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Vorbemerkung

Die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes stellt eines der bedeutends-
ten künstlerischen Phänomene des 20. Jahrhunderts dar. In manchen 
europäischen Ländern wie Frankreich, wo sich seine Existenz erst seit dem 
Zweiten Weltkrieg dauerhaft wahrnehmbar manifestiert, hat jenes Phäno-
men eine dermaßen beachtliche Dimension angenommen, dass man es 
zu den großen kulturellen Veränderungen der zeitgenössischen Epoche 
zählt. 

Nachdem der zeitgenössische Tanz seit den 1980er Jahren sowohl vom 
öff entlichen Interesse als auch von den Institutionen stärker wahrgenom-
men und unterstützt wird, ist er nunmehr an allen kulturellen Schauplät-
zen präsent. In intellektuellen oder künstlerischen Kreisen wetteifert er 
mit den avanciertesten Ausdrucksformen zeitgenössischen Kunstschaf-
fens. In den Alters- oder Geschmacksklassen, die sich von ihm angespro-
chen fühlen, nimmt er es spielend mit der großen Maschinerie der Me-
dienkultur auf. Er scheut sich auch nicht, sich mit der Rockmusik oder der 
Scheinwelt des Fernsehens zu verbünden. Im Verlauf weniger Jahrzehnte 
ist er bei uns zu einer der beispielhaftesten Kräfte der Einbindung und des 
Ausdrucks von Bewusstsein geworden. 

Doch hat das quantitative Ausmaß seiner Erscheinungen, seine ›Aus-
stellbarkeit‹ (ein Ausdruck Walter Benjamins, den wir noch häufi ger ver-
wenden werden), niemals wirklich eine ›Kenntnis‹ oder wenigstens eine 
besondere Sensibilität für seine Anliegen mit sich gebracht. Meist zieht 
der Zuschauer des zeitgenössischen Tanzes wie ein Vagabund von einer 
Veranstaltung zur nächsten, ohne dass ihn dabei ein kontinuierlicher Fa-
den mit einem dauerhaften Referenzbereich oder, was zweifellos besser 
wäre, mit einem künstlerischen Feld verbinden würde, das in der Lage 
wäre, besondere Empfi ndungen, Gedanken, Körper- und Bewusstseinszu-
stände hervorzurufen, die die anderen Künste ihm nicht geben können. 
Stattdessen nähert man sich aufgrund zufälliger Programmgestaltungen 
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dem einzelnen zeitgenössischen Choreograhen und manchmal auch dem 
einzelnen zeitgenössischen choreographischen Werk wie einem isolierten 
Ereignis an, einem rasch vorüberziehenden spektakulären Objekt unter 
vielen anderen: Somit wird die Einzigartigkeit zu Gunsten des bloßen Kon-
sums eines kulturellen Augenblicks banalisiert, dessen Charakter des Nie-
Dagewesenen genau dadurch ausgelöscht zu werden droht, dass man ihn 
immer wieder vehement betont. 

Unser Anliegen auf diesen Seiten ist es, einige Begriff e zur Gesamt-
heit des zeitgenössischen choreographischen Feldes zu liefern, seiner Ge-
staltung, seiner Ressourcen und der Modalitäten seines künstlerischen 
Schaff ens. Gleichzeitig geht es uns darum, anzudeuten, zu welcher Art 
von Empfi ndung und Wahrnehmung dieses Feld den Zuschauer führen 
möchte, an welche Schwelle der sensorischen Aufmerksamkeit und der 
Autonomie des ästhetischen Bewusstseins ein Körper denjenigen geleiten 
kann, der bereit ist, sich von der Erfahrung einer Geste berühren zu las-
sen. 

Diese Unternehmung wird vielen ziemlich fruchtlos erscheinen. Der Tanz, 
und besonders der zeitgenössische Tanz, vermag die Phantasie jedes ein-
zelnen Menschen ohne den Umweg über einen erklärenden Diskurs anzu-
sprechen. Die Wahrnehmung eines Körpers in Bewegung eröff net jedem 
seine ganz persönlichen Vorstellungswelten und inneren Bewegungen. Es 
wäre also ziemlich unangebracht, diese kontrollieren oder ihnen gar eine 
Richtung vorgeben zu wollen. Der Erfolg zeitgenössischer Tanzauff üh-
rungen beweist für sich alleine die Intensität des Zwiegesprächs zwischen 
dem Körper des Betrachters und dem des Tänzers, bei dem beide Seiten 
stetig zu einem gemeinsamen Schatz von Anliegen oder Wünschen beitra-
gen. Besser gesagt: Weit über die Tatsache einer Kennzeichnung als ›Tanz‹ 
hinaus, gehört die zeitgenössische choreographische Praxis zur Kunst von 
heute. Sie ist vor allem eine zeitgenössische Antwort auf ein Feld zeitgenös-
sischer Fragestellungen. Für den Großteil ihrer Zuschauer, und zweifellos 
für die jüngsten und am meisten begeisterten unter ihnen, sind die prak-
tischen Gegebenheiten, die diese Kunst strukturieren, eher unwichtig. 
Diese Zuschauer sind weitaus mehr von der Kraft fasziniert, mit der sie 
in die Geisteswelten und Emotionen einbricht, um die sich unsere heutige 
Zeit dreht. Eine Zeit, die, wie man weiß, großen Gefallen an allem fi ndet, 
was unmittelbar auf die Gefühlswelt zielt, ohne dies erst noch legitimieren 
zu müssen. Somit könnte jegliche Auseinandersetzung mit den Begriff en 
der Gestaltung oder gar der Inspiration des zeitgenössischen Tanzes als 
Versuch einer Formalisierung verstanden werden, die diesem ›Tanz‹ ein 
spezialisiertes Terrain zuteilen will. Dabei wird dieser häufi g genau des-
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halb zum Objekt der Begierde, weil er sich jedem präzisen ›Genre‹, jedem 
Abgrenzungsversuch, zu entziehen scheint. 

Nun verdankt der Tanz jedoch sein Vermögen, die Welt von heute auszu-
sprechen und manchmal auch ihre unsichtbare Seite erscheinen zu lassen, 
einer Ansammlung von hervorragenden theoretischen und praktischen 
Werkzeugen, die sich seit der Jahrhundertwende entwickelt haben. Wer 
dies nicht weiß und den Tanz für eine spontan auftretende künstlerische 
Erfi ndung hält, die sich gerade erst off enbart, unterschlägt damit zwei 
wichtige Elemente: erstens einen riesigen Schatz an ›Arbeit‹: Körperarbeit, 
Tanzarbeit, die notwendig sind, um die Vorstellungswelt des Körpers er-
scheinen zu lassen und ihr Lesbarkeit zu verleihen. Und zweitens einen 
nicht weniger umfangreichen Schatz des ›Denkens‹. Eines Denkens, das 
sich nicht parasitär von einem anderen Wissen nährt, sondern im Laufe des 
Jahrhunderts (ausgehend von wenig bekannten und im Übrigen äußerst 
marginalen Quellen) gestaltet wurde, und das in unseren Augen eine der 
prägenden Haupterscheinungen des epistemologischen Bruchs darstellt, 
der, in den Humanwissenschaften ebenso wie im politischen und philo-
sophischen Denken, die gesamten Geistesströmungen unserer Epoche 
erschüttert hat. Allerdings wird der epistemologische Bruch, den der zeit-
genössische Tanz mit sich gebracht hat, bislang noch missverstanden. Wie 
wir sehen werden, verlangt er, dass der Körper, und vor allem der Körper 
in Bewegung, gleichzeitig Subjekt, Objekt und Werkzeug seines eigenen 
Wissens sein soll. Damit von diesem Körper ausgehend eine andere Wahr-
nehmung, ein anderes Bewusstsein der Welt erwachen kann – und vor 
allem eine neue Art des Fühlens und der schöpferischen Arbeit. Nun be-
triff t diese Erneuerung der Wahrnehmung jedoch ebenso den Zuschauer 
des zeitgenössischen Tanzes wie den Tänzer. Aus diesem Grund wird das 
Subjekt, das gelegentlich Tanzauff ührungen besucht, trotz der lebhaften 
Wahrnehmungen, die diese hervorrufen können, höchstwahrscheinlich 
von der Entdeckung großer, tiefer verborgener Reichtümer ausgeschlossen 
bleiben. Dabei bedeutet deren Kenntnis keineswegs eine Überladung mit 
unwichtigen Informationen. Im Gegenteil: Sie kann das Subjekt in die La-
ge versetzen, seine eigenen Reaktionen besser zu identifi zieren, die intel-
lektuelle Schärfe bestimmter Äußerungen zu verstehen und den Nachhall 
der ästhetischen Erfahrung tiefer zu empfi nden. 

Übrigens sind nicht wir es, sondern das Publikum, die Leser oder Hörer, 
die uns ihr Bedürfnis nach Zugang zu jenen impliziten Zonen deutlich 
gemacht haben, die die choreographische Auff ührung oft einsetzt, ohne 
dabei ihre Verfahrensweisen zu enthüllen. Da ich häufi g in der Situation 
war, die Arbeit von Choreographen vorzustellen, sah ich mich immer 
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wieder mit dem Wunsch unterschiedlicher kultureller Gemeinschaften 
konfrontiert, mehr darüber zu erfahren. Die Leute brannten darauf, über 
die beschränkte Ebene einer selektiven Vorstellung hinauszugehen. Sie 
wollten die Gesamtheit der Referenzen begreifen, die das zeitgenössische 
choreographische Feld begründeten, in dem das jeweilige Werk gestaltet 
wurde. Oft hatten sie auch das Bedürfnis, die Geschichte des Werks grund-
legender zu kennen. Weit davon entfernt, der Annäherung an das Werk 
ihre poetische Dimension zu nehmen, verstärken solche Informationen 
das Interesse an der Kunst und steigern den Grad der Begierde nach ihr. 

Am allerhäufi gsten bekam ich solche Rückmeldungen im Cratère Théâ-
tre d’Alès. Der Verdienst dafür gebührt vor allem dem Team, und ganz 
besonders Marie-Claire Gelly, die den Tanzbereich betreut. Bei meinem 
ersten Besuch in Alès im Januar 1993 war ich eingeladen worden, ein paar 
Worte über die historische Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes zu 
sprechen. Ich hatte das Vergnügen, einer ersten Gruppe von Zuschauern 
zu begegnen, die zwar zahlenmäßig beschränkt war, dafür jedoch ebenso 
off en wie überrascht von der unbekannten Geistesströmung, die sie da ge-
rade entdeckt hatten. Seitdem ist daraus eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit entstanden. Ich hatte Gelegenheit, schätzen zu lernen, dass meine 
Vorträge, selbst dann, wenn sie aus Anlass der Präsentation von Auff üh-
rungen stattfanden, niemals nur als bloße Begleitung eines Modephäno-
mens behandelt wurden. Stattdessen ging es von vornherein immer um 
das Teilen von Refl exionen, Gedanken und inter-subjektiven Erfahrungen, 
die es für alle zugänglich zu machen galt. Bis 1996 konnte ich beobachten, 
wie in der Zuschauergemeinschaft über die Jahre hinweg eine neue Sensi-
bilität entstand – und vor allem ein Schatz gemeinsamer Referenzen, auf 
deren Basis ein echter Dialog zwischen Künstler, Werk und Zuschauer be-
ginnen konnte. Die Thematiken stärker gegliederter Publikumsgespräche, 
die von Marie-Claire Gelly oder manchmal von den Choreographen selbst 
vorgeschlagen wurden, gingen stets über die reinen Werbezwecke hinaus, 
denen der Diskurs über den Tanz allzu häufi g unterworfen ist. Sowohl in 
den organisierten Diskussionsrunden oder Symposien wie auch bei der 
einfachen Vorstellung von Werken handelte es sich stets um ehrliche und 
tiefgreifende Refl exionen (selbst wenn sich diese bei manchen Gelegenhei-
ten nicht in einer ›wissenschaftlich‹ ritualisierten Sprache äußerten). Bei-
spielhaft zu nennen sind in diesem Zusammenhang das Symposium über 
Notationen im Tanz (im Herbst 1993), das Symposium zur choreographi-
schen Handschrift (im November 1993 mit Christian Bourigault) und das 
Symposium zum Gedächtnis des Tanzes, der Werke und des Körpers (im 
März 1994 mit den Carnets Bagouet und Odile Duboc). Man kann sagen, 
dass sich dieses Buch um jene Begegnungen herum entwickelt hat, dass es 
ihre Themen wieder aufnimmt, sie vertieft und in stärker systematisierter 
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Weise dokumentiert. Somit verdanken die meisten der darin angeführten 
Überlegungen ihre Inspiration den Anliegen, Fragen und Gesprächen, die 
im Laufe dieser Begegnungen formuliert wurden. 

In Alès ist auch das Buchprojekt zur Weiterführung dieser Erfahrungen 
entstanden, das es ohne die Initiative von Marie-Claire Gelly nicht gege-
ben hätte. Wiederum in Alès ermöglichte mir ein Residenzaufenthalt den 
Großteil seiner Niederschrift. Somit verdankt dieses Werk dem Team des 
Cratère Théâtre d’Alès seine Entstehung und auch die Anregung zu dem 
Vorhaben. Ich möchte mich dafür bei allen Beteiligten bedanken, vor al-
lem bei Marie-Claire Gelly, deren Präsenz heute im zeitgenössischen Tanz 
so überaus wertvoll ist, weit über ihre institutionellen Verantwortlichkei-
ten hinaus: als Verbündete, als Anregerin, als Seele. 

Dank sei auch den treuen Zuschauern von Alès, die meinen Vorträgen bei-
gewohnt haben und die mich oft durch die Schärfe ihrer Wahrnehmung 
choreographischer Werke und die Sensibilität ihrer Herangehensweise in 
Erstaunen versetzten. 

Die Veröff entlichung dieses Buches durch den Verlag Contredanse ist eine 
ebenso große Ehre wie Freude für mich. Mit der Idee, das Wissen über 
Tanz zu teilen, hat sich der Verlag mit der in der internationalen choreogra-
phischen Szene bereits wohlbekannten Zeitschrift »Nouvelles de Danse« 
vorgenommen, Texte zu verbreiten, die die Kenntnis und das Denken die-
ser Kunst bereichern können. Es handelt sich hierbei um ein bedeutendes 
Projekt, ein Ziel, dessen Umsetzung heute ebenso notwendig wie schwierig 
zu erreichen ist. Ich hoff e, ich erweise mich als würdige Erfüllerin meiner 
Mission. Mein Dank gilt somit Patricia Kuypers und Claire Destrée: nicht 
nur weil sie mich in ihre Reihe »La Pensée du Mouvement« (»Das Denken 
der Bewegung«) aufgenommen haben, sondern auch, weil die zahlreichen 
Gespräche, die wir im Umfeld der Redaktion der »Nouvelles de Danse« 
führten, stets bereichernd, erhellend und streng bei der Sache waren. 

Noch mehr möchte ich den Choreographen danken, mit deren Werken 
oder Lehre ich mich beschäftigt habe, mit denen ich Zwiesprache führen 
konnte und die durch sich selbst, ihre Präsenz, ihre Gesten, ihre Stimmen, 
ihre Gespräche und die Erzählungen von ihren Erfahrungen den wert-
vollsten Anteil zu meiner Inspiration beigetragen haben. 

Ich danke den Tänzern, die bei mir Tanzgeschichte studierten und 
heute selbst als Interpreten, Schöpfer, Forscher und Lehrende weithin be-
kannte Persönlichkeiten sind. Ihr hellsichtiges Bewusstsein, außerordent-
liche Errungenschaften von der Moderne geerbt zu haben, aber auch ihre 
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wunderschöne Erwartung eines zukünftigen Tanzes und ihr Wissen dar-
um, dessen Träger zu sein, haben oft meine Forschung erhellt, unterstützt 
und meiner eigenen Hoff nung Nahrung gegeben. 

Unter den Tänzern, die uns heute in Frankreich umgeben, danke ich den 
ersten, den ältesten (die durch ihre unermüdliche Tatkraft und Entschlos-
senheit zugleich die jüngsten sind). Ihnen verdanken wir die Existenz einer 
einzigartigen innovativen Strömung des zeitgenössischen Tanzes, die über 
mehrere Generationen hinweg zu einem außergewöhnlichen Ausmaß an 
Sensibilität gelangt ist. Ich werde sie auf diesen Seiten häufi g zitieren. Sie 
sind die ersten, die hier den Tänzer die Modernität eines freien Körpers 
gelehrt haben, der seine Geste selbst erfi ndet. Sie haben den zeitgenös-
sischen Tanz, der unter anderen kulturellen Himmeln entstand, auch in 
unseren Breiten verwurzelt. Die Aufzählung ihrer Namen verbindet sich 
zu einer Familie von Weltbürgern, die durch die Zufälle von Migration 
und Bündnissen zusammengekommen ist: Françoise und Dominique 
Dupuy, Jacqueline Robinson, Karin Waehner, und nicht zu vergessen: der 
schmerzlich vermisste Jerome Andrews. Von ihnen haben wir den Tanz, 
doch auch seinen Diskurs; die Freiheit der Geste und die Ausdruckskraft 
der Geste, die nur gemeinsam erlernt werden können. Ich denke bei der 
Arbeit oft an diesen doppelten Beitrag: Ihnen verdanke ich es, dass ich den 
zeitgenössischen Tanz in meiner Sprache denken und beschreiben kann. 
Einer Sprache, in der er, wie ich hoff e, all seine Worte fi nden wird…

L.L.



Einleitung

Gründe für eine Poetik 

»Ein Kunstwerk ist gleichermaßen das Organ und der 
Akt eines Verstehens.« 

Henri Maldiney 

»Ein Werk entsteht nur aus der aktiven Begegnung zwi-
schen einer Intention und einer Aufmerksamkeit. Auch 
die Kunst ist für alle eine Praxis.« 

Gérard Genette

Die Poetik versucht, zu umreißen, was uns an einem Kunstwerk berüh-
ren, auf unsere Sensibilität einwirken und einen Widerhall in unserer Vor-
stellung fi nden kann. Das heißt: die Gesamtheit der schöpferischen Ver-
fahren, die ein Werk hervorbringen und ihm Sinn verleihen. Gegenstand 
der Poetik ist nicht nur die Betrachtung des Feldes, in dem das Fühlen 
die gesamte Erfahrung bestimmt, sondern auch die Veränderungen dieses 
Feldes. Wie derjenige der Kunst, ist ihr Gegenstand gleichzeitig auf Seiten 
des Wissens, der Aff ekte und des Handelns angesiedelt. Doch hat die Poe-
tik auch noch eine weitaus einzigartigere Aufgabe: Sie sagt nicht nur, was 
ein Kunstwerk mit uns macht: Sie lehrt uns, wie es gemacht ist. 

Anders gesagt zeigt sie uns, welchen Weg der Künstler einschlägt, um 
zu der Schwelle zu gelangen, von der aus sich der künstlerische Akt der 
Wahrnehmung darbietet. Dort, wo unser Bewusstsein sie entdeckt und 
mit ihr zu vibrieren beginnt. Doch damit ist der Weg des Werks noch nicht 
zu Ende: Er wird durch Echos und Nachhalle bereichert und verändert. 
Denn die Poetik schließt die Wahrnehmung in ihren eigenen Prozess ein. 
Sie bricht dadurch, wie wir noch mehrfach wiederholen werden, mit der 
Dichotomie zwischen handelnder und aufnehmender Instanz und »devek-
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torisiert«, um mit Gérard Genette zu sprechen, die traditionelle Sicht der 
Kommunikation als einer Einbahnstraße.1 Damit stellt sie das Kunstwerk 
in den Mittelpunkt einer ›Arbeitsteilung‹. 

Man hat die Poetik als Untersuchung der Antriebe defi niert, die eine emo-
tive Reaktion auf ein Bedeutungs- oder Ausdruckssystem begünstigen. 
Roman Jakobson hat sie durch die Untersuchung der Faktoren, die die 
›emotive‹ Funktion der Sprache konstituieren (im Gegensatz zu den de-
notativen oder referenziellen Funktionen), als erster auf den Bereich der 
Linguistik angewandt. Die poetische Funktion hat die Besonderheit, dass 
sie in immanenter Weise das doppelte Eingreifen einer künstlerischen 
Position (ein hypothetisches oder reales Subjekt des Schöpfungsakts) nach 
sich zieht. Dies geschieht in enger Beziehung zu dem Gegenüber, das sie 
im Zentrum der ästhetischen Reaktionen in seiner Sensibilität zu berüh-
ren gedenkt (diesen Faktor der Sensibilisierung, der noch vor jeder kons-
truktiven Konzeptualisierung wirksam wird, werde ich häufi g ›Ästhesien‹ 
nennen). Jedes Kunstwerk ist ein Dialog. »Die sogenannte emotive oder 
›expressive‹ Funktion, die allein auf den Sender ausgerichtet ist, zielt auf 
den direkten Ausdruck der Haltung des Sprechers demgegenüber, wovon 
er spricht.«2 Jener ›Ausdruck‹ der Haltung des Subjekts äußert sich nicht 
unbedingt durch die Anwesenheit des grammatikalischen Subjekts in der 
Aussage, sondern durch eine Grundsatzentscheidung von emotiver Trag-
weite, die eine Dynamik der ›Haltungen des Subjekts‹ ins Spiel bringt. 
Bezugsgröße ist dabei das Kunstwerk als gemeinsamer Erfahrungsbereich 
mit einem Anderen. Dies hat zur Folge, dass jede Poetik des Verbs in der 
Sprache den Bereich einer Präsenz eröff net. Für den Tanz (und, wie nach 
und nach deutlicher werden wird, für die Bewegung des menschlichen 
Körpers im Allgemeinen) sieht die Situation nicht wesentlich anders aus. 
Sie ist nur auf die Spitze getrieben und in gewisser Weise entblößt: Das 
Subjekt liegt unmittelbar in seiner Bewegung. Es verfügt nicht über Inst-
rumente zum Ersetzen seiner Präsenz, wie dies in der Sprache der Fall ist. 
›Die Haltung des Subjekts‹ fällt mit dem Subjekt selbst zusammen und 
gibt sich völlig in der Geste hin. Daher hat jede Bewegung automatisch 
einen expressiven Wert3, selbst wenn sie sich nicht die ›Expressivität‹ zum 

1   |   Gérard Genette: Esthétique et poétique, Paris: Seuil 1992, S. 8. 
2   |   Roman Jakobson: »Linguistik und Poetik«, in: Jens Ihwe (Hg.): Litera-

turwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven, Frankfurt a.M. 1971, 
S. 147; siehe auch G. Genette: Esthétique et poétique.

3   |   Mit dem Adjektiv »expressiv« verweisen wir auf den Begriff  »Expres-
sion« (Ausdruck), und nicht auf den der »Expressivität«. Der Ausdruck kann 
im allgemeinen Sinne als intransitive Verwendung von signifi kantem Material 
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Ziel setzt. Wie man sehen wird, ist jede Geste, selbst wenn sie die Aus-
führung einer ›Überlebensaktivität‹ (wie die Anhänger Labans die funk-
tionale Geste bezeichnen) zum Ziel hätte, dadurch nur umso mehr an die 
Symbolik des Körpers gebunden, den sie durch ihre Handlung ins Spiel 
bringt. Man versteht somit, dass eine Kunst wie der Tanz, der, wie die Lyrik 
in der Sprache, darauf abzielt, die Aktivität der Faktoren, die das Emotive 
tragen, in der Geste zu entwickeln, noch mehr als die Poetik der verbalen 
Äußerung mit den allertiefsten Wurzeln des Individuums verbunden ist, 
die einer gestischen Äußerung ihre Farbe verleihen können. 

Der Tanz, den man als Lyrik des Körpers betrachten kann, intensiviert die-
se Beziehung und macht sie exemplarisch. Das heißt, dass sich dort, mehr 
als anderswo, die Doppelpräsenz Tänzer-Zuschauer, die auch eine Begeg-
nung zwischen Körpern ist, in einem intensivierten Dialog aktualisiert. 
Dieser Dialog ist aus drei Gründen prägend für die Entstehung der Ästhe-
sien: Erstens schließt er eine Begegnung in Zeit und Raum ein. Zweitens 
kann diese Begegnung nicht aufgeschoben werden. Und drittens bringt sie 
selbst eine Wahrnehmungserfahrung in der Dauer und im Raum mit sich, 
ein Durchlaufen dieser Erfahrung. Eine Poetik des Tanzes, und besonders 
des zeitgenössischen Tanzes, dessen theoretische Prinzipien extrem reich-
haltig sind, hat den Vorteil, dass sie die Maschinerien jener außergewöhn-
lichen Situation untersuchen kann. Sie tritt, wie ihr Name es anzeigt, ins 
Tun (auf Griechisch »poiein«) ein.

Somit versteht sich die Poetik als eine Untersuchung über geteilte Er-
fahrungen und darüber, wie diese die sinnliche Wahrnehmung verändern 
– sowohl die des Tänzers als auch die des Zeugen seines Tanzes. Dies be-
deutet auch, dass die Poetik des Tanzes nicht auf ihren Untersuchungs-
gegenstand beschränkt bleibt: Dadurch, dass der Tänzer sein gesamtes 
Sein in seine Geste legt, entsteht im Tanz das Kunstwerk aus der Materie 
des Selbst. Und zwar sogar, wenn ästhetische Gründe zu einer Entschei-
dung für Bereiche des Austauschs, des Widerhalls oder der Depersonali-
sierung führen, was im zeitgenössischen Tanz häufi g der Fall ist: Um dem 
Joch der klassischen ›Mimesis‹ zu entgehen, werden Bereiche der Verdop-
pelung, der Dezentrierung oder des Zufalls angesprochen, in welchen das 
Subjekt frei zirkulieren kann. Nun betriff t aber der Tanz in einem noch 
verschwommenen und kaum von den ästhetischen Wissenschaften er-
forschten Sektor der Expressivität ebenso die Ontologie wie die Kunstphi-
losophie. Er betriff t die Gesamtheit der Humanwissenschaften. Und somit 
liegt das Wesentliche der Poetik des Tanzes wahrscheinlich weniger in 

verstanden werden, die nicht auf ein konkretes Ergebnis oder eine semantische 
Anwendung abzielt.
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einem ästhetischen Ansatz wie dem unseren, als in dem Wissen über die 
Bewegung und in den Formen der Analyse, die sowohl die Funktionen der 
Bewegung als auch ihre Ziele betrachten. Die Kinesiologie und die unter-
schiedlichen Methoden der Bewegungsanalyse sind für die Untersuchung 
der Tanzkunst noch unentbehrlicher, als es die Linguistik für literarische 
Untersuchungen ist. Wir nehmen also mit dieser Unternehmung einer 
›Poetik‹ nur eine kleine Nische in der Gesamtheit des choreographischen 
Wissens ein. 

Denn die Autorin dieser Zeilen beherrscht nicht alle dieser überaus frucht-
baren Ansätze (auch wenn sie gelegentlich einige ihrer Sichtweisen be-
nutzt). Und damit sei bereits im Vorfeld auf die Bescheidenheit und die 
Grenzen dieses Versuchs einer Poetik des zeitgenössischen Tanzes hinge-
wiesen. Zwar muss der zeitgenössische Tanz zu seinem Verständnis einer 
eingehenden refl exiven Untersuchung durch die Bewegungswissenschaf-
ten unterzogen werden. Doch hat er selbst sich in seinem Denken und 
seiner künstlerischen Ausrichtung im Gefolge dieser Wissenschaften ge-
staltet, und manchmal sogar innerhalb ihrer Untersuchungen. Diese Sei-
ten werden häufi g nur die Indizien eines solchen Weges versammeln, wie 
fl üchtige gestische Partikel aus dem unablässig gärenden Makrokosmos 
des zeitgenössischen Tanzes. Ihr einziger Ehrgeiz ist es, eine schnelle Rou-
te durch einige Elemente dieser Kunst zu zeichnen, die ihre Begründung 
oder ihre weitere Entwicklung geprägt haben, und die Prinzipien einer Be-
trachtungsweise zu skizzieren, die zum besseren Verständnis der Werke 
beitragen soll. Die Herangehensweise wird eine ›poetische‹ sein, was be-
deutet, dass sie nicht nur die Kenntnis der Erscheinungsformen des Tan-
zes einschließen wird, sondern auch die seiner Praktiken. Man versteht die 
Kunst der Bewegung nur, wenn man ihr Wissen miteinbezieht und sich 
selbst ein Stück weit in ihre Tätigkeit mit einschließt: in jenes ›poiein‹, wo 
die Gestaltungsprozesse bereits mit der gesamten künstlerischen Komple-
xität beladen sind, zu deren Sichtbarmachung sie dienen. 

In der kommentierenden Literatur über Tanz lassen sich, wie anders-
wo auch, stimmige Herangehensweisen fi nden, die eine Beurteilungsins-
tanz außerhalb des Tuns einnehmen, die das Tun rezipiert, seine Figuren 
analysiert, seine Codes und Erscheinungen aufzeigt und sich in gewisser 
Weise damit beschäftigt, die Zeichen prüfend zu vergleichen. Diese Vorge-
hensweise, für die es heutzutage hervorragende Beispiele gibt, hat beson-
ders im Gefolge von Susan Leigh Foster4 sehr starken Auftrieb erhalten. 

4   |   Susan Leigh Fosters Werk Reading Dancing, Bodies and Subjects in Ame-
rican Modern Dance: Los Angeles, Berkeley: Univ. of California Press 1986, 
wird auf diesen Seiten häufi ge Erwähnung fi nden. Zum Thema Wahrneh-
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Sie ist im Wesentlichen ästhetisch und mehr noch semiologisch. Sie baut 
auf den Reaktionen eines isolierten Empfängers auf und analysiert seine 
Wahrnehmungen am Ende der Kette des traditionellen Dispositivs Sen-
der-Botschaft-Empfänger. Der ›poetische‹ Ansatz impliziert ein anderes 
Schema der Arbeitsteilung. Dem Subjekt der Analyse wird dabei kein fes-
ter Standpunkt zugewiesen. Es ist aufgefordert, unablässig zwischen dem 
Diskurs und der Praxis hin- und herzuwandern, dem Fühlen und dem 
Tun, der Wahrnehmung und der Umsetzung. Dies ist beinahe der einzig 
mögliche Weg, um das Denken einer Kunst zu berühren: Es gilt also, nicht 
nur das Endprodukt zu betrachten, sondern auch, welche Produktion im 
Werk selbst am Werk ist. In Anlehnung an Paul Valéry erinnert Henri Me-
schonnic daran, dass »es Theorie nur in der und durch die Praxis gibt.«5 
Der Blick auf und die Aufmerksamkeit für das Werk führen in eine Zeit-
lichkeit, die zwar nach dessen Fertigstellung liegt, es aber dennoch durch 
eine lange Meditation auf der Grundlage seiner Prämissen (die geheime 
Absicht, die Entstehung des Materials, die Wahl des Arbeitsgeräts, die Ge-
staltungsprozesse) neu überprüft. Zweifellos wird diese Phantasiereise des 
Subjekts oft im Nachhinein in der Analyse des Werks konstruiert. Dabei 
hat das Subjekt an diesem Werk doch entscheidenden Anteil, und sei es 
auch nur, weil seine eigenen Ästhesien innerhalb des Dechiff rierungspro-
zesses aktiv sind. Die Ästhetik als Denken emotiver und sensitiver Erfah-
rungen wird somit zu einem Akt des ›Verstehens‹, wie Maldiney sagt, da 
nun die Aufmerksamkeit für das Werk Zugang zu den Wegen verleiht, die 
zu seiner Existenz geführt haben. Die Poetik impliziert also, was Meschon-
nic in Bezug auf den Platz des Betrachters »die Zerstreuung des Subjekts«6 
nennt: Anstatt als bloße Figur gesehen zu werden, gegen die die Zeichen 
auf ihrer Reise prallen, wird das Subjekt als handelnde Instanz verstanden, 
die zwischen den Schichten zirkuliert. Somit ›verkörperlicht‹ sich das Sub-
jekt durch seine Aufmerksamkeit ebenso, wie sich das Werk durch seine 
Untersuchung materialisiert. 

Die analytische oder poetische Aufmerksamkeit ist daher kein bloßes 
Durchleuchten mit dem Blick. Der ganze Körper ist daran beteiligt. Was 
Meschonnic über die literarische oder allgemein künstlerische Aufmerk-
samkeit sagt, triff t noch weitaus mehr auf die Aufmerksamkeit für das 
choreographische Werk zu. Denn dabei wird der Körper dessen, der seine 
Aufmerksamkeit aufwendet, explizit als Körper angesprochen, weit über 

mungsverfahren siehe auch Judith Lynne Hanna: The Performance-Audience 
Connection, Austin: Univ. of Texas Press 1983.

5   |   Henri Meschonnic: Les états de la poétique, Paris: PUF 1985.
6   |   Ebd. Siehe auch: Jacques Derrida: Dissemination, Wien: Passagen 

1995.
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die bloße optische Dimension hinaus, da eine weit größere Anzahl unter-
schiedlicher sensorischer Kanäle stimuliert wird. Doch interessiert uns 
diese im Falle des Tanzes vielleicht noch stärker wörtlich zu nehmende 
Verkörperlichung zunächst nur insofern, wie sie es erlaubt, noch tiefer in 
die Verfahrensweisen einer jeden Poetik einzudringen: Verfahrensweisen 
einer Sensibilität, die unmittelbar von ihrem Untersuchungsgegenstand 
berührt wird, sich selbst in die unterschiedlichen Etappen ihres Fühlens 
einschließt, dieses Fühlen und seine Erscheinungsformen durch die Er-
fahrung des Werks neu bearbeitet und sich dadurch selbst konstituiert. In 
seinem Kommentar zu Paul Valérys berühmter »Introduction au cours de 
poétique« (»Einführung in die Poetik«) erwähnt Dominique Dupuy jenes 
poetische Lesen der Bewegung in »einem Ereignis, das eine Erscheinung 
ist.«7 Die Aufmerksamkeit wird somit in jene Erscheinung aufgenommen. 
Anders gesagt, ist die Arbeit der Geste sowohl für den Ausführenden als 
auch für den Zeugen eine Erscheinung: »Tanzen, das bedeutet, zu zeigen, 
was der Tanz mit mir macht«, sagt Stéphanie Aubin.8 Es geht also um Kör-
per, die von dem, was sie tun oder lesen, durchdrungen und berührt wer-
den. Die Zerstreuung jedes möglichen Lesevorgangs (und wahrscheinlich 
auch des lesenden Subjekts) geschieht im Tanz in exemplarischer Weise 
durch alle Dimensionen der Erfahrung hindurch. Die tänzerische Bewe-
gung prägt ihre Spur sowohl dem Körper, der sie hervorbringt, als auch 
dem Körper der sie empfängt, ein. Eine Poetik des Tanzes muss somit im 
Bereich des Übergangs zwischen diesen unterschiedlichen Polaritäten 
angesiedelt sein. Sie sollte selbst dieser Bereich des Übergangs sein; der 
schwingende Zwischenraum, in dem der Austausch von Körperzuständen 
ausgehandelt wird. Hubert Godard spricht sehr richtig von »einem ein-
zigartigen Tänzer für einen einzigartigen Zuschauer.«9 In diesem Sinne 
macht der extreme und beispielhafte Charakter der Situationen, die sie an-
regt, die Poetik des Tanzes zum Musterbeispiel einer jeden Poetik. Wir 
verstehen ›Poetik‹ in dem Sinne, dass das Lesen eines Werks dazu dient, 
die Ästhesien in seinem Inneren in Bewegung zu versetzen. Doch kann 
ein solches Lesen auch einen kognitiveren Ansatz einschließen, eine Inter-
pretation, die sich auf den ›Sinn‹ richtet. Unnötig zu sagen, dass wir mit 
dem Begriff  ›Sinn‹, vor allem im zeitgenössischen Tanz, weit von einer 

7   |   Dominique Dupuy: »La mesure des choses« in: Marsyas Nr. 26, Juni 
1993, S. 59-60.

8   |   Mündliche Quelle: Text von Stéphanie Aubins Lecture-Performance 
»Signature«: Teil der Veranstaltung »L’art en scène« der Compagnie Larsen, 
Paris: Cité Internationale 1994.

9   |   Hubert Godard: »Le déséquilibre fondateur« in: Art Press, Sondernum-
mer »Les vingt ans d’Art Press«, Herbst 1992, S. 143ff .
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Narrativität entfernt sind, die sich damit begnügen würde, die Anwesen-
heit eines Referenten zu enthüllen. Der Sinn ist vielmehr jenes ungenann-
te Ziel, das der Tanz befragt, ohne es zu beschreiben. Daher schlägt Sally 
Gardner den Parallelbegriff  einer ›Hermeneutik‹ des Tanzes vor. Damit 
ist weniger die traditionelle Defi nition der ›Hermeneutik‹ als einer Inter-
pretation oder vielmehr Übersetzung eines rätselhaften, unzugänglichen 
›Textes‹, dessen Codes unlesbar bleiben (weil sie aus einem heiligen oder 
esoterischen System stammen), in eine allgemein zugängliche Sprache ge-
meint. Sondern eine Hermeneutik in dem Sinn, den ihr die philosophi-
sche Strömung im Gefolge Heideggers verliehen hat, die »den Platz des 
interpretierenden Subjekts als von zentraler Wichtigkeit für die Gestaltung 
eines Sinns zu Grunde legt« und somit in der Lage ist, »einen Prozess des 
Dialogs und nicht der Anwendung einer Interpretationsmethode auf einen 
Gegenstand« herzustellen.10 Dieser Dialog äußert sich in einem Gefl echt 
sensorischer Beziehungen zwischen dem Tänzer und seinem Zeugen. Er 
ist veränderlich, instabil, zerfällt in eine Vielzahl unterschiedlicher Details 
und ist an eine Erfahrung gebunden, die sich nur schwer verallgemeinern 
lässt. 

Man versteht nunmehr, dass die ästhetische oder poetische Annäherung 
an den Tanz ein komplexes Unterfangen ist. Sie ist zugleich relativ sel-
ten. Tatsächlich sind die meisten ernstzunehmenden Diskurse, die heut-
zutage über den Tanz gehalten werden, eher von kognitiven Verfahrens-
weisen geprägt: Sie artikulieren sich meist auf der Grundlage des Fach-
wissens, das im Tanzbereich entstanden ist und ihm angehört – und das 
man nach einem hässlichen Anglizismus, für den es in unserer Sprache 
leider keine Entsprechung gibt, ›spezifi sch‹ getauft hat. Zu diesem Fach-
wissen gehören die Analysen von Choreographie, die im zeitgenössischen 
Tanz entstanden sind, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Typen der 
Bewegungsanalyse. Eine wichtige Rolle spielen auch die Grundlagen zur 
Betrachtung der choreographischen Komposition durch unterschiedliche 
künstlerische Schulen, die selbst wiederum theoretische und praktische 
Kriterien zur Tanzkonstruktion entwickelt haben. Kriterien, die es erlau-
ben, den Tanz unmittelbar im Prozess seiner Entstehung zu analysieren. 
Wigman, H’Doubler, Humphrey, Nikolais, Cunningham und Rainer gehö-
ren zu jenen Theoretikern der Komposition, deren Liste noch lange nicht 
abgeschlossen ist. Allerdings nur, wenn unsere aktuellen Choreographen 
weiterhin gewillt sein werden, ihre Ideen weiterzugeben und ihre Arbeits-
weisen zu beschreiben, und wenn Theoretiker die Gelegenheit erhalten, in 

10   |   Sally Gardner: »Hermeneutics and Dancing« in: Writings on Dance 
Nr. 10, Herbst 1994, S. 37-39, S. 37.
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unterschiedlichen Verfahren zu analysieren, was die Materie einer Kom-
positionsschule ausmacht. Im Moment müssen wir jedoch bemerken, dass 
durch die Unterbrechung der theoretischen Beschäftigung mit Tanz (zu 
Gunsten einer außerordentlichen Infl ation spektakulärer Produktionen 
und des Werbejargons, der diese unterstützt) die Gefahr besteht, dass der 
Vorrat an Ressourcen aufgebraucht wird, oder dass Werkzeuge, die man 
nicht mehr erneuert, sondern nur noch benutzt, zu permanenten Errun-
genschaften werden. Dabei ist es heute dringend notwendig, sie weiterzu-
entwickeln und in andere Bereiche zu führen. Es gibt auch andere Werk-
zeuge der Annäherung, die durch Analogie aus Wissensgebieten außer-
halb des Tanzes entliehen wurden (aus den Humanwissenschaften, der 
Philosophie oder der Semiologie), und deren Anwendung sich oft als er-
hellend erweist. Heutzutage werden die interessantesten Untersuchungen 
über den Tanz massiv von dieser Art von Diskurs heimgesucht. Und jene, 
die unsere Aufmerksamkeit wecken, ziehen aus der Phänomenologie, der 
Herangehensweise der Strukturalisten oder der Poststrukturalisten (auf 
die sich die angelsächsischen Kritiker gerne beziehen) oder der Psycho-
analyse lacanscher oder kleinscher Prägung wertvolle Schlüssel für den 
Zugang zu einem anderen Körperdenken. Dies löst jedoch keineswegs die 
kniffl  ige Frage, inwieweit jene Denkwerkzeuge, die außerhalb der Theo-
rie und der Praxis des Tanzes stehen, auf ihn angewandt werden können. 
Auch wir vermögen darauf keine eindeutige Antwort zu geben; doch zieht 
uns das Feld, darin eingeschlossen das historische Feld, in dem der zeitge-
nössische Tanz entstanden ist, vor allem durch seine extreme Einzigartig-
keit, wenn nicht sogar Undurchlässigkeit, an. 

Es handelt sich um einen Block aus Erfahrungen, für die es keine Ver-
gleichsmöglichkeiten gibt, deren Äußerungen von einem anderen Ort 
stammen, als dem, durch den sich die anerkannten Verfahren des Den-
kens und des Wissens für gewöhnlich nach außen hin abgrenzen. 

Gewiss besteht eine große Nähe zwischen dem zeitgenössischen Tanz 
und den anderen künstlerischen Praktiken: So enthüllen historische Unter-
suchungen unablässig die Bedeutung des Dialogs zwischen den modernen 
Tänzern und den Avantgardebewegungen. Ein weiterer Dialogpartner sind 
die Humanwissenschaften, die sich für den Platz des Subjekts in der Er-
fahrung interessieren, was auch dessen Infragestellung einschließt. All 
diese ästhetischen oder anthropologischen Ansätze können sich mit dem 
Denken des Tanzes überschneiden. Keiner davon kann es ersetzen. Sie 
sind in der Lage, es zu beleuchten, zu bereichern und seine Verbreitung 
zu begünstigen – ebenso wie das Denken des Tanzes im Gegenzug sie 
beleuchtet oder ganze Bereiche von Körperwissen enthüllt. Doch bedeu-
tet jeder Versuch des Verbergens oder der Unterordnung von Gedanken, 
die im Bereich der Choreographie entwickelt wurden, eine beträchtliche 
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Verwässerung des Denkens des bewegten Körpers und macht daraus eine 
Disziplin, die parasitär aus anderen Verfahren schöpft. Dabei sind die Ori-
ginalität und Autonomie dieses Denkens äußerst tiefgreifend. 

Die furchterregendste dieser Vereinnahmungen rührt von einer an-
thropologischen Sichtweise her, die das Vermögen der anthropologischen 
Analysen ignoriert, die der Tanz selbst hervorbringt, und deren kognitives 
Feld durch die Forschungen in den Bereichen der Tanzanthropologie oder 
der Bewegungsanalyse ständig beträchtlich bereichert wird. Meistens geht 
es darum, den Tanz und besonders den Körper, der ihm als Instrument 
dient, in einen sozio-kulturellen, historischen Kontext zurückzuführen. 
Dabei wird versucht, ihn als Ausdruck einer Umgebung zu sehen, die ihn 
hervorbringt, ihm seine Formen vorschreibt und ihm die Rolle eines Zeu-
gen der Reproduktion vorherrschender Figuren zuweist. Diese Analyse-
familie stützt sich in der Hauptsache auf choreographische Äußerungen, 
die bereits vergangen sind oder außerhalb des zeitgenössischen Bereichs 
liegen. Sie wird gefährlich, sobald der kreative Akt, wenn er nicht den Vor-
schriften der Tradition gehorcht, als bloße Widerspiegelung allgemeinerer 
Probleme der Epoche betrachtet wird. Das Einschreiben des Körpers in 
allgemeine gesellschaftliche Verhaltensweisen oder pathologische Phäno-
mene lässt den Kommentar über den Tanz noch leichter in einen neo-posi-
tivistischen Diskurs abgleiten, der den tanzenden Körper auf einen symp-
tomatischen Körper reduziert. 

In der Beschäftigung mit dem zeitgenössischen tanzenden Körper geht 
die Tendenz eher in die entgegengesetzte Richtung (vor allem bei den bes-
ten angelsächsischen Kommentatoren). Es gilt, das choreographische Werk 
nicht mehr wie ein bloßes Objekt zu analysieren. Man betrachtet es im 
Gegenteil wie eine Lesart der Welt an sich, wie eine bewusst hergestellte In-
formationsstruktur, ein Instrument zur Beleuchtung des zeitgenössischen 
Bewusstseins. Manchmal sogar als eine Waff e im Kampf gegen Ungerech-
tigkeit oder stereotypes Denken, als Erscheinung eines Bewusstseins, das 
sich aufl ehnt, sich engagiert, protestiert oder gar anprangert. In jedem Fall 
wird der Tanz glücklicherweise keineswegs als ein Epiphänomen angese-
hen, das in kausalistischer Weise mit einer Gesellschaft verbunden wäre, 
als deren spontanes Produkt er, verblendet von der Ideologie eines Augen-
blicks, seine eigenen Ziele und Vorbilder vergessen würde. Zwei wichtige 
Elemente des Tanzes in unserer Zeit haben diese Art des Ansatzes beson-
ders begünstigt; erstens ein gewisser narrativer Aspekt, der ein leichtes Le-
sen diskursiver Themen, Figuren und mehr oder weniger metaphorischer 
Bearbeitungen von Meinungsäußerungen erlaubt. Zweitens die Tatsache, 
dass sich die Tänzer, besonders außerhalb der Grenzen von Frankreich 
und Belgien (die in dieser Hinsicht ein isoliertes und einmaliges Aben-
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teuer erleben), Seite an Seite mit anderen universitären, kulturellen, künst-
lerischen oder kunstnahen Strömungen in militanten Kämpfen unter an-
derem für die Rechte ethnischer oder sexueller Minderheiten eingesetzt 
haben. Somit besteht der Ansatz der Kritik vor allem darin, die bei solcher-
lei Vorgehensweisen angewandten künstlerischen Mittel ordnungsgemäß 
zu registrieren und zu analysieren, ja sogar zu interpretieren. Vor allem 
geht es darum, sie einzuschätzen, um ihre gleichermaßen ideologische 
und künstlerische Effi  zienz und Relevanz zu beurteilen. 

Von nun an geht die theoretisch-kritische Annäherung an den Tanz, 
wie Gay Morris sehr richtig bemerkt hat, über die Frage hinaus, »wie der 
Tanz untersucht und analysiert werden soll«, zu Gunsten einer Beschäfti-
gung mit dem »Platz des Tanzes in Kultur und Geschichte.«11 Anders ge-
sagt, geht es nicht so sehr darum, was auf den Tanz einwirkt, sondern da-
rum, worauf der Tanz selbst einzuwirken beginnt: die menschliche Umge-
bung, in der er seine Möglichkeiten entwickelt, und über die er ein Wissen 
(und eine Interpretation) anbietet. Noch deutlicher stellt Susan L. Foster 
den Tanz als ein aktives Mittel zu Dechiff rierung dar: »Die Choreographie 
ist psychisch. Sie ist kritisch, historisierend. Sie liegt auf diesen Seiten aus-
gebreitet wie ein Werkzeug des Denkens, eine Physik des Geistes.«12 Im 
Vorwort der Textsammlung Corporealities präzisiert Foster, dass sich für 
sie wie für ihre Mitautoren die Annäherung an den Körper und die Phy-
sikalität durch die Suche nach dem vollzieht, was in diesem Körper Sinn 
schaff t.13 Dies bedeutet, dass wir trotz aller unterschiedlichen Sichtweisen 
und Methodologien auf jenen kraftvoll inspirierten Seiten immer noch den 
tanzenden Körper entdecken, der als Leseinstrument im kulturellen und 
historischen Bereich operiert. Jene Perspektiven, die in den allermeisten 
Fällen von Künstlern stammen, die wie Foster oder Franko gleicherma-
ßen Theoretiker und Praktiker sind, zeugen von der Entschlossenheit, den 
Tanz nicht nur zu einem Gegenstand sondern zu einem Werkzeug des 
Nachdenkens über die Welt zu machen – und vor allem über den politi-
schen und gesellschaftlichen Kontext, innerhalb dessen der tanzende Kör-
per auftritt. 

Unsere Suche ist eine andere. Vermutlich weil auch unser Beobachtungs-
feld ein anderes ist und teilweise unseren Blick bestimmt. Die Analyse des 
Tanzes ist, wie jede Analyse von Kunst, dazu aufgerufen, an der proble-

11   |   Gay Morris: Moving Words re-writing Dance, London: Rout ledge 1996, 
S. 12.

12   |   Susan L. Foster: Corporealities, Dancing, Knowledge, Culture and Power, 
London: Routledge 1996.

13   |   Ebd., S. 11.
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matischen Materie zu arbeiten, die im Werk selbst und durch das Werk 
aufgeworfen wird. Im Bereich des Tanzes geht dies noch weiter: Der Typ 
von Wahrnehmung, den eine choreographische Produktion anbietet, ist 
zugleich vielfältig und intim. Vielfältig, weil es neben dem Blick vor al-
lem die kinästhetischen Sinneseindrücke sind, die uns mit einem Werk in 
Verbindung bringen, mit den Wegen zu seiner Entstehung, seinen Zielen 
und seinem Sinn. Intim, da bei der Betrachtung von Schichten taktiler 
Empfi ndung das Verhältnis zwischen der Analyse und den angesproche-
nen Wahrnehmungskanälen stärker unser geheimstes Inneres betriff t, al-
so mehr das gleichermaßen Sensorische und Emotionale, als das, was sich 
unmittelbar in übliche rationalisierende Begriff e übersetzen ließe. Und 
wenn ein scheinbar weiter gefasster (kultureller, künstlerischer) ›Kontext‹ 
jenes langwierige Fortschreiten des Körpers durch das Erscheinen einer 
Geste erhellen kann, muss dieser ›Kontext‹ hergestellt und mit der Materie 
verbunden werden, der er Farbe verleiht oder die er hervorruft.14 

Gewiss verdient diese Ansicht eine eingehende erneute Überprüfung. 
Wie man seit Laban und den (zwar indirekten aber doch mit ihm verbun-
denen) Weiterführern seiner Arbeit, wie Bonnie Bainbridge Cohen, weiß, 
werden unser Weltverständnis und unser kritisches Bewusstsein ebenso 
stark (wenn nicht sogar stärker) durch die sensorischen Kanäle aktiviert, 
wie durch die diskursiven Wege der denotativen Kommunikation.15 Das 
heißt, dass der Tanz auch auf den Körper der Person einwirkt, die über ihn 
schreibt. Dass sich aus der Gesamtheit der Bewegungen, der choreogra-
phischen Prozesse, die gesehen, verinnerlicht und vor allem in der Praxis 
erfahren wurden, schließlich der Ort unserer Wahrnehmung herausbil-
det. Dass jene umfangreiche rezeptive ›Aktivität‹ des kritischen Körpers 
(das, was Deleuze in der Logik der Sensation die ›konstituierende Passivität‹ 
nennt?) das mehr oder weniger kontrollierte Spiel seiner Ästhesien und die 
Art und Weise, wie sie in den sprachlichen Ausdruck übergehen, weitge-
hend bestimmen wird. Wie die leichte Berührung einer Woge von Eindrü-
cken, die einen Körper an die Ufer der Sprache spült. Gleichzeitig muss der 
Körper die Blindheit und Ungeschicklichkeit dieser Sprache erkennen: Das 

14   |   Vgl. Roger Copeland: »Beyond Expressionism, Merce Cunningham’s 
Critique of the Natural«, in: Janet Adshead/June Layson (Hg.): Dance Histo-
ry an Introduction, London: Routledge 1983, S. 182-197. Copeland erinnert zu 
Recht daran, wie unverzichtbar die Kenntnis der Geschichte der Kunst des 20. 
Jahrhunderts für das Verständnis von Cunninghams Denken und Grundsatz-
entscheidungen ist. 

15   |   Siehe Rudolf von Laban in: Lisa Ullman (Hg.): The Mastery of Move-
ment, London: Mac Donald & Evans 1960 und Bonnie Bainbridge Cohen: Spü-
ren, Fühlen, Handeln, Düsseldorf, Zürich: Walter 1998.
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Sprechen über den Tanz wird zu sehr von seiner unmittelbaren Erfahrung 
erschüttert, um wirklich seiner eigenen Legitimität sicher sein zu können. 
Daher kann ich nur aus der Umgebung heraus, in der ich lebe, vom Tanz 
sprechen: ausgehend von dem problematischen Feld des Theaters und von 
dem, was mein eigener Körper dort an vielfachen Spannungen, an Jubel 
oder an Zerrissenheit durchläuft. Dies macht bereits im Vorfeld eine Viel-
zahl beschwichtigender Vorreden nötig, die daran erinnern sollen, dass ich 
mich selbst nicht aus meinen eigenen Äußerungen ausklammern kann: 
weder bei der Auswahl der Untersuchungsgegenstände, die zwangsläufi g 
mit der Willkür eines persönlichen Werdegangs zusammenhängen, noch 
was den relativen (doch zugleich tief in der individuellen Empfi ndung ver-
wurzelten) Charakter angeht, von dem ausgehend sich ein Diskurs über 
den Tanz als Hin- und Herbewegung eines kognitiven und sinnlichen Aus-
tauschs zwischen zwei oder mehreren Körpererfahrungen rechtfertigen 
ließe. Deshalb vermag ich weder meine Sichtweise noch die Modalitäten 
meines Ansatzes an das Modell der angelsächsischen Kritiker anzupas-
sen, obwohl ich sie bewundere und mit Begeisterung gelesen habe. Dafür 
gibt es zwei Gründe: Der eine hängt mit der Perspektive zusammen, die 
ich bewusst einnehme und vehement verteidige: Es geht mir darum, den 
›Sinn‹ des choreographischen Akts nur ausgehend vom Material selbst und 
den Körperzuständen, die ihm als Instrumente dienen, zu begreifen – und 
zwar weitaus mehr als durch die symbolische Äußerung choreographi-
scher ›Bilder‹ oder durch die Maschinerie einer Ideologie, die einzig und 
allein durch die fi guralen Elemente wirkt, die sie hervorbringt. Der zweite 
Grund hängt mehr mit den dringenden Bedürfnissen eines kulturellen, 
gesellschaftlichen und universitären Kontextes zusammen, der kaum über 
die wirklichen Inhalte der Tanztheorie und das riesige konzeptuelle und 
praktische Arbeitsgerät Bescheid weiß, das diese in den letzten hundert 
Jahren hervorgebracht hat. 

Daher erschien es uns als eine unverzichtbare Aufgabe, die Äußerun-
gen der Poetik im zeitgenössischen Tanz herauszustellen, zu versammeln, 
und an ihre Einsätze zu erinnern. Im Übrigen fordert der Gedanke einer 
›Poetik‹ dazu auf, die eigenen Ressourcen, die sich eine Praxis gewählt hat, 
wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Somit wird der Tanz selbst durch 
seine Arbeit, die er ständig neu verrichtet, ihre Ausrichtungen bestimmen. 
Häufi g wird dabei die Rede von ›Tanzarbeit‹ sein, wobei das Wort Arbeit 
(»travail«) in seinem ursprünglichen Sinne verstanden wird, also weder 
als Leiden, noch als asketischer Voluntarismus (nichts beherrscht die Phi-
losophie des zeitgenössischen Tanzes weniger als jene beiden Einstellun-
gen), sondern als das Vermögen des Körpers, aus seiner eigenen Materie 
die Quellen seiner größten Energie hervorzubringen. Wie bei der Arbeit 
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des Gebärens, interessiert uns das Vermögen des Körpers, Lebendiges aus 
seiner eigenen Materie auszuscheiden. 

Die Beschränkung der Analyse auf den Bereich des Wahrgenomme-
nen, in dem der Dialog mit dem Körper des Tänzers tatsächlich begonnen 
hat, wirkt sich ganz automatisch auf die Bandbreite der Referenzen aus, 
auf deren Grundlage wir den Leser einladen werden, einige Wahrnehmun-
gen mit uns zu teilen. Ein Großteil wird aus dem Bereich des zeitgenös-
sischen französischen Tanzes stammen. Dabei wurde innerhalb dieses 
Feldes, ausgehend von den Reaktionen der Autorin, eine Art persönlicher 
Auswahl vorgenommen. Manchmal geschah dies fast unwissentlich – was 
als ausreichender Beweis dafür gelten kann, wie stark die Wahrnehmung 
des Tanzes von einer Hingabe der gesamten Person an die Anwesenheit 
des choreographischen Ereignisses abhängt. Nun liegt aber das wichtigste 
Element der Fülle, als die wir den zeitgenössischen Tanz heute erleben, 
vermutlich in dem vielgestaltigen prismatischen Charakter seiner einzel-
nen Splitter. Es ist ziemlich schwierig, aus hundert Blumen, die im Gefol-
ge eines Tanzes erblüht sind, der neu ist und in der Lage, den zeitgenössi-
schen Körper zu äußern, ein repräsentatives Beispiel auszuwählen, ohne 
dabei alle anderen in den Schatten zu stellen. Doch ist eine Zusammen-
schau des zeitgenössischen Tanzes nur in der notwendigerweise proviso-
rischen Form einer Enzyklopädie oder eines Verzeichnisses möglich, das 
ständig auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Man wird hier nicht 
alle Namen erwähnt fi nden, die es verdienen würden – doch soll dadurch 
niemand abgelehnt oder gar missachtet werden. Auch bekümmert sich die 
Auswahl nicht besonders um institutionelle Hierarchien oder solche der 
Mediatisierung. Stücke von bescheidenem Bekanntheitsgrad, die getanzt 
wurden, ohne um sich selbst Aufhebens zu machen (bei denen aber die 
Entdeckung neuer Wahrnehmungen gerade deshalb umso wahrschein-
licher ist) enthüllen manchmal ganze Flächen vom Rätselhaftesten, was 
der Tanz in sich verborgen trägt, während angesehene, mediatisierte und 
hymnisch gefeierte Werke nur die mechanische Ansicht eines wohlange-
wandten spektakulären Systems beizutragen haben. In der Tanzästhetik 
ist eine ›gelungene‹ Auff ührung oft weit weniger wert als ein verlorener 
Splitter, der wie ein Meteorit einen Augenblick des Tanzes durchschlägt, 
und in dem sich das entlädt, was in den Körpern von Tänzer und Zuschau-
er berührt wurde. Wir alle sind auf der Suche nach solchen ›Sternstunden‹ 
und nach der unauslöschlichen Spur, mit der ihr fl üchtiges Vorüberziehen 
unsere Geschichte prägt. Ich plädiere für eine Poetik dieser Echos, die über 
das Subjektive hinausgehen. Man wird somit leicht verstehen, dass in einer 
Untersuchung, die sich einer Vielzahl von Gegenständen widmet, gewisse 
choreographische Arbeiten außen vor bleiben müssen. In den meisten Fäl-
len reicht deren Bekanntheitsgrad aus, um sie gegen ein Schweigen gefeit 
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zu machen, das ihnen nichts von dem Getöse nimmt, das um ihren Wert 
gemacht wird, und von der Wertschätzung, die man dafür haben kann. 
Dagegen sind die Werke und Autoren, denen ich den Vorzug gegeben habe, 
diejenigen, mit denen ich Gelegenheit hatte, einen Dialog zu führen: einen 
Dialog des Sprechens, des Gedankenaustauschs, der durch die Umstände 
des Lebens begünstigt wurde, aber auch durch Freundschaft, Wertschät-
zung und eine gemeinsame Sensibilität.

Der wichtigste Dialog bleibt selbstverständlich derjenige, der zwischen 
Tanz und Wahrnehmung entsteht: das Denken, das sich mittels einer Be-
wegung in das Bewusstsein des Zeugen überträgt. Doch verändern die 
ausgetauschten Ideen, Erfahrungen, und Worte den Verlauf dieses Dialogs 
und bereichern ihn durch die Bewegung einer Vielzahl weitaus feinerer 
Empfi ndungen. 

Heißt das, dass eine Poetik neutral sein kann? Nein: Die Berufung der Po-
etik ist gewiss nicht mehr, wie zu Zeiten von Aristoteles oder Horaz, durch 
die Notwendigkeit vorgegeben »eine Sammlung von Regeln, Empfehlun-
gen und Vorschriften« zu liefern, wie sie bereits Paul Valéry16 kritisiert 
hatte, der seinerseits eine ›poiétique‹ vorschlug und dabei auf dem griechi-
schen Ursprung des Wortes, der sich auf das ›Tun‹ bezieht, beharrte. Unter 
diesem ›Tun‹ muss man die Lebhaftigkeit eines Projekts verstehen, dem es 
weitaus mehr um Dynamik als um Regulierung geht. Genauso wenig wie 
die Poetik nach Paul Valéry sieht der zeitgenössische Tanz ein normatives 
oder zensorisches Programm vor. Im Übrigen wäre es ein krasser Wider-
spruch, den zeitgenössischen Tanz an einen kanonischen Hintergrund 
binden zu wollen. Weder für das Werk noch für die Interpretation gibt 
es im zeitgenössischen Tanz eine übergeordnete Instanz, die irgendeine 
einzigartige Referenz durchsetzen oder den Akt in die lange historische 
Folge von Erscheinungen einordnen würde, durch die man ihn verglei-
chend beurteilen könnte, wie dies in der Musik oder im Theater der Fall 
ist. Sally Banes erinnert zu Recht daran, dass dieser bewertende Ansatz 
unter Ballettomanen absolut gebräuchlich ist, wo sich das kritische Urteil 
ausschließlich auf die Interpretation eines bestimmten Augenblicks rich-
tet, und zwar immer in Beziehung zum Bild früherer Interpretationen.17 
Hier wird man, wie ich hoff e, nichts dergleichen fi nden: Denn der Gedan-

16   |   Paul Valéry: Variété II, Paris: Gallimard, 1928. Neuaufl age mit einem 
Vorwort von Dominique Dupuy mit dem Titel »La mesure des choses« in: Mar-
syas Nr. 26, Juni 1994, S. 61.

17   |   Sally Banes: »On your Fingertips: Writing Dance Criticism«, in: Wri-
ting Dancing in the Age of Post Modernism, Middletown, Conn.: Wesleyan Univ. 
Press 1994, S. 269-283.
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ke der Bewertung (der so wichtig in unserer ›Expertenkultur‹ ist) ist den 
Dynamiken des zeitgenössischen Tanzes fremd. Bedeutet dies, dass keine 
qualitative Annäherung an diesen Bereich denkbar ist? Gewiss nicht: Der 
Wert eines Werks, einer Sprache, einer Bewegung lässt sich in Bezug dar-
auf einschätzen, inwieweit sie Fragen stellen, bereichern und erschüttern. 
Dazu ist Kohärenz, Engagement und eine ausgeprägte Beherrschung der 
Prozesse notwendig. Doch kann man mehr oder weniger überzeugt, mehr 
oder weniger mitgerissen sein. Es geht hier nicht um einen Schiedsspruch, 
sondern um eine eventuelle Zustimmung. Allerdings ist nicht gesagt, dass 
jede Äußerung tatsächlich zu einer Zustimmung führt. Es ist nicht sicher, 
dass die dargebotene Geste zu dem passt, was wir von einem körperlichen 
Erscheinen erwarten, oder dass das übermäßige Aufwenden von Verfahren 
oder Eff ekten die stillschweigende Vereinbarung eines Dialogs zwischen 
meinem Körperbewusstsein und dem Tänzer zufriedenstellen kann. Auf 
beiden Seiten können Blockaden und Verhärtungen das Zirkulieren dieses 
Dialogs verhindern. Doch drängt sich dieses Zirkulieren nicht auf. 

Es sollte niemals durch emotive Schocks oder andere Mechanismen, 
die die Vorstellungswelt des anderen unterjochen, Gewalt auf die zitternde 
Schwelle ausüben, hinter der Kinästhesien erwachen, und auf das Verste-
hen, das durch diese möglich wird. Es geht hier nicht um Verschmelzung, 
auch wenn der zeitgenössische Tanz dazu auff ordert, sich dem Tänzer in-
nerhalb der Erfahrung, die ihn durchdringt, anzuschließen. Es geht um 
Empathie – und nicht um ›Kommunikation‹. Man weiß zum Beispiel, 
dass Cunninghams Tanz nicht kommuniziert. Er hat die Billigung des 
Zuschauers nicht nötig. Seine Stimmigkeit ergibt sich aus dem Vermö-
gen einer Kunst ohne Mystifi zierung, die all ihre Parameter ohne jede List 
›ausstellt‹, und aus der wirklichen Hingabe des Tänzers, der sich auf die 
Komplexität eines für ihn unvorhersehbaren Geschehens einlässt.

Und wenn wir damit einverstanden sind, reicht dies aus, um uns in 
einem wachen und interessierten Zustand zu halten, ohne dass jemals ge-
waltsam unsere Zustimmung eingefordert würde. Somit lässt Cunning-
hams Kunst niemand unbeteiligt, selbst ein Publikum, das kaum in die 
Geheimnisse der zeitgenössischen Kunst eingeweiht ist. Im Übrigen hat 
der zeitgenössische Tanz nie ein homogenes künstlerisches Programm der 
Form postuliert. Dafür, und genau da berührt seine Poetik andere Gebiete 
des Denkens und des Urteilsvermögens, hat er stets ›Werte‹ unterstützt. 
Das Miteinbeziehen dieser Werte könnte sehr leicht zu einem gewissen 
Abgleiten führen und in einen militanten Akt verfallen. An sich ist jener 
Militantismus, der einer der Antriebe der künstlerischen Avantgarden war, 
heute nicht zwangsläufi g sinnlos. Doch verlangt die Poetik, dass man da-
rüber hinausgeht, dass man den Werten die Möglichkeit gibt, Kunst zu 
schaff en, das heißt, unbekannte Werte hervorzubringen, über die unsere 
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provisorischen Schiedssprüche keinerlei Einschätzungsgewalt haben. Al-
lerdings kann sich die Poetik ihre Lage und den historischen Ort, von dem 
aus sie sich äußert, nicht aussuchen. »Sie ist kritisch«, bemerkt Meschon-
nic, »weil ihre Lage kritisch ist.«18 Jene Kritik, der sich die Poetik aussetzt, 
ist nicht bloß die Äußerung ihrer eigenen Sicht auf den Kontext ihrer Epo-
che. Sie ist genau das, was sie weit über diese Epoche hinaus in die Bereiche 
einer ›Ereignis-Erscheinung‹ schleudert, wie es Dominique Dupuy nennt, 
für die das gegenwärtige oder vergangene Werk nur ein erster Entwurf 
ist. Die Sprache der Poetik strebt auf eine Off enheit zu, ohne dabei jedoch 
deren Genese im Geringsten verändern oder orientieren zu können. Sie 
bietet keine Normen oder Kanons an, wie die klassische Poetik, sondern 
befragt auf unbegrenzte Zeit das Feld des Möglichen. Meschonnic schreibt 
weiterhin: »Es liegt also ein Stück Utopie in der Poetik, das heißt ein Stück 
Zukunft.« Im Namen dieser Utopie, jenes zeitgenössischen Tanzes, der 
stets im Werden ist, wird man mir verzeihen, wenn ich manchmal nor-
mativ bin. Ich bin es nicht im Namen formaler Kriterien oder ästhetischer 
Grundsatzentscheidungen, sondern im Namen der Werte selbst, die mich 
mit dieser Kunst verbinden und die meine Hoff nung auf ihre Weiterent-
wicklung und ihre Anerkennung im heutigen Denken unterstützen. 

Die Dauerhaftigkeit der ›Werte‹ und die Unmöglichkeit, ihren noch ver-
borgenen Sichtbarkeitsmodus zu antizipieren, sind übrigens die Erklärung 
für gewisse ahistorische Grundsatzentscheidungen, die man hier fi nden 
wird. Seit der Jahrhundertwende sind im zeitgenössischen Tanz zahlrei-
che Schulen und Strömungen aufeinander gefolgt. Zumindest solange der 
zeitgenössische Tanz der Avantgarde entstammte, legte jede von ihnen von 
Generation zu Generation eine mehr oder weniger gemeinschaftliche ge-
teilte Sichtweise mit unterschiedlichen Graden der Polemik an den Tag, 
die mal mehr, mal weniger öff entlich diskutiert wurde. In manchen Ge-
nerationen, wie derjenigen der 30er Jahre, wo sich die introvertierte Äs-
thetik des Ausdruckstanzes einer Wigman und Kurt Jooss’ Verständnis 
vom Tanz als Diskussionsforum einer öff entlichen und objektiven Kunst 
gegenüberstanden, war die ästhetische und ideologische Konfrontation 
eindeutig sichtbar. Ebenso bei den Brüchen zwischen den amerikanischen 
Generationen der 40er und 50er Jahre, bei denen es um die Ablehnung des 
›modern dance‹, seiner institutionellen Modelle und seiner Herstellungs-
rezepte ging. (Eine Diskussion, die sich gut auf unsere heutigen Proble-
matiken übertragen ließe, zum Beispiel in Bezug auf den Kult des per-
fekten spektakulären Produkts und seiner Kodifi zierung.) Heute sind uns 

18   |   Henri Meschonnic: Les états de la poétique, Paris: PUF, coll. »Ecrits« 
1985.
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jene kreativen Strömungen, die das Jahrhundert durchzogen haben, durch 
Filmaufnahmen und Dokumente leicht zugänglich, und besonders durch 
die Repertoirepraxis oder die Arbeit an den ›Körpern‹, die die jeweilige 
Kunst verlangte. Doch ist es uns nicht mehr möglich, uns historisch in sie 
hineinzuversetzen, geschweige denn, uns einen Bereich in der Vergangen-
heit auszusuchen, dessen Forderungen wir uns ausschließlich zu Eigen 
machen könnten: Der unermessliche Reichtum, den jede Bewegung, jede 
Strömung der Moderne zu bieten hat, verbietet es uns, manche von ihnen 
zu Gunsten von anderen zu verwerfen. Wer mir auf diesen Seiten folgen 
will, ist zu einer Reise durch Zeit und Raum und durch die unterschied-
lichen Schulen eingeladen, und zu dem ständigen Versuch, deren Denken 
und Beiträge zu versammeln und die unendlichen Ressourcen, die uns die 
Moderne vererbt hat, wie zersplitterte, zuweilen halb vergessene Fundstü-
cke aufzulesen. Es handelt sich nicht um ein Erbe, das sich in Kapital um-
wandeln oder wie Güter aufbewahren ließe, sondern im Gegenteil um ein 
dialektisches Erbe, in dem jeder Beitrag hinterfragt, überarbeitet, verscho-
ben, verworfen, neu überprüft, manchmal ausgelöscht, und schließlich in 
Tiefen vorangetrieben wird, mit denen man nicht mehr gerechnet hätte. 
Es ist zum Beispiel frappierend, wie sehr die gegenwärtige Begeisterung 
für Trisha Brown unter den europäischen Tänzern wieder grundlegende 
›Werte‹ des zeitgenössischen Tanzes in Umlauf gebracht hat. Werte, die 
man fast vergessen hatte: die Erfahrung des Körpergewichts, die Flüssig-
keit einer kontinuierlichen Bewegung, die Nicht-Vorwegnahme einer ent-
stehenden Geste usw. Doch dieses Mal verleihen das Denken der Choreo-
graphin und ihre ästhetische Entschlossenheit jenen ›Werten‹ eine breitere 
Resonanz, eine Glaubwürdigkeit, eine unermesslich reiche künstlerische 
und refl exive Dimension. Sie werden zum Aufruf, zum Ideal, zur unend-
lichen Schwelle eines stetigen Fortschreitens. 

Der andere Vorteil jener Reisen durch die Körperzustände ist, dass man 
dadurch mit einer linearen, oft naiv fortschrittsgläubigen Sichtweise auf 
die Tanzgeschichte bricht, die heute kaum mehr zulässig ist.19 Das heißt 
mit der Idee einer zielgerichteten Tanzgeschichte, die durch das Verwerfen 
der Unreinheiten (wie der Narrativität) und den anschließenden Triumph 
der zeitgenössischen Vollkommenheiten nach und nach zum Lichte em-
porsteigen würde… Eine solche Sichtweise hatte für den Kritiker Clement 
Greenberg, der in der US-amerikanischen Kunst der 50er Jahre die eindeu-
tige Verwirklichung eines Avantgardeprojekts sah, durchaus ihren Sinn 
(obwohl seine Perspektive heute heftig umstritten ist). Heutzutage sind der 
Fortschrittsglaube und die idealisierende Theorie jenes modernistischen 

19   |   Vgl. Nathalie Schulmann: L’histoire de la danse, Mémoire de Licence, 
Univ. Paris VIII 1992 (unveröff entlicht).
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Denkens jedoch kaum mehr angebracht. Unsere gegenwärtige Epoche 
neigt dazu, die Radikalität von Verfahren durch ein Universum von Bil-
dern und Fiktionen zu überdecken. Man weiß heute sehr wohl, dass jede 
Etappe oder abweichende Verzweigung der Kunst neue Materialien oder 
neue Fragestellungen enthüllt, welche häufi g zum mehr oder weniger un-
wiederbringlichen Verlust anderer Qualitäten führen. Cunninghams de-
zentrierter Raum gibt (übrigens ganz bewusst, auf seiner Suche nach einer 
Präsenz in der Ebene, in Analogie zum Anti-Illusionismus in der Malerei) 
die Poetik der Dreidimensionalität auf, die bei Graham und Limón so be-
stimmend war. Im Tanz gibt es blitzschlagartige Durchbrüche, die ihrer 
Zeit weit voraus sind, ebenso wie Regressionen, halbherzige Ausbesserun-
gen und Augenblicke der Kapitulation – auch wirkliche Entscheidungen, 
so wie in diesem Beispiel. Und eine Entscheidung zu treff en bedeutet oft, 
etwas zu verwerfen, wütend zu zerreißen, oder erstaunt wiederzufi nden, 
was in einer früheren Epoche verdrängt wurde. Jedermann weiß heute um 
die tiefgreifende Beziehung zwischen den 20er und 30er Jahren und der 
radikalen Tanzerneuerung in den USA der 60er Jahre. (Die gleichzeitige 
Eroberung der Moderne in Frankreich würde es verdienen, ihnen zur Seite 
gestellt zu werden.) Es ist durchaus stimmig, dass Cynthia J. Novack das 
Auftreten der ›contact improvisation‹ in die Nähe der Anfänge des moder-
nen Tanzes in Deutschland rückt, da all diese Momente »experimentelle 
Strömungen [waren], die ursprünglich nicht formalisiert waren und im 
Wesentlichen in einer Bandbreite von Prinzipien oder Ideen über die Be-
wegung, die man erforschte, bestanden.«20 Es handelt sich also um eine 
(vollkommen bewusste) periodische Rückkehr jenes reinen Augenblicks 
des körperlichen Nullpunkts, wo alles wieder völlig neu erfunden werden 
kann. Dies kann unter anderem zur Aufgabe der beschränkten Sichtweise 
eines kontinuierlichen Erzählfadens führen und dazu einladen, zwischen 
den Körperzuständen wie zwischen Verkörperungen der Geschichte zu 
navigieren, die weit tiefer gehen, als es die Etappen einer scheinbaren 
Chronologie vorschreiben. Alle Schwankungen und Momente des Wider-
halls sollten mit jenem Geschichtsbewusstsein verbunden sein. An dieser 
Stelle kehrt die von Dominique Dupuy vorgeschlagene Idee der ›Anbin-
dung‹ wieder,21 mit dem feinen Unterschied, dass diese ›Anbindung‹ nicht 
mehr nur historisch ist. Indem sie Verwandtschaftsverhältnisse herstellt, 
auch solche, die vielleicht geheim sind, kann sich die Anbindung in Zeit 
und Raum durch Ko-Präsenzen und plötzliche Bündnisse von Körpern 

20   |   Cynthia J. Novack: Sharing the Dance, Contact Improvisation and Ame-
rican Culture, Madison: Univ. of Wisconsin Press 1990, S. 23. 

21   |   Dominique Dupuy: »Le maître et la mémoire«, in: Saisons de la danse 
Nr. 241, Dezember 1992, S. 43-44.
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vollziehen, die einander niemals begegnet sind. Von einem Körper zum 
anderen hallt etwas wider, weniger durch das, was sie tun, als durch einen 
Körperzustand, den es zu lesen, zu dechiff rieren gilt: jene Nachhut der 
Bewegung, jener unsichtbare Bereich des Körpers, der zugleich seine Ge-
nese und sein Sem ist, und der sich mir sogar bei meinen Zeitgenossen 
entzieht. Wie eine latente Kraft, die sich mir nähert und mich ergreift, 
ohne dass ich ihre schwankende Identität klar erkennen könnte. Hier hat 
die Geschichte keinen Einfl uss mehr. Außer beim Erfi nden einer anderen 
Geschichte, der vielleicht einzig wahren: einer Geschichte der geheimen 
Übergänge und der Augenblicke des Wiederaufl ebens. 

Manche Leser werden mir vorwerfen, keine Unterscheidung zwischen den 
Etappen der Modernität im Tanz bis in die heutige Zeit hinein vorzuneh-
men. Dass ich zum Beispiel nicht zwischen dem, was ›modern‹ ist und 
dem, was ›zeitgenössisch‹ oder vielleicht gegenwärtig ist, unterscheide. 
Manche Tänzer, mit denen ich befreundet bin und die ich sehr schätze, 
werden es mir verübeln: wie Merce Cunningham und Trisha Brown, für die 
jegliche Annäherung an den ›modern dance‹ undenkbar ist, da sie selbst 
seine Verwandlung in eine selbstgefällige Institution bekämpft haben. Ihr 
gesamtes Werk ist eine einzige Ablösung von vorangegangenen Elemen-
ten, die sie unaufhörlich in Frage stellen. Dies ist die Art von Vorwurf, 
für die ich am empfänglichsten bin, weit mehr als für die der Anhänger 
einer offi  ziellen Geschichtsschreibung. Doch werden sie mir verzeihen, 
dass ich darauf beharre: Für mich gibt es erst einen zeitgenössischen Tanz, 
seitdem zu Anfang dieses Jahrhunderts die Idee einer nicht überlieferten 
gestischen Sprache aufkam. Genauer gesagt, fi nde ich durch alle Schulen 
hindurch vielleicht nicht dieselben ästhetischen Grundsatzentscheidungen 
(was in dieser Arbeit nach und nach seine Wichtigkeit verloren hat), wohl 
aber dieselben ›Werte‹: Werte, die manchmal sehr gegensätzlich behan-
delt werden, doch die durch diese Behandlungen hindurch immer noch 
erkennbar bleiben (was Françoise Dupuy sehr treff end die »Grundlagen 
des zeitgenössischen Tanzes« nennt): die Individualisierung eines Körpers 
und einer Geste, für die es kein Vorbild gibt, und die eine Identität oder 
ein Vorhaben ausdrücken, die durch nichts zu ersetzen sind. Die ›Produk-
tion‹ (und nicht Reproduktion) einer Geste (ausgehend von jedermanns 
eigener Empfi ndungssphäre – oder einer tiefgehenden und bewussten Zu-
stimmung zur Grundsatzentscheidung eines anderen). Die Arbeit an der 
Materie des Körpers, der Materie des Selbst (die sich in subjektiver Weise 
oder im Gegenteil über die Alterität vollzieht); die Nicht-Vorwegnahme der 
Form (selbst wenn, wie bei Bagouet oder Lucinda Childs, im Vorfeld cho-
reographische Pläne festgelegt werden), die bedeutende Rolle der Erdanzie-
hungskraft als Antrieb der Bewegung (egal ob man mit ihr spielt oder sich 
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ihr hingibt). Auch moralische Werte wie die persönliche Authentizität, der 
Respekt für den Körper des anderen, das Prinzip der Nicht-Arroganz, die 
Forderung nach einer Lösung, die ›stimmig‹ und nicht bloß spektakulär 
sein soll, die Transparenz und der Respekt für die angewandten Prozesse 
und Verfahren. All diese Kategorien sollen auf den folgenden Seiten ein-
gehend behandelt werden, so dass ich an dieser Stelle nur sehr skizzenhaft 
auf sie und die mit ihnen verbundenen Verfahren eingehen kann. Wich-
tig ist zunächst nur, dass sich diese ›Werte‹ nicht geändert haben. Dass, 
wenn sie verschwinden, etwas Zeitgenössisches erlischt oder verloren geht, 
das heutzutage bestenfalls durch Formalismen oder modellhafte Verein-
fachungen auf der Grundlage reproduzierter Errungenschaften ersetzt 
wird. Dass sich die Werke oder die Entwicklungen, die uns heute interes-
sieren, alle in der ein oder anderen Weise auf diese Grundlagen stützen. 
Man kann sogar noch weiter gehen und behaupten, dass ihre künstlerische 
Leistung in der Art und Weise besteht, wie sie diese Rückbesinnungen 
vollziehen (selbst wenn sie scheinbar die Ziele dieser Grundlagen ver-
schieben). Dennoch schlage ich trotz dieser nicht-linearen Sichtweise auf 
das Jahrhundert der Tanzmoderne eine Unterscheidung vor, die nicht un-
bedingt historisch ist, auch wenn sie eine gewisse Diachronie einführt: 
zwischen dem, was ich die ›große Moderne‹ nenne und der gegenwärtigen 
Epoche. Die große Moderne verweist auf einen Schöpfungsrahmen, inner-
halb dessen der Choreograph, Tänzer und Denker nicht nur eine Auff üh-
rungsästhetik erfi ndet, sondern einen Körper, eine Praxis, eine Theorie 
und eine Bewegungssprache. Es handelt sich um die Familie der ›Begrün-
der‹ (die die Angelsachsen ›the originals‹ nennen), die mit Isadora Duncan 
beginnt, und deren letzte Vertreter jene Künstler im Amerika der 60er 
Jahre sein könnten, die aus dem berühmten Kontext der Judson Church 
stammten. In Frankreich waren es wagemutige Erneuerer einer Sprache, 
die sie vielleicht nicht ›geschaff en‹ hatten, aber für deren Auftauchen sie 
gewissermaßen ›aus erster Hand‹ verantwortlich waren. Sie gaben diese 
Sprache auf eigene Gefahr und eigenes Risiko weiter, und zwar in Ver-
bindung mit einem theoretischen Denken, das stark genug war, um die 
geringste Grundsatzentscheidung zu legitimieren und ihr eine Grundlage 
zu bieten. Dieser ›großen Moderne‹ kann man die gegenwärtige Fülle von 
Produktionen gegenüberstellen, die zwar außerordentlich reichhaltig und 
fruchtbar ist, sich jedoch allzu oft auf die Ausarbeitung einer spektakulä-
ren Formel beschränkt, ohne den Weg über die Neuerfi ndung einer Spra-
che und eines Werkzeugsystems zu gehen, das deren Gestaltung ermög-
lichen würde. Manche Kritikerschulen haben diese Generationen in mehr 
oder weniger ungefährer Weise ›nouvelle danse‹ (›neuer Tanz‹) getauft (ein 
Ausdruck, der im Laufe des Jahrhunderts seit den 20er Jahren mindestens 
dreimal wieder aufgegriff en wurde…). Auch wenn wir den gleichermaßen 



EINLEITUNG  |  33

historischen und künstlerischen Abstand zumindest latent aufrechterhal-
ten, werden wir im Folgenden häufi ger Elemente oder Wahrnehmungen 
miteinander verknüpfen, sobald es ähnliche Erscheinungen und aufeinan-
der widerhallende Körperzustände erlauben, im Hinblick auf eine choreo-
graphische Frage Geschichtlichkeiten zu versammeln, die zwar disparat 
erscheinen, sich jedoch mit denselben Anliegen beschäftigen. 

Diese Studie wird keine neue Methodologie des Blicks auf den tanzenden 
Körper anbieten. Zumeist werden wir uns damit begnügen, Konzepte zu 
benutzen, die bereits die Tänzer selbst in Bewegung gesetzt haben, insbe-
sondere im Gefolge von Laban und seiner Schule. Man wird dies besonders 
bei der Verwendung der labanschen Bewegungsfaktoren als Analysegrund-
lage sehen. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens befi nden wir uns in einer 
›Poetik‹. Daher empfi ehlt es sich, dass die Analyse des zeitgenössischen 
Tanzes die innersten Antriebe durchleuchtet, die ihm Körper und Denken 
verliehen haben. Bei dieser Gelegenheit wird der uneingeweihte Leser das 
Ausmaß der praktischen und theoretischen Arbeit begreifen, durch die 
sich die Tanzmoderne im Laufe des Jahrhunderts gestaltet hat. Zweitens 
glauben wir, dass es der vorrangige Sinn des Tanzes ist, aus dem Körper 
zu lesen, der ihn hervorbringt, und der sich selbst im Tanz hervorbringt. 
Dass sich die klare oder unklare Intention des poetischen Akts im Tanz 
durch die Bewegung äußert: als ein Verfahren, das sowohl Körperzustände 
als auch Denkzustände hervorbringt. Unserer Meinung nach ist man in 
der Annäherung an jenen körperlichen Schatz einer Poesie, die unablässig 
am Entstehen ist, (zumindest unseres Wissens nach) noch nie so weit ge-
kommen wie Laban in seiner Beschreibung der Modalitäten des ›eff ort‹ 
(›Antrieb‹). Das heißt: in der qualitativen Verteilung der Bestandteile der 
Bewegung und ihres Einsatzes, der ›inneren Haltungen‹ und des intersub-
jektiven Zirkulierens, aus dem sich die Poetik, sowohl des Akts als auch 
seines Lesens entspinnt, wie sie besonders die Weiterführer seiner Arbeit 
vertieft und vervollständigt haben. Natürlich könnte man sich zu Recht fra-
gen, welche Art der Neuerung diese Seiten denn bringen können, wo sich 
doch die Analysekriterien oder die vom tanzenden Körper abgelesenen In-
formationen auf Konzepte beziehen, die in der Geschichte der choreogra-
phischen Moderne bereits seit langem enthüllt sind. Unsere Entscheidung 
wird, auch wenn sie ihre Begrenzungen zugibt, von mehreren dringenden 
Erfordernissen bestimmt: Zum einen gilt es, wie bereits erwähnt, dem 
nicht-tanzenden Leser den unermesslichen theoretischen Reichtum zur 
Kenntnis zu bringen, und dessen notwendige und unter großen Mühen 
etablierte Werkzeuge zur (glaubwürdigen) Off enbarung eines körperlichen 
Akts, die die Tanzauff ührung vielleicht Kraft ihrer Erscheinungen vor ihm 
verbirgt. Der andere Grund ist, dass die kaum bekannten oder zuweilen 
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sogar in der choreographischen Welt selbst gering geschätzten Ressourcen 
des zeitgenössischen Tanzes von jeder neuen Generation sowohl auf prak-
tischer als auch auf theoretischer Ebene neu erprobt oder entdeckt werden, 
ohne jemals in einem Feld dauerhafter Errungenschaften ihren Ursprung 
zu fi nden oder sich verwurzeln zu können. Aus diesem Grunde entwi-
ckeln sie sich nur wenig weiter. Dabei kann sich eine Weiterentwicklung 
im Denken des Tanzes heute nur durch die Berücksichtigung des Erbes 
der Moderne vollziehen, durch die Berücksichtigung eines Wissens, das 
auch die vollzogenen Brüche mit einschließt. Ohne dieses Wissen kann 
der Tänzer oder Theoretiker mit nichts brechen – vor allem nicht mit dem 
erwähnten Erbe, dessen bereits erprobte Figuren er häufi g unwissentlich 
wiederholt, ohne jedoch die großen Sprengkräfte erneut zu durchlaufen, 
die ihn die Spaltung oder den Abstand erleben lassen könnten, die es zu 
vertiefen gilt. Die hier erwähnten Analysemethoden haben nichts Defi niti-
ves – unter der Bedingung, dass man sie klar zur Kenntnis nimmt. Vieles 
hat sich in den Körpern weiterentwickelt, und es wäre heute an der Zeit, 
Betrachtungsweisen zu entwickeln, die stärker an die gegenwärtige Sensi-
bilität angepasst sind. Es wäre an der Zeit, auf einer tiefergehenden Ebene 
neue Wahrnehmungen und neue Wege der Analyse zu erforschen. Doch 
leider kann ein solches Projekt erst dann durchgeführt werden, wenn die 
theoretischen und praktischen Errungenschaften des Tanzes erkannt und 
verstanden worden sind. 

In dieser Hinsicht wurde in Frankreich sehr viel Zeit vertan, und die un-
bewusste Übernahme bereits seit langem erforschter Konzepte oder die 
bestürzende Kümmerlichkeit der Ansätze, die an deren Stelle treten sollen, 
zeigen deutlich das Ausmaß dieses Verlustes. Somit muss sich diese Ab-
handlung darauf beschränken, Anhaltspunkte zu bieten, obwohl wir schon 
im Weitergehen begriff en sein könnten, in einem Denken in Bewegung, 
einem Denken des Tanzes, das sich durch die Praxis und die Werke wei-
terentwickelt. Zwar sind heutzutage andere Lese-Kriterien am Werk, und 
Dank gebührt den zahlreichen angelsächsischen Theoretikern, die bereits 
in diesem Vorwort erwähnt wurden. Doch vollzieht sich ihre Beobachtung, 
wie bereits gesagt, in einem anderen Bereich als dem unseren – und vor 
allem mit einer anderen Zielsetzung: Aus möglicherweise historischen 
Gründen stützt sich ihre Sichtweise mehr auf das, was in der choreogra-
phischen Arbeit Struktur, Bedeutung, und manchmal Metapher schaff t. 
Wir dagegen ziehen es vor, bei der Intimität der Geste und der Entstehung 
der Bestandteile des Werks zu verweilen. Da, wo das Werk arbeitet und sich 
konstruiert, da, wo es sich aussetzt und Risiken eingeht. Doch auch da, wo 
es uns berührt, und manchmal da, wo es uns hinführt. Auf die Gefahr hin, 
dass man am Ende dieser Wanderung durch die neuen Körperzustände die 
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Entstehung einer neuen Poetik erhoff t, die wir nur bescheiden angekün-
digt haben werden. 

Da der Ort, von dem aus wir uns äußern, gleichermaßen bescheiden und 
mühsam ist, verwenden wir Quellen unterschiedlicher Art. Man wird 
einerseits, neben unseren eigenen Betrachtungen, aus den Werken großer 
Choreographen oder großer Theoretiker entliehene Zeugnisse und Zitate 
fi nden — in den meisten Fällen von tanzenden Theoretikern, die bei wei-
tem am besten über ihr Geschäft Bescheid wissen. Andererseits verwenden 
wir auch die Untersuchungen der hellsichtigsten nicht-tanzenden Theore-
tiker. Dabei greifen wir selbstverständlich nur auf Gedanken zurück, die 
die Erfahrung des Tanzes erhellen und bereichern können. Leider sind nur 
wenige dieser Referenzwerke auf Französisch zugänglich. Außerdem ha-
ben wir die Gesamtheit der Äußerungen über den Tanz ausgewertet, die 
sich auf mehr oder weniger edlen, mehr oder weniger haltbaren, mehr oder 
weniger zugänglichen Medien in Umlauf befi nden: mündliche Gespräche 
mit Tänzern, Ausschnitte aus Video-Kommentaren, Programme von Auf-
führungen oder Workshops, punktuelle Veröff entlichungen, die oft sehr 
erhellend waren, Dokumente, Handzettel… Ein ›armseliges‹ Material, im 
Gegensatz zu dem Reichtum und dem Aufblitzen von Sinn und Begeh-
ren, den es in sich birgt, und der überbordenden Fülle von Gesten und 
Präsenzen, die dadurch ausgelöst werden. Diese Enthierarchisierung des 
Mediums kann auch als Zeugnis dafür gesehen werden, an wie wenigen 
Orten der tanzende Körper die Spur seines Denkens einschreiben kann. So 
gestaltet sich das ›Tun‹ des Tanzes: durch tausend verstreute Echos, die ein 
unklares Projekt hie und da zu ›verfestigen‹ vermag, ohne Beschränkung 
und ohne Gesetz, wie Konglomerate unterschiedlicher Bewusstseins- und 
Vorstellungswelten. Dergestalt ist auch die Aufmerksamkeit für den Tanz: 
ein Aufl esen von Bruchstücken, kurz aufblitzenden Visionen, Verdichtun-
gen und Wahrnehmungsspuren. Aus diesen Äußerungen ergeben sich 
keine Erklärungen, geschweige denn defi nitive Schlüssel oder Rezepte, 
die unmittelbar Zugang zu einem Werk verleihen könnten, sondern ein 
Rauschen von Körpern und Stimmen, die gemeinsam einen lebendigen 
und vielschichtigen Text gestalten. Einige seiner Splitter haben wir hier zu 
versammeln versucht. 
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Der zeitgenössische Tanz: Gebur t eines Projekts

»Der moderne Tanz ist die individuelle Suche nach 
einer individuellen Vision.« 

Anna Sokolow 

Was also ist der zeitgenössische Tanz (nachdem wir uns weigern, die all-
zu kleinliche Unterscheidung zwischen modern und zeitgenössisch vor-
zunehmen)? Gewiss keine bloße Mutation gestischer Codes im Vergleich 
zu anderen Ausdrucksweisen im Tanz, auch wenn sich bestimmte gewoll-
te oder ungewollte Konstanten feststellen lassen.22 Sicherlich auch keine 
Frage von Vokabular oder Form, die sich wie jede beliebige äußere Form 
von außen erfassen ließe, auch wenn die Bewegung seit der Jahrhundert-
wende einer Behandlung unterzogen wurde, die zuweilen ähnliche kör-
perliche Färbungen hervorbrachte. Die Frage des zeitgenössischen Tanzes 
liegt anderswo. Der große Kritiker John Martin, der seit Ende der 20er 
Jahre Zeuge der Entstehung des amerikanischen ›modern dance‹ war, hat 
sie als erster enthüllt. Was im ›Neuen Tanz‹ (ein Ausdruck, der damals in 
Deutschland wie in den Vereinigten Staaten gebräuchlich war) zählte, war 
nicht »Wie sieht es aus?« (»What it looks like«), sondern »Was sagt es?« 
(»What does it say?«).23 Diese Sichtweise beschränkte den Tanz nicht auf 
die Überbringung einer Botschaft, sondern betrachtete ihn losgelöst von 
seiner rein spektakulären Erscheinung. Doch was sagte dieser neue Tanz? 
Etwas, das gleichzeitig sehr zart und unermesslich groß war: Er sprach 
vom Handeln und vom Bewusstsein des Subjekts in der Welt. Dies ist si-
cherlich das Ziel aller Künste. Doch ist es auch die letzte Grenze, durch 
die sich die Materialität dieser Künste selbst aufzuheben vermag. Nun hat 
aber der Tänzer kein anderes Hilfsmittel zur Verfügung, als das, was ihn 
als Subjekt in der Welt bezeichnet und vor allem verortet: seinen Körper 
und dessen Bewegung als Ort eines Verfahrens extremer Nähe, das nicht 

22   |   Besonders bei Laban in einem seiner ersten Werke: Choreographie, Je-
na: E. Diederichs Verlag 1926. Vgl. die Analyse dieses Verfahrens durch Vera 
Maletic in Body, Space, Expression, Den Haag: Mouton de Gruyter 1984. Jene 
Aufstellung von Wechselbeziehungen fi ndet sich in den Untersuchungen aus 
jüngerer Zeit wieder, die alle choreographischen Erscheinungen historisch und 
geographisch neu aufrollen. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang 
die Untersuchungen von Janet Adshead in Dance Analysis, Theory and Practice, 
London: Dance Books 1988, sowie der ausführliche Korpus von Epochen und 
Medien, den Susan L. Foster in Reading Dancing verwendet.

23   |   John Martin: The Modern Dance, New York: A.S. Barnes 1933, frz. 
Übers. von J. Robinson, Arles: Actes Sud 1992, S. 27.
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in einen vorgefertigten (verbalen) Code hineinprojiziert wird. Der Tänzer 
verfügt über nichts weiter als über die Materie seines Selbst, um daraus ein 
signifi kantes24 Universum, eine lesbare Vorstellungswelt, aufzubauen. Er 
verändert nichts, gewinnt keine Macht über die Dinge der Welt, auch wenn 
er zu ihnen in Beziehung tritt. Der moderne Tanz wird jene Kunst sein, 
deren Wesenskern und bewusste Absicht es ist, mittellos zu sein. Umso 
mehr, weil er, außer einer sehr kurz zurückliegenden Tradition, über kei-
nerlei Tradition verfügt. Im Gegenteil: Denn genau durch die Ablehnung 
jeglicher Tradition gestaltet sich zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit eine Geste, die nicht überliefert ist, und die nicht die exem-
plarischen Werte einer Gruppe übernimmt. Somit hat die Revolution des 
zeitgenössischen Körpers nicht nur einen künstlerischen sondern auch 
einen stark ausgeprägten anthropologischen Aspekt. Eine seiner Traditio-
nen, »die einzig wahre Tradition«, wie es Carolyn Brown, die getreue Part-
nerin von Merce Cunningham, ausdrückt, »ist es, ausgehend von seinen 
eigenen Ressourcen alles neu zu beginnen.«25 Im zeitgenössischen Tanz 
gibt es nur einen einzigen wahren Tanz: denjenigen, der jedem selbst ge-
hört (Isadora Duncan schreibt in The Art of the dance: »Der gleiche Tanz 
kann nicht zwei Personen gehören.«). Die zeitgenössischen Techniken, 
deren Verinnerlichung sich äußerst schwierig und langwierig gestaltet, 
sind vor allem Wissens-Instrumente, die den Tänzer zu dieser Einzigartig-
keit hinführen. Der moderne und zeitgenössische Tänzer verdankt seine 
Theorie, sein Denken und seine Begeisterung nur seinen eigenen Kräften. 
Auch wenn mittlerweile gewisse Verfahren der Avantgarde (unter anderem 
die ›Performance‹) die Idee eines vollkommenen Zusammenfallens von 
Subjekt und Werk mit dem Tanz teilen, weist dieser die Besonderheit auf, 
dass er seine Materie und die Möglichkeiten jener Materie unmittelbar aus 
der Anstrengung heraus absondert, durch die er sich selbst hervorbringt. 
Dabei gibt es keinerlei übergeordnete Instanz, kein von vornherein auf-
gezwungenes Gesetz. 

Aber dafür eine Geschichte. Diese Geschichte fällt mit der Geschichte 
unseres Jahrhunderts zusammen. Nicht nur aus chronologischer Sicht: Der 
Tanz hat die Strömungen, Fragestellungen und Katastrophen des Jahrhun-
derts geteilt. Geht man in seiner Geschichte zurück, wie man ein Rinnsal 

24   |   Wir werden diesen Ausdruck stets in dem Sinn verwenden, den ihm 
die Linguistik saussurescher Prägung zuweist: als materieller Träger eines Si-
gnifi kats und konkrete Grundlage der Gestaltung eines Zeichens.

25   |   Carolyn Brown in Dance Perspective, Sondernummer über Merce 
Cunningham, Winter 1968. Nachdruck in: James Klosty (Hg.): Merce Cunning-
ham, New York: Limelights 1986, S. 20.



38  |  POETIK DES ZEITGENÖSSISCHEN TANZES

zu seiner Quelle zurückverfolgt, so gelangt man dabei niemals an einen 
Punkt der Versorgung, einen Sektor, an dem ein dauerhafter Energiekreis-
lauf ständig neue Kräfte hervorbringen würde, sondern im Gegenteil an 
einen Pol, der alle Kräfte fortreißt. Wie ein Vakuum, das es unablässig neu 
zu durchschreiten gilt, um einen neuen Körper zu erfi nden. Jenes Epizen-
trum des Fortreißens ist, wie man sehen wird, kein Gedächtnisverlust. Im 
Gegenteil: Denn nur durch seine Bewusstheit widersetzt sich das Erbe des 
zeitgenössischen Tanzes den Strategien der Vereinnahmung. 1989 hatte 
Dominique Dupuy im Verlauf eines bedeutenden Symposiums in Arles die 
Ausdrücke ›Gedächtnis‹ und ›Vergessen‹ aneinander gekoppelt. Die Bezie-
hung zwischen diesen beiden Begriff en ist von grundlegender Bedeutung: 
Das Gedächtnis ist nämlich kein Wert an sich. Es muss in jedem Augen-
blick neu gedacht, neu bemessen werden. Das Gedächtnis hat nur einen 
Wert, wenn es sich dialektisch und hinterfragend der Ideologie des Verges-
sens entgegenstellt. Denn das Vergessen breitet seine Asche aus: die Über-
reste uneingestandener Unterwerfungen und bereitwillig angenommener 
Formalismen. Es lässt die unerfüllten Hoff nungen auf Freiheit in heim-
lichen Kapitulationen erstarren. Das Vergessen ist eine der Kräfte der Sys-
teme, die über die Körper herrschen: Es setzt die Modelle des Augenblicks 
als unumgänglich durch, indem es alles, was außerhalb von ihnen liegt, 
in die Unsichtbarkeit abdrängt. Das Gedächtnis ist (wenn es einen Nutzen 
hat) das genaue Gegenteil einer Kraft, die Modelle hervorbringt und fi xiert: 
Zu Gunsten eines vergänglichen Körpers kann es das Abreißen der Verbin-
dung und den Verlust der Identifi kation durch Spiegelung bewirken. Jener 
Körper verankert seinen Ursprung niemals in einer vorgegebenen Essenz 
oder einengenden Form, sondern konstruiert (oder dekonstruiert) sich in 
der Geschichte. Als ein sich ständig fortentwickelnder Geschichts-Körper 
wird er von der Geschichtlichkeit ergriff en und durch seine eigene Zeit 
hindurchgetragen. Aus diesem Grund hat die Thematik des Gedächtnisses 
ihren Platz in einer Annäherung an die Poetik des Tanzes. Das Gedächtnis 
ist eines der Instrumente der Poetik, eine Ressource der Poetik eines Kör-
pers, der von jeder etablierten Autorität abgeschnitten ist. Gleichzeitig ist 
es auch die Äußerung eines Wissens, das nur dem zeitgenössischen Kör-
per eigen ist. Dies verleiht dem Bewegungs- und Körpergedächtnis seine 
gleichermaßen existenzielle und kognitive Dimension. Denn genau, weil 
all die Körper, die den zeitgenössischen Tanz geschaff en haben, noch um 
uns sind, lassen sich diese Überlegungen wie vom lebendigen Kern der Be-
wegung ausgehend anstellen. Wie bereits erwähnt, sollte man statt der Be-
zeichnung »Gedächtnis« eher den deleuzeschen Ausdruck »Ko-Präsenz«26 

26   |   Gilles Deleuze hat dieses Konzept vor allem in seinem Werk Das Zeit-
Bild. Kino II, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985, entwickelt.
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verwenden. Schließlich herrscht in unserem Inneren ein ständiges Vib-
rieren von Bewegungen, die nur aus einer anderen Zeit herüberkommen, 
um die unsrige gründlicher hinterfragen zu können. »Die Vergangenheit 
ist immer Gegenwart, und außerdem gibt es keine Vergangenheit«, be-
hauptete Martha Graham.27 Man muss in diesem Zusammenhang einigen 
Tänzern für ihre Arbeit danken: den Tänzern des Quatuor Knust und der 
Compagnie Icosaèdre, die die Wiederaufnahme von Choreographien aus 
den 20er bis 60er Jahren zum Anlass für eine dringende Neubelebung der 
umstürzlerischen Erfi ndungen der Moderne nehmen – und nicht für eine 
Feier des Kulturerbes einer künstlerischen Ordnung, die manche gerne 
begründen würden. 

Der zeitgenössische Tanz wurde genau wie das Kino gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts geboren. Und wie das Kino ist er eine neue Kunst, die plötz-
lich aufkommt, auch wenn ihr Statthalter, der menschliche Körper, das 
älteste aller Medien ist. Geradezu sinnbildlich kündigt sich das gleichzei-
tige Auftreten der Bewegungen von Körper und Licht im Werk von Loïe 
Fuller an (Bewegung eines Körpers im Licht und Verwendung von Projek-
tionen). Diese Gleichzeitigkeit baut zuweilen auf denselben Grundlagen 
auf: der Entstehung der Biomechanik und der Entdeckung der Zwischen-
phasen der Bewegung, wie sie beispielsweise die Chronophotographie ent-
hüllt. Neue Bewegungen, die nirgendwo verzeichnet sind, tauchen auf, 
da die Zwischenbereiche, die durch ihr schnelles Öff nen und Schließen 
das Rätsel aufrecht hielten, endlich ihre Falten lüften. »Die Seltsamkeit 
der Bilder«, schreibt Marey, »rührt daher, dass sie extrem vorübergehen-
de Zustände des Gesichts festgehalten haben, Bewegungen, die in der 
Natur durch allmähliche Übergänge ineinanderfl ießen, und von denen 
keine uns je isoliert erscheint.«28 Mysteriöse, unscharfe Erscheinungen, 
stets am Rande der Sichtbarkeit. Unzulässig sogar, so groß ist der Verstoß 
des Körpers gegen die Verfertigung seines eigenen Bildes, und mehr noch 
gegen die traditionellen Normen dieser Verfertigung. Marey schreibt wei-
ter: »Könnte das Hässliche das Unbekannte sein? Und würde die Wahr-
heit unsere Blicke schmerzen, wenn wir sie zum ersten Male sehen?«29 
Und so treten immer neue Körperzustände auf, für die es teilweise bis 
heute noch keine Klassifi zierungmöglichkeiten gibt: so wie im Fall jener 
Madeleine G., deren Nachnamen wir nicht kennen. Jene Französin stellte 

27   |   Zitiert in: M. Horosko (Hrg.): Martha Graham, the Evolution of her 
Dance Theory, New York: A capella Books 1982.

28   |   J.-E. Marey: Le mouvement, 1894, Neuaufl age Nîmes: J. Chambon 
1994, S. 194.

29   |   Ebd., S. 195.
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noch vor den Auftritten der Duncan ihren Körper im Zustand der Hyp-
nose auf deutschen Bühnen zur Schau. Die ›modern dance‹-Historikerin 
Eugenia Casini-Ropa sieht darin einen der Anfänge des zeitgenössischen 
Tanzes:30 ein Körper des Abgrunds, ein Subjekt, das der Wahrnehmung 
der anderen nur sein eigenes Fortgerissenwerden darbietet. Denn, wie 
man wohl bereits vermutet hat, gilt es die Geschichte der Ursprünge des 
zeitgenössischen Tanzes nicht in der Tanzgeschichte zu suchen. Sie liegt 
in den Randbereichen jener Geschichte, wie sie auch in den Randberei-
chen jeder identifi zierbaren Repräsentation liegt. Deshalb ist es sinnvoll, 
sich vom dem in den Codes gesellschaftlicher Sichtbarkeit gesehenen und 
inszenierten Körper zu entfernen, wie ihn heute die Geschichte der Re-
präsentationen beschreibt, oder die Geschichte der Bühnenbilder, die mit 
ihnen verbunden werden, auch wenn sich einige ernsthafte und erhellen-
de Untersuchungen mit diesem Aspekt beschäftigt haben. Zwar sind in 
Bezug auf die Quellen, die Methodologien und die allgemeine Geschichte 
der Bewegung über den Tanz hinaus große Fortschritte gemacht worden. 
So kann man sich einer so glaubwürdigen Sozialanthropologin des Tanzes 
wie Judith Lynne Hanna bei ihrer Analyse der Körpercodes des 19. Jahr-
hundert anschließen. Auch wenn ihre Untersuchung von der unvermeidli-
chen nordamerikanischen Obsession für ›gender‹-Fragen geprägt ist – was 
sich jedoch in diesem Fall, angesichts der Geschlechterkonfl ikte auf dem 
Schlachtfeld der akademischen Ballettbühne, für ihren Gegenstand als ab-
solut relevant erweist.31 Doch gehört jene Bühne, auf die Hanna abzielt, 
nicht zur Geschichte, und noch nicht einmal zur Genealogie des zeitge-
nössischen Tanzes, der mit dem sogenannten ›klassischen‹ Tanz nur eine 
zufällige und ziemlich verspätet einsetzende Beziehung unterhalten wird. 
Zu Anfang verbindet ihn mit dem Ballett weder Abstammung noch Kon-
fl ikt. Sein Ort ist ein anderer. 

Im Übrigen hat der zeitgenössische Tanz, was seine Ursprünge angeht, 
ganz andere Rätsel zu entwirren. Er entsteht nicht aus dem Tanz, sondern 
aus einer Abwesenheit von Tanz. Die Persönlichkeiten, die über ihn wach-

30   |   Eugenia Casini-Ropa: La danza e l’agitprop, Bologna: Il Mulino 1981, 
S. 9-18.

31   |   Judith Lynne Hanna: Dance, Sex, Politics, New York: Dance Horizons 
1990. Was die Dechiff rierung der Geschichte der Geste und des Körpers an-
geht, kann man sich auch auf Jan Bremmer/Hermann Roodenburg (Hg.): A 
Cultural History of Gesture, Ithaca, New York: Cornell Univ. Press 1992 bezie-
hen. Dieser Band versammelt Untersuchungen der französischen Geschichts-
anthropologie (z.B. Jean Claude Schmitt) und der hervorragenden angelsächsi-
schen Strömung der Tanzanthropologie.
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ten, zumindest jene, zu denen wir historisch Zugang haben, wie Dalcroze, 
waren nicht einmal Tänzer, sondern Visionäre, die den Tanz im Verlauf 
ihrer eigenen Suche entdeckten. In der Verschiebung von Schopenhauers 
binären Gegensätzen ahnte Nietzsche eine Kunst ohne Darstellung voraus, 
die wie die Musik mehr auf Seiten eines ›Willens‹, eines reinen Verlangens 
ohne Bild stehen würde. So spricht er in Die Geburt der Tragödie von einem 
»grundlosen Willen«. Just in diesem Moment des abendländischen Den-
kens tritt wie eine Geistererscheinung der Tanz auf, als erste Verdichtung 
der Vorstellung eines möglichen Körpers. Doch ist es ein absoluter Tanz, 
der sich auf keinen existierenden Stil bezieht – oder der gar, was auf das 
Gleiche hinausläuft, nach dem Bild eines seit Anbeginn der Zivilisation 
verloren gegangenen (dionysischen) Körpers gestaltet ist. Man muss das 
Kapitel »Der Tanz« in Richard Wagners Das Kunstwerk der Zukunft noch 
einmal lesen. Dort wird der Tanz als Hingabe des gesamten Subjekts an 
den Akt verstanden. Er ist die Dramaturgie des Seins, die Kunst der Küns-
te. Doch, wie Wagner weiß, existiert jener Tanz nicht. Auf der dekadenten, 
traurig galanten Ballettbühne sieht er nur eine lächerliche Karikatur davon, 
die er selbst aus seinem Konzept des ›musikalischen Dramas‹ ausgeklam-
mert hat. Daher lautet seine Schlussfolgerung: »O herrliche Tanzkunst! 
O schmähliche Tanzkunst!«32 Somit gestaltet sich auf der Grundlage der 
gleichzeitigen Repräsentation einer Abwesenheit und eines unmöglichen 
und ersehnten Erscheinens jene Umgebung von Vorstellungen und Emp-
fi ndungen, die noch nicht einmal als Wiege, geschweige denn als genea-
logische Referenz für den zeitgenössischen Tanz dienen kann. Stattdessen 
dämmert dort etwas Ungedachtes herauf, durch das der Körper seine eige-
ne Geschichte neu erfi nden könnte. 

Keine andere künstlerische Moderne verfügt über eine Disziplin, die 
sich selbst durch das Fehlen eines Erbes keineswegs disqualifi ziert, son-
dern im Gegenteil gerade dadurch defi niert. Darin liegt das einzigartige 
Schicksal dieser verwaisten Kunst, die sich selbst aus dem Nichts gebären 
musste. Die gezwungen ist, sich eine weit entfernte, immer wieder unter-
brochene Abstammungslinie zu suchen oder womöglich zu erfi nden. Der 
Grund dafür liegt vor allem in der Geschichte der Körper-Subjekte, die 
man im Sinne von Michel Foucault mehr als Symptome denn als Zeichen 
verstehen muss. Jene Geschichte des Subjekts gemäß der Kategorien sei-
nes Wissens und der Äußerung seiner ›Selbstpraxis‹, wie sie Foucault in 
seinem Zyklus »Sexualität und Wahrheit« angekündigt hatte, ist zugleich 

32   |   Richard Wagner: Das Kunstwerk der Zukunft, in: Werke, Schriften und 
Dichtungen, Berlin: Directmedia Publ. 2004 (Digitale Bibliothek FU Berlin), 
S. 115. Siehe auch Isadora Duncan: The Art of the Dance, New York: Theatre 
Arts 1928.
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eine Geschichte der ›Körper-Objekte‹ im Zwischenraum verschiedener 
medizinischer oder disziplinierender Rechtsprechungen und erzählt von 
einem Körper, der weder über eine eigene sichtbare Gestalt verfügt, noch 
sich in irgendeine spektakuläre Darstellung individueller oder gesell-
schaftlicher Beziehungen hineinprojizieren könnte. Foucault weist darauf 
hin, dass sich die Unterdrückung und die disziplinierende Regulierung 
mehr auf die ›Kräfte‹ als auf die ›Zeichen‹ richten (Und eben diese Kräfte 
werden jenes ungenannte Material sein, dem sich die gesamte Arbeit des 
zeitgenössischen Tanzes widmen wird.).33 Aus der ›Kraft‹ wird der zeitge-
nössische Tanz einen grundlegenden ästhetischen Antrieb machen, der 
die Sichtbarkeitsmacht des ›Zeichens‹ überdecken und überwuchern wird. 
Er wird der im Zwischenreich der Nicht-Signifi kanz unterdrückten ›Kraft‹ 
ihren eigenen Zugang zum Symbolischen verleihen. 

Somit bedurfte es der großen Unterdrückungsmaschinerie, die die Ge-
schichte des 19. Jahrhunderts prägt, und der Bruchstellen eines Körpers, 
der dabei war, sich zu verlieren, um das Un-Gesehene der Kraft implodie-
ren zu lassen. »Ende des 19. Jahrhunderts hatte das abendländische Bür-
gertum endgültig seine Gesten verloren«, behauptet Giorgio Agamben.34 
Und in diesen Verlust, könnte man ihm als Echo antworten, zieht die herr-
schende Klasse alle Körper hinein, über die sie mittels der Dispositive der 
Produktion gebietet. Körper, die ebenfalls verstümmelt sind, und deren 
Geste die vehement voranschreitende Industrialisierung in parzellenarti-
ge, repetitive Einsatzmodule zerlegt und so das Verschwinden eines um-
fassenden Körpersubjekts besiegelt, das über ein reiches und vielfältiges 
Beziehungsgefl echt zur Welt und zu sich selbst verfügte. Doch ausgehend 
von diesem Feld der fortschreitenden Vernichtung werden, häufi g unter 
dem Einfl uss des Vitalismus, in den Vereinigten Staaten wie in Deutsch-
land, den vorrangigen Heimatländern der krankhaft übersteigerten Indus-
trialisierung, Reform-Strömungen entstehen. Jene Strömungen werden 
als Rahmen, manchmal auch als Unterstützung der theoretischen und 
praktischen Gestaltung des zeitgenössischen Tanzes dienen, dessen An-
fangsformen häufi g eine starke Nähe zur Therapie aufwiesen. Der Tanz 
wird versuchen, den Verlust der Gesten zu beheben, aber auch diesen Ver-
lust ›festzuhalten‹. In diesem Sinne steht er auch dem Kino, wie Agamben 
es begreift, sehr nahe. 

33   |   Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977. Der foucaultsche Begriff  vom »Zugriff  auf 
den Körper« nimmt dort eine zentrale Rolle ein.

34   |   Giorgio Agamben: »Notes sur le geste«, in: Traffi  c Nr. 1, Januar 1990, 
S. 31-36, S. 33.
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Doch weitaus früher, mitten im 19. Jahrhundert, tritt mit François Delsarte 
eine Persönlichkeit von essenzieller Bedeutung auf den Plan. Im Rahmen 
eines Ansatzes, dessen Gegenstand nicht die historische Exegese ist, kön-
nen wir hier nicht die Frage nach der ›wirklichen‹ Bedeutung Delsartes 
stellen: Wir kennen ihn nämlich durch eine Reihe von ›récits fondateurs‹ 
(›Gründererzählungen‹), die ihm eine wichtige Rolle bei der Genese des 
modernen Tanzes zuschreiben. Der überzeugende Eindruck jener Be-
richte, die theoretische Stimmigkeit, von der sie, von Stebbins bis Shawn, 
Zeugnis ablegen, tragen immer mehr zu einem prägnanten Bild seiner 
Persönlichkeit bei.35 Außerdem zeugen einige von Delsarte überlieferte 
Texte, die kürzlich in ihrer Originalsprache (dem Französischen) wieder-
veröff entlicht wurden, vom Ausmaß seiner Intuition und seines Denkens 
über den Körper.36 Als Sänger, Schauspieler und Lehrer für Rhetorik und 
Musik unter der Herrschaft Louis-Philippes sah er sich selbst als Theater-
reformer. Obwohl er später seinen Platz im Pantheon der Theater-Theore-
tiker fand, ist sein Bekanntheitsgrad heutzutage eher bescheiden. Heute 
bringen die scheinbare Unklarheit seines Denkens (für den, der nichts 
über Bewegung weiß) und eine gewisse esoterische Verpackung seines 
Diskurses das in Misskredit, von dem sich viele weigern, es als Denken 
zu bezeichnen. Wir werden hier nicht Delsartes Beitrag zur Schauspiel-
theorie oder zur Vokalkunst untersuchen. Schließlich beschäftigen sich 
bereits zahlreiche Studien mit diesem Aspekt. Vielleicht können wir je-
doch einen erneuten Blick auf Teile eines ursprünglichen Projekts werfen, 
das so tief verschüttet liegt, dass es sich unseren modernen Referenzen37 
weitgehend entzieht. Im Übrigen baut fast der gesamte moderne Tanz auf 
Regionen auf, die aus der offi  ziellen Geschichtsschreibung verbannt sind, 
jenen Randbereichen des Denkens, wo Körper umherirren, die keinen Na-
men gefunden haben – und vor allem kein legitimes oder legitimierendes 
Aushängeschild, das im großen Verzeichnis der Ideen auf sie hinweisen 
würde.

Delsarte hatte nichts von einem Tänzer (Kannte er, der bei der Urauf-
führung von »Giselle« dreißig Jahre alt war, überhaupt den Zustand jener 
Kunst zu seiner Zeit?). Die Fragen, die Delsarte stellte, hatten nichts mit 

35   |   Vgl. Genevieve Stebbins: Delsarte’s System of Expression, 1885, Neuauf-
lage New York: Dance Horizons 1977 und Ted Shawn: Every Little Movement, a 
Book about François Delsarte, Pittsfi eld, Mass.: Eagle Printing 1954, Neuaufl age 
New York: Dance Horizons 1974.

36   |   Vgl. Alain Porte: François Delsarte, une anthologie, Paris: IPCM 1992.
37   |   Unter anderem Beyond Stanislavski, les fondements du mouvement scéni-

que, Mitschriften des Kongresses von Saintes, 1991, unter der Leitung von Jean-
Marie Pradier, Saintes: Rumeur des Anges-Maison de Polichinelle 1992.
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dem gewohnten Bereich des Tanzes zu tun. Dafür hinterfragte er radikal 
die Rolle, die Körper und Bewegung in Bezug auf die symbolische Funk-
tion des Subjekts spielten. Eine vollkommen unpassende Frage für jemand, 
der zur Zeit des Bürgerkönigs und späteren Bürgerkaisers lebte. Mehr 
noch: eine anachronistische Frage. Doch hatte Delsartes ahistorischer Dis-
kurs weit mehr mit der Frage des Tanzes zu tun als manche spektakulären 
Erscheinungen seiner Zeit. Auch heute wirkt das Reden über den Tanz im 
Vergleich zu anderen Diskursen immer noch wie eine seltsame Außen-
seiter-Disziplin, es sei denn, es unterwirft sich übernommenen Axiomati-
ken. François Delsarte war ein ›zurückgebliebenes‹ Individuum, das in 
einer Zeit außerhalb der Geschichte steckengeblieben war. Und das unver-
mittelte Auftauchen eines anderen Körpers kann nur in jenen Randberei-
chen des anerkannten Denkens oder der anerkannten Historizität gesche-
hen. Seine starke Religiosität trieb ihn zu uralten Bereichen der Konzeptu-
alisierung hin. Dies erlaubte es ihm, sich von seinem eigenen Jahrhundert 
zu entfernen und in eine Zeitlosigkeit einzutreten, in der wir selbst unsere 
eigenen Problematiken widerhallen lassen können. Die Wissenschaft der 
Geste, eine bestimmte Lesart des mit dem Ausdruck verbundenen Körpers 
in Bewegung gehörten also für eine gewisse Anzahl von Fragen zu einer 
anderen Zeit. Für andere Fragen gehörten sie zu einer Zeit, die erst noch 
kommen würde. Delsarte hat, vielleicht ohne es zu wissen, das Bindeglied 
geschaff en. Heutzutage beschäftigen sich zahlreiche Untersuchungen mit 
der klassischen Rhetorik und der gestischen Praxis in der Rede- und Dar-
stellungskunst seit der Zeit des italienischen Barock. Für deren bemer-
kenswerteste zeichnet Marc Fumaroli38 verantwortlich. Ihr muss man das 
Beispiel eines Forschers wie Dene Barnett zur Seite stellen, der gleichzeitig 
auch Schauspieler und Tänzer ist und es verstanden hat, jenes alte Fach-
wissen körperlich umzusetzen. Man weiß, wie wichtig jene ›Gestik‹, die 
bis heute in mancherlei Hinsicht geheimnisvoll bleibt, in den Tanzauff üh-
rungen des 18. und 19. Jahrhundert war. Die Abhandlungen über die »Elo-
quenz des Körpers«, wie der schöne Titel eines Aufsatzes des Abbé Dinard 
aus dem Jahr 1715 lautete, fi nden sich in einer hervorragenden Untersu-
chung des Semiotikers Marc Angenot39 wieder. Es gibt so viele spannende 
Zeugnisse jener Körpertechnik, die sich dauerhaft in fast allen ›liberalen‹ 
Ausdrucksdisziplinen verbreitet hatte, die schließlich von der Malerei ab-
gelöst wurden. Gegenwärtige Theaterhistoriker erinnern sich vor allem an 
das Werk des Berliners Johann Jakob Engel: Die Ideen zu einer Mimik, die 
posthum als Idées sur le geste, l’action théâtrale (»Ideen zur Geste und der 

38   |   Marc Fumaroli: L’école de silence, Paris: Flammarion 1993.
39   |   Marc Angenot: »Traités de l’éloquence du corps«, in: Sémiotica Nr. 8, 

1973, S. 60-78.
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theatralischen Handlung«) ins Französische übersetzt wurden, fassen in 
mancherlei Hinsicht all das zusammen, was zuvor entwickelt worden war. 
Von der Rhetorik der Gesten für das Deklamieren und die Eloquenz der 
Abbés Barry und Le Faucheur, bis zur Abhandlung über die Pantomime 
des ›dancingmaster‹ John Weaver und den ›Handlungen‹ Noverres. Wie 
könnte man im Übrigen vergessen, dass der Begriff  ›Handlung‹ (›Actio‹) 
selbst nichts anderes als ein wichtiger Teil der Rhetorik ist? Ein Konzept, 
das von Noverre zwar in einen naturalistischen Kontext überführt, aber 
nicht wirklich verändert wurde. Noverre muss, genau wie Diderot und Les-
sing in den historischen und ästhetischen Rahmen der ›Mimesis‹ einge-
ordnet werden. Delsarte dagegen geht über diesen Rahmen hinaus. Es ist 
jedoch unverzichtbar, daran zu erinnern (zu kurz an dieser Stelle), in wel-
chem höchst traditionellen, um nicht zu sagen bereits überlebten Bereich 
der Echos und Referenzen sich für Delsarte das Problem des ›Ausdrucks‹ 
stellte, wie es die Delsarte-Schülerin Genevieve Stebbins formuliert. Denn 
sonst kann man Delsartes Revolution nicht begreifen und nicht verstehen, 
was sich bei ihm im Denken der Bewegung ›abgelöst‹ hat. Halten wir noch 
einmal fest, bevor wir weiter fortfahren, dass die Entwicklung eines neuen 
Denkens über den Körper auf dem Wege des ›Ausdrucks‹ geschah. Oder 
vielmehr, um eine präzisere Terminologie zu gebrauchen: auf dem Wege 
der Vermittlung eines Signifi kats, das heißt, in der Tiefe des Signifi kanten 
selbst. Diese Wandlung ist umso bemerkenswerter, da nun die Frage nicht 
mehr mit der Expressivität des Körpers verbunden ist, sondern mit dem 
Sinn selbst, dessen Funktion der Körper verschieben kann. Mit Hilfe von 
Bildern und Kommentaren (die in ihrer Gesamtheit äußerst interessant 
sind) untersucht Engels Abhandlung jede ›Disposition‹ gemäß der Theorie 
der ›Leidenschaften‹, die mit der klassischen Mimesis und ihren Mecha-
nismen der Nachahmung übereinstimmt. Ebenso wie Weaver rund fünf-
zig Jahre zuvor unter dem Titel jeder ›Leidenschaft‹ die gestische Sequenz 
beschrieben hatte, durch die sie sich äußerte.40 Zahlreiche Beschreibun-
gen beschäftigen sich mit der Erforschung der Körpersprache, doch bleibt 
die verbale Äußerung dabei stets die zentrale Bezugsgröße, als grundle-
gendes Syntagma, dessen enunziative Anordnung die pantomimische Be-
wegung auch in ihren am wenigsten in verbale Ausdrücke übersetzbaren 
motorischen Ausprägungen beibehält. Der Grund dafür ist, dass die Kör-
persprache ursprünglich in zahlreichen Ausdruckspraktiken, von der Re-
dekunst bis zum Gesang, und sehr wahrscheinlich auch im Tanz, die aus-
gesprochenen oder gesungenen Worte begleitete, sie aber nicht ersetzte. 

40   |   John Weaver: »The History of the Mimes and Pantomimes«, London 
1727, in: Richard Ralph (Hg.): The life and works of John Weaver, London: Dance 
Books 1985, S. 754-755 und 762.
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Dies verleiht in unseren Augen der Beziehung, die der Tanz und wahr-
scheinlich auch andere Künste mit dem Unsagbaren unterhalten, etwas 
Dramatisches. Der Beziehung zu jener Grenze der Sprache, die die Poesie 
ständig berührt, doch die die menschliche Bewegung durch das Anrufen 
anderer Bewusstseinsschichten zu überschreiten vermag. Nun ist aber zur 
Zeit der Klassik, als in bestimmten dem Schweigen verpfl ichteten Künsten 
wie der Malerei oder der Pantomime nur noch der körperliche Ausdruck 
übriggeblieben ist, das Wort noch weitaus präsenter, da es sich für immer 
in die Geste, die sich nicht von ihm zu lösen vermag, einprägt, und Fleisch 
wird. Susan Foster hat, wie vor ihr der bereits erwähnte Marc Angenot, in 
einer kürzlich erschienenen Untersuchung41 jenen Punkt aufgezeigt, an 
welchem sich in unserer Kultur der unumkehrbare Bruch zwischen moto-
rischer Aktivität und verbaler Sprache vollzogen hat, die sich fortan gegen-
seitig ausschließen sollten. Nachdem der Körper nun nicht mehr an der 
Redefunktion beteiligt ist, sieht er sich dazu verurteilt, sie aus der Ferne zu 
reproduzieren. Veranlasst somit jener zur Zeit der Aufklärung eintretende 
Moment, als die körperliche Funktion weit außerhalb der verbalen Gren-
zen der Rationalität gedrängt wird, nicht nur die Bewegung, sondern auch 
die anthropologische Ausrichtung des Blicks auf sie dazu, ihr einen ande-
ren Ort, eine andere Bewusstseinsschicht außerhalb der Begrenzungen 
des Logos zuzuweisen? Und erweckt er dadurch nicht die innerste Essenz 
der tänzerischen Geste zum Leben, die darin besteht, sich in ein Univer-
sum zu entfernen, das dem Verbalen fremd ist? Im Grunde befi ndet sich 
Delsartes Denken am Schnittpunkt dieser beiden Problematiken: einer 
sehr alten, die mit dem klassischen Denken über die Lehre der Expressivi-
tät verbunden ist, und einer anderen, neuen, noch kaum durchschaubaren, 
kaum identifi zierbaren, die aus der Bewegung eine Welt für sich macht. 
Eine Welt, wie sie Laban beschreiben wird, die sich bewusst für das Schwei-
gen entschieden hat. Somit entspricht Delsartes Schwanken zwischen die-
sen beiden Strängen jener Doppelbewegung, die man unablässig im zeit-
genössischen Tanz wiederfi ndet: wo zwar auf der einen Seite der Wille 
zum Bruch mit den Konventionen steht, doch auf der anderen Seite ein 
weitaus stärkerer Wille zum ›Verschweißen‹ mit dem, was schon immer 
bewusst oder unbewusst existiert hat: dem unterschwelligen Kontinuum 
des Menschlichen, das weitaus älter ist als alle vorgefertigten Codes.42 Keh-

41   |   Susan L. Foster: »Textual Evidances« (sic!), in: Ellen Goellmer/Jacque-
line Shea Murphy (Hg.): Bodies of the Text, Rutgers University Press 1995, 
S. 231-246.

42   |   Isadora Duncan: The Art of the Dance, S. 62: »Der Tanz der Zu-
kunft wird eine neue Bewegung sein, die sich aus der gesamten Evolution der 
Menschheit ergibt.«
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ren wir zur ersten Reihe jener Fragestellungen zurück: Delsarte antwortet 
auf sie, indem er das Feld ihrer Formulierung berücksichtigt, sie aber 
gleichzeitig aus diesem Feld herausreißt (und genau darin liegt seine gan-
ze Genialität). Was wird er also entdecken? Dass der Körper eine Sprache 
jenseits der Sprache besitzt. Einen Bereich der Zeichenproduktion, den er 
in seltsam prophetischer Weise ›semiotisch‹ nennt. Eine Sprache, die aus 
kaum erforschten Tiefen stammt, zu denen weder das Wort, noch die üb-
lichen Codes des menschlichen Wissens Zugang haben. Somit wäre der 
Körper eine ›andere Bühne‹, auf der sich ein existenzielles Drama abspielt, 
in dem die Geste nicht mehr der mimetische Träger eines bereits struktu-
rierten Referenten ist, sondern im Gegenteil ein Ausdruck (wenn nicht 
sogar ein Bestandteil) dieser Bühne, die sie zugleich eröff net und liest. 
Unter den spärlichen verbliebenen Schriften Delsartes zeigen die außer-
ordentlichen ›épisodes révélateurs‹ (›Off enbarungsepisoden‹), wie er durch 
eine rein empirische Aufmerksamkeit (eine Aufmerksamkeit, für die es zu 
diesem Zeitpunkt weder Vorbild noch Theorie gibt) an die Schwelle dieses 
geheimnisvollen Lesens geführt wird. Dies zeigt sich zum Beispiel in sei-
ner Betrachtung der Rolle der Schultern, als (»pathischem«) Bereich sinn-
licher Wahrnehmung, in dem sich komplexe Empfi ndungskonstellationen 
festsetzen, vor allem jene kaum merkliche ›Bewegung zu etwas hin‹, die 
an der Grenze der Wahrnehmungsschwelle liegt, durch die sich das aff ek-
tive Subjekt nicht nur ausdrückt, sondern auch konstituiert. »Die Schulter 
ist nämlich buchstäblich das Thermometer der Leidenschaft, sowie der 
Sensibilität. Sie ist das Maß ihrer Vehemenz, sie zeigt ihren Wärme- und 
Intensitätsgrad an.«43 Doch liegen jene thermischen Veränderungen, eben-
so wie die Zwischenräume des Körpers, die Marey enthüllte, zur Zeit von 
Delsartes Untersuchungen an der äußersten Grenze des gesellschaftlich 
Sichtbaren. »Denn wie viele Dinge liegen in jenen leichten Schwankungen 
verborgen, die sich dem Vulgären entziehen.« Die Schulter zeigt nicht nur 
den wirklichen Grad der aff ektiven Mobilisierung an, der scheinbar an an-
deren Körperstellen leichter ablesbar ist (dem Gesichtsausdruck zum Bei-
spiel, doch reagiert dieser nicht bereits gemäß der Raster in Verzeichnis-
sen erfasster Ausdrücke?), sondern lenkt vor allem die körperliche Ant-
wort, indem sie den Rumpf in einer nach innen gewölbten Neigung vor-
wärts zieht. Ein noch rätselhafteres Beispiel ist das Abspreizen des 
Daumens, sobald der Körper die unmittelbare Nähe des Todes erahnt. Del-
sarte sieht darin einen Hinweis auf ein extrem ausgeprägtes Vorahnungs-
vermögen, das er sogar von Leichen ablesen wird. Was, wenn ein Körper, 

43   |   François Delsarte in: A. Porte: François Delsarte, une anthologie, S. 80-
83.
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den der ›Geist‹ verlassen hat, noch durch dieselbe unauslotbaren Kraft 
spräche, die auf die Sphäre unserer Gesten einwirkt? 

In solchen Verfahren, und nicht in einer simplen Reform oder gar einer 
Revolte in Bezug auf den Umgang mit der Bewegung, muss man die Wur-
zeln des zeitgenössischen Projekts des Tanzes sehen: Hier wird ein Körper 
entdeckt, der in sich einen einzigartigen Symbolisierungsmodus außer-
halb aller vorgefertigten Raster und Kriterien trägt. Der zeitgenössische 
Tanz verdankt seine Existenz einer neuen Auff assung von Körper und Be-
wegung (vom Körper in Bewegung), auf die all seine Theoretiker, ange-
fangen mit Laban, wieder zurückkommen werden. Die Entdeckung einer, 
wie es Hubert Godard ausdrückt, »unerhörten Geste«44, die die Bedingung 
ihrer Existenz nur sich selbst verdankt, ist nicht ohne die Veränderung der 
Sicht auf den Körper denkbar, die sich mit dem Anbruch der Tanzmoderne 
vollzog. Doch weit über die Natur einer Geste hinaus, gibt es die Auff as-
sung einer gleichzeitig unerreichbar fernen und doch so nahen Schwelle, 
die Nietzsche ›Hinterwelt‹ nannte,45 und die jene Geste, wenn schon nicht 
verbreiten, so doch wenigstens anzeigen könnte. Ein Universum, dessen 
ungewisse Außenwand allein die Bewegung des menschlichen Körpers zu 
berühren im Stande war, auch wenn es einigen Dichtern gelungen war, im 
Körper die Anwesenheit ›ungenannter Kräfte‹ (Novalis) zu erahnen. 

Was uns von den ›Gründererzählungen‹, den Texten von Tänzern, die sich 
auf das Erbe Delsartes berufen, insbesondere jene des großen Choreogra-
phen, Lehrers und Theoretikers Ted Shawn, in Erinnerung bleibt, ist vor 
allem die Beziehung zu der dem analytischen Bewusstsein unbekannten 
Welt, die die symbolische Geste im Gegensatz zur mimetischen Geste 
unterhält. Diese Welt gilt es durch ein absolut einzigartiges Verfahren zu 
erforschen. Delsarte hat ein System und sogar eine ›Methode‹ mit hochin-
teressanten Beobachtungs- und Forschungspraktiken hinterlassen, die in 
ihrer Suche nach einer Aufmerksamkeit für den Körper durch den Körper 
selbst ihrer Zeit erstaunlich weit voraus war. Es ist im Übrigen bedauerlich, 
dass der Großteil von Delsartes Kommentatoren sich an seine wenigen ge-
schriebenen Texte hält und nicht an den reichen Schatz von Übungen, den 
die Delsarte-Schülerin Genevieve Stebbins46 hinterlassen hat. Wenn man 

44   |   Hubert Godard: »Le geste inouï«, in: Dansons, Januar 1993.
45   |   Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Stuttgart: Reclam 2006, 

S. 44.
46   |   G. Stebbins: Delsarte’s System of Expression. Stebbins’ künstlerische 

Nachkommenschaft verdient heute eine neuerliche Untersuchung. Neben der 
Bedeutung ihrer eigenen Arbeit muss der Einfl uss auf die Münchner Schule 
der Bewegungsanalyse hervorgehoben werden, den sie durch ihre Schülerin 
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die Beschreibungen dieser Übungen liest, stellt man, ebenso wie bei der 
Lektüre von Ted Shawns viel später verfasstem aber grundlegenden Textes 
»Die Anwendung der Wissenschaft Delsartes auf die Kunst des Tanzes«, 
fest, dass man das, was jene delsarteschen ›Erzählungen‹ der großen Figur 
des Mythos zuschreiben, als ›Grundlagen‹ des zeitgenössischen Tanzes 
betrachten kann: vor allem die Bedeutung des Rumpfes. Die Tatsache, dass 
die Körpermitte als motorisches Zentrum der Bewegung bloßer Segmente 
vorgezogen wird, ist nicht nur eine Frage der ›Verschiebung‹ von Körper-
zonen, auch wenn sich diese Verschiebung in der Praxis als extrem wichtig 
erweisen wird. Es ist vor allem die Aufwertung eines asemischen Ortes, 
eines neuen Antriebs für den Sinn, der tiefer gelegen ist als die Körper-
extremitäten, an denen sich die Beziehung der Geste zum Verbalen (zu-
mindest zur Bedeutung) in übertriebener Weise zur Schau stellt. Jenem 
›Rumpf‹ dagegen, in dem die Eingeweide wohnen und der nur wenig be-
weglich erscheint, wird keine unmittelbar lesbare Produktion von Semen 
in Bezug auf den tieferen Sinn zugewiesen. Damit ist er das ›poetische‹ 
Organ par excellence. »Der Rumpf muss zum sensibelsten und ausdrucks-
vollsten Körperteil werden.«47 Um seine Off enbarungsmöglichkeiten zu 
vervielfachen, muss man all seine Zwischenwände öff nen und aufmerk-
sam dem Pulsieren seiner Gewebe lauschen. Vor allem gilt es, dem Verlauf 
der Wirbelsäule zu folgen, die die Kette unserer Konstitution und unserer 
Kontinuität ist, nicht nur auf der Ebene des Skeletts, sondern auch auf den 
Ebenen von Gefühl und Ausdruck. Daher ist es wichtig, dass der Rücken 
von den Halsknochen bis zu den Lenden hinab frei ist, »damit sich in der 
Wirbelsäule keine Blockade dem Fließen einer reinen Sukzession ent-
gegensetzt«. Dieser erstaunliche Satz über die Bedeutung der ›Sukzession‹ 
zur Eröff nung einer stetigen Weitergabe des Flusses kündigt die kontinu-
ierliche Rückenbewegung Trisha Browns an, wie wir sie heute bewundern 
können.48 Er weist ebenfalls darauf hin, dass die Schüler Delsartes das 

Hedwig Kallmeyer ausübte, die selbst wiederum Lehrerin von Elsa Gindler 
und Laban war. Interessante Aufschlüsse über jenen Einfl uss fi nden sich in 
den Cahiers de l’Association des Élèves du Dr. Ehrenfried. Ich danke Nathalie 
Schulmann für ihren Hinweis auf die Existenz dieser Dokumente.

47   |   Ted Shawn: Every Little Movement, a Book about François Delsarte, Ka-
pitel 4, S. 79-90.

48   |   Die »Sukzession« die in bestimmten deutschen Praktiken, besonders 
jener der Hellerau-Laxenburg-Schule, die heute noch von Françoise Dupuy 
unterrichtet wird, von äußerster Bedeutung war, wurde trotz ihrer poetischen 
und existenziellen Wichtigkeit häufi g vernachlässigt. Sie ist ein wesentliches 
Element, das sich in allen Techniken im zeitgenössischen Tanz entwickelt hat, 
vor allem bei Humphrey-Limón.
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Pathische weitaus mehr schätzten als das Semische. Ein anderes wichti-
ges Element ist die Betonung der Bedeutung des Körpergewichts, das nun-
mehr nicht nur als Faktor jeglicher Art der Bewegungsaufnahme gesehen 
wird, sondern als qualitative Handlungsinstanz einer neuen Poesie der 
Schwere. Diese Poesie wird vom gesamten System der Erdanziehungskraft 
(Körper und Erde) unterstützt, »um tiefgründige Dynamiken von Sinn, 
eines Gefühls von großer Masse und von großem Gewicht in Bewegung zu 
setzen«. Hier zitiert Shawn Isadora Duncan, für die die schönsten Bewe-
gungen immer nah am Boden waren. Zum Schluss erwähnt der berühmte 
Lehrer, kaum weniger überraschend, Stebbins’ »von der Anspannung bis 
zur Nullspannung gehende Dekompositionsübungen«49 und nähert sie an 
den deutschen Begriff  ›Spannung‹ an, den wir aus Dalcrozes Übungen 
herauslesen können. Es ist hier gewiss nicht unser Ziel, die Rechtmäßig-
keit dieser Zuschreibungen zu überprüfen, geschweige denn, in Shawns 
Referenzen die nachträgliche Projektion irgendeiner Doktrin zu vermuten. 
Stattdessen geht es uns darum, das nahezu unmittelbare Transpositions-
vermögen dieser Referenzen innerhalb eines Projekts zu enthüllen, in dem 
die gesamte Materie des Wesens Sprache wird. Die Tatsache, dass der Kör-
per mittels seiner Stoffl  ichkeit, seiner Schwankungen und Stützen eine 
eigene Poetik fi nden kann, ist gleichbedeutend mit der Erfi ndung des zeit-
genössischen Tanzes. Eine Sprache zu erfi nden bedeutet nun nicht mehr, 
sich eines bereits existierenden Materials zu bedienen, sondern dieses Ma-
terial selbst hervorzubringen, dabei zugleich künstlerisch seine Genese zu 
rechtfertigen, und das Subjekt bei dieser Unternehmung als gleichzeitigen 
Hervorbringer und Leser seiner eigenen Materie miteinzubeziehen. 

49   |   T. Shawn: Every Little Movement, S. 34 und 85.




