
 
Gestern habe ich zwei Filme gesehen. Der eine war Harry Potter Nr. 4, („Feuerkelch“). Der andere war ein Video mit Mariana Dragano. Was ist der gemeinsame Nenner? Tipp: Es ist nicht der Name (einer der Feuerkelch-Challenges hat was mit Drachen zu tun). Nein: Es ist Voldemort in der Mini Me-Version, am Anfang, in diesem verfallenen Haus.  Schauen wir uns das folgende Video an.  https://youtu.be/jGgMGJ7GCqg    Wenn ich solche Videos sehe (zum Beispiel solche mit Eugenia Parilla oder allgemein mit Spitzentänzern), dann sehe ich: Zwei Menschen, die sich in der Dimension ihres vollen körperlichen Potentials bewegen. Selbstbewußt, raumfüllend - nicht nur im physischen Raum, sondern auch in der Musik. Schritte in der Größenordnung ihrer Beinlänge, Kraft und Energie in der Bewegung, die dem entspricht, was der menschliche Körper kann.  Das ist ein besonderes Erlebnis. Klar, für die Leute auf dem Video mag es ein Job sein - Werbung für sich selbst oder für ihre Workshops, was auch immer. Das ist mir aber völlig egal. Denn das Wichtige dabei ist:  Es zeigt, was uns Menschen möglich ist. Und wenn wir dieses Potential erleben, dann wissen wir, ganz tief drinnen: Ja. Das ist es.  Der Mini-Voldemort wäre nicht dazu fähig gewesen. Nein, ich hatte kein Mitleid, weil er so klein und hilflos ist. Bei einem „echten“ Zwerg wäre das vermutlich anders gewesen. Aber jemand von Normalgröße, der mir erzählt, daß es toll ist, ein Zwerg zu sein? Ich würde mich fragen, ob mit ihm alles in Ordnung ist. 

Yesterday I saw two movies. One was Harry Potter no. 4, ( "Goblet of Fire"). The other was a video with Mariana Dragano. What's the common denominator? Tip: It is not the name (one of the Goblet of Fire challenges has to do with dragons). No: It's Voldemort in the Mini Me version, at the beginning, in this dilapidated house.  Let's look at the following video.  https://youtu.be/jGgMGJ7GCqg    When I see such videos (for example, those with Eugenia Parilla or generally with top dancers), then I see: Two people who move in the dimension of their full physical potential. Confident, space-filling - not only in physical space, but also in music. Steps in the order of their leg length, force and energy in the movement which corresponds to what the human body can.  This is a special experience. Sure, for the people on the video, it may be a job - advertising for themselves or for their workshops, whatever. That I do not care. Because the important thing is: It shows what we humans possible. And when we see this potential, then we know deep inside: Yes. That's it.  The Mini-Voldemort would not have been capable of. No, I had no pity, because he is so small and helpless. In a "real" dwarf that would probably have been different. But someone of normal size, which tells me that it's great to be a dwarf? I would wonder if he still has all his marbles. 

Schaut bei einem Tango-Demo-Video mal auf das Publikum statt auf die Tänzer. Die Zuschauer spüren das auch. Nicht „okay, laßt mal gut sein, schön daß ihr das könnt, ist für uns aber nicht so wichtig“ (gut - es ist vielleicht dies der Grund für einige, Demos bei Veranstaltungen abzulehnen - es könnte wehtun).  Ich wundere mich ab und zu, mit welcher Gelassenheit ein Teil der Tangowelt die divenhafte Anmaßung eines anderen Teils dieser Welt erträgt oder ihr sogar nachgibt. Ja, es gibt diese anfängliche verblüffte Unterwerfung, wenn Forderungen nur selbstsicher und unverschämt genug vorgebracht werden. In der wirklichen Welt ist es im Sektor „political correctness“ ähnlich. Aber auf Dauer? 

Look at a tango demonstration video times to the audience rather than the dancers. The spectators feel that too. Not "okay, let time be good, nice that you can that is for us but not so important it is nice that you can do that but leave us alone with it" (well - it is perhaps this is the reason for some to refuse demos at events -– because it hurtsit could hurt). 
 I wonder from time to time, how serenely with what serenityone part of the Tango world endures the diva-like arrogance of another part, or even yields to it of the world or even their yields. Yes, there is this initial stunned submission stunned when claims assets are issued only with enough chuzpah.confident and cheeky raised enough. In the real world, it may be like this in the is the sector 



"political correctness" sectorsimilar. But this usually does not hold in the long term?  
Warum sollte ich meine Fähigkeiten in jahrelangem Üben entwickeln, wenn ich sie nicht auch ab und zu ausleben kann? Bitte nicht wieder diese billigen rhetorischen Tricks von wegen „Rücksicht und Verletzungsgefahr“. Tempo 30 in engen Straßen ist selbstverständlich. Auf einer leeren Autobahn ist es idiotisch. Und was sonstige Standard-Sprüche angeht: "Poser" gibt es an beiden Enden des Bewegungs-Intensitäts-Spektrums. 

Why should I develop my skills through years of practicing, if I can not also use them from time to timelive? Please not again this cheap rhetorical tricks containing words like for "consideration” or “risk of  and  injury". Going slowTempo 30 in narrow streets is a matter of course. On an empty highway, it's idiotic. And as for other standard expressionssayings: "Posers" exist There are at both ends of the motion intensity spectrum. 
Es ist sicher etwas komplizierter, eine Veranstaltung mit mehr Bewegungsspielraum zu organisieren.  Räume kosten, große Räume kosten mehr. Das Veranstalter fühlt man sich mit  „Vollstopfen“ wahrscheinlich wohler, weil das wirtschaftliche Risiko geringer ist. Aber ich möchte wetten, daß ich nicht der einzige bin, der einen Aufschlag für die Möglichkeit zahlen würde, es auch mal laufen zu lassen. Oder sagen wir, eine Veranstaltung mit zwei Räumen. Es gibt Kreise, die „gender balance forcing“ für okay halten, also offenbar kein Problem mit Ausgrenzung und Kontrolle haben. Warum dann nicht auch „access control“, sprich, ein Limit für die Zahl der Leute auf der Tanzfläche? 

It is certainly a little more complicated to organize an event with more room to move. Rooms cost, large rooms cost more. The organizer feels with "cramming" probably better, because the economic risk is lower. But I'll bet I'm not the only one who would pay a premium for the possibility to experience the full potential of dancingability to run it sometimes. Or let's say, an event with two rooms. There are circles who think that, keep the "gender balance forcing" is for okay, so they obviously have no problem with exclusion and control. Then why not also "access control", ie, a limit on the number of people on the dance floor? 
Können wir das „Große“ denn überhaupt? Vermutlich wird ein Käfigtier, das jahrelang eingesperrt war, nicht sofort Purzelbäume schlagen, wenn es ins Freie kommt, sondern eher in Deckung bleiben und die freie Fläche meiden. 

Can we do "Large" at all? Presumably a cage beast that was locked up for years will, not immediately strike somersaults when it comes into the open, but rather remain under cover for some time.in coverage and avoid the free area. 
Ja, es ist vielleicht einfacher, sich einzureden, daß das Leben als Mini-Voldemort ja auch ganz okay ist und alle, die eine normale Größe haben wollen, einfach nur verblendet sind. Und zu hoffen, daß dieses Gefühl von „es fehlt etwas“ irgendwann weggeht. Aber dann sieht man wieder eines dieser Videos und man weiß, auf welcher Seite man steht. 

Yes, it may be easier to pretend that life as a mini Voldemort indeed is okay and, all who want to have a normal size are just blinded. And to hope that this feeling of "something is missing" eventually goes away. But then again you can see one of these videos and you know which side you stand.  
 


