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Unter dem Motto Wissen in Bewegung fand vom 20. bis 23. April 2006
der Tanzkongress Deutschland im Haus der Kulturen der Welt in Berlin
statt. Insgesamt 1700 internationale Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Berufs- und Forschungsfeldern beschäftigten sich mit praktischen und theoretischen Fragen rund um den Tanz. Diese unerwartet
große Resonanz belegt das gewachsene Interesse am Tanz als eigenständiger Kunstform und Wissenskultur. Außerdem ist sie im Zusammenhang mit dem Auftakt der im selben Jahr gestarteten »Tanzplan«Initiative der Kulturstiftung des Bundes zu erklären. Im Mittelpunkt des
Tanzkongresses standen daher insbesondere die kultur- und bildungspolitische Bedeutung des Tanzes sowie die im Auf bruch beﬁndliche Tanzwissenschaft. Mit der Hoffnung, nicht nur die Wissenschaftler untereinander, sondern Praktiker und Theoretiker miteinander ins Gespräch zu
bringen, setzten wir als Kuratorinnen von vornherein einen Fokus auf
die Frage der Wissensproduktion im und über den Tanz. Infolgedessen
beinhaltete der für den Kongress und diese Publikation gewählte Titel
Wissen in Bewegung zwei grundlegende Arbeitshypothesen: Die tänzerische Körperbewegung birgt ein speziﬁsches Wissen. Außerdem erfordert
und ermöglicht der Tanz außergewöhnliche Erkenntnisprozesse.
Neben einer Auswahl der beim Tanzkongress gehaltenen Vorträge
umfasst der auf Deutsch und Englisch veröffentlichte Band weitere
Aufsätze und Interviews, die diese Thesen zum Wissen in Bewegung
vertiefen. Die Beiträge des Kongresses werden dabei vor allem um die
Stimmen der Künstler ergänzt. So bewegt sich das Wissen über den Tanz
im Folgenden verstärkt am Verständnis der Tänzer und Choreographen
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entlang. Für sie ist die Rede vom Wissen in Bewegung als verkörpertem
Denken selbstverständlich. Deshalb wollten wir klären, wie diese Form
der Wissensproduktion in der Praxis verstanden und vollzogen wird:
Was macht Körper- und Bewegungswissen aus? Wie und wodurch wird
es generiert und weitergegeben? Wie werden praktische Erkenntnisprozesse reﬂektiert? Gibt es neben der wissenschaftlichen Forschung über
den Tanz auch eine künstlerische Forschung im Tanz? Wie ließe sich
die insbesondere in Deutschland noch immer rigide Arbeitsteilung von
Wissenschaft und Kunst auﬂösen?
All diese Fragen bildeten den Ausgangspunkt für eine heterogene
Sammlung von Stellungnahmen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, die wir in sieben Themenbereichen zusammengefasst haben.
Diese sind locker am Programm des Tanzkongresses orientiert, wobei
ökonomische und strukturelle Aspekte der Tanzproduktion durch einen
eigenständigen Schwerpunkt zur künstlerischen Forschung ersetzt
wurden. Besonderes Charakteristikum des Sammelbandes ist die Kombination von verschiedenen Denk-, Sprech- und Schreibweisen, die wir
bewusst neben- und gegeneinander gestellt haben. So liegt das Wissen ›in
Bewegung‹ nicht auf der Hand. Vielmehr ist es in den Zwischenräumen,
Querverweisen und Fluchtlinien der Beiträge dieses Buches zu suchen.
Durch den Wechsel der Textformate und Reﬂexionsebenen muss auch
der Leser bei der Lektüre in Bewegung bleiben. So wird das Lesen zur
aktiven Erkundung. Um diese zusätzlich zu beleben, empfehlen wir
eine Übung des Choreographen Boris Charmatz: Versuchen Sie, dieses
Buch zu lesen, indem Sie es auf den Boden legen und sich darauf stellen, ohne den Boden zu berühren. Wer Sie dabei beobachtet, könnte aus
ihrem Leseverhalten erste Schlüsse auf die von Ihnen habitualisierten
Bewegungsmuster ziehen: Arbeiten Sie meist am Schreibtisch oder
hauptsächlich im Tanzstudio?
Die Frage nach solchen in den Körper eingeschriebenen Gewohnheiten ﬁndet sich gleich im Auftakt zum ersten Kapitel »Tanz als Wissenskultur«. Gabriele Klein beschäftigt sich mit der Rolle des Tanzes in der Wissensgesellschaft. Flüchtigkeit und Beweglichkeit bilden ein Paradigma
der Moderne, in der sich das Subjekt anpassen und immer wieder neu
erﬁnden muss. Insofern leistet der Tanz als Metapher einer mit Vorsicht
zu beobachtenden gesellschaftlichen Entwicklung Vorschub. Gleichzeitig
stellt er aber auch eine Herausforderung für die Wissenschaft dar. Da
Bewegung nicht ohne Weiteres in Sprache zu übersetzen ist, muss eine
Sprache für die Darstellung dynamischer Vorgänge gefunden werden.
Wie eine solche Schreibweise aussehen kann, veranschaulicht Gabriele Brandstetter: Die Wahrnehmung von Bewegung kann am besten
›geschrieben‹ werden, wenn sich die dazu verwendete Sprache ebenso
in Bewegung versetzt. Damit stößt die Wissenschaft in einen Bereich
des Unkontrollierbaren und Unvorhersehbaren vor.
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Dass solche Wagnisse auch über den Bereich der Rhetorik hinausgehen können, belegen die Beiträge von Bojana Cvejic und Peter Stamer.
Beide beschäftigen sich mit dialogischen Formaten der Wissensproduktion, die im Rahmen des Tanzkongresses getestet wurden. Als Teilnehmerin von Hannah Hurtzigs Schwarzmarkt für nützliches Wissen und
Nicht-Wissen analysiert Cvejic die Installation als einen öffentlichen und
zugleich inofﬁziellen Benutzerraum, in dem Wissen vor allem mündlich
weitergegeben wird. Stamers Rückblick auf sein Laboratorium Sans
Papiers dreht sich weniger um den Status der Illegalen als um die Frage
nach dem Modus der Wissensproduktion in einer Arbeitsgruppe, die
ohne Papier auskommen muss. In einem Selbstgespräch befragt er sich
zu den Besonderheiten einer Arbeitssituation, in der es hauptsächlich
darum geht, Fragen zu generieren.
Mit dem ersten Kapitel sind also sowohl der Begriff der Wissenskultur als auch wissenschaftliche und künstlerische Formate der Wissensproduktion eingeführt. Das zweite Kapitel greift das difﬁzile Verhältnis von Wissenschaft und Kunst auf, um es auf die Debatte um den
Begriff »Künstlerische Forschung« zuzuspitzen. Henk Borgdorff diskutiert
zunächst die Frage, ob und inwiefern Forschung in der Kunst mit der
wissenschaftlichen Forschung vergleichbar ist. In Auseinandersetzung
mit den europäischen Richtlinien für den akademischen Wissenschaftsbetrieb kommt er zu zweierlei Ergebnissen: Entweder Kunst ist keine
Forschung oder aber die Deﬁnitionen von Forschung müssen hinterfragt
werden. Marijke Hoogenboom veranschaulicht dies am Beispiel eines
Residenzprogramms für Künstler an der Amsterdamer Kunsthochschule
und stellt damit sowohl den wissenschaftspolitischen Kontext als auch
konkrete Forschungsprozesse im Tanz in den Vordergrund.
Tänzer und Choreographen deﬁnieren ihre eigene Praxis vor allem
dann als Forschung, wenn es darum geht, Bewegungen und Kompositionsprinzipien zu archivieren und zu vermitteln. Das wird sowohl an
dem von Hoogenboom vorgestellten »lebendigen Archiv« des Choreographen Emio Greco als auch an der »interaktiven Partitur« von William
Forsythe deutlich. Dessen Projekt mit dem Arbeitstitel Motion Bank
wird von dem Autorentrio Scott deLahunta, Rebecca Groves und Norah
Zuniga Shaw als Vision einer neuen Form von »Tanzliteratur« vorgestellt.
Welche Rolle Denken und Beobachten in der Improvisation spielen,
macht der Choreograph João Fiadeiro in seinen Ausführungen zu der
von ihm entwickelten Methode der Komposition in Realzeit deutlich.
Jeroen Peeters wiederum legt in seinen Notizen zu einem von André
Lepecki und Myriam Van Imschoot auf dem Tanzkongress veranstalteten Salon dar, wie sich Improvisationsmethoden auch für die verbale
Konversation nutzen lassen.
Hatte der Salonteilnehmer Thomas Lehmen mit seiner Aussage,
Choreographie sei eine Form der Welterzeugung, noch Verwirrung aus-
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gelöst, wird er vom ersten Beitrag des dritten Kapitels »Körperwissen und
-gedächtnis« bestätigt. Aus philosophischer Sicht lassen sich die Tuning
Scores der Choreographin Lisa Nelson mit Wittgensteins Sprachspielen
vergleichen, da sie es dem Menschen ermöglichen, seine Umwelt mithilfe der Wahrnehmung zu erschließen und zu gestalten. Alva Noës
Perspektive wird mit den Überlegungen der Choreographin Meg Stuart
erweitert. Für ihre künstlerische Praxis sind gerade nicht die logisch
zu erfassenden Wahrnehmungsprozesse interessant, sondern unkontrollierbare Ausnahmezustände des Körpers. Stuart reﬂektiert nicht nur
ihre Methoden der Erzeugung von Bewegungsmaterial, sondern auch
Verfahren zur Modulierung körperlicher Zustände.
Ein Zustand der gesteigerten sensorischen Aufmerksamkeit bildet
auch den Ausgangspunkt von Irene Siebens historischem Abriss zu den
»Pionieren des bewegten Lernens« im Tanz. Am Beispiel von Bewegungsforschern wie Frederick Matthias Alexander und Moshe Feldenkrais
erörtert Sieben, dass die Entdeckung des Körperwissens keineswegs
erst von den Neurowissenschaften, sondern schon Anfang des 20. Jahrhunderts mithilfe der Bewegungsanalyse geleistet wurde. So gehört
die Arbeit mit dem kinästhetischen Bewegungssinn mittlerweile auch
zum selbstverständlichen Bestandteil zeitgenössischer Tanztechniken.
Dieter Heitkamp erläutert dies im Gespräch mit Gabriele Wittmann
am Beispiel der Funktion der Haut in der Kontaktimprovisation. Die
Folgen der Missachtung des Körpergedächtnisses sowie der Risiken
diverser Tanztechniken führt schließlich die Tanzmedizinerin Eileen
Wanke aus.
Das vierte Kapitel »Tanzgeschichte und Rekonstruktion« wird von
einem persönlichen Rückblick Jason Beecheys eröffnet, der nicht nur
dessen Erfahrungen mit der Rekonstruktionsarbeit an den Choreographien George Balanchines belegt, sondern auch sein Bewusstsein
für unterschiedliche Ballett-Traditionen und die Subjektivität der eigenen Erinnerung. Jede Rekonstruktion geht mit einer Konstruktion auf
den unterschiedlichsten Ebenen einher. Diese Tatsache bildet den Ausgangspunkt der Ausführungen Claudia Jeschkes zur Rekonstruktion
von Nijinskys L’Après-midi d’un Faune, die sich zwischen Theorien des
kulturellen und körperlichen Gedächtnisses einerseits und der praktischen Arbeit mit Tanznotationen andererseits hin und her bewegen.
Welche Rolle die Tänzer bei der Weitergabe eines choreographischen
Erbes spielen, erörtert Norbert Servos anhand der Repertoirepﬂege
Pina Bauschs. Um ihr choreographisches Erbe lebendig zu halten,
kombiniert Bausch jede neue Produktion mit der Wiederaufnahme
eines älteren Stücks.
Yvonne Hardt diskutiert die Potenziale und Unmöglichkeiten der
Rekonstruktion im Rückblick auf ein Podiumsgespräch zu Dore Hoyers
Affectos Humanos mit Susanne Linke, Waltraud Luley und Martin
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Nachbar. Über den Aspekt der Interpretation und Inkorporation von
Tanzgeschichte spricht die Tänzerin Julia Cima am Beispiel ihrer Produktion Visitations in einem Interview mit Alexandra Baudelot. Inge
Baxmann beschließt den Themenbereich mit ihren Ausführungen zum
Körper als Archiv am Beispiel der »Archives Nationales de la Danse«.
Schon in den 1930er Jahren waren bei den in Paris ausgerichteten Konferenzen Präsentationsformate vertreten, die wir heute als Lecture Performances bezeichnen: weder Vortrag, noch Vorstellung. Vielmehr beides
zugleich.
An hybriden Formaten ganz anderer Art arbeitet der Choreograph
Felix Ruckert, mit dessen Beitrag wir das fünfte Kapitel zu »Rezeption
und Partizipation« beginnen. Ruckerts Pamphlet für ein Theater der
sinnlichen Teilhabe von Akteuren und Zuschauern wird durch Erika
Fischer-Lichtes rezeptionsästhetische Ausführungen zum Ausnahmezustand der Schwellenerfahrung ergänzt. Rudi Laermans beschäftigt
sich im Gegensatz dazu mit künstlerischen Strategien, die die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf die Konstitutionsleistung der Aufführungssituation lenken, ohne die Trennung von Bühne und Zuschauerraum
tatsächlich aufzuheben.
Der Choreograph Hooman Shariﬁ wiederum spielt in seinen Produktionen für Kinder und Erwachsene mit den Erwartungshaltungen der
Zuschauer, die von deren kulturellem Kontext abhängig sind. Er sieht die
Partizipation nicht nur in der szenischen Interaktion gegeben, sondern
sucht sie auch in den unterschiedlichsten Motiven sozialer Gemeinschaft. Dass der zeitgenössische Tanz immer auch mehr oder weniger
explizit sein kulturelles Feld reﬂektiert, bestätigen die Ausführungen
von Constanze Klementz zum Verständnis von Kunst- und Künstlerkritik. Angesichts von Inszenierungen, mit denen Choreographen eine
praxisimmanente Kritik leisten, wird es dem Tanzkritiker unmöglich,
seinen exklusiven Anspruch auf die professionelle Distanznahme aufrechtzuerhalten.
Aber nicht nur die Grenze zwischen Kritikern und Künstlern löst sich
zunehmend auf. Ähnlich verhält es sich auch mit den Paarungen von
Künstlern und Pädagogen, Dozenten und Studenten. Deshalb dreht sich
das sechste Kapitel »Aus- und Fortbildung im Tanz« nicht nur um innovative Ausbildungsmodelle, sondern auch um Konzepte des Lernens und
Lehrens. Am Beispiel seines einjährigen Schulprojektes Bocal formuliert
der Choreograph Boris Charmatz seine Vision für eine unkonventionelle
Tanzausbildung. Dass das Lernen von Bewegung sowohl auf körperlichen
als auch auf verbalen Verständigungsprozessen beruht, belegen die Aussagen seines Künstlerkollegen Thomas Lehmen. Im Zuge seiner Unterrichtspraxis in aller Welt spezialisierte Lehmen sich darauf, eine gemeinsame
Kommunikationsebene mit seinen Studenten zu etablieren.
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Der Tanzpädagoge Kurt Koegel greift zur Veranschaulichung seiner
Methodologie weniger auf linguistische als auf architektonische Konzepte
zurück: Um Tänzer und Choreographen in der eigenen Bewegungsforschung anzuleiten, hat er ein Modell für die vergleichende Klassiﬁkation
von Tanztechniken entwickelt, das er am Beispiel des »Partnering« in
der Kontaktimprovisation erörtert. Mit Koegel, der in Frankfurt a.M.
eine Professur für Tanzpädagogik im zeitgenössischen Tanz innehat, ist
eine der im Zuge des »Tanzplan vor Ort« neu geschaffenen Positionen
besetzt worden. Welche Entwicklungen es seit Beginn des Programms
in den deutschen Ausbildungsinstitutionen gegeben hat, fasst Ingo Diehl
in seinem Bericht über eine Reihe von Treffen mit Vertretern der deutschen Tanzhochschulen zusammen. Cornelia Dümcke denkt in ihrem
Beitrag zu »Tanzkarrieren im Übergang« über die berufsorientierte
Tanzausbildung hinaus, indem sie auf den akuten Handlungsbedarf im
Bereich der Umschulung von Tänzern hinweist.
Den Abschluss bilden vier Interviews zum Thema »Tanzpädagogik
und Kulturarbeit«. Auf die von Edith Boxberger an den Choreographen
Royston Maldoom gerichtete Frage zu den Methoden seiner Kulturarbeit
mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen antwortet Maldoom,
dass er keine Methode habe, sondern vielmehr eine Philosophie verfolge.
Silvia Stammen wiederum hat Gespräche mit den Wegbereiterinnen der
Initiativen »Tanz in Schulen« und »TanzZeit« geführt. Während Linda
Müller vom nordrhein-westfälischen »Landesbüro Tanz« vor allem die
organisatorischen und strukturellen Aspekte der Kooperation mit den
Schulen beleuchtet, nimmt Livia Patrizi im Rückblick auf das erste
Unterrichtsjahr in Berlin eine erste Evaluation ihres eher künstlerisch
als pädagogisch ausgerichteten Angebots vor.
Insbesondere im Umfeld sozialer Brennpunkte haben sich mittler-
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weile eine enge Kooperation von Klassenlehrern und Tanzlehrern sowie
der Einsatz von Zweierteams aus Tänzern und Pädagogen bewährt.
Über den Einﬂuss ihrer Unterrichtserfahrungen auf die künstlerische
Praxis sprechen schließlich Hanna Hegenscheidt und Jo Parkes im
Interview mit Elisabeth Nehring. Beide betrachten die Konfrontation
mit Personen und Situationen, denen sie im Kunstkontext üblicherweise
nie ausgesetzt wären, als produktive Herausforderung. Oftmals bergen
ausgerechnet diejenigen Momente ein kreatives Potenzial, in denen
sich die Lehrer gegenüber den Schülern eingestehen müssen, dass sie
nicht weiter wissen. So bringen die Schüler also letzten Endes auch die
Kunst auf Trab.
Wie diese Zusammenfassung der vielfältigen Beiträge aus der wissenschaftlichen und künstlerischen Praxis zeigt, geht es im Bereich
des Tanzes also keineswegs darum, Wissen beliebig zu akkumulieren.
Wollte man die im und durch den Tanz praktizierte Form der Wissensproduktion auf eine Formel bringen, so lautete diese: Tanz schult die
sinnliche Wahrnehmung und schärft das Bewusstsein im Umgang mit
anderen. Diese Sensibilisierung wiederum ermöglicht es, Erfahrungen
innerhalb eines bestimmten soziokulturellen Kontextes zu machen.
Solche Erfahrungen können schließlich in Wissen umgewandelt werden
und sind so für die Alltagspraxis von Nutzen.
Wissen wird hier also nicht systematisch um des Wissens über den
Tanz willen, sondern anwendungsorientiert erworben. Damit bietet die
Tanzkunst einen praktischen und sinnlich-intelligiblen Zugang zum
Verständnis derjenigen Erfahrungsprozesse und -zusammenhänge,
die Wissen hervorbringen und zugänglich machen. Wer um das Potenzial solcher Möglichkeitsräume weiß und bereit sowie in der Lage ist,
sich handelnd und reﬂektierend darin zu bewegen, kann sie sich ganz
selbstverständlich zunutze machen. Insofern hat der Tanz mit seiner
Orientierungsfunktion auch jenseits der Kunst seine soziale und politische Relevanz. Um dieses Potenzial fassbar und anwendbar zu machen,
braucht es die unterschiedlichsten Verfahren und Annäherungen, von
denen wir hiermit eine Auswahl vorlegen möchten.

