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Schleife 

Die Schleife besteht aus folgenden Basisisolationen: 
1. Seitschieben
2. Wippe

Die Schleife aufwärts und abwärts ist eine 
sehr beliebte Bauchtanzbewegung, da sie 
von vorne auch von weitem gut zu sehen 
ist. Beide Richtungen sind kräftigende 
Be wegungen für deine Oberschenkel-, 
Bauch- und Rückenmuskeln. 

Die moderne Hüftschleife wird sowohl 
auf- als auch abwärts auf flachen Füssen mit 
gebeugten Knien getanzt. Dies schont die 
Wirbelsäule, kann aber bei empfindlichen 
Frauen zu Knieschmerzen führen. Knie -
probleme kannst du mit gut trainierten 
Bauch- und Rückenmuskeln und einer be-
weglichen Wirbelsäule kompensieren.

Die klassische Schleife wird aus den 
Fussgelenken hochgedrückt. Falls du diese 
Technik als Variante anwendest, achte auf 
ein aufgerichtetes Becken, da du sonst 
in ein Hohlkreuz arbeitest und langfristig 
Rückenschmerzen verursachst.

Die Brustschleife ist eine beliebte 
Bewegung im Bodentanz, wo du sie auch 
mit grossen Armwellen (Schlangenarmen) 
kombinieren kannst.  

Die Ganzkörperschleife wird eher von 
sportlichen Tänzerinnen getanzt. Sie ist im 
libanesischen und türkischen Stil öfters zu 
sehen. 

Tänzerin JULIE 
aus Zürich 
Foto: Dustin Kerner 
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Die Schleife aufwärts und abwärts ist eine Kombination aus 
Seitschieben und Wippe. Wenn du zwei Punkte links und rechts im 
Becken oder in der Brust beobachtest, machen diese zwei frontale, 
gegengleiche Ovale. Je näher sie im Zentrum liegen, desto dünner 
werden die Ovale.

Die Bewegung wird in der Frontalebene (Spiegelebene) ausgeführt. 
Bei der Hüftschleife bewegt sich das Becken, während der Kopf 
und die Brust am Ort bleiben. Bei der Brustschleife bleiben Hüfte 
und Kopf ruhig. 
Du kannst dir die Bewegung als eine an die Wand gemalte Acht 
vorstellen, der du mit Becken oder Brust folgst. Dein Gewicht 
wandert durch das Schieben in den rechten Fuss, bleibt während 
der Wippe im rechten Fuss, wandert durch das Schieben in den 
linken Fuss und bleibt während der Wippe links.

Schleife

Wippe

Wippe

Seitschieben
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Hüftschleife aufwärts/abwärts
Auch die Hüftschleife hält die Wirbelsäule beweglich und trainiert 
Rumpf- und Beinmuskeln. Achte besonders auf ein aufgerichtetes 
Becken mit einem vorne liegenden Schambein. Mit einem Hohlkreuz 
staucht die Schleife deine Lendenwirbelsäule und führt bei vielen 
Frauen bereits während der Tanzlektion zu Schmerzen.

Übungen
1. Wippe langsam mit der Hüfte, wobei du auf beiden 

Seiten an abwärts denkst. Stelle dich in der Mitte 
auf das Theraband und halte die beiden Enden 
gespannt mit den Händen an den Hüften. Spüre 
beim Wippen, wie sich die Spannung im Band löst, 
wenn die Hüfte abwärts geht und das Band sich bei 
der Aufwärtsbewegung wieder strafft.

2. Wiederhole die Sitzpumpe und achte darauf, 
dass dein Oberkörper aufrecht auf dem einen 
Sitzbeinhöcker sitzt. Versuche, deine freie Pobacke 
unter den Hocker zu ziehen, so dass deine Hüfte 
eine Kurve beschreibt. Stelle dir die Bewegung der 
freien Hüfte als einen Halbmond vor. 

3. Wiederhole die Standbeinpumpe mit dem Stock, 
deine Spielbeinhüfte bleibt an Ort. Pumpe zackig 
nach unten und lass die Hüfte weich und langsam 
hochkommen. Dann wechsle zum Kick und 
pumpe weich runter.  Die Standbeinpumpe ist die 
Schlüsselübung für die Schleife. Wenn du die Kraft 
hast, deine Standbeinhüfte zu wippen, dann wirst du 
keine Probleme mit der Schleife haben.

4. Steck dir zwei verschiedenfarbige Tüchlein seitlich 
ins Hüfttuch. Schieb deine Hüften waagerecht nach 
links und rechts. Dann wippe deine Hüften und 
halte sie in der schiefen Stellung, so dass das blaue 
Tüchlein oben ist. Schieb deine Hüften in geneigter 
Position nach links und rechts, das blaue Tüchlein 
bleibt dabei immer höher als das grüne.

5. Halte mit der einen Hand den unteren Rippenrand, 
mit der anderen den gleichseitigen Beckenkamm. 
Versuche, den Beckenkamm den Rippen 
anzunähern, so dass sich die Haut in Falten legt 
(Würstchen), und sich beim Abwärtspumpen wieder 
glättet. 
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Platziere beide Hände auf deinen Hüften, damit du die Auf- und 
Abwärtsbewegung spürst. Dein Oberkörper bleibt zentral über den 
Füssen, es verschiebt sich nur das Becken. Die Fersen bleiben 
in jeder Position am Boden. Die Kontrolle der Hüftschleife liegt in 
der Rumpfmuskulatur und im Oberschenkel, die Knie gleichen die 
Hüftbewegungen aus und dein Becken bleibt stets aufgerichtet. 

Hüftschleife aufwärts
1.  Schiebe dein Becken in geneigter (schiefer) Stellung auf das 

rechte Bein, deine rechte Hüfte bleibt dabei tief.
2.  Wippe in einem langsamen Bogen rechts aussen aufwärts, die 

innere linke Hüfte pumpt dabei nach unten.
3.  Schiebe dein schiefes Becken nach links.
4.  Wipp in einem langsamen Bogen links aussen aufwärts, die 

innere rechte Hüfte pumpt dabei nach unten.

Hüftschleife abwärts (Maya)
1.  Schieb dein Becken mit rechter hoher Hüfte nach rechts .
2.  Pumpe in einem langsamen Bogen rechts aussen abwärts.
3.  Schieb dein Becken in geneigter Stellung nach links. 
4.  Pumpe in einem langsamen Bogen links aussen abwärts.

Variante aus dem Fuss gestossen
Mit gut trainiertem Rumpf und aufgerichtetem Becken kannst du 
deine Hüftschleife auch aus dem Fuss hochstossen, dich vom  
Boden abdrücken. Achte darauf, dass du dich nicht in ein Hohlkreuz 
drückst, denn dies führt zu Kreuzschmerzen. Nutze diese Bewegung 
nur, wenn du eine sehr grosse Acht auf- oder abwärts machst. Mit 
dieser Variante hast du nämlich Mühe, durch den Raum zu gehen, 
die Knie zu beugen oder dich in den Ballenstand zu heben.

Schleife

Wippen

nach links
schief-schieben

Wippen

nach rechts
schief-schieben
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Schleifen aufwärts/abwärts im Raum
Mit der Hüftschleife kannst du wie mit der 
horizontalen Acht durch den Raum gehen. 
Wenn während dem Wippen dein Gewicht auf 
dem äusseren Bein ruht, kannst du das innere, 
unbelastete Spielbein in eine neue Richtung 
bewegen und beim Schieben das Gewicht mit 
schiefer Hüfte auf das andere Bein wechseln. 

Hüftschleifen mit Kniebeugen
Spektakulär sind die Hüftschleifen auf- und ab-
wärts mit Etagenwechseln. Für diese Bewe gung 
brauchst du trainierte Oberschenkelmuskeln und 
aufgewärmte Gelenke, denn die tiefe Kniebeuge 
ist eine grosse Belastung für die Knie. 
1. Stell dir vor, du steigst mit deinen Hüften eine 

Treppe hinab. Wippe mit der linken Hüfte so 
tief wie möglich runter. Dann hältst du deine 
linke Hüfte am Ort und wippst die rechte Hüfte 
tiefer runter, dann wieder links und rechts, bis 
du im Fersensitz ankommst. Wippe in der 
gleichen Weise aufwärts. Nun schiebe deine 
Hüften zusätzlich noch bei jeder Treppenstufe 
seitwärts und runde die Bewegungen zu einer 
Schleife ab.

2. Du kannst deine Füsse parallel stellen oder für 
einen stabileren Stand leicht versetzen.

3. Häufig wird eine Schleife abwärts nach unten 
und eine Schleife aufwärts nach oben getanzt. 
Schleifen aufwärts werden nach unten und 
nach oben getanzt. Seltener, aber möglich, 
sind Schleifen abwärts nach oben getanzt.
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Die Brustschleife aufwärts und abwärts ist besonders attraktiv im 
Bodentanz, da dein Becken sich in gewissen Positionen kaum 
bewe gen kann. Arme und Kopf können die Brustbewegung noch 
unterstützen und vergrössern. 

Brustschleife aufwärts/abwärts

Tänzerin JULIE 
aus Zürich 
Foto: Dustin Kerner 

Schleife

Brustschleife aufwärts
Platziere beide Hände auf deinen Hüften und 
beobachte, wie sich die Rippen von deinen 
Händen wegbewegen und sich wieder an-
nähern:
1.  Schieb deine Brust nach rechts.
2.  Hebe die rechte Schulter in einem lang sa-

men Bogen aufwärts.
3.  Schieb deine Brust nach links.
4.  Hebe die linke Schulter in einem langsa-

men Bogen aufwärts.

Brustschleife abwärts 
Setz dich auf einen Hocker und halte den 
Stock auf deinen Schultern. Schiebe deine 
Schultern nach rechts und neige deinen 
Ober körper nach aussen unten. Der Stock 
vergrössert die Bewegung optisch. Schiebe 
die Brust schief nach links und wippe aussen 
nach unten.
1.  Schieb deine Brust nach rechts.
2.  Senke die rechte Schulter in einem lang-

samen Bogen abwärts.
3.  Schieb deine Brust nach links.
4.  Senke die linke Schulter in einem lang-

samen Bogen abwärts.

1. 2.

3. 4.
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Senkrechte Ganzkörperschleifen kommen im sportlich extro vertier-
ten türkischen und libanesischen Stil vor. 

Ganzkörperschleifen aufwärts
Hier steuert die Brust die Bewegung: Schiebe die Brust nach links 
und ziehe sie hoch, wodurch die Hüfte nachgezogen wird. Schiebe 
dann die Brust nach rechts und ziehe sie rechts hoch, die Hüfte 
wird verzögert mitgehoben. 

Schleifen mit dem ganzen Körper

1. 2.

3. 4.
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Ganzkörperschleifen abwärts
Hier steuern die Hüften die Bewegung: Schiebe das Becken nach 
links und pumpe die linke Hüfte nach unten, wodurch die Brust 
verzögert nach unten mitgezogen wird. Schiebe dann das Becken 
nach rechts und pumpe die rechte Hüfte runter, die Brust wird 
wieder mitgezogen. Verstärke die Bewegung, indem du deine 
Arme über dem Kopf positionierst und sie die Schleife verzögert 
mitmachen lässt.

Schleife

1. 2.

3. 4.


