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Warum  
männer  
nicht  
tanzen
Eine Erklärung

 Von Reto Hunziker

 e in junger mann zuckt mit dem Bein und streckt die 
Finger in die Luft. Ein anderer hopst herum, als sei er 
gerade auf einen Reissnagel gestanden. Daneben reibt 

sich sein Kollege so heftig an einer Frau, als wolle er ihr die Klei-
der vom Leib scheuern. so sieht es meist aus, wenn männer zu 
tanzen versuchen. Ein erbärmlicher anblick. Und die meisten 
von uns wissen das. Doch das sind lediglich die symptome eines 
verkrampften Verhältnisses zum Tanz.

Denn eine Frau verleiht beim Tanzen ihren gefühlen aus-
druck, lässt Frust ab, hat spass. Ein mann allerdings, der keine 
Frau anbaggern will, nicht betrunken oder schwul ist, tanzt 
nicht. zumindest nicht freiwillig. Oder kennen sie einen mann, 
der sich aus eigenem antrieb «Dirty Dancing» angesehen hat? 
sehen sie, und genau gleich verhält es sich mit dem Tanzen 

selbst. Vielleicht ist das dumm. Unlogisch, bestimmt. schade, 
mit sicherheit. Doch wir haben unsere gründe. 

mein Kreuz mit dem Tanz fing schon früh an, kaum hatte 
ich ein schamgefühl entwickelt. als in meiner Primarschul- 
zeit an einem sogenannten Fez getanzt wurde, wusste ich nicht, 
was ich tun sollte. also rannte ich vom einen Ende der Tanz- 
fläche zur anderen, hin und her. Und dachte, ich hätte damit 
meine schuldigkeit getan. aber eben: schuldigkeit. Kein ge-
spür, kein interesse, keine motivation, keine ahnung. statt-
dessen dieses gefühl, mitmachen zu müssen, weil es alle an- 
 deren ja auch tun. Und die gewissheit, dafür nicht geschaf- 
fen zu sein. 

Während für Frauen das Tanzen etwas sehr natürliches, 
ja geradezu angeborenes ist, müssen sich fast alle männer erst 

Auch Anthony Quinn (links) und Alan Bates mussten sich Mut antrinken, bevor sie 1964 für «Alexis Sorbas» tanzten.
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Ob single oder nicht, männern,  
die sich trotz mangelndem Talent zum  
Tanzen durchringen, kann es nur  
darum gehen, den Frauen zu gefallen  
oder ihnen einen gefallen zu tun. 

damit anfreunden. im gegensatz zu Frauen haben sie ein küm-
merliches Körpergefühl, das gerade mal Laufen, Hauen und 
Treten zulässt. Wenn es aber darum geht, elegant oder anmutig 
zu wirken, trauen die meisten männer ihren Bewegungen nicht. 
Und das sieht man. 

Klar gibt es männer, die trotzdem tanzen. Wie etwa an-
thony Quinn in «alexis sorbas». aber die meisten haben dabei 
einige Promille intus. Wie anthony Quinn in «alexis sorbas». 
Und mal ehrlich, was ist mit alkohol schon nicht sauglatt? Be-
trunken hätten wir auch am Fensterputzen eine Heidenfreude 
— weil der spassfaktor mit dem alkoholpegel korreliert. aus-
serdem macht der alkohol nicht, dass wir besser tanzen kön-
nen. Oder lieber. Er macht, dass es uns weniger ausmacht, dass 
wir nicht tanzen können. Oder wollen. Das hat aber nichts mit 

der genuinen, ungetrübten und offensichtlich nur bei Frauen 
vorhandenen Freude am Tanzen zu tun.

Warum fehlt die uns männern? zahlreiche studien bele-
gen doch: Tanzen ist gesund, tanzen schützt vor Demenz und 
hilft bei Parkinson. Tänzer sind besser im Rechnen, haben eine 
bessere Koordination. Tanzende senioren sind vitaler und zu- 
friedener mit ihrem Leben als nichttanzende. alles positive ab-
fallprodukte, aber längst keine motivation. Wir männer suchen 
vergeblich nach gründen, warum wir tanzen sollten. meist fin-
den wir diese «nur» in den Frauen.  

einziges ziel: sex
Ob single oder nicht, männern, die sich trotz mangelndem 
Talent zum Tanzen durchringen, kann es nur darum gehen, 
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den Frauen zu gefallen oder ihnen (und nicht etwa sich selbst) 
einen gefallen zu tun. in beiden Fällen ist das ziel dasselbe: 
bei der Frau zu landen. Kurz: sex. nicht ohne grund wirkt 
vieles, was heute als Tanz bezeichnet wird, wie eine sexuelle 
Trockenübung. soll noch einer sagen, es gehe nicht eigentlich 
um etwas ganz anderes, wenn zwischen zwei menschen nicht 
mal mehr die Hand einer anstandsdame passt.

Tanzen ist da doch nur mittel zum zweck, ein Umweg 
sozusagen. Denn wenn wir männer mit dem Tanzen sowieso 
nur bezwecken wollen, dass eine Frau (sei sie schon erobert 
oder noch zu erobern) mit uns ins Bett steigt, könnten wir 
sie ja gleich ganz plump danach fragen. Wir glauben aber zu 
wissen, es käme besser an, wenn wir so tun, als würde es uns 
spass machen, uns möglichst sinnlich zu musik zu bewegen. 
Wie verlogen!

mal ehrlich: Was bringt uns denn das Tanzen, wenn nicht 
körperliche annäherung? solange es für uns weder entspan-
nend noch befreiend ist — und wenn Frauen dabei sind, ist 
das nur schwer möglich, da wir dann gezwungenermassen zum 
natürlichen Balzverhalten neigen —, hat das Tanzen doch gar 
keine Funktion. Und Dinge, die keine Funktion haben, können 
wir männer gar nicht leiden.

Und dann erst dieser Konformismus: Wollen wir, dass 
es Frauen gefällt, wie wir tanzen, dürfen wir uns nicht so 
bewegen, wie wir gerne würden. Vielmehr ist Kompatibilität 
gefragt. Wie man zu einer gewissen musikrichtung tanzt, ist 
vorgeschrieben — dadurch, wie alle anderen dazu tanzen. 
Das Diktat der masse, wenn man so will. Wer «aus der Rei- 
he tanzt», wird mit schiefen Blicken abgestraft und isoliert. Die 
Redewendung kommt nicht von ungefähr. Wissenschaftler 
wollen sogar herausgefunden haben, dass am besten ankommt, 
wer den Tanzstil seines gegenübers kopiert. Da haben wir es 
doch: Tanzen ist ein einziger zwang. Von wegen gefühlvoll und 
instinktiv, tanzen bedeutet vor allem: Regeln, normen, Kon-
ventionen. Vom Paartanz ganz zu schweigen, der nennt sich 
nicht ohne grund auch standardtanz. 

Kein Wunder, dass männer angesichts dieser totalen Un-
terwerfung eine Ladehemmung entwickeln. 

verräterische körpersprache 
Das schlimmste kommt ja noch: Tanzen ist Kommunikation, 
nonverbale notabene. Und das kann verhängnisvoll sein. Denn 
wie (schon wieder) studien beweisen, können Frauen anhand 
seines Tanzes sehen, wie stark ein mann ist, da starke männer 

Warum männer  n icht  tanzen

ich will gar nicht wissen,  
was Frauen an mir alles ablesen können.  
Bewege ich die Hüften  
nur wenig, gebe ich dann den Frauen  
zu verstehen, dass ich  
kaum ein Kaminfeuer hinbekomme?
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besser tanzen (oder zumindest für Frauen attraktiver sind). 
Frauen sehen, wie selbstsicher ein Mann ist. Wie locker, wie 
zufrieden. Das ist mehr, als ein ganzes Facebook-Profil über 
jemanden aussagen könnte — und macht das «Geschwofe» 
äusserst heikel. Denn hossa!, haben wir — en dansant — viel-
leicht etwas preisgegeben, was wir gar nicht wollten. Oder 
selbst nicht einmal wussten. Als würden Männer nicht schon 
genug in kommunikative Fettnäpfchen treten; wie soll das  
erst funktionieren, wenn wir unseren Körper als unser Sprach-
rohr benutzen?

Der britische Psychologe und Ex-Profitänzer Peter Lovatt 
behauptet sogar, Männer sehen einer tanzenden Frau unbe-
wusst an, ob sie gerade einen Eisprung hat oder nicht. Gemäss 
dem Wissenschaftler Nick Neave sendet ein Mann beim Tanzen 
Signale über seine Gesundheit, Stärke und Fähigkeiten zur 
Fortpflanzung aus. Ich will gar nicht wissen, was Frauen an mir 
alles ablesen können. Bewege ich die Hüften nur wenig, gebe 
ich dann den Frauen zu verstehen, dass ich kaum ein Kamin-
feuer hinbekomme? Enthülle ich, wenn ich meine Arme in die 
Luft werfe, dass ich lieber einen flacheren Bauch hätte? Falls ja, 
ist kein Passwort, kein Pincode mehr sicher. Denn wir wissen 
nicht, was wir tun. Respektive kommunizieren. 

Was nützen uns all die Statussymbole, wenn unser Innerstes 
beim Tanzen nach aussen dringt? Wir wollen nicht so viel ver-
raten. Wir wollen nicht reduziert werden — und schon gar nicht 
auf etwas, das wir überhaupt nicht beherrschen. Wir wollen 
nicht, dass man uns ansieht, wie gut wir im Bett sind, wie viel  
wir verdienen oder dass wir Céline Dion mögen. Wir wollen kei-
ne Schwäche zeigen, die wir nicht ausdrücklich zeigen wollen, 

wollen nicht verwundbar sein, ohne zu wissen wie und warum. 
Darum tanzen wir nicht. 

Frauen könnten nun das Gefühl haben, das seien alles fau - 
le Ausreden. Schon möglich. Aber sie sollten eines bedenken: 
Wie schlimm muss es für einen Mann sein, wenn er solche Aus-
reden nötig hat. 

So paradox es klingt. Damit wir Männer die Freuden 
des Tanzens erleben können, braucht es reine Männer-Tanz-
schuppen und exklusive Frauen-Tanzklubs. Dann könnte es 
endlich um die Sache selbst gehen, ohne Hintergedanken. Der 
Tanz würde nicht mehr von unserer Libido instrumentalisiert, 
wäre kein Zwischending, kein Zwang, kein Grund für Missver-
ständnisse. Wir Männer hätten niemandem etwas zu beweisen, 
müssten vor niemandem gut dastehen und könnten so endlich 
lernen, Spass am Tanzen zu entwickeln. Entweder wir erklären 
das Tanzen zur Männersache oder wir lassen es — wie bisher 
— besser bleiben.  •

reto hunziker ist reporter bei tagesanzeiger.ch/ newsnetz. 
reto.hunziker@tagesanzeiger.chB
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