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wie siebis heuteüberliefertsind, und
konfrontiert ihn mit einerdesolaten
sozialenWirklichkeit, die in ihrem
Pluralismusallesanderea1seineharmonischeEinheit bildet. Das Tanzs10n,
theaterenwickeltsichinsofernnicht
herFragestellungen
Wenndie GeschichtedesModernen ausästhetischen
TanzeserneKunstgeschichtedesKörp ers aus,und esbirgt in sichauchnicht die
Entist, dann bewirkt dasTanztheaterihr Dimension einerästhetischen
ist zuerst
Ende. Das \anztheater löst den Men- wicklune.Das Tanztheater
Formen' ein inhalilicherBruch, der formal
schenausseinenästhetischen
wndlewltwrellen
Die ästhetischen
Strwkturenin der heterogenen
freien
dewtschen Tanzszenebeschreibt JohannesOdenthal in ihrer sozialenDirnen-
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nicht mehr zu schließenist. Vergleichbar der Erfindune der LandschaftsmaIereiim 16.Jahrhundert,wäreesvö1lig
falsch,seineErscheinungan den religiösenBildern desbyzantinischen
Mittelalterszu messen.DasTanztheater ist ikonoklastischim SinneeinerradikalenZerstörungsozialerCodes,
der tradiertenIkonographiemenschlichenVerhaltens.
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Insofern schließtdasTanztheateran
den Ausdruckstanzder20erund 30er
Jahrean. Es bricht mit den Körperbildern einerüberkommenenOrdnung
und suchtnachden Kapazitätenvon
Leben.Auf dieserEbeneverbinden
sichdie Intentionenvon Tanztheater
und unabhängigenGruppen. Die konseouenteKritik eineshistorischen
Illusionismus,der sichin der unvergleichlichenMaterialisierungvon
Reichtum in der BRD ausdrückt, fragt
nachGegenwärtigkeitsozialerKommunikation, nachLebensqualitätund
den Mechanismender Macht. Im
Tanztheaterwird dasIndividuum
wiederzu dem,wasesist; zum Prozeß
einervisionärenFreiheit.So ist das
Tanzthearcrnicht aliein eine bewußte
Absagean die inhaltlicheHerrschaft
Tanzes,eszersetzt
desklassischen
auchdie unreflektiertePhaszination
in deder 3OerJahre,
derMassenchöre
nen dasbewußtloseIndividuum unmittelbar im Rhythmus der Vielen, im
'Ornament der Massen'aufgehen
konnte. Während srchin denFreien
Thnztheatergruppezder Reichtum inzu eidividuellerKörpergeschichten
nem künstlerischenSpektrumsozialer
\flirklichkeit verdichtet hat, wurde die
zuteiteGenerationim Tanztheatervon
der Kritik vorwiegendalsEpigonentum abgetan.Die Arbeiten Rosamund Gilmores(Laokoon),Jutta
Czurdas,Birgitta Trommlers,Judith
Kuckardts(Skoronel),Norbert Servos' oder VivienneNewports haben
dem sozialkritischenAnsatz desTanztheaterseineneueLebendigkeitverliehen. Geradein der Vielfalt ihrer persönlichenAnsätzeentfaltensieAspekt e e i n e rn e u e nK u n s t ,d i ew i e k e i n äa n derezur Zeitin Deutschlandauf die
oolitischeVirklichkeit im Land reaäiert. Sicherlichwäreihre Arbeit ohne
die künstlerischeRevolution an den
durch Pina Bauschund
Staatstheatern
Hans Kresnik andersverlaufen.Und
doch sind siees,die mit ihrer jeweils
ganzeigenenSpracheund mit ihren
Themen den aufsanzverschiedenen
[ebrochenenRaumfür ein expressionistischesTheaterfüllen.

BERLIN
TANZFABRIK
manntanzt'87
Foto: Udo Hesse
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Foto: Chritian Schubert
CZURDATANZTHEATER
Die Form, die dabeientsteht,ist
nicht auseinerTechntk entvrickelt.
Ganz verschiedeneTanztechniken
können jeweilsInstrument einerGesein,in denen
staltungvon Prozessen
auchdasdmotionaleGeschehenfür
die Bühnewiederhoibarwird. Am
ob
Endebleibt essogarnebensächlich,
sich ein Tänzerbewegt,ob er spricht
oder singt. JuttaCzurda spricht von

Buddy
Bodies
TANZFABRIK
BEBLIN
Foto: UdoHesse
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Bewegungslehregeschaffen
expressive
einermentalenBewegungrmZrhat. Hier ist nicht nur der Ansatz für
schauer,Judith Kuckardt von TanzPinaBausch,Reinhild Hoffmann und
rhizomen, die sich aisvagabundieSusanneLinke zu sehen,sondernauch
rendeEinheitenim Zuschauerfestsetzen,Norbert Servosvon einemPro- die Entwicklung derTänztheaterarbeizeß,in dem Tänzer undZuschauerdie ten von Christine Brunel, \flanda
Grenzendeswirklich zu Bewegenden Golonka oder dem Folkwang-Tanzausloten.Geleitetvon der Suchenach studio.
Thnz istfür die DeutDer klassiscbe
einerauthentischenBewegungssprasagteHans
cheim Theaterund nacheinerkultu- scbeneineFremdsprache
rellenIdentität im Körper habensich Züllig mit Verweisau{ einenstarken
in den
jungeChoreographen
weitervon einer Hang zum Expressionismus
romantischenTanzästhetiklosgesagt. ChoreographienSusanneLinkes und
Der heterogeneCharakterdereinzel- GerhardBohners.Diesesexpressioninen Produktionenebensowie dashe- stischePotentialwurde nur bedinetin
terogeneErscheinungsbildder Szene der strengenkhssischenForm zugehabenesschwergemacht,von einem lassen,wurde vor allemabergeradein
von Hans Züllig
neuendeutscbenThnztheaterzv spre- der Bewegungslehre
chen.Dennochexistiertesalseinesich zrmzentralen Motiv. Während Folkwang, aberauchdie Ballettradition
zunehmendkonsolidierendeBeweder KomischenOoer in Berlin unter
gung, nicht im SinneeinerästhetischenForm, sondernim Sinneeines der Regievon Tom Schilling,gerade
Unter der äuße- diesesPotentialfreigesetzthaben,ist
kritischenProzesses.
GerhardBohren Form bricht dieVielfalt emotiona- der Tänzerchoreograph
ner zu den GrundelementenvonTanz
und Strukturenauf, erler Prozesse
scheintder Stoff, ausdem Gesellschaft und Theaterzurückgekehrt,so wie sie
alsErin den Theorien desBauhauses
entsteht.
Wegezu einerneuenästhetischen neuerungder Kunst gedachtwurden.
Form wurden gleichzeitignur bedingt SeinesolistischeArbeit der letzten 10
entwickelt.Eine Tradition hat allein Jahreist zugleichauchder Versuch,an
in Essenge- einedurch den Nationalsozialismus
die Folkwang-Hochschule
bildet, die in der Nachfolgevon Kurt und den Zw eiten\(eltkrie g gebrocheoder diese
Jooss,vor allemaberdurch die Arbeit ne Traditionanzuschließen,
von Hans Züllig und JeanC6bron, auf in ihren Möglichkeitenüberhaupterst
Tanzeseine wieder präsentzu machen.
der Basisdesklassischen
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Kompaß
durchdenSumpf Foto: Udo Hesse
TANZFABRIK

DiesenhistorischenBruch hatteder Rechercheder eigenenFreiheitim
in der
Ausdruckstanznichtwirklich übedebt, Körper, die Spurensicherung
Natur desMenschen,eineEthnologie
dadurch,daß seineIdeologiedurch
den kulturellen Kontext desnational- im Eieenen.Damit übernimmt der
zeitgenössische
Tanzin Deutschland
Körperkultesbelegt
sozialistischen
einezentraleFunktion für einekultuwar. Der Anschluß an die künstlerikonnte relle und sozraTe
Neubesinnung.Die
scheTradition desBauhauses
gebrochene
Form einerüberkommeaberdiepolitischeMauerumgehen
Theaterkunst nen Tänzästhetik,vor allemdie Auflöund einezeiteenössische
mit einerhisärischenIdentität verbin- sungihrer Kriterien, hat die brennenden.So wie GerhardBohnerin seiner den Inhalte derZeit olfengelegtund in
die Ausein- ihrer Vielfalt belassen.Schonbei einer
abstraktenTheatersorache
Zusammenstelhng FreierThnzkompaandersetzungmit der Tradition aufnimmt. so sind vor allemStudiobüh- nienin der BRD wird deutlich. daßdie
Beschreibungder FreienSzenenur
nen und freie Kulturzentren zu den
der einzelnenKomneuerBewegung ge- eineBeschreibung
Forscbwngszentren
worden. DieTanzfabrik Berlin alsEin- panien,Tänzerund Choreographen
Bewegungs- selnKann.
fallstorfür amerikanische
Arbeit
lehrenoder die systematische
an Körperbildern, Klischeesund sozialenRestriktionenin den Choreographienvon DanceEnergylMünchenoder Rubato/Berlin. basieren
Auseinanderauf einersystematischen
im
setzungmit der Körpergeschichte
sozialenKontext. Dabei gilt die kritischeErnsthaftigkeit desTanztheaters,
die in sich die Kraft der Komik und des
Lachensimmer bewahrt, auchfür die
exoerimentellenArbeiten der NewDince Gruppen mit amerikanischem
Es ist die
Bewegungshintergrund:
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Dabei scheint der Verweisauf die
tadition desKammertanzessinnvoll.
der heutein einerArt Studio-Tanz
weiterlebt.Es ist nicht die Frage,ob
derTanz im Studio oder auf großen
Bühnenstattfindet.Es gehtvielmehr
um eine qualitative Unterscheidung.
Im Studio-TanzstehtdasGeschehen.
der Prozeß,die Persönlichkeit,die intime GeschichtedesEinzelnenimVordergrund.Der Brennpunkt ist der
Tänzer und nicht der dominierende
Raum.Vorausgesetzt
ist eingemeinsames Interessezwischen Zrschauer
und Darsteller,einegeheimeKompliin der der Tänzerweniger
zenschaft,
repräsentiertalspräsentist, durch
seineGegenwärtigkeitmitteilt und
unmittelbareBedürfnissedesZuschauerszum Ausdruck bringt, im
Austauschmit ihm erlebbarmacht.
DieserAsoekt einersinnlichenund
umfänglichenKommunikation verweist auf die sozialisierende
Kraft des
Tanzes,die für die künstlerischeEntwicklung in der BRD eineimmer grössereBedeutungerlangt.Ch4rakteristischist, daß der zeitgenössische
Tanz
in der BRD von einergewaltigen
Laienbewegunggetragenwird. Allein
die Anzahl von 2500Schulenund StuTanzdios, in denenzeitgenössische
und Bewegungsformenunterrichtet
werden,und unter deneneinzelne
Schulenmit mehr a1s2000Schülern
bestehen,spiegeltdasimmenseBedürfnis nacheinerauchoraktischen
Erfahrungvon Bewegung,nacheiner
umfänglichenKommunikation.Dieser
bildungspolitischeAspekt, der in das
Bewußtseinauchder etabliertenStrukturen rückt, verleiht einerheterogenen
Entwicklung zeitgenössischer
Bewegungsformenein nicht zu unterschätzendesFundament. Johannes0denthal

