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Die Daten: 1967setztdie großeSoDore
listin desAusdruckstanzes,
Hover. in Berlin ihrem Leben ein
Enäe. Im gleichenJahr,am gleichen
Ort stellt der späterePinnier desneuen
'Ianztheaters,
GerhardBohner,seinen
ersteneigenenAbend vor. Im folgenden Jahr übernimmt der TanzrevolutionärJohannKresnik die Leitung des
BremerBalletts; er wird denTanzö{fnen für die politischenBelangeder
Zeit.kn Seotember1923stirbt die
\X/egbereiteiindesneuenTanzes,Mary
\X/igman,im Alter von 87
Jahren.Zeitgleichfastbeginnt Pina Bauschihre
nunmehrweltbekannteArbeit in
Wuppertal.- Zu{ ä||igeÜberschneidungln ? Oder lückenloser
Ü bergang?
Wasaussiehtwie ein direkterStabviechselzwischenden Generationen,
war wohl eherein Erbe unter der
Hand. Denn der aufrührerischeElan
der Ausdruckstänzerhatte Kriee und
Nachkriegkeineswegs
ungebrochen
überstanden.In der restaurativen
Aufbauzeitder jungenBundesrepublik
galt die einstigeTanzavantgarde
a1s
überholt. Keine Experimentelautete
d i eD e v i s e- i m p o l i t i s c h esno g u t w i e
im kulturellenLeben.Der Ausdruckstanzüberdauertein wenigenRefugien:
im BerlinerWigman-Studioetwa, an
dem noch GerhardBohnerund SusanneLinke studierten;auchan der
EssenerFolkwane-Hochschule
unter
K u r t l o o s sa
, u sd e r P i n aB a u s c hu n d
Reinhild Hoffmann hervorgingen.
Wassievon dort mitnahmen,war weniserdie Asthetikder Vorläufer.Was
diö NeuererdesTanztheaters
nurzren,
warendie erkämpftenFreiräume,die
die Horizonte für den Tanz einmal
mehr weit ausspannen
ließen.
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Die Begeisterung,die der neueTanz
rief einealte Sehnsucht
entfesselte,
wieder wach: nachFreiheitvon allen
körperfeindlichenZwängen.Stattdes
schönenScheinserobertenerstmalswie Rudolf von Labanesnannte- die
die TanzmenschlichenScbattenseiten
Zorn erhob
bühne. Ein aufsässiger
sich gegendie allzu langeZurichtung
desKörpersunter einestupendegeheißeneTechnik.Die Barfußtänzersuchten die natürliche,organischeBewegung und machtensich daran,die
SpracheelementarerAusdrucksformen zurückzugewinnen.Damit schufen siedemTäiz einebislangnie dageReicher,vielfäitiweseneMassenbasis.
ger als in den zehner rnd zwanziger
Jahrenwaren die barfüßigenErkun-

dungenunbekannterGebieteabseits
der etabhertenI heaternie. -il/assie
beflügelte,war die Einsicht, daßder
Tanz auchauseinerNot, nicht nur aus
der Freudeentsteht.Daß aberunter
der Not eineSehnsuchtträumt - wie
eineErinnerungan dasGIück und wie
von ganzandernZeiten.
Tänz, so hattendie Ausdruckstänzer formuliert, soll Ausdruck innerer
Bewegtheitsein.Sowuchsenihre
Stücke.wie essoäterauchPinaBausch
formulierensofite,gleichsamvon intradiernennachaußen.Freivon .jeder
ten Techniksetzteman an, dem tief
empfundenenGefühl neueFormen zu
schaffen.JedeBewegungkonnte nunm e h re i n et ä n z e r i s c hBee w e g u n sge i n .
D a sa n t i - k l a s s i s cB
h e k e n n t n izsu m

Gefühl, dassichmit Macht Bahn
brach,gabder BewegungdenNamen:
Ausdruckstanz. Ztm Ausdruck kam,
barfüßieund aller einschnürenden
Korsageledig,die innereErlebniswelt
desTänzers.Er wurde zum Autor seiner eigenenStücke;Tänzdienteals
Medium der Selbst-Vervrirklichune.
D o c hd a sS e l b s td. a sd az u r V e r w i r k l i chungdrängte,hattetatsächlichnoch
mit sich selbst,seineneigenenCefühlshorizontengenug.Der entscheidendeSchritt freilich war setan:der
Körper als ienesKrafttaerkder Gefi';hte
(wieder-)entdeckt,dasdaraufausist,
die angestammteLeibeigenschaft z,t
überwinden.Die alte,feudaleOrdBallettrenung, wie siedasklassische
präsentiert,kippte ausdem Lot.
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KurzeRückblende
Damit war esnachdem Krieg erst
einmal vorbei. Die Theater verordneten sichoolitischeAbstinenz. Man
spielte, ünverfänglichwie esschien,
vorwiegendKlassiker.Die Tanzbühnen zogenmit. Eine \7elle von klassischenoder bloß klassizisierenden
Stückenüberschwemmtedie Ballettbühnen - von mäßiger Qualität zumeistund jenerhausbackenen
Miefigkeit und Naivität, die dem größten Teil
der offiziellen Kultur im AdenauerStaatanhaftete.Schnelletabliertesich
wieder das,wogegender Ausdruckstanz gekämpft hatte; dasPathoshohler Gesten, Tanz alsrepräsentative
Abendunterhaltung.Man antikisierte
und mvthisierte - ohne ie die verborgeneSprengkraft derüberlieferten
Stoffe ansLicht zu hoien. Statt dessen
regierteein piüschiger,äußerstmanirierter Biedersinn,geradeso, alshabe
esdenAusdruckstanznie gegeben,als
seieineKlärung und Straffungder tänzerischenMittel nie erfolgt.Selbsteine
Verbindung der ausdruckstänzert schenFreiheitmit dem klassischen
Erbe, wie sieetwaJoosserprobthatte,
konnte kaum mehr Fuß fassen.Sein
Versucheiner Kompanie-Neugründung 1951scheitertebereitszweiJahre
soäterund konnte erst 1963wieder
werden.
"^nfgatro-*an

Die immer noch stattfindenden
'Iourneen
wie
einzelnerProtagonisten
zeitweilige Choreographiä-Auftrage
der etabliertenTheaterbliebensinguIäreEreignisse.\(er immer versuchte,
die Entwicklung der Tanz-Moderne
voranzutreiben, fand sich auf verlorenem Posten.Die restaurativeEooche
des\fliederaufbaushattee*oerirrrentelleTheaterarbeitauf unbelretenert
\7egennicht vorgesehen.So versteht
sich,daß,andersalsin den meisten
Nachbarländern, auch die Errungen-
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schaftender tänzerischenPostmodernein der Bundesrepublikfastohne
Widerhallblieben.Dai lagwenigeram
Desinteresse
der Choreographenals
an der Abschottung der verfaßten
Theaterkultur und fehlenderFörderung freier Inititativen. Sowenigden
Offizieilen an der Pflegedeseigenen
Erbeslag, sowenigöffnetensiesich
für neueImpulsevon außen.Die
Schattenseitender eigenenVergangenheit wollte man nicht bearbeiten;man
woilte sieverqessen.
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Denn überlegenlächelndhat sich
dasTanzrheaterüber a1leTheaterkonund eine
ventionenhinweggesetzt
die von
Form (wieder-)gefunden,
grundauf bewegt. Der Tanzhat jene
Intensitätwiedergeunausweichliche
wonnen, die erst dann entsteht,wenn
mehr
kein mühsamesSiegerlächeln
über diewahreNot hinwegtäuscht.Indem dasTanztheaterdas alte Thema
desAusdruckstanzes
wiederaufnahm,
von den menschlichenSchattenseiten
arfrichtigzu erzählen,hat esauchwieder eineMöglichkeit gefunden,sich
frei, dasheißt: in die Freiheitzu tar'zen. Denn in der IntensitätdesErlieqt auchdie Kraft zu seischreckens
ne. Über*indung; die Angst auszuhalten,ist ein ersterSchritt, den Bann
zu brechen,der erstarrenmacht, und
zu neuerBeweelichkeitzu finden. \iler
fähig ist tu t ^lr"rn, dem wächstdie
Kraftzu, die Klagezu Anklagemacht,
um sich zu befreien.Dem schlägtdie
Trauernur eineBrückezur Sehnsucht,
die von jeher ein Heimatrechtim Köroer hat. Denn essehntnicht der VerFoto: KlawsLefebtre
REINHILD
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Machandel
itand, sonderndie Seeleim fühlenden
Das 'Ewis-Menschliche'- esließ
Leib. Sielaßt ihn schmerzlicherfahErnewterAwfbrwch
Koor- ren, was fehlt, und spannungsvollahDie Früchte der Freiheit einzubrin- sichin seineneesellschaftlichen
dinatendingfestmachen.Der Körper, nen, was erstnoch werdenmuß.
gen gelangerst den Enkelinnenund
Davon erzählt,in seinenbestenMoEnkein der ausdruckstänzerischen zeigtsichim Tanztheatetist in die
Revolte.Ehrlichkeit und Genawigkeit Fremdegeraten:in einemerkwürdige menten, auch der freieTanz.
nanntePinaBauscheinmalin einem FremdedesGlücks.Er stehtim eisigen NorbertServos
Interview die wichtigstenLehren, die Wind desMarktes, und Angebot und
sieausihrer Arbeit mit Kurt Joossge- NachfrageregelndasGeschäft.
Längsthat sichim Gefolgeder Prozogenhabe.Siekorrespondierenmit
tasonisteneineVielzahlfreier
der Tiefeund Klarheit desGefühls,
die LabanalsHaupttugendenfür den Cf,oreographenauf denWeggemacht,
neuenTanzreklamierte. Wasbei den die erworbenenFreiräumein die
Ahnen jedochnoch allzu oft ins Irra- Längeund die Breiteauszumessen.
Erstmalswieder seitden Tagendes
tionaleabglitt, erhieltbei den Choverfügt die Bundeseinenfe- Ausdruckstanzes
reographendesTänztheaters
stenStandin der Wirklichkeit. Nach- republik über einenennenswertefreie
demder Bann desschönenScheinsein- Szenemit ihren wichtigsten(wei1am
mal gebrochenwar, konnte man nun, stärkstengeförderten)Zentren in Berlin und München. Aber auchin Köln,
auf den Spurender Wegbereiter,den
Tanzbislang
Bedingungender Körperwirklichkeit wo der unabhängige
kaum zur Kenntnisgenommenwurde,
nachgehen.Hinter der Dunkelseite
desindividuellenCharakters,wie sie formiert sich ein neuesInteresse.Dadie Ausdruckstänzer erforscht hatten, bei orofitierenalleAkteure im Off von
erschienendie Pressionender Gesell- den Freiheiten.die die Pionieredes
Tanztheaters erstritten haben.
schaft,die etwaden Kampf der Geschlechterin Ganghalten.Hinter dem
'ewigenKreis von Werdenund Vergehen'entdecktensichdie Kreisläufedes
seineHaut
Marktes. nt demieder
r
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Typenträgt. Aus dem schillernden
kabinett immergleicherGrundcharaktere tr^tel deutlich sichtbareZertgenossenhervor.
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