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cJiePostmodernenicht längerleugnen.
Hartmwt Regitz skizziert an Beispielen
den cisthetischen
Wandelim klassischen
Thnz.

KeinegewöhnlicheBallettpremiere. bei seinenBeiträgenoft genugnicht
den Mund halten; die Musik wird
WennWilliam Forsythezu einerIJraufführungnachFrankfurt lädt, muß künstlichmit einemEmulator erman sichgeradeauchalsZuschauerzu- zeugt,und dasBühnenbildbesitzt
nächsteinmalauI einAbenteuerein- ebensowie die Beleuchtunein diesem
Iassen.Denn nichtserscheintso, wie Z u s a m m e n h a negi n eB e d e u t u n gd,i e
man esnormalerweisevon einerVor- dasWörtchen Deh.oraIIzurnvollkomstellungerwartet: Die T änzerkönnen men charakterisiert.Ern möglicber Tht-
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ort: Ballett, wie Thomas \7ördehoff
1983oointiert einenProduktionsbericht über Forsythesfrühe Frankfurter
Gängeiberschrieben hat, sieht eben
von vornherein einfachandersausals
ein traditionellesStückTanz. Doch
selbstdasist nachwie vor nur dort
denkbar,wo esschonimmer stattgefunden hat. Im Theater.
Limb's Tbeorem,so der Titel der
jüngstenForsythe-Kreation,ist zwar
bloß ein Beispiel,aberalsFall durch- nicht alleindesaussvmDtomatisch
halb, weil der Tanzhier arfseine aktuelleAussagekrafthin untersuchtwird,
sondern weil der Frankfurter Ballettintendantsich einerTechnikbedient,
die ihre Geschichtehat. Forsytheakzeptiert g nz offensichtlich dasBallett
in seinerBedingtheit.Doch er befreit
esgleichzeitigwieder ausseinerästhetischenFessel.Nicht auf eineklassischeLinie kommt esihm an, nicht auf
den schönenScheineinesMenschen,
der über die eigeneSchwerkrafttriumohiert. Die TheorieneinesRudolf von
Labanverinnerlichend,öffnet er seiner Kunst vielmehr einenRaum, den
er mit einerneuenDynamik erfüllt.
Daß dabeidasGrundmaterialseiner
Bewegunggebrochenwirkt, wie ein
Puzzle ztsarnmengesetztauf einezeitgemäßeWeise,erklärt seinenStandounkt: Auch im Ballettläßt sichdie
Postmodernenicht längerignorieren.

mit seiterswieder.Doch soätestens
Insofernist Forsytheseinen\Weg
nen Gängen(und einer nachfolgenden
konsequentgegangen.In New York
etzLrflsmit den Choreoakademischausgebildet,hat er bereits Auseinanders
beim StuttgarterBalletteineBegabung graphieneinesGeorgeBalanchine)hat
er dem Ballett ein Betätigungsfelderentwickelt, die ihm allerdingsdann
schlossen,dasdie Produktionsbedinerstunter dem Eindruck von Pina
Bauschso richtig bewußt geworden gungendesetabliertenTheaters
ist: alseineunter mehrerenMöglich- braucht,selbstwenn essiein Frage
keiten. Noch in seinerStsrtsarterZeit stellt. SeinTanz, so neu er sichdefindensichdennauchin in Forsythes finiert, begreiftsich zugleichauchals
Tradition.
Oeuvre (Tiaurn desGalilei, Orpheus) Teileineri ahrhundertealten
Einfl üssedesWuppertaler Tanzthea-
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Andere Choreographenwarenanfangsradikaler als er. JohannKresnik,
langeZeitalsEnfant terrible verschiien,wollte sichbeispielsweise
Ende der sechzigerJahrenicht weiter
dem Diktat desBallettsbeugenund
suchteerstin Bremen,dannin Heidelberg, schließlichwieder in Bremen
nacheinerneuenSinngebungseiner
Zeit-Kunst. Das Choreographische
Theater,wie er esin Stückenwie
Kriegsanleitwng
für j edermann oder,
jüngst. IJlrike Meinbof formuliert,
machtTabularasamit der Überlieferung. Es spiegeltdie politischenund
Gegebenheitenungesellschaftlichen
sererGegenwartwider und bedient
sichdabeiziemlich skrupellosjener
die gewisserBewegungsmaterialien,
rnaßenauf der Strafe liegen, sprich:
Alltagsgesten,sozialeVerhaltensweisen,Tanzrudimentequer durch alle
Sparten.Flauptsache,sienützen seinem Themaund schaffeneineagitatorischeAtmosphäre,die dasPublikum
zum Denken animiert.
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Kresnik war nicht der eLnzlse.
Nicht zuletztdurchden Erfahrungsaustausch
bei der Internationalen
desTanzes,die allSommerakademie
iährlichin Köln stattfandund noch immer startfindet,fühlten sichauch
einigejüngereSolistendesBallettsder
Bühnenermutigt.etwas
Städtischen
anderesalsdasGewohnteauf die
Beinezu stellen.Aus ihrer Arbeit, die
zunächstauf choreographischen
-Verkstättenvorgestelltwurde, erwuchs mit derZeit das Kölner TänzForum. Von Helmut Baumann,Jürg
Burth, JochenUlrich und Gray Veredonzumindestin denGründerjahren
kollektiv geführt, erprobte esvon 1921
an innerhalbdesApparatsInnovationen, die nicht nur die Führungsstruksondernauchtechturen einschlossen,
nischeErneuerungendurch den Modern DanceamerikanischerPrägung
wie eineRückbeebensoeinschlossen
sinnungauf dasErbe, dasder deutsche
Ausdruckstanz,verkörpert in Kurt
Jooss,hinterlassenhatte. Ein paarseiner wichtigstentWerke- Der grüne
Tischzrxorderst, aber arch Ein Ball in
Alt-Wien. Großstadt oderPavanewurdenin deiFolgereaktiviert.
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POLE, zutischendenendie Kwnstdes
AproposJooss.Eq der,wie man
Thnzesscbzuingr.
Und weiter: Da die
heuteweiß, auf eherindirekte \fleise
Tanzszenebeein- TechnihwmderFormwillen existiert,so
die bundesdeutsche
wird siedwrchdiesebedingt wndgescbafflußt, wenn nicht gar revolutioniert
hat, indem er Künstlerinnenwie Pina fen. Die Form aber'WECHSELT mit
Zeitgeist,d.ahermwJ3
Bausch,ReinhildHoffmann oder Su- dem utechselnden
sanneLinke durchihre Ausbildungan die Tecbnikwecltseln,sicb ERNEUERNmitihm.
inspider EssenerFolkwang-Schulö
Prophetische
Worte, die inzwischen
rierte, machtesichschonlangevorher,
1935,in einemkaum beachtetenAuf- von der Wirklichkeit bestätigtworden
satz iber Die SprachedesThnztbeaters sind. Denn natürlichhabendie Choso seine reographen,die dem Ballett entstam(veröffentlichtin Ballett,1986)
Gedankenund wünschte sich einehar men, Choreographenwie \flilliam
Einheitscheinbarso gegen- Forsythe,RosamundGilmore (diemit
ntonische
ihrer Laokoon DanceGroup auch
sätzlicherAusdrucksweisenwie der
desApparatsEr{ölgverBallettsund desmo- außerhalb
desakademischen
zeichnet,aberinzwischenwohl aus
dernen Tanzes.BeideKunststile,so
schreibt er, sind,vom Standpwnktibrer finanziellenErwägungenherausmit
eine
Staatstheatern
speziellenAsthetik awsbetracbtet,aoll- denBayerischen
Eo**en. Da sieaber ibrer Natwr nach L i a i s o ne i ng i n g ) ,K r i 6 z t i n aH o r v ä t h
EINSEITIG sind, istjeder der beiden (die ihre FreiburgerArbeit unbedingt
in Kasselfortsetzenwill) oder Liz
einzelnawf die Dawer UNBRAUCH-ü/ienund
BAR zur ScbaffwngeinesALLES UM- King (die dasTanztheater
FASSENDEN,jede Awfgabelösenden damit ihre Freiheitaufgab,um künftig
TANZTHEATERS. Sieenthaltenaber mit dem HeidelbergerBallett ausdem
vollen zu schöpfen),von den Expogleicbsamdie beiden AUSSERSTEN
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gelernt.Ihr
nentendesTanztheaters
Beispielvor Augen, habensievielIeichtsogardenMut gefaßt,auseiner
herausihren
AsthetikdesWiderstands
eigenenStandpunktzu finden - draußen, in der freien Szene.IJmgekehrt
wiederum haben dieFreienmittlerweile erkannt,daßman beim Gang
durch die Institutionennicht unbedingt gleichseinGesichtverlieren
muß. Das Exoerimentmit Heidrun
Vielhauer.tnäRot."nt de Neve in
Bremenist zwar vorläufig gescheitert,
aberBirgittaTrommler,um nur eine
zu nennen,versuchtesin Münster.
Hartnutßegitz

