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Einleitung

i

Einleitung

Tanzanalyse ist in dieser Arbeit Gegenstand der Forschung und Forschungsinstrument
zugleich.
Meine Studie widmet sich der Darlegung ihres methodischen Entwicklungsstandes, ihren
Zielsetzungen und ihres aktuellen Potentials für die Betrachtung von Theatertanz, und an-
hand von Beispielanalysen, der Dokumentation dieses Potentials selbst1.

Im ersten Teil folgt dem Überblick über den Entwicklungsstand und die hauptsächlichen
Problematiken der Tanzanalyse ein Diskurs über die analytische Methodik und die
Zielsetzungen der Disziplin, der sich auf die für die Arbeitsziele dieser Studie wesentlichen
Theorien und Instrumente beschränkt. Zur Dokumentation methodischer Vorgehensweisen
und grundsätzlicher Problemstellungen schließt sich eine Darlegung von Ansätzen syste-
matischer Vorgehensweisen an. Ein Blick auf die theaterwissenschaftliche Aufführungs-
analyse konzentriert sich auf Interdependenzen zur Tanzanalyse: auf eine Darstellung des
Paradigmenwechsels der Disziplin unter dem Einfluß der “postdramatischen” Theater-
ästhetik und zeitgenössischer ästhetischer Theorien, d. h., auf die den Tendenzen der Tanz-
forschung vergleichbaren theoretischen und (theater-)ästhetischen Impulse.

Im zweiten Teil spezifiziert sich die analytische Thematik und Zielsetzung hinsichtlich der
individuellen analytischen Fragestellung dieser Arbeit: Dies ist zunächst die methodolo-
gisch-ästhetische Erhebung anhand der Beispiel-Analysen.
In den kritischen Theorien der sog. Postmoderne und in bestimmten Richtungen der cho-
reographischen Ästhetik des zeitgenössischen Tanzes fällt gleichermaßen das Spiel mit
Strukturen als Instrument der Sinnbildung auf. Bedeutung im Tanz wird durch Bewegungs-
und Aktionsmuster vermittelt, Sinn durch Form.
Poststrukturalistische Theorien beeinflussten nicht nur diese ästhetische Richtung im Tanz,
sondern haben sich auch entscheidend auf die systematische Tanzbetrachtung ausgewirkt.
So wird durch das Nachvollziehen dieser semantisierten Formen und Muster der Choreo-
graphie deren Bedeutung durch die Struktur anschaulich.
Im Tanz kann eine Sprache der Strukturen, wie sie charakteristisch für das postdramatische
Theater ist, nicht nur selbstreferentielle, sondern historische Bedeutung haben: in Zitaten,
Varianten, Symbolen und Metaphern zeigt sich eine symbolische Thematisierung der
Tanzgeschichte des vergangenen Jahrhunderts, der eigenen ästhetischen Vergangenheit. So
entsteht von der stilistischen Rekonstruktion über die Nacherzählung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts bis zur fragmentarischen, dekonstruktivistischen und zitierten Selbstdar-
stellung im zeitgenössischen Ballett eine Metageschichte des „Jahrhunderts des Tanzes“.

In den Analysen zweier Ballette, die das Kernstück dieser Arbeit bilden, untersuche ich,
wie diese Umsetzung in zwei tanzästhetisch kontrastierenden Entwürfen erfolgt, und wie
durch die Form dieser Selbstreflexion eine tanzästhetische Entwicklung sich abzeichnet
und analytisch nachvollziehbar wird. Hierbei stehen die Strukturprinzipien des Mythos, der
mythischen Bastelei »Bricolage« und das Verständnis einer selbstreferentiellen formalen

                                                
1 Der hier relevante Bereich der Methode Tanzanalyse ist entsprechend des Gegenstandes Theatertanz und

der Hauptthesen dieser Arbeit begrenzt.
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Aussage des Balletts als Metasprache im Vordergrund. Die Befragung der beiden Beispiele
anhand dieser Konstruktionsprinzipien und ihr konsequentes Verständnis im Kontext der
tanzgeschichtlichen Entwicklung stellt meinen individuellen methodischen Forschungsbei-
trag zur Tanzanalyse dar.
Die Flexibilisierung von analytischen Instrumenten und Perspektiven wird nicht nur unter
funktionalen Aspekten betont, sondern dient vor allem auch dazu, Beziehungen zwischen
Methoden und Perspektiven zur Untersuchung von Tanz und den Entwicklungen des Tan-
zes selbst zu verdeutlichen. So informieren Instrumente und Ziele von Tanzanalyse auch
über aktuelles Tanzgeschehen und dessen allgemeine und wissenschaftliche Wahrneh-
mung.
Neben der Darstellung des flexibilisierten Instrumentariums der Analyse, bestehend aus
einem Methodenkonglomerat und meinem eigenen methodischen Ansatz, prägt der Nach-
weis der Einflüsse aus der kritischen Theorie die analytische Fragestellung: Der Paradig-
menwechsel im Ballett (und generell im Theater) des späten 20. Jahrhunderts mit den hier
thematisierten Schwerpunkten der ästhetisch-historischen Selbstreflexion, veränderten
Narrations-Konzepten und kunsttheoretischen Reflexionen. Aus diesen Faktoren ent-
standen, hypothetisch, sowohl die hier analytisch dokumentierte Entwicklung in Tanz und
Ballett als auch die Systematisierung der Tanzbetrachtung zur Tanzanalyse, wie sie heute
als wichtigste Methode der Tanzwissenschaft verstanden wird.

Im dritten Teil werden auf der Basis der Aussagen zu methodischen Gesichtspunkten und
Zielsetzungen von Tanzanalyse sowie anhand der vergleichenden Evaluierung der beiden
Ballette Interdependenzen von aktueller Tanzforschung/-analyse und Tanzästhetik disku-
tiert. Die gesteigerte Bedeutung einer theoretischen Wahrnehmung von Tanz als einem
zentralen Aspekt des zeitgenössischen Tanzverständnisses – und somit die Notwendigkeit
einer Weiterentwicklung der Tanzanalyse und ihr Potential für die Tanzforschung – stehen
hierbei im Mittelpunkt. Ich versuche, die für die Beispielanalysen entwickelten Struktur-
Kriterien als analytische Werkzeuge zu generalisieren, um das analytische Repertoire um
einen individuellen Ansatz zu erweitern. Dem folgt die Darlegung der Theorie, die ich mit
dem synthetischen Terminus Metanarration bezeichne: die analytische Tendenz im Tanz
und über Tanz (in der Ausprägung der sich entwickelnden Disziplin Tanzanalyse), beider
Interdependenz als ein Charakteristikum zeitgenössischer Tanzästhetik – und die Konse-
quenzen für die Tanzwissenschaft. Der bewusst mehrdeutige Topos verbindet intentionell
die choreographische Aussage mit der Aufgabe der Aufführungsanalysen als Meta-Ebene
künstlerischer Reflexion. Nicht zufällig weist die Metapher Assoziationen zum (nicht iden-
tischen) Postmoderne-Topos des „Endes der großen Meta-Erzählungen“ auf: dies ist ein
Hinweis auf die von postmodernen Theorien geprägte zeitgenössische Tanzanalyse, durch
die eine kritisch hinterfragende Meta-Ebene der Tanzgeschichte entsteht. Für Tanz und
Tanzforschung bedeutet die Werk- und Aufführungsanalyse zusätzlich etwas grundsätzlich
Neues: Eine Reflexionsebene des Tanzes auf theoretischem Niveau. Ihr Einfluss auf den
Tanz bewirkt, was andere Kunstformen der Nach-Moderne bereits erfahren haben: ein
Verschwimmen der Trennung von Kunst und Kritik, die Theorie als Meta-Diskurs, der in
die Bühnenästhetik einfließt. Diesem Aspekt soll in den Analysen und den anschließenden
Überlegungen nachgegangen werden.
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Eine Graphik veranschaulicht den Aufbau meiner Arbeit hinsichtlich des Verhältnisses der
Methodendiskussion über die im Zentrum stehenden Beispielanalysen und individuellen
analytischen Vorgehensweisen (Mythos/Bricolage) zu weiterführenden Überlegungen über
methodische Tendenzen der Tanzanalyse und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Tanz-
ästhetik:

Tanzanalyse

Aufgaben und Systematisierung/ Gegenstandsspezifische
Entwicklungsstand Problemstellung/

individueller Ansatz

1. Methoden 2. Mythos
(Bricolage)

ðMMMð

3. Metanarration
Interdependenz von Tanzästhetik und analytischer Perspektive und Methodik

Der analytische Umgang mit Tanz auf der Tanzbühne als ästhetisch-historische Reflexion
wird abschließend als synthetischer Abriss der »Tanzmoderne« illustriert: in den Beispiel--
Inszenierungen wird die Auseinandersetzung des Balletts mit seiner Geschichte als Selbst-
reflexion über Bewegung, Stil und Theatralität analytisch nachvollzogen, einer charakteri-
stischen Tendenz des modernen Bühnentanzes seit dem »Auftritt der Schatten«. Diese als
»Schlüsselszene des klassischen Balletts« bezeichnete berühmte Sequenz aus Petipas »La
Bayadère« (1877) symbolisiert als frühes (wenn nicht als erstes) Beispiel den (selbst-)
analytischen Umgang mit Ballett-Ästhetik und begründete eine Tanz- und Theaterästhetik,
die sich in Tanz und Tanztheorie des späten 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Diese Theater-
ästhetik der Struktur und der Selbstreflexion wurde über den Tanz hinaus bezeichnend für
das »postdramatische« Theater – und stellte in Konsequenz die theaterwissenschaftliche
Aufführungsanalyse vor völlig neue, der Tanzbetrachtung verwandte Aufgaben. Der Be-
griff des Schattens (auch trace, Spur, Simulacrum etc.) bezeichnet zugleich das Produkt
der Analyse, das Bedeutung und Aussage des Tanzes nachvollzieht. So ist die Aktivität,
die dazu führt, die ‚Schattenebene’, die für den Tanz vergleichsweise neue wissenschaft-
liche Reflexionsebene. Der »Auftritt der Schatten« steht somit auch symbolisch für den
Beginn einer theoretischen analytischen Auseinandersetzung mit Theatertanz.
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1. Teil – Methoden –

»Sonderbarerweise offenbart sich der Tanz durch das, was sein Geheimnis bleibt.«1

1. Kapitel Die Entwicklung der Tanzanalyse

Einführung in den Forschungsbereich
Die Aufführungs- und Inszenierungsanalyse ist zugleich zentraler Gegenstand der Tanzfor-
schung und der Theaterwissenschaft. Während der letzten beiden Jahrzehnte haben sich bei-
de Arbeitsfelder zunächst weitgehend unabhängig voneinander entwickelt und Methoden für
die Untersuchung ihres Gegenstandes ausgebildet. Hierbei fällt auf, dass entsprechend des
tradierten Selbstverständnisses der Wissenschaften die noch kaum akademisch etablierte
Tanzforschung von Grund auf ein methodisches Instrumentarium entwickeln muß und, je-
denfalls im deutschen Raum, n och kaum über die wenigen traditionellen Tanzbetrachtungs-
formen der Notation oder der historischen Tanzevaluierung hinaus gekommen ist. Umge-
kehrt gilt für die – unwesentlich ältere – theaterwissenschaftliche Aufführungsanalyse, dass
analog zu der von jeher notorischen Marginalposition des Tanzes als Gegenstand der Thea-
terwissenschaft bislang kaum spezifische Untersuchungen zur Aufführungsanalyse von Tanz
erarbeitet wurden. So läßt sich erklären, warum eine zum zentralen Fokus beider Disziplinen
erklärte Methode bis heute wenige Ansätze zu einer Systematisierung – und wenig Er-
gebnisse aufweist. Noch fehlen Analysen von Tanzaufführungen, an denen die Bedeutung
der Analyse von Theatertanz für dessen ästhetisches und künstlerisches Verständnis deutlich
wird und die so ein konstruktives Verhältnis von Kunst und Wissenschaft im Tanzbereich,
von Theorie und Bühnenpraxis, intensivieren. Allerdings erfolgte in den letzten beiden Jahr-
zehnten, angeführt von Ansätzen aus dem anglo-amerikanischen Raum, die Ausbildung von
Theorie-Entwürfen zu einer systematischen Analyse von Bühnentanz, die inzwischen erste
angewandte Resultate hervorgebracht haben.
In dieser Arbeit wird die Beziehung zwischen Theorie, Analyse und Tanz im Mittelpunkt ste-
hen und verdeutlichen, wie sich in der Tanzanalyse das „Verstehen“ von Tanz als Bindeglied
zwischen Tanzerfahrung und Wissenschaft vollzieht.

Um den zentralen Stellenwert der Tanzanalyse für die Tanzforschung und den zeitgenössi-
schen Tanz zu verstehen, ist die Positionierung der Teildisziplin in ihren Entwicklungsdis-
kurs unumgänglich. So werden auch die Etappen in Tanzpraxis und –theorie deutlich, die ih-
re Methoden und Zielsetzungen geprägt haben, und die sich daraus entwickelnden Interde-
pendenzen von Tanz und Tanzanalyse. Perspektiven auf den Tanz und, konsequent, Metho-
den der Tanzanalyse, bedeuten immer auch tanzästhetische Aussagen. Dies wird im Verlauf
dieser Studie immer wieder manifest werden und kann zunächst auch am Entwicklungsdis-
kurs der neueren Tanzforschung veranschaulicht werden.
Als Ausgangsbedingungen für die seit den 70er Jahren sich entwickelnde, seit den späten
80er Jahren boomende Tanzforschung, als deren Kernelement die Tanzanalyse gilt, können

                                    
1 Sorell, W., Aspekte des Tanzes, Wilhelmshaven, 1983, S. 17.
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folgende Konditionen verantwortlich gemacht werden: Zum einen riefen neue Tanzformen
– wie das Deutsche Tanztheater und der postmodern dance – ein neues ästhetisches Interesse
am Tanz hervor. Zum anderen ergab sich ein neues wissenschaftliches Interesse am Tanz
aufgrund des als „performative turn“ bezeichneten Phänomens in den Kulturwissenschaften
– und, hierdurch bedingt, neuer tanzverwandter Performance- und Theaterformen2.
Komplexe Interdependenzen zwischen diesen künstlerischen und technischen Entwicklungen
– vor allem der Videotechnik – , der akademischen Etablierung der Tanzforschung und der
Entwicklung der »cultural studies« als Gesamtheit waren für diese Akademisierung und das
neue ‚intellektuelle‘ Interesse am Tanz verantwortlich. Dies gilt zugleich für die Ausprägung
und Systematisierung der Tanzwerks- und –performancebetrachtung als wichtigem Instru-
ment der Tanzforschung. Das Zusammenspiel von Theorie, Methoden und Technik also be-
dingte die Entwicklung der Werk- und Aufführungsanalyse von Tanz, dessen spezifische
Transitorik dies bislang weitgehend verhindert hatte. Die Auseinandersetzung mit dem Tanz-
werk selbst konnte erst durch die Verbesserung dieser Konditionen zum »central core of the
discipline of dance studies«3 werden.
Die reformierte zeitgenössische Auffassung von Theatertanz, jetzt in einem Kontext aus so-
ziokultureller Praxis und als kulturtheoretischer Gegenstand verstanden, förderte das wissen-
schaftliche Interesse an der Kunstform und so die Entwicklung einer systematischen Tanz-
betrachtung. Hierfür ist auch der Stellenwert des Tanzes hinsichtlich der Tendenz der inter-
disziplinären Entwicklung der Kulturwissenschaften bedeutsam: seine Untersuchung im
Verhältnis zu anderen Theatermedien und das „in die Körper zurückkehrende Theater“4,
zentrale Aspekte der Nachbarwissenschaften, bedingten ein aktuelles Interesse an Tanz als
Metapher für aktuelle, „performative“ Tendenzen der Theaterästhetik.
So wurde eine komplexe ästhetische Untersuchung und Evaluierung von Theatertanz zu einer
zentralen Aufgabe der Tanzforschung. Auch Methoden der Bewegungsanalyse und Notatio-
nen, traditionelle Instrumente der Tanzforschung, erfuhren in diesem Rahmen einen verän-
derten Anspruch, indem sie auf ihr Potential für eine komplexere Aufgabenstellung geprüft
wurden, das anstelle von Fakten zur Konservierung und Vermittlung die Aufgabe der Doku-
mentation in den Vordergrund stellt, auf die sich die Deutungen der Evaluierung beziehen. E-
benso wurde die Tanzgeschichte als Kontext der Inszenierung neu gesehen und anstelle his-
torischer Quellenforschung trat die Auffassung von Geschichte, tanzästhetischer Gegenwart
und Weiterentwicklung als interdependentem Kontinuum. Dass folglich »die Analyse und
Interpretation der unterschiedlichen Erscheinungsformen von Tanz« als wesentlichste Aufga-
be der Tanzforschung betrachtet wird«5, bekräftigt die Wechselwirkungen der Tanzbühnen-
Gegenwart in ihrer historisch-ästhetisch-philosophischen Reflektion ebenso wie die Analyse
als Metageschichtsschreibung des Tanzes unter neuer Motivation und Fragestellung.
Die wichtigsten Impulse in diesem Diskurs werden hier im Überblick vorgestellt, um die Ge-
schichte der Methodenbildung der Tanzanalyse und ihre spezifischen Problemstellungen zu
veranschaulichen.
                                    
2 vgl. Fischer-Lichte, E., Vom >Text< zur >Performance<. Der >performative turn< in den Kulturwissen-

schaften. In: Ästhetik und Komunikation Heft 110, 31. Jahrgang, Was soll das Theater?, September
2000, S. 65–68, S. 66. s. Kap. 1.1.4.2.

3 Adshead, J., Introduction to: Dieselbe (ed.): Dance Analysis: Theory and practice, London, 1988, S. 6.
4 Odenthal, J., Tendencies in European Dance. In: Performance Research vol 1/1, 1996, S. 108–113,

S. 109. vgl. Kap. 1.1.4.2.1.
5 Woitas, M., In Theorie eine Wissenschaft – Tanz als akademische Disziplin. Eine historische Spurensu-

che. In: Gesellsch. f. Tanzforschung e. V. (Hg.), Jahrbuch Tanzforschung 1999, Wilhelmshaven, 1999,
S. 95–105, S. 104.
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1.1 Die Ausbildung der Disziplin während der letzten beiden Jahrzehnte – 
zentrale Aspekte der instrumentalen und theoretischen Entwicklung der
Tanzanalyse

1986 wird mit Fosters »Reading Dancing« das erste Kompendium veröffentlicht, das einer
historisch integrierenden Betrachtung des zeitgenössischen Tanzes Ansätze einer Systemati-
sierung der Tanzinterpretation und –evaluierung hinzufügt und die Phase eines tanzwissen-
schaftlichen Publikationsbooms einleitet. Foster's Begriff des „Reflexiven Tanzes” der Ge-
genwart in ihrem von der semiotischen und poststrukturalistischen Theorie geprägten Werk
bezieht den Zuschauer ein, der aktiv dazu beiträgt, den Tanz zu „schreiben”. Die Perspektive
einer Beziehungsdarstellung zwischen Tanzhistorie und aktueller Tanzästhetik nimmt 1988
Jowitts »Time and the Dancing Image« gleichfalls auf, um eine auf der Basis des soziohisto-
rischen Kontextes argumentierende Tanzdeutung zu ermöglichen und zu untersuchen »how
the social and cultural climate, discoveries in science, and developments in philosophy and the
other arts may have influenced the domains created onstage and the character of those who
inhabit them.«6

Neben der historischen Komponente als Instrument der Entwicklungsdarstellung in Relation
und Vergleich fällt in beiden Werken das Suchen nach Wertungs- und Verständnis-Kriterien
auf. Diese Tendenz, intersubjektiv vermittelbare Fakten des Tanzes darstellbar zu machen,
bringt »Dance Analysis«, von Adshead et al. ebenfalls 1988 veröffentlicht, auf den Punkt. In
dem Kompendium wurden die choreographischen Faktoren des Tanzwerks sowie die Bezie-
hung zwischen diesem und seinem Kontext, „Innen und Außen“ des Tanzes, erstmals in ei-
nem Kategorienschema dargestellt. Diese »Charts« wurden zum Ausgangspunkt dessen, was
Adshead-Lansdale später als „embryonic form of dance analysis“ bezeichnete7. Die thea-
terwissenschaftliche Zeitung »The Drama Review«, weder zuvor noch generell später dem
nonverbalen Theater besonders verpflichtet, widmet eine Ausgabe Aspekten der Tanzwissen-
schaft und der Bewegungsanalyse8.Vollends findet 1988 – offenbar eine Art Schlüsseldatum
in der wissenschaftlichen Wahrnehmung von Theatertanz – in Essen eine Tanzkonferenz
statt, auf der die Ausprägung der Tanzwissenschaft international thematisiert wird. Diese
ausgewählten Fakten scheinen in diesem Kontext bedeutsam, weil in ihnen ein Großteil der
Impulse repräsentiert ist, die die Entwicklung der Tanzwissenschaft seitdem beeinflußt haben
– und die die Teildisziplin Tanzanalyse nicht nur dem Namen nach geprägt haben, sondern
auch ihr zentrales Aufgabengebiet innerhalb der Tanzwissenschaft mit formuliert haben.
So steht »Reading Dancing« geradezu sprichwörtlich für die Systematisierung der Tanzbe-
trachtung mittels kritischer Theorie und Fosters titelgebende Barthes-Anlehnung, aus dessen
Termini sie ihre Kategorien eines „Lesens“ und „Schreibens“ von Tanz entwickelte, wurde
richtungsweisend für einen Großteil der literaturwissenschaftlich orientierten amerikanischen
Tanzwissenschaft. Jowitt repräsentiert in diesem Zusammenhang nicht nur die Kollaboration
von Tanzgeschichte und –kritik, die eigene tanzanalytische Ansätze hervorbringen wird9,

                                    
6 Jowitt, D., Time and the Dancing Image, Berkeley and Los Angeles, 1988, S. 7.
7 Adshead-Lansdale, J., Dance Analysis in Performance. In: Ralph, Richard (ed.): Dance Resarch (London)

vol. XII, no 2, Autumn 1994, Oxford Univ. Press , S. 15–20, S. 19, s. Kap. 1.2, 2.
8 Neben Kommentaren zu Fosters »Reading Dancing« von Ausländer und Siegel (vgl. Kap. 2.1.2) und ei-

ner Kritik von Banes ebenfalls tanzhistorisch signifikantem postmodern dance-Kompendium »Terpsichore
in Sneakers« von Manning findet sich der bewegungsanalytische Artikel »Movement in Performance«
von Chapple/Davis.

9 s. Kap. 2.1.2.
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sondern weist, ebenso wie Foster, auf die enge Interdependenz zwischen Tanzgeschichte und
-gegenwart hin, da das Tanzverständnis immer auf seiner „Vorbereitung“ durch die Historie
gründet. Adshead et al. positionierten die Intention in den Vordergrund, aus dem Tanzwerk
selbst den Hauptteil der Information zu ermitteln, ohne dass sie es isoliert von seiner Ge-
schichte betrachten und stellten so die Weichen für eine Methodologie zur systematischen
Tanzanalyse. Die Ausgabe von »The Drama Review« steht für das intensivierte Interesse der
Theaterwissenschaft am Tanz als Forschungsbereich aufgrund seiner gesteigerten Bedeutung
für die zeitgenössische Theaterästhetik – und die Essener Konferenz für die Inventur der und
den Aufruf an die Tanzwissenschaft zu einer Definition ihrer Forschungsaktivität.
Zusammengefaßt sind hier also Faktoren, die die Ausbildung einer Methodologie und Ziel-
setzung für die Tanzanalyse wesentlich geprägt haben.

Definition des Terminus und der Methode „Tanzanalyse“
Der Terminus „Tanzanalyse“ ist im deutschen Sprachraum gebräuchlich geworden, um den
analytischen Umgang mit Tanz – hier: künstlerischem Tanz – anhand von Werk- und Auf-
führungsanalysen zu bezeichnen. Vergleichbar differenziert Balme den theaterwissenschaftli-
chen Begriff „Aufführungsanalyse” bzgl. „Aufführungs-“ und „Inszenierungsanalyse”, da
beides oft ineinander übergeht und unter „Aufführungsanalyse“ zusammengefaßt wird10.
Als zusammengezogener Begriff dem englischen Dance Analysis abgeleitet ist zunächst die
Definition innerhalb des gleichnamigen Standardwerks, das den Begriff wesentlich geprägt
hat, umfassend informativ. Hier bedeutet Tanzanalyse: »The examination of the dance in
depth, by analysis. […] [Dance Analysis] :»is crucial in coming to understand dance, to ap-
preciate it more deeply and to value it. Far from destroying the dance it can illuminate it by
increasing the ability to discriminate finely between the features of a single dance and to
make comparisions between dances. Analysis provides a structure for the knowledge that is
needed to frame interpretations and increases the possibility of becoming imaginatively and
creatively involved in a work. Dance analysis does this by taking account, in its conceptual
structure, of the movements present in the dance, allowing the possibility of a minutely detai-
led examinations of its parts, in the way a notation score records it, but it also permits a
synthesis of the results of detailed observation with contextual knowledge, which then
furthers of interpreting and evaluating the dance. Dance analysis does not remain solely at
the level of a description of movement as „movement analysis” or a „movement theory”
might; nor is an effort-shape-theory (in the sense of some American Theorists have develo-
ped Laban's work) seen to be adequate to answer the problem of interpretation in dance. The
notion of interpretation requires that the character of the dance, its subject matter, the treat-
ment of that subject matter and the qualities that might be ascribed are also understood. This
is beyond the scope of theories that simply analyse movement.«11

Von „Tanzanalyse“ als deutscher Adaption des englischen Begriffs sprechen in diesem Sin-
ne z. B. im Bereich Theatertanz- und Musikwissenschaft arbeitende Forscher wie Müller,
Schulze oder Schneider in Publikationen und Lehrveranstaltungen. Alternativ hierzu verwen-
den z. B. Klein, Dahms und Schulze den Terminus „Aufführungsanalyse für Theater-

                                    
10 vgl. Balme, C., Einführung in die Theaterwissenschaft. Berlin, 1999, S. 82. Balme spricht seinerseits i.

F. von »Inszenierungsanalyse«, da eine »Aufführung« die Transitorik des theatralen Ereignisses, die »In-
szenierung« hingegen das »theatrale Kunstwerk« betone (vgl. ebd.).

11 Adshead, J., An introduction to dance analysis. In: Adshead, J. (ed.), Dance Analysis, 1988, S. 11f, mei-
ne italics.
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tanz“12. Dies bedarf einer Präzisierung: Die analytische Praxis zeigt, dass die Grenze zwi-
schen der Tanzaufführung und ihrer Wahrnehmung und Reflexion in ihrem ästhetischen und
soziokulturellen Kontext artifiziell und fließend ist, und immer auch die Relation zwischen
beidem beleuchtet. Ein Großteil von Tanzanalysen im Sinne von „Aufführungsanalysen“
behandelt ein konkretes Tanzereignis oder choreographisches oeuvre13. Methodologische
und diverse individuelle Fragestellungen, die nicht notwendigerweise ein bestimmtes Artefakt
fokussieren, werden jedoch ebenfalls unter dem Terminus „Dance Analysis” abgehandelt14.

Deutlich ist in der Definition von Adshead et al. die Abgrenzung gegen lediglich impressio-
nistische Kritik oder bloße Meinungskundgebung, gegen Bewegungsanalyse, d. h. die Tradi-
tions-Disziplin aus dem Bereich der Sportwissenschaft, die die Tanzforschung besonders in
Großbritannien ursprünglich geprägt hatte. Adshead-Lansdale führt aus, dass aufgrund der
Zuordnung zu den »physical educations« die Mechanik, d. h. Bewegung und Kinetik des
Tanzes untersucht worden war, nicht jedoch seine Bedeutung als soziokulturelle Praxis und
seine Ästhetik15, gegen eine ausschließliche Beschränkung der Perspektiven von Notation o-
der effort-shape-Analyse. Sie beschreibt außerdem Ziele der Forschungsrichtung. Wichtig ist
der Aspekt: Tanzanalyse ist ungleich Bewegungsanalyse; Letztere stellt lediglich einen in-
strumentellen Teilbereich dar. Sie limitiert zugleich die Aufgabe und das Potential von Tanz-
notationen zu einem Darstellungsmedium, einem strukturierenden Zwischenschritt der Ana-
lyse. Zentral für die Tanzanalyse sind vielmehr die Wechselwirkungen zwischen Bewegung
und Tanzaussage, ein bislang kaum berücksichtigter Aspekt: »[…] the problematic nature of
the relationship between the study of movement and the understanding and appreciation of
dances has been largely overlooked.«16 Ferner erwähnt Adshead hier den – für eine künstle-
rische Tanzbetrachtung so kritischen – Aspekt der Evalierung und die Problematik, der Cho-
reographie „Bedeutung” zuzuweisen: »Making sense of a dance requires […] that an inter-
pretation is made, derived from a rigorous description of the movement and supported by ad-
ditional knowledge of the context in which the dance exists.«17 Jedoch, so Adshead, sind es
nicht nur historische, soziologische oder funktionale Fakten, und auch nicht die Bewegungen
und ihre choreographische Struktur, die zu ermitteln sind, es ist »the cumulative effect of ac-
quiring this knowledge and then seeing how these elements are transmuted in the whole.«
Dieser Auffassung ist ergänzend hinzuzufügen, dass Adshead et al. ihre analytische Syste-
matisierung und Zielsetzung nicht auf Theatertanz beschränken und daher die „Ganzheit“
(whole) des Tanzwerks, hier als ästhetisches Gesamtkonzept und -bild der Inszenierung zu
verstehen, nicht notwendigerweise einen künstlerischen Kontext beschreibt.
Ein weiterer Aspekt, die – obgleich negierte – Gefahr, den Tanz durch seine Analyse zu zer-

                                    
12 vgl. z. B. Dahms, Sybille und Malkievicz, Michael (Univ. Salzburg); Müller, Hedwig, Darstellung der

Forschungsinhalte der Mary Wigmann-Gesellschaft; Schulze, Janine, Erinnerungsspuren. Auf der Suche
nach einem gender-spezifischen Körpergedächtnis im zeitgenössischen Bühnentanz. In: Öhlschläger,
Claudia & Birgit Wiens (Hg.), Körper – Gedächtnis – Schrift. Der Körper als Medium kultureller Erinne-
rung, Berlin 1997, S. 219–234; Klein, Gabriele, Performing Gender – Körper Kunst Tanz, Vortrag
gehalten an der Univ. Hamburg, Januar 2001; Balme, Christopher, Einführung in die Theaterwissen-
schaft. Berlin, 1999, S. 109; Seminar »Tanzanalyse« an der Univ. Mainz (2002).

13 vgl. Kap. 2.4., 2.4.1.1
14 vgl. Carter, A., Analysing Dance. In: Dieselbe (ed.): The Routledge Dance Studies Reader. London,

1998S. 237.
15 Adshead-Lansdale, J., Narratives and Meta-narratives in Dance Analysis. Vortrag beim 49. Colston Sym-

posium, 23.3.1997, University of Bristol. Unveröffentlichte Bandaufnahme.
16 Adshead, a. a. O., 1988, S. 17f.
17 Adshead, a. a. O., 1988, S. 13.
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stören, wie es die Autoren formulieren, wird im Selbstverständnis der Tanzanalyse nach Ads-
head et al. angesprochen, ein Thema, das sich leitmotivisch durch die Formulierungen tanz-
analytischer Problematik zieht: Die unmögliche Verbalisierung des Bewegungsprozesses.
Den Aussagen zahlloser Choreographen des 20. Jahrhunderts, die eine Übersetzung von
Tanz in Worte rigoros ablehnen – von Balanchine über Cunningham und van Manen – steht
die eingestandene Problematik der Tanzwissenschaftler gegenüber, dem Tanz im Text nicht
gerecht werden zu können18. Somit müßte im Prinzip generell vor einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit Tanz kapituliert – oder aber Alternativen zur Transformation erar-
beitet werden, wie es zeitgenössische Positionen propagieren19.

Die Position der Theaterwissenschaft zeigt, dass der Bereich der Aufführungsanalyse, der
seinerseits in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Zentralaspekt des Forschungsbereichs
geworden ist, besonders im deutschsprachigen Raum noch kaum für Theatertanz spezifiziert
oder erschlossen worden ist. So sind Kompendien über Aufführungsanalyse – von Fischer-
Lichtes «Semiotik des Theaters« bis zu Hiß »Theatralischem Blick« akribisch tanzrein, ob-
gleich Faktoren der Körperlichkeit und physischen Darstellerpräsenz eine der Theaterästhetik
entsprechende gesteigerte Rolle spielen und die analytische Problematik des »postdramati-
schen Theaters« sowohl bezüglich seiner Transitorik als auch der Berücksichtigung theatraler
»Materialität« – selbstreferentielle Fakten der Bewegung, des Körper- und Objektausdrucks
– die der Problemstellung für die Tanzanalyse vergleichbar sind. Das „Ende des semioti-
schen Paradigmas“ in der Aufführungsanalyse angesichts der Formen des postdramatischen
Theaters leitete eine Umgangsweise mit den nonverbalen Fakten der Inszenierung ein, die
sich der mangelnden Methodik für den theatralen Gegenstand jenseits des Dramas bewußt
wurde und in das Problembewußtsein der Tanzanalyse einstimmt: Lehmann befindet einen
»im Vergleich zur Dramenanalyse ganz und gar unbefriedigenden Stand der theoretischen
Erfassung der neuentstandenen szenischen Diskurse«20 und propagiert eine »theaterästheti-
sche Perspektive« zur verbesserten Untersuchung nonverbaler Theaterformen, die sich jen-
seits der Mimesis und der Narration auf die Bedeutung der »Strukturwahrnehmung« nonli-
nearer Diskurse konzentrieren solle21.
 Erst gegen Ende der 90er Jahre wird die theaterwissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Tanz als Analyse-Gegenstand spürbar: Pavis z. B. widmet in seinem die theatralischen
Genres differenziert betrachtenden »L‘analyse des spectacles« dem Tanz eine eigene Sektion
und betont die signifikante Differenz zwischen „mimetischer“, theatraler Bewegung und
Bewegung im Tanz für die Analyse. Vergleichbar differenziert Koritz zwischen Tanz-Körper
und nicht-tanzendem Körper): »[…] Dance uses bodies to transmit and represent complex
cultural codes in a manner that explicitly distinguishes them from the lived experience from
the nondancing body.«22 Dieser Faktor ist auch hinsichtlich der aufführungsanalytischen
Vorgehensweise für Tanztheater bzw. für non-narrative Tanzformen bedeutsam. Die signifi-
kante Differenz zwischen Tanz und Körpertheater erinnert außerdem daran, dass eine gene-
ralisierende Definition von Tanzästhetik, die auch die Differenzierung von Repräsentation,

                                    
18 s. Kap. 2.3.1.
19 s. S. 8ff, s. Kap. 2.6.
20 Lehmann, H.-Th., Postdramatisches Theater, 1999, S. 14.
21 Lehmann, 1999, a. a. O., S. 15, vgl. Kap. 2.6.
22 Koritz, A., Re/Moving Boundaries. From Dance History to Cultural Studies. In: Morris, Gay (ed.): Mo-

ving Words/Rewriting Dance. London, 1996, S. 88–103, S. 91.
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Mimesis und Metapher in der Tanzbedeutung berücksichtigen müßte, bis heute aussteht23.
Balme schlägt vor, für die Werk- und Aufführungsanalyse von dramatisch orientiertem Tanz
Methoden aus der theaterbezogenen Aufführungsanalyse zu applizieren. Für »Tanzformen,
in denen der Körper und seine Ausdrucksmittel im Mittelpunkt des Interesses stehen«, gelte
es hingegen, »tanzspezifische Analyseformen zu entwickeln«. Er betont die „ästhetische
Dominante einer Tanzaufführung für den analytischen Zugang“: »Sobald Theatertanz primär
selbstreferentiell wird […] verlagert sich das Interesse auf Fragen der Körperstilistik.
[…] Fragen der Körperstilistik oder –ästhetik gelten allerdings grundsätzlich für jede Form
der Tanzanalyse.«24 Die (jeweilige) Bewältigung der Selbstreferentialität eines Tanzwerks,
wie sie auch eine für die methodische Fragestellung dieser Arbeit zentrale Problematik be-
stimmt, die Jeschke/Schlicher thematisieren, ist ebenso in den Beispielanalysen dieser Arbeit
berücksichtigt wie die Beziehung zwischen Tanzwerk und dramatischer Vorlage, die nach
Balme als »intertextuelles Referenzmoment« wahrzunehmen ist25.
Immer noch sind Impulse für eine explizit Tanz-analysierende Aktivität jedoch überwiegend
in theoretischen Ansätzen und ihren Anwendungen aus dem anglo-amerikanischen Raum zu
konstatieren26.

Kriterien der Aufführungsanalyse sind, wie die Tendenz zu einem Forschungsgebiet »Per-
formance Analysis« zeigt, der Tanzanalyse in Definition und Selbstverständnis weit enger
verwandt als analytische Betrachtungsformen nicht-darstellender Künste, da sie die Proble-
matik der Transitorik und des Ausdrucks der körperlichen Materialität und Individualität
mehr teilen als Literatur oder Musik27. Die Rolle analytischer Methodik aus diesen Nachbar-
gebieten ist vielmehr als Korrespondenzebene bedeutsam. Sie wird, interessanterweise, in der
ersten Phase der Tanzanalyse weit mehr frequentiert als Perspektiven aus der theaterwissen-
schaftlichen Aufführungsanalyse. Nicht zuletzt schlägt sich dies auch in gemeinsamer Me-
thodenausbildung und –applikation nieder.
Über den Gegenstand des Theatralen hinaus haben die Aufführungsanalyse für Theater und
Tanz einen Großteil ihrer methodischen Entwicklung gemeinsam: unabhängig voneinander
applizierten sie identische theoretische Strömungen, und Tendenzen der Theaterwissenschaft
fanden sich (meist mit signifikanter Verzögerung, die der geringeren Aktivität in dem akade-
misch marginalen Forschungsbereich zuzuschreiben ist), für die Analyse von Tanz wieder.
Im Kontext des »performative turn«, der das Theater und mit ihm die Kulturwissenschaften
in den 80er Jahren von der Text-bezogenen Analyse zu der Performance-zentrierten Be-
trachtungsweise reformierte, ergaben sich in der theaterwissenschaftlichen Aufführungsana-
lyse zwei wesentliche Argumente für die intensivierte Beachtung des Tanzes: Zum einen war
durch das Überschreiten der theatralen Genres in den aktuellen Theaterformen das Tanzthe-
ater als ein wesentlicher Katalysator ästhetischer Neuerungen hervorgetreten. Außerdem er-
forderte die Hinwendung zur nonverbalen, materiellen Ausdrucksform neue Perspektiven für
die Analyse, da die komparatistische Wahrnehmung von Inszenierung und Dramentext unzu-
reichend geworden war. Konfrontiert mit der Transitorik, die die Auseinandersetzung mit

                                    
23 Im Kontext dieser Arbeit ist der Terminus einer theaterbezogenen Tanzästhetik verstanden als die Ge-

samtheit des Bühnengeschehens in Inhalt und Stil und seine Wahrnehmung durch den Zuschauer.
24 vgl. Balme, a. a. O., S. 109.
25 Balme, a. a. O., S. 110; vgl. Jeschke, C. & S. Schlicher: Tanzforschung für die Theaterwissenschaft. In:

Fischer-Lichte et al (Hg.): Arbeitsfelder der Theaterwissenschaft, Tübingen, 1994, S. 241–249.
26 s. Kap. 2.1.
27 s. Kap. 2.5.2.
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Tanz als wesentliches Charakteristikum ihres Gegenstandes von jeher zu akzeptieren hatte,
rief die Theaterwissenschaft zur „Krise“ auf – um mit paradigmatisch veränderter Zielset-
zung die Ergründung des „Performativen“ zum Forschungsschwerpunkt und Fokus auffüh-
rungsanalytischer Methodik zu erklären28. Konsequent entwickelten sich methodologische
Tendenzen, die, wie in der Tanzforschung, auf den Thesen poststrukturalistischer Theorie ba-
sierten und die semiotischen Bezugsmodelle der 70er und 80er Jahre ablösten bzw. erweiter-
ten. Wichtig für die Analyse ist diesbezüglich, neben den zahlreichen methodischen Neue-
rungen und Kombinations-Ansätzen (im Rahmen der interdisziplinären Entwicklung der
Kunstwissenschaften), das veränderte Selbstverständnis: Die Konkretisation, die auf seiten
der Tanzforschung traditionell eine möglichst exakt nachvollziehbare Analyseform in Form
einer Notation und/oder Bewegungsanalyse leisten sollte, auf seiten der Theaterwissenschaft
durch eine minutiöse semiotische Darlegung des Aufführungstextes und seiner Zeichen die
Aufführung untersuchte, wurde durch die Intention eines »Simulacrums« der Aufführung
abgelöst. Der Begriff, der nach Barthes das Produkt der »strukturalistischen Tätigkeit«29 be-
zeichnet, illustriert nach Hiß die »Verbindung von strukturtheoretischen und hermeneutischen
Ansätzen«30, über die die Analyse die Aufführung nachvollziehbar machen kann: »Das Er-
gebnis einer Analyse steht niemals in einem deckungsgleichen Verhältnis zum analysierten
Objekt, z. B. den Bühnenereignissen, sondern „rekonstruiert“ es derart, dass in dieser Re-
konstruktion zutage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert. Das Simulacrum bringt etwas
zum Vorschein, was im ersten Anschein des Objektes unverständlich bliebe.«31 Es rekon-
struiert also die Aufführung auf einer anderen Ausdrucksebene. Auch in Hiß‘ Barthes-Aus-
führungen klingt hier das Moment metasprachlicher Widerspiegelung des Objektes, i. e. der
transitorischen Aufführung an, die also als »Zuschaukunst« (Hiß nach Brecht) eine laut
Barthes dem künstlerischen Prozeß vergleichbare Aktivität in der Selektion und Arrangierung
(»Zerlegung und Arrangement«) 32 der Strukturen des Gegenstandes auf der Rezeptionsebe-
ne konstruiert.
Faktoren der Interpretation, d. h. der Subjektivität und der Kreativität sollten eintreten, um den
semantischen „Freiräumen“ oder „Leerstellen“ der Inszenierung zu folgen, um ihre Multi-
valenzen zu verdeutlichen. Was deutlich auf die poststrukturalistische Literaturtheorie des
„offenen Kunstwerks“ zurückgeht, privilegierte den Tanz als theatrale Kunstform und ana-
lytische Herausforderung zugleich: Da innerhalb der Theaterwissenschaft im Diskurs der
veränderten Bühnenästhetik der Körper- und Bewegungsbezogenheit das Interesse am Tanz
gestiegen war, erfuhr die Tanzforschung, so vorhanden, als traditionell vernachlässigter Ap-
pendix der Disziplin eine späte Karriere. Die fundamentale Problemstellung für die Analyse
von Tanz und Theater war zur Gemeinsamkeit geworden. Aspekte des „Transitorischen“
und „Performativen“ als Schlagworte der neuen analytischen Aufgabenstellungen prädesti-
nierten ihrerseits den Tanz – und stellten die (theoretisch genreübergreifende) Aufführungs-
analyse nachdrücklich ins Zentrum der Theaterwissenschaft als »[…] die Komponente, die in
den letzten beiden Jahrzehnten nicht nur zum Kernbereich des Fachs erklärt wurde, sondern
dort aufgrund kontinuierlicher Lehr- und Forschungsaktivität tatsächlich verankert wurde.
[…] die Inszenierungsanalyse […] [bildet] den zentralen Gegenstand der Theaterwissen-

                                    
28 s. Kap. 2.5.1.
29 Barthes, R., Die strukturalistische Tätigkeit. In: Schiwy, G. (Hg.): Der Französische Strukturalismus,

Reinbek 1969, S. 158.
30 Hiß, G., Der theatralische Blick, Berlin, 1993, S. 13.
31 Hiß, a. a. O., 1993, S. 13f.
32 Hiß, a. a. O., 1993, S. 14.
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schaft. Probleme der Inszenierungsanalyse gehören deshalb zu den meisten diskutierten For-
schungsgebieten innerhalb der Theaterwissenschaft der letzten zwanzig Jahre«33. Neben der
poststrukturalistischen Tendenz, die die analytischen Herangehensformen in der Nachfolge
der die Analyse initiierenden Theatersemiotik und des verspätet berücksichtigten Prager
Strukturalismus prägte34, war ein weiterer theatertheoretischer Aspekt für diese Veränderung
verantwortlich: die Besinnung auf rezeptionsästhetische Faktoren als Bestandteil der Insze-
nierung, die sämtliche neueren Werke der Theaterwissenschaft prägen und das ursprüngliche
Selbstverständnis der Tanzanalyse nach Adshead et al. wesentlich beeinflußten35.
Da eine Kooperation beider Forschungsbereiche lange Zeit kaum stattfand, ist diese Ent-
wicklung maßgeblich als von der Applikation identischer Theorien beeinflußt zu verstehen,
die beide Disziplinen zur Perfektionierung ihrer analytischen Methodik aus Nachbardiszipli-
nen mit elaborierterer Methodik und nicht-performativen Gegenständen „borgten“ – vor al-
lem aus der Literaturwissenschaft. Die Perspektive auf Tanz- respektive Theateraufführungen
als „Text“ ermöglichte die Annäherung über Strukturen und stellte eine Option dar, Aspekte
der Aufführung auf einer abstrakten Ebene darzustellen und in Beziehung zueinander zu un-
tersuchen. Neben der Eingrenzung des Tanzwerks auf seine textuell-relevanten Eigenschaften
wie den narrativen Inhalt und die lineare Struktur bedeutete dieser Einfluß auch, dass zeitge-
nössische Theorieströmungen wie die das Textmodell erweiternden Theorien des Poststruk-
turalismus und Aspekte postmoderner Kunstwahrnehmung auf den Gegenstand Tanz proji-
ziert wurden. Dies führt zu einer wichtigen Kritik, die ebenfalls beide Bereiche und vor allem
deren analytisches Instrumentarium betrifft: den Vorwurf, allzu gern Methoden der Nach-
barwissenschaften unreflektiert auf den eigenen Gegenstand zu applizieren und somit Analy-
semethoden für lineare Erzählstrukturen auf komplexe synästhetische Darstellungen übertra-
gen zu wollen36.
Beide für ihre jeweiligen Disziplinen gleichermaßen vergleichsweise neuen und zentralen
Forschungsbereiche haben ihr methodisches Repertoire und ihr Anforderungsprofil seit ihrer
Entstehung verändert. Beiderseits geschah dieses als Konsequenz der Veränderungen inner-
halb ihres Untersuchungsgegenstandes (Tanz- und Theaterästhetik) und der kritischen Theo-
rien, die seitdem einander ablösend/ergänzend die methodische Vorgehensweise der Analyse
geprägt haben. Für die Tanzanalyse kann die Frage erhoben werden, ob sie durch den beid-
seitigen Einfluß nicht erst eigentlich entstanden ist37. Diese Interdependenzen sind sowohl
wissenschaftshistorisch als auch am direkten Analyse-Beispiel, daher aus dem Tanzwerk her-
aus, nachweisbar. Das heißt, dass an Anwendungsbeispielen verdeutlicht werden kann, wie
Analysegegenstand und analytische Methodik Interdependenzen zeigen, und in der histori-
schen Entwicklung Tendenzen der zeitgenössischen Kulturtheorie Analogien zur Theater-
tanzästhetik zeigen. Beispiele sind die »performative Ästhetik« und die entsprechende Auf-
fassung des »transitorischen Kunstwerks« oder wie die »postmoderne« Perspektive ein

                                    
33 Balme, a. a. O., S. 72, S. 82.
34 Hiß führt aus, wie die frühen Ansätze der tschechischen Autoren aus den 30er Jahren, die eine semiotische

Systematik der Theaterwissenschaft begründeten, erst über Kowzans wichtiges Kompendium »Littérature
et spectacle« (1970), das auf diesen Arbeiten basiert, verspätet die westeuropäische Theatersemiotik beein-
flussten. vgl. Hiß, 1993, a. a. O., S. 19f.

35 s. Kap. 2.1.2., 2.5.
36 s. Kap. 1.1., Kap. 2.1.1.
37 Die Frage nach den Interdependenzen von Tanzästhetik und –theorie – beeinflußt die künstlerische Praxis

die Theorie oder umgekehrt – zieht sich leitmotivisch durch die neuere Tanzforschung. Meine Studie dis-
kutiert mit Hinblick auf die Hypothese Metanarration unterschiedliche Positionen. vgl. Kap. 2.6.,
Kap. 7.
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»postmodernes« Tanzstück als solches definiert38. So kann über die Zielsetzungen und Per-
spektiven der Theorie und über die Ästhetik der Inszenierung wechselseitig informiert wer-
den39.

Es ist offensichtlich, dass der „Kern der Tanzforschung“, die Tanzanalyse, als Ergänzung
und Kontrast zur Tanzgeschichte ebenso und aus vergleichbaren Motiven zum Zentrum ihrer
Disziplin wurde wie die Aufführungsanalyse. Das Konglomerat aus Technik (Video und
computergestützte Aufzeichnungsmethoden), (Tanz-)Theaterästhetik und Tendenzen kriti-
scher Theorie, das die Untersuchung der Performance förderte, ermöglicht der Tanzfor-
schung, zumindest ideell ihren Gegenstand etwas greifbarer zu machen. Fast moralisch wirkt,
dass die Tendenz zur polyvalenten Lesart des »polysem auslegbaren Bewegungstextes«40

diesen Schritt zu einem tanzwissenschaftlichen Kanon und einer Integration des Tanzes in
den allgemeinen kunstwissenschaftlichen Diskurs ergab – die Intention einer „Fixierung“
oder „Konkretisation“ der Tanzaufführung, als unlösbares Problem den Tanz der Wissen-
schaft lang entziehend, ablösend. So argumentiert Lansdale für ein „extensive intertextual
reading”41 und Gilpin entkräftet ein Argument gegen die Klagen der Tanzwissenschaft auf-
grund der Ephemerität ihres Gegenstandes: »I would argue that this elusiveness is precisely
the strength for writing about movement, not its weekness.«42 Sie führt so nicht nur die klas-
sische „Bremsursache“ der Tanzforschung ad absurdum, sondern betont auch deren verän-
derte Forschungsziele im Diskurs veränderter theaterästhetischer und wissenschaftlicher An-
sprüche: indem die Transitorik der Bewegung, verstanden als Akt des Verschwindens, zentral
für das Theaterverständnis wird, beginnt die kritische Auseinandersetzung mit dem und durch
den vergänglichen Performancemoment. Diese Schwelle zwischen An- und Abwesenheit
wird also zum Ausgangspunkt für die Interpretation einer Aufführung, wogegen die Intention
einer mißverstanden exakten Wiedergabe des Erfahrenen nicht nur als unmöglich, sondern
auch als uninteressant zurückgestellt wird43.
Zusätzlich, keinesfalls anstelle der Akribie, die Notationen und andere Darstellungen von
Bewegungsfakten kennzeichnet und auch die Kriterien früher tanzanalytischer Modelle be-
stimmte44, ist ein Faktor zur Darlegung intersubjektiv nachvollziehbarer hermeneutischer
Deutung getreten, um die Ergebnisse konkreter Forschung zu interpretieren und zu evaluie-
ren. Dieser ergänzt die Auffassung des Tanz- und Aufführungsanalysebegriffs um den
Spielraum, der im Rahmen dieser Arbeit eine über die hermeneutisch und semiotisch nach-
weisbaren Fakten der Inszenierungen hinausgehende Evaluierung ermöglichen soll.
Die folgenden Ausführungen führen in die wesentlichen Impulse für die Entwicklung und
methodische Prägung der Tanzanalyse ein.

1.1.1 »What Revolution?« – soziokulturelle Aspekte des Tanzes
Dalys Anekdote über Cohen, Pionierin der Tanzforschung, hat Symbolwert: die Erzählung
über eine „Version von Giselle während der Revolution“ schließt mit der Pointe „What Re-
                                    
38 vgl. Kap. 1.1., Kap. 6.
39 vgl. Kap. 6, 7.1, 7.3.
40 Klein, G., Performing Gender: Körper Kunst Tanz. Vortrag gehalten am15. Januar 2001 an der Hoch-

schule für Musik und Theater Hamburg, pdf-Dokument, S. 10.
41 Adshead-Lansdale, The Interpretation of Dances: Text, Context and the Reader«. In: Cairon 1., 1995, S.

22–36, S. 29.
42 Gilpin, H., Tracing displacement and disappearance. In: Foster, S. L., (ed.) Corporealities, 1996, S. 122.
43 vgl. Gilpin, a. a. O., S. 109. vgl. Kap. 1.1., Kap. 2.6.
44 vgl. Kap. 2.1.
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volution? und veranschaulicht so bezeichnend, dass sich der Tanz bislang in einem soziopoli-
tischen Vakuum artikuliert hatte. Dass der Tanz auch innerhalb des historischen Weltgesche-
hens zu positionieren sei, stellte Dalys Resümee der Tanzbetrachtung der 70er Jahre dar, das
nicht nur für den Theatertanz bedeutungsvoll wurde: »Wie uns allen schmerzlich bewußt, ist
der Tanz erst seit relativ kurzer Zeit Gegenstand ernst zu nehmender wissenschaftlicher For-
schung. Traditionsgemäß wurde er […] nur von Inhalt und Ästhetik her analysiert. In den
80er Jahren kam es dann jedoch zu einer neuen Einstellung […].Was lange als „Tanzge-
schichte” bezeichnet worden war, wurde nun in Ansatz, Thematik und Methodologie zu
„Tanzforschung” erweitert.«45 Daly setzt voraus, dass dieses wissenschaftliche Interesse der
Vertreter des neuen Faches und der Nachbarwissenschaften, mit den soziokulturellen Wir-
kungen von Tanz nun durch die Forschungsansätze konfrontiert, den Tanz in Zukunft zum
Gegenstand soziokultureller Forschung machen werde. »Zwei Umständen ist im wesent-
lichen dieser Wandel in der Tanzlandschaft zu verdanken: Erstens haben die Pioniere der
Forschung die Grundsteine zu einer präzisen Tanzgeschichte gelegt, und zweitens wendet
sich das aktuelle Interesse der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften vermehrt kulturellen
und künstlerischen Fragen zu.« Dieses Interesse bedeute, dass der Tanz »nicht länger in ei-
nem Vakuum betrieben werden dürfe, so als ob das schwarze Loch der Bühne eine Welt für
sich wäre. Nur wenn Tanz – Bühnentanz, ritueller Tanz, Gesellschaftstanz, westlicher oder
nicht-westlicher Tanz – in seinen kulturellen Kontext gestellt wird […] kann seine ganze Be-
deutung erfaßt werden.«46 »Contextualizing dance history« oder »Locating dance in history
and society« sind Stichworte für die neue Kollaboration von Kulturtheorie und Tanz-
geschichte47, die anstelle mythifizierter Starportraits – ein Erbe der subjektiven Feuilleto-
nisten des 19. Jahrhunderts – kritische historische Betrachtungen hervorbringt, die Tanz,
Tanzkünstler und Publikum in ihrem zeitgeschichtlichen Umfeld wahrnehmen (Ein Beispiel
ist neben Jowitts »Time and the Dancing Image« oder Banes »Terpsichore in Sneakers« Ga-
rafolas umfassende Studie über die Ballets Russes, die politische Entwicklungen und öno-
nomische Faktoren bis hin zu PR-Strategien berücksichtigt und umfassend über die Publi-
kumsstruktur und -resonanz informiert48.).
So vermittelt Tanzgeschichte über die Werkbetrachtung und den kunsthistorischen Diskurs
hinaus auch zwischen Aufführung und Interpretation. Es entsteht eine Chronik, die neben der
Kunst auch deren Rezeption, theoretische Reflektion und Interpretation repräsentiert. Durch
Analyse und Bewußtheit der Präsenz der Tanzgeschichte in der Gegenwart kann, so Woitas,
auch wissenschaftlich, ein Selbstverständnis für die Tanzwissenschaft erreicht werden, das
für andere Kunstformen längst selbstverständlich ist – die konstruktive und komparatistische
Reflektion von Vergangenheit und Gegenwart, die Wahrnehmung der historischen Dimensi-
on49. Dieses Wieder-Besinnen auf die »Kulturwirksamkeit des Tanzes«, wie es Laban nann-

                                    
45 Daly, A., What Revolution? The new dance scholarship in America. In: Tanz International jahrg. 2, Nr.

1, Januar 1991, S. 48–53, S. 49ff.
46 Daly, a. a. O., S. 51.
47 Carter (ed.), General Introduction, a. a. O., 1998, S. 1–17, S. 11., Carter, a. a. O., Introduction (to Loca-

ting dance in history and society), S. 193–195, S. 193.
48 Garafola, L., Diaghilev's Ballets Russes, New York/Oxford, 1989.
49 vgl. Woitas, In Theorie eine Wissenschaft, 1999, S. 104. Balme bezeichnet »Inszenierungsanalyse und

inszenierungsanalytisch-orientierte Theatergeschichtsschreibung« als aus wissenschaftstheoretischer Sicht
vergleichbar: »Jede Beschäftigung mit einer Aufführung ist streng genommen mit einem vergangenen
und daher historischen Gegenstand«. vgl. Balme, C., Einführung in die Theaterwissenschaft. Berlin,
1999, S. 85.
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te50 wurde von der zeitgenössischen Tanzästhetik eher als von der -theorie verantwortet: Die
neuen Formen des Tanztheaters – hier im Sinne des von Bausch geprägten Theatergenres –
erforderten und provozierten neue Untersuchungsmethoden.
Sparshott sieht eine ähnliche Tendenz in den USA durch den Einfluß des analytischen post-
modern dance seit den 60er Jahren verursacht. Er vergleicht diesen Aufschwung des Kunst-
tanzes mit den weltweiten historischen Erfolgen des Bühnen- und Gesellschaftstanzes als
Reaktion auf das Romantische Ballett und die Ballets Russes – und formuliert eine für die
Tanzforschung wesentliche Differenz: »What makes the latest epidemic different, if anything
does, is that it is acompanied by a great deal of scholarly and scientific activity, giving rise to
a mass of historical, sociological, and anthropological studies that are now issuing in publica-
tion«51.
Die »Neuschreibung« der Tanzgeschichte unter diesem Blickwinkel stellt Daly am Beispiel
von Fosters »Reading Dancing« einem „Neuschreiben“ von Tanz zur Seite, als Beispiel für
einen Kernpunkt der wissenschaftlichen Untersuchung von Tanz: Das Schreiben von Tanz,
genau wie sein Lesen, schaffe neue, subjektive Sichtweisen – gleichermaßen bezogen auf Ge-
schichte und zeitgenössische Bühnenereignisse: «Die neue Generation von Wissenschaftlern
ist nicht nur daran interessiert, was Tanz bedeutet, sondern auch daran, wie seine Bedeutung
vermittelt wird.«52 Diese Ansätze sollen ermöglichen, dass dem Tanz ein größerer Stellenwert
in den Geistes- u. Gesellschaftswissenschaften eingeräumt werde. Bezüglich traditioneller
Tanzkritik »und ihrer Ablehnung von Intellektualität, Theoretisieren und Wissenschaft-
lichkeit« sei eine theoretische Basis aber notwendig, sofern »das Spezifische des Tanzes
nicht zugunsten der Theorie aufgegeben werde, da der Mißbrauch von Theorie immer Gefahr
impliziere«53. Die „Gefährdung“ des Tanzes durch die – andererseits dringend vermißte –
wissenschaftliche Methodik sollte sich zu einer wichtigen Kritik an der Entwicklung der
Tanzforschung und, vor allem, der Methoden der Tanzanalyse ausbilden. Auch Woitas betont
die neue Rolle der Tanzgeschichte hinsichtlich analytischer und kreativer Aufgaben, da die
»Konfrontation mit der Vergangenheit im Idealfall als Reibungsfläche und Impuls zur Ent-
wicklung neuer Konzepte genutzt wird.«54

1.1.2 Technik – der Einfluß von Video und Tanznotationen auf die Entwicklung
der Tanzanalyse

Es ist evident, dass die Entwicklung der Tanzanalyse unmittelbar mit der Popularisierung der
Videotechnik und der zunehmenden Produktion von Tanzvideos zusammenhängt. Spezielle
ästhetische Einflüsse auf den Tanz, wie die Entstehung der Autonomie anstrebenden
Kunstform Videotanz, dürfen hier unberücksichtigt bleiben. Wichtig ist für die Tanzanalyse
jedoch die Zugänglichkeit und Wiederholbarkeit von Tänzen, die auch bei Notationskundigen
– ergänzend oder alternativ – mit dem Video ein zentrales Instrument gefunden hat.
Unschwer ist z. B. in dem Verhältnis des Videobestandes des Dance Departments der Uni-
versity of Surrey zum Bestand durchgeführter Analysen an den so aufgezeichneten Auffüh-
rungen zu sehen – mit dem verfügbaren Repertoire steigt also die tanzwissenschaftliche
Aktivität. Generell für die Aufführungsanalyse befindet Hiß, dass die Video-Aufzeichnung
als Vorstufe der Analyse entscheidend zur Entwicklung der Methode beigetragen hat: »Sym-
                                    
50 vgl. Woitas, In Theorie eine Wissenschaft, 1999, ebd.
51 Sparshott, F. E., Off the ground, New Jersey, 1988, S. 3.
52 Daly, a. a. O., S. 53.
53 Daly, a. a. O., ebd.
54 Woitas, a. a. O., 1999, S. 104.
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bolische Transkription kommt ohne die Vorstufe der Video-Aufzeichnung nicht aus.« Diese
sei auch von allen diskutierten Verfahren bzgl. Informationsdichte und Verfügbarkeit vorzu-
ziehen: »Die Videotechnik ist als einziges der diskutierten Verfahren in der Lage, den Wis-
senschaftler von der irrwitzigen Anstrengung, seinen Gegenstand erst transkriptiv zu erschaf-
fen, zu entbinden; ein Aufwand, der nicht zuletzt daran Schuld trägt, dass Aufführungs-
analysen bislang selten versucht wurden und dabei häufig in dokumentarischer Mühsal ver-
sandeten. In der Praxis ist der Streit zwischen Anhängern der Audiovision und der Transkri-
ption längst entschieden. Die überwiegende Mehrzahl der real existierenden Aufführungs-
analysen baut auf Videodokumenten.«55 Explizit für die Tanzanalyse stellt sich die Doku-
mentationsfrage dagegen weit dialektischer: es werden zum einen trotz audiovisueller Medien
(nicht zuletzt für die Tanznotation!) noch immer Tanz-Schriften (von 2-D-Versionen bis hin
zu komplexen digitalen Systemen wie Forsythes »Improvisation Technologies«56) entwickelt,
die von Opponenten des Video (meist der Fraktion der Notatoren und Pädagogen zugehörig)
und zur Ergänzung herangezogen werden. Denn wenn für die Theateraufführung gilt, dass
die Theatersemiotik die notwendige Vorstufe für eine Formalisierung zu Analysezwecken
darstellt, so ist die Notation ein Traditionsmedium der Tanzforschung, das als ein Zugang zur
Aufführung neue technische Dimensionen und methodische Vielfalt ergänzen kann. In der
Praxis bestätigt sich jedoch auch für den Tanz, das jenseits der bewegungsanalysierenden
Fakten die theatrale Wirkung der Tanzaufführung eng im Zusammenhang mit der Verfüg-
barkeit der Videoaufzeichnung befragt wird. »Although the intensive use of video by no
means solves all problems in the provision of visual information on dance video has become
the most significent resource in the dance library and it has made an even greater impact on
those working in dance than it has on the lives of everyone else«57. Allerdings gilt für die Ka-
mera-Perspektive auf den Tanz ein veränderter Blickwinkel, durch den seine Wahrnehmung
gefil tert ist und die, so Hiß, die Aufführung einem anderen Medium verwandter mache, das,
seinerseits ein Rezeptionszeugnis, »eher der [Theater-]kritik verwandt ist als der Bühnendar-
stellung selbst«.58 Als Konservierungsinstrument ist das Video, auch wegen seiner gegen-
über der Notation leichten Zugänglichkeit, zum gängigsten, aber auch mißverständlichen
Tanz-Vermittlungs- und -untersuchungsinstrument geworden: »[…] In video […] it seems
that dance has finally found the medium of its text. Or then, perhaps not. Video, most clearly
of all the notation systems, is a record not of a work, but of a specific performance of a work
[…] Video preserves not the eternal dance, but one particular moment in time.«59 Klar zeigt
sich hier ein zweigeteiltes type/token-Prinzip von Tanz und die damit einhergehende Prob-
lematik der Authentizität. Die mit den Aspekten konservierter Tanzaufführungen
einhergehenden Schwierigkeiten – Kameraführung, Perspektive etc. sowie das Bewußtsein,
nur einen »token« des Tanzwerks (das als »type« gesehen wird, wie McFee nach Pierce das
Verhältnis zwischen Tanzwerk und –aufführung definiert60) sind identisch mit denen der

                                    
55 Hiß, Der theatralische Blick, 1993, S. 126.
56 s. Kap. 2.3.2.
57 Basset, P., The use of video in a dance library. Vortrag International Association of Libraries and Muse-

ums of the Performing Arts (SIBMAS), 20th International Congress, Antwerpen, 4–7 September 1994,
Acta. Antwerp, 1995, S. 74–75, S. 75.

58 Hiß, Der theatralische Blick, 1993, S. 127.
59 Fleming, B., Text and Transmission. How are ballets passed on from one generation to the next?. In:

DanceView vol. 14, Nr. 2/3 1997. S. 7–11, S. 9f.
60 vgl. McFee, G., Understanding Dance. London, 1992, S. 90ff. McFees »technical device« differenziert

für multiple darstellende Kunstwerke das Verhältnis von Drama/Inszenierung/Choreographie o. ä. fixen
Größen und dem individuellen Aufführungsereignis.
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Theaterwissenschaft, denen als Konsequenz der limitierende Terminus »Auffüh-
rungsanalyse« entspricht – man gibt nicht vor, den »type« zu deuten, obgleich man ihn im
Diskurs der Analyse berücksichtigt. Interessant ist jedoch, dass Tanznotationen seit der
Video-Generation nicht weniger gelehrt und exerziert werden: motorische Elemente des
Tanzes, die vor allem die schwierige tanzspezifische Problematik der „Stil“-Darstellung
betreffen, sind präziser durch Notation erfaßbar und darstellbar als durch Video61. Als
tanzanalytisches Instrument kann das recording mehr als als Konserve der Aufführung
funktionieren: »Students at the Laban Centre […] use all the extras on the video machine -
1/2 speed, frame by frame advance, forwards, backwards, fast forward (quite a lot about the
construction and floor pattern of a dance can be analyzed by playing it at twice the speed).«62

Details wie übergreifende „Makro“-Strukturen der Aufführung, z. B. Nuancen von
Schrittfolgen, Wiederholungen von Bewegungsfolgen etc. können also sowohl von slow
motion-Wiedergaben bzw. von double speed-Abspielungen profitieren, die solche Aspekte zu
entdecken helfen63.
Zu differenzieren ist in der Tanzanalyse inzwischen deutlich zwischen der Intention, eine
nachvollziehbare „Schrift“ des Tanzes in Notation oder Wiedergabe in Neuen Technologien,
und derjenigen, eine das ästhetische Verständnis des Tanzes fördernde Meta-Ebene zu erzeu-
gen, was die Anforderungen an beide Methoden verändert – und miteinander in Verbindung
setzt. Die „Versprachlichung“ oder „Verschriftlichung“ des Tanzes ist ein Thema der
Tanzanalyse, das zu den Kontinuierlichsten gehört, und im Diskurs der aktuellen Forschung
selbst sowohl konservierend als auch kreativ neue Dimensionen erfährt, die analytisch auf-
schlußreich sind64. So ist einerseits die dokumentative Darstellung als analytische Basis ein
verbaler Aspekt – die Analyse-Beispiele dieser Arbeit argumentieren größtenteils auf der Ba-
sis verbaler Deskription, aber auch auf abstrahierter Darstellung65. Als „Sprache“, d. h. als
Auseinandersetzungsebene des Tanzes, wie sie unerläßlich für seine wissenschaftliche
Wahrnehmung erscheint, wird dagegen die Methode Tanzanalyse verstanden.

                                    
61 vgl. Kap. 2.3.2.
62 Basset, a. a. O.
63 Im Kontext meiner Beispiel-Analysen betreffen die Optionen des Videos z. B. auch das Zusammenlegen

mit werkfremder Musik: so konnte ich in RudR eine ‘rhythmische Kompatibilität’ zweier Choreogra-
phien untersuchen, vgl. Kap. 4.5.3.

64 vgl. z. B. Foster, S. L. (ed.), Choreographing History, Indiana, 1995; die Marbacher Symposien-
Diskussion für die linguistische Dimension ( Schneider, Katja, Marbacher Symposion Tanz und Literatur
in der Moderne, 13.–15. Juni 1997. In: Tanzdrama 38, 1997, S. 35f) und die Intention einer Aufzeich-
nung von „Spuren“ des Tanzes, wie sie ganz un-metaphysisch, als technische Visualisierung von Bewe-
gungsdaten, z. B. unter der Methode Motion Capture in den Arbeiten von Birringer und Haffner beschrie-
ben ist. vgl. Birringer, J., Experimentelle Tanzmedien – Interaktive Systeme. In: Klein, G. & Ch.
Zipprich (Hg.), Tanz Theorie Text, Münster, 2002, S. 477–498; Haffner, Nik, Ein Motion Capture Pro-
jekt von Bernd Lintermann und Nik Haffner, ebd., S. 523–532.

65 Die jeweilige Annäherung ist hinsichtlich des befragten Aspektes des Tanzes zu begründen und schließt
sich vergleichbaren mixed-media-Methoden an, wie sie z. B. das Schema der tanzanalytischen Arbeiten der
University of Surrey repräsentiert. Zur Frage der Dokumentation in der Tanzanalyse s. Kap. 2.3.



1. Kapitel

15

1.1.3 Cultural Theories
1.1.3.1 Poststrukturalismus/Postmoderne
Der Problematik, den transitorischen Gegenstand Tanz wissenschaftlich zu betrachten, ent-
sprach lange Zeit eine Tendenz, Tanz als intellektuell interessante Kunst jenseits des Dekora-
tiven nicht wahrzunehmen66. „Tanz“ und „Analyse“ stellten sich in dieser Auffassung also
geradezu als Oxymoron dar, bedingt durch wissenschaftliche Konvention. Woitas z. B. führt
aus, dass, »die gängige Dichotomie von >transitorischer Körperkunst< und Wissenschaft
keineswegs selbstverständlich ist, sondern dieses Denken historischen Traditionen verhaftet
ist«67. Münz bestätigt: »Die (deutsche) Theaterwissenschaft verhielt sich zum Tanz ambiva-
lent bis indifferent, wohinter sich letztlich aber doch die Hegelsche Position verbarg«68.
Was nach Hegels Urteil in seiner Ästhetik – »man tanzt nicht, um Gedanken dabei zu ha-
ben«69 – den Tanz für die geistige Auseinandersetzung unbrauchbar machte und daher als
»Hilfskunst« limitierte, wird paradoxerweise zur intellektuellen Herausforderung. So ist
Müllers Interesse am Ballett dadurch bedingt, dass Tanz nur sinnlich erfahrbar sei und einer
Analyse geradezu entgegenstehe: »Deswegen interessiere ich mich auch zunehmend für das
Ballett, weil es nichts zu verstehen gibt. Ein Körper ist unverständlich. Ein Körper läßt sich
nicht analysieren.[…] Man kann ihn nicht verstehen. Man nimmt ihn wahr. Man braucht ihn
also nicht zu übersetzen.«70 Ballett wird für Müller das Paradigma des non-narrativen, post-
dramatischen Theaters weil: »[…] das Ballett nichts sagen will, wenn es gut ist. Es will nichts
bedeuten, also nicht einen präzise ablesbaren Inhalt mitteilen. […] wenn es das versucht, wird
es schlecht«71. Das Nicht-Darstellbare schlechthin wird zur Metapher des »Kopf-
Theaters«72, und bevor Ballett (hier zu verstehen als nicht-mimetischer Tanz) zur theoretisch-
analytischen Aufgabe wurde zeigt Müllers Perspektive (die auch in seiner Forsythe-
Rezeption deutlich wird73) den Beginn eines praktischen theaterästhetischen Interesses am
Tanz, wie ihn dieser seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr erfahren hatte. Diese
ästhetische Faszination fand in den Um-Notierungen der Postmoderne eine intellektuelle
Entsprechung, die das Nicht-Bezeichenbare als Herausforderung verstand: Tanz als „Formel
                                    
66 Als klassische Verantwortliche für diese Auffassung, die sich in den Traditionen der Geisteswissenschaf-

ten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bewahrt hat (vgl. Woitas, a. a. O.), sieht Sparshott Aristoteles
und Hegel. Aristoteles habe alle späteren Autoren in der Definition des Tanzes als imitative, kunsthand-
werkliche anstelle einer „Schönen” Kunst beeinflusst. Sparshotts Ausführungen über die Tradition einer
philosophisch-theoretischen Ignoranz des Tanzes führen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert; auch die
Begründung der Theaterwissenschaft führt diese Antipathie fort, als 1927 der Tanz nicht als Gegenstand
der neuen akademischen Disziplin akzeptiert wurde (vgl. Sparshott, F. E., Off the ground, New Jersey,
1988, S. 25, S. 145f; Münz, R., Chancen der Tanzwissenschaft im Umfeld theaterwissenschaftlicher
Allmacht. In: Arbeitsgruppe Tanzwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendel-
sohn-Bartholdy« Leipzig (Hg.): Strukturprinzip Bewegung. Symposium zur tanzwissenschaftlichen Lehre
und Forschung. Leipzig, 11.–13.01.1992. S. 63–71. Als »fatalen Text« für die Entwicklung und Auffas-
sung des Tanzes als authentischer Kunstform bezeichnet auch Levinson die Poetik des Aristoteles, nach
deren Vorbild Philosophen wie Lukian und Plutarch über die Jahrtausende hinweg ein Zerrbild gaben, das
den Tanz nur als dekorative, andere Künste ergänzende oder interpretierende Begleitform darstellt. vgl. Le-
vinson, A., The idea of the dance: from Aristotle to Mallarmé (1927). In: Acocella, J. & L. Garafola
(eds.) André Levinson on dance. Writings from Paris in the Twenties Hanover/London, 1991, S. 76–83.

67 Woitas, a. a. O., S. 103.
68 Münz, a. a. O., S. 69.
69 Hegel, G. W. F., Ästhetik, Berlin, 1955, S. 476, zit. n. Münz, a. a. O. , S. 67.
70 Müller, H., Am Anfang war… Ein Gespäch unter der Sprache mit Heiner Müller von Rick Takvorian,

Ballett International 12/1986, »Zeitgeist-Handbuch« 86, S. 22–35, S. 25.
71 Müller, a. a. O., S. 27.
72 vgl. Lehmann H.-Th. & G. Schulz, Protoplasma des Gesamtkunstwerks. Heiner Müller und die Tradition

der Moderne. In: Förg, G. (Hg.), Unsere Wagner, Frankfurt a. M., 1984, S. 50–84.
73 vgl. Müller, a. a. O., S. 27 über »Gänge«.
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einer Kunst des Transitorischen” – eine Metamorphose, die den »äußersten Augenblick ei-
ner Verwandlung visualisiert, [wird] im Tanz wie in keiner anderen Kunst zur Erscheinung
eines ganz anderen, nicht Bezeichenbaren […].«74 Jenseits – und innerhalb – dieser schein-
baren Nicht-Bedeutung oder Selbstreferentialität liegen die Probleme der Tanz-
Wahrnehmung: die Vermittlung des physisch-materiellen, des motorisch-kinetischen Faktors,
der Multivalenz. Eine Systematisierung der Tanz-Information erfolgte zunächst auf der Zei-
chenebene: »To see dance movement as sign is to assume that a non-natural relationship ob-
tains between movement, the signifier, and the concept to which it refers, the signified, there-
fore, one assumes that such a relationship can be constituted in varying ways. Dance's mea-
ning becomes the product of cultural agreement, the result of a systematic use of various cho-
reographic codes and conventions. Such an approach not only permits one to detect different
kinds of meanings in dance, but also focusses attention on how dance means what it does.
Semiotic analysis of dance divides choreographic codes and conventions into two kinds: tho-
se that order the dance by giving it an internal coherence and structure; and those that organi-
ze the dance with respect to the world that surrounds it. Conventions that give dance its inter-
nal order include the vocabulary of movements that make up the dance, and the syntactical
principles […] that govern the selection and combination of these movements«.75

Diese Perspektive unterliegt zwar den massiven Kritiken, die gegenüber einer „Fixierung“
des Tanzes in eine Text-verwandte Struktur geäußert werden (s. u.), ist jedoch der erste
Schritt, ein »Simulacrum« des Tanzes zu schaffen. Semiotisch-strukturalistische Modelle,
den Tanz systematisch zu untersuchen, stellen daher, ebenso wie in der Theaterwissenschaft,
eine wichtige Zwischenstufe dar. Sie trennt die methodenlose Vergangenheit der Disziplinen
von einer Systematisierung, die analog zur Spezifität ihres Gegenstandes Methoden individu-
alisiert. Ebenso wie Adshead et al. verweist sie auf die beiden Bedeutungsebenen des Tanzes:
die interne Bedeutungsebene der Bühnenmanifestation und ihre kontextbezogene Bedeu-
tungskomponente. Durch die Akzeptanz einer multivalenten Perspektive und konsequent ei-
ner subjektiven Komponente, wie sie den Ansätzen poststrukturalistischer Theorie entspricht,
wurde die Erweiterung des semiotisch-strukturalistischen Modells zu einer wesentlichen
Neuerung in der Tanzanalyse76.
Foster erläutert, die cultural theory fordere und unterstreiche die Interdependenzen zwischen
Forscher und Forschungsgegenstand »in identifying, interpreting, and synthesizing eviden-
ce« – der Untersucher wird, nach Hiß‘ Definition der Aufführungsanalyse als »metakünstle-
rische Neuproduktion« zum Meta-Autoren seines Untersuchungsgegenstandes77. Dies ist
besonders für die Tanzforschung signifikant: »This reflexive understanding of the re-
lationship between the subject of research and the process of research has special si-
gnificance for dance scholarship, given the difficulties of documenting dance and of transla-
ting dance into written text«78. Die Transformation der geringen Spuren des nonverbalen
Tanzereignisses in verbalen Text machen einen Großteil der Arbeit der Tanzforscher aus:
»Dance scholars working to embody these processes in their writing contribute to cultural

                                    
74 Brandstetter, Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde. Frankfurt a. M., 1995,

S. 38.
75 Foster, Methodologies in the Study of Dance – New Areas of Inquiry. In: Cohen, S. J. (ed.), Internatio-

nal Encyclopedia of Dance. Oxford University Press, 1998, S. 377, meine italics.
76 vgl. Kap. 2.2.
77 vgl. Hiß, Der theatralische Blick, 1993, S. 94.
78 Foster, Methodologies, 1998, S. 379.
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theory not only their invaluable insights into bodily practices, but also their profound un-
derstanding of the project of translating from one cultural domain to another.«79 Das Einbe-
ziehen von cultural studies eröffnet also die Sicht auf vielfältige, verschiedene Interpretati-
onsmöglichkeiten und gar auf die Definition von Tanz. Nach Foster betont sie die kulturelle
Dimension von Tanz und den Tanzprozeß selbst: »By recognizing in the body the ability to
signify in different ways, cultural theory offers to dance research a broad repertory of strate-
gies of analyzing dance and a new conception of the relationship between dance and the lan-
guage that describes it.«80 Campbell argumentiert am Beispiel feministischer Tanzbetrach-
tung für den Einfluß der cultural studies auf die Tanzforschung, da sie das Körper-Bild in
den gesamten darstellenden Künsten beeinflussen und so zeigen, dass eine rein formalisti-
sche Tanzbetrachtung nicht mehr möglich ist: »[…] Thus no dance analysis, no matter how
formalist in intention, can ignore the cultural practices from which it emanates; no spectator
can „read” a performance and no choreographer device one without recourse to the kind of
underlying ideological assumptions […|«81. Wie z. B. Dalys oder Schulzes Analysen von
Balletten verdeutlichen, sind diese Körper-Bilder, die den Tanz „doppeldeutig“ machen, oft-
mals integrative Bestandteile des Tanzstils oder –genres, weshalb physische und stilistische
Aspekte kaum getrennt wahrzunehmen sind. Der Terminus cultural theory oder cultural stu-
dies, schwer übersetzbar in seiner Konnotation, bezeichnet eine amerikanische Wissen-
schaftsauffassung, die in den letzten Jahren zwar eigene Fakultäten aufbaute, jedoch stark ge-
genstandsübergreifend ausgerichtet ist und „keinesfalls mit dem »Literary Criticism« gleich-
zusetzen ist“82, der vielmehr einen der von ihr infiltrierten Bereiche darstellt. »Cultural stu-
dies« sind durch ihre Ungebundenheit an einen akademischen Bereich oder Gegenstand wie
an spezifische Methoden charakterisiert83. Neben der offensichtlichen Nähe des Kulturge-
genstandes Theatertanz ist für die Tanzanalyse also die pluralistische Perspektive von Be-
deutung, durch die die cultural theories Möglichkeiten bieten, die die Auffassung von Koritz
bezüglich einer sinnvollen Tanzinvestigation spiegeln: »There is no such thing as >the cultu-
ral studies method<, and there is no single or simple answer to the question of how to do
cultural studies. As Larry Grossberg puts it, >cultural studies is radically contextual<, which
means (in part) that whatever questions it is trying to answer at a given point in time need to
be approached using whatever method(s) are most appropriate to the specific project at hand.
In one study, close readings of contemporary media texts might be the method of choice; in
another, nothing less than a full-scale ethnographic project will do; in yet a third case, the
most fruitful approach might entail digging through historical archives and institutional re-
cords, and so on.«84 Dieser Methodenpluralismus, der seine Vorgehensweise von der Spezi-
fität des Untersuchungsobjektes leiten läßt, macht angesichts der „Methodenlosigkeit“ der
entstehenden Tanzwissenschaft deutlich, warum die Innovativität der Denkweise dieses wis-

                                    
79 Foster, ebd.
80 Foster, ebd.
81 Campbell, P., Introduction in Derselbe (ed.): Analysing performance. A critical reader, Manchester,

1996, S. 8.
82 vgl. Cultural Studies FAQ www.cas.usf.edu/communication/rodman/cultstud/faq.html. Stand:

18.09.2001.
83 Nünning zitiert hinsichtlich des modischen umbrella terms „cultural studies” die ironische Definition von

Collini (1994) als „einen erweiterten Text- und Kulturbegriff beliebiger verfolgter Gegenstände, die als
wissenschaftliche Disziplin anerkannt werden und als c. s. bezeichnet werden”. vgl. Nünning, A., in Der-
selbe (Hg. ): Literaturwissenschaftliche Theorien, Modelle, Methoden: Eine Einführung, Trier, 1995,
S. 174.

84 www.cas.usf.edu/communication/rodman/cultstud/faq.html.
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senschaftlichen merger-Begriffs, gepaart mit den poststrukturalistischen Theorien, in den
späten 80er Jahren die Möglichkeit zu bieten schien „die Tanzwissenschaft neu zu erfin-
den“85.

1.1.3.2 Rezeptionsästhetik
Als zentraler Faktor für Theatertanz gilt die in der Theaterwissenschaft der letzten Jahre her-
vorgehobene „Entdeckung des Zuschauers“, dessen Perspektive die Aufführung einbezieht.
Die aktive Rolle des Rezipienten im Theater und der Aufführungsanalyse ist seit den 70er
Jahren vielfältig thematisiert. So ist, neben der Entwicklung der Performance-Theorie, als we-
sentlichste wissenschaftliche Strömung in der Theatertheorie der 80er Jahre die Einführung
der gender studies zu sehen86 – eine Perspektive, deren Möglichkeiten hier nur marginal
ausgeführt werden können, die jedoch in ihrer Konsequenz, eine Aufführungsanalyse in die-
se Richtung zu erarbeiten oder argumentativ zu vertiefen, thematisiert werden wird. Generell
wichtig ist jedoch die Berücksichtigung der Zuschauerperspektive, um den Prozeß wahrzu-
nehmen, der von der Theatersemiotik über die der Literaturwissenschaft entlehnte reader-
response-theory von der »Aufführung als Text« (Fischer-Lichte) zum aktuellen Verständnis
der Aufführung als „Prozeß“ zwischen Zuschauer und Akteuren führte. Pavis resümiert be-
reits 1982 diesen von der Theatersemiotik vernachlässigten interaktiven Prozeß der Auffüh-
rungsbedeutung: »Semiology in no way resembles a machine or a technique meant to produ-
ce ready-made discourses about a text or the stage. It is necessary in fact to construct this a-
nalytical machine which is not preconceived and which has to be built up according to the
theatrical subject studied. To analyze the codes and signifying systems of a performance is
not to discover what the author and director had previously established […]. It is to organize
the performance and the text as a possible circuit of meaning whose productivity and cohe-
rence are more or less great according to the theatre event in question, but also according to
the analyst.«87

Für die Tanzanalyse bedeutet dies, dass ein polyvalenter Text multiple Deutungsmöglichkei-
ten erfahren kann und durch den Einfluß des Betrachters der Kontext der Aufführung ge-
genüber dem Tanz-Text ihrer Signifikanten, der Choreographie, privilegiert wird. Mehr noch:
jenseits genereller ästhetischer und ideologischer Erfahrungen ist vor allem das wissen-
schaftliche Instrumentarium des Analytikers prägend, aus dem er seine Vorgehensweise be-
zieht. Zusammen mit den interdisziplinären Einflüssen auf die Tanzanalyse ist daher, mit al-
len Gefahren und Vorzügen, eine hochgradige Individualisierung absehbar.
Für die Methode Tanzanalyse gilt, dass sich in den Ansätzen der späten 80er Jahre – theoreti-
schen Darlegungen wie Analysen – noch kaum eine Berücksichtigung rezeptionsästhetischer
Aspekte feststellen läßt88. Die gesteigerte Bedeutung dieses Fokus als analytischem Faktor
gehört zu den grundsätzlichen Erweiterungen zeitgenössischer Ansätze gegenüber den frühen

                                    
85 Adshead-Lansdale, J., Border Tensions: Dance and Discourse 1995, Conference Proceedings of 5th Study

of Dance, University of Surrey, S.1-9, S. 3.
86 vgl. z. B. Bennett, S., Theatre audiences, London, 1991, S. 13f., s. Kap. 2.5.

87 Pavis, P., Languages of the Stage, N. Y., Performing Arts Journal, 1982, S. 195.

88 vgl. Kap. 2.1.
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Tanz-als-Text Perspektiven. Innerhalb dieser Studie wird sie besonders aufgrund der kontra-
stierenden Auffassung und der konsequenten ästhetischen Zuordnung der Beispiel-Ballette
betont. Diese erscheint als bezeichnend für die polarisierende (Selbst-)Auffassung einer
Kunstform zwischen zwei ästhetischen Perspektiven, ohne dass eine fixe „Zuordnung” hier
intendiert sein soll (was dem Charakter des betreffenden Werkes bedenklich widerspräche
und zudem kurzsichtig in bezug auf die generelle Philosophie der Tanzbetrachtung wäre).
In diesem Sinn ist der Blickwinkel der Analyse mitverantwortlich für die Wahl der Methoden
und des heranzuziehenden/zu erstellenden Materials (was im Fall Tanz eine Meta-Textpro-
duktion auf mehreren Ebenen bedeutet). Er ist unabdingbar für die Darlegung der Vieldeu-
tigkeit des Tanzes, dessen Bedeutung in diesem Fall aus der Rezipientenposition formuliert
wird. So wird die Multiplität seiner möglichen Bedeutung auch hinsichtlich seiner histori-
schen und ästhetischen Positionierung anschaulich. Die Betonung dieses Aspektes und der
Versuch der Darstellung dieses unsichtbaren Effektes prägt in dieser Arbeit die individuelle
analytische Fragestellung von »The Vertiginous Thrill of Exactitude«. Den von mehreren A-
nalytikern (z. B. Hiß, Lansdale) betonten Umstand, dass das Werk und die Fragestellung der
Analyse die Methodenwahl beeinflussen und daher die Methoden bereits Teil der Interpreta-
tion sind, setzt diese Hypothese dahingehend fort, dass auch der Werkkontext (ästhetisch,
historisch, ideologisch etc.) ebenso hinsichtlich der Fragestellung/Perspektive der Analyse
und der Argumentation der Lesart definiert und selektiert werden muß wie die zu beleuchten-
den Aspekte und Fragmente des aufführungsinternen Textes89.

1.1.4 Methodische Einflüsse aus den Nachbardisziplinen
Nicht nur durch die generellen interdisziplinären Tendenzen der Kulturwissenschaften, son-
dern auch durch die traditionell im Theatertanz zusammenwirkenden Medien führte und führt
der Zugang zur Choreographie oft über diese. Die stabileren Notate des literarischen Textes,
der narrativen Vorlage oder der Partitur sind als Strukturen und semantische Orientierungs-
bilder mit den Methoden der Literatur- und Musikwissenschaft die wichtigsten Vorbilder und
Kooperationsfaktoren der Tanzanalyse. Die Spezifität der Tanzaufführung ist hierbei für die
Anlehnung ausschlaggebend – so dass eine Adaptationsanalyse, die das Verhältnis von einer
narrativen Vorlage zur Choreographie ermittelt, entsprechende „Vertanzungen“ betrachtet,
ein musikalisch orientierter Vergleich von Partitur und Choreographie dagegen sinfonische
Ballette. Für letztere sind zahlreiche Balanchine-Analysen bezeichnend, die das enge kollabo-
rative Verhältnis dieser Stilrichtung des Balletts als Basis nutzen90. »Korrespondenzanalyse«
ist der Terminus, der für theatrale Aktionen, die einander in synästhetisch kooperierenden
Bühnenmedien in ihrer Aussage ergänzen, gebräuchlich geworden ist – Hiß‘ «Korrespon-
denzen« zwischen den Bühnenmedien prägten diesbezüglich einen Terminus, der methodisch
auch für die Tanzanalyse bezeichnend ist. Analysen wie Prestons »Bridge the Distance« zei-
gen, wie intertextuelle Lesarten nicht nur die Ausdrucksebenen Musik und Literatur einer
Tanzadaptation als Bezugsebenen nutzen, sondern auch mittels der Methodologie der ent-
sprechenden Kunstwissenschaften ein differenzierteres close reading des Tanzes ermögli-
chen91. Die jeweils veränderte Perspektive des „Korrespondenzmediums“ und seiner Me-

                                    
89 vgl. Kap. 5.

90 s. Kap. 2.2.2.

91 s. Kap. 2, Einführung.
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thodologie beeinflußt die Lesart des Tanzwerks; konsequent sind in synästhetisch konzipier-
ten Inszenierungen mehrere analytische Lesarten plausibel, die einander ergänzen können.92

Wie auch Balme betont, ist eine Stilabhängigkeit zwischen Tanzaufführung und methodi-
scher Affinität erkennbar, die für das Vorgehen der Beispielanalysen dieser Arbeit gleichfalls
prägend ist.
Umgekehrt zu den Einflüssen „von außen“ wirft auch die kontexterweiternde Positionierung
von Tanz in die Kulturwissenschaften u. a. nicht nur gender-spezifische, sondern auch inter-
kulturelle analytische Fragestellungen auf, die generell eine methodische Weiterentwicklung
erforderlich machen: »[…] we need to generate more tools for close readings, and more so-
phisticated methodologies for shuttling back and forth between the micro (physical) and mac-
ro (historical, ideological) levels of movement investigation [in order to expand] understan-
ding of the ways in which the body serves both as a ground for the inscription of meaning, a
tool of ist enactment, and a medium for its continual creation and recreation.«93 Diese Forde-
rung kann generell für die Tanzanalyse gelten.

1.1.4.1 Interdisziplinarität – „land of milk and honey“ oder „mail order-catalogue“?
Die Intention, eine „authentische“ und gegenstandsadäquate Tanzwissenschaft zu entwi-
ckeln, stellte in der Tanzforschung der 80er Jahre das Bestreben nach Autonomie in den
Vordergrund, während zeitgleich die wissenschaftliche Entwicklung generell die Tendenz zur
Interdisziplinarität verfolgt hatte. Die Problematik trifft den urplötzlich boomenden For-
schungsbereich, der auf der Suche nach eigenen methodischen Ansätzen ist und provoziert
einen Schwall existentieller Fragen: »Wie autonom ist die Tanzkunst? Wo liegen die Ursa-
chen, was sind die Folgen der Grenzauflösungen innerhalb der Künste, insbesondere zwi-
schen Theater und Tanz? Welche Konsequenz hat dieses Phänomen für die Betrachtung die-
ser Künste […] Wie konnte das alles so schnell passieren (denn vor 20 Jahren existierte es
noch nicht) […]«94. Kerkhoven befindet, dass »[…] kaum ein theoretischer Rahmen für die
Problematik gegeben ist«. Eine derart verspätete Gleichstellung des Tanzes mit den anderen
Künsten hat im Gegensatz zu diesen als Konsequenz kein Theorie- und Methodenpaket, ge-
schweige denn eine entsprechende Wissenschaftsgeschichte! »[…] Die Vielzahl der Formen,
die aus den Grenzüberschreitungen hervorgehen, führt zu einer Vielzahl von Zeichen, Be-
deutungen und Interpretationen, für deren Deutung uns ein theoretisches, ästhetisch-philoso-
phisches System fehlt.«95

„Grenzüberschreitungen“ ist das Unwort der Tanzforschung der 90er Jahre: die Anzahl der
„border-something“-Konferenzen (wie Lansdale die in den Titeln offenbare Tendenz zu-
sammenfaßt96) können teilweise „Kri senausschüssen” gleichgesetzt werden, die die neu flo-

                                    
92 vgl. Kap. 4, 5.
93 Desmond, J. C., Issues in Dance and Cultural Studies. In: Carter (ed.), a. a. O., S. 154–162, S. 161.
94 Kerkhoven, M. van, Die Grenzen verschwimmen. Zur Autonomie der Tanzkunst. In: Ballett International

1/1989, S. 13–19, S. 13.

95 Kerkhoven, ebd., S. 15.

96 »Border-Crossings« (Montreal) und »Border-Tensions (Guildford) waren 1995 zwei tanzwissenschaftliche
Kongresse betitelt, auch »Transformationen«, Titel des Kongresses der Gesellschaft für Theaterwissen-
schaft 1998, nimmt diese Tendenz auf. vgl. Carter, General Introduction in: Dieselbe (ed.), a. a. O.,
1998, S. 10.
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rierenden Kunstformen (denn verschiedenste Grenzen sind auf individuell verschiedenste
Arten überschritten worden) wissenschaftlich zu konfrontieren suchen. Dies verweist bereits
auf das generelle Problem dieser Versuche, den neuen (Tanz)Künsten ein theoretisch-
wissenschaftliches Gerüst zu schaffen: die Individualität der wissenschaftlichen Ansätze ist,
ungeachtet des noch immer ausstehenden „Systems” zur zuverlässigen „Bewältigung” von
Tanzkunst inklusive konsensfähiger Terminologie, analytischer und empirischer Methoden
(bis hin zur Evaluierung) so vielfältig wie die Kunststile, die sie betrachten.
Kerkhoven klagt weiter: den politischen Theaterformen der 60er, z. B., stand die marxistische
Kulturtheorie zur Verfügung, in den 70er Jahren bezog man sich auf psychoanalytisch ent-
lehnte Theorie-Modelle à la Lacan, jedoch: »Heutzutage fühlen wir uns, was eine wissen-
schaftliche Analyse von Theatersprache anbelangt, fast wie in einem Irrgarten: wir lesen Bar-
thes und Foucault, Baudrillard oder Susan Sontag […]« die wir, laut Kerkhoven wie auch die
Materie, wegen der wir sie frequentieren, keiner wissenschaftlichen Richtung mehr eindeutig
zuordnen können (oder wollen). Sie schlägt vor zu prüfen »welche Analyse-Instrumente uns
die Philosophie, die Ökonomie und sogar die Wissenschaften liefern könnten.«97 Kerkhoven
zitiert den englischen Choreographen Richard Alston in Bezug auf die tänzerischen Stilrich-
tungen und ihre zeitgenössische Entwicklung: »Die große Veränderung in fast zwanzig Jah-
ren ist, daß die geraden Linien, die historischen Linien, nicht mehr deutlich sind.«98 Er führt
aus, dass die historischen tänzerischen Stile immer auf den jeweils vorhergegangenen reagiert
hätten, jedoch: »Heutzutage kann man eine Wahl nicht mehr als die Negation der vorange-
gangenen betrachten, die Wirklichkeit ist komplexer. Gegenwärtig kann man nur noch seine
eigene Wahl erklären.«99 Dies illustriert, warum eine Klassifizierung von Tanzstilen und
–stilrichtungen immer mehr Schwierigkeiten verursacht – wenn man denn klassifizieren will!
Andererseits kristallisieren sich immer noch neue Bezeichnungen für Stilrichtungen heraus,
die teilweise gar als »Schule« gelten möchten – und so für Mißverständnisse sorgen. So ist
z. B. der Terminus »Physical Theatre«, ursprünglich die selbstgewählte Stil-Definition für
das individuelle Tanztheater von Lloyd Newsons Compagnie DV8, zu einem Stil-Begriff ge-
worden, unter dem eine größere Anzahl synästhetisch konzipierter Tanztheaterformen ver-
standen – und als eigene Forschungsrichtung untersucht werden!100 Zusammen mit der Auf-
hebung der Trennung zwischen Alt und Neu, das nun – z. B. tanztechnisch und stilistisch –
nebeneinander existiert, erschwert dies auch für Zuschauer und Kritiker das Verständnis von
Tanzkunst: ohne Bezugssystem ist der Wert/die Aussage eines Kunstwerks zu deuten und zu
werten. Dies betont die Notwendigkeit für die Analyse und ihre methodologische Anpassung
an eine sich ständig verändernde Tanzpraxis, der nur mit Methodenpluralismus und –flexibi-
lisierung zu begegnen ist101. Darüber hinaus ist das Konstruieren synthetischer Bezugssy-

                                    
98 Kerkhoven, ebd.

99 zit. n. Kerkhoven, a. a. O., 1989, ebd.

100 Ein Studiengang Physical Theatre wurde 1997, noch vor der Gründung des Department of Theatre and
Performance Studies an der University of Surrey (1998) zusammen mit der Royal Holloway University
(London) ins Leben gerufen.

101 Der Terminus Flexibilisierung entspricht in meiner Definition, auf die analytische Vorgehensweise und 
Methodik bezogen, der »Individualisierung« bzw. »Spezifizierung« bei der Interpretation und Evaluierung
der Tanzaufführung.
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steme (z. B. als Fundament aus bestimmten theoretischen Aspekten oder als historischem/-
dramaturgischem Kontext; in meinem Beispiel: die intertextuelle Lesart unter der Hypothese
eines werkübergreifendem Mythos als historisch-ästhetischem Bezugssystem) eine Option,
Strömungen der Tanzkunst zu positionieren.
Lansdale limitiert die Forderungen, die die Tanzforschung in den 80er Jahren hinsichtlich ih-
res Status als einer „autonomen Wissenschaft“ formulierte. Tanz-forschende Aktivitäten wa-
ren gekennzeichnet durch das Emanzipationsbestreben von den Nachbardisziplinen und ein
zentrales Thema bei der ersten Tanzkonferenz in Großbritannien an der University of Leeds
(1981). »Is it independence we still desire?« fragte sie 14 Jahre später, und Jeschke/Schlicher
formulierten 1994: »Momentan befindet sich die Tanzforschung zwischen zwei Stühlen …]
der Anlehnung an die Nachbar- oder verwandten Wissenschaftsbereiche […] und der Eman-
zipation von ihnen. Implizit stellt sich immer die Frage: Wie lassen sich die Inhalte der Dis-
ziplinen auf den Tanz übertragen und – wieviel  taugen  deren Methoden für die Tanzfor-
schung?«102

Die Illusion des »land of milk and honey«, der zeitbedingten wissenschaftlichen Tendenz zur
Interdisziplinarität, die die heutige Tanzforschung prägt, sieht sich noch immer mit massiver
Kritik konfrontiert, die sich vor allem gegen das nicht-gegenstandsadäquate Projizieren von
Fremdmethodik und –theorie auf Tanzwerke richtet, denn »the wholesale borrowing from re-
cycled theories encludes the danger of ignoring the dance«103. Mehr noch: die (Wissen-
schafts-)geschichte des Tanzes legt den Verdacht nahe, er solle ein weiteres Mal als autono-
mer Gegenstand ignoriert werden: »in its history [dance] has been aligned with many other
disciplines in the absense of being identified separately as a fine art, now it is the turn of pre-
datory cultural and literary theorists.«104

Die interdisziplinär geprägte Tanzforschung der 90er Jahre steht jedoch mit ihrem »border-
something« der Aufbruchsstimmung der autonomiebestrebten 80er konträr gegenüber, die
die Möglichkeit zu bieten schienen »to put into practice the poststructuralist dictum of writing
one's own history. […] It was opportunity to re-invent the discipline […]«105. 1995 schränkt
Lansdale ein: »If we valued the freedom to create our own narrative, at a certain moment in
time, so we must now be flexible in response to change whether in the practice of dance, in its
allegiances with other media or in its theoretical musing.«106. Der Tanz selbst erfordere durch
seine Wandelbarkeit Veränderungen hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Betrachtung
– ebenso hinsichtlich der Individualisierung von Analysemethoden, die für einen anderen Ge-
genstand entworfen wurden – »theoretical skills change in the hand of the user«107 – wie hin-
                                    
102 Jeschke, C., & S. Schlicher, Tanzforschung für die Theaterwissenschaft. In: Fischer-Lichte et al (Hg.): 

Arbeitsfelder der Theaterwissenschaft, 1994, S. 241–249, S. 241.
103 Adshead-Lansdale, J., Narratives and Meta-narratives in Dance Analysis. Vortrag gehalten beim 49. 

Colston Symposium, 23.3.1997, University of Bristol. Unveröffentlichte Bandaufnahme.
104 Adshead-Lansdale, J., Dance and Critical Debate. Towards a comunity of dance intellectuals.

In: DTJ, London. v. 11, no. 1, Winter 1993/1994, S. 22-24, S. 33, S. 33.
105 Adshead-Lansdale, J., Border Tensions: Dance and Discourse 1995, Conference Proceedings of 5th Study

of Dance Conference, University of Surrey, S.1-9, S. 2f.

106 Adshead-Lansdale, Border Tensions, 1995, S. 3.

107 Adshead-Lansdale, Narratives and Meta-narratives, 1997.
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sichtlich dieser Methoden im Verlauf der Zeit, denn sie seien ebenso zeitbedingt wie die
künstlerische Praxis – und, wie hinzuzufügen wäre, sie werden außerdem durch diese provo-
ziert: »practice gives rise to theory. It is the activity of dancing and the making and analyzing
of dances, which gives rise to theories and narratives«.108 Beispiele bieten die Tendenz inter-
disziplinärer Methodik, die als theoretisches „border-crossing“ den künstlerischen Genre-
überschreitungen entspricht oder die Postmoderne-Auseinandersetzung in Tanz und Tanz-
forschung.
 „Tanz-bezogene Ansätze“ sind jedoch immer durch subjektive Argumentation als solche
bezeichnet. Lansdale kritisiert beispielsweise den literaturwissenschaftlichen Ansatz des
Kompendiums von Goellner et al., der ihr repräsentativ für einen Großteil der ästhetischen
Tanzforschung in den USA erscheint: Bezug nehmend auf das Argument der Autoren, Tanz-
betrachtung könne von der systematischen Strenge (rigor) der Textanalyse in der Literatur-
wissenschaft profitieren, nennt Lansdale das Resultat für Tanz, der kein starrer Text ist, »ri-
gor mortis« – Leichenstarre. Die berühmt gewordene Formulierung von Copeland resümiert
ihrerseits die Kritik an dieser Form der Tanzbetrachtung: durch die Applikation von Syste-
matiken anderer Bereiche anstelle selbstreflexiver Umgangsformen „verschwinde der Tanz“:
»>dance theory< […] shouldn’t bury dance beneath ready made notions purchased of the
mail order catalogue of Derrida, Foucault and company.«109

Keiner der Autoren hat jedoch in den Ansätzen der Tanzforschung Konzepte entwickelt, die
eindeutig an der Auseinandersetzung mit kritischer Theorie und Korrespondenzuntersuchun-
gen mit anderen Medien vorbei operieren – auch die Analysepraxis zeigt, welcher Schwer-
punkt diesbezüglich gelehrt und angewandt wird110. Auch steht die Frage im Raum, wie an
der Auseinandersetzung des Theatertanzes selbst mit den Theorien des „Versandkataloges“
vorbeizusehen ist – denn die kritische Theorie hat den Gegenstand Tanz ihrerseits längst
beeinflußt111.
Deutlich gelassener manifestiert sich das Selbstverständnis der Tanzforschung Ende der 90er
Jahre, nachdem die Aktivitäten der Disziplin und die strategischen border-something-
Debatten gleichermaßen nahegelegt hatten, dass die Beziehung zwischen Tanzforschung und
Fremdtheorie unauflöslich sei, und gar zur Charakteristik des Forschungsbereichs gehöre:
»The breaking of boundaries in the subject matter of dance, its methodologies and its re-
search methods can be seen as a potential erosion of its identity. We are now aware, however,
that the concept of identity is an unstable one. Dance is studied for different purposes and
different questions are asked; it moves within an expanding area of knowledge, forging its
own knowledge and interweaving with others. […] The very self-reflexivity of dance studies
today is a sign of its confidence, maturity, and on-going vitality.«112

                                    
108 Adshead-Lansdale, Narratives and Meta-narratives, 1997.

109 Copeland, R., Dance criticism and the descriptive BIAS. In: DTJ 10/3, 1993, S. 26–32, S. 27.

110 Vielmehr spiegeln die analysierten Beispiele von Tanzanalyse ihrerseits die Problematisierung des Um-
gangs mit den literaturwissenschaftlichen Vorbildern, wie die untersuchten Arbeiten von der University of
Surrey dokumentieren (s. Literaturverzeichnis).

111 s. Kap. 5, 6.1.
112 Carter, General Introduction, 1998, a. a. O., S. 13.
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1.1.4.2 „p-ideas“ und das performative »Paradigma des Ästhetischen«
Die Tendenz einer Kulturtheorie und der Faktor zeitgenössischer Theaterästhetik, die das
Medium Tanz in den Vordergrund stellen, verantworten, wohl unauflöslich aneinander ge-
bunden, das neue ästhetische und wissenschaftliche Interesse am Theatertanz. Indem die
»Großen Metaerzählungen der Moderne« auch theatral nicht mehr funktionieren, steht neben
den Faktoren Körper und Bewegung auch die Transitorik als Charakteristikum des Tanzes
im Mittelpunkt von Theorie und Kunst. Lehmann beschreibt den neuen Fokus des »post-
dramatischen Theaters«: »[…] und so haben sich in allen Künsten fragmentarische Formen
gegenüber ganzheitlichen Strukturen durchgesetzt. Die von ihnen erzeugten Diskurse, auch
wenn sie komplex sind, folgen nicht mehr der linearen Ordnungsstruktur ohne übergreifende
Synthesis – und bestehen mehr denn je in >Momenten<, in der Performativität: Theater, die
am radikalsten ereignishafte Kunstform, wird Paradigma des Ästhetischen. […] es wird der
Name für eine multi- oder intermediale dekonstruktive Kunstpraxis des augenblicklichen Er-
eignisses.«113 […] »Nicht zufällig ist es der Tanz, an dem sich die neuen Körperbilder am
Deutlichsten ablesen lassen. Ihn kennzeichnet drastisch, was im postdramatischen Theater ü-
berhaupt gilt: er formuliert nicht Sinn, sondern artikuliert Energie, stellt keine Illusion, son-
dern ein Agieren dar.«114 So klingt für den Tanz des ausgehenden 20. Jahrhunderts an, was
ihn bereits zu dessen Beginn und damit dem Aufkommen der »Tanzmoderne«115 kenn-
zeichnete: »Der Tanz verkörpert mithin ein Grundmuster der Ästhetik der Moderne und tritt
damit aus seiner Hintergrundposition in der Hierarchie der Künste plötzlich ins Zentrum: Er
wird zum Symbol der Moderne und zum Schlüsselmedium aller Künste[…]«116

Die komplementäre Seite der Entwicklung, den Paradigmenwechsel in der Theatertheorie,
faßt Fischer-Lichte zusammen: Dem »linguistic turn« der 70er Jahre, der nach dem Modell
des Wort-Textes die »Struktur der Signifikanten« des Theaterwerks besonders untersuchte
und jede Art Kunstwerk nach dem Modell des Textes wahrnahm, folgte in den 90er Jahren
der »performative turn«: »In den 90er Jahren bahnte sich ein Wechsel der Forschungsper-
spektiven an, der sich auf den Prozeßcharakter des Kunstwerks, auf »Handlungen, Aus-
tauschprozesse, Veränderungen und Dynamiken durch die sich bestehende Strukturen auflö-
sen und neue herausbilden« konzentrierte«117. Mit dieser Kultur der >Performance< »trat ei-
ne Begrifflichkeit in den Vordergrund, die dem Theater entliehen ist … Inszenierung, Spiel,
Maskerade, Spektakel.«118 Fischer-Lichte, die betont, dass die „Entdeckung der Performance
keineswegs neu sei“, befragt i. F., warum sich dennoch bislang keine systematische For-
schung entwickelt habe, was sich u. a. mit den wissenschaftlichen Traditionen erklären ließe:
»Denn das Performative entzieht sich hartnäckig wissenschaftlichen Ansprüchen auf syste-
matische Analyse, Überprüfbarkeit, Wiederholbarkeit und Konstanz. Es wirft in seiner

                                    
113 Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 141.

114 Lehmann, a. a. O., S. 371.

115 Klein bezeichnet so die „ästhetische Moderne des Tanzes seit den Ballets Russes”.  vgl. Klein, G., Per-
forming the Body, Vortrag gehalten am 13.05.2001, Tanzfabrik Berlin.

116 Brandstetter, Tanz-Lektüren, 1995, S. 35.

117 Fischer-Lichte, Vom >Text< zur >Performance<, 2000, S. 65.
118 Fischer-Lichte, ebd.
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Flüchtigkeit schier unlösbare methodische Probleme auf.«119 Dass sich die Kulturwissen-
schaften generell dennoch dem Performativen zuwenden – und innerhalb dieses Prozesses
der Tanz endlich einen eigenen Wissenschaftsdiskurs zu entwickeln beginnt – hängt eng mit
Fischer-Lichtes weiterführender Argumentation zusammen: Neben einem »grundlegend ge-
wandelten Verständnis von Kultur« zeige sich eine »modifizierte Auffassung von der Ver-
faßtheit und den Zielen kulturwissenschaftlicher Forschung an. In diesem Sinne läßt sich von
einem Performative Turn in den Kulturwissenschaften sprechen.«120

In dieser kurzgefaßten Beschreibung eines wissenschaftlichen Paradigmenwechsels sind die
beiden zentralen Aspekte für die boomende Entwicklung von Tanzforschung zusammenge-
faßt: Kunst und Theorie bewegen sich gemeinsam auf einen veränderten Anspruch der wis-
senschaftlichen Kunstwahrnehmung hin, der sowohl den Gegenstand Theatertanz, die ihn
begleitende Wissenschaft und die Zielsetzungen von deren Kernbereich, der Inszenierungs-
Analyse, betrifft. Die Tanzforschung allerdings trifft der »performative turn«, ebenso wie die
anderen beschriebenen Einflüsse allgemeiner wissenschaftlicher Tendenzen, inmitten ihres a-
kademischen Etablierungsprozesses und ihrer – auch analytischen – Methoden- und Krite-
rienfindung. Er ist zugleich ihr Katalysator und prägender Bestandteil ihrer Theorien und
Methoden. Die Akzeptanz der grundsätzlichen Instabilität jeden Kunstwerks in der zeitge-
nössischen Kunsttheorie relativiert die Problematik der Tanzbetrachtung.
Lansdale differenziert: An der traditionell als Schwäche des Gegenstandes Tanz diagnosti-
zierten Transitorik sei natürlich „keineswegs etwas Poststrukturalistisches“ zu sehen – die
Affinität einer Auffassung von „fluidity in place of fixed statements“, die die poststruktura-
listische Theorie für Perspektiven der Interpretation stellt, sei jedoch mitverantwortlich für die
neue philosophische Basis der Tanzforschung, anhand der sich ihre analytische Methodik
entwickelte. »Postmodern language theories« seien aufgrund ihres Ausdrucks von „fluidi ty
rather than one fixed story” in der Tat geeignet, die „fluidity of narratives”, der Tanzbedeu-
tung zu untersuchen121: »Eine neue Sicht von Interdisziplinarität stellt sich auch durch den
Einbruch poststrukturalistischer Denkweisen heraus, die überholt erscheinende Modelle er-
kenntnistheoretischer Annahmen – etwa wie die Existenz einer wirklichen, natürlichen Welt,
die Verbindlichkeit des Logos – im Bereich der noch wenig gefestigten Tanzforschung ab-
lösten. Für Tänzer und Tanzforscher ergibt sich durch diese Form des Diskurses die kon-
stante Re-Positionierung ihres Faches, somit eine Identität der Tanzforschung, die im we-
sentlichen regional, d. h. nicht festgelegt ist, was im Hinblick auf den flüchtigen Charakter
dieser Kunst angemessen erscheint.«122 Die resultierende phänomenologische Affinität in
Theorie und Gegenstand hat ihrerseits experimentelles Potential: »In its shards and frag-
ments, dance perhaps always was post-structuralist, inherently unstable in discourse and
practice.«123 Und in einer kulturwissenschaftlichen Mode, in der Bedeutungen ‚tanzen’, wird
der Tanz zur populären Metapher – einige Forscher befürchten sogar, dass seine Attraktivität
als »non-verbal-metaphor« ein authentisches Tanzinteresse überlagere124.
Eine derartige, quasi gegenstandsadäquate theoretische Basis polyvalenter Deutung für die

                                    

120 Fischer-Lichte, ebd.
121 Adshead-Lansdale, Narratives and Meta-narratives, 1997.
122 Dahms, S., (Hg.), Tanz, Kassel, 2001, S. 31.
123 Adshead-Lansdale, J., Border Tensions in the Discipline of Dance History, 1994, S. 16f.
124 »There are precedents in the history of dance for the research interests of literature scholars who appropri-

ate dance and its metaphoric richness for their own ends – another contribution to the invisibility of
dance as a discipline«. Adshead-Lansdale, J., Dance and Critical Debate, 1993/1994, S. 33.



1. Kapitel

26

polyvalente Aussageform des Tanzes ist zwar nicht in der Lage, das Problem einer sprachli-
chen Auseinandersetzung mit Tanz zu beenden, betont jedoch die dualistischen Einflüsse, die
Tanzästhetik und ästhetische Theorie gemeinsam – und durcheinander bedingt – auf den
boom der Tanzforschung im späten 20. Jahrhundert nahmen.
Lansdale, die ihrerseits ihre Entwürfe zur Tanzanalyse auf den Philosophen David Best und
dessen Wittgenstein-Lesart (1975) zurückführt und sich auch einmal als „leftover“ des klas-
sischen Strukturalismus bezeichnete, betont „verblüffende Parallelen“ zwischen dieser Per-
spektive und den die Tanzforschung prägenden Modellen poststrukturalistischer Theorie125.
„P-ideas“ (p für postmodern und poststructuralist) sind, wie sich im Diskurs dieser Arbeit
zeigen wird, essentiell für ein Verständnis der Analysestrategien der Tanzforschung.
Im individuellen Fall ist so mehrfach zu verdeutlichen, wie eine Weiterentwicklung und spezi-
fische Anpassung von „geborgten“ Theorien und Methoden das Repertoire der Tanzanalyse
bereichern kann. Und vice versa bietet diese ihrerseits anderen Disziplinen Perspektiven der
Forschung über Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers: »Dance scholar’s tools for analyzing
and communicating about bodies might help feminists and those working in cultural studies
clarify and understand cultural uses of bodies in a variety of contexts.«126

Thomas liefert ein Argument zur gegenseitigen Envolvierung von Tanz und postmoderner
Theorie: »In postmodernism and poststructuralism, the central issues of „language and mea-
ning and subjectivity“ (Weedon 1987) are articulated in terms of a discourse of the body,
and these are themes that are constantly being addressed in recent dance scholarship. In the
light of the preceding discussion, I think that the key to understanding the sway of these dis-
courses is to be found in the manner in which they have precipitated the elevation of culture
into the academic arena and their re-positioning of the body to the center of the discourse,
which, in turn, offers dance (particularly western theatrical dance) the possibility of a new-
found (academic) legitimacy, an authorial voice that it had not achieved hitherto«127. Auch
Banes führt aus, wie Choreographen der 80er Jahre ihre Arbeiten bewußt an einem Postmo-
derne-Begriff orientieren, dessen weiterentwickeltes Verständnis als kulturelle Praxis generell
die Künste beeinflußt und mit der zeitgenössischen Kunsttheorie in enge Verbindung bringt:
»In den 80er Jahren ist „postmodern“ nicht mehr ein deskriptiver Begriff, welcher noch in
Bewegung befindliche Strömungen einordnet, sondern er hat präskriptive Funktion erlangt –
bindend für jedes Projekt, das postmodernistische und poststrukturalistische Theorie als
richtungsweisend betrachtet«128. Die Veränderungen für den Tanz liegen daher, so Jeschke,
»nicht auf der Ebene der Werke, des Gegenstandes, sondern auf der Ebene der theoretischen
wie praktischen Überlegung, der Analyse.«129

Als Spiegel der Kunst und der Theorie gleichermaßen formen sich also Betrachtungsper-
spektiven und Systematika für Tanzanalyse. Nicht nur für den Tanz ist diese Liaison inter-
dependent. Explizit für den Tanz gilt jedoch, dass die Theorie-Ebene eine neu hinzuge-

                                    
125 Auch Lyotards These der »condition postmoderne«, erinnert Lansdale, basiert auf einer Studie von Witt-

gensteins Sprachstudien. vgl. Adshead-Lansdale, Narratives and Metanarratives: reshaping dance research,
The British-North American perspective Speaking of History: Dance Scholarship in the 1990s. Society
of Dance History Scholars (USA), June 1996, Proceedings S. 91–97, S. 91.

126 Koritz, a. a. O., S. 91.
127 Thomas, H., Do you want to join the dance? In: Morris, G., (ed.), Moving words, London, 1996,

S. 63–87, S. 83f.
128 vgl. Banes, S., Terpsichore in Turnschuhen, Stöckelschuhen…, in: Kulturreferat München (Hg.), Dance

89, 2. Internationales Tanzfestival München, unpaginiert. Zu Begriffsverschiebungen des Postmoderne-
Begriffs im Tanz s. ebd.

129 Jeschke, C., Fragen an die Postmoderne. In: Tanz aktuell Nr. 4, Juli/Aug. 1991, S. 20–26, S. 22.
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kommene ist, deren Wechselwirkungen mit der Bühnenpraxis sich gerade erst abzuzeichnen
beginnen.

1.1.4.2.1 Praktische Interdisziplinarität: Zwischen Aufführungsanalyse und
Theaterästhetik

Die Theaterästhetik »seit den 60er Jahren«130, die neben dem neu-erwachten Interesse am
Tanz die Entstehung der Performance-Kultur und verwandter nonverbaler und tanzverwand-
ter Theaterformen hervorbrachte, wurde mehrfach mit den künstlerischen Strömungen zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts verglichen. Diese kurze Hoch-Zeit des künstlerischen Tanzes, der
erstmals die anderen Künste maßgeblich beeinflußte, ist ohne Folgen für die Tanzwissen-
schaft geblieben, weil eine theoretische Reflexion kaum stattfand, wie z. B. Sparshott kriti-
siert131. Was hierdurch lediglich Gegenstand der Tanzgeschichte geworden ist, beeinflußt seit
den 60er Jahren erneut die Bühnenästhetik und zieht diesmal für Tanz und Performance die
Forderung nach Kunstform-übergreifenden Theorien nach sich, während die darstellenden
Künste selbst die Grenzen überschritten haben: »[…] they transgress the established boun-
daries erected by these disciplines and, in some cases, provide arguments or examples that
signal the erasure or at least the elision of traditional lines of demarcation between different a-
reas and categories of the performative.«132

Odenthal sieht das Aufkommen der neuen Tanzformen – ihrerseits eine theatrale Bewegung
„seit den 60er Jahren“, d. h. dem Aufkommen des postmodern dance, den Anfängen des
Tanztheaters und den zahlreichen individuellen Aktualisierungen und Reformen im Ballett –
als eine zeittypische Reform der Dramatik: »The crisis of modern drama – described by Peter
Szondi as >a crisis of the dialogic principle< – asks for new dramatic forms of expression. In
contemporary dance, the drama is located within the individual. Theatre returns to the body,
which provides a site for conflict, a site where dramatic potential can be manifested. We enter
a territory somewhere between performance, dance and theatre, which obviously complicates
any discourse concerning tendencies in contemporary European dance. Maybe it is contem-
porary dance that evokes the actual dramatic concerns of the 1990s and renews the
theatre.«133

Fischer-Lichte beschreibt das historische Interesse an einer zu entwickelnden »Universal-
sprache des Theaters« und stellt Gemeinsamkeit und Differenz des Gegenwartstheaters zu
den klassischen Avantgarden dar; es gehe nicht mehr um Dominanzen von Wort oder Geste,
sondern um die analoge Desemiotisierung aller Darstellungselemente mit dem Ziel eines ver-
änderten Aussagegehalts jenseits von abgebildeter Bedeutung. Durch Montage, Fragmentari-
sierung erfolge die gleichzeitige Desemantisierung von Körper und Sprache, die De-
konstruktion ihrer Zeichenfunktion führe zum Verlust der semiotischen Differenz (zwischen
sprachlichem und körperlichem Ausdruck). Für den zeitgenössischen Theatertanz hat dieses
zur Konsequenz, dass nicht nur seine Elemente ins Theater aufgenommen werden, sondern

                                    
130 Fischer-Lichte et al. fassen in diesem Titel einer Anthologie die Theatertendenzen zusammen, die,

zugleich mit dem postmodern dance, in ihrer Entstehung von der amerikanischen Performance Kultur der
60er Jahre beeinflußt waren und Rückbezüge zu den Klassischen Theateravantgarden des beginnenden 20.
Jahrhunderts zeigen. vgl. Fischer-Lichte, E., Die Entdeckung des Performativen. In: Dieselbe, F. Kreuder
& I. Pflug (Hg.): Theater seit den 60er Jahren, Tübingen 1998, S. 21–91, S. 21f. Ähnlich subsumiert
Lehmann diese Ästhetik als »Postdramatisches Theater«, vgl. Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999.

131 vgl. Sparshott, Off the ground, Princeton, 1988, S. 72ff.
132 Campbell, a. a. O., Introduction, S. 1.
133 Odenthal, J., Tendencies in European Dance. In: Performance Research vol 1/1, 1996, S. 108–113,

S. 109f.
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auch der Tanz seinerseits Merkmale des »postdramatischen Theaters« adaptiert. Der neuen
Stilvielfalt des Tanzes ist somit ein noch weit breiterer Bereich des künstlerischen Bewe-
gungstheaters hinzugefügt, das prinzipiell ebensoviele Aspekte hervorruft, die für seine Ana-
lyse berücksichtigt werden sollten. Eine gegenseitige Ergänzung der Bereiche von Tanz-
analyse und theaterwissenschaftlicher Aufführungsanalyse, wie sie Jeschke/Schlicher skizzie-
ren, scheint somit so unumgänglich wie selbstverständlich, wird jedoch noch kaum prakti-
ziert134. Das theoretische wie theaterästhetische border crossing bezeichnet auch in seiner
historischen Entwicklung die enge Interdependenz, denen die Tendenzen der Tanz- und gene-
rell der Kunstbetrachtung unterliegen. Die angeführten Faktoren bezeichnen demnach nicht
nur ein tanzwissenschaftliches, sondern zugleich ein tanzästhetisches Phänomen, indem die
Entwicklung der Kunstform und ihrer interdisziplinären Betrachtungsformen unauflöslich –
und dialogisch – miteinander verbunden sind: »[…] as the art forms change, so too do the
ways in which we talk about them. While much performing art is crossing traditional boun-
daries and becoming increasingly interdisziplinary and multi-mediated, procedures for analy-
sing and interpreting performance are drawing on theoretical perspectives and approaches
now seen to have a wider applicability and relevance to staged work. […]«135 Vergleichbar
sieht Hiß die zeitgenössische Theatertheorie als „nicht naturgewachsen, sondern selbst Re-
sultat einer historischen Konstellation“: »Auch hier reagiert eine Theorie auf eine Praxis.
Vielleicht haben wir uns als Wissenschaftler auf das >Theater des wissenschaftlichen Zeital-
ters< enger bezogen, als wir vermuteten. Der Zusammenhang zwischen künstlerischer Praxis
und wissenschaftlicher Aneignung funktioniert auch so.«136

Nach Campbell hat dieser Einfluß, im Kontrast zu den Theorien, die aus anderen Künsten auf
die performing arts projiziert worden sind, umgekehrt die Idee des Performativen in andere
Kunstrichtungen und ihre theoretische Reflektion getragen: »[…] the metaphor of perfor-
mance has surreptitiously invaded criticism of all the arts.«137 Mit dieser zugleich „perfor-
mativen und intellektuellen Gärung” (ferment), die »powerfully characterizes our postmo-
dern artistic condition« nimmt der Gedanke eines Grenzüberschreitens der stilistischen Li-
mits der künstlerischen Praxis und der wissenschaftlichen Fachbereichsgrenzen hinaus Form
an138. Eine beide vereinende metasprachliche Ebene ist in der These eines gegenseitigen Ein-
flusses von Tanzkunst und –analyse konzentriert.

1.1.5 Fazit
Die Integration der cultural studies in die Tanzforschung (und umgekehrt) ergab einen Per-
spektivwechsel, für den die Faktoren der Interdisziplinarität in den wissenschaftlichen Be-
trachtungsformen wie im Selbstverständnis des Gegenstandes Theatertanz bezeichnende E-
lemente sind. Bereits durch die Forscher im Tanzbereich, die, weil es wie noch heute in
Deutschland, auch in Amerika lange Zeit nicht möglich war, in Dance Studies zu promovie-
ren, ihre Forschungen über Tanz mit der Methodik ihres jeweiligen Fachgebiets wahrnahmen,
ist die Tanzforschung entsprechend interdisziplinär beeinflußt. Neben den Bedenken, die
                                    
134 vgl. Jeschke, C., & S. Schlicher, Tanzforschung für die Theaterwisssenschaft. In: Fischer-Lichte et al

(Hg.): Arbeitsfelder der Theaterwissenschaft, Tübingen, 1994, S. 241–249; s. a. Kap. 3. Das Revival der
Klassischen Avantgarden ist im Kontext dieser Arbeit auch tanzästhetisch interessant, weil signifikante
Aspekte der Tanzmoderne eine Theaterästhetik prägten, die gegen Ende des Jahrhunderts eine Renaissance
erfuhr.

135 Campbell, a. a. O., Introduction, S. 1–15, S. 14f.
136 Hiß, Freiräume für die Phantasie. In: TheaterZeitSchrift Nr. 35, 1993, S. 19–35, S. 21f.
137 Campbell, a. a. O., S. 14f.
138 Campbell, a. a. O., S. 15.
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Copeland, Lansdale u. a. gegen jene „geborgten“ Einflüsse äußern, gilt auf der anderen Sei-
te, wie Koritz anführt, dass die interdisziplinären Forschungen über Tanz geholfen haben,
Tanz dem »intellectual main stream« näherzubringen139. Die Zeit autonomer Theorieentwürfe
sei vorbei und eine interdisziplinäre wissenschaftliche Schulung für Forscher jeder Disziplin
notwendig – so solle versucht werden, aus dem interdisziplinären Wissensrepertoire die
bestmöglichen Werkzeuge für die Tanzforschung herauszufinden – wohl nicht nur ein salo-
monisches, sondern vor allem ein realistisches Urteil. Nach Koritz ist an dieser Autono-
mie/Interdisziplinaritäts-Diskussion einzig interessant, wie sinnvolle Themen und Methodik
für Tanz erreichbar gemacht werden können140. Einer Pluralisierung und Flexibilisierung der
analytischen Methoden wird so ebenfalls entsprochen.
Mit dem erweiterten Tanz-Verständnis, das Tanz in die Kulturwissenschaften integriert, fin-
den also auch interdisziplinär angewandte Theorien und die Moderne/Postmoderne-
Diskussion methodisch wie inhaltlich Eingang in die Tanzwissenschaft. Die Spiegelung des
allgemeinen Kunst-Wissens beeinflußt die Tanzforschung, wobei die „geborgten“ Theorien
mit dem durch die genannte Kritik bedingten Problembewußtsein zu größerer Publikations-
dichte und einer Systematisierung der Forschungsarbeit und der Fachkritik führen. Als me-
thodische Zielsetzung gilt noch immer, was bereits Adhead et al. forderten: »both a critical
procedure and a sound, underlying critical theory so that this kind of work can be approached
systematically […] A theory of dance analysis […] would have to make reference to existing
theories derived both from other arts and from the other contexts in which dances occur […]
a more extensive exploration of the nature of relationships between analytical framework in
dance, drama, literature, the visual arts and music would offer further insights.«141

Neben Fragen von Stil und Genre wird die Aussage des Tanzes/Tanztheaters als Kommentar
und Reflexion von Lebenswelt zentral für das Forschungsgebiet. Die Aufführungsanalyse als
close reading von Tanzbedeutung und kritischer Hinterfragung der Aussagen von Tanzauf-
führungen wird zum Zentrum der Disziplin und zum komplementären Gegenpart der zuvor
als alleinigem Schwerpunkt geltenden Tanzgeschichte. So wird die Tanzanalyse auf zwei
Wegen als Methode entwickelt: als Theoriebildung und in der Form von praktizierten Analy-
sen, die ihr Repertoire kontinuierlich ergänzen.

1.2 Die aktuelle Bedeutung der aufführungs- und werkbezogenen Tanzbetrachtung
für die wissenschaftliche Untersuchung und Thematisierung von Tanz

Die Auffassung der Tanzanalyse im Diskurs ihrer Entwicklung bis heute stellt sich in Form
einer Parabel dar: Sontags Forderung einer »erotics of art«, 1959 die Freiheit der Kunst-
wahrnehmung verteidigend, gilt noch heute – oder heute wieder – als Bezugskriterium anglo-
amerikanischer Tanzbetrachtung142. Die Kritik einer „Zerstörung“ des Kunstwerks durch
seine Interpretation nimmt die Warnungen der Tanzanalytiker vorweg:
                                    
139 vgl. Koritz, a. a. O., S. 89.
140 vgl. Koritz, ebd.
141 Adshead (ed.), Dance Analysis, 1988, S. 181f.
142 Sontag, S., Against Interpretation, 1964, S. 14. Als ebenfalls klassische Bezugsquelle kann neben Son-

tag auch die Philosophin Susanne K. Langer gelten, die, von Philosophen aufgrund ihrer „vagen” Aussa-
gen zu Tanz heftig kritisiert, bei Tanzforschern als einzige Philosophin ihrer Zeit, die sich mit Tanz be-
schäftigte, viel Resonanz fand (Langer, S. K., The Dynamic Image: Some Philosophical Reflections on
Dance. In: Problems of Art. Ten Philosophical Lectures, N. Y., 1957, S. 1–12; Dieselbe, From Feeling
and Form. In: Copeland/Cohen, What is dance?, S. 28–47, vgl. Alter, J., a. a. O., S. 33–44.)
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»The modern style of interpretation excavates, and as it excavates, destroys; it digs >behind<
the text, to find a sub-text which is the true one. […] To interpret is to impoverish, to deplete
the world – in order to set up a shadow world of >meanings<. It is to turn the world into this
world.«143

Das Stichwort einer „erotischen Energetik”144 als Alternative zur Bedeutungsfixierung ist
auch beliebt, um die Problematik subsemantischer Faktoren im postdramatischen Theater zu
beschreiben, die in der Tanzanalyse noch konzentriert ist: »Die sinnliche, ja erotische Qualität
des Theatervorgangs jenseits der Übermittlung von Signifikanten kann nur um den Preis ei-
ner Verfälschung des Objekts aus dem Spiel der Analyse bleiben« betont Lehmann, wie ein
update Sontags, die Rolle der »sinnlichen Materialität aller Signifikanten« der Inszenierung
für deren analytische Wahrnehmung145. Als Konsequenz bewegt sich die Analyse zwischen
„semiotischen und subsemiotischen Fakten”146, einem Grenzbereich, der besonders im po-
lyvalenten Ausdruckssystem Tanz Aspekte des Körperausdrucks, des Rhythmus, von Moto-
rik und Kinetik betrifft. Die Balance zwischen der notwendig interpretationsgesteuerten
Wahrnehmung der „Schattenebene“147 und der semiotisch Deutbaren ist daher zentral für
das Vorgehen der Aufführungsanalyse und für ihre Aufgabe als Vermittlungsinstrument.

Die Intention der Systematisierung der Tanzbetrachtung, die Ausbildung von Untersu-
chungsmethoden und die damit verbundene Einbeziehung verwandter Forschungsbereiche
hat die Tanzanalyse mit einer Anzahl von Impulsen für Betrachtungsmethoden versehen. Da-
rüberhinaus hat sich durch die Differenzierung der Strömungen des Theatertanzes auch eine
Indiviualisierung für analytische Fragestellungen und Untersuchungskriterien herausgebildet,
so dass die Problematik „der“ Tanzanalyse auch in ihrer Methodik zu differenzieren ist. Es
kristallisieren sich Techniken zur Betrachtung einzelner Stilrichtungen heraus, die jeweils ihre
eigene Problematik und damit ihre methodischen und interdisziplinären Bezugsebenen aus-
bilden.148

Über den formalistischen Weg der Semiotik und der strukturalistischen Perspektive, den
ersten Systematisierungstendenzen der 80er Jahre, ist in der Tanzanalyse unter dem Vorzei-
chen der poststrukturalistischen Polyvalenz heute wieder die Tendenz erkennbar, eine kreative
dialektische Interpretation zu verfolgen und den Standpunkt des Tanzforschers wie die Spezi-
fität des betrachteten Tanzwerks einzubeziehen. Durch „postmodern language theories”, in
ihrer Aussage charakterisiert durch „fluidity rather than one fixed story” entspricht eine
„fluidity of narratives” offenbar der Tanzbedeutung149.
Trotz der bewußten Subjektivität und der intentionell pluralistischen Perspektive gilt jedoch,
wie in der theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse, dass eine „Fixierung von Bedeu-
tung“, wie Sontag die Interpretation kritisiert, und zugleich ein Rückfall hinter die „metho-

                                    
143 Sontag, a. a. O., S. 6f.
144 Hiß, Freiräume, 1993, S. 24.
145 Lehmann, H.-Th., Die Inszenierung. Probleme ihrer Analyse. In: Zeitschrift für Semiotik, Bd. 11, Nr. 1,

Tübingen, 1989, S. 47, S. 48.
146 Hiß, Freiräume, 1993, S. 24.
147 Sontags Metapher einer – in diesem Kontext aufgrund ihrer Determiniertheit mißbilligten – „shadow

world of ,meanings’” findet ihre Entsprechung in der Terminologie von Lévi-Strauss (vgl. Kap. 6.2);
auch Hiß spricht von einer „Schattensemantik“ (vgl. Kap. 2.4.2.1), ebenso findet sich der „Schatten” im
Begriff des Simulacrums.

148 vgl. Jeschke/Schlicher, a. a. O.
149 Adshead-Lansdale, Narratives and Metanarratives, 1997.
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denlose“ Phase der Forschung zurückzufallen, zu vermeiden ist150. Die intersubjektive
Nachweisbarkeit analysierter Fakten als Basis von Interpretation und Evaluierung ist unab-
dingbar: […]»if dance is to gain and maintain a credible position amongst the arts, then scho-
lars must take its artefacts more seriously and show themselves capable of working at
depth.«151

In der wissenschaftlichen Praxis ist eine Kollaboration zwischen Tanzgeschichte und
–analyse noch problematisch: Ein Dialog zwischen quellenbasierten Tanzhistorikern und
Theoretikern unter dem Einfluß neuer Betrachtungsweisen ist aufgrund großer Differenzen
betreffend Forschungsinteressen, „Sprache“ und Basiskonsens des Forschungsverständnis-
ses noch nicht etabliert – zu groß seien, so Lansdale, die Grenzen zwischen Empirie-
Verpflichtung und Interpretation152. Jedoch könne Tanzforschung nicht überleben, ohne die
poststrukturalistischen Forschungstendenzen zu berücksichtigen, die einer pluralistischen
Welt Rechnung trügen153: die Fragmentarisierung des Universalwissens der „Großen Meta-
erzählungen“ hat, nicht zuletzt, auch die Tanzforschung erreicht. Zugleich kann sich auch der
Tanz einer generellen zeitgenössischen „Verbalisierungstendenz” der Künste, der Metaebe-
ne des ästhetischen Diskurses, von den Argumenten der pluralistischen Theorien belebt, nicht
verschließen (wie gezeigt, profitiert er aufgrund seiner Eigenheit sogar davon!): »It shows us
the importance of the relationship between a dance form and its discourse. […] We have to
recognise that we are part of a community of (dance) language users which controls and de-
termines the world whether we like it or not. […] Recognising the importance of interpre-
tation […] is vital in developing awareness that all knowledge is partial; that power is embed-
ded in the discourse of the subject.«154 Zwischen historischen Tanzereignissen und solchen
der Gegenwart, ist, wie es Lansdale formuliert, viel Raum, in dem Bedeutung entsteht. Schli-
cher spricht als Konsequenz ihrer Sontag-Lesart gar von „Bedeutung als autonomer Diszip-
lin”, als »eigenständige ästhetische Wahrheit, die unabhängig und neben den herrschenden
rationalen Beurteilungskriterien gilt«155.
Implizit ist anhand der Entwicklung dieser Auffassung erkennbar, dass die Aufführungsana-
lyse – für Tanz wie für andere darstellende Künste – ihre Zielsetzungen analog zur zeitge-
nössischen Prägung der Kunstform formuliert. Anhand der Interdependenzen zwischen
Tanzstilen und Notationen ist die Abhängigkeit von Tanzästhetik und –dokumentation mehr-
fach thematisiert worden. Es zeichnet sich also ab, dass diese Beziehung zwischen Tanz und
Tanzanalyse angesichts der analytischen Thematik und Methodik fortgesetzt wird. Ein gegen
Ende des 20. Jahrhunderts neu hinzukommendes Element ist das „Theoretisieren“ im Tanz
selbst – die Reflexion ästhetischer Theorie, die sich im Diskurs der Selbst-Beschreibung des
Tanzes der Moderne manifestiert und sowohl im postmodern dance als auch in den Theorien
der Postmoderne Kulminationspunkte erfährt: […] »Dancemaking, for example, becomes a
form of theoretizing, one that informs and is informed by instantiations of bodily significan-
ce.«156 Vergleichbar legte Gerstmeier William Forsythe bei einem Interview in den Mund,

                                    
150 vgl. Hiß, Freiräume, 1993, S.27.
151 Adshead/Hodgens, Further applications… in Adshead (ed.), Dance Analysis, 1988, S. 182.
152 s. Adshead-Lansdale, Dance History - Current Methodologies, 1996, S. 4.
153 s. Adshead-Lansdale, ebd.
154 Adshead-Lansdale, a. a. O., S. 5.
155 Schlicher, S., Tanztheater. Traditionen und Freiheiten, Reinbek bei Hamburg, 1987, S. 227.
156 Foster, S. L., Introduction in: Dieselbe (ed.) Choreographing History, Choreographing history, Indiana

1995, S. 9, S. 15f.
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dass „die Theorie des Tanzes auf der Bühne bereits stattgefunden habe“157 – und konse-
quent fordert Lansdale: »It is time that scholarship caught up with the dance itself.«158

Im Zuge der Etablierung einer Tanzwissenschaft, die sich in einem vergleichbaren Zeitraum
abzeichnet, stehen sich also vergleichbare Einflüsse gegenüber, die einerseits die als „mail-
order-catalogue“ bezeichneten Ansätze kritischer Theorie, andererseits deren choreographi-
sche Umsetzungen kennzeichnen. So relativiert sich die Kritik des Schnäppchenkatalogs äs-
thetischer Theorien, die unreflektiert auf Tanz appliziert würden, da sich vergleichbare Struk-
turen zwischen Gegenstand und Analyse abzeichnen. Anstelle einer einseitigen Fixierung des
Tanzes ist eine „dynamische“ Auseinandersetzung getreten. Diese »Dynamisierung« durch
die Betrachtung des Tanzes aus verschiedenen Perspektiven, wie Jeschke den für die Tanz-
forschung erforderlichen »beweglichen Blick« charakterisiert159 beschränkt sich jedoch nicht
nur auf das poststrukturalistisch-pluralistische Interpretationsverständnis: vielmehr ist ein di-
alogischer Prozeß zwischen Tanz und Tanzanalyse entstanden. Neben der wachsenden Pub-
likationsdichte von Werken, denen die Analyse von Theatertanz zugrunde liegt160 belegen
dies besonders die tanztheoretischen Vorträge und Diskussionsveranstaltungen, die im Rah-
men von Tanzfestivals zu deren festem Bestandteil geworden sind161. Sontags Vorwurf des
Theoretisierens auf Kosten des Kunstwerks – »Interpretation, based on the highly dubious
theory that a work of art is composed of items of content, violates art. It makes art into an ar-
ticle for use, for arrangement into a mental scheme of categories«162 – wird so durch eine ih-
rer Forderungen ersetzt: der Kunstwahrnehmung für das Kunstwerk – [oder als künstleri-
schem Prozeß]: »The aim of all commentary on art now should be to make works of art […].
The function of criticism should be to show how it is what it is, even that it is what it is, rather
than to show what it means.«163

Wichtig für das Selbstverständnis und die Zielsetzung der Analyse ist diesbezüglich vor al-
lem, dass sich eine methodische Vielfalt auszubilden beginnt, um der neuen Stilvielfalt in
Tanz- und Bewegungstheater zu entsprechen. Jeschke/Schlicher kommentieren am Beispiel
der Tanzstile von Bausch und Forsythe diese Spannbreite; auch die beiden Beispiel-Analysen
dieser Arbeit behandeln intentionell kontrastierende Varianten von Ballett, um die analyti-
schen Konsequenzen allein innerhalb dieser Ausdrucksform zu dokumentieren164. So ist für
verschiedene Ausprägungen von Tanztheater ein völlig unterschiedliches Konzept für deren
Betrachtung notwendig. Je größer das Repertoire der Analyse wird, die für unterschiedliche
Tanzstile erstellt werden, desto mehr Impulse erfährt die Methodik der Tanzanalyse. Aus ent-
                                    
157 G.: »Sie zeigen, daß die Theorie des Tanzes im 20. Jhdt. bereits auf der Bühne stattgefunden hat.«. F.:

»That's absolutely right.« vgl. Gerstmeier, W. Forsythe, Tanz und Tanzen, unveröffentlichte Diplomar-
beit, München, 1992, Anhang C: Interview mit W. F. am 21.12.92.

158 Adshead-Lansdale, J., Border Tensions in the Discipline of Dance History, a. a. O., 1994, S. 13–25, S.
22. Welsch weist generell auf die Vorwegnahme postmoderner Philosophie in Werken moderner Kunst
hin. vgl. Welsch, W., Ästhetisches Denken, Stuttgart, 1990, S. 79ff, S. 82.

159 Jeschke, Der bewegliche Blick. In: Möhrmann, Renate (Hg.), Theaterwissenschaft heute, Berlin, 1990, S.
149–164, S. 160f. vgl. Kap. 2.6.

160 Nach Lansdale, die von einer „vaste expansion of materials since 1970” spricht, sind in den vorausgegan-
genen 10 Jahren 604 (offenbar allein englischsprachige) tanzwissenschaftliche Artikel veröffentlicht wor-
den (Adshead-Lansdale, Narratives and Metanarratives, 1997).

161 z. B. bei dem wichtigsten regelmäßigen Berliner Tanz-Festival »Tanz im August« sind solche Beiträge,
die die Bühnenaktivität reflektieren und kommentieren, ein integraler und außerordentlich frequentierter
Bestandteil geworden.

162 Sontag, a. a. O., S. 10.
163 Sontag, a. a. O., S. 14.
164 vgl. Jeschke/Schlicher, a. a. O., vgl. Kap. 3, 4, 5.
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sprechend mehr theoretischen Konzepten, die aus interdisziplinären Ansätzen oder aus dem
Umfeld explizit tanzanalytischer Ansätze entworfen und umgesetzt werden, können für eine
individuelle Tanzaufführung analytische Werkzeuge, Untersuchungs- und Evaluierungskrite-
rien ausgewählt werden. Mehr noch: die anderen Künsten vertraute Diskussion mehrerer
Lesarten, im Tanz bislang kaum ansatzweise anhand von divergierenden Kritiken möglich,
kann eine vertiefende wissenschaftliche Tanzbetrachtung fördern165. Der Faktor Inter-
textualität, Konsequenz der Kollaboration von „geborgten“ und „authentischen“ Analyse-
methoden und -kriterien bezeichnet die Zielsetzung eines multiplen Fokus auf die Tanzauf-
führung jenseits der Sorge um Fachbereichsgrenzen oder Gegenstandsadäquanz: Im Tanz
und in anderen Kunst-Debatten stellten sich, so Lansdale 1999, in den letzten Jahren eine
Vielzahl Fragen, die durch die zeitgenössische ästhetische Theorie aufkommen – »questions
that we would be foolish to ignore.«166

Im Grunde genommen beginnt eine Tanz-„Wissenschaft” erst mit dieser pluralistischen A-
nalyseoption, die Vergleichsmöglichkeiten und Diskussionsgrundlagen schafft: » Discussion
and debate, argument and counter-argument are central to the development of any art and to
the growing understanding of the potential audience.«167 Bereits dem Ansatz von Adshead et
al. liegt diese Intention, Tanz nicht nur verständlich, sondern diskutierbar zu machen zugrun-
de und suggeriert so, dass Diskussion für die Entwicklung nicht nur für die theoretisch re-
flektierende Dimension einer Kunst, sondern auch für die Kunst selbst bedeutsam ist.
Tanzanalyse ist also inzwischen auf einem Niveau angelangt, auf dem erste theoretische An-
sätze und durchgeführte Analysen einander ergänzen und eine detailliertere, profundere und
komparatistische Tanzbetrachtung ermöglichen. Die in dieser Arbeit thematisierten Eigen-
und Fremdbeispiele dokumentieren, wie sich durch den Bezug auf theoretische Grundlagen
eine Systematisierung der Analyse abzeichnet und durch die wechselseitige Kommentierung
von Interpretationen eine komplexere Information erzielt wird.

1.3 Aktueller Forschungsstand und Stellenwert der Tanzforschung – methodische
und inhaltliche Prägung

Siegel thematisiert die traditionelle Diskrepanz zwischen dem kulturellen Einfluß des Tanzes
und seiner wissenschaftlichen Bedeutungslosigkeit: »While dance itself has made many ori-
ginal contributions to cultural life, the study and analysis of those contributions have been
rudimentary168. So galt für den Tanz lange nicht, wie für andere Kunstformen, dass Kunst
und Forschung einander korrespondieren. Folglich wurde der Tanz als „unintellektuelle“
Kunst betrachtet oder einfach von der Wissenschaft vergessen: »There is no intellectual
infrastructure within the dance field, and – more shocking – no felt need for one.«169 Siegel

                                    
165 Dies betrifft sowohl die dialektisch ermittelnde Information anhand von mehreren Methoden als auch die

Möglichkeit, die Ansätze verschiedener Autoren zu diskutieren.
166 Adshead-Lansdale, J., Creative Ambiguity: Dancing Intertexts. In: Dieselbe (ed.): Dancing Texts. Inter-

textuality in Interpretation. London, 1999, S. 1–25, S. 4.
167 Adshead (ed.), Dance Analysis, 1988, S. 188. vgl. Kap. 2.1.1.
168 Siegel, M. B., Visible Secrets: Style Analysis and Dance Literacy. In: Morris, a. a. O., 1996, S. 29–42,

S. 29.
169 Siegel, ebd. Dies stellt ein weiteres tanzwissenschaftliches „Leitmotiv” des 20. Jahrhunderts dar: So

nimmt bereits 1878 Czerwinski vorweg: »Nur eine Kunst, und zwar die älteste und populärste, die Tanz-
kunst, kann sich nicht der auf sie einwirkenden Begleitung der Wissenschaft rühmen« (Czerwinski, Al-
bert, zit. n. Saftien, Volker: Ars Saltandi. Der europäische Gesellschaftstanz im Zeitalter der Renaissance
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führt die Notwendigkeit an, den Tanz jenseits der flüchtigen Momente seiner Performance
manifest zu machen, um zu demonstrieren, »that dance has an intellectual life as well as a
temporal life.«170 Dies entspricht konzentriert der Zielsetzung der Tanzanalyse: in dem die
Mechanismen des Mediums, in denen es seine nonverbale Bedeutung erzeugt, reflektiert
werden, die Impressionen bezüglich der Konstruktion des Netzwerks, das sie erzeugt, hinter-
fragt werden, kann das Verstehen eines Tanzwerks vertieft werden. Indem Techniken zu die-
ser Befragung, dem flüchtigen Gegenstand adäquat, entwickelt werden, kann diese Betrach-
tung intensiviert und zugleich spezifisch der jeweils betrachteten Aufführung angepaßt wer-
den. Mit der in dieser Weise gesammelten Erfahrung nimmt die Fähigkeit, Tanz-Kunst zu
betrachten, kontinuierlich zu; es entsteht anhand des Repertoires der Lesarten und ihres
wachsenden methodischen Instrumentariums fast eine Art wissenschaftlicher Kanon – auf
den die Tanzwissenschaft bislang nicht zurückgreifen konnte. Auf das Fehlen einer auflistba-
ren, zur Verfügung stehenden Kollektion von Meisterwerken für den Gegenstand Tanz sei
möglicherweise auch dessen niedriger Status als Wissenschaft zurückzuführen – »For dance,
the >canon< tends to be pragmatically what is available on video or repeated regularly in the
theatre, sometimes what is available in notated form.«171

Nach den ersten Jahrzehnten dieser off-the-ground-Bemühungen befindet Siegel noch 1996,
dass »[dance] history and criticism […] make no real contribution to dance performance, nor
do they significantly inform or complement each other.«172 Im Diskurs dieser Studie wird
deutlich, dass eine Interdependenz/Kollaboration sich zu entwickeln beginnt – nicht zuletzt
durch das intensivierte und systematisierte wissenschaftliche Befragen des Tanzes, die das
Medium mit seiner neuen Metaebene verbindet173. Lansdale spricht von einem »own narrati-
ve«, dass die Disziplin in den 80er Jahren durch ihre methodische und perspektivische Neu-
definition aufbaute174. Diese wird allmählich durch ein metanarrative, zu dem sich die Se-
kundärmaterialien zusammenfügen, ergänzt.
Hierdurch beeinflußt ist auch das Verhältnis der Tanzforschung zu den Nachbarwissen-
schaften: die „geborgten” Methoden könnten schließlich durch einen Austausch von Per-
spektiven ersetzt werden. Erste Tendenzen zeigen sich in der Performance Analysis: die Per-
spektive des Tanzes ist, aufgrund der bereits thematisierten „Verwandtschaft” von Tanz,
zeitgenössischer Theaterästhetik und kritischer Theorie, die konzentrierte Form der Proble-
matik der Aufführungsanalyse geworden. So stehen wesentliche Tendenzen der Auffüh-
rungsanalyse wie feministische Theaterrezeption, gender studies und allgemeine Thematisie-
rungen körperbezogener und energetischer Faktoren in den cultural studies im Zentrum der
Tanzbetrachtung.
Ogrzal zieht den Schluß bzgl. der Beziehung zwischen Performance und Theorie: »Wenn es
den avancierten Theaterdarstellungen gelingt, die philosophischen und kulturanalytischen

                                                                                                              
und des Barock. Hildesheim/Zürich/New York, 1994, S. 2). Über den Philosophen Heppenstall (1936),
die Tanzkritiker Denby, S. J. Cohen, den Philosophen Sparshott u. a. m. setzt sich die Kritik fort; noch
1989 resümiert Jeschke: »Die Tanzwissenschaft gibt es nicht«. Jeschke, Der bewegliche Blick, 1990.

170 Siegel, a. a. O., S. 30.
171 Adshead-Lansdale, J., Border Tensions in the Discipline of Dance History, a. a. O., 1994, S. 13–25, S.

17. Zugleich verweist Lansdale jedoch auf die Gefahr, dass ein canon auch zum „Friedhof“ einer Kunst
werden könne und signalisiert so zugleich die Relativität die eine Festlegung eines Kanons für den Tanz
haben könnte, und dessen obligatorische Flexibilität, um der Transitorik der Tanzbedeutung zu
entsprechen.

172 Siegel, a. a. O., 1996, S. 29.
173 s. Kap. 2.6, Kap. 6.
174 Adshead-Lansdale, J., Border Tensions, 1995, S. 3.
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Dimensionen der Darstellungsproblematik produktiv aufzunehmen, anstatt den Aufbruch der
Repräsentation (nur) mimetisch und bewegungsreich zu illustrieren oder zu spiegeln, vollzie-
hen und erzeugen sie den Aufbruch [der Repräsentationstheorie] selbst.«175 Was Ogrzal,
wohl im Bewußtsein der Utopie, als „Gespenster” bezeichnet, die fraglich noch „in den
Händen der Akteure erzeugt werden”, erinnert wie die „Schattenebene” oder die »traces« –
nach Derrida eine eigene Bedeutungsebene bildende „Spuren“176 (hier: der Inszenierung) –
aus dem Zwischenreich von Performance und Performance-theoretischer Deutung.

1.3.1 Inhaltliche und ästhetische Zielsetzungen der Tanzanalyse
Wert und Gefahren von Analyse, so Adshead, entsprechen im Tanz Bedenken aus anderen
Kunstformen177, obgleich diese meist eine weit mehr etablierte analytische Tradition besitzen.
So kann durch Analyse die Wertschätzung eines neuen Kunstwerks verbessert werden und
somit die Entwicklung ästhetischer Strömungen und Veränderungen innerhalb einer Kunst-
form. Adsheads Beispiel: Virginia Woolf konnte, da sie Wagners Musik in Bayreuth nur
einmal hören konnte, ihr Verständnis nicht durch intensive Untersuchung verbessern – je-
doch standen, bevor musikalische Aufnahmen allgemein möglich wurden, immerhin Partitu-
ren zu detailliertem Studium zur Verfügung. Der Tanz, so Adshead, hatte weder das eine
noch das andere zu bieten… und hat es bis heute kaum. Zur Zeit von Woolfs Bayreuth-Be-
such (1909) gab es aufgrund fehlender Aufnahme- und Wiederholungsmöglichkeiten wenig
tiefergehende Untersuchungen, es waren noch kaum musikalische Analysen jenseits der Mu-
sikkritik, der Deskription zu finden – dem entspricht die Situation der Tanzrezeption in den
80er Jahren. Dabei besteht die Notwendigkeit, mit dem Gesamtspektrum einer Kunstform
vertraut zu sein, besonders beim Auftreten neuer Modalitäten (z. B. dem postmodern dance),
um diese nach Wert und Tendenz einschätzen zu können.
Angesichts eines stilistischen Pluralismus im zeitgenössischen Tanz – und in tanzverwandten
Theaterformen – ist eine Evaluierung noch wichtiger geworden, um den Entwicklungen
folgen zu können. So zeichnet sich durch die Tanzanalyse die Möglichkeit ab, historische
Strömungen im Tanz auch exemplarisch, anhand der Tanzaufführungen selbst zu
untersuchen. Die Quellenlage der Tanzgeschichte, die rezeptionsästhetische Perspektive
betreffend bislang weitgehend auf Kritiken angewiesen, ist neben der authentischen
Information der Analyse, um ausführliche Wahrnehmungen ergänzt, die auch deduktiv die
Tanzforschung bereichern können. In einem Vergleich von Ballett-Klassik und neuer Tanz-
Entwicklung weist Odenthal auf die Differenziertheit und Vielfalt aktueller choreographischer
Strömungen hin, die es unmöglich mache, Zuordnungen bzgl. Technik, Stil etc. zu machen:
»The contemporary dance-scene has radically individualized itself. […] each [choreographer]
has developed a very particular language on stage. One can no longer talk about an overall
style or even about a mainstream. On the contrary, it is diversity that has created perspectives
in contemporary dance…«178 Konsequente Differenzen nicht mehr zwischen Stilgruppen,
sondern wie im Regie-Theater von individuellen Inszenierungen und Choreographien lassen
eine pauschale Zuordnung nach den traditionellen Rastern „narrativer” oder „abstrakter”

                                    
175 Ogrzal, T., Das performative Gespenst der Performanz. In: Ästhetik und Komunikation Heft 110, 31.

Jahrgang, Was soll das Theater?, September 2000, S. 69–72, S. 72.
176 vgl. Derrida J., Semiologie und Grammatologie. In: Engelmann, P. (Hg.), Postmoderne und Dekonstruk-

tion«, Stuttgart, 1990, S. 76–113.
177 Adshead, J., An introduction to dance analysis. In: Adshead, J. (ed.), Dance Analysis, 1988, S. 7.
178 Odenthal, J., Tendencies in European Dance. In: Gough, R., General Editor: Performance Research,

1996, (Routledge), vol 1/1 - Temper of the Times, S. 108–113, S. 108.
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Tanz sinnlos erscheinen und weisen auf die Notwendigkeit individuellerer Nuancierung der
Untersuchungsmethoden hin179.
Dass unterschiedliche Tanz-Vokabularien – besonders die Nähe/Distanz zum Tanztheater –
die Untersuchung bedingen, ist zu betonen – im Extremfall gilt, was Jeschke/Schlicher am
Beispiel der Gegenüberstellung des choreographischen Stils von Pina Bausch und William
Forsythe darlegen: Die theaternahen Diskurse Bauschs erfordern auch analytisch eine Vor-
gehensweise, die narrative Strukturen und mimetische Bewegung berücksichtigt, also eine Art
„theaterwissenschaftlicher Kompatibilität” aufweist, wogegen die Wahrnehmungsformen für
Forsythes Ballette formalistischer orientiert sein müßten (eine These, die in der Konfrontati-
on der beiden Beispiele dieser Arbeit nachvollzogen wird)180.
Nach Odenthal haben europäische Choreographen jeweils ihre höchst individuellen Erzähl-
Methoden gefunden, kaum einer jedoch hat ein vermitteltes /zu vermittelndes, lehrendes Vo-
kabular oder eine Technik entwickelt. Odenthal differenziert bei den „dekonstruktivisti-
schen” Choreographen der Postmoderne zwei Gruppen: die eine, Bausch-beeinflußte tanz-
theatralisch orientierte, dekonstruiert (narrativ) soziale Patterns, Geschlechterstereotypen und
kulturelle Codes, die andere, z. B. Forsythe, dekonstruiert die Raster der Tanzästhetik und -
technik. Odenthal stellt, Jeschke/Schlichers Argumentation vergleichbar, Forsythes ästheti-
scher Dekonstruktionskonzeption DV8's zerlegende Reflexion von sozialen Verhaltensmus-
tern gegenüber, und den von Jan Fabre thematisierten Kontrast zwischen Individuum und äu-
ßerem Sozial-Zwang181.
Das breite Spektrum dieser und vieler weiterer Tendenzen im zeitgenössischen Tanz stellt an
die Tanzanalyse die Aufgabe, diese ästhetischen Impulse und Stilbildungen nachvollziehbar
zu machen – die „Übersetzungs“-Intention wird zugunsten der Formulierung von Simulac-
ren aufgegeben, um Tanz diskutierbar zu machen. Anstelle einer Ab-Bildung tritt intentionell
eine dialogische Auffassung zwischen Tanzperformance und –theorie: »The act of writing a-
bout bodies thereby originates in the assumption that verbal discourse cannot speak for bo-
dily discourse, but must enter into „dialogue” with that body discourse.«182

Dynamisiert ist auch das Verhältnis zwischen Tanzanalyse und Tanzgeschichte, das sich, ent-
sprechend dem Forschungsobjekt »that is always in the making and also always vanis-
hing.«183 als Kontinuum zwischen aktueller Entwicklung und Historie als »dialektische Be-
ziehung zwischen Aufführung und Interpretation«184 darstellt und so in der Aufführungsbe-
trachtung berücksichtigt wird. So spricht Hiß von einem »(Gegenwarts-)Horizont«, den die
Aufführungsanalyse der Geschichte ermöglicht und der »den kritischen Umgang mit histori-
schen Splittern erst ermöglicht.«185

„Wahrnehmungserziehung für Tanz” wurde eine Aufgabe der Tanzforschung genannt. Auf-
grund der fehlenden Vermittlung tänzerischer Ästhetik in Deutschland und einem mangeln-
den Heranführen an die Vielzahl neuer Tanzströmungen könne jedoch keine wirkliche Aus-
einandersetzung stattfinden186. Dies aber ist explizit Aufgabe von Tanzanalyse und –evaluie-
rung, um die Eigenheit des Tanzes begreifbarer zu machen und zwischen Tanzformen zu dif-
                                    
179 s. Kap. 3.
180 vgl. Jeschke/Schlicher, a. a. O., s. Kap. 3.
181 vgl. Odenthal, a a. O., 1996, S. 109.
182 Foster, Choreographing History, 1995, S. 9.
183 Foster, a. a. O., S. 16.
184 Sayers, L.-A., Die Interpretation von Bewegung. In: Ballett International Nr. 5, 1993, S. 11–13, S. 13.
185 Hiß, Der theatralische Blick, 1993, S. 10.
186 So Nele Hertling (2.11.98, Podiumsdiskussion in der Akademie der Künste Berlin beim Kongress

»Transformationen« – das Theater der 90er Jahre « der Gesellschaft für Theaterwissenschaft).
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ferenzieren, damit wichtige Neuerungen erkannt, benannt und verstanden werden können.

1.3.2 Eingrenzung der analytischen Zielsetzungen im Kontext dieser Arbeit
Im aktuellen Verständnis der Tanzanalyse ist ihr Verhältnis zur Praxis des Theatertanzes be-
tont: die Relation des Tanzes zu seiner sich neubildenden theoretischen Bezugsebene. Hier-
bei zeichnet sich ab, das die durch die jeweilige ästhetische und stilistische Konzeption der
Tanzinszenierung bedingte Diversität analytischer Vorgehensweisen unmittelbar mit dieser
korrespondieren sollte. Diese anhand der Thesen von Jeschke/Schlicher und Odenthal zitierte
Problematik wird in dieser Studie nicht nur durch die entsprechenden analytischen Vorge-
hensweisen befragt. Vielmehr soll durch die komparatistische Analyse der stilistisch kontras-
tierenden Ballette auch versucht werden, deren jeweilige Position in der Tanzgeschichte und
ihr tanzästhetisches und historisches Verhältnis zueinander darzulegen und so Aussagen zu
erzielen, die aus dem Tanzwerk über das Tanzwerk hinaus informieren. Dementsprechend ist
die analytische Fragestellung formuliert, die sich also auf die Faktoren der Methodologie, der
tanzgeschichtlich/-ästhetischen Aussage der Ballette und, nicht zuletzt, auf die Rolle ästheti-
scher Theorie für die Tanzanalyse konzentriert. Die Untersuchung der Verbindung zwischen
dem theoretisch-methodischen Hintergrund und der zeitgenössischen Tanzästhetik soll die
vermittelnde Rolle der Tanzanalyse zwischen Tanz und Tanzforschung veranschaulichen.

Das Theater der 90er Jahre wurde unter dem Stichwort eines „Geschichtenerzählens von Ge-
schichte“ resümiert: die fin-de-siècle-Thematik berührte vieles, was ästhetisch und thema-
tisch neureflektiert die Bühnenereignisse dieser letzten Jahre des Jahrtausends bestimmte.
So referierte Brandstetter über »Geschichtenerzählen auf dem Theater als history und story
als Ausdruck und Manifest seiner Energie« – am Beispiel von Wagners »Ring«, des Mythos
und Theaterstoffes von der Geschichte der Zivilisation und der Vernunft als »einer Ge-
schichte zur Reflexion von Geschichte«187. Dies ist ein theatrales Zentralthema zeitgenössi-
schen Theaters, das in den ausgewählten Balletten, die inhaltlich und formal zwei „Ge-
schichten über Ballett” darstellen, der Medien-Reflexion im Medium selbst, einer Metaspra-
che also, ebenfalls repräsentiert ist. Auch autobiographische Züge, wie sie Brandstetter er-
wähnt, sind in den beiden Balletten erkennbar: die selbstreflexive Stilfindung beider Choreo-
graphen und ihre Ausgangs-Geschichte im Kontext des westlichen Theatertanzes der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der »Umgang des Theaters mit Geschichte«188 prägt die Frage-
stellung und macht die Tanz-Geschichte(n) so zum Thema der Aufführungsanalyse.
Brandstetter spricht von einer »Fragilisierung von history und story im Theater, einer Neure-
flexion von beider Verhältnis«. Nicht nur in den Analysebeispielen greifen beide „Erzählun-
gen” ineinander. Es resultiert eine Performance des Erzählens von Eigen- und Fremdge-
schichte, die, so die Referentin, charakteristisch für das Theater der 90er ist. Diese Selbstre-
flexion ist keinesfalls auf narrative Inhalte beschränkt: Das Theater seit den 70er Jahren, so
Lehmann, mache die Grundgegebenheit des Theaters, die Theatersituation in ihrer »Materia-
lität der Kommunikation«, die sie von den anderen Medien abhebe, in-sich-selbst zum The-
ma, in dem es sich auf die Faktoren dieser Performance Situation bezieht und diese anstelle

                                    
187 Brandstetter, G., Geschichte und Geschichten im Theater der 90er Jahre. Vortrag beim Kongreß »Trans-

formationen – das Theater der 90er Jahre « der Gesellschaft für Theaterwissenschaft, Berlin, 1.11.98. Ge-
schichte(n)erzählen im Performance/Theater der 90er Jahre. Vortrag beim Kongreß »Transformationen«
der Gesellschaft für Theaterwissenschaft, Berlin, 1.11.98. Publiziert in: Transformationen. Theater der
90er Jahre. Berlin,  1999, S. 27–24.

188 Jeschke/Schlicher, a. a. O., S. 241.
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früherer narrativer Inhalte befragt: »[…] sie eigens reflektiert und direkt zum Inhalt und
Thema der Darstellung macht. Denn mit den anderen Künsten der Postmoderne teilt das
Theater den Hang zur Selbstreflexion und Selbstthematisierung.«189 Trotz differierender
Ausprägungen des „Postmodernen” in den Künsten kann dieser – generell zentrale – As-
pekt der »Selbst-Beschreibung«190 auch für das Theater und Tanztheater – hier das Ballett –
der 90er Jahre gelten. Die zeitgenössische Theatertheorie ist in die praktischen Reflexionen
zunehmend integriert (wenn nicht, wie Sontag, Lansdale oder auch Gerstmeier suggerieren,
von dieser hervorgebracht), und dieser Aspekt der Selbst-Befragung interagiert besonders mit
den Perspektiven der Aufführungsanalyse. Deren relativ neue Ebenen, die theoretische Re-
flektion von Tanz und diejenige der Autoreflexion auf der Bühne stellen also eine Ausprä-
gung der Selbstthematisierung dar, die das Tanztheater betreffend als Conclusio der ‚Selbst-
erforschung‘ erscheint, die den Tanz des 20ten Jahrhunderts kennzeichnet191. Es entsteht ei-
ne Art choreographischer Metadramatik, die bezeichnenderweise „Moderne“ und „Postmo-
derne“ des Tanzes umfaßt192.

Im Tanz sind demnach viele Impulse des zeitgenössischen Theaters konzentriert und eine
Auseinandersetzung mit der Entwicklungsgeschichte des Tanzes im „Jahrhundert des Kör-
pers«“193, das Maurice Béjart einmal auch das „Jahrhundert des Tanzes“ genannt hat, the-
matisiert. In dem Hinübergleiten des Balletts des späten 20. Jahrhunderts in eine neue ästhe-
tische Tendenz, die künstlerisch wie theoretisch mit Strömungen der Postmoderne in Verbin-
dung zu bringen ist, setzt die Zielsetzung meiner Beispielanalysen an, um eine schwierig faß-
bare ästhetische Entwicklung durch die vergleichende Evaluierung der beiden Ballette, die in-
tentionell je eine Position von „Moderne” und „Postmoderne” im zeitgenössischen Ballett
repräsentieren, zu dokumentieren.
Der Versuch einer übergreifenden Fragestellung erfolgt am doppelt konnotierten/bedeuten-
den Beispiel Ballett als ‚theatralem Supercode‘. Die Manifestation des selbstreflexiven As-
pektes in Tanz und Tanzbetrachtung kann am Beispiel des Balletts des 20. Jahrhunderts, das
als traditionelle Tanzsprache die Konfrontation mit zeitgenössischen Strömungen besonders
deutlich darstellbar macht, da es durch seine historische Kontinuität eine Positionierung der
beiden Beispiele ermöglicht und als ein gemeinsamen ästhetisches und historisches Bezugs-
system funktioniert, besonders gut anschaulich gemacht werden.
Den Haupthypothesen folgend ist herauszuarbeiten, wie der Einfluß der Kulturtheorie auf
Tanz und Tanzforschung gleichermaßen in der Ästhetik der Ballette und der Methodik der
Analyse offenbar wird. Hierbei beeinflußt die Individualität des Tanzwerks ihrerseits die a-
nalytische Methodik, die andererseits dem Einfluß von „geborgten“ Techniken und Theorien
aus den Nachbardisziplinen unterliegen, die die Instrumentarien der Tanzforschung geprägt
haben. So kann weiterführende tanzhistorische und –ästhetische Information aus der Be-

                                    
189 Lehmann, a. a. O., 1999, S. 13.
190 Brandstetter, Selbstbeschreibung, 1998, S. 126f.
191 »Man wird zweierlei Arten von Tanz unterscheiden müssen: nämlich den Tanz als Reaktion auf Rhyth-

mus und den Tanz als Bewegungserforschung. Der Tanz nach Rhythmus ist ein einfaches Reagieren auf
Reize […]; der Tanz als Bewegungserforschung ist dagegen eine Neuerscheinung des 20. Jahrhunderts«.
Fuchs, H. J., Sich im Raum organisieren. In: Parnass, 2/1988, S. 66–69, zit. n. Jeschke/Schlicher,
a. a. O., S. 244f.

193 Moderne und Postmoderne sind hier als historisch-stilistische, interdependente Epochen verstanden.
193 »Das zwanzigste Jahrhundert hat den Körper wiederentdeckt – seit der Antike ist er nicht mehr in gleicher

Weise geliebt, gefühlt und verehrt worden« […] Sachs, Eine Weltgeschichte des Tanzes, Hildesheim/New
York, 1976, S. 300.
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trachtung des Tanzwerks selbst erzielt werden und die Betrachtung der Aufführung und ihres
künstlerischen und theoretischen Kontextes können in der Lesart einander ergänzen.
Meine Analysebeispiele konzentrieren sich also auf Aspekte, die zu den wiederkehrenden
methodischen und inhaltlichen Diskussionspunkten der Tanzanalyse gehören: den Einfluß
des individuellen Tanzwerks auf die analytische Methodik, Faktoren der Rezeption für die
Tanz-Bedeutung und die Wahrnehmung der untersuchten Ballette im tanzhistorischen und
kulturtheoretischen Kontext. Außerdem steht die Entwicklung meines eigenen Ansatzes zur
Erweiterung der Methodik im Zentrum der Beispiele, dessen Perspektive auf zeitgenössische
Ballettproduktionen helfen soll, die zeitgenössische künstlerische Auseinandersetzung mit
dem historisch-technischen Erbe des klassischen Balletts zu verdeutlichen.
Die Ausführungen über Entwicklung und aktuellen Stellenwert der Tanzanalyse haben ge-
zeigt, dass ein Resumé der bestehenden Theorien und ihrer Methodik noch aussteht – und
dass die Methodik noch zahlreicher Erweiterungen bedarf, um die Möglichkeiten der Analyse
zu flexibilisieren. Dies betrifft technisch die Betrachtung, Anwendung und Entwicklung von
Theorieansätzen und Systematisierungsmodellen. Inhaltlich und strategisch ist die Verbin-
dung von Tanzgeschichte und -analyse durch die Analyse zu verdeutlichen, d. h. die Tanz-
analyse als Forschungsinstrument, das zwischen Tanzgeschichte und –gegenwart vermittelt,
am Inszenierungs- oder Aufführungsbeispiel historische Tendenzen verdeutlicht, ästhetische
Neuerungen identifiziert, Verbindungen und Brüche beleuchtet.
Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über theoretische Analyseansätze und -methoden
aus Tanzforschung und Theaterwissenschaft.
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2. Kapitel Methoden der Tanzanalyse

»[…] alle Kunstwerke sind Schriften, nicht erst die, die als solche auftreten, und zwar hie-
roglyphenhafte, zu denen der Code verloren ward und zu deren Gehalt nicht zuletzt beiträgt,
daß er fehlt.«1

»If the theatre object indeed exists even before the critical intervention, only the metalangua-
ge […] can really make of theatre an object of knowledge, and manage thus to make it mea-
ningfull«. 2

Einführung: historische Einordnung und methodische Voraussetzungen
Marinis unterscheidet zwischen dem reading einer Aufführung durch den Zuschauer und der
analysis durch den Wissenschaftler3. Die Analyse soll erklären, wie die Zuschauer-Lektüre
einer Aufführung erfolgt. Entscheidend ist nicht, wie man Pavis‘ Ausführungen über die
Notation einer Inszenierung übertragen kann, wie die wissenschaftliche Analyse erfolgt, son-
dern welche Kriterien sie untersucht4. Pavis fordert, die Wahrnehmung wissenschaftlich zu
systematisieren, was zugleich interpretative wie technische Notwendigkeit sei5. Die Basis der
Analyse ist also die formalistisch-systematische metalanguage, die als Vermittlungsintrument
der Interpretation wirksam wird. Pavis betont auch die Zweckgebundenheit des Notations-
systems, das in seiner Wahl schon eine Interpretation des Analysegegenstandes darstellt – ein
Aspekt, der vor allem im Tanz signifikant ist, da die Interdependenz von Tanzschriften und
–darstellungsformen und der jeweils dargestellten Tanzform einen seit Jahrhunderten nach-
weisbaren Dialog darstellt6. „Notation“ bedeutet in diesem Kontext jedoch nicht nur die
Tanz-Schrift, sondern jede deskriptive oder abstrakte Darstellungsform des Tanzes zum
Zweck seiner Befragung. Sie stellt daher einen Kriterienkatalog dar, der die Spezifik des Tan-
zes ebenso wie die jeweilige Intention dieser Befragung widerspiegelt. Die Erarbeitung rele-
vanter Kategorienschemata für dieses „notwendige Übel“ mußte also die Basis für die Ent-
wicklung der Tanzanalyse werden. Die Entwicklung des Forschungsgebietes Tanz war in den
80er Jahren eng mit der Frage nach adäquaten Untersuchungsformen verknüpft: »The notion
not only of what constituted the study of dance but also the appropriate methodologies for
that study began to be questioned.«7 In diesem Kontext erinnern die einflußreichsten frühen
Modelle von Adshead et al. und Foster zum einen an Labans Kriterien zur Tanzbetrachtung
und spiegeln zum anderen allgemeine kunsttheoretische Tendenzen der Dekade. Zwischen
den – wenigen – Untersuchungsmethoden aus der Tanzforschung, für die Laban exempla-
risch steht, und der neuen interdisziplinären Annäherung an Tanz entwickeln sich die neuen
Instrumentarien8.
Beide Ansätze zeigen deutliche Einflüsse aus Semiotik, strukturalistischer Theorie und einen
engen Bezug zur Tanzgeschichte, in deren Diskurs sie die Bedeutungsstrukturen der Cho-

                                    
1 Adorno, Th. W., Ästhetische Theorie, Frankfurt a. M., 1970, S. 189.
2 Pavis, P., Languages of the Stage. New York, 1982, S. 112.
3 vgl. De Marinis, M., The Semiotics of Performance, Indiana Univ. Press, 1993, S. 158.
4 Pavis, a. a. O., 1982, S. 1f.
5 Pavis, a. a. O., 1982, S. 112f.
6 s. Kap. 2.3.2.
7 Carter, a. a. O., S. 9.
8 z. B. Alter bezeichnet Adshead et al.’s Ansatz als »dance based and directly influenced by Laban«. vgl.

Alter, J., Dance based Dance Theory, New York, 1991, S. 170.
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reographien verankert sehen. Fosters literaturwissenschaftlich basiertes Modell führt seine a-
nalytischen Kriterien am Muster von Barthes literarischen Interpretationskategorien entlang
und zeigt einen ästhetisch-kritischen Akzent, dessen semiotische Strukturbezüge die Argu-
mentation stützen. Als frühes Beispiel einer systematischen Tanzbetrachtung liegt der Akzent
von Fosters Ansatz auf einer „Übertragbarkeit-auf-Tanz“, einer Tanz-Wissenschaft, die ex-
plizit literarische Kriterien (von Foucault, Barthes, Hayden White) auf ihre Anwendung auf
den Gegenstand Tanz überprüfen.
Adshead et al.‘s Intention ist praxisorientierter formuliert: ihr Modell der analytischen
»Charts« ist ein Anwendungskatalog. Die breitgefächerte Definition von Aspekten der Tanz-
Forschung, wie sie dem Modell zugrundeliegt, macht eine detaillierte Spezifizierung notwen-
dig, da der Ansatz nicht auf künstlerische Tanzbetrachtung – und somit ästhetische Kriterien
– beschränkt ist.
Foster hingegen orientiert ihren Kriterienkatalog ausschließlich an den Konventionen des
„Western theatrical dance” und räumt keine Kompatibilität gegenüber (Schau-)Tänzen ande-
rer Kulturen oder nicht-künstlerischen Tanzformen ein. Traditionen der Tanzforschung –
historische Quellenforschung (Foster), Notationen und bewegungsanalytische Studien (Ads-
head) – sind in beiden Ansätzen als Bezugsebenen und Instrumente integriert. Bei Foster
werden zudem Einflüsse theaterwissenschaftlicher Aufführungsanalyse des vergleichbaren
Zeitraums augenfällig, die sich an identischen semiotischen und strukturalistischen Bezügen
orientierte9. Das britische Modell führt dagegen explizit Einflüsse des New Criticism an.
Fosters Intention, zu untersuchen »how dance means, what it does«10 ist ihrerseits charakte-
ristisch für diesen Ansatz. »How a piece works« durch ein close reading des Gegenstandes
zu ergründen, ist das Programm des New Criticism schlechthin, der die Beziehungen zwi-
schen Form und Bedeutung eines Werkes interpretiert11. Adshead-Lansdale vergleicht die
Einflüsse poststrukturalistischer Theorie und ihre eigene Prägung durch den Philosophen
Best: »The relationship between these writings (e. g. David Best) and some post-
structuralistic theories is a curious one. Ostensibly they derive from different traditions, but it
is interesting how much they share. […] much of the French post-structuralistic theory can
be densely inacessible, but the insights which are recognised in both these fields have similar
potency«.12 Best diskutiert die Diskrepanz zwischen individueller und intersubjektiv vermit-
telbarer Bedeutung von Bewegung und zieht Parallelen zur verbalen Sprache: »[…] meaning,
whether of thoughts, feelings, or movements can be identified only by publicicly recognisable
criteria«13. Er sieht Bewegung, wie Sprache, nur durch einen übereinstimmenden Kontext als
verstehbar. So sind kontroverse Bedeutungen einer Bewegung abhängig von ihrer Verwen-

                                    
9 s. Kap. 2.4.
10 Foster, Methodologies, 1998, S. 377.
11 Der New Criticism, eine formalistische Literaturtheorie, war bis zu den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

die dominierende anglo-amerikanische Richtung der Literaturkritik. Seine Methode des close reading geht
davon aus, dass der Text implizit sämtliche denkbaren Aspekte seiner Bedeutung durch eine differenzierte
Lesart enthülle, von der zusätzliche Information nur ablenke. Im Gegensatz zur traditionellen Textsicht,
die die Intention des Autors befragt, und die poststrukturalistische Wahrnehmung, die die Textsicht des
Lesers privilegiert, entscheidet im new criticism allein Form und Gehalt des Textes. vgl. Fish, Thomas
E., The Literary Criticism Web/Formalism.www.cumber.edu/litcritweb/theory/formalism.htm. vgl. a.
www.wsu.edu/-delahoyd/new.crit.html   .

12 Adshead-Lansdale, Dance Analysis in Performance. In: Dance Research vol. XII, no. 2, Autumn 1994, S.
15–20, S. 16.

13 Best, D., Symbolism and the meaning of movement. In: Rowe, P. A. & E. Stodelle (eds.): Dance Re-
search Collage. A Variety of Subjects embracing the abstract and the practical, Dance Research Annual
X, CORD 1997, S. 87.
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dung in einem bestimmten Zusammenhang möglich14. Best betont, dass daher eine Bewe-
gung im Tanz eine vollkommen andere Bedeutung habe als in ihrer Wahrnehmung als rein
physische Aktion15. In dieser auf Wittgensteins Sprachphilosophie basierenden Tradition
funktioniert Tanzanalyse/-betrachtung nach Lansdale in einem bestimmten historischen und
kulturellen Kontext und Tanzwerke, ihre Entstehung und Rezeption vermitteln sich über ü-
bereinstimmende Traditionen und Erfahrungen. Diese Auffassung der Tanzanalyse, die eben-
falls in Fosters Ansatz repräsentiert ist, geht erstmals über die reine Beschreibung von Bewe-
gung hinaus und [has]»illustrated the need for interpretation of choreography based on a
multi-faceted reasoning process that systhesizes information from social and biographical
factors, and most importantly, from the dance itself«16. Die Wahrnehmung von Tanz als kul-
turelle Praxis führt zu einer neuen Komplexität von Tanzbetrachtung. Vor diesem Hinter-
grund werden die Notwendigkeiten einer Systematisierung der Betrachtung von Tanzwerken
deutlich. Diese umfaßt die zentralen Aspekte der Tanzanalyse – die Sprache und Darstel-
lungsform der Analyse, ihre Methoden, die Kriterien der Interpretation und der Evaluierung.
In der nachfolgenden Darstellung einiger prägender Ansätze zur Tanzanalyse wird deutlich,
das sie trotz ihrer Verschiedenheit jeweils eine vergleichbare Basis ausbilden. Zum einen
werden Aspekte des Tanzes kategorisiert, und zum anderen werden diese Aspekte im Ver-
hältnis zu ihrem soziokulturellen Kontext semantisch erfaßt. Die berücksichtigten Arbeiten
waren signifikant für die Entwicklung der Tanzanalyse und bilden die Basis für ihre aktuelle
Ausbildung.

2.1 Theoretische Ansätze zur Tanzanalyse –
Grundlagen zu Methodik und Selbstverständnis

2.1.1 Adshead et al.‘s »Dance Analysis«
Jackson faßt Adhead et al.‘s Ansatz zusammen: »For A., articulating a systematic analysis of
dance involves isolating and describing the physical actions appearing in a work, and then
searching for patterns that will reveal the ways in which the choreographer has structured the
movement through the use of such devices as repetition, variation, or motif development.
When these actions are further considered in relation to the aural and visual elements in the
dance, she asserts, it is possible to discern a hierarchical differentiation between movement
phrases such that certain parts stand out as points of climax, or transition. With the further
consideration of contextual information (e. g. historical, cultural, biographical), it becomes
possible for the analyst to suggest a more or less >plausible< interpretation of the piece that
allows for deeper understanding and appreciation.«17

Der Prozeß wird von den Autoren als „making sense of a dance“ bezeichnet, „den Tanz ver-
stehen“. Die wörtliche Übersetzung, „Sinn aus dem Tanz machen“, erläutert ihn noch an-
schaulicher : »Making sense of a dance requires, then, that an interpretation is made, derived
from a rigorous description of the movement and supported by an additional knowledge of
the context in which the dance exists.«18 […]»>Making sense< would be limited if it remai-

                                    
14 Best, Symbolism, 1997, S. 90.
15 vgl. Best, a. a. O., 1997, S. 91.
16 Jackson, N., Dance Analysis in the Publications of J. Adshead and S. Foster. In: Dance Research, vol.

XII, no 1, Spring 1994, S. 5–11, S. 5.
17 Jackson, a. a. O., S. 4.
18 Adshead, Dance Analysis, 1988, S. 13.
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ned at the level of generalisations about the meanings of a dance or its qualities without refe-
rence to the detail of the movement and the structure of the dance […] or reference to its
aesthetic qualities.«19 Ein begründbares, detailliertes In-Beziehung-Setzen von materiellen
Aspekten des Tanzes und seiner Interpretation ist also das Programm dieser Sinn-Gebung.
Der umfassende Verstehensprozeß und die Faktoren, die er innerhalb des Tanzes umfaßt,
findet seine Entsprechung in Fosters Strategie und Erkenntnisinteresse20 und setzt bei Ads-
head et al. seinen Fokus explizit auf die entsprechend zu erarbeitende Methodologie.
Der Ansatz basiert auf der strukturalen Systematisierung der Tanzaufführung, um ein
Grundproblem wissenschaftlicher Tanzbetrachtung zu lösen: »It is a matter of fact which can
be proved by reference to the existing dance literature that very little analysis of dance takes
place that is methodical and systematic.«21 Ein weiteres Hindernis ist das Fehlen eigener
Strategien und Methoden der frühen Tanzanalyse: Die Ansätze aus anderen wissenschaftli-
chen Bereichen nähern sich Tanz im Verhältnis zu der jeweiligen Disziplin an – Adshead et
al. dagegen intendieren eine Annäherung, die anhand der Aufführung, des Tanzwerks (arte-
fact) explizit vom Gegenstand Tanz ausgeht: »What we seek is the depth of the discipline of
dance, starting from the elements that characterise it uniquely and that derive from its internal
structure. Dance is not simply movement (to be understood solely by analysing it in these
terms, whether through Laban's concepts or biomechanical factors), it is not simply another
way of relating a story (to be understood by applying narrative theory), it is not simply an in-
teresting extension of musical practice (to be understood by techniques of musical analysis)
and it is not only a reflection of mid twentieth-century behaviour (to be understood through
psychoanalytic theory). Its methodologies are likely to share these other approaches only if
dances are illuminated by them. The obverse is to force dance into an alien framework, sha-
ping it to another mould designed for another purpose.«22 Diese Auflistung „geborgter“
Fremd-Interessen aus den Nachbardisziplinen und ihren Theorien und Methodologien veran-
schaulicht die Komplexität möglicher Tanzbetrachtung (dass die Aufführungsanalyse in der
Auflistung fehlt, weist, neben der Spezifi tät des wenig theatral konzipierten Ansatzes, gewiß
auch auf die identisch instabile Methodik der kaum älteren Disziplin hin). Die Autoren war-
nen, es sei es zwar möglich, bei der Heranziehung von Methoden aus so vielfältigen Berei-
chen zwischen all diese Disziplinen zu fallen, ohne Authentizität zu erreichen aber: »we have a
sense that it should be possible to unify the relevant insights from other sources into a com-
posite theory of dance analysis since they all speak of dance and illuminate it in different
ways.«23

»Dance Analysis« soll also Tanz um des Tanzes willen untersuchen, nicht als Gegenstand
oder Metapher für Fremddisziplinen, und so auch den Grundstein für eine akademische
Tanzforschung legen. Auch wenn eine kritische Theorie in bezug auf Tanz noch nicht entwi-
ckelt sei, könne sich »Dance Analysis« in seiner Systematik doch an anderen kunsttheoreti-
schen Ansätzen orientieren: »Theory in aesthetics, literature (particularly structuralism and
semiotics) and formal musical analysis have informed the writing and assisted in the location
of principles, terminology and procedures for the critical approach to dance adopted in this

                                    
19 Adshead, J. & P. Hodgens, Further Applications for dance analysis in theory and practice. In: Adshead

(ed.), Dance Analysis, 1988, S. 181–192, S. 181.
20 vgl. Kap. 2.1.2.
21 Adshead/Hodgens, a. a. O., S. 192.
22 Adshead/Hodgens, a. a. O., S. 190f
23 Adshead/Hodgens, a. a. O., S. 192.
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text.«24 Eine tanzbezogene Theoriebildung aus dem Konglumerat der Fremdansätze soll dem
Tanz eine analytische Systematik und einen autonomen kunstwissenschaftlichen Stellenwert
verschaffen: »A theory of dance analysis […] would have to make reference to existing theo-
ries derived both from other arts and from the other contexts in which dances occur […] a
more extensive exploration of the nature of relationships between analytical framework in
dance, drama, literature, the visual arts and music would offer further insights.«25 Gerade auf-
grund der Spärlichkeit von Materialien und Theorien im Tanz ist eine detaillierte Betrachtung
von Tanzproduktionen als Ausgangspunkt einer Tanzwissenschaft zu sehen: »if dance is to
gain and maintain a credible position amongst the arts, then scholars must take its artefacts
more seriously and show themselves capable of working at depth«.26 Auch den Autorinnen
zufolge entspricht diese Intention einer generellen geisteswissenschaftlichen Trendrichtung,
wie sie auch den nachfolgend aufgeführten Ansätzen früher Tanzanalyse zugrundeliegt.
»Both a critical procedure and a sound, underlying critical theory so that this kind of work
can be approached systematically […]«27 formulieren Adshead et al. ihre Zielsetzung, die al-
so in der Erarbeitung einer methodischen Basis und, anhand dieses Instrumentariums, eines
nachvollziehbaren Analysevorgangs besteht, der die Bedeutung des Tanzwerks erläutert. Das
Stichwort einer »Bedeutung« von Tanz, das, jenseits von inhaltlichen und anderen mimeti-
schen, selbstreferentiell semantisierbaren Faktoren, auch formale Sinngebung betrifft, ist
hierbei ein zentrales Problem der Interpretation: »It is not assumed that all dances have speci-
fic, identifiable >meanings< in a simple sense but the term is used more widely to cover the
>significance< of the dance or what it is about.«28 Es sind nicht nur historische, soziologische
oder Funktions-Fakten, und auch nicht die Bewegungen und ihre choreographische Struktur,
die zu ermitteln sind, es ist »the cumulative effect of acquiring this knowledge and then seeing
how these elements are transmuted in the whole.«29 Durch die Verschiedenheit der Tänze, ih-
rer soziohistorischen Integration und der Diversität ihrer Publika wird die Bedeutung der
wissenschaftlichen Disziplinen zur Berücksichtigung des Kontextwissens deutlich (Theolo-
gie, Anthropologie, Geschichte etc.).

2.1.1.1 Charts
Im Zentrum einer Systematisierung der Tanzanalyse nach Adshead et al. steht das Katego-
riensystem der »charts« für die Analyse. Es wurde nach dem Vorbild eines Kategoriensys-
tems zur Untersuchung bildender Kunst entwickelt, das bereits für musikalische Analysen a-
daptiert worden war. Von den Autoren wird es als theoretischer Rahmen der Analyse verstan-
den: »It is the skilful probing of an aesthetic object which brings about the deeper and a more
informed response. They argue that appreciative encounters with aesthetic objects can be a-
nalysed into something resembling a set of rules, steps or procedures.«30

Die Charts gliedern die Bestandteile der Aufführung in vier Teilbereiche, die die Komponen-
ten der Tanzaufführung, formale Aspekte des Tanzes, seine Interpretation und Evaluierung
berücksichtigen. Die erste Stufe (bei nicht notwendig chronologischer Berücksichtigung der

                                    
24 Adshead/Hodgens, a. a. O., S. 187.
25 Adshead/Hodgens, a. a. O., S. 181f.
26 Adshead/Hodgens, a. a. O., ebd.
27 Adshead/Hodgens, ebd.
28 Adshead, Dance Analysis, 1988, S. 12.
29 Adshead, Dance Analysis, 1988, ebd.
30 Adshead et al., Dance Analysis, 1988, S. 108. Modell nach Smith, R. A., & C. M. Smith, The artworld

and aesthetic skills; a context for research and development. In: Journal of Aesthetic Education, 1977.



2. Kapitel

45

beiden ersten Etappen) gleicht z. T. den tabellarischen Modelle der Theatersemiotik31, die die
Komponenten der Aufführung auf allen semiotisch relevanten Ebenen benennen. Die Zweite
berücksichtigt Aspekte von Dynamik, Bewegungsqualität und –stil, und das Verhältnis von
Bewegungen zueinander, zu Zeit- und Raumfaktoren – Aspekte, die an Labans effort-shape-
Kategorien erinnern32. Der Schritt der Interpretation operiert vor einem breitgefächerten
Kontext, der verdeutlicht, das der soziokulturelle Hintergrund des Tanzes ein hochgradig spe-
zifiziertes Wissen zu dessen Verständnis fordert – wenn, wie im Falle des Adshead et al.
Modells, ein Untersuchungspotential für jede Art von Sozial- und Schautanz erreicht werden
soll: »The charts provide a guide for the analysis of any dance in as much as it identifies the
possible range of components and basic structural devices and suggests how, and in what in-
terests, interpretations and evaluations are made.«33

Für die Analyse von Theatertanz weisen die Kriterien des Abschnitts Interpretation, d. h. As-
pekte wie soziokultureller Kontext, Genre und thematischer Inhalt34 darauf hin, wie die zuvor
analysierten Bewegungsqualitäten und Bewegungs-»cluster« sich zu Charakteristika des
Tanzgenres und –stils zusammenfügen. So wird eine Identifikation und Spezifizierung von
künstlerischen und ästhetischen Qualitäten ermöglicht. Die Betrachtung des im Tanz inter-
pretierten Inhalts oder Stoffes (subject matter) führt ihrerseits zu einem Spektrum, das von
abstrakter Formsprache zu gegenständlichen Auseinandersetzungen in – z. B. – narrativer o-
der impressionistischer Weise führen kann; es wird deutlich, dass auch hier eine hochgradige
Spezifizierung zur Untersuchung eines bestimmten Tanzes notwendig ist, wofür das System
in seiner Umfassenheit Freiraum bietet.
Der das Charts-System abschließende Aspekt der Evaluierung (»Evaluating the dance: ap-
praising and judging its worth and merit«) ist aufgrund des Wertungs-Aspektes problema-
tisch, der vom Akt der Interpretation schwer zu trennen ist35. Eine Evaluierung ist jedoch
notwendig, um Perspektive und Ergebnis der Analyse zu verdeutlichen; so kann sich eine
Wertung z. B. in bezug auf choreographische oder tänzerische, also künstlerische und inter-
pretatorische Fakten, oder auf die Art von Inhaltsvermittlung konzentrieren. Die Wertung
kann aber auch komparatistisch sein, indem z. B. Aufführungen oder Tanzwerke hinsichtlich
bestimmter Faktoren miteinander verglichen werden36. So betont Hodgens explizit die Diff e-
renz zwischen der Wertschätzung und der Evaluierung des Tanzes37. Eine individuelle Wer-
tung bestimmter Faktoren kann nur auf einer zuvor festgelegten Interpretationsbasis gesche-
hen, die die Gültigkeit des Urteils nachvollziehbar machen38.
Keinesfalls, betonen Adshead et al., kann oder soll das Charts-System die individuelle Auf-
führungsbetrachtung für die Analyse ersetzen, für die es lediglich ein Instrument darstellt:
»The conceptual framework points to the nature and range of knowledge which is necessary

                                    
31 Zu den in Deutschland Bekanntesten zählen diejenigen von Fischer-Lichte und Pfister, s. Fischer-Lichte,

E., Semiotik des Theaters, Bd. 1, S. 28, Pfister, M., Das Drama, 1982, S. 27.
32 Einen Überblick über Labans System der Kategorisierung von Bewegungsqualitäten, das für Verständnis

und Beschreibungen von Bewegung in Tanzpädagogik und –analyse Anwendung findet, bietet z. B. Dell,
C., A primer for movement description using effort/shape and supplementary concepts, Dance Notation
Bureau, N. Y., 1970.

33 Adhead et al., a. a. O., S. 109.
34 vgl. Adshead et. al., a. a. O., Table 7, S. 120.
35 Hodgens, P., Evaluating the dance. In: Adshead (ed.), Dance Analysis, 1988, S. 90–106, S. 90. Hodgens

verweist auf das Verschwimmen von description, interpretation und evaluation im Tanzanalyse-Prozeß.
vgl. Hodgens, ebd.

36 vgl. Kap. 6.2.
37 vgl. Hodgens, a. a. O., S. 96.
38 vgl. Hodgens, a. a. O., S. 98.
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both for understanding the meaning and appreciating the value of the dance. It does this in
principle, not in detail. Each dance and every performance of a dance is individual […] . Ist
meaning and worth can only be discovered and appreciated by attending to the dance itself.
The charts allow the spectator to note the selection from the total possible range of compo-
nents which constitute a dance […]«39

Das System der Charts, »a tool for the analysis or >skilful probing< of specific examples of
dances«40 stellt also eine Art Strukturmuster, bzw. eine Checkliste dar. Sie repräsentieren eine
frühe Basis der Systematisierung, die sich bis heute als effizient für die Gliederung von
Tanzanalysen erwiesen hat. Sie sind mitverantwortlich für die Entwicklung einer ‚Schule‘ der
Tanzanalyse. Hierfür ist die theoretische Weiterentwicklung ebenso wichtig wie Anwen-
dung des Modells, die durch Varianten in Thematik/Fragestellung und Stil die Methodik der
Charts spezifizieren und vertiefen.

Zusammenfassend kann befunden werden, dass »Dance Analysis« keine „authentischen“
Methoden zur Tanzanalyse anbietet, jedoch einen umfassenden Überblick über deren
grundsätzliche Problematik gibt. Die Untersuchung von Fremdmethoden zur Tanzuntersu-
chung soll zu einem Konsens geführt werden, der zu einem methodischen Potential für die
Tanzanalyse zusammenzufassen ist. Als ausschlaggebend gilt den Autoren, dass der Tanz
als Gegenstand die Untersuchung prägt und nicht das Erkenntnisinteresse der methodenge-
benden Nachbardisziplinen in ihrem Verhältnis zum Tanz ausschlaggebend ist. So soll eine
Theoriebildung zur Tanzanalyse erarbeitet werden. Es ist nach »Dance Analysis« also eine
Frage der Perspektive, die aus bekennend adaptierten Methoden „authentische“ Werkzeuge
der Tanzanalyse macht.
Zur Systematisierung der Tanzbetrachtung und –interpretation stellt das System der Charts
ein Beispiel dar, dass in seiner strukturellen Gliederung und den vertretenen Kriterien
zugleich Aspekte der Bewegungsanalyse nach Laban (dynamische Fakten) und semiotische
Faktoren enthält, die an die existierenden Modelle aus Literaturtheorie und Theatersemiotik
erinnern. Das „Wie“ des explizit „tanzspezifischen Ansatzes“ bleibt unklar, da das Erklä-
ren des Tanzes als Gegenstand an sich weder theorie- noch methodenbildend ist, und so
sind es die Ergebnisse, die weiterführende Information über Tanz mittels des Konglumerats
applizierter Theorien erzielen, die die Effizienz des Dance Analysis-Modells unter Beweis
stellen. Durch die Anwendung hat sich auch der von den Autoren erwähnte Materialmangel
in bezug auf wissenschaftliche Tanzliteratur für eine analytische Basis relativiert, da der An-
satz diverse Studien zu Einzelaspekten und methodischen Problemstellungen hervorbrachte.
Am Dance Department der University of Surrey sind eine größere Anzahl von tanzanalyti-
schen Arbeiten entstanden, die auf dem Modell basieren. Der Bestand des Instituts bietet da-
her für die Teildisziplin, die noch auf wenige Veröffentlichungen zurückgreifen kann, eine
einzigartige Möglichkeit, Methoden in der Anwendung und Perspektiven auf Tanzwerke zu
vergleichen41. Hier werden Anfänge der Entwicklung eines theoretischen Fundus der Tanz-
betrachtung erkennbar. Die am künstlerischen Tanz orientierten Tanzanalysen, die für diese

                                    
39 Hodgens, a. a. O., S. 109.
40 Adshead et al., a. a. O., S. 121.
41 Dahms (Hg.), 2001, S. 30. Das Dance Department wurde 1986 als erstes explizit tanzwissenschaftliches

Institut an einer Europäischen Universität gegründet und wird von Janet Adshead-Lansdale geleitet. Für
diese Arbeit wurde eine Auswahl von Dissertationen und M. A. Theses des Bereichs aus den ersten 10
Jahren des Instituts hinsichtlich ihrer Methodik und Thematik analysiert. Auf die Ergebnisse beziehen
sich die diesbezüglichen Aussagen (s. Literaturverzeichnis).
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Studie relevant erschienen, zeigen neben dem leitmotivischen Rahmen der methodologischen
Fragestellung, folgende Schwerpunkte des Erkenntnisinteresses: Komparatistische Korres-
pondenzanalysen, die eine Tanzaufführung im Verhältnis zu ihren Vorlagen in Literatur,
Drama, oder Partitur etc. lesen; Analysen choreographischen Stils anhand einer oder mehre-
rer Arbeiten eines Choreographen/einer Choreographin; Systematisierung der Tanzkritik und
deren Einfluß auf analytische Methodik und Tanzbeschreibung; Tanzästhetik (als erweiterte
Fragestellung bzgl. choreographischen- und Bewegungsstils). Übergreifend ist, gegenstands-
unabhängig, der formale Rahmen wie folgt formuliert: Theoretische Voraussetzung, werkäs-
thetischer Kontext („von außen“), die Analyse der Choreographie in Form von Sequenz-
protokollen/choreographic outline und Beschreibung, und die Evaluierung auf der Basis ei-
nes teilweise stark interpretativen „making sense“ aus den ermittelten Fakten der Choreogra-
phie. Die Systematik der Vorgehensweise veranschaulicht zugleich das zugrundeliegende a-
nalytische „Raster“ von Adshead et al., indem sie die Etappen des Charts-Modells nachvoll-
zieht, wie dessen gegenstandsspezifische und individuelle Weiterführung.
Der Aufbau der Analysen, die arbeitsübergreifende Strategie der meisten Ansätze gliedert
sich daher in die Phasen Zielsetzung/methodische Vorgehensweise – Selektion – Strukturie-
rung und Strukturdarstellung – Interpretation und Evaluierung42. Hierbei sind, themenabhän-
gig, die jeweiligen Arbeitsziele akzentuiert; so kann z. B. sowohl die Methodik als auch die
tanzästhetisch-inhaltliche Komponente der analysierten Tanzwerke im Zentrum stehen, ein
bestimmter historischer Aspekt ebenso befragt werden wie eine methodische Problematik, et-
wa strukturale oder theoretische Aspekte betreffend, reflektiert werden kann.
Der Orientierung am »Dance Analysis«-Konzept als sehr detailliertem aktions- und bewe-
gungsanalytischen Apparat mit strenger strukturaler Gliederung und Darstellungsmethode
stehen oft sehr unabhängig davon argumentierende sozioästhetische Schlußfolgerungen und
Interpretationen gegenüber. Das »Dance Analysis«-Modell erweist sich somit zwar hinsicht-
lich seiner Kriterien als flexibel, kontrastiert jedoch durch seinen strengen strategischen Auf-
bau mit der Diversität der interpretativen Schlußfolgerungen. Vom „body of evidence“ der
struktural-technischen Werk- oder Aufführungsanalyse kann also nur durch interpretierende
Überzeugungsarbeit die Lücke zur künstlerischen Evaluierung geschlossen werden. Diese
basiert wiederum auf dem vorbereitenden Exposé ästhetischer Kriterien, in den das betrach-
tete Tanzwerk in der abschließenden Evaluierung positioniert wird. Der Analyseprozeß nach
dem Modell stellt sich also zweifach als Gratwanderung zwischen starker Prägung durch die
methodischen Vorgaben und die durch Untersuchungsobjekt und Fragestellung entstehende
Forderung individueller Argumentation dar – eine wohl unvermeidliche Limitierung „metho-
discher“ Kunstbetrachtung.
Hinsichtlich seiner Systematik stellt das Gerüst »Dance Analysis« eine strategische Basis
und, in der Lehrbarkeit des Ansatzes und seiner Anwendungsresultate, wohl tatsächlich eine
„Schule“ dar, die in der methodisch individueller darstellenden theaterwissenschaftlichen
Aufführungsanalyse, bei einem zunehmend vergleichbaren theoretischen Hintergrund, kaum
eine Entsprechung findet43. Die pädagogische Prägung von Dance Analysis stellt, anstelle ei-
ner ästhetischen oder soziologischen Zielsetzung, die Vermittelbarkeit des Umgangs mit der
Tanzaufführung ins Zentrum und bietet so eher ein Instrumentarien-Gerüst zur Analyse als
eine tanzästhetische Theoriebildung. Die Bedeutung der Entwicklung eines gemeinsamen

                                    
42 Im Sinne einer künstlerischen Kontextualisierung.
43 Lansdale befindet 1997, das „noch immer vielen Tanzanalysen zugrundeliegende Modell“ habe „Schule

gemacht“. vgl. Adshead-Lansdale, Narratives and Meta-narratives, 1997.
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Vokabulars, einer Vereinheitlichung der analytischen Darstellungsformen und einer allge-
meinen Systematisierung der Tanzbetrachtung übertrifft in dem britischen Ansatz daher die
Intentionen einer „theatralen“, rezeptionsästhetischen Auseinandersetzung.

2.1.2 Fosters »Reading Dancing« – zwischen literary criticism und »Metahistory«
Fosters Ansatz zur Betrachtung von Theatertanz basiert auf der semiotischen Deutung von
Bewegungszeichen im soziohistorischen Kontext und, (in »Reading Dancing«), einem
strukturalistischen Zeichenverständnis.
Durch das semiotisch-strukturale Angebot des Tanzes ist es möglich, statt der Intention der
Choreographen nachzulaufen, den Tanz aus sich selbst zu deuten: »[…] we can decipher a
dance's codes and structures. We can look, on the one hand, at the choice of movement and
the principles for ordering that movement and, on the other, at the procedures for referring to
or representing worldly events in danced form. That is to say, we can begin to ask how any
dance means what it does.«44 Diese beiden Perspektiven in Fosters Ansatz sind der Auffas-
sung von Tanztext und Kontext, wie ihn Adshead et al. in Relation zu setzen suchen, recht
ähnlich.

Brandstetter positioniert »Reading Dancing« in den Umkreis der „Lesetheorien, die im Be-
reich der Theaterwissenschaft und in jüngster Zeit auch in der Tanzwissenschaft entwickelt
worden sind”45 (als „semiotische Methoden, in denen überwiegend die Analyse von Insze-
nierungen thematisiert und zeichentheoretisch definiert ist“): »Die semiotischen Modelle ei-
nes »Reading of Performance« konzentrieren sich im Bereich der Theaterwissenschaft zum
einen auf Studien zur Rezeption, zur Wechselwirkung von Aufführung und Publikums-
Reaktion; zum anderen kreisen die theoretischen Überlegungen mit unterschiedlichen semio-
tischen und rezeptionsästhetischen Akzenten um die Frage des Verhältnisses von Dramentext
und Inszenierungstext […] Im Bereich der Tanzwissenschaft hat die Studie von Susan Leigh
Foster, Reading Dancing, zuletzt gezeigt, daß der semiotisch-strukturalistische Ansatz einer
Lektüre von Tanz und Bewegungstheater tragfähig ist.«46

Fosters „Lesen” des Tanzes ist, in Marinis Sinn, aufgrund seiner Systematik also als „ana-
lysis“, nicht als „reading” zu verstehen. »Reading Dancing« resümiert daher auch generelle
aufführungsanalytische Problematika – und macht sie zu einem Kernaspekt der Tanzfor-
schung.
Foster gliedert die Untersuchung des „choreographic meaning” in fünf Kategorien, die ih-
rerseits an die synthetische Form der Adshead et al.-Charts erinnern und diesen auch inhalt-
lich ähneln:
Sie gliedern sich in den Rahmen (frame), die Umgebung, in die sich der Tanz als Ereignis
fügt, die Art des Ausgedrückten (mode of representation), in der sich der Tanz in Beziehung
mit der Realität setzt (kommuniziert), den Bewegungsstil (style), durch den der Tanz eine in-
dividuelle Gestaltung innerhalb seines Genres und seiner Umwelt erhält, das Vokabular (vo-
cabulary), die Basis-Bewegungssprache, aus der der Tanz besteht, und die Syntax (syntax),
das Regelsystem, das Auswahl und Kombination der Bewegungen bestimmen.
Die Metaphern Tanz „lesen” und „schreiben” aus dem Bereich zeitgenössischer Literatur-
und Kunstkritik und ihre impliziten Prinzipien der Körper-Sprache basieren v. A. auf den

                                    
44 Foster, Reading Dancing, 1986, S. xvii.
45 Brandstetter, Tanz-Lektüren, 1995, S. 23.
46 Brandstetter, a. a. O., S. 23f.
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Theorien von Foucault, Barthes und White – besonders in Bezug auf die repräsentativen
Qualitäten: »…in doing so they [o. g. Autoren] have called into question the nature of the
subject (and the body) who engages in the act of representation.«47 Fosters Intention ist, die
Theorien der Autoren in Bezug auf die Frage einer Theorie der Repräsentation im Tanz um-
zusetzen. Als genauso wichtigen Einfluß auf das Tanzverständnis nennt sie allerdings die Re-
zeption aktueller Choreographien. So reflektiere sich der Tanz immer wieder selbst, seine Ge-
schichte, seinen kulturellen Kontext, seine Thematik und sein Vokabular und das heißt, dass
Schreiben über Tanz denselben zwar nicht erklären kann, aber nicht an der Nicht-Beschreib-
barkeit verzweifelt, sondern einen wechselseitig kreativen Prozeß zwischen Tanz und Wort-
Beschreibung hervorrrufen kann, »an interdisziplinary domain where writing and dancing
sign in direction of one another«.48 Die Auffassung der Auführung als Prozeß interaktiver
Bedeutungserzeugung ist ein Aspekt, der die theatrale Komponente Fosters gegenüber dem
Verständnis von Adshead et al. deutlich privilegiert.
Für die Tanzanalyse ist Fosters Differenzierung von „Reading Dance“ und „Reading Cho-
reography“ signifikant, die verdeutlicht, dass für die Aufführung neben deren kinetischen
und dynamischen Aspekten, der strukturalen Komponente, die hermeneutisch faßbareren Be-
deutungsgeflechte zu berücksichtigen und unter Einbeziehung des Zuschauers zu einem
Konsens zu führen sind: »The patterns created by the dance are consciously and willfully
composed as an assemblage of independent, individual offerings, one that includes the rea-
dings of the viewers themselves.«49

Marinis Differenz zwischen Lesart und Analyse vergleichbar ist der nach Foster fließende
Vorgang vom Zuschauen zum „Lesen“ und schließlich zum aktiven „Schreiben“ des Tan-
zes: »Reading dancing, as defined throughought this study, is the activity of attending to the
dance as a set of choreographic conventions. […] Writing dancing, viewers become involved
in the choreography itself, helping determine the response they make, so that they become im-
mersed along with the choreographer and dancers in a playful yet critical interpretive practi-
ce«50.
Fosters Beschreibung des Prozesses, Tanz „lesen zu lernen“, »seeing, hearing, and feeling
how the body moves«, wird von Pavis aufgegriffen. 1997 ist dies ein noch seltenes Zitat tanz-
wissenschaftlicher Ansätze in einem aufführungsanalytischen Kompendium, das in sich die
interaktiven Sensationen der Körpertheater-Rezeption vorwegnimmt. Pavis konzentriert diese
im Begriff des »spectateur dansé«51, und ähnlich führt Foster selbst den Prozeß vom „rea-
ding“ zum co-creativen „wri ting“ dancing aus. Die „Rolle des Lesers” im Aufführungs-
analyse-Prozeß führt so zu einem neuen, tieferen Verständnis der Erfahrung durch Tanzwer-
ke und einem aktiveren, mehrdeutigen Umgang mit der „Lesung” von Körper-Sprache: »The
body can be a voice through which the interior feelings and desires of the subject are made
manifest, or it can simply enunciate itself. It can house a lexicon of abstract forms, or it can
serve as the site at which images of the world come into being. Or it can comment on its own
capacity to signify any of these things.«52

»Writing dancing« ist jedoch eine Aktivität, die, so Foster, nicht in der Theorie, sondern im
Diskurs der Tanzentwicklung ihren Ursprung hat: der postmodern dance markiere einen

                                    
47 Foster, Reading Dancing, 1986, S. xx.
48 Foster, a. a. O., S. xxi.
49 Foster, a. a. O., S. 185.
50 Foster, a. a. O., S. 226f.
51 s. Kap. 2.4.
52 Foster, Reading Dancing, 1986, S. 226.
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Bruch in der Geschichte des Schautanzes. Seine »reflexive choreography« werte den Zu-
schauer auf: »Using Roland Barthes' distinction between >readerly< and >writerly< writings,
Foster argues that the postmodern choreographic episteme includes the spectator as an equal
partner in the composition of the dance; […] actively engaged in writing dancing rather than a
passive spectator reading someone else's >dance<«53. Vergleichbar definiert Kaye diese in-
szenierte Form reflexiver Auseinandersetzung als das „Postmoderne per se“, als ein »unra-
velling [something] of the narrative of the moderist work«54.
Die Konsequenz dieses Rezeptionsverständnisses führt zu einer „intellektualisierten“ Auf-
fassung der Tanzpraxis: »When the body is allowed to develop a polyvalent significance,
dance likewise becomes a practice of activity rather than a contained object« […] – der
Tanzprozeß wird zum kreativen Ausgangspunkt »into countless different forms for making
meaning. […]«, er wird »the process itself of signing«55. Zugleich in der Theorie und in der
Choreographie ist die Bedeutung des Rezipienten also gesteigert und sein aktives Einbezie-
hen in den künstlerischen Akt, der zugleich ein analytischer Prozeß ist, beeinflusst die Ent-
wicklung der Tanzästhetik und intensiviert das Denken über Tanz.
Fosters Verzahnung kunsttheoretischer und tanzhistorischer Untersuchung von zeitgenössi-
schem Tanz ist vor allem die pluralistische und interdisziplinäre Perspektive zu verdanken, die
1986 die aufkommende Bedeutung der cultural studies für die Tanzbetrachtung bereits an-
deutet. »Reading Dancing« markiert jedoch nicht nur den Eingang der Kulturtheorie in den
Tanz, sondern verdeutlicht auch die Einflüsse der sich verändernden Tanzästhetik auf Tanz-
forschung und –analyse56.

Die Adshead-Schülerin Jackson vergleicht 1994 die Ansätze von Adshead et al. und Foster.
Sie diskutiert ihre unterschiedlichen philosophischen Basen und praktische Einflüsse aus der
Tanzpraxis auf die Studien. Auch nach ihrem Verständnis sehen Adshead et al. den Tanz in
ein soziales System von Konventionen integriert, während Foster, formalistisch, den Tanz als
eigenständiges System von Codes und Konventionen darlegt, als eine »signifying practice
which occurs within a system of power relations«57. Beide Ansätze hätten gezeigt, dass Tanz
mit Konventionen arbeitet und aus Bedeutungssystemen besteht, die sich innerhalb eines
Systems von Kräfteverhältnissen entfalten. Zugleich fördern beide einen wissenschaftlichen
Umgang mit dem Tanz: »both strongly reject earlier notions that dance is an outlet for intuiti-
ve or unconscious feelings inacessible to intellectual or verbal articulation«58.
Jackson kritisiert jedoch Adsheads Intention, Tanzwerke lesbar zu machen wie einen verbalen
Text. Fosters Plädoyer für die abstrakte Wahrnehmung jeden Tanzes als offenem System
gebe hingegen einen wesentlichen Hinweis auf die Weiterentwicklungstendenz der Tanzana-

                                    
53 Ausländer, Ph., The Politics of Postmodern Dance (über Reading Dancing). In: The Drama Review 32,

no. 4, Winter 1988, S. 7–23, S. 9.
54 Kaye, N., Postmodernism and Performance, London, 1994, S. 4. Auch Lansdale betont diese Wechsel-

wirkungen zwischen Tanzentwicklung, Rezeption und Analyse, vgl. Kap. 2.1.4.
55 Foster, Reading Dancing, 1986, S. 227.
56 »Foster’s reading of dance through theory has implications for theory as well as for dance.« Ausländer,

a. a. O., S. 18. Die Metapher bezieht sich hier allerdings auf die Funktion des Tanzes im Prozeß der In-
terpretation (hier: von Literatur), kann jedoch durchaus auch für ein Beenden der traditionellen westlichen
Theorien über Tanz gelten – »the result of this theorization is to mystify the processes of making and
performing dance, to render dance >unspeakable<, inacessible to discursive analysis.« Ausländer, a. a. O.,
S. 8.

57 Jackson, N., Dance Analysis in the Publications of J. Adshead and S. Foster. In: Dance Research, vol.
XII, no 1, Spring 1994, S. 3–11, S. 7.

58 Jackson, a. a. O., S. 3.
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lyse: »[dance is] as readable in terms of dance conventions other than those in which it was
created. (This) might lead to a very illuminating kinds of studies – studies in which is shown
how the exact web of choreographic relations can be perceived in a variety of different
ways[…]«59 Laut Jackson macht jedoch auch Foster einen phänomenologischen Denkfehler,
da sie den Rezipienten eher als Leser denn als Zuschauer berücksichtigt. Die Kritik am Tanz-
als-Text-Verständnis, die Fosters wie Adshead et al.‘s Ansatz betrifft (und die beide später
akzeptieren), trifft ebenso auf einen Großteil der zeitgenössischen aufführungsanalytischen
Studien für Sprechtheater zu, da sich die Theaterwissenschaft erst zu Beginn der 90er Jahre
von den Einflüssen der dominierenden semiotischen Modelle zu lösen beginnt60.
In die Kritik der fehlenden Theaternähe einstimmend sieht MacMahon die Analyse-Beispiele
in Dance Analysis als second hand-Produkte: die Quellen seien offenbar „Büchern und Ar-
tikeln entnommen“ und fern von Aufführungserfahrungen. MacMahon bezieht sich auf das
Heranziehen von Sekundärquellen wie Kritiken und historischen Quellen und befürchtet, die
von den Autoren intendierte „Wissenschaftlichkeit“ gehe zu Lasten der authentischen Tanz-
erfahrung. Unausgewogen erscheint so das Verhältnis zwischen Tanz und früher Tanzwis-
senschaft – »[…] the relationship between scholarship, performance and criticism […] deser-
ves rather more attention than it is being given at present.«61 Entsprechend Copelands Kritik
wird hier ein Grundproblem der Tanzbeschreibung angesprochen: auch wenn sie auf der
Aufführung beruht, ist sie bereits Sekundärquelle und ihre Authentizität kaum nachweisbar.

Siegel kritisierte Fosters literaturwissenschaftlich inspiriertes Tanzverständnis auf das
Schärfste: »[…] that someone could „read“, oder would want to – and the assumption that a
depersonalized structuralist methodology can discover dance’s „meaning“ where every ap-
proach up to now has failed, tells you much about how Foster relates to dance.« 62 Die Reak-
tion der Kritikerin beinhaltet zwei Aspekte, die in diesem Kontext signifikant sind: Zum einen
gibt Foster keine analytische Darstellung von Tanzwerken, sondern von Künstlern und Stil-
richtungen – was einen der Aufführungsanalyse entgegengesetzten Auseinandersetzungspro-
zeß bedeutet –, und »she [Foster] also lacks a perspective about the aesthetic and cultural
context in which a dance occurs.«63 Zum anderen versteht Siegel ein „Lesen“ des Tanzes als
obsoleten Übersetzungsprozeß: »It’s as if a dance is a collection of actions and attitudes
which have been assembled rather calculatedly by some godlike, ineffably conscious being
called a choreographer, and the viewer or scholar could, by putting the actions into the proper
lists, somehow give back a verbal transcription of the dance to a reader.«64 Nach Siegel ist
dies ein irrelevanter „Vergleich von Äpfeln mit Orangen“65.
Auch Jacksons Hauptkritik an beiden Ansätzen betrifft den fehlenden „performativen” Um-
gang, die Wahrnehmung des Tanzes als Aufführung, die die polyvalenten Lesarten erst er-
möglichen: »neither [Adshead/Foster] fully recognizes dance as a performative act involving
individual spectators. Rather, both seem to conceive of dances somewhat like literary texts,

                                    
59 Jackson, a. a. O., S. 9.
60 vgl. Kap. 2.4.
61 MacMahon, D., Learning from History, Dance Theatre Journal v. 8, no. 2, London, 1990, S. 38–39, S.

39. Der engl. Terminus criticism ist nicht generell der journalistischen Rezension gleichzusetzen sondern
umfaßt auch (urspr. literatur-)kritische, wissenschaftliche Aktivität.

62 Siegel, M. B., The Truth about Apples and Oranges. In: The Drama Review vol 32, no. 4, Winter 1988,
S. 24–31, S. 27.

63 Siegels eigenen Ansatz betrachtend überrascht diese Kritik.
64 Siegel, The Truth about Apples and Oranges, 1988, S. 30.
65 Siegel, a. a. O., S. 31.
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and dance analysis as an interpretative process involving the close scrutiny of choreographic
structure by a privileged critic/scholar, who then projects their particular experience of a piece
to all viewers. A more performative approach to dance analysis would extend our un-
derstanding of how dance is produced to how it is received, thereby realizing the extent to
which structure and meaning are emergent only in the interactive process of performance
[…]. It is such a perspective that I see influencing the dance analyses of the future […] expe-
riencing dances as complex social creations whose meanings shift over time, they will be
able to write, within a single text, from multiple perspectives and which multiple voices.«66

Jackson plädiert für ein Verständnis von Tanz als offener Bühnensprache und führt als Bei-
spiel ihre Analyse von LaLaLa-Humansteps »Sex,Duo« an: Das Stück könne über Liebe und
Haß zwischen Mann und Frau handeln …»and then to show how this is just one possible in-
terpretation among others.«67 Ihre Skizzierung „zukünftiger“ Tanzanalyse umfaßt zentrale
Aspekte – Performativität, methodischen und perspektivischen Pluralismus – die in den 90er
Jahren den Bereich erweitern. So ignoriert nach Lansdale Jackson in ihrer Kritik, wieviel sich
inzwischen auf dem Forschungsgebiet getan habe: »how far interpretation as a performative
act has become established in both theory and practice in dance analysis68. Sie bestätigt je-
doch die Tendenz des Basis-Ansatzes von 1988: »in »Dance Analysis« there is an emphasis
on the character of the text of the dance but this does not mean that the readers role is exclu-
ded. The individual […] (viewer, reader, observer) as well as the maker, decides how to see
the dance, and as part of this process, how to mark its structure or form.« In Bezug auf Jack-
sons Auffassung, das »choreographic web« lasse sich in mehrfacher Weise deuten, weist
Lansdale daraufhin, dass dieses nicht notwendigerweise in jeder Analyse identisch sei: »the
process of interpretation has its own logic in so far that different things are perceived, upon
which meaning is constructed, it is not necessarily that the same things are perceived diffe-
rently«69. Es entscheidet also nicht die unterschiedliche Wahrnehmung gleicher Komponen-
ten, sondern dass etwas definitiv Anderes aus dem identischen Aufführungsangebot wahrge-
nommen wurde. Diese Selektion stellt den ersten Schritt der Analyse dar und ist durch den
Erfahrungshorizont des Betrachters bedingt: »Interpretation logically entails experience. The
practice of dance analysis which has built on this principle over the last ten years demon-
strates the potential of dance to generate multiple, even conflicting interpretations«.70 Gegen-
über »Dance Analysis« sei die Ausbildung eines theoretischen Rahmens erkennbar, der die
Analyse jetzt mit einem komplexen wissenschaftlichen Gerüst umgebe: »The ideas articulated
then (1988), albeit in embryonic form, have since been supported by extensive theoretical and
practical work, taking account of thinking in postmodernism and poststructuralism as it has
become part of the dialogue of dance scholarship«71.
Laut Lansdale haben sich die in »Dance Analysis« formulierten Ideen vor allem durch die a-
nalytische Praxis entwickelt – in den letzten 10 Jahren hätten die ca. 100 theses bewiesen, wie
sehr die unterschiedlichen Perspektiven und Zielsetzungen in den Analysen »multiple, even
conflicting interpretations of dances« ergaben. So seien die von Jackson erhofften innovati-

                                    
66 Jackson, a. a. O., S. 9f, meine italics.
67 Jackson, ebd. In ihrer eigenen dance analysis-Thesis (»An analysis of the pas de deux as a choreographic

device…«, University of Surrey, 1987) versuchte Jackson noch, abstrakte Choreographie nach vergleich-
baren psychologischen Motiven zu interpretieren – allerdings ohne Alternativen!

68 Adshead-Lansdale, Dance Analysis in Performance, 1994, S. 15.
69 Adshead-Lansdale, a. a. O., S. 16.
70 Adshead-Lansdale, a. a. O., S. 18.
71 Adshead-Lansdale, a. a. O., S. 19.
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ven und rezeptionsästhetisch geprägten Weiterführungen in den tanzanalytischen Arbeiten
des Dance Departments der University of Surrey bereits verwirklicht worden – ein statement,
das anhand dieser Arbeiten teilweise zu bestätigen ist72.
Lansdales reformierte Definition der Aufführung als »discursive event« betont jetzt ihrerseits
die Rezipientenrolle für die Analyse: »Interpretation […] is no longer seen as the free subjec-
tive response to the work on the part of the individual, but a complex act in which the situation
of the making and seeing, and the position and active engagement of the reader are crucial.«73

Auch die theoretischen Ansätze und Forderungen an die Tanzanalyse haben sich diesbezüg-
lich erweitert und spezifiziert. Hierbei ergänzen sich wiederum performance-theoretische For-
schung und Tanzpraxis. So sind die themenspezifischen Ansätze z. B. von Preston oder Jor-
dan, die beide Interrelationen von Choreographie und Musik untersuchen, jeweils Beispiele
einer methodischen Erweiterung und einer Dokumentation von Aspekten zeitgenössischer
Tanzentwicklung74.

2.1.3 Methodische Impulse aus der Tanzkritik
Die Tanzkritik bedeutet für die Tanzanalyse zunächst die wichtigste Quelle für Dokumentati-
onen des Tanzes. So haben z. B. die Anthologien der New Yorker Kritikerinnen Siegel und
Croce über die fachjournalistische Dimension hinaus zu der Ausbildung eines ersten Kanons
der Tanzwissenschaft beigetragen75. Diese Kritikensammlungen liefern zugleich wichtige
historische Dokumente und Interpretationsansätze. Die Tanzkritik ist ein wichtiger Orientie-
rungsfaktor auch bzgl. der verbalen Deskription von Tanz, einem Aspekt, der zur zentralen
Problematik der Tanzforschung und den wichtigsten Instrumentarien der Analyse gehört.
Adshead beschreibt die Relation von Tanzkritik und –analyse: »Criticism, in the form of short
articles in newspapers and journals, is a related but not identical kind of activity [to analysis].
It is an important distinction since criticism has different purposes and enlightens different
audiences«76. Die Verwandtschaft des analytischen Prozesses ist jedoch offenbar: »The critic,
supposedly the most detached of all spectators from the process of making or performing a
dance, uses analysis combined with extensive socio-historical or other biographical and cultu-
ral background material in order to evoke the dance in literary terms and thereby to inform, to
educate, to interpret, to appraise and to evaluate works of art.«77

Die Aufgabenstellung und, vor allem, die Strategie unterscheiden beide Untersuchungsfor-
men, denn anders als die Analyse geht die Kritik nicht notwendigerweise systematisch vor. Es
haben sich jedoch auch in der Tanzkritik systematische Annäherungen entwickelt, die das
Repertoire tanzanalytischer Methoden ergänzen. Neben historischem und analytischem Mate-
rial ist daher die Bedeutung dieser Systematisierungsansätze der Rezensionen für die Analyse
wichtig: vor allem die Aspekte der Strukturierung des Tanzwerks und Kriterien zu seiner In-
terpretation und Evaluierung. So differenziert auch Adshead zwischen „practical criticism”-
und einer „scholarship of criticism“ – eine wesentliche Unterscheidung, die darauf verweist,
dass der für den Bereich Tanz zuvor wenig existente Fachjournalismus sich am Beispiel der
                                    
72 Eine ausführliche Analyse einer Auswahl der Arbeiten habe ich unternommen; sie kann aber im Rahmen

dieser Studie leider nicht dargestellt werden.
73 Adshead-Lansdale, J., The Interpretation of Dances: Text, Context and the Reader«. In: Cairon 1., 1995,

S. 22–36, S. 32.
74 s. Kap. 2.2.1.
75 z. B. Croce, A., Afterimages, 1978 und Sightlines, 1987; Siegel, M. B., The Shapes of Changes, 1979,

und The Tail of the Dragon, 1991.
76 Adshead, Dance Analysis, 1988, S. 11.
77 Adshead et al., a. a. O., S. 190.
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»N. Y. School of Dance Criticism« zu einer Schule wissenschaftlich orientierter, analytisch
und strategisch basierter Tanzkritik entwickelte78.
Tendenzen zu einer systematischen Untersuchung des Tanzwerks und der Entwicklung einer
entsprechenden Methodik sind am frühesten aus den Arbeiten der New Yorker Kritikerinnen
zu ersehen, deren die journalistischen Ansprüche sprengende Rezensionen seit den 60er Jah-
ren sich zu einer wissenschaftlich fundierten Tanzbetrachtung entwickelten79. Theodores un-
ternahm es, die Techniken der vier wichtigsten Kritikerinnen der zeitgenössischen amerikani-
schen Tanzszene diesbezüglich zu untersuchen – »to describe and define the work of these
four critics in the context of a „school“ […] »through analysing and comparing the works of
selected dance critics« […] »establish a „map” of issues in dance criticism, a vocabulary of
terms and a set of aesthetic viewpoints. The aim here is to develop the discipline of dance cri-
ticism by way of organizing the literature into coherent modes technically and philosophical-
ly.« 80 Der Terminus „Schule” ist in diesem Zusammenhang genau wie der Anspruch einer
„Methodik” wichtig für den Übergang der Kritik zur analytischen Betrachtung.
Eine mehr wissenschaftliche als journalistische Perspektive zeigt auch Theodores eigener An-
satz des Verständnisses einer akademisch fundierten Tanzkritik, der bereits1978 viele As-
pekte der späteren Tanzanalyse-Modelle vorwegnimmt: »The intention is to explore in depth
various ways of analyzing choreography«, und so sei »dance criticism as reflective scholars-
hip as well as journalism« zu verstehen: »the new discipline of dance criticism which exists
principally as journalism and is emerging a new scholarship. The work began with a conside-
ration of the possible application of aesthetic theories such as intentionalism, formalism and
expressionism to dance criticism. However, the principal purpose of criticism is to illuminate
what a work reveals by looking and seeing what is there rather than attempting to shape what
one sees within the framework of an aesthetic theory. The art object must itself dictate the
terms of analysis.[…]«81

Theodores privilegiert die Analyse der Choreographie über die Aufführungsanalyse (»per-
formance analysis«), da in ihr die »fundamental creativity in dance« bestehe. So sind die Auf-
führungskomponenten jenseits der Bewegung in ihrer Betrachtung kaum berücksichtigt. Der
»critic-scholar« habe ein über den choreographischen Prozeß orientierter Wissenschaftler zu
sein, der als »dance recorder« […] »both, critically and historically knowledge, formal know-
ledge of dance and a working knowledge as choreographers« zu besitzen82. Es sei essentiell,
dass das Kunstwerk durch die Kri tik zu verstehen und der analytische Prozeß in die Rezensi-
on eingebettet sei. In Theodores Ansprüchen wird die Differenz zwischen Tanzkritik und der
späteren Tanzanalyse besonders deutlich: »beautiful and poetic criticism«, impressionistische
Kritik im Stil des 19. Jahrhunderts, könne ohne das Verständnis des Tanzwerkes geschrieben
werden. Von diesem Anspruch distanziert sie sich: »the aim is to articulate the reflections of
the critic-scholar in identifying the unique characteristics of [the] choreography – and get
beyond the impressions invoked, towards an understanding of the work«. In ihren Analysen
orientiert sie sich an Kritiken (als Dokumentationsmaterial), bietet Bewegungsanalysen und
                                    
78 Adshead, Dance Analysis, 1988, S. 11.
79 Entsprechend differenziert Adshead zwischen „practical criticism“ und „scholarship of criticism“, vgl.

Dance Analysis, 1988, S. 10.
80 Theodores, D., Criticism and Choreography, M. A. Thesis, Toronto, 1978, Summary, unpaginiert.
81 Theodores, D., Towards a definition of the New York school of dance criticism, PhD Thesis, Dublin,

1992, abstract, S. 1.
82 Theodores, 1992, ebd. Mit dieser praxisorientierten Auffassung von Kritik, die zugleich historisch-

analytische Grundlagen voraussetzt, skizziert Theodores das von ihr später als für diese als charakteris-
tisch bezeichnete Profil der »N. Y. School of Dance Criticism«.
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Deskriptionen, ohne jedoch Notationen oder andere systematisierte Darstellungsformen zu
verwenden. Auch für Theodores ist der tanzhistorische Rahmen des analysierten Werks
wichtig. In ihren Betrachtungen von Werken, die sie den Tanzstilen »Contemporary Dance«,
»Modern Ballet« und »Classical Ballet« zuordnet, thematisiert sie bereits den Einfluß des
Werkcharakters auf das Vorgehen der Analyse, der denjenigen angewandter ästhetischer
Theorie überschreite: »The nature of the particular questions examined through this wide
range of choreographers and works was dictated by the works of arts themselves (rather than
being formulated ab initio through aesthetic theories)«. Dieser Ansatz verdeutlicht den Über-
gang von Tanzkritik zu Tanzanalyse, aber auch die Differenz zwischen beiden: eine spezifi-
sche Fragestellung und Fachwissen sind präsent, eine analytische Methodik noch nicht.

Methodische Ansätze und Kategorien für die Tanzanalyse finden sich bei Siegel: »Siegel
describes her critical process as one of analysis, interpretation and subjective awareness.«83

Sie stellt insofern einen Gegenpart zu den Perspektiven von Foster und Adshead et al. dar, als
ihr Tanzverständnis nicht den soziokulturellen Kontext des Tanzes einbezieht. Die Semanti-
sierung der abstrakten Bewegungsfaktoren erfolgt nach ihrer Methode zunächst ausschließ-
lich in Abhängigkeit vom isoliert betrachteten System der Aufführung. Siegel gehört dem-
nach zu den Tanzanalytikern, die wie z. B. auch Jeschke mit ihrem System einer »Inventari-
sierung von Bewegung« von den dynamischen, den motorischen und kinetischen Faktoren
des Tanzes ausgeht84. Sie ist in ihrer Systematik durch die Erfahrung mit Labans effort-
shape-Theorie und Labanotation-Kenntnisse geprägt. Die Basisrichtungen formaler bzw. in-
tertextuell konzeptionierter Tanzanalyse stellen die beiden Extreme oppositionärer Vorge-
hensweisen dar; die meisten Theorieentwürfe orientieren sich eindeutig an einem von beiden:
»There appears to be a tension, false though it might be, between the formalist analysis of
dance, and approaches which read dance within other theoretical frameworks.«85 Diese Span-
nung ist angesichts des heutigen Pluralismus von Ansätzen hinsichtlich des Erkenntnisinte-
resses zu spezifizieren – auch hier gilt, dass sich die Perspektiven ergänzen können.

Siegel führt aus, dass die meisten Bewegungsanalysen strategisch darauf basieren, bestimmte
Einzelmerkmale, die sich voneinander abheben, zur Analyse des Tanzes zu befragen. Bei La-
bananalysis dagegen sind es dynamische Faktoren, die auf die intendierte Expression schlie-
ßen lassen. Die Tanzstudie erfordere für den Forscher/Schreiber vor allem ein geschlossenes,
definiertes System, »a holistic behaviour, in which these and other factors come into play«.
Die Betrachtung einer Performance beinhalte v. A. Faktoren wie Rhythmus, Wechsel, »the
orchestrating of groups« etc., und besonders die Publikumserfahrung. Das Publikum näm-
lich nehme die »microkinesic factors« von Bewegungsrelationen und -diskurs gar nicht wahr,
sondern rezipiere völlig anderes. Diese Rezipientenperspektive ist nach Siegel nicht nur
hochgradig individuell, sondern auch veränderbar (s. u.). Es stehen sich also das geschlosse-
ne System der Aufführung und der jeweilige Text des Betrachters gegenüber: so ist Siegels
Auffassung dahingehend zu verstehen, dass der Kontext des Tanzes in einem zweiten Schritt
in die Analyse einfließt. Die „motorisch-kinetische“ Perspektive ist also dahingehend relati-

                                    
83 Theodores, First we take Manhattan, Amsterdam, 1996, S. 5. Bei den vier von ihr portraitierten Kritike-

rinnen befindet Theodores als ein übergreifendes Charakteristikum: »the use of analytical description
which traces the effect of a dance to its factual sources in the choreography and performance.« A. a. O.,
S. 9.

84 vgl. Jeschke, C., Tanz als Bewegungstext, Tübingen, 1999, vgl. Kap. 2.3.3.
85 Carter, A., in: Carter, (ed.) The Routledge Dance Studies Reader, London/New York, 1998.
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viert, dass lediglich eine deutliche Zweiteilung des Prozesses in Analyse und Interpretation er-
folgt. Bezugspunkt bleibt jedoch das Bewegungsgeschehen86. Generell gesehen habe also
der Analytiker eines nonverbalen und nonnarrativen Performance-Textes, so Siegel, zwei
Möglichkeiten:
1. innerhalb einer Aufführung bestimmte Kriterien (»categories«) – Technik, Dynamik,

Rhythmus, allgemeine Verhaltensweisen und Aktionsmuster, die zuvor selektiert wurden,
zu untersuchen und daraus Schlüsse auf den Bedeutungsgehalt des Tanzes/der Perfor-
mance zu ziehen, und

2. komparative Analysen vorzunehmen, Vergleiche zu anderen Tanzwerken bzw. anderen In-
szenierungen, choreographische Varianten eines Balletts z. B., zu ziehen.

Siegels zentrale Systematisierungsaspekte zur Strukturierung der Eindrücke eines Tanzes
sind »Lexicons« (»lexicons«), in denen das spezifische Vokabular (»vocabulary«) der Cho-
reographen zum Ausdruck kommt87. Sie entwickelte das System einer: »list of the most pro-
minent things one sees in the first few minutes of a performance. […] it is authentic […] it‘s
a first impression and only an impression. It is only prompted by the work.«88 Ein Lexicon
ist also ein Instrument zur Sortierung für die vielfältigen Eindrücke. Es wird als Liste – um-
gehend bei oder nach der ersten Werkerfahrung – ungeordnet, unsystematisch in Stichworten
notiert. Im weiteren Verlauf des Tanzes (auch Siegel geht von einer Video-Aufzeichnung aus,
die angehalten werden kann) werden diese Eindrücke dann auf ein Wiederauftreten, Sich-
Entwickeln, Modifizieren, Kontrastieren etc. überprüft: »a lexicon is a kind of dictionary, a
collection of materials that the choreographer or the cultural style has selected with which to
fashion a work. […] it can contain movements, dynamic aspects kinesic clues, gestures«…
Das spezielle technische oder stilistische Vokabular, das der Choreograph gewählt hat, lernt
das Publikum wie eine Sprache »as it reads the performance«. Das Lexikon, wie sich im Zeit-
raum der Aufführung zeigt, kann bestimmte Phrasen derselben aufzeigen, Erwartungen er-
füllen oder nicht. Einige Lexikon-Items formen mit anderen „Phrases”, längere Aktionen o-
der komplexere Patterns, einige signalisieren Wechsel (in Handlung oder Ausdrucksform),
einige sind singulär, andere wiederholen sich (als rote Fäden oder auch „Leitmotive”). Eine
Segmentierung des Tanzwerkes zeigt, dass bestimmte items (Phrasen oder Aktionen) Sub-
Lexika brauchen, d. h. bestimmte Abschnitte eine separate oder sezifische Bedeutungsstruk-
tur aufweisen. Auch kann/muß das ursprüngliche Lexikon des ersten Eindrucks modifiziert
werden, Komplexe aus zunächst separat wahrgenommenen items lassen sich verfolgen und
zu neuen Sinnzusammenhängen zusammenfügen. Das heißt, so Siegel, dass unser Verständ-
nis des Tanzes sich erweitert und vertieft, weil jede neue Betrachtung unsere Eindrücke er-
gänzt und eine Interpretation sich (zwangsläufig) zu formen beginnt. Das Lexikon, wie sie es
auffaßt, sei keine Interpretation, noch führe es zu einer solchen :»a lexicon is not an analysis.
It just shows, how a performance works«. Es gibt nur Ansatzpunkte, eine Interpretation zu
entwickeln. Siegel (erkennbar in Sontags Tradition) betont generell die Multivalenz der
Kunstwerke, und so auch an die pluralistische Aufassungsmöglichkeit von Tanzwerken. So
ist es auch eine willkürliche Entscheidung, auf welche Faktoren (»categories«) der Auffüh-
rung sich der Kritiker/Analytiker konzentriert, (ein Aspekt, der deutlich über die Ansprüche

                                    
86 Theodores generalisiert dies für alle vier benannten New Yorker Kritikerinnen:»For all of them dance re-

sonates with value and meaning within the time and culture it reflects. At the heart of the matter is cho-
reography.« Theodores, First we take Manhattan, 1996, S. 5.

87 Siegel, Marcia B., The use of lexicons in Movement Analysis. Vortrag beim 49. Colston Symposium,
University of Bristol, 23.3.1997. Unveröffentlichte Bandaufnahme.

88 Siegel, a. a. O. Deshalb nennt Siegel ihren Ansatz besonders „tanznah”.
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der Kritik hinaus auf die spezifische Fragestellung der Tanzanalyse verweist. In Tharps »Si-
natra-Songs« z. B., das sie „50 oder mehr Male gesehen” habe, könne Siegel ihre ursprüng-
lichen Lexicons nicht mehr zurückverfolgen. Für »Sinatra-Songs« entschied sie, das hier kei-
ne »notation of the steps« von Bedeutung sei, die deshalb zugunsten der Erhebung anderer
dynamischer Faktoren »touch – look – synchronisation/synchronity – other« (im Kontext der
„romantischen” Atmosphäre des Stücks) unterblieb. Das wiederholte Sehen eines Tanzes89

ermöglicht die Wahrnehmung von Steigerungen/Wiederholungen und anderen Aspekten der
Bewegung, z. B. einem »call-response«-System (Siegel), in dem Bewegungen eines Tänzers
von einem anderen weitergeführt werden, Synchronführungen, Blick-Kontakte. Nach Siegel
werden so in »Sinatra-Songs«, durch das Bewegungs- und Kommunikationsverhalten Bezie-
hungen zu den gesungenen Worten der Musik aufgebaut. Ein solches, für Aufführungen o-
der Aufführungssegmente individuell zu erstellendes Lexikon ist ein analytisches Instrument
wie andere Systematisierungsmethoden und wird dort eingesetzt, wo es sich als adäquat er-
weist. Es erinnert an Kriterienkataloge, die auch für synästhetische Aufführungsanalysen
Verwendung finden, denn »obviously, lexicons don't only occur in dancing«90.

Was sich in dem Charts-Schema von Adshead et al. als Prozeß der Analyse abzeichnet wird
vergleichbar von Banes mit den Stichworten »description« – »interpretation« – »evaluation«
und »contextual explanation« resümiert91, unter denen sie eine Systematisierung der Tanzkri-
tik skizziert. Sie können in unterschiedlichster Konstellation auftreten, wie die Autorin an-
hand von Arbeiten mehrerer Kritiker darstellt. Der letzte Faktor, auch »contextualization« be-
nannt, bezeichnet nach Banes die signifikante hermeneutische Aufgabe, die jeweilige Auffas-
sung des Tanzes argumentativ zu untermauern: »(where does the work come from aesthetical-
ly and/or historically?). For the critic's job is to complete the work in the reader's understan-
ding, to unfold the work in an extended time and space after the performance, and to enrich
the experience of the work. This may be done, of course, even for those who have not seen
the work.«92

Anders als Foster sieht Banes Beschreibung, ohne Kritik, als prekär: »It [description] does
not provide a structure for thinking about the work or for understanding it. […] In fact, contra
Sontag, it seems to me that often, the more description, the harder it becomes actually to see
the work.« Banes plädiert daher für die Konzeptionalisierung und Kategorisierung, eine Be-
schreibung »to be shaped by conceptual categories in order to have meaning.«93 Die kritische
Meinung solle aus dem Interpretationsprozeß erkennbar hervorgehen. Die wohl bekannteste
Kritik an der deskriptiven Kritik, diejenige Copelands (»descriptive bias«), verurteilt ebenso
die subjektive Darlegung ohne den Nachweis einer Begründung des Urteils und nachvoll-
ziehbare Argumente anhand einer objektiven Darstellung des Tanzwerks. Banes stellt weiter-
hin dar, wie Voraussetzungen von Fachvokabular die Anschaulichkeit einer Deskription be-
einflussen: So gehen Kritiker oft davon aus, dass die Leser mit dem Vokabular bekannter
Tanzstile wie Ballett oder mit Grundlagen des Gesellschaftstanz vertraut sind94.

                                    
89 vgl. Basset, a. a. O., über den Einsatz der Videotechnik für die Tanzanalyse, Kap. 1.1.1.
90 Siegel, The use of lexicons, 1997.
91 vgl. Banes, S., Writing Dancing in the Age of Postmodernism. Hanover, 1994, S. 25.
92 Banes, a. a. O., S. 25.
93 Banes, a. a. O., S. 30.
94 vgl. Banes, Writing Dancing, 1994, S. 31ff, S. 34.
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Die skizzierten Basis-Ansätze zur Tanzanalyse dokumentieren je einen Schwerpunkt in de-
ren Entwicklung: Foster erarbeitete eine theoretische Basis zur Tanzwahrnehmung, Ads-
head et al. eine Systematik, und Siegel, Banes und Theodores repräsentieren den Weg von
der impressionistischen, deskriptiven Kritik zur Analyse mittels definierter Kriterien, Er-
hebungen und Zielsetzungen. Wie Adshead et al. durch die Anwendbarkeit ihres Modells ei-
ne tanzanalytische Schule möglich gemacht haben, ist Fosters Ansatz, Struktur- und Ideolo-
giemodell zugleich, ebenfalls eine beträchtlich erweiterbare systematische Basis. Unabhängig
davon eröffnet auch nach Foster das Einbeziehen von kultureller Theorie die Sicht auf vielfäl-
tige, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und gar auf die – jetzt interaktive – Definition
von Tanz.

Als Gemeinsamkeit der Ansätze fällt auf, dass die Bedeutung der Strukturierung der Auf-
führung für die Bedeutung/hermeneutische Deutung des Tanzes signifikant ist und daher die
Systematisierung des Tanzes, seine Gliederung in Bedeutungs-Einheiten im Zentrum der
Vorgehensweise steht bzw. deren Basis bildet.
Zusammenfassend können signifikante Wechselwirkungen in der Entwicklung von Tanzkri-
tik und –analyse konstatiert werden. Von der impressionistischen Feuilletonkritik ist die
Tanzanalyse durch die notwendig systematische Betrachtung und die zugrundegelegte Theo-
rie distanziert. Inzwischen prägen jedoch auch im Bereich der Fachkritik vermehrt wissen-
schaftliche und analytische Elemente die Rezensionen. Mit der Entwicklung der Tanzfor-
schung nimmt so das wachsende Tanz-Wissen auch in der Kritik eine Vermittlungsposition
von Tanz und Wissenschaft ein und beeinflußt seinerseits die Analysen als wichtige Quelle
für Deskriptionen und subjektive Eindrücke95. So werden Vergleiche ermöglicht und, im
Laufe der Zeit, ein eigener historischer Kontext erzeugt, der tanzästhetische Entwicklungen
skizziert. Was die Analyse jedoch von der Kritik eindeutig abhebt, sind die Aspekte der – ex-
plizit ausgeführten – methodischen Systematik und der themenspezifischen Fragestellung, die
über künstlerische Evaluierung und Interpretation hinausführt.

2.1.4 Tendenzen der Tanzanalyse
Zeitgenössische Tanzanalyse entstand und bewegt sich in einem Spannungsfeld aus kriti-
scher Theorie, cultural studies, Bewegungsanalyse, Tanzkritik, „neuer” Tanzgeschichte, und
aus theaterwissenschaftlicher Perspektive der Wahrnehmung des Tanzes als spezifischem
Objekt der Aufführungsanalyse.
Was Foster als „Bruch“ in der Tanzästhetik beschreibt, die veränderte Beziehung zwischen
Tanz und Zuschauer, d. h. von reading zum writing dancing, findet seine Entsprechung in
der Analyse. Konsequenzen skizziert Lansdale am Beispiel von DV8‘s »Strange Fish«
(1993): Wenn sie »Strange Fish« »[…] with its multi-layered and fragmentary referencing
system« als »typical of postmodern works of our time in western Europe« definiert, läßt sich
dieses Kriterium – und damit der Aspekt der Attraktivität solcher Aufführungen für ein »ex-
tensive intertextual reading«96 – auf zahllose zeitgenössische Tanzwerke übertragen: »This
instability of the text, of description and of the construction of form and meaning also renders

                                    
95 Diesbezüglich ist, wie auch bei dem in der Anwendung weiterentwickelten Modell von Adshead et al., die

Lehrtätigkeit von Siegel und anschließend Jowitt (seit 1997) an der N. Y. University wichtig für die
Vermittlung systematischer Aspekte.

96 Adshead-Lansdale, The Interpretation of Dances, 1995, S. 29.
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the work endlessly capable of further interpretation, both from the spectator and the scholar.
This is the source of its fascination.«
Diese Vielzahl der Lesarten ergibt auf zweiter, auf der Meta-Ebene, wiederum einen multiva-
lenten Diskussionsgegenstand. Aufgrund der polyvalenten Bedeutung nicht-mimetischen
Tanzes bleibt dies nicht auf den postmodern dance beschränkt, vielmehr gilt diese perspekti-
vische Erweiterung – eher der postmodern condition des Theorieverständnisses als der histo-
rischen Tanzentwicklung entsprechend – darüberhinaus grundsätzlich für die Tanzbetrach-
tung. Es ist offensichtlich, dass diese Perspektive einen maßgeblichen Einfluß auf die Weiter-
entwicklung der in den 80er Jahren erarbeiteten Bezugsmodelle für die Tanzanalyse genom-
men hat. Hinsichtlich der Methoden zur Tanzanalyse ergibt sich so ein neues Spektrum: al-
ternative Perspektiven, also auch durch diverse Vorgehensweisen, ergänzen die Information
über das Tanzwerk: »The multiplying intertexts offer a multiplicity of routes through the
dance.«97

Auch Lansdale definiert die Analyse (inzwischen), der eingangs zitierten Perspektive Pavis
vergleichbar, als »a performative act in both theory and practice in dance analysis«98. Sie sieht
durch die tanzwissenschaftliche Entwicklung der letzten Jahre eine methodische Kombination
von systematischer Analyse und Interpretation jetzt gewährleistet: »Structural analysis finds
its place as textual criticism informed now by an understanding of the essentialy lingusitic
and cultural position of art and the embodyment of distinctive interests within dance sty-
les.«99 Das heißt nicht, dass ein endgültiges Repertoire tanzwissenschaftlicher Werkzeuge
vorläge – was der künstlerischen Entwicklung des Theatertanzes ebenso widerspräche wie
dessen Herausforderung an eine wissenschaftliche Metaebene, dieser zu folgen. Durch die
Vorgaben der Modelle zu einer systematischen Analyse ist das Erkenntnisinteresse an As-
pekten des Tanzes jedoch formulierbar geworden. Ein Methodenangebot zu ihrer Untersu-
chung ist ebenso erkennbar geworden wie Bezugspunkte für eine ästhetische Wahrnehmung.
Alle drei der erwähnten Modelle zu einer systematisierten Tanzbetrachtung lassen deren
Wechselwirkungen zum Tanz erkennen. Sowohl Foster als auch Lansdale betonen die para-
digmatischen Veränderungen, die sich in Tanz und Tanzforschung interdependent vollziehen.
Für Siegel bestätigt dies ihre kritische Arbeit: »It is unlikely that a strong „school“ of desc-
riptive criticism would have arisen if events had not called for it. In one sense, the writings of
the three critics [Croce, Jowitt, Siegel] studied here is a response to the work they were
seeing.«100 So ist offenbar nicht nur die besondere Problematik der Tanzanalyse aufgrund
des transitorischen Gegenstandes verantwortlich für die zentrale Position der Methodenfrage:
vielmehr können Rückschlüsse von der jeweiligen Perspektive auf den Tanz auf dessen Spe-
zifität gezogen werden.

Die Kritik von Jackson macht deutlich, dass die frühen Arbeiten von Foster und Adshead et
al. gleichermaßen eine wenig theatrale Zielsetzung verfolgten. Weder die Intention methodi-
scher Fundierung der Analyse noch die politisch-feministische Deutung auf semiotischer Ba-
sis betonen den Untersuchungsgegenstand Tanz als Theaterkunst. Zusammen mit der be-
schriebenen Distanziertheit der Theaterwissenschaft gegenüber dem Tanz betrachtet erklärt
sich so, warum trotz der Konjuktur des „Performativen“ in Theaterkunst und –theorie einer-

                                    
97 Adshead-Lansdale, Introduction in Dieselbe (ed.), Dancing Texts, 1999, S. 20.
98 Adshead-Lansdale, Dance Analysis in Performance, 1994, S. 15.
99 Adshead-Lansdale, The Interpretation of Dances, 1995, S. 32.
100 Jones, Ch., A matter of interpretation, Unveröffentlichte M. A. Thesis, Univ. o. Surrey, 1993, S. 55f.
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seits und „Grenzüberschreitungen“ der Tanzforschung andererseits eine Analyse von Tanz-
aufführungen ihr methodisches Repertoire großenteils selbst zusammenstellt und erarbeitet.
In Konsequenz hat eine Weiterentwicklung der theaterbezogenen Tanzanalyse notwendiger-
weise in der Anwendung stattgefunden, während sich im Diskurs neuerer Kunsttheorie auch
die Perspektive der Theorieentwürfe des Bereichs reformiert haben: die Definition von Tanz-
aufführungen als »complex, discursive events«, produziert Deutungen, in denen eine syste-
matische Basis ebenso wichtig ist wie eine nachvollziehbare Interpretation, deren Verständnis
jenseits impressionistischer Eindrücke eine so individuelle wie sachlich fundierte Lesart imp-
liziert101.

Die Entwicklung der Tanzkritik am Beispiel der New York School, wie sie Theodores be-
schreibt, verweist auf eine Interdependenz zwischen Tanzpraxis und Tanz-Betrachtung, wie
sie sich für die wissenschaftliche Tanzanalyse erst andeutet: als „turning point“ im Schrei-
ben über Tanz bedeutsam, ist am Beispiel der Schule ersichtlich, wie die Geschichte des Tan-
zes und seine Dokumentation interagieren. Nach Theodores haben die Kritikerinnen durch
ihr Werk eine Zeit festgehalten »in which American Dance was situated as cultural arti-
fact«102. Dies bezeichnet die Konditionen der Tanzforschung für den Umgang mit dieser E-
poche des »Golden Age of Dance Criticism«, die erkennbar geprägt war durch ein „Golden
Age of Dance“, das den Diskurs von Balanchine über Cunningham zur Entwicklung und den
diversen Etappen des postmodern dance umfaßt. Diese Epoche ist als Forschungszeitraum
für Tanzgeschichte und –analyse durch das Material der Kritiken bereichert, die sie hervorge-
bracht hat: »the dance culture of transition and its critical literature is itself the material of de-
bate and discourse among dance, feminist and cultural theorists and critics«.103

Das für und wider einer interdisziplinären Auseinandersetzung mit Tanz hat sich über den
Weg der vergleichenden Analyse mit Korrespondenzmedien wie Literatur oder Musik zu ei-
nem methodologischen und thematischen Dialog entwickelt, der mit dem Stichwort Intertex-
tualität eine aktuelle Tendenz der analytischen Arbeiten bezeichnet104. Diese den Tanz in ei-
nem Kontext komplexer Intertexte untersuchenden und interpretierenden Ansätze entspre-
chen gleichermaßen der medialen Interdependenz der zeitgenössischen Tanzpraxis wie dem
heutigen methodischen Repertoire der Tanzforschung. Als charakteristischer Aspekt tritt, ne-
ben den Verbindungen zu dem Netz dieser kontextuellen Bedeutungen, besonders die Bezie-
hung zwischen Tanz und Tanzanalyse in den Vordergrund: als »dancing texts« stehen sie
einander gegenüber. Dieses neue Selbstverständnis veranschaulicht, dass die Ebene der wis-
senschaftlichen Tanzbetrachtung inzwischen selbst zur Komponente im Bedeutungsgeflecht
des Tanzes geworden ist: »The reader is not […] a parasite upon a fixed object, sucking its li-
fe blood, but a co-creator of a mobile text, breathing new life into a dancing text.«105

Aus dieser Auffassung resultiert mit Hinblick auf zuvor formulierte tanzanalytische Proble-
matiken v. A. zweierlei: die von Copeland anstelle des Schnäppchenmarkt „geborgter“

                                    
101 vgl. Adshead-Lansdale, The Interpretation of Dances, 1995, S. 34.
102 Theodores, First we take Manhattan, 1996, S. 162.
103 Theodores, a. a. O., S. 162.
104 vgl. Kap. 2.6.
105 Adshead-Lansdale, Creative Ambiguity: Dancing Intertexts. In: Dieselbe (ed.), Dancing Texts, London,

1999, S. 1–25, S. 21.
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Fremdtheorien geforderten „Ideen“106 im Bereich der Tanzwissenschaft finden in diversen
Perspektiven und Vorgehensweisen Eingang in den Forschungsbereich und eine Diskussion
kann entstehen, da die verschiedenen Gesichtspunkte ihrerseits kontrastierende Facetten des
Tanzes spiegeln: »[…] readers enter at different points, select points of interest and, most u-
sually, enter from an interpretative or evaluative stance. The reader then selects (chooses) tho-
se ‚facts‘ which support that perspective. In this sense the reader constructs the dance.«107

Die Konsequenz ist eine multiple Wahrnehmungsoption, die, wie bereits das poststruktura-
listische Verständnis des „offenen Textes“ und die prozeßhafte, daher veränderbare Auffas-
sung der Performance zwischen Produktion und Rezeption, offenbar Affinitäten zum Medi-
um Tanz aufweist: »A description then becomes a text; other texts can similarly be construc-
ted and this practice sets competing views in opposition or creates complementary structures.
Debate can be focused around the plausibility and inventiveness of interpretations in particu-
lar instances108.

Die hier skizzierten Ansätze zu einer systematischen Tanzanalyse lassen erkennen, das über
einen langen Zeitraum Fragen der sprachlichen, strukturalen und formalen Darstellung aller
inhaltlichen und formalen Komponenten der Tanzaufführung im Mittelpunkt stehen. Diese
Formulierung des Gegenstandes als „Simulacrum“ des Tanzes für die Analyse faßt »dance,
context and the reader« (Lansdale) zusammen; auf ihre Darlegung von strukturalen Faktoren,
theoretischem, ästhetischem und inhaltlichem Kontextverständnis und analytischem Erkennt-
nisinteresse müssen sich Interpretation und Analyse zurückführen lassen. Die anschließende
„Überwindung“ dieser Systematik zugunsten einer themenspezifischen Lesart, wie sie die
Überlegungen zur Tanzanalyse in den 90er Jahren bestimmt, kann methodisch als auch in-
haltlich-perspektivisch ein individuelles Tanzverständnis ‚konstruieren‘, das im Dialog mit
kontroversen Interpretationen (auf der Basis differierender oder vergleichbarer) analytischer
Methodik das Verständnis des analysierten Tanzereignisses erweitert. Die Forschung im Be-
reich beider erforderlicher analytischer Komponenten hat inzwischen methodisch wie thema-
tisch einen Spielraum geschaffen, der Material für erste komparatistische Lesarten bietet. Die
Ansätze zu dieser Systematik in den angesprochenen Entwürfen ermöglichen eine direkte Be-
zugnahme, d. h. die Anwendung der Kriterien, oder aber die Entwicklung eigener Analyse-
schemata. Beide Prozesse wirken zusammen und ergeben ein Potential tanzanalytischer The-
orieentwürfe und eine Erweiterung der spezifizierten Anwendungen.
Im Folgenden werden, auf der Basis der dargelegten Problematik, zentrale Aspekte der
Strukturierung und Darstellung von Tanzaufführungen und interdisziplinäre methodische
Einflüsse skizziert.

2.2 »cultural studies« – Einflüsse auf die Methodik und Fragestellung von
Tanzanalyse aus dem Bereich der benachbarten Kunstwissenschaften und
Kulturtheorien – methodische und inhaltliche Aspekte

                                    
106 vgl. Copeland, R., Between Description and Deconstruction. In: Carter (ed.), a. a. O., S. 98–107,

S. 107.
107 Adshead-Lansdale, Creative Ambiguity, 1999, S. 19, meine italics.
108 Adshead-Lansdale, ebd., meine italics.
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Es ist prinzipiell zu trennen zwischen den kulturtheoretischen und den methodischen Einflüs-
sen der »cultural studies«, die in der Entwicklung des analytischen Umgangs mit Tanzwer-
ken zusammenwirken. Das Stichwort »cultural studies« umfaßt sowohl die aktuellen Ein-
flüsse der generellen wissenschaftlichen Interdisziplinarität auf die Tanzforschung als auch
die frühesten tanzanalytischen Ansätze aus benachbarten Kunstwissenschaften. Letztere, me-
dienbedingte komparatistische Analysen, z. B. aus Musik- und Literaturwissenschaft, führen
eine geisteswissenschaftliche Tradition fort, in der der Tanz lediglich als Metapher interes-
sierte oder Aspekte der kollaborierenden bzw. transformierten Medien zu veranschaulichen
half. Nichtsdestotrotz haben sich so erste methodische Vorgehensweisen entwickelt, die zu
den noch immer elaboriertesten tanzanalytischen Systematiken gehören. Sie untersuchen
z. B. »Korrepondenzen« des Tanzes mit den kollaborierenden Medien der Aufführung, mit
Aspekten der Musik, der Ausstattung o. a. Hiß bezeichnet mit dem Begriff der Korrespon-
denz einen »Bedeutungsraum, in dem Musik und Sprache [sein Beispiel] so aufeinander rea-
gieren, daß sie sich interpretieren. […] Diese neue, synthetische Bedeutung nenne ich Korre-
spondenzbedeutung«.109 Die Untersuchung strukturaler Charakteristika der kollaborierenden
Bühnensprachen verweist so auf semantische Aspekte, die sowohl die Aussagen der einzel-
nen Medien als auch ihre synästhetische Neu-Bedeutung betreffen. Weitere vergleichende
Tanzanalyseansätze bestehen oftmals in Adaptationsanalysen, „Vertanzungen“ von Musik-
stücken, Literatur oder Dramen.

2.2.1 Kulturtheoretische Aspekte
Alter führt die in den USA starke Akademisierungs-Strömung des Tanzes in den letzten 20
Jahren an, nachdem die Absplittung verschiedener ästhetischer Disziplinen, auch des Tanzes,
in eigenständige Bereiche im frühen 20. Jhdt. erfolgt war. Im Gegensatz zu anderen Kunst-
wissenschaften und ästhetischen Disziplinen hatte der Tanz damals seine akademische Etab-
lierung kaum angestrebt und nicht erreicht. Heppenstalls »Apology for Dancing« ist eines
der frühesten Plädoyers für eine akademische Tanzforschung110. Heppenstall beklagt das
armselige Niveau der Ballettkritiker, deren Aufgabe es sei »to keep Ballet from getting lost in
the unlimited mass of material theoretically at her disposal« – damit solches nicht den Litera-
turkritikern überlassen bleibe111. Früh sind hier die Bedenken von Copelands „mail order“-
und Lansdales „rigor mortis“-Argumenten gegen eine interdisziplinäre Tanzforschung aus
den 80er Jahren vorweggenommen! Die Bezüglichkeiten zwischen Tanz und Ästhetik haben
jedoch nach Alter eine lange Tradition in der westlichen Geistesgeschichte, die offenbar, wie
die „p-ideas“112 zeigen, nach wie vor andauert. Zuvor waren es Phänomene wie die Kommu-
nikativität und Ausdruckskraft von Kunst u. ä.: was immer den Künsten von der Ästhetik zu-
erkannt und was betont wurde adaptierten die Tanzautoren für den Tanz: »Western dance
wirtings echo whatever is fashionable in aesthetics«113 nimmt auch Alter Copelands „mail-
order-catalogue“-Kritik auf. Alter differenziert zwischen „Tanztheoretikern” (wie Laban)
und „Theoretikern, die sich mit Tanz beschäftigen” (wie Susanne K. Langer, die sich lange
Zeit als einzige Philosophin der Tanzbetrachtung widmete114). Diese inzwischen verschwim-

                                    
109 Hiß, Der Theatralische Blick, 1993, S. 35f.
110 Heppenstall, R., Apology for Dancing, London, 1936.
111 Heppenstall, a. a O., S. 197.
112 s. Kap. 1.1.4.2
113 Alter, a. a. O., S. 2.
114 Langer, S. K., From feeling and form. In: Copeland/Cohen (ed.), What is Dance? Readings in Theorie

and Criticism, Oxford Univ. Press, 1983, S. 28–47; Alter, a. a. O., S. 2.
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mende Differenz ist durch die verschiedenen Perspektiven auf den Tanz ersetzt worden, die
sowohl ästhetisch wie methodisch bedingt sind. Kontinuierlich sind dagegen, wie die Post-
moderne-Debatte in der Tanzforschung und ihre Thematisierung in Analysen – auch in dieser
Arbeit – zeigen, die Wechselbeziehungen zwischen Tanz und Theorie.

Carter faßt die wesentlichsten Aspekte der cultural theories für die Tanzforschung zusam-
men: »Feminist studies made a major contribution to the debate on how knowledge is formed
and controlled, exploring the construction and hegemonic function of gender. Linguistic
theories subverted the traditional relationship between the world, language and the users of
language in the production of meaning, and a similar relationship between text, meaning and
recipient of the text was reconfigured in literary theory. Furthermore, poststructuralism loo-
ked not just to language but to other signs and signifiers as carriers of meaning. Of these, at-
tention to the body has created opportunity for the conception of dance as discourse.«115

Perspektiven, Methoden und Inhalte prägen zum einen den Tanz als neuen Schwerpunkt der
Kulturwissenschaften, zum anderen die Strategien der Tanzforschung und die Zielsetzungen
der Aufführungsanalysen. Deren Ergebnisse sind in Konsequenz mehrdimensional und rep-
räsentieren das Produkt einer Befragung aus verschiedenen Blickwinkeln, in einem komple-
xen kulturellen Kontext. Der Tanz wird zu einer »more substantial cultural voice«116, einem
Gegenstand kultureller Vermittlung neben der Aussage der Tanzaufführung als Kunstwerk.
Zugleich bestimmt das zeitgenössische »Age of Theory«117 seinerseits Fragestellungen der
Tanzproduktion wie der –analyse und das Für und Wider von Theoriebildungen und/oder
–adaptationen. So beklagt der postmodern dance- (und zugleich über die Postmoderne-im-
Tanz- reflektierende-) Kritiker Copeland eine zugleich zu unsystematische und zu theoretisie-
rende Tanzforschung: »[…] in academia, dance writing has leapt from description to the rare-
field realm of theory without having passed through the humble, but more fertile intermediate
stage of ideas.«118 Mangels innovativer Forschung seien frühere, wenig systematische Tanz-
schriften inzwischen der »theoretical heavy artillery« zum Opfer gefallen. (Copelands state-
ment erinnert wiederum an Sontags Kritik-an-der-Kritik und somit an die Verzögerungen, mit
denen eine Kunsttheorie des Bühnentanzes gegenüber den Nachbarkünsten sich entwickelte.)

Die Position der Tanzforschung innerhalb der cultural studies, aus der sie, wie es Koritz vor-
schlägt, experimentieren kann, betrifft nicht nur den jeweils konsultierten Nachbarbereich,
sondern auch die theoretische Perspektive119. In beiden Fällen entsteht ein Dialog zwischen
dem Tanz und seiner Betrachtungsform, zwischen dem analysierten Tanzereignis und dem
Instrumentarium und theoretischen Fundament der Betrachtung. Wenn Lansdale die Ent-
wicklung der Tanzanalyse in enger Beziehung zu den zeitgenössischen Literaturtheorien be-
tont –»[…] thinking in postmodernism and poststructuralism […] has become part of the di-
alogue of dance scholarship«120 – muß bedacht werden, dass im Kontrast zu anderen Kunst-
und Geisteswissenschaften hier nicht eigentlich eine Ergänzung oder paradigmatische Verän-
derung vorliegt, da der werk- und aufführungsanalytische Umgang mit Tanz mittels den von

                                    
115 Carter, a. a. O., S. 10, meine italics.
116 Thomas, zit. n. Carter (ed.), a. a. O., 1998, S. 11.
117 Copeland, R., Between description and deconstruction. In: Carter, (ed.), a. a. O., 1998, S. 98–107,

S. 103.
118 Copeland in Carter (ed.), a. a. O., S. 107.
119 vgl. Koritz in Kap. 1.1.3.1.
120 Adshead-Lansdale, Dance Analysis in Performance, 1994, S. 18.
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Lansdale genannten, zuvor einzigen, methodischen Ansätzen der Tanzforschung, nur rudi-
mentär war. Dieses theoretische Gerüst ist fast ein erstes und also prägend für die Disziplin,
die dadurch fast „neu erfunden“ wurde. Fast scheint paradox, dass v. A. linguistische Theo-
rien auf eine nicht-sprachliche Kunstform erfolgreich projiziert werden: »Kritische, u. a. fe-
ministische Positionen und Aneignungen literarischer Theorie treten momentan in der anglo-
amerikanischen Tanzforschung zutage. Sie reflektieren Ideen, daß Wissen durch Überein-
kunft zwischen den Benutzern als >Sprache< (Tanz ist hier analog als Sprache definiert) legi-
timiert wird, daß Sprachen selbst fließend und multiple Formen sind und nicht geschlossene
Systeme, daß die Interpretation eines Tanzes oder das Schreiben seiner Geschichte die Kon-
struktion nur einer einzigen Geschichte ist, eine von vielen möglichen Narrativen; und daß das
daraus resultierende Fließende des >Narrativen< ebenso wichtig für die Konstruktion der Be-
weisführung durch den Forscher ist wie für die Performance durch den Tänzer«121. Fosters
Ansatz – in »Reading Dancing« wie in dessen poststrukturalistisch/feministisch geprägten
Weiterführungen – hat hier offensichtlich Pate gestanden und betont nochmals die Bedeu-
tung dieser Tendenz für die noch immer am Weitesten etablierte und fortgeschrittenste Tanz-
forschung der Welt. Cultural theories veranschaulichen die kulturelle Dimension von Tanz
und den Tanzprozeß selbst: »By recognizing in the body the ability to signify in different
ways, cultural theory offers to dance research a broad repertory of strategies of analyzing
dance and a new conception of the relationship between dance and the language that describes
it.«122

Lansdale diskutiert die Beziehung zwischen Tanz und der Rede-vom-Tanz als zentraler
Schnittstelle von Tanz und Tanzforschung: sie sieht die bis zur Mitte des 20. Jhdts. vom New
Criticism und dokumentatorischer Geschichtsschreibung bestimmte literarische Analyse, die
den Tanz bis dato begleitete, abgelöst von den poststrukturalistischen Theorien. Der Kontrast
zwischen der autotelischen, formalistischen Werksicht des New Criticism zu der aktuellen,
integrativen und pluralistischen Werkauffasssung bedeutet für die Tanzanalyse eine perspek-
tivische und instrumentelle Erweiterung. Genauso habe sich die Kunstform innerhalb verän-
derter sozialer und künstlerischer Konditionen verändert: »The rising influence of post-
structuralist theories is in balance with the postmodern arts´ highly verbalised position. Un-
derstanding the character of the relationship between a dance form and its discourse, the-
refore, is central to a new conception of dance studies. This negociation of boundaries ari-
ses not just within the arts, but between art and discourse, too.«123 Das Verschwimmen von
Kunst und begleitender Theorie wird hier thematisiert, ein weiteres, signifikantes „border
crossing“. In der Tanzforschung wurde dieses für die zeitgenössische Kunst generell cha-
rakteristische Phänomen noch selten angesprochen. Am Bekanntesten wurde seine Thema-
tisierung in Ecos »Nachwort zum Namen der Rose«, indem der Autor so die Struktur seines
Romans erklärt, der für dieses Prinzip einer Amalgamisierung von Kunst und Theorie exem-
plarisch ist, das generell als Tendenz der Postmoderne gilt und für die zeitgenössische Inter-
dependenz von Tanz und Tanzanalyse bezeichnend erscheint124.

                                    
121 Dahms (ed.), a. a. O., S. 32.
122 Foster, Methodologies, 1998, S. 379.
123 Adshead-Lansdale, Dance Analysis in Performance, 1994, S. 22, meine italics.
124 vgl. Eco, U., Nachschrift zum Namen der Rose, München, 1987 (1986), S. 78. Auf rein strukturalisti-

scher Ebene erinnert hieran auch die These Barthes’ bzgl. der Ähnlichkeit von künstlerischer- und struktu-
ralistischer Tätigkeit. vgl. Barthes, R., Die strukturalistische Tätigkeit. In: Schiwy, G. (Hg.), Der fran-
zösische Strukturalismus, Reinbek, 1969, S. 154.
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Lansdale plädiert für eine Wiederanerkennung der Sprache durch den Tanz, der die Über-
mittlung des Tanzes „kontrolliere und begrenze” und spricht so einen weiteren Schnittpunkt
von Tanzpraxis und –theorie an125. Die Veränderung der Sprache der Tanzdokumentation
und Beschreibung, genau wie diejenige des Tanzes, bestimmt demnach das Bild der Tanz-
geschichte. Tanz-Geschichte setzt Dokumente der Vergangenheit ins Verhältnis mit solchen
der Aktualität (eine weitere Art intertextueller Grenzüberschreitung). Hierbei ist auch die
Form der Vermittlung, die Sprache der Interpretation, Bestandteil des jeweiligen Tanzver-
ständnisses »The very language in which analysis is conducted and the concepts which are u-
sed to inform interpretation, derive from culturally located practices«126. Das Verständnis von
Tanz-als-Diskurs bedeutet über eine Form der Verbalisierung hinaus auch eine Wahrneh-
mung von Tanz im Sinne eines wissenschaftlichen Diskussionsgegenstandes.

2.2.2 Korrespondenzen/ Adaptationen – Analysen von Tanz im Verhältnis zu
benachbarten Kunstwissenschaften

Für die ersten Ansätze der Tanzanalyse ist bezeichnend, dass eine Vielzahl von ihnen die ver-
gleichende Analyse des Tanzes mit einem Korrespondenzmedium innerhalb der Tanzauffüh-
rung behandeln. Dies erschloß nicht nur erste analytische (komparatistische) Befragungen
des Tanzes, sondern vor allem auch methodische Ansätze aus den Fremddisziplinen. Balmes
Beispiel der musikverwandten Analysemethodik, die für Balanchine-Ballette erforderlich sei,
ist, so kurz es in seinem Kontext notwendigerweise greift, ein Beispiel der Chimärenstellung,
die synästhetische Darstellungsformen (Tanz, Musiktheater, Performance) einnehmen, deren
Analyse die Transformationsanalyse von Dramentext zu Aufführung überschreitet127.
Beispiele für die Balanchine/Stravinsky-Kollaborationen, die exemplarisch für eine Synergie
von Komposition und Choreographie stehen können, sind die Tanz- und Musik-kompa-
ratistischen Analysen von Hodgins und Jordan, die auf die allein in dieser Variante einer tanz-
analytischen Perspektive möglichen Methoden und Perspektiven hinweisen128. Im Rahmen
der Analysen meiner Arbeit wird, da die Auseinandersetzung mit Ballett zugleich eine stilis-
tisch-formale wie implizit symbolische Analyse des Bewegungsvokabulars impliziert, diesbe-
züglich ein Vergleich musikalischer und choreographischer Aspekte bedeutsam sein.
Zugleich stellen beide analysierte Ballette eine strukturale und inhaltliche Auseinandersetzung
mit der begleitenden Musik bzw. dem transformierten Musikdrama dar. Die Verwandtschaft
der „Schattensemantik“129 musikalischer und choreographischer Formen legt z. B. ein He-
ranziehen musikalischer Hermeneutik nahe, wie sie Jordan anwendet und stellt Methoden der
»choreomusical analysis«, wie Hodgins die vergleichende Analyse von Tanz und Musik be-
zeichnet, in den Vordergrund130. Hodgins differenziert zwischen »intrinsic factors«, die ihre
Bedeutung allein aus der Beziehung zwischen Musik und Tanz beziehen, wie Elemente des
Rhythmus, der Dynamik und der Instrumentierung, und »extrinsic factors«, in denen diese
Bedeutung durch dritte Elemente wie eine Handlung oder eine Sinnverknüpfung musikalisch-
choreographischer Strukturmomente erzielt wird (eine Art Leitmotive)131. Vergleichbar gehö-

                                    
125 vgl. Adshead-Lansdale, Dance Analysis in Performance, 1994, S. 22.
126 Adshead-Lansdale, a. a. O., S. 23, s. Kap. 2.3.1.
127 vgl. Balme, 1999, S. 108.
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131 vgl. Hodgins, a. a. O., S. 24–29.
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ren nach Jordan zu den Möglichkeiten musikalisch/choreographischer Interaktion, die Balan-
chine verwendet, kleine, sich wiederholende Schrittfolgen, »dance units«, aus denen der Cho-
reograph sich einen eigenen, Stravinsky-unabhängigen Takt kreiert132. Formal und symbo-
lisch konnotierte Motive musikalischer Tradition (zu denen z. B. das „Teufels Intervall“, der
Tritonus f-h, der in der liturgischen Musik vermieden wurde, gehört) interagieren mit tänzeri-
schen Motiven und Strukturmustern, ergänzen, kommentieren, kontrastieren einander oder er-
reichen durch eine gemeinsame Steigerung einzelner Aspekte eine synergetische Intensität,
die Hiß als »Tiefenäquivalenz« bezeichnet: »[…] Ausdruckselemente, die völlig unterschied-
lichen Bezeichnungssystemen angehören (also etwa Sprache und Musik)« werden zueinan-
der formal in ein Verhältnis gesetzt, das ihre jeweilige Wirkung zu einem komplexen und
neuen Effekt verdichtet. Inhaltlich, auf der Wahrnehmungsebene, entspricht der Konstruktion
der Tiefenäquivalenz die Korrespondenzbedeutung.«133

 Hodgins Fokus liegt klar auf der »choreographic realization« musikalischer patterns, einem
Terminus, der Jordans »visualisation« entspricht: beide Autoren betonen so die Perspektive
auf den Tanz als Transformation der Musik, einem »realizing music in movement«134. Ein
zentraler und schwer zu fassender Aspekt der Tanzanalyse kann mit dem Choreographie
–und musikvergleichendem Ansatz beleuchtet werden: der choreographische Stil. Nennt
Hodgins z. B. »short, quick footwork and brief walking motives, […] both important ele-
ments of Balanchine’s choreographic language in this work (Agon) « zu »pizzicato strings
and […] staccato repeated trumpet notes« sind dies Charakteristika, die sinnverändert auch i-
dentifiziert werden können, wenn z. B in Forsythes »Snap Woven Effort« „eine typische Di-
agonale aus Agon gezeigt“ oder in »Flore Sub Simplice Suite« (ebenfalls Forsythe) „Raum-
aufteilung, Körperraum und die Beziehung des einen Körpers zum anderen aus Concerto Ba-
rocco zitiert werden“135. Das heißt, Aspekte des choreographischen Stils als Bestandteile des
Inszenierungsstils (im Sinne einer Aufführungsästhetik, die sämtliche Bühnenelemente um-
faßt), sind nicht nur zum strukturalen Verständnis eines Balletts erforderlich, sondern stützen
auch Argumentationen, wenn die Konnotation dieser Strukturen zum Bedeutungsgehalt zeit-
genössischer, Ballett-reflektierender Tanzwerke geworden ist136.
Jordan beschreibt an Partitur und Notationsscore den Ausgangsmoment von »Agon«, in dem
sich die vier Männer still umdrehen (Beginn der Choreographie), und der 16tel Note, die folgt
und die Musik einleitet: sie entspricht einem plié, wie die beiden Dokumente zeigen. An Vi-
deobeispielen läßt sich, so Jordan, allerdings zeigen, dass es oft undeutlich ausgeführt wird.
Auch Rhythmus ist also eines der Elemente, die sich per Notationsscore und im Musik/Tanz-
Vergleich besonders klar studieren lassen.

                                    
132 Jordan, S., Agon: A musical/choreographic analysis. In: Dance Research Journal 25/2 (Fall 1993), S. 5.
133 vgl. Hiß, Der Theatralische Blick, 1993, S. 35, S. 39.
134 Hodgins, a. a. O., S. 101. Der Terminus »Visualisierung« für die „Vertanzung“ von Musik wurde von

Ruth St. Denis geprägt, um »the principle of an imitative relationship between dance music and dance
[…] zu beschreiben, vgl. Jordan, Agon, 1993, S. 2.

135 Hodgins, a. a. O., S. 103, Gerstmeier, a. a. O., S. 6. Eine Aufforderung durch das Mikro in »Snap Wo-
ven Effort« bedeutet den Tänzern »eine typische Diagonale aus Agon zu zeigen«. vgl. Amort, A., »Stra-
winskys Ohrwürmer« Kurier, Wien 30.10.1991.

136 Jordan deutet eine noch weitergehende Möglichkeit an: im Zuge grenzüberschreitender Anwendung von
Theoriemodellen auch auf traditionelle Kunst, so Jordan, bezeichnet etwa die Lesart von George Edwards
eines Haydn-Violin-Konzerts unter der Applikation der Literaturtheorie Bakhtins Haydn als »a master of
collage, even a postmodernist« (vgl. Jordan, S., Moving Music. Dialogues with Music in Twentieth
Century Ballet, London, 2000, S. 73). Solche »hermeneutic windows« (Jordan) betonen die polyvalenten
und oppositionellen Perspektiven formaler Analyse.
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Zweierlei wird deutlich durch die komparatistisch ermittelten Strukturmuster im Tanz, und
besonders im Ballett: Es gibt vergleichbare, formal und hermeneutisch bedeutende Elemente
wie in der Musik. Und: »dance units«, »Leitmotive« u. ä. werden zu konnotierten Sinneinhei-
ten, die werkintern oder werkübergreifend funktionieren. Solche choreographischen Muster –
autonom in der Bewegung, oder mit Musik, Sprache u. a. zu Sinneinheiten verknüpft, werden
stilistisch und historisch konnotiert und als solche zitierbar und als Bestandteile neuer
„Handlungen“ verwendbar.
Die analytischen Ansätze für Ballett von Jordan und Hodgins verdeutlichen die Differenzen
zwischen einer Aufführungsanalyse und einer strukturalen Werkanalyse. Sie können exem-
plarisch für die Forschungsrichtung stehen, die weitgehend ungeachtet der theatralen Fakten
den type des Balletts analysiert, wie ihn McFee in Kontrast zum token einer individuellen
Aufführung definiert137. McFee weist auf die Zweigeteiltheit des Tanzwerkes – und jeden
theatralen (performing) Kunstwerks hin – er befindet die »Interpretierbarkeit« von Tanz als
problematisch, denn der Tanz werde vom Tänzer und vom Betrachter »interpretiert«. Das
heißt, er wird zum einen durchgeführt, zum anderen reflektiert. Folglich gebe es »two dimen-
sions of interpretation in the case of performing arts«138 und Tanzwerke seien abstrakte Ob-
jekte, die multipel sind, ohne „Kopien” eines Originals zu sein – wie alle Darstellenden
Künste139. Eine Untersuchung, die mit dem Material der Partitur und/oder des Notationssco-
res arbeitet, kann also strukturale Aspekte dieser fixen Texte ermitteln und so z. B. Charakte-
ristika der Interpretation von Aufführungen vergleichen. Strukturdiagramme, die Partitur und
Choreographie gegenüberstellen, ermöglichen eine „ruhigere“ Sicht auf die Interaktion von
Tanz und Musik anhand der schriftlichen Dokumente. Diese tanzanalytische Variante ist der
theaterwissenschaftlichen Transformationsanalyse, die ein Drama mit seiner Aufführung ver-
gleicht, verwandt, da sie die Beziehung zweier Ausdruckssysteme/Kunstformen vergleicht.
Die synthetische Form des Strukturvergleiches, die sie für Tanzwerke ermöglicht, ist ein
wichtiger Systematisierungsbeitrag, der in der Praxis den Informationen durch die Wahr-
nehmung von Performance-Faktoren eine strukturale Basis und ein Bezugssystem für Ver-
gleiche bieten kann.. Die verschiedenen analytischen Perspektiven ergänzen einander bzgl.
des Verständnisses eines Tanzwerks. Die jeweilige Zielsetzung entscheidet über die Metho-
denwahl und die Auswahl der zu berücksichtigenden Aufführungselemente und Aspekte. So
können von Einzelaspekten wie Charakteristika des Rhythmus in Musik und Tanz – einem
Moment, dass sich durch Notationsscores besonders gut ermitteln läßt – bis hin zu werkum-
fassenden Synergien befragt werden. Zusätzlich bieten diese formalen Analysen über die
Komposition von Musik und Tanz im (historischen) neoklassischen Ballett eine wichtige Ba-
sis für das Verständnis der individuellen Weiterführungen und Zitierungen dieses Tanzstils
im zeitgenössischen Ballett bzgl. Vokabular, Choreographie und Musikverwendung. Be-
schreiben also Jordan und Hodgins Charakteristika der musikalischen Akzentsetzung in Ba-
lanchines Choreographie, so kann deren Imitation, Zitierung oder Persiflage hierauf zurück-
greifen140. Für die Analyse zeitgenössischen Balletts, in dem die choreographischen Struktu-
ren und Inszenierungscharakteristika der Neoklassik oftmals zum historisch und tanzästhe-
tisch konnotierten Arbeitsmaterial geworden sind, ist die formale Analyse dieser Kriterien da-
her eine wichtige Grundlage.

                                    
137 vgl. Kap. 1.1.2.
138 McFee, G., Understanding Dance, London, 1992, S. 99.
139 McFee, a. a. O., S. 99.
140 s. Kap. 4, Kap. 5.
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Der Medienvergleich von Musik und Tanz unter Anwendung von tanz- und musikwissen-
schaftlicher Analysemethodik stellt nur einen Aspekt intertextueller Bezugspunkte und me-
thodischer Möglichkeiten dar. Neben den Adaptationen von Literatur- und Dramen-„Vertan-
zungen“, die dem Muster der Transformationsanalyse folgend Text und Tanzaufführung
vergleichen, gehört er jedoch zu den häufigsten Ansätzen – und zu den wenigen traditionellen
tanzanalytischen Bezugsebenen vor der methodischen Öffnung gegen die cultural studies.

2.2.3 »Dance and discourse«
Intertextuelle Grenzüberschreitungen im Tanz bedeuten für die Tanzanalyse eine Selektion
der transportierten Medien, Inhalte und Methoden. Neben medialen und methodischen Ver-
bindungen ist dies vor allem durch die für die Kunstform neue Theorieebene bedingt, das
Verhältnis zwischen Tanz und Tanzwissenschaft, „dance and its discourse“141. Der Intertext
Tanzaufführung wird in der polyvalenten Perspektive der Analyse zum Hypertext. In ihm ist
neben ästhetischen, thematischen und medialen Bedeutungsebenen entschieden methodisch
und perspektivisch „verlinkt“. Die Theorie über das nonlineare, digitale Schreiben wird oft
als Metapher für intertextuelle Perspektiven verwendet. Sie ‚verkörpere‘ theoretische Formen
der Dekonstruktion, der Intertextualität, der Selbstbezüglichkeit142. Durch die Interaktivität
von Autor und Leser des Hypertexts, die gleichzeitig und zu mehreren die Texte lesen und
bearbeiten können, erscheint der Hypertext als elektronische Metapher des Textbegriffs als
‚écriture-lecture‘ nach Kristeva und Barthes, und führt so wieder zu den Tanz-Lektüren nach
Foster u. a. als Basis tanzanalytischer Theorie zurück. Neben einer Selektion betrachteter Se-
quenzen, Medien, thematischer- o. a. Bezugspunkte wird auch die Analysemethode zum Be-
standteil des (tanz)ästhetischen Verständnisses. Längst weist, wie in anderen Kunstformen,
neben dem Thema der Analyse auch die Methode des jeweiligen approaches oder der „Les-
art“ daraufhin, dass die Individualität der Analyse intentionell mit derjenigen des Kunstwerks
korrespondiert. Und den formalen Dekonstruktionen, die auf der Tanzbühne als Reflexionen
von Tanz-Material erfolgen, entsprechen in der Theorie Ansätze zu einem Nachvollziehen
dieser Auseinandersetzung. Als Prinzip der zeitgenössischen tanzwissenschaftlichen „Grenz-
überschreitungen“ kann eine hochkomplexe interdependente Beziehung (oder metasprach-
liche dialektische Entsprechung) zwischen Tanz und Theorie, Tanz und den anderen Künsten,
Tanz und Tanzdeutung/-analyse gelten, in der diese Ebenen dynamisch interagieren.

2.3 metalanguage und body of evidence – 
zur metasprachlichen Transmutation des Tanzes

»Wenn wir eine Idee niederschreiben, sei es in Worten oder in Tanzschrift, sind wir ge-
zwungen, unseren ersten vagen Einfall zu klären, zu vereinfachen. Die Analyse, die durch
den Prozeß der Aufzeichnung notwendig wird, enthüllt uns die innere wie die äußere Natur
der Bewegung.«143

»The very language in which the description [ of dance] is made reflects a particular system
of analysis in movement«144

                                    
141 Nach Lansdale finden Diskurse inzwischen sowohl im (durch) als auch über Tanz statt. vgl. Adshead-

Lansdale, Creative Ambiguity, 1999, S. 18.
142 vgl.Bergermann, U., „Verkörpert” Hypertext Theorien vom Schreiben? www.sign-lang.uni-hamburg.de.
143 Laban, R. v., Choreutik, Wilhelmshaven, 1991, S. 125.
144 Adshead-Lansdale, Dance and Critical Debate, 1993/1994, S. 22.
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Tanzanalyse besteht aus Dokumentation und Interpretation des Tanzes. Sie bewegt sich zwi-
schen seiner Darstellung und seiner Deutung. Die Art seiner abstrahierten oder verbalisierten
Darstellung als Basis der Interpretation – und zu ihrer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit –
ist daher ausschlaggebend für die Form der Auseinandersetzung. Bereits Laban versteht, s. o.,
die Art der Aufzeichnung als einen analytischen Akt und betont so ihre Bedeutung als In-
strument der Tanzanalyse.
Die Intention, Tänze zu konservieren und zu vermitteln, ist eine jahrhundertelange Tradition,
die hunderte von Notationssystemen ergeben hat145. Durch die 1927 entwickelte und inzwi-
schen perfektionierte Labanotation hat die Tanzschrift ihren ersten neuzeitlichen Höhepunkt
(nach der Renaissance) erreicht. Neben der Übermittlung von Tanzstrukturen und –dynamik
für Lehr- und Wiederaufnahmezwecke von Theatertanz wird als Aufgabe der Notation inzwi-
schen verstärkt die detaillierte Betrachtung und Analyse von Tanzwerken gesehen, der das
Studium eines Notationsscores eine eigene Perspektive ermöglicht. Dieses kann als wertvol-
les research tool die Basis für eine Analyse bilden oder einen vergleichenden Blickwinkel zu
anderen Darstellungen beitragen. Der Tanzschrift kann hier nur ein Seitenblick gewidmet
werden. Es ist jedoch zu betonen, dass die Untersuchung von Bewegungsabläufen, auf die
sich die Notationen – nicht zuletzt sehr detailliert diejenige Labans – begründen, eine ent-
scheidende Basis für die wissenschaftliche Untersuchung von Tanzwerken darstellt. Viele
zeitgenössische Analysen beinhalten ein score – zum Vergleich, zu Illustration und, um ein
Zentralproblem deskriptiv analytischer Ansätze zu benennen, zur vergleichenden Darstellung
der Choreographie jenseits der individuell untersuchten Aufführung. Das Notationsscore ist
im Videozeitalter also nicht redundant geworden, sondern hat im Kontext zeitgenössischer
Tanzforschung seine Rolle entscheidend verändert.

Ein weiterer Aspekt betrifft in diesem Zusammenhang der Tanzdokumentation zu analyti-
schen Zwecken die Problematik einer adäquaten „Sprache“ über Tanz, denn die Transfor-
mation der geringen Spuren des nonverbalen Tanzereignisses in verbalen Text machen einen
Großteil der Arbeit der Tanzforscher aus: »Dance scholars working to embody these proces-
ses in their writing contribute to cultural theory not only their invaluable insights into bodily
practices, but also their profound understanding of the project of translating from one cultural
domain to another.«146 Theoriebildungen und Methodenentwürfe der Tanzforschung fordern
oftmals eine gemeinsames Vokabular zur unmißverständlicheren Darstellung des nonverbalen
Gegenstandes Tanz. Ein solches nicht-existentes kompatibles Vokabular für Bewegung hat
zu zahlreichen Entwürfen geführt. Diese reichen von Labans effort-shape-Analyse bis zu
Jeschkes »movement evaluation graphics (m. e. g.)« und werden durch individuelle Darstel-
lungsmethoden einzelner Analytiker ergänzt, die die in Systemen von Piktogrammen über
Diagramme und verbale Deskriptionen die Choreographie nachvollziehen147.
Faktoren der Bewegungsanalyse gehören zum dritten der zentralen Systeme, auf denen die
abstrakte Umsetzung des Tanzes zu Analysezwecken basiert. Nicht einmal Tanzformen, die

                                    
145 Eine Aufstellung von Hutchinson erwähnt 88 Notationssysteme, die z. T. Varianten hervorbrachten.

Hutchinson-Guest, Choreo-Graphics. A Comparision of Dance Notation Systems, London, 1989, S.
183f. Zu Geschichte, Systematik und Verwendungsintentionen von Tanzschriften s. Jeschke, C., Tanz-
schriften. Ihre Geschichte und Methode, Bad Reichenhall, 1983.

146 Foster, Methodologies, 1998, S. 379.
147 Rick, C. & C. Jeschke, Movement Evaluation Graphics. In: Rick, C., Tanztherapie. Eine Einführung in

die Grundlagen. Stuttgart, 1989, S. 23–89; Jeschke, C., Tanz als Bewegungstext, Tübingen, 1999.
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über ein im Vergleich stabiles Vokabular verfügen – wie das klassische Ballett und einige
Schulen des modernen Tanzes – sind von der Problematik der Abstraktion vollständig ausge-
nommen und die Umsetzungsform für Passagen des Tanzes, für die Analyse unumgänglich,
ist ein zentrales Kontrollmedium für die Interpretation und somit die Basis für die intersub-
jektive Nachvollziehbarkeit der Analyse. Ihre (jeweilige) Form stellt also die Basis der me-
thodischen Überlegungen für jede Tanzanalyse dar und wird quasi zum „Beweisstück“ (bo-
dy of evidence) der Interpretation, das ‚evidences of the body‘ als verbleibende Spur tänzeri-
scher Aktion nachweist.

2.3.1 (Non-)Verbalisierung: Tanz und Sprache

Que reste-t-il alors de nos amours, de nos ballets? Quelques encroisements de désirs. L'a-
nalyse choréographique, lorsqu'elle se limite à un relevé, à une notation ou à un graphe des
déplacements, est peu probante, alors que les mêmes résidus donneraient, dans le cas du
mime et du théâtre, d'utiles cartographiques pour la partition gestuelle et scénique.«148

2.3.1.1 Philosophie, Theorie
Tanzanalyse hat – ironischerweise – entscheidend durch die inzwischen so viel und zu recht
kritisierte „Tanz-als-Text”-Perspektive – und dadurch durch Sprachtheorie und Literaturwis-
senschaft profitiert. Dies betrifft theoretische Annäherungen wie die Überprüfung des Text-
Modells als auch die kreative Konfrontation von Tanz und Sprache, die in ihrer Nicht-
Gemeinsamkeit das Verständnis einer Phänomenologie des Tanzes gefördert hat. Die prob-
lematische Beziehung zwischen Tanz und Wort prägt im Tanz des 20. Jahrhunderts ein
künstlerisches Leitmotiv – von Cunningham über van Manen bis zu Forsythe reicht die Aus-
sage, „niemals Wortbedeutung in Tanz umsetzen zu wollen“. Umgekehrt gilt jedoch, dass
was künstlerisch und phänomenologisch zur Identität der Kunstform gehört, für die Tanz-
analyse fatal ist: »A simple principle had to be learned and applied: dance scholarship is ne-
cessarily a partnership between the verbal and the nonverbal.«149 Was prinzipiell die Ent-
wicklung der Tanzforschung problematisiert, gilt konzentriert für Kritik und Analyse, die auf
verbaler Deskription ihre Argumentation aufbauen. Das Wissen über Tanzwerke und Auf-
führungen, also auch die Ergebnisse von Tanzanalysen, ist daher explizit von der sprachlichen
Umsetzung abhängig. Und für die meist verbalen Deskriptionen in Kritik und Analyse exis-
tieren weder ein gemeinsames Vokabular noch irgendwelche Richtlinien oder Übereinkünfte.
Bartenieff et al. problematisierten die Erkenntnis, dass innerhalb einer gemeinsamen Erhe-
bung vergleichbare Fakten von den verschiedenen Forschern unterschiedlich beschrieben
worden: »This points to the importance of developping a common language in dance to faci-
litate meaningful communication and clearly indicating the nature of description being used.
This is not to suggest that a language be developped which would exclude or discourage per-
sonal imagistic ways of speaking or recording observations, but that these personal images
could be translated, if necessary, into a commonly understood vocabulary.«150

Die breit angelegte Auseinandersetzung von Brandstetter in »Tanzlektüren« oder Gumperts
literaturwissenschaftliche »Rede vom Tanz« verhandeln des Thema Tanz und Sprache auf ei-

                                    
148 Pavis, P., L'Analyse des Spectacles. Paris, 1996, S. 120f.
149 Brinson, P., Great Brittain: Dance Research and Pulication. In: Cohen, (ed.), a. a. O., 1998, d. 4, S.

282.
150 Bartenieff, I. et al., The Potential of Movement Analysis as a Research Tool: A Preliminary Analysis.

In: DRJ 16/1, 1984, S. 3–13, S. 4.



2. Kapitel

71

ner Ebene, die über die Aufgabe einer verbalen Auseinandersetzung mit Tanz – und der
„Sprache“ des Tanzes selbst – weit hinaus geht. Für die Tanzanalyse ist Sprache jedoch
primär, wie die Notation, ein Dokumentations- und Interpretationsinstrument151. Philosophen
und Ästhetiker bezögen ihr Tanzverständnis, so Alter, oftmals nicht vom Tanz, sondern über
Tanz-Bücher – die Tanzschriftsteller aber beziehen ihre Theorien ihrerseits vom Tanzver-
ständnis der Philosophen: »We find an ironic twist in the use of philosophic concepts by
dance writers. Aestheticians derive many of their ideas not from direct experience with dance,
but from books by dance writers. […] Yet many dance writers derive their conceptual guide-
lines from aestheticians. Each group looks to the other for information; neither simply looks
at dance itself as the starting point.«152 Der fatale circulus vitiosus, der sich hier andeutet,
droht den Tanz aus der Tanz-Diskussion gar auszuschließen. Neuere Auffassungen der
Tanzforschung suchen daher, die Interdependenz von Tanz und Tanzsprache zu betonen: Das
Verhältnis zwischen Tanz und Text und damit das Schreiben über Tanz, in ihrer Definition
ein Dialog, hat Foster viel beschäftigt. Ihre Metapher eines „tanzenden Layouts“, das ihre
tanztheoretischen Texte optisch „bewegt“ (z. B. in der Anthologie »Corporealities«) oder
auch Fosters Vortragsaktivität in den 90er Jahren, die sie, referierend, ständig in Bewegung
zeigte, verweisen ebenso wie die so erzeugte Irritation auf die Problematik einer sprachlichen
Transformation des Tanzes153. Sie sind Ausdruck einer künstlerischen wie wissenschaftli-
chen Tendenz, die Nicht-Übersetzbarkeit und damit traditionelle Isolierung des Tanzes von
seiner theoretischen Wahrnehmung durch eine gegenseitige Annäherung zu ersetzen. Das
problematische Verhältnis ist zu einer ebenso theoretischen wie kreativen Aufgabenstellung
geworden. Diese Perspektive entkräftet die eingestandene Zwecklosigkeit, Bewegung mit dem
Schreiben-über-Bewegung, »Apples and Oranges« zu vergleichen und setzt Tanz und wis-
senschaftlich-analytischen wie kreativen Tanz-Diskurs in ein neues Verhältnis zueinander.
Lepecki erhebt die Auseinandersetzung zwischen Tanz und Schrift zur Philosophie – »wri-
ting is putting in motion«154 – und diskutiert den Umgang mit der Ephemerität des Tanzes,
die ihm zufolge teilweise auftaucht, wieder verschwindet und dann „re-präsentiert“ wird:
»History and writing are constituted from and by this disappearance. Moreover, this dis-
appearance suspends the proprietary relation between body and beeing. […]«155 Nach Lepe-
cki mündet die schriftliche Auseinandersetzung mit diesem Verschwinden und Wieder-Auf-
tauchen des Körpers in Bewegung in ein Kontinuum, indem Wort und Bewegung als inter-
dependenter Prozeß einander weiterführen »[…] an uncertain pendular motion between the
recollection of movements that are no more and words that are yet to be […]. The choreogra-
phic flow in the realm of signification. A diacritical ghost dance«.156 Lepecki spricht von ei-
nem »always tense pas de deux between eye and hand, performance and writing, presence and
its spectres« – eine praktische Umsetzung dieses »dance of intelligence«157 bleibt in seinen
Ausführungen sehr abstrakt; anschaulich wird jedoch die Problematik des Prozesses zwi-
schen Tanzrezeption und deskriptiv-analytischer Wiedergabe158. Lepecki setzt sich mit dem

                                    
151 Brandstetter, Tanz-Lektüren, 1995; Gumpert, G., Die Rede vom Tanz. Körperästhetik in der Literatur der

Jahrhundertwende. München, 1994.
152 Alter, J., Dance Based Dance Theory, S. 5.
153 vgl. z. B. Foster, Choreographing History. In: Dieselbe (ed.), Choreographing History, 1995, S. 3–24.
154 Lepecki, A., As if dance was visible. In: Performance Research 1 (3), (Routledge), 1996, S. 71–76, S.

71.
155 Lepecki, As if dance was visible, 1996, S. 71.
156 Lepecki, a. a. O., S. 72.
157 vgl. Kap. 2.6.
158 Lepecki, As if dance was visible, 1996, S. 75, S. 76.
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oppositionellen Paar von Tanz als Kunst des Verschwindens und des Da-Seins auseinander
und betont die Dialektik des Tanzes als Werk und (Aufführungs-)Prozeß zugleich, einen
Zwiespalt, der immer das Kunstwerk gegen die sichtbare Repräsentation seiner selbst set-
ze159. Diese Sichtweise führe v. A. auch zu einem Paradigmenwechsel in der Tanzkritik, die
bislang archivarische Pflichterfüllung verfolgt habe, nun aber jenseits der Deskription des
Gesehenen blicken müsse: »>If dance vanishes as it is danced, as poststructural theories of
the dance now tell me<, says the happy descriptive critic, >then my moral duty as a critic is to
prevent this dying by the means of my indelible writing.< In this version of dance writing, the
critic is a kind of optimistic semiotician spinning wild in teleological delusion.«160 Und das,
so Lepecki, sei eben das Mißverständnis, dass man Tanz (»and dance's signification«) ein-
fangen und einfrieren könne. Stattdessen sei das Schreiben über Tanz als »another art of era-
sure«161 zu verstehen, das in seiner Prozeßhaftigkeit dem Tanz ähnele – eine fast lyrische
Darstellung der alten Problematik, die kaum analytische Lösungsvorschläge bietet, aber für
die durch ästhetische Theorien reformierte Zielsetzung des Tanz-Schreibens in Kritik und
Wissenschaft bezeichnend ist.

2.3.1.2 Deskription, Ballett-Vokabular und piktographische/abstrahierte Darstellung

»Of all the imaginable modes of dance writing, precise description is probably the hardest
to do well.«162

Jenseits ästhetischer und philosophischer Fragestellungen, die sich aus der Transmutation –
oder dem Dialog – des Verhältnisses von Tanz zur Sprache-über-Tanz und Darstellung von
Tanz ergeben, steht für die Tanzanalyse die technische Komponente des Problems im Mittel-
punkt. Die Darstellung der Aufführung ist ein zentrales analytisches Instrument: »The ability
to describe in a different medium (usually text) that which is seen is still regarded as the base-
line of interpretation. This process is how we create the text to discuss, to notate, to dance.«163

[…] »The spectator […] decides how to see the dance, and, as part of this process, how to
mark its structure or form.«164 Durch den Einfluß der Form der Tanz-Dokumentation auf die
Interpretation ist offensichtlich, dass die Spezifik des Tanzes ihrerseits bestimmend wirkt. So
kann z. B. eine deskriptive Darstellung für narrative Tanz-Handlungen adäquat erscheinen,
Piktogramme oder Diagramme dagegen für handlungslose dynamische Aktionen. Aus-
schlaggebend ist daneben die analytische Zielsetzung, für die die Tanz-Darstellung argumen-
tiert. Ein Verschwimmen der Grenze von Deskription und Interpretation scheint unausweich-
lich: »The claim of critical description not to interfere in the [critical] work […] can be seen to
be naive since it is inevitably imbued with both evaluative and interpretative elements.«165

Probleme der Deskription beschreibt auch van Camp – hier ein Auszug aus der komplexen
Problemstellung einer „einfachen“ Tanzbeschreibung zu Analysezwecken:

                                    
159 vgl. Lepecki, a. a. O., S. 72.
160 Lepecki, a. a. O., S. 72f.
161 Lepecki, a. a. O., S. 72.
162 Copeland, R., Dance criticism and the descriptive bias. In: Dance Theatre Journal 10/3, 1993, S. 26–32,

S. 28.
163 Adshead-Lansdale, The interpretation, 1995, S. 25.
164 Adshead-Lansdale, a. a. O., S. 26.
165 Adshead-Lansdale, Dance and critical Debate, 1993/1994, S. 24.
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»This simple writing exercise of describing a dance opens up an enormous range of impor-
tant theoretical, critical, and philosophical issues. What are the possibilities and problems for
the use of verbal language for characterizing this elusive artform? Is there one and only one
correct way to describe the experience of seeing dance? Should writers concentrate only on
the perceivable properties of movement in front of them during the performance? […] Is a
dance the movement? The movement as expressive of the music? Is dance primarily a way of
telling a story? of expressing an emotion? of clarifying form and technical ability? The desc-
ription of dance thus opens up limitless possibilities for the philosopher to present theories of
art which go far beyond the dance studio.«166 Ein Großteil der Konflikte ist hier kompakt zu-
sammengefaßt und verdeutlicht, wie sich kunstphilosophische und technische Aspekte für die
Problematik wissenschaftlicher Tanzbeschreibung addieren.

Die Forderung nach einem „Gemeinsamen Vokabular” in der Sprache über Tanz ist ebenso
omnipräsent in der Chronik der Tanzforschung wie diejenige nach „Authentischen Metho-
den”. Dieses ist aber nur auf allerabstraktester Ebene möglich, da die Deskription sich, eben-
so wie die Methodik, dem betrachteten Tanz annähern muß und daher nur begrenzt standardi-
sierbar ist: eine dem standardisierten Vokabular des Balletts vergleichbare Beschreibung läßt
nur eine (begrenzte) Darstellung der Bewegung zu und erfaßt nicht deren Bedeutung – es sei
denn, sie ist in ihrer Dynamik konnotiert und verweist so auf einen früheren Einsatz in einem
anderen Tanz oder der Zugehörigkeit zu einem Tanzstil. Dennoch kann ein zuvor zu definie-
rendes „Koordinatensystem” von Begriffen helfen, Bewegung zu visualisieren – wobei je-
doch dem Abstraktionsgrad der Notation mehr entsprochen wird als dem der Interpretation
oder der Analyse. Eine Organisation der Beschreibung ist notwendig: »[…] a description
needs to be shaped by conceptual categories in order to have meaning. It needs to be hooked
at least to interpretative machinery, if not to evaluative and contextual framework as well.«167

Eine definierte Anzahl von Bewegungsfolgen, die charakteristisch erscheinen für eine be-
trachtete Aufführung oder einen Tanzstil, kann herausgearbeitet werden, um den Tanz in eine
Art Makro-Einheiten zu gliedern. Ihre Intervalle sind abhängig von der Interpretation und
wirken als zeitliche und inhaltliche Orientierungshilfen. In einer Aufführungsanalyse entsteht
durch solche Faktoren, die Bewegung und Bedeutung zugleich gliedern, ein Strukturmuster
zur Gliederung der Wahrnehmung. Vokabular und Strukturierung/Phrasierung kollaborieren
für eine überschaubare Infrastruktur.
Nach Schoenfeldt muß eine Analyse nach gängigem linguistischen oder semiotischen Be-
deutungs- und Kommunikations-analytischen Muster scheitern, da die Spezifik des Tanzes,
der Tanz als Gegenstand selbst, notwendigerweise verloren gehe: »Eine Beschreibungsme-
thode, die in ihrer Logik darauf basiert, dass sie die Gesamtmenge der repräsentierenden E-
lemente formal beschränken kann und sie dadurch zu „Bedeutungsträgern” macht, zu mate-
riellen Elementen, denen dann ein Element außerhalb des formalen Systems durch eine von
einem Betrachter zu leistende Operation „Abbildungsoperation” zugeordnet wird, kann für
den Bereich des Tanzes nicht erklärungskräftig werden. Als Bereich, der eine Bewegungsbe-
schreibung fordert, bildet der Tanz diese „Grenze” zwischen Tanz und Nicht-Tanz aus.«168.
Schoenfeldt schließt sich hier der „borrowed“-Kritik von Lansdale und Copeland an. Auch
                                    
166 Van Camp, J., The Philosopher in the Dance Department, American Society for Aesthetics Newsletter.

Vol. 16, No. 3 (Winter 1997), S. 1–3, S.2 (www.csulb.edu/~jvancamp/article7).
167 Banes, S., Writing Dancing in the Age of Postmodernism, Hanover, 1994, S. 30.
168 Schoenfeldt, S., Choreographie. Tanzkomposition und Tanzbeschreibung. Zur Geschichte des choreogra-

phierten Tanzes. Frankfurt a. M., 1997. S. 34.
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tanzspezifische Fachvokabularien sind hinsichtlich ihrer Aussagekraft limitiert, wie es
Schoenfeldt anhand des Ballett-Vokabulars demonstriert: Am Beispiel der Eingangssequenz
von »La Sylphide« verdeutlicht sie, wie die umfassende Beschreibung dennoch „tanzprak-
tisch kaum umsetzbar ist“ – und also auch dem Leser kein nachvollziehbares Bild der Se-
quenz vermittelt 169.
Die Verbalsprache ist also zum Zweck der Tanzbeschreibung oft ebenso abstrahiert wie gra-
phische Darstellungen und konstrastiert so deutlich mit der Tanzkritik, deren Beschreibungen
weniger nachvollziehbare Bewegungsstrukturen als sinnliche Nachvollziehbarkeit ermögli-
chen sollen. Der scheinbare Konflikt beschreibt jedoch nur zwei einander ergänzende tanz-
analytische Werkzeuge der Tanzanalyse – und weist wiederum auf die Nähe von Kunst und
Analyse hin.

2.3.2 Visualisierung: Notationen

»Since the 1900's there have been a number of methods of writing down movement and
dances […] none managing to give any real information about the quality of movement and
the interpretive powers of the individual dancing a particular dance or role«.170

Dass sich Theater- und Musikwissenschaft anders als Tanz relativ schnell als akademische
Disziplinen etablieren konnten, ist auch durch die Tatsache bedingt, dass sie schriftliche Spu-
ren, Fakten, hinterlassen – wodurch man sich »lange Zeit der Illusion hingab, mit Dramentext
oder Partitur das Wesentliche des jeweiligen Werkes in Händen zu halten.«171 Die Reduzie-
rung von Musik und Theater auf ihre notierbaren Fakten war über Jahrzehnte hinaus akzep-
tiert, und so konnten die wissenschaftlichen Bereiche »problemlos in das positivistisch ge-
prägte System der Geisteswissenschaften integriert werden.«172 Auf der anderen Seite war,
bedingt durch die traditionelle Auffassung der Kunstform Tanz, vor der Mitte des 20. Jahr-
hunderts niemand, außer zu »memory jogging«173-Zwecken, daran interessiert, eine Choreo-
graphie zu bewahren174. Seit der Entwicklung der Tanzwissenschaft besteht ein ebenso histo-
risches wie analytisches Konservierungsinteresse, und das Revival der Tanznotierung ist e-
benso investigativ wie künstlerisch zu begründen. Die Schwierigkeit wurde thematisiert, dass,
wo kein fixierter Text ist, das Kunstwerk fragil und manipulierbar sei – eine Entsprechung
der theaterwissenschaftlichen „Werktreue-Diskussion“ –, und die Notationen boomten. Die
Gleichsetzung von Notation und Tanzwerk ist jedoch eine scheinbare – »it is the artistic va-
lues of the work which are proposed as the criterion of authenticity«175 – und ein einge-
standenes Manko von Notationen besteht in der Unfähigkeit, performative Aspekte wahrzu-

                                    
169 Schoenfeldt, S., a. a. O., S. 237f.
170 Basset, P., The use of video in a dance library, 1995, S. 74-75 (online-Dokument, unpaginiert. Meine i-

talics).
171 Woitas, In Theorie eine Wissenschaft, 1999, S. 101.
172 Woitas, ebd.
173 Fleming, B., Text and Transmission. How are ballets passed on from one generation to the next? In:
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174 vgl. Fleming, a. a. O., S. 7.
175 Rubridge, S., Does authenticity matter? The case for and against authenticity in the performing arts. In:
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nehmen: »we wouldn't expect notation to capture the coloring of a singer's voice, or the pecu-
liarity of a certain actor's gesture«.176

Als Notation sind in diesem Kontext nicht nur Tanzschriften zu verstehen, sondern auch al-
ternative, individuelle nicht-verbale Aufzeichnungs- und Darstellungsmethoden für Tanz.
Tanz und Notation stehen in einem interdependenten Verhältnis, das sich seinerseits analog
zur jeweiligen aktuellen Tanzentwicklung formt, wie auch dasjenige von Tanz und Theorie.
So ist die Aufgabe der Notation im Zeitalter der Videokonserve und der wissenschaftlichen
Zielsetzung der Tanzbetrachtung – i. e. der Ausprägung der Tanzanalyse in der gegenwärti-
gen Form –, nachhaltig reformiert und wird ihrerseits zum Analyseinstrument:
»Tanzschrift […] paßte sich veränderten ästhetischen und funktionalen Bestimmungen an,
indem sich die Zeichenelemente; ja die Systematik der Notierungen wandelten. [Es] erfüllen
Notationen heute aufgrund der Entwicklung neuer Aufzeichnungsmedien weniger dokumen-
tarische als vielmehr analytische Zwecke; […] Das bedeutet, dass Notationen als wesentliche
Quelle genereller Bewegungspraktiken gelesen und als solche danach befragt werden, welche
Vorstellungen von Körper, Raum und Zeit sie vermitteln und welche Bewegungsweise oder -
formen sie als so wichtig erachten, dass sie sie aufschreiben.«177 Die Notation wird also auch
zum Instrument der – zu begründeten – Selektion von Fakten, die dem jeweiligen Erkennt-
nisinteresse entsprechen. Im Gegensatz zu simplen Gedächtnishilfen aus Piktogrammen, No-
tizen oder Abstraktionen »nähern sich Tanzschriften der Bewegung analysierend und syste-
matisierend, d. h., sie verwenden spezifische Zeichen, mit deren Hilfe sie den Bewegungsvor-
gang dokumentieren.«178 Dennoch sind Notationen ebenso subjektiv wie verbale Dokumen-
tationen und keinesfalls als „objektiv“ zu verstehen. So liegt auch der komparatistischen An-
näherung an Tanzwerke anhand von Partitur und Notationsscore ein prinzipielles Miß-
verständnis zugrunde: ist doch die musikalische Aufzeichnung als Vorlage für die Auffüh-
rung vom Künstler erstellt und das score vom Notator, d. h. dem Rezipienten, als individuell
resultierende Auffassung derselben. Das score ist folglich mehr eine Darstellung der tänzeri-
schen Interpretation als der Intention des Choreographen. Preston kritisiert unter dieser Pre-
misse z. B. die vergleichenden Analysen von Musik und Tanz durch Jordan auf Notationsba-
sis, da es folglich nicht möglich sei, »Like with like« zu vergleichen179.
Besonders die Präzision der Tanzschriften ist ein Argument für ihren Wert als Analyse-In-
strument. Und Goodman erkennt den Wert der Notation für das »dance thinking« (ich inter-
pretiere: ein figurativ-plastisches Tanzvorstellungsvermögen ): »The process of formulating
the symbols for dance notation, Goodman believes, requires a fundamental theoretical analy-
sis of the work, a real dance. In this process the notator-choreographer automatically establi-
shes artistic or expressive priorities when deciding what properties of a dance to record and
what to leave for individual interpretation. […] Notation of dances provides the field of dance
with a major research tool to study the actual substance and subject of the field of dance –
dances - and not just the ideas of other scholars about dance.«180 Goodmans Perspektive
weist auf eine umgekehrte Auffassung der Notation hin: anstelle einer Ab-Schrift der Cho-
                                    
176 Fancher, während einer Panel-Diskussion: Horwitz, Dawn Lille, Philosophical Issues related to Notation

and Reconstruction. Panel-Diskussion. In: Cohan, R., (ed.): Choreography and Dance, vol.1, 1988,
S. 37–53, S. 40.

177 Dahms (Hg.), a. a. O., S. 15.
178 Dahms (Hg.), ebd.
179 Preston, Revealing Relationships: an analysis of the structural and expressive characteristics of dance and

music in Siobhan Davies's »Bridge the Distance«. unveröffentlichte PhD Diss., University of Surrey,
1995, S. 75; s. Kap. 2.2.2.

180 Alter, a. a. O., S.168.
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reographie – und somit zum tanzanalytischen Instrument – wird sie zum Resultat eines Ver-
ständnisprozesses über den Tanz und somit ihrerseits bereits zum Produkt einer Analyse181.

Auch für Notationen gilt, dass für die Untersuchung von bestimmten Tanzstilen und für indi-
viduelle analytische Fragestellungen ihr Einsatz und die Auswahl eines bestimmten Notati-
onssystems jeweils zu prüfen ist. So ist beispielsweise, wie bereits in Jordans Ansatz ange-
führt, der zentrale Aspekt des choreographischen Stils anhand von Notationsscores gut stu-
dierbar: Nach Topaz ist es schwierig, die Frage „was ist Tanz?“ von „was ist Stil?“ zu tren-
nen. Topaz verweist auf die zentrale Rolle von Notationen, um die Nuancen des Stils zu un-
tersuchen – das Auge könne in einer Aufführung niemals so detailliert wahrnehmen und ver-
gleichen. Sie betont die historische Dimension von stilitischen Elementen wie Epochen, Cho-
reographen etc. Stilistische Merkmale sind Musik-, Dekorations- und Kostüm-Verwendung
als integrative Bestandteile choreographischen Stils. Vor allem aber das Bewegungsvokabular
ist hierfür ausschlaggebend: »[…] the movements themselves […] contain a considerable a-
mount of stylistic information; that it is the details of the choreography that inform and ill u-
minate our perception of stylistic difference, [and that these details are very explicit and are
most easily studied in dance scores].182 Anhand von Score-Ausschnitten, in denen die be-
sprochenen Elemente markiert sind (und verbal angezeigt), kann dem Notations-Kundigen
das jeweils diskutierte Stilelement gezeigt werden. Copeland bestätigt, die höchste denkbare
Anforderung an ein Notationssystem sei die Dokumentation choreographischen- (oder Com-
pagnie-) Stils.183

Die Bedeutung der choreographischen Strukturanalyse als Basis analytischer Betrachtung
indiziert, warum die Akribie, die viele tanzanalytische Arbeiten prägt, weit stärker ist als in Be-
reichen anderer Kunstanalysen (auch der theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse) –
aufgrund der Transitorik des darzustellenden Gegenstandes besteht in einer nachvollziehbar
zu formulierenden Metaform des Tanzes eine Hauptarbeit und -aufgabe der Analyse.
Zugleich werden so im Tanz vorhandene Strukturen deutlich, die für seine Interpretation ver-
wendbar sind.
Das System der choreographic outline, einer tabellarischen Diskursdarstellung der zu analy-
sierenden Sequenzen, unterscheidet sich insofern prinzipiell von anderen Deskriptionsmetho-
den und Notationen, als es spezifisch für die jeweilige Analyse angefertigt wird. Eine outline
wird, je nach Spezifität des Tanzes und der Zielsetzung, durch Wort, Musik o. ä. Faktoren
konzipiert und kann in tabellarischer Form oder nach dem Muster von Flußdiagrammen er-
gänzt werden. Sie vereinigt also intentionell adäquate Darstellungen des Tanzes, des Erkennt-
nisinteresses, der theoretischen Perspektive und methodischen Vorgehensweise des Analyti-
kers. Eine solche abstrahierte Darstellung ermöglicht einen Überblick über den Choreogra-
phie- (und u. U. Handlungs-)diskurs und gehört zum Instrumentarium vieler angewandter
Tanzanalysen184.Wenn also in vielen outlines Faktoren wie Musik- und Tanzsequenzen in
zeitlicher Parallele oder vergleichende Darstellungen von Choreographie und Handlung auf-
tauchen, sind sie jedoch in Ausführung und thematischer Gewichtung verschieden. Gemein-
sam ist allen outlines die Strukturdarstellung und der indizierte zeitliche Verlauf des Tanz-

                                    
181 vgl. Goodman, N., Languages of the Art. In: Copeland/Cohen (eds.), S. 399–409.
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diskurses. Eine choreographic outline gilt als integrativer Bestandteil der Analyse, quasi als
Dokumentation zur Überprüfung der Interpretation und ist durch ihre Flexibilität und den
Vorteil, keine Notationskenntnisse vorauszusetzen, ein leicht zugängliches und anschauliches
graphisches Instrument zur Tanzanalyse.

Über die Dokumentation hinaus sind Notationen, besonders seit ihrer Digitalisierung, in den
Dialog von Tanz und Tanzforschung einbezogen worden. Der Aspekt des Verhältnisses zwi-
schen Tanz und Technologie, für die Tanzästhetik seit dem Romantischen Ballett und seiner
beleuchtungsbedingten Effekte bedeutsam, ist zu komplex, um hier eingehend behandelt zu
werden. Er ist jedoch für die Analyse und ihre ästhetischen Einflüsse auf die Tanzpraxis prä-
gend. So sind z. B. in Cunninghams »Biped« die Auseinandersetzungen des Tanzes mit sei-
ner eigenen Dokumentation, der Umsetzung vom digitalen Synthetikum ins Körper-Theater
ihrerseits Kunstwerk geworden185. Die visualisierte/abstrakte digitale Auseinandersetzung mit
Tanz von Cunninghams »Life Forms« bis zu Forsythes »Improvisation Technologies«
nimmt deutlichen Einfluß sowohl auf die Tanztheaterästhetik als auch auf die theoretische
Auseinandersetzung mit Tanz186.
»Notation as an aesthetic possibility«187 ist für Tanzkunst und –theorie gleichermaßen ein
zeitgenössischer Betrachtungssschwerpunkt. Schon Laban hatte das kreative Potential von
Tanzschriften thematisiert: »Die Aufzeichnung von Tänzen, die Tanzschrift selbst, kann mehr
als bloße Gedächtnisstütze sein. Sie kann zum konstruktiven Erschaffen von Spurformen
führen, die nachher vom Körper ausgeführt werden.«188 Noch umfassender sieht Pavis die
Rolle der Notation: als integrierter Prozeß des theatralen Vorgangs hat sie, neben ihren nicht
zu verleugnenden interpretatorischen und dokumentatorischen Stärken, auch Daseinsberech-
tigung als Kunst: »[…] if we can but perceive this descriptive process as the very act of birth
of meaning, will it not become evident that every act of notation is al ready an act of theatre –
and sometimes, a theatrical act?«189 Diese Aussagen nehmen vieles vorweg, was die Rolle der
Notation im Video-Zeitalter betrifft, so hinsichtlich ihrer Aufgaben der Konservierung, der
Interpretation und als Basis der Analyse: »Notation is not a simple mechanism of transcripti-
on, but the outline of the performance and the laboratory wherein the meaning is construc-
ted.«190 Pavis begrenzt zugleich allerdings das Verständnis der Notation als Repräsentant der
Aufführung; es kann keine Transkription des Theaterereignisses durch Notation erzeugt wer-
den: » If no system of description really prevails for the study of theatre, perhaps this is for
the very good reason that theatre re-invents itself with every passing age – even with each new
performance – and that it always exists elsewhere«191. Für den Tanz, seine Fixierung in No-
tation und Deskription, hat sich dieselbe Interdependenz von Bühnenästhetik, Tanzschrift und
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–rezeption über Jahrhunderte bestätigt – Innovationen der Bühnenebene entsprechen refor-
mierte Auseinandersetzungstechniken und thematische Schwerpunkte der Dokumentation.
Die Auffassung vom „Bauplan“ der Aufführung als analytische Basis einerseits, als
„theatrical act“ andererseits zeigt, dass die Abstraktion des Tanzes von der Dokumentation
zu konstruktiven Meta-Form des Tanzes werden kann. Ihre Perspektive ist die der struktura-
len Darstellung des choreographischen Diskurses und stellt einen Intertext der Aufführung
dar, der nicht allumfassend oder erschöpfend ist. Jeschke resümiert: »Die Gleichung: Bewe-
gung = Tanzwerk/Bewegungsanalyse = Analyse des Tanzwerks geht nicht auf. So benötigt
die Tanzforschung nach wie vor eine Sprache jenseits der Notationszeichen und der choreo-
graphischen Partitur, mit der sie das visuell Wahrnehmbare fixieren und einen »Text« erstel-
len kann, der die Praxis des Tanzwerkes umfaßt«192.
Notationen sind für die Tanzanalyse also ebenso wie die verbale Deskription mit Hinblick auf
die Spezifität des zu analysierenden Tanzes und das jeweilige Erkenntnis- und Darstellungs-
interesse einzusetzen.

2.3.3 Aspekte der Bewegungsanalyse
Der »contextualization« entgegengesetzt argumentieren Ansätze zur Tanzbetrachtung, die auf
Bewegungsanalyse basieren. Ihre Information über den Tanz berücksichtigt lediglich die im-
pliziten Faktoren des Tanztextes, Motorik und Dynamik. So baut Jeschkes System der »mo-
vement evaluation graphics (m. e. g.)« auf der These, dass die Tanzentwicklung und damit die
Tanzgeschichte – sich aus Bewegung, unabhängig von Tanzgenre, -stil- oder Kontext (d. h.
Kunst- oder Gesellschaftstanz) konstituiert193. »Der Körper des Tänzers und seine Bewe-
gungen sind Material, Instrument und zugleich Essenz des Werks. […] Die tänzerische Ver-
mittlung entsteht im Körper durch den Körper; das tänzerische Werk ist die Dynamisierung,
das immer wieder neue Ordnen der einzelnen Körperteile, der Körperbewegungen, im
Raum.«194 Obgleich die Aussage also aus dem Tanzwerk allein ermittelt wird, zielt Jeschkes
Ansatz letztendlich darüber hinaus, da sie aus der motorisch-kinetischen Information Schlüs-
se auf den soziokulturellen Kontext des Tanzes zieht. Der analytische Prozeß nach dem
Muster der contextualization-Ansätze wird hier also, verkürzt dargestellt, umgekehrt begon-
nen. Auch Bartenieff et al. priviligierten die analytische Kapazität des »movement process it-
self – the dancing« in ihrem groß angelegten Experiment zur Erforschung der Bewegungs-
analyse als tanzanalytischem Instrument. Basierend auf den Aufzeichnungs- und Analyseme-
thoden von Labanotation und effort-shape-Bewegungsanalyse nach Laban analysierte ein
Forschungsteam einen allen Teilnehmern unbekannten Volkstanz, um jede Kontextinformati-
on zu vermeiden.
Da die Untersuchungsmethode hier Thema ist, ist der Aspekt erwähnenswert, dass »work on
a particular task, rather than abstract discussions not directly related to concrete applicati-
ons, has the greatest potential for contributing to the development of meaningful research
tools.«195 Jenseits der notierten und inhaltlichen Informationen zeigte sich, dass das Studium
der choreographischen Struktur zentral für die Betrachtung ist: »[…] the researchers felt a
need to examine the choreographic structure of the dance as a whole at a level more specific
than general observation but less specific than full notation scores. […] a >general score< – a

                                    
192 Jeschke, Der bewegliche Blick, 1990, S. 158.
193 vgl. Jeschke, Tanz als Bewegungstext, 1999.
194 Jeschke, Der bewegliche Blick, 1990, S. 150.
195 Bartenieff, et al., a. a. O., S. 3, meine italics.
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choreographic outline«196 Des Weiteren ergab die Auswahl der Dokumentationsmethoden,
dass nicht der gesamte Diskurs des Tanzes identisch darstellbar war: »In some cases a speci-
fic description of what was happening seemed to be important, in others the summary image
[…] and in others clear verbal statements appropriate to what the group sensed as being im-
portant.«197 Wieder trat auch hier die Nachfrage nach einer gemeinsamen Terminologie auf;
die Forscher lösten das Problem mit einem individuell erstellten Glossar, dass einzelne Ein-
heiten und Phrasen des Tanzes bezeichnete. Diese Technik der Phrasierung und Strukturie-
rung des Tanzes hat sich ebenfalls etabliert. Für Bartenieff et al. resultierte, dass eine Kombi-
nation der Analysemethoden (in diesem Fall Labanotation und effort/shape), also ein »in-
tegrated score« aus beiden Methoden die größtmögliche Information ergaben.
Kaeppler prägte einen strukturanalytischen „motorischen” Ansatz, der den Kontrast zur in-
terpretatorisch-analytischen Variante der Aufführungsanalyse bildet, indem er „Kineme” a-
nalog zu den linguistischen „Morphemen” als kleinste bedeutende Einheiten von Bewegung
analysiert. Die Kineme gruppieren sich zu sinngebenden »Morphokinemen198. Morphoki-
neme haben Bedeutung als Bewegung, aber keine lexikalische Bedeutung und dienen haupt-
sächlich dazu, den Tanz zu gliedern. Auch Kaeppler spricht, an die Kritik an Fosters Ansatz
erinnernd, von einer „temptation” linguistisch basierter Systeme, um Tanz zu analysieren, da
die Syntax und Grammatik eines solchen Systems eine Gliederung und Dokumentation des
Mediums scheinbar erleichtere – allerdings den Tanz in seiner Spezifität verfehle. Ungeachtet
dessen zeigen sich strukturale Zergliederungen als vorbereitender Schritt der Analyse also
immer wieder als sinnvoll. Auch Schoenfeldt rät zwecks Strukturierung des zu analysieren-
den (Ballett-)Tanzwerks zu einer »Sequenzierung« des Tanzes durch Tanztermini, in der
Schritte und Bewegungen zu Pas composés, und diese wiederum zu »größeren, zusammen-
gesetzten Einheiten« zusammengefaßt werden199.
Ansätze aus der Bewegungsanalyse können in der Tanzanalyse, zunächst jenseits ästhetisch
geprägter Fragestellungen oder in deren Ergänzung, für die vorbereitende Inventur und Ord-
nung von Bewegungsvokabular und Choreographie herangezogen werden.

Ein prinzipielles Problem einer Tanzanalyse, die ausschließlich mittels bewegungsanaylti-
scher Technik operiert, liegt auf der Hand: Tanz ist nicht identisch mit Bewegung. »>Move-
ment<, it is often said, is universally understood, while >dance< is a style-specific form of be-
haviour of a particular group.«. Es sei jedoch durch einfache Analysen von Kommunikations-
systemen und -Codes zu belegen dass »[…] neither everyday movement nor dance is univer-
sally understood […]« – nach Lansdale ist Tanz und Bewegung nur durch »codes and con-
ventions« zu verstehen200. Ein Beispiel hierfür bietet Copeland, der anhand zweier „Haupt-
richtungen“ der Tanzforschung, der anthropologisch- und der ästhetisch orientierten, die Be-
deutung des Tanzes synthetisch zweiteilt: Der physikalisch erfahrbare „Muskelsinn“ und die
Bedeutung des (theatralen, religiösen, kulturellen o. a.) Kontextes. Letzterer verantwortet nach
Copeland den unterschiedlichen Effekt, den zum einen das Drehen der tanzenden Derwische
und zum anderen die motorisch vergleichbare Rotation der fouetté-drehenden Ballerina als

                                    
196 Bartenieff et al., a. a. O., S. 5.
197 Bartenieff et al., a. a. O., S. 6.
198 vgl. Kaeppler, A., Methodologies in the study of dance – lingustics. In Cohen (ed.), 1998, S. 366–368,

S. 366.
199 Schoenfeldt, a. a. O., S. 239.
200 Adshead-Lansdale, The Interpretation of dances, 1995, S. 30.
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»Schwarzem Schwan« hervorruft201. Dieser „kinesthetische Sinn“, der physiognomisch
nicht existiert, beschäftigt die Rezeptionsforschung im Tanz seit langem: »Martin argues that
the kinaestetic response to movement, the sympathetic muscular response of the spectator to
the impulse of the dancer, is inevitably complicate by a psychical response of some kind; an
image, idea or feeling.« Folglich schließt Martin auf eine zusätzliche Steigerung der Bedeu-
tung selbstreferentieller Bewegung im Modernen Tanz: »movement, as such, is by its nature
significant. It follows that […| movement is understood to be the substance of dance, it is
only with the emergence of modern dance that this >metakinesis< can come fully into play as
a compositional element. […] rather in modern dance, through its isolation of movement this
essential property becomes available to the artist.«202 Kontrastierend schränkt das Kontexua-
lisierungsprinzip die Aussage der Bewegung für den Tanz ein: »If a dance´s identity is a mat-
ter of circumstances, of >framing<, and so of the way it is seen, then the notion of >stripping
movement to its core< cannot make sense. In this context, neither movement nor dance can be
said to have a >core<, for neither is in >possession< of an identity that can be separated out
from the particular meaning or meanings it acquires for those who meet it at the point where it
is met.«203

Auch Jeschke sieht das Nachvollziehen der Bewegung für das Verständnis des Tanzes als li-
mitiert und schlägt konsequent einen analytischen Perspektivwechsel vor: »Möglicherweise
verschiebt sich der Methoden-Fokus der Tanzforschung von der Deduktion und Komparati-
on zum induktiven und hermeneutischen Vorgehen. Adäquat erscheint mir ein Verfahren, das
sich nicht vorrangig auf die äußeren Erscheinungsformen, die Posen des Tanzes konzentriert,
sondern die kinetischen Ereignisse einer Bewegungssequenz erfahrbar macht – für den Tan-
zenden und den Zuschauer. […] So entsteht möglicherweise ein >Text<, der durch den kon-
zentrierten Blick auf die Bewegung selbst und den bezogenen Blick auf die kulturellen Phä-
nomene der Zeit die >Praxis< des Tanzwerkes erschließt.«204 Die Ansätze stehen sich also
hinsichtlich der Priorität oppositionär gegenüber, dennoch sind sich Lansdale und Jeschke
(zu verstehen als Repräsentanten zweier Forschungsschwerpunkte) darüber einig, dass die In-
formation aus Tanztext und Kontext für die Analyse einander ergänzen.

Eine generelle Schwierigkeit, ausschließlich Bewegungsanalyse für die Betrachtung zeitge-
nössischer Tanzaufführungen zu verwenden, stellt sich erst recht durch die offenbare Verän-
derung der Bühnentanzästhetik der letzten Jahrzehnte dar, die sich eindeutig nicht auf die Stil-
richtung des (historischen) postmodernen Tanzes beschränken läßt, sondern die kunstform-
übergreifende (theoretische-ideologische) postmoderne Perspektive betrifft. Diese übergrei-
fende Beeinflussung von Tanzkunst und –wissenschaft hat zur Konstruktion von vielschich-
tigen Tanz-Texten (»layered texts«) geführt, in denen die Bewegung zur Metapher geworden
ist205. Tanz wird spätestens hier als ungleich Bewegung erkennbar und daher als durch Be-
wegungsanalyse nicht nachvollziehbar. Was die (Ballett-)Moderne für den Tanz erreichte,
dass er als autonome Kunstform ohne narrativen Rahmen oder andere Bezüge anerkannt
wurde, relativiert sich in der Postmoderne (d. h. nicht ausschließlich im historischen postmo-
dern dance): »>dance<, like any performance, might be best thought of as a sequence of
strategies or bids set in a negotiation over frame, form and content. In these respects […]
                                    
201 vgl. Copeland, R., The Black Swan and the Derwishes. In: DTJ 9/4, 1992, S. 10–13, S. 41–43.
202 Martin, zit. n. Kaye, a. a. O., S. 86f.
203 Kaye, a. a. O., S. 112.
204 Jeschke, Der bewegliche Blick, 1990, S. 160.
205 Jowitt, D., How many ways to dance a story? In: Dance and Narrative, Cranberra, 1994, S. 1–6, S. 5.
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dance comes to an assertion of dependence not independence, of fragmentation and contin-
gency rather that unity and self-sufficiency. […] In these instances, post-modern dance can
be read as looking toward a postmodern event; an event which shadows and challenges the
move toward conclusion, which forces an instability, a vacillation between definition and
displacement […]«.206

Zu beachten ist auch die mehrdeutige Bedeutung choreographischen Vokabulars, das im zeit-
genössischen Tanz gleichermaßen ungebrochen wie experimentell verwendet werden kann:
»In the 1980s not only the boundaries between the various disciplines or art mediums but al-
so the division between tradition and avantgarde had disappeared. Contemporary dance pro-
ductions could no longer be interpreted as a reaction against the academically ossification of
the classical ballet.«207 Das heißt auch, dass eine Analyse von choreographischem Stil nicht
mehr notwendigerweise über das Bewegungsvokabular erfolgen kann. Und es wird zu einer
neuen Frage der Tanzanalyse, wie diese charakteristische Instabilität von Bewegungsbedeu-
tung funktioniert208.

Rick betont die spezifische Konventionalisierung von Ballett-Bewegungen: Obgleich sie kei-
ne gängigen Verhaltensformen repräsentieren, sind sie selbst gewissermaßen standardisiert
und so bestehe eine Ballettchoreographie mehr in der Kombination von Bewegungen anstelle
von Bewegungsfindung. »This implies that the general appearance of ballet movement is go-
verned by a selection of motor principles recognizable to the eye, a specific movement co-
de.«209 In Konsequenz dieses Bausteincharakters einer klassischen Choreographie ist eine
Bewegungsbeschreibung zwar begrenzt standardisierbar, wird jedoch den Aussagen der Cho-
reographie allein nicht gerecht. Hilf reich ist, am Beispiel Ballett, die bestehende Übereinkunft
des Vokabulars ebenso wie die von Rick angesprochene Bekanntheit von Bewegungen und
gängigen Bewegungs- und Schrittkombinationen, die eine kombinierte Beschreibung von
Text- und Fachvokabular breiteren Kreisen verständlich machen als Notationen und weniger
individuell geprägt sind als rein verbale Darstellungen210. So lassen sich z. B. Abweichungen
in solchen konventionalisierten Ballettschrittfolgen verdeutlichen, wie sie choreographisch
eingesetzt werden, um Sehgewohnheiten des Ballett-Zuschauers zu brechen, der solche Mak-
ros visuell mittanzt.
Ein wichtiges Gegenargument für die ausschließliche Anwendung von Bewegungsanalyse
formulieren Jordan/ Thomas. Durch alternative Analyse-Ansätze setzen sie Dalys feministi-
scher Balanchine-Lesart eine formale Deutung gegenüber. Nicht nur einzelne Bewegungen
bedeuten, wie es die Autorinnen nach Jacobsohns Sprach-Bedeutungsmodell definieren,
kontextabhängig, sondern konkrete Choreographien und ganze Bewegungsdiskurse – ein
Aspekt, den ich durch die Analyse von Bewegungs- und Stilzitaten in meinen Beispielen un-
tersuche211.
Der oppositionäre Fokus von bewegungsanalytisch basierten Analysen gegenüber den Les-
arten, die dem Prinzip der contextualization folgen, trennt – im Prinzip – die wesentlichsten

                                    
206 Kaye, a. a. O., S. 117.
207 Demin, L., Rebel and Master-Magician. Jan Fabre as Choreographer. An Analysis of Selected Works

1976–1993, unveröffentlichte M. A. Thesis, University of Surrey, 1993, S. 100.
208 Dies ist auch ein Thema meiner Beispielanalysen, s. Kap. 4, Kap. 5.
209 Rick, C., The Eye of the Beholder: Movement Perception and the Interpretation of Theatrical Dancing.

In: Dance Chronicle v. 14, no. 1, 1991, S. 36–46, S. 44.
210 vgl. Kap. 5.4.
211 s. Kap. 4.5.3, Kap. 5.
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Schulen der Tanzanalyse. Der semiotisch orientierten, bewegungsdenotativen Technik steht
die Auffassung in der Tradition von Adshead et al. gegenüber, die Jordan/Thomas vertreten:
»Where the referential function predominates, the concern will be with denotation or signing
and conversely, where the poetic function is the determining function, then the focus will be
on connotation or symbolizing.«212 Obgleich sich so widersprüchliche Lesarten ergeben kön-
nen, verstehen die Autorinnen die einander ergänzende Anwendung kontrastierender Analyse-
techniken als Chance für die Tanzforschung: »A richness emerges when we consider the in-
terplay of both the poetic and semiotic perspectives. So often, work is examined from one or
other of the two perspectives, and analysis is only the poorer for this. We are open to the
possibilities of multiple readings on the basis of intertextuality (author(s)/text(s)/reader(s))
which poststructuralist and postmodernist approaches celebrate. […] Both perspectives to-
gether can now enhance our understanding of all kinds of dance […]«213. Das Potential –
und die Begrenztheit – der Tanzdarstellung wird anhand der verschiedenen Ansätze ebenso
deutlich wie die Notwendigkeit, diese Limitierung als Arbeitsgrundlage zu akzeptieren.
Wie Gilpin betont, ist es ohnehin zwecklos, etwas anderes als ein »fictional narrative« der
Performance nachträglich erzeugen zu können, da der performative Akt des Verschwindens
nachträglich bereits transformiert erscheine: »Performance, through its embodiment of absen-
ce […] can only leave traces for us to search between, among, beyond. If the act of interpre-
ting performance could be reconciled with its impossibility, perhaps that which has vanished
would reappear in altered, unrecognizable forms […]«214. Zu den Aufgaben der Analyse ge-
hört auch, die Beziehung zwischen diesem neuen Produkt und der Aufführung zu verdeutli-
chen.
Die Darlegung der drei hauptsächlichen Instrumente für die Tanzdarstellung und –strukturie-
rung, – Deskription, Notation und bewegungsanalytische Systeme – veranschaulicht, dass die
durch sie ermöglichten Perspektiven in der Information über die Tanzaufführung einander
ergänzen. Aspekte des types, einer bestimmten Choreographie, sind z. B. durch das Notati-
onsscore besonders klar erkennbar, Nuancen einer individuellen Inszenierung oder Auffüh-
rung, d. h. artistische Qualitäten, durch die Video-Aufzeichnung. Die analytische Zielsetzung
ist für die Auswahl des Darstellungssystems entscheidend, und ihre Komplexität, wie diejeni-
ge der Ausdrucksebenen der Aufführung, bestimmt den – oder die – Blickwinkel. Die künst-
lerische Bedeutung des Tanzes kann, jenseits von Aufzeichnungssystemen, nur interpretativ
erfaßt werden. So ist die Subjektivität des Betrachters ein wesentlicher Einflußfaktor in allen
dokumentativen und analytischen Darstellungsformen. Die Nachvollziehbarkeit des subjekti-
ven Eindrucks ist jedoch anhand der Dokumentation, gleich welcher Methode, zu gewähr-
leisten, um die Interpretation zu stützen: Besonders deutlich formulieren Martin/Sauter, dass
hinsichtlich der „hermeneutischen Spirale” einer Aufführungsanalyse die Stichhaltigkeit der
Interpretation mit der Beweisführung eines Rechtsanwaltes erfolgen müsse, in der jedes noch
so kleine Detail zur Gesamtverteidigung im Einklang stehen muß215.

                                    
212 Jordan, S. & H. Thomas, Dance and gender: formalism and semiotics reconsidered. In: Carter, Alexandra

(ed.), The Routledge Dance Studies Reader, London, 1998, S. 241–249, S. 244. Die Autorinnen bezie-
hen sich auf Jacobsohns sechs Kommunikationsfunktionen, an deren Modell er darlegt, wie die gleiche
Information mit unterschiedlichem Schwerpunkt verstanden werden kann. vgl. ebd., S. 244.
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2.4 Die Problematik der Aufführungsanalyse im »Postdramatischen Theater«

»Modern theatre does not exist […] and consequently, its semiology is a mirage.«216

»Dance is now the only art that still serves the anti-interpretative function […]. The desc-
riptive bias insures that dance will continue that anti-interpretative function. But it also […]
insures that dance writing remains intellectually insular, virtually estranged from the realm
of ideas that routinely enliven discussion of the other arts.«217

Theaterwissenschaftliche Aufführungsanalyse und Tanzanalyse haben sich trotz der engen
Verwandtschaft ihres Gegenstandes und ihres methodischen Repertoires über lange Zeit se-
parat voneinander entwickelt. Dies ist historisch bedingt und zeigt sich über den gesamten
Diskurs der deutschen Theaterwissenschafts-Chronik und allgemein im westlichen Kunst-
theorieverständnis218.
Schoenfeldt argumentiert, dass die Beschreibungskriterien und Evaluierungsmaßstäbe für
Tanz sich anhand derjenigen des literarischen Dramas entwickelten. Durch das resultierende
Theaterverständnis ergab sich für den Tanz ein »notorisches >Realismusproblem<«. Da die
Grenzen zwischen Tanz und Choreographie, Tänzer-Bewegung und choreographisch Be-
wegtem nicht eindeutig zu ziehen sind, kann keine Trennung am Beispiel der »eindeutigen
und stabilen Trennbarkeit von Form und Inhalt bzw. Materie und Bedeutung« definiert wer-
den, weshalb, so Schoenfeldt, dem Tanz ein eigener Realitätsgehalt abgesprochen wurde: »er
[der Tanz] konnte in seinem spezifischen Realitätsentwurf keine gleichberechtigte Anerken-
nung als Theaterkunst erreichen.«219

Parallelen in der Entwicklung beider Teildisziplinen lassen immer wieder erkennen, dass ein
vergleichbares Theorie- und Methodenrepertoire weitgehend unabhängig voneinander ent-
stand, und eine Annäherung erst über den (Um-)Weg der künstlerischen Praxis stattfand.
Während die Auseinandersetzung mit Tanz zuerst im anglo-amerikanischen Raum systemati-
siert wurde und in der deutschen Theaterwissenschaft kaum eine Rolle spielte220 fanden ak-
tuelle Strömungen der Aufführungsanalyse und der Performance-Theorie ihrerseits erst im
Laufe der 90er Jahre Eingang in die noch immer stark von der Literaturtheorie geprägte
Tanzforschung und beeinflußten analytische Ansätze. In beiden Teildisziplinen waren unab-
hängig voneinander identische kunsttheoretische Zeitströmungen präsent, denen jedoch,
mangels nennenswerter Kollaboration (im Zeitalter fachbereichsübergreifender Forschung),
lange nicht durch einen Erfahrungsaustausch der Forschungsgebiete innerhalb der theaterbe-
zogenen Tanzforschung begegnet wurde. Dies stellt eine teilweise Erklärung dafür dar, dass
so wenig theaterspezifische tanzanalytische Theorien und kaum aufführungsanalytische An-
sätze für Tanz existieren. Es ist also zu betonen, dass zwei verschiedene Perspektiven zu-
sammenkommen, deren gemeinsames Potential zur Analyse der Tanz-Aufführung beitragen
kann. Das hat nicht nur einen Einfluß auf die Auswahl der Analysemethoden, sondern auch
auf das spezifische Erkenntnisinteresse am Analyseobjekt.

                                    
216 Kristeva, J., Modern Theatre does not take (a) Place. In: Sub-Stance 18/19 1977, S. 131.
217 Copeland, R., Between Description and Deconstruction. In Carter, A. (Hg.), S. 98–107, S.103.
218 Münz führt dies auf das Erbe des deutschen Nationaltheaterverständnisses zurück, indem Tanz »ein Ärger-

nis zweiten Ranges« verkörperte. vgl. Münz, a. a. O., S. 64. vgl. Kap. 1.1.
219 Schoenfeldt, S., Choreographie. Tanzkomposition und Tanzbeschreibung. Zur Geschichte des choreogra-

phierten Tanzes. Frankfurt a. M., 1997, S. 268.
220 vgl. Jeschke, Der bewegliche Blick, 1990, S. 157.
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Die theaterwissenschaftliche Aufführungsanalyse hat seit den 80er Jahren einen methodi-
schen Paradigmenwechsel durchlaufen, der durch bühnenästhetische Entwicklungen bedingt
war. In der Auseinandersetzung mit spezifischen Faktoren des Tanztheaters, bislang einem
marginalen Bereich der Theaterwissenschaft, erscheinen zentrale Problemstellungen der Neu-
orientierung der Aufführungsanalyse konzentriert: Bei der Betrachtung der Entwicklung von
neueren Methoden zur Aufführungsanalyse fällt auf, wie z. B. die Problematisierung der für
das postdramatische Theater zentralen, text-unabhängigen Transitorik, die Betonung von
Körperlichkeit und Choreographie, die Erhebung und Darstellung nonverbaler Faktoren und
synästhetischer Bühnensprachen diese Ansätze unabdingbar an Fragestellungen der Tanzfor-
schung heranzuführen scheint. Parallelen in der analytischen Vorgehensweise und die Orien-
tierung an identischen Theorien verwandter Forschungsbereiche dokumentieren, wie beide
Wissenschaftsbereiche über die Annäherung ihrer Gegenstände miteinander in Kontakt tre-
ten.
Daraus resultiert, dass zum einen die Tanzanalyse die als vernachlässigt kritisierten theatralen
Fakten wie Peformativität, Theatralität, Rezeptionsästhetik etc. mehr einbezieht. Zum anderen,
und das ist bemerkenswert für die Entwicklung der Tanzforschung, ist deren Potential im
Umgang mit der Systematisierung der Tanz-Aufführung für die Problemstellung der Nach-
bardisziplin interessant: Anstelle der wissenschaftlichen „Isoliertheit“ der Tanzforschung
und ihren einseitig herangezogenen Fremdtheorien tritt ein wechselseitiger Austausch, in dem
das ästhetische und theoretische »border-crossing« aus der Tanzforschung Impulse in die
Aufführungsanalyse einbringt221.
Der folgende Abschnitt skizziert Aspekte der Aufführungsanalyse im postdramatischen The-
ater, um Parallelen zur Problemstellung der Tanzanalyse zu verdeutlichen, und um die Ein-
flüsse auf den heutigen methodischen Stand und theoretischen Hintergrund der Tanzanalyse
zu komplettieren.

2.4.1 Die Situation der Aufführungsanalyse der späten 80er und frühen 90er Jahre –
paradigmatische Veränderungen in der Analyse des Theaters der
„Postmoderne“

» […] Avant-garde theatre has brought about a crisis in the semiotic and referential relations-
hip of the sign with the world.« So sei im zeitgenössischen Theater das Vertrauen in die Mi-
mesis gebrochen »[…] without having invented a semiological system and an autonomous
theatrical language capable of taking its place«222. Konsequent erwies sich die Semiotik als
beherrschende aufführungsanalytische Methode als limitiert. Diese „Krise“ der Auffüh-
rungsanalyse angesichts postdramatischer Theaterformen, die Pavis hier als einer der ersten
anspricht, und die die Theorie der Aufführungsanalyse bis weit in die 90er Jahre hinein be-
herrschte, war insofern eine Schein-Krise, als auch das dramatisch verhaftete Theater jenseits
der Komparation von Text und Inszenierung keinesfalls als sprachlich faßbarer Akt auffaß-
bar ist. Helbo warnt vor der ausschließlich zeichentheoretischen Auffassung der Auffüh-
rungsanalyse ebenso wie Lansdale (»rigor mortis«) oder Siegel (»apples and oranges«) vor
einer Gleichsetzung von Tanz und Sprache warnen: »The theatrical phenomenon seems to e-
lude analysis: no grammar can account for it if it has not been first articulated with regard to

                                    
221 Carter spricht von einer »one-way-street« der interdisziplinär einflußlosen Tanzforschung. (vgl. Carter, a.
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narrative discourse, i. e. dissociated from it. […] The spectator has to grapple with clusters of
signifiers in the performance continuum, which are brought face to face with the paradigms
of memory and of the unconscious. It is therefore extremely dangerous to speak of the thea-
trical sign, and even more objectionable to limit oneself to a technical description. Even the
term theatrical reception is questionable; as a dialogical experience, a contemporary event,
theater does not belong in a reader's universe. Much like the stage, the audience produces
what it claims to reproduce.«223 Und Lehmann fordert radikal, dass sich die »Semiotik der
Inszenierung« von „jedem Schatten eines Zeichenbegriffs lösen müsse, der in rationalisti-
scher Verkürzung auf irgendeine realitätsbezogene Aussage“ Bezug nehme und somit The-
ater zu einem Kommunikations- und/oder zeichentheoretischen Prozeß reduziere224. Das En-
de der Dramenverhaftung, von Narration und Mimesis als Zentralsaspekten im Theater, eli-
minierte jedoch auch noch die textuellen Bezugspunkte, die der Aufführungsanalyse eine
komparatistische Betrachtung von Drama und Inszenierung ermöglichten.
Féral nennt die 70er Jahre eine Phase der Re-evaluierung des Theaters, die „keinen Aspekt
desselben ausgelassen und sich auf Publikum, Schauspieler, Raum und Text konzentriert ha-
be“, wogegen sich neuere Forschungsarbeit seit dem Ende der 80er Jahre verstärkt mit As-
pekten der Performance-Arbeit und der Analyse ihrer Faktoren auseinandersetze: Stimme
und Körper, Geste und Tanz. Schmidt formuliert den theatralen Zeitgeist der 80er Jahre:
»Daß [die] neue Körpersprache – mindestens im Augenblick – attraktiver und wohl auch
ausdrucksstärker ist als ein Sprechtheater, das sich vor allem auf das geschriebene und ge-
sprochene Wort verläßt, gehört zu den Phänomenen der Stunde; praktisch jeder, der in der
zweiten Hälfte der 80er Jahre ein Theaterfestival zu organisieren hat, wird mit ihm kon-
frontiert. Das Sprechtheater, so scheint es, steckt im Moment in einer Sackgasse; das Tanz-
theater zeigt Ansätze, wie sich diese Sackgasse überwinden ließe.«225

Doch auch das Tanztheater trifft – von der anderen Seite kommend – auf seine Grenzen:
Schmidt befindet es als logisch, daß gerade die experimentierfreudigsten Vertreter des Tanz-
theaters »immer wieder an eine Grenze stoßen, jenseits derer die Körpersprache der reinen
Bewegung – vom >Tanz< im klassischen Sinn längst nicht mehr zu sprechen – einfach nicht
ausreicht. […] Die Frage >Bewegung oder Sprache< ist in den besten Stücken des Tanzthe-
aters zugunsten einer Synthese von beidem entschieden. Wo die Sprache des Körpers nicht
mehr ausreicht, wird das Wort – gesprochen oder gesungen – ganz selbstverständlich dazu
genommen. Das Tanztheater hat sich mit dieser schwer erkämpften Synthese eine neue Frei-
heit erobert, welche die Verfügbarkeit aller zu einer Aussage notwendigen szenischen Mittel
erschließt«226 – und wird somit ein zentraler Bestandteil der Re-Theatralisierung des Thea-
ters. Auch das Sprechtheater überschreitet die Grenze wieder und begegnet so seiner „Sack-
gasse” in unterschiedlichsten künstlerischen Abwandlungen: »Theater wurde […] in all sei-
nen Gattungsvarianten (wieder) Körperkunst«.227 Marinis faßt Gemeinsamkeiten der Neue-
rungen zusammen: »they all share a common antirepresentational tendency and conceive of

                                    
223 Helbo, A., Theory of performing arts, Amsterdam/Philadelphia, 1987, S. 143f, meine italics.
224 Lehmann, Die Inszenierung, 1989, S. 47.
225 Schmidt, J., Bewegung ist stark, Sprache konkret. In: Ballett International 12/1986, »Zeitgeist-

Handbuch«, S. 30–35, S. 33.
226 Schmidt, a. a. O., S. 35.
227 Sauter, W., Die optimistische Revolte der sechziger Jahre. In: Fischer-Lichte et al. (Hg.), 1998, S.

196–234, S. 232.
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performance in terms of >commentary< and metatheatrical discourse, as a meditation on, and
deconstruction of, the languages of the stage.«228

Die Theorien beider Disziplinen, die Tanz und Theater akademisch erforschen, schließen sich
der bühnenästhetischen Entwicklung an. Bis zu den „border-something“-Überlegungen der
90er Jahre, die beide gegeneinander zu öffnen begannen, lag jedoch die Phase des Übergangs
von der Theatersemiotik als seit den 70er Jahren zentralem Instrument der Aufführungsana-
lyse zu poststrukturalistischen Theorieansätzen. Die Theaterwissenschaft reagierte so auf ei-
ne veränderte Bühnenästhetik, in der »die geläufige Unterscheidung zwischen Zeichen und
Bezeichnetem, Signifikant und Signifikat […] in einer Ästhetik des Performativen ständig
unterlaufen [wird].«229

Jenseits einer »Inszenierung außerhalb der Sprache […] nicht im Sinne von Abbildung, Rep-
räsentation«, sondern in dem »Einrücken in eine bewußt sprachferne Ordnung«230 sucht der
Rezipient die Gesetze dieser neuen Ordnung zu durchdringen, indem er die (Sprachsinn-
entleerten) Fakten registriert und zu deuten versucht: »der Kritiker bewaffnete sich also mit
den alten semiotischen und hermeneutischen Mitteln und notierte 1989 in seinen Polizeibe-
richt: […]«231. Angesichts eines Theaters, indem »der Sinn vollständig ins Sinnliche transfe-
riert [ist]« geht »dem Betrachter der Sinn aus.«232

Kaye beschreibt ähnliche Frustrationen angesichts der „Undurchdringlichkeit“ von Robert
Wilsons Theater: »such performances resist the effort to penetrate the surface of the work,
frustrating the reading of structure, sequence, pattern and image. In doing so, they mark out a
fundamental opposition to the desire for depth, for the discovery of a >centre< from whose
vantage point the various elements which are presented may be understood.«233 Und der Per-
former Michael Kirby erklärt bestimmte zeitgenössische Aufführungen einfach für „un-se-
miotisch“: »[…] semiotics does not necessarily apply to all performance; there are presenta-
tions that may be referred to as >nonsemiotic<.«234 Kirby verweist auf die Interdependenz
zwischen Produktion und -Rezeption/Analyse eines Theaterwerkes. Er dokumentiert seine
Methodik, Sinngebung und Decodifizierung durch die Verweigerung klar dekonstruierbarer
Codes zu stören: »to work against sending a message about something. It is the structure that
is important, not the meanings involved that arise and disappear. If a message may be
constructed consciously, it may also be consciously deconstructed.«235

Für Kaye bedeutet bereits der Begriff »Theater« einen Bruch mit der Moderne, da er den
Versuch darstelle »to entrench the work of art within a set of unique and exclusive terms«,
wogegen das „Postmoderne“ »unstable, >theatrical<, and, in certain senses, >interdisciplina-
ry< evasions of definition and foundation« aufweise236. Dem entspricht anstelle einer ein-
deutigen Interpretation (i. e. einer hermeneutischen Deutung auf der Basis eindeutiger, semi-
otischer Decodifizierung) eine pluralistische Wahrnehmung. Und Wesemann vergleicht die
                                    
228 Marinis, a. a. O., S. 14.
229 vgl. Fischer-Lichte, E., Ah, die alten Fragen… In: Nickel, H-W. (Hg.), Symposion Theatertheorie, Ber-

lin, 1999, S. 11–28, S. 27.
230 Wesemann, a. a. O., S. 143, S. 147.
231 Wesemann, a. a. O., S. 145. Vergleichbar bezeichnet Heiner Müller ein mimetisches und repräsentatives

Theater als Ausdruck von »Polizeiästhetik« (Müller, H., Am Anfang war… Ein Gespräch unter der Spra-
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232 Wesemann, a. a. O., S. 150.
233 Kaye, a. a. O., S. 69.
234 Kirby, M., Nonsemiotic Performance. In: Modern Drama 25, March 1982, S. 105–111, S. 105.
235 Kirby, a. a. O., S. 110.
236 Kaye, a. a. O., S. 3
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Reaktion auf das »Zerfallen von Sprache und Welt«, angesichts des Nicht-Sinns von Jan
Fabres Theater mit Erotik, die ein nicht abbildbares und unsagbares Bindeglied zwischen
Reiz und kognitiver Bedeutung darstelle237. So greifen die für die »Polizeiästhetik« entwi-
ckelten analytischen Werkzeuge nur bei einer Kunst, die »weich und so mimetisch wie mög-
lich auf der Ebene der Sprache landen kann«238.

Die Ästhetik des postdramatischen Theaters rückte die methodischen und inhaltlichen Frage-
stellungen der Aufführungsanalyse also in die nächste Nähe der Tanzanalyse und in eine
vergleichbare Auseinandersetzung mit den applizierten – literaturtheoretischen – Methoden.
Und die theoretische Entsprechung der Entwicklung vom mimetisch-repräsentativen Drama-
Theater zum »Theater als nicht abzugeltende Forderung und Herausforderung im Kopf und
in der Sinnlichkeit des Zuschauers«239 folgt dem Weg von der Repräsentation zur Selbstrefe-
rentialität, den der Theatertanz des 20. Jahrhunderts zurückgelegt hat. Der Begriff der Auf-
führung und mit ihm die Aufführungsanalyse als »one of the major concerns within theatre
studies«240 treten ins Zentrum der Theaterwissenschaft. »[…] a well written performance a-
nalysis is an excellent chronicle of the theatre in a particular place at a particular point in
time.[…] Theatre Studies needs more accounts and analyses of all kinds of performances, as
the performance lies in the heart of its discipline.«241 Die subjektive, mikrokosmische Chro-
nik eines Theatererlebnisses, die Sauter/Martin als typisch „postmodernes” Artefakt sehen,
wird zur Zelle in einem Netz, einer Meta-Geschichte des Theaters.
Neben den dokumentatorischen Aufgaben und der Indikation von Neuerungen im Theaterge-
schehen ist auch die Theatertheorie »als Korrektiv und als Inspiration« von der Aufführungs-
analyse beeinflußt242. Parallelen zur Tanzästhetik und, in Konsequenz, zur Entwicklung der
Tanzanalyse treten deutlich zutage, und so erinnern Pavis‘ Äußerungen zur Tanzwahrneh-
mung an die „multiplen und widersprüchlichen Lesarten“ des zeitgenössischen Theaters:
»Pour la danse, l' analyse tente de réperer non pas les lois de transposition du réel ou les
points de passage de la trajectoire gestuelle, mais plutôt la >finalité sans fin< du mouvement,
la force vectorielle du corps en mouvement et de l'ensemble des danseurs. Le spectateur (qu'il
vaudrait mieux appeler spectacteur puisqu'il ne s'agit pas pour lui de regarder, mais plutôt de
bouger par le corps et le regard) ne peut >décoder< que sur le moment, non pas en notant les
signes et leurs séries, mais en intervenant par l'intermédiaire de son schéma corporel et de sa
motricité, en accompagnant le parcours des danseurs et de leur choréographie.«243 In dieser
Perspektive treten wesentliche Elemente hervor, die für das Theater der 90er Jahre und den
Tanz gleichermaßen charakteristisch sind, und die analytische Auseinandersetzung dominie-
ren: die „Materialität“ des Darstellerkörpers, die selbstreferentielle (oder multivalente) Be-

                                    
237 Wesemann, a. a. O., S. 150.
238 Wesemann, a. a. O., S. 143.
239 Schulz, G. & H.-Th. Lehmann: Protoplasma des Gesamtkunstwerks. Heiner Müller und die Tradition der

Moderne. In: Förg, Gabriele (Hg.), Unsere Wagner, Frankfurt a. M., 1984, S. 50–84, S. 73.
240 Martin, J. & W. Sauter (eds.): Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and Practice.

Stockholm, 1995, S. 7.
241 Martin/Sauter (eds.), a. a. O., S. 112.
242 vgl. Hiß, a. a. O., 1993, S. 10.
243 Pavis, P., L'analyse des Spectacles. Paris, 1996, S. 120. (Leider unübersetzbar ist der »Spectateur« (Zu-
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2. Kapitel

88

wegung244, und die Bedeutung als Augenblicks-Produkt in der Wahrnehmung des aktiven
Zuschauers.

Die Theatersemiotik hat die Aufführungsanalyse als initiierende Methodik geprägt und so
vor allem eine Systematisierung der Theaterbetrachtung bewirkt. Neben Fischer-Lichtes
Schlüsselwerk für die deutsche Theaterwissenschaft245 waren auch Kompendien wie von
Kowzan, de Marinis und Elam für die internationale Auseinandersetzung mit einer zeichen-
theoretischen Entschlüsselung aller Faktoren der Inszenierung bestimmend246. De Toro faßt
verknappt zusammen, was parallel zu dem theaterästhetischen Paradigmenwechsel vom ver-
balen zum materiellen und gestischen Fokus als ein Abgesang auf die Ära der Theatersemio-
tik wirkt: Nachdem die ersten Werke nach 1975 erschienen waren – Konsequenz der späten
Entdeckung der Arbeiten der Tschechischen Strukturalisten der 40er Jahre in den frühen
70ern –, ist Ende der 80er Jahre der boom vorbei. Seitdem sei innerhalb der Disziplin wenig
geschehen – »[…] only three new books and very few articles have been published since
1987.« [Das Interesse bestünde seither vielmehr »[…] in what is called Post-Structuralism
and, more recently, Postmodernity.«]247 Das heißt jedoch nicht, dass die Theatersemiotik ü-
berflüssig wurde, sondern dass sie vielmehr durch andere Perspektiven ergänzt werden muß-
te: »The actual result of these diverse semiotic readings of theatre has not been the original
target of their investigations: that is, they have not produced a model by which a complete a-
nalysis of performance can be constructed; they have instead recognized that this initial target
was not necessarily desirable. The work, by virtue of its own plurality, has nevertheless pro-
vided a more thorough understanding of the plurality of signifying processes that take place
in the theatre.«248 Bennett führt Pavis‘ frühes statement an: »To analyze the codes and signi-
fying systems of a performance is not to discover what the author and director had previously
established […]. It is to organize the performance and the text as a possible circuit of mea-
ning whose productivity and coherence are more or less great according to the theatre event
in question, but also according to the analyst.«249

In den Arbeiten von Féral, Pavis und Uebersfeld wird bereits der Einfluß der französischen
Literaturkritik spürbar, vertreten durch Barthes, Foucault, Derrida, Lacan und Lyotard, die
signifikant für die aktuelle ästhetische Theorie wurde und so zuerst ihren Eingang in die The-
atertheorie fand250. Die Ansätze der französischen Literaturtheoretiker bewirkten eine Wende
in der Orientierung der Aufführungsanalyse und ergänzten das Verständnis der semiotischen
Strukturen zu einer neuen Komplexität. Theatralität setzt sich, wie Fischer-Lichte eine Theo-
rie von Schramm konzentriert, aus Aisthesis, Kinesis und Semiosis – also „Wahrnehmung,
Körperverwendung und Bedeutungsproduktion“ zusammen, als „eine spezifische Bünde-
lung dieser drei Faktoren kultureller Energie“251. Das Verständnis der Aufführung beinhaltet
                                    
244 »[…] Der Paradigmenwechsel der Künste im Theater begann mit der Befreiung des Körpers und der Neu-

aufwertung des Visuellen.« Fiebach, J., Keine Hoffnung, keine Verzweiflung. Versuche um Theaterkunst
und Theatralität, Berlin, 1998, S. 135.

245 Fischer-Lichte, E., Semiotik des Theaters, Tübingen, 1983.
246 vgl. Elam, K., The Semiotics of Theatre and Drama, London, 1980, Kowzan, T., Littérature et spectacle
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1995, S. 1f.
248 Bennett, a. a. O., S. 14.
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also neben der Inszenierung, der Zeichenebene, den Prozeß der Aufführung und seine Kör-
perlichkeit, sein Material sowie die Rezeption. Mit der Verschiebung von der Betonung der
Textualität zur Performativität im Theater hat sich die Forschung nach den Einflüssen der
Performance-Kunst seit den 60er Jahren erst spät auseinandergesetzt. So kritisierte Eugenio
Barba, dass die Theaterwissenschaft Mitte der 80er Jahre ihre „kopernikanische Wende noch
nicht vollzogen habe“, da sie sich dem Gegenwartstheater verschließe und noch zu aus-
schließlich dem Drama widme.252

Fischer-Lichte hebt drei Hauptcharakteristika des Performance-orientierten Theaters hervor,
die aufführungsanalytische Konsequenzen hervorgebracht haben: die Konzentration auf ei-
nen »energetischen Körper«, die Behandlung von Körper und Sprache als Material und die
Anerkennung der Wahrnehmung als aktivem, performativen Akt. Performance ist nach dieser
Auffassung im Begriff »Theatralität« neben den Komponenten Korporalität, Inszenierung
und Wahrnehmung (Rezeption) enthalten253, die also gemeinsam die Kriterien der Auffüh-
rungsanalyse bilden. Unter dem Begriff der »Materialität« subsumiert betrachtet einer von
zwei Hauptsträngen der Forschung diesbezüglich Merkmale physischer Subjektivität wie
Rasse, Geschlecht und Alter, der andere Strang thematisiert Aspekte der aufführungsanalyti-
schen Methodologie und ihre theoretische Basis.
Nach Hiß besteht der »spezielle Beitrag der Theatersemiotik zum Problem der Notation«
darin, dass theatralische Vorgänge formalisiert dargestellt werden254. Diese Formalisierung
ist, so Pavis, eine »pre-condition to any description/notation«255. An Beispielen der Auffüh-
rungsanalyse heißt das, dass meist verbal-deskriptiv bestimmte Erhebungs- und Gliederungs-
aspekte, nach denen vorgegangen wird, vorangestellt werden. In der Tanzanalyse entspricht
dieser Prozeß der z. T. in der choreographic outline dargelegten Selektion, Strukturierung
und Phrasierung. Hiß nennt das »Semiotische Strukturüberlegungen als Wegweiser für eine
gezielte, dem jeweiligen Erkenntnisziel dienende Auswahl«256. Laut Pavis ist somit die
»(vermeintliche«) Grenze zwischen Notation und Analyse aufgehoben: »Er [Pavis] überträgt
die vielleicht wichtigste Aufgabe der analytischen Tätigkeit (im dezidiert wissenschaftlichen
Sinn) auf die dokumentarische: die genaue, selbstkritische Reflexion der eigenen Erkennt-
nisinteressen und selektiven Strategien. Da wir nicht >alles< interpretieren/notieren können,
müssen wir zumindest begründen, was wir notieren/interpretieren.« Dies stellt sich ebenfalls
als einer der ersten Grundsätze der Tanzanalyse dar. Das »alte Transitorikproblem«, das
Tanz- und Theaterwissenschaft in der analytischen Praxis vereint, bleibt, auch trotz der
Schein-Bewältigung durch Videotechnik, bestehen und wird zur Aufgabe der sprachlichen –
oder abstrakten – Transformation: »Die komplizierte Polyphonie theatralischen Ausdrucks
im homophonen Medium Sprache wiederzugeben, stellt uns vor gravierende Probleme der
Darstellung.«257 Das »descriptive bias« der Tanzkritik tritt in der Aufführungsanalyse, die

                                    
252 vgl. Barba, E., zit. n. Münz, a. a. O., S.64.
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257 Hiß, Der Theatralische Blick, 1993, S. 128.
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weniger mit Abstraktionen und Notationen arbeitet, ebenfalls in den Vordergrund, und auch
die Suche nach „Bedeutung“ stellt sich, vergleichbar der Debatte in der Tanzforschung, in
einem Theater der »dynamic systems« auf neue Art: »In approaching a contemporary work
by someone like Wilson or Lynch, meaning and interpretation can not be looked at as stable
entities, but are splintered amongst the viewers as the interaction of the stage elements leads,
not to a moral or climax, but to a chaotic pattern of movement and images. Certainly one may
describe this interaction of forms as constituting the >meaning< of the production, but in
doing so one must also ask if this is the same type of meaning that is generated by the work
of someone like Ibsen. In order to begin to thoroughly analyze the structure of a postmo-
dern production […], we (as theatre critics) must search out new methodologies that are
sympathetic with the dynamic systems that these productions create.«258

Die Entzifferung von Codes und Strukturen wurde demnach um Methoden zur Wahrneh-
mung nicht-codifizierbarer Strukturen und Bedeutungen ergänzt, die die Aufführungsfakto-
ren als Signifikanten fokussierten, denen kein Signifikat entspricht, Faktoren, die mit den Ü-
berbegriffen „Rhythmus“ und „Materialität“ charakterisiert wurden. Der snychrone, rhyth-
misierte Einsatz von Raum, Körperbewegung und Sprache erzeugte eine Synästhesie der
Bühnensprachen, die auf eine „spezifische Materialität der theatralischen Kommunikation“
verweist, deren »vom Rhythmus geschaffene, scheinbar unauflösliche Verbindung […] eine
direkt aus der spezifischen Materialität hervorgehende Semantisierung zur Folge [hatte]«259.
Diese neue „non-semiotische“ Semantik, die jedes Element als selbstreferentiell bedeutend
wertet, privilegierte also die wesentlichen Faktoren des Tanzes ebenso wie des Körper-
theaters. Die Aufführungsanalyse konzentrierte sich entsprechend darauf, und dem Begriff
einer »Partitur« der semiotisch nachvollziehbaren Elemente wurde der von Pavis geprägte
Terminus einer »Subpartitur« der nicht-kognitiv erfaßbaren physischen Präsenz hinzugefügt.
Den »Krücken des Sinnverstehens«260 – und denen der semiotisch-hermeneutischen Metho-
dik also – beraubt, ist der Zuschauer (und der Analytiker), so Lehmann, also gehalten sich
»auf eine schwierige – nämlich zugleich formale und sinnlich genaue – Sehweise einzulas-
sen«261. Wahrnehmung statt Wiedererkennen lautet das Credo des „Konkreten Theaters” –
nach Lehmann verlangt es nach einer Art »Seh-Anleitung«, da es Elemente beinhalte, die Auf-
merksamkeit fordern, ohne denotierbar zu sein, und das Theatererlebnis beeinflussen, ohne
einem „Sinn” zuzuordnen zu sein262. Da sich die Theatersemiotik damit befaßt, den Sinn der
Signifikanten zu ermitteln, müsse auch die Wirkung dieser nicht-zuzuordnenden materiellen
Theaterfaktoren berücksichtigt werden: es komme darauf an »[…] gleichzeitig Beschrei-
bungs- und Diskursformen für das zu entwickeln, was […] an den Signifikanten Nicht-Sinn
bleibt.« Das entspreche scheinbar den Prinzipien der Semiotik, aufgrund der Suche nach der
Nicht-Bedeutung anstelle von Bedeutung führt es aber über sie hinaus263. Dies ist in gewis-
ser Weise Hiß' Warnung vergleichbar, bei der Überschreitung semiotisch/hermeneutischer
Analyse-Raster nicht vor deren Ergebnisse zurückzufallen264.

                                    
258 Wilcox, D., What does Chaos Theory have to do with Art? In: Modern Drama Nr. 4, v. XXXIX, Winter
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259 Fischer-Lichte, Eine kurze Geschichte…, 1993, S. 430 (über eine Inszenierung von Einar Schleef).
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 Aufführungsanalyse vermittelt also zwischen den beiden »Partituren« der Aufführung, der
semantischen und der subsemantischen Ebene265. Nach Hiß, und das berührt auch weite
Teile der Tanzanalyse, wirkt die »Musikalisierung der Aufführung« als ein Bindeglied zwi-
schen beiden Ebenen, indem auf die musikalische Semantik Bezug genommen werden kann,
nach der »elementare, metrische, dynamische, rhythmische Impulse sowohl Reiz als auch
Zeichen sein können«.266 Und in diesem Dissoziieren beider (synthetischer) Bedeutungs-
ebenen theatraler Wahrnehmung stellt sich die aktuelle aufführungsanalytische Perspektive
dar: neben dem Methodenpluralismus ist die Auflösung semantischer „Krisen“ zugunsten
von Versuchen, „mit den Trümmern des Weltverständnisses“ zu spielen und durch Inter-
pretationen »Freiräume für die Phantasie« zu schaffen. Bezeichnend für die zeitgenössische
Interrelation von Theorie und Bühnenästhetik verwendet Hiß hier ein Heiner Müller-Zitat, das
sich auf das Theater bezieht, für die Aufgabenstellung der Aufführungsanalyse. Copelands
geforderten »ideas« für die Tanzbetrachtung vergleichbar ergibt sich das Bild einer
– methodisch basierten – kreativen Freiheit der Theaterwahrnehmung.267

Pavis Verständnis führt das Verhältnis von Theater und Semiotik – und Theater und Auffüh-
rungsanalyse – zu einer entscheidenden Erweiterung: die Frage sei nicht, ob Theatersemiotik
auf postmoderne Theaterformen projiziert werden könne; jede Theorie sei auf ein beliebiges
Subjekt projizierbar268. Vielmehr sei zu untersuchen, wie das Avantgarde Theater »uses or
disqualifies certain creative practices in its creative work.«269. So werden außerdem Interde-
pendenzen zwischen zeitgenössischer Kunsttheorie und Kunst sichtbar gemacht. Diese enge
Beziehung von Theorie und Praxis, die, so Pavis, von jedem Kunstwerk fordere, quasi seine
eigene Theorie zu entwerfen und in die Metasprache seines Diskurses zu integrieren, sei
historisch bereits mehrfach aufgetreten, die aktuelle Variante jedoch dadurch charakterisiert,
dass keine sichtbare Trennung von beidem intendiert sei – im Gegenteil: »[…] a willingness
not to separate and oppose approaches and to check the validity of the one against the other.
Thus mise en scène becomes the stake of semiotic practice, and a reading of the mise en
scène no longer takes place except through the discovery of contrasts, isotopes and textual
and visual exchanges.«270

Der Kritikpunkt am »Dance Analysis«-Modell, die fehlende Berücksichtigung der Auffüh-
rungssituation und der Zuschauerperspektive, bezeichnet eine weitere wesentliche Reform der
neueren Theatertheorie, in der versucht wurde, eine Synthese semiotischer und interaktions-
theoretischer Ansätze zu finden: »Die Semiotik entdeckte den Zuschauer als eigenständigen
Bedeutungsfaktor, die Rezeptionsästhetiker […] entdeckten (wieder), daß man sich mit Fra-
gen theatralischer Wahrnehmung nur sinnvoll befassen kann, wenn man auch das Wahrge-
nommene in Rechnung stellt.«271 Die Wahrnehmung des Publikums hat, so Bennett, in den
letzten beiden Jahrzehnten vor allem zwei wissenschaftliche Perspektiven beigetragen: die
performance theory und die gender studies.272 Die Betonung des Publikums-Faktors für die
Analyse führt die Theaterwissenschaft auf den methodischen Einfluß vor der Semiotik zu-
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rück: auf die linguistisch-kommunikationswissenschaftlichen Ansätze, die mit dem Überbe-
griff Reader-Response-Theorien bezeichnet sind. Die also ebenfalls aus der Sprachwissen-
schaft rekrutierten Theoriemodelle hatten, so Bennett, eine „wertvolle Vorarbeit zum Ver-
ständnis der Beziehung Bühnenwerk/Zuschauer geleistet, die der Beziehung Leser/Text in
bestimmten Aspekten vergleichbar , jedoch als wechselseitiger Kommunikationsprozeß weit
komplexer sei.273 »It is an interactive process, which relies on the presence of spectators to a-
chieve its effects.«274 Vergleichbar befindet Pavis, dass Produktion und Rezeption im Theater
einen hermeneutischen Zirkel formen275. Nach Uebersfeld ist das „Füllen der Leerstellen“
in der theatralen Bedeutung sogar die Hauptursache des Zuschauervergnügens276 und für
Müller prinzipiell Voraussetzung von Kunst: »[…] eine Aufführung wird erkenntnisdienst-
lich behandelt, es geht darum, herauszufinden, wer was ist. Das ist langweilig. Jedes Kunst-
werk hat ein Geheimnis und das muß erhalten bleiben. Es muß etwas Unauflösbares da sein,
bei aller analytischen Anstrengung, und wenn das nicht da ist, dann ist es eben parasitär.
Dann kann man es auch gleich aufschreiben, eine platte Interpretation.«277

Bennett erwähnt zwei publikumsbedingte semiotische Spezifika der Theatervorstellung: ers-
tens das Bühnenzeichen, das von einem lebendigen Menschen repräsentiert wird, anstatt, im
Text, von Sprache, und zweitens das feedback: das Bühnenzeichen (der Darsteller) kann auf
die Publikumsreaktion, d. h. auf sich selbst reagieren. In der Semiotik liege, so Bennett, wenn
auch die Disziplin den Publikums-Aspekt wie ihre Vorgänger weitgehend vernachlässigt ha-
be, die Möglichkeit einer detaillierten Rezipientenforschung: »[…] clearly lies within a model
such as Eco's a concern with the multilayering inevitable in any performance. Only when the
interrelationship of performance elements is investigated in such detail can the audience's role
within that structure be fully understood.«278 Besonders weil dieser Spiegelungsprozeß im
zeitgenössischen (Tanz-)Theater selbst zum dramaturgischen Instrument geworden ist, und
Assoziationen und Erwartungshaltung in die Aufführungskonzeption integriert werden, kann
diese Perspektive zum Verständnis der Aufführung beitragen279.

2.4.1.1 Das „Postmoderne“ als Perspektive
Über die Erweiterung von Methoden und Blickwinkeln hinaus wurde das Spiel mit den Per-
spektiven als Bestandteil der Kunstauffassung auch für die Aufführungsanalyse zum post-
modernen Charakteristikum, das die Bedeutung von der Darstellungs- auf die Betrachterebe-
ne verlagert. Die Diversität, durch die das „Postmoderne“ (unter anderem) charakterisiert
wurde, erzeugt so einen Dialog zwischen Aufführung und Rezeption.
Kaye betont die Konsequenz solcher „postmoderner Wahrnehmung”: anstelle eines authen-
tischen Kunstwerks und als solchem Objekt der Kritik sei das „Postmoderne” vielmehr Be-
standteil der Entwirrungen und Deutungen (unravelling) des Gehaltes moderner Kunst. Das
Postmoderne selbst »is an unravelling of the narrative of the modernist work«280. Es sei so-
mit untrennbar verbunden mit den Werken, die „postmoderne” (z. B. dekonstruktivistische,
zitierende, reflektierende etc.) Auseinandersetzungen verursachen. Hieraus folgert Kaye:

                                    
273 vgl. Bennett, a. a. O., S. 71.
274 Bennett, a. a. O., S. 72.
275 Pavis, P., Semiotik der Theaterrezeption, Tübingen, 1988, S. 48, S. 86; vgl. Bennett, a. a. O., S. 76.
276 Uebersfeld, A., The pleasure of the Spectator. In: Modern Drama 25.1, März 1982, S. 127–139, S. 129.
277 Müller, Am Anfang war…, 1986, S. 27.
278 Bennett, a. a. O., S. 71.
279 vgl. Kap. 6.
280 Kaye, a. a. O., S. 4.
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»[…] there is no >authentic< or >original< postmodernism around which various texts and
texts position themselves.« Das „Postmoderne“ ist demnach zugleich sein eigenes Objekt,
bestehend aus moderner Kunst und postmoderner Reflexion, die Perspektive ist der Ge-
genstand. Für das Tanzverständnis impliziert dies eine radikale Veränderung, die vielleicht am
Plastischsten durch die Position von Langer, nach der eine rigorose Trennung von Kunst-
werk und Kritik die Autonomie des Kunstwerks schützt, und die Entwicklung zum kontra-
stierenden „Writing Dancing“ nach Foster illustriert ist, das Tanz und Tanz-Reflexion als
wechselseitigen Prozeß versteht281. Der Prozeß des künstlerischen und/oder theoretischen
Reflektierens von Aspekten Moderner Kunst ist also das „Postmoderne” per se, im Sinne
der alternativen Bedeutungsgehalts-Vermittlung durch Befragung des Materials. Als weiteres
zentrales Moment des „Postmodernen“ klingt hier die Selbstreflexion an, die in der Interre-
lation zwischen Performance und Theorie die künstlerischen border-crossings ergänzt. Kaye
zieht den Schluß, dass die Diversität des Terminus Postmoderne und entsprechende Implika-
tionen seines Gebrauches – besonders für Kunstwerke, die im Charakter dieser multiplen
und diversen Deutbarkeit entsprechen und einer eindeutigen Deutung widersprechen –, die
postmoderne Theorie überaus interessant für theaterwissenschaftliche Reflexion machen:
»[…] the postmodernism debate can readily be used to provide a framework of ideas through
which to explore and test that reaching towards theatre which springs of interdisciplinary
practices and sensibilities.«282 Kaye bestätigt die Bedeutung für den analytischen Paradig-
men- und Fokuswechsel durch interdisziplinäre künstlerische und theoretische Ansätze glei-
chermaßen – und für eine Neudefinition und -reflexion des Kunstwerk-Begriffs283.
Die Konsequenzen für die Aufführungsanalyse faßt dagegen Hiß zusammen, der die Balance
traditioneller Werkzeuge und neuer Perspektiven propagiert: Kompromisse wie der »herme-
neutisch kontrollierte Einsatz strukturalistischer Instrumente« oder der Oberbegriff einer
»semiologischen Hermeneutik« gehen der Öffnung gegenüber poststrukturalistischen und
dekonstruktivistischen Ansätzen voraus – einer Erweiterung, die mit dem ästhetisch-methodo-
logischen Zusammenprall der postmodernen Perspektive und „Materialitätskrise“ zunächst
in die Stagnation zu führen scheint: »Als zeitgemäße Vertreter einer traditionellen Denk-
schule, die Lyotard auf die Formel einer >historischen Hermeneutik des Sinns< gebracht hat,
stehen wir plötzlich im Regen: dialektische Unholde, suchend nach Kausalitäten, Strukturen
und Synthesen, die Differenzen vergewaltigend […]. Müssen wir also unser Handwerkszeug
wegwerfen? Müssen wir verstummen? Oder – mit Nietzsche – tanzen lernen?«284

Auch Pavis sieht die theoretisch-ästhetische Auseinandersetzung mit der Theateraufführung
als einen Balanceakt zwischen Decodifizierung und Kreativität, in dem sich wiederum Pro-
duktion und Rezeption, Kunst und Theorie im Dialog ergänzen: »the avant-garde plays with
semiology and its theoretical position is far from certain; it questions and contests the fact
that the sign can be considered a minimal unit […] it postpones, however, the death of the
sign […]285«. Auch das Instrument der Dekonstruktion weise darauf hin, dass Theater und
Semiotik noch immer im Zeitalter des Zeichens stattfinden und die Aufführung, hermeneu-
tisch deutbar, decodifizierbar dekonstruierbar, noch immer ein Akt der Repräsentation: »[…]
the avant garde and semiology are still in the age of the sign and representation/performance

                                    
281 vgl. Langer, S. K., Of Feeling and Form. In: Copeland, Cohen (ed.), What is Dance? 1983; vgl. Foster,

Reading Dancing, 1986.
282 Kaye, a. a. O., S. 144.
283 vgl. Kaye, a. a .O., S. 144f.
284 Hiß, Freiräume, 1993, S. 23, meine italics.
285 Pavis, The Interplay, 1981, S. 85.
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(la répresentation). We have not yet reached the post-avant-garde, but are still in the period of
avant-post-modernism. Theatre finds in these labels and borderline cases, not its end, but its
very substance.«286 Wie das „Semiotische Vergnügen“ des Theaters, das das Füllen der
Leerstellen287, oder der »Freiräume« bedeutet, klingt auch hier das „Spielen mit Bedeutun-
gen“ an, das ein Eigenleben als Theatermittel und Analyseinstrument entwickelt hat.

2.4.2 Grenzüberschreitungen der Theaterwissenschaftlichen Genres in der Analyse:
Performance Analysis

Nach Campbell ist durch die Performance Analysis die Perspektive des Performativen auf
andere Kunstrichtungen und deren theoretische Reflektion übertragen worden288. Die in
Konsequenz entstehenden Performance Studies verdeutlichen die Bedeutung der Gesamtsi-
tuation der Aufführung, unabhängig von ihren Einzelfaktoren: »Wenn man die Dichte der
Aufführung methodisch mit Recht in Zeichenebenen zerlegt, so darf darüber nicht vergessen
werden, daß eine Textur sich nicht zusammensetzt wie eine Wand aus Steinen, sondern wie
ein Gewebe aus Fäden und daher letztlich die Signifikanz aller Einzelelemente von der »Ge-
samtbeleuchtung« abhängt, nicht etwas diese additiv erzeugt. Für das postdramatische Thea-
ter bedeutet das nicht nur einen veränderten Fokus auf den Inszenierungstext, sondern auch
eine bedeutende strukturelle Veränderung/Erweiterung des Performance Textes, dieser
»[…] wird mehr Präsenz als Repräsentation, mehr geteilte als mitgeteilte Erfahrung, mehr
Prozeß als Resultat, mehr Manifestation als Signifikation, mehr Energetik als Infor-
mation.«289

»Seeking connections across the performing arts«290 ist eine programmatische Zielsetzung
genreüberschreitender Aufführungsbetrachtungen, die auf die Verschmelzung der theater-
ästhetischen Tendenzen reagiert, indem sie nicht nur interdisziplinäre methodische und per-
spektivische Einflüsse zu vereinen sucht, sondern diesen merger-Prozess selbst thematisiert.
Die Tendenz führt zu einer synthetischen Betrachtungsform der Darstellenden Künste und
einer Kooperation der bestehenden Forschungsinstrumente mit der gemeinsamen Intention
„authentische“ analytische Werkzeuge für die Performance-Betrachtung zu entwickeln.
Während noch Kunstform-übergreifende Theorien erörtert werden, geben die Darstellenden
Künste selbst die Impulse dafür. Die Ansätze der programmatisch betitelten Anthologie »A-
nalysing Performance« setzen sich dementsprechend gleichermaßen mit interdisziplinären
Theorieentwürfen, synästhetischen Theaterformen und der postmodernen Perspektive ausein-
ander291.

2.4.2.1 Perspektiven des Tanzes für die Aufführungsanalyse
Die Formen des Tanztheaters und anderer körperbetonter Theaterformen nehmen in der
grenzüberschreitenden Theaterästhetik des Gegenwartstheaters eine Sonderstellung ein. Über
den Versuch, die Grenze zwischen Theater und Tanz zu untersuchen »[…] wird klar, daß die
Grenzen zwischen diesen Kunstformen nicht mehr sehr deutlich sind, und daß eine interdis-
                                    
286 Pavis, a. a. O., S. 85, meine italics.
287 n. Uebersfelds »gaps«. Der literaturtheoretische Terminus der Leerstellen wurde zuerst von Iser geprägt.

vgl. Iser, W., Die Appellstruktur der Texte. In: Warning, R., Rezeptionsästhetik, S. 228–252, S. 238ff.
288 vgl. Campbell, a. a. O., S. 15. vgl. Kap. 1.1.4.2.1.
289 Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 146.
290 Campbell, a. a. O., S. 1.
291 vgl. Campbell, ebd. So z. B. thematisieren die vier explizit tanzbezogenen Beiträge des Bandes postmo-

derne Lesarten von Tanztheater, feministische Aspekte und den spezifischen „Werktreue”/Authentizitäts-
Begriff im Tanz.
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ziplinäre Annäherung der schöpferischen Arbeit unvermeidlich ist.«292 Das »Körperpara-
digma«, argumentiert Hiß, bestimmt aktuelles Theater und seine Wissenschaft, weil die mate-
rielle Präsenz des Darstellers (oder Tänzers), die einer fortschreitenden Synthetik der Realität
begegnet, nicht nur im Tanztheater im Zentrum der Aufführung steht. Der seit der Romantik
vielfach thematisierte Zerfall von Verstand und Gefühl werde durch die Präsenz des Theater-
Körpers aufgehoben, die Einheit von Glauben und Wissen wieder hergestellt. Diese prä-
kognitive Erfahrung des »theatralisch Sublimen […] »sträubt sich gegen seine sprachliche
Konkretisierung«293. Bezeichnenderweise präzisiere sich das theatralisch Sublime ausge-
rechnet im stofflich präsentesten Medium des Theaters, dem selbstreferentiellen, „nicht-
analysierbaren“ Körper des Darstellers294. Eine begriffliche Präzision ästhetischen Denkens
ist also nicht möglich. Hiß metaphysisches Erruieren ist bezeichnend für ein zeittypisches
Vermeiden von Konkretisationen und, um die Flexibilität und Multivalenz analytischer Deu-
tung zu betonen, die Tendenz fast mystisch-esotherischer Formulierungen, die damit einher-
gehen.
Wichtig erscheint im Zusammenhang der (leicht verwirrenden) Interdisziplinarität eine Diff e-
renzierung zwischen Tanz und Körpertheater. Dies ist eine ästhetische Unterscheidung, da es
eine umfassende Untersuchung in Gestalt einer Definition von Tanzästhetik nie gegeben hat.
Koritz unterscheidet den Tanz-Körper vom nichttanzenden Körper, denkbarerweise: die Dif-
ferenz von Repräsentation und Metapher: »[…] Dance uses bodies to transmit and represent
complex cultural codes in a manner that explicitly distinguishes them from the lived expe-
rience from the nondancing body.«295 Diese auf allumfassende Lebenssituationen hinwei-
senden Signale, die der Tanz-Körper und seine Bewegung geben, werden noch ergänzt durch
die Signale des Tanzes selbst: seines Genres, Stils und Themas. Ähnlich argumentiert, aus
theaterwissenschaftlicher Perspektive, Pavis: die Wahrnehmung der intratheatralischen Sys-
teme durch den Zuschauer sei bereits durch die Art der Darstellung bestimmt, so dass der
Tänzer, dessen Körper als Bewegungszeichen gelesen wird, konstratierend zum Tanz-
Theaterdarsteller wahrgenommen werde, bei dem mimetische Expression mit nonreferentiel-
len Bewegungszeichen alternieren296.
Die thematische, Genre-bezogene „Grenzüberschreitung“ von Mischformen des Theaters
führt durch die Anwendung der Methoden verschiedener Bereiche konsequent auch zu einem
theoretischen border crossing und wird zu einer Frage der Perspektive: So stellt Demin297

ihre Analyse von drei Jan Fabre-Inszenierungen unter die Leitfrage, unter welchen Gesichts-
punkten der Regisseur Fabre als Choreograph betrachtet werden kann. Entsprechend führt
sie dialektisch Charakteristika von Tanz und Theater auf, wobei sie beide Kunstformen von-
einander synthetisch trennt. Der theatrale- oder Inszenierungskontext steht der choreographi-
schen Strukturanalyse gegenüber. Demin dokumentiert die Willkür einer Interpretation von
Fabres (oder anderer Inszenierungsarbeiten…) als „Inszenierung” oder als „Choreogra-
phie”: »Although The Power of Theatrical Madness was never before described as a chore-
ography or as a dance piece, the moving body is overwhelmingly present and stands in the
                                    
292 Kerkhoven, Marianne von, Die Grenze zwischen Tanz und Theater. In: Tanz international Jahrgang 4.,

Nr. 1, Köln, 1993, S. 30–35, S. 35.
293 Hiß, G., Vortrag beim Kongress »Transformationen« der Gesellschaft für Theaterwissenschaft, Freie U-

niversität Berlin, 1.11.1998.
294 vgl. Müller, Kap. 1.1.3.1. Hiß vergleichbar nennt Müller den Körper den Darstellerkörper den „Null-

punkt des Theaters, der im vorsprachlichen Territorium liege”. Müller, Am Anfang war…, 1986, S. 25.
295 Koritz, a. a. O., S. 91.
296 vgl. Pavis, L’ Analyse, 1996, S. 117f.
297 Demin, a. a. O.
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centre of attention in this work«298. Diesem Kriterium folgend können viele zeitgenössische
Bühnenproduktionen als „Choreographien” bezeichnet werden. Jede Theaterproduktion
beinhaltet Choreographie – auch wenn der bewegte Körper nicht der einzige oder erklärte
Zentralpunkt ist.

Unter den neuen Differenzierungen des Genre-übergreifenden Bereichs Performance erfährt
die synästhetische Bühnenform des Physical Theatre viel aufführungsanalytische Aufmerk-
samkeit von Tanz- wie Theaterwissenschaft, da sie zentrale Aspekte des zeitgenössischen
Theaters subsumiert: den Körper als Ausdrucksmittel, die Selbstreflexion (hier: der Bewe-
gung) und die synästhetische Konzeption der Bühnenmedien299. Sanchez-Colberg verfolgt
die Entstehung der Hybridform zwischen Tanz und dramatischer Darstellung auf die Klassi-
schen Theateravantgarden und den Ausdruckstanz zurück (eine im Rahmen der Beispiel-
Analysen dieser Arbeit interessanter Kontext)300. Sie betont die geschichtliche Dimension
zeitgenössischen „Total-Theaters”, das sie von Wagner über Artaud und Ionesco bis zum
deutschen Tanztheater und zum Physical Theatre weiterleitet. Beide Theaterformen sind typi-
sche „border somethings” der Theaterpraxis. Die Hybrid-Qualität des Physical Theatre
verweist auf den doppelten Ursprung des Genres aus Postmodernem Theater und Tanz. San-
chez-Colberg meint, dieser Doppel-Impuls zu seiner Entwicklung verweise zwangsläufig auf
eine Untersuchung des Pänomens einerseits im Bereich des „body-focused” avant-garde-
Theaters und seiner Theorie-Parameter »which set the body as the centralizing unit within the
theatrical space«301, andererseits auf die Tanzforschung – und in neu entstehende For-
schungsbereiche dazwischen.
Bezeichnende Konsequenz dieser Körper-Theatergeschichte für die Analyse ist die auch hier
resultierende Doppelperspektive auf den Körper als „sozialem-” und abstraktem „Körper
im Raum”302 – vergleichbar differenziert Fischer-Lichte zwischen dem Schauspielerkörper
als Material für eine Kunstfigur und dieser Materialität selbst als Kunstwerk303. Zusammen-
fassend kann für die Tanzanalyse Mallarmés für nonreferentiellen Theatertanz noch immer
bezeichnendes statement erweitert werden: Ist die Tänzerin nach Mallarmé „keine Frau, die
tanzt”, sondern wird durch den Tanz zur Metapher, gilt jetzt die Aufmerksamkeit gleicher-
maßen der Metapher und der (Physis der) Frau, die tanzt.
Dem historischen Diskurs des Tanzes vom Gesamtkunstwerk und Artauds Theaterkonzept
des »dynamischen Ausdrucks im Raum« ist auf der Theorie-Ebene Fischer-Lichtes »semio-
tische Differenz« vergleichbar, die Parallelen und Kontraste von den Klassischen Theater-
avantgarden und dem Theater der Postmoderne darlegt. Als bezeichnende Differenz gegen-
über der historischen Privilegierung der Körpergeste über die Sprache befindet sie eine De-
mokratisierung aller Bühnenmedien auf der Suche nach einer theatralen „Universalsprache“
im postdramatischen Theater, die jedoch keine Repräsentation mehr anstrebt: Durch Frag-
mentisierung und Montage, erfolgt eine gleichzeitige Desemantisierung von Körper und
Sprache und die Dekonstruktion ihrer Zeichenfunktion führt zum Verlust der semiotischen

                                    
298 Demin, a. a. O., S. 4.
299 vgl. Kap. 3.1.
300 Sanchez-Colberg, A., Altered States and Subliminal Spaces: Charting the Road towards a Physical The-

atre. In: Performance Research 1 (2), 1996, S. 40–56.
301 Sanchez-Colberg, a. a. O., S. 40.
302 vgl. Sanchez-Colberg, a. a. O., S. 40.
303 vgl. Fischer-Lichte, Eine kurze Geschichte…, 1993, S. 427.
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Differenz zwischen beiden.304 Auch Sanchez-Colbergs Tanz-Theatergeschichtlicher Diskurs
bringt es auf diesen Punkt: Der Reduktion der Sprache im Avantgarde-Theater als Voraus-
setzung für Physical Theatre folgt die Prämisse für postmodern dance und Tanztheater:
»[…]a similar process can be traced within avant-garde dance. […] a parallel mistrust of co-
dified >languages of the body< is present in the history of contemporary dance from Duncan
to Bausch.«305 Das „Mißtrauen“ gegenüber dem sozialen wie dem abstrakten Körper ist
Motiv im Tanztheater und in Dekonstruktionen von Tanzstilen wie Ballett. Auch die Gleich-
setzung von Körper- und Verbalsprache als theatralem Zeichensystem, das an Bedeutung
einbüßt und dekonstruiert/re-evaluiert/rekonstruiert wird, ist gleichermaßen ein Charakteristi-
kum von postmodernem Theater und Formen zeitgenössischen Tanzes.

Pavis differenziert 1996 die analytische Methodik für einzelne Theatergenres306. Ebenso wie
die theoretischen Konzepte tragen auch Anwendungsbeispiele zu einer Spezifizierung bei, so
z. B. Holmströms Lesart eines Balletts mittels deskriptiver Szenenbeschreibungen, die sie ab-
schließend hinsichtlich des symbolisch-retrospektiv reflektierten historischen Gehaltes inter-
pretiert. Die „energetische Dynamik”, die Holmström vermittelt, ihre »motor-sensory expe-
rience« der Aufführung wurde als positiver Einfluß aus der Tanzforschung gewertet307. Dies
betont einen Aspekt, den die Perspektive des Tanzes der Aufführungsanalyse vermitteln
kann. Der hermeneutische Ansatz ist laut Martin/Sautter generell am Besten geeignet, die
»dynamic of the performance itself« zu vermitteln – im Tanz gewiß ein zentrales Element –
und »the accumulative process of theatrical experience«308 zu reflektieren. Auch ästhetisch
bringt der genreübergreifende Analyse-Kontext neue komplexe und verbindende Perspekti-
ven mit sich: So subsumiert Lehmann unter dem Stichwort »Konkretes Theater«309 ein Phä-
nomen, das z. B. Wesemann's Erfahrung einer »Implosion«, dem Zerfallen von Bewußtsein
und Sprache angesichts von Jan Fabres Theater310, Wilsons Lächler – in der Beschreibung
von Pfister exemplarisch für einen semantisch unbestimmbaren Effekt311 – und Petipas
»Auftritt der Schatten«312 umfaßt: das referenzlose Zeichen, das konkret für die Präsenz sei-
nes Signifikanten steht. Eine geringe Zeichendichte ist der Ausgang für die Eigenaktivität des
Zuschauers – »ein Grundmotiv des aktivierenden Theaters«313 – und denkbarer Weise ein
Effekt, der z. B. die Ästhetik von abstraktem Ballett, postmodern dance und postdramati-
schem Theaters verbindet.

                                    
304 vgl. Fischer-Lichte, E., Die semiotische Differenz. Körper und Sprache auf dem Theater – Von der A-

vantgarde zur Postmoderne. In: Schmid, H. & J. Strieder (Hg.): Dramatische und theatralische Kommu-
nikation. Beiträge zu Geschichte und Theorie des Dramas und Theaters im 20. Jahrhundert. Tübingen,
1992, S. 123–140, S. 136f.

305 Sanchez-Colberg, a. a. O., S. 44.
306 Pavis’ »Analyse des spectacles« umfaßt neben Theater, Oper, Tanz, und Tanztheater auch Film. vgl. Pa-

vis, op cit., 1996.
307 vgl. Martin/ Sautter, a. a. O., S. 119, 120.
308 Martin/Sautter, a. a. O., S. 60.
309 Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 169.
310 Wesemann, A., Implosion, Architektur, Jan Fabre. In: Jan Fabre, Texte zum Werk. Kunstverein Hanno-

ver (Hg.), 1992.
311 vgl. Pfister, M., Meta-Theater und Materialität. In: Gumbrecht, H.U. & K. L. Pfeiffer (Hg.): Materialität

der Kommunikation. Frankfurt a. M., 1988, S. 461–463. Das kollektive Lächeln in der Szene, in der 20
Darsteller nacheinander auftreten, gemeinsam zu lächeln beginnen und wieder abtreten, sei »in suggestiver
und irritierenderweise mehrdeutig […] in seltsamer Weise materialisiert und entmaterialisiert zugleich«
(S. 463).

312 »La Bayadère«, 1877, 3. Akt, »Im Schattenreich«.
313 Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 167.
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Wenn es multivalente, assoziierbare Möglichkeiten einer Synthesis noch gibt, ein „Sinn”
nachvollziehbar ist aus den eingesetzten Theaterzeichen, ist eine Referenz konstruierbar –
»wenn aber diese Verweise fast völlig aufhören, so steht die Rezeption einer noch radikaleren
Verweigerung gegenüber: Konfrontation mit der im übertragenen Sinne >stummen< und
dichten Gegenwart der Körper, Materialien und Formen. Das Zeichen teilt nurmehr sich, ge-
nauer: seine Präsenz mit. Die Wahrnehmung findet sich auf Strukturwahrnehmung zurück-
geworfen.«314 Das hier beschriebene Phänomen, die »Art des Zeichengebrauchs, die wie
kaum eine andere die traditionellen Anschauungen provoziert«315, bringt die „Materialitäts-
krise” und ihre Auswirkungen auf die Aufführungsanalyse auf den Punkt. Die selbstrefe-
rentiellen „Strukturwahrnehmungen“, auf die der Rezipient sich nunmehr beschränken muß,
sind ein im Tanztheater altbekanntes Phänomen.

Die notwendige Veränderung der Perspektive angesichts des Aufkommens der theatralen
Meta-Ebene selbstreferentieller Signifikanten bricht zugleich mit der „Übereinkunft” des
Illusionstheaters: dadurch, dass die „Demontierung der konzeptuellen Barriere zwischen
Signifikant und Signifikat”316 zu einer „Selbstwahrnehmung” der Materialität der Faktoren
führt, wird der Darstellerkörper als-er-selbst wahrgenommen – und führt damit auf eine Ebe-
ne zwischen Realität und Illusion, eine Meta-Bedeutungsebene, für die analog zur musikali-
schen Bedeutung Hiß‘ an Lévi-Strauss erinnerndes Schlagwort der »Schattensemantik«317

adäquat erscheint. Auch diese neuen Körperbilder im Theater sind im Tanztheater gar so neu
nicht. Die »Strukturwahrnehmung« einer Wilson-Szene oder eines Forsythe-Balletts ist etwa
der selbstreferentiellen Choreographie des »Auftritts der Schatten« und ähnlichen „abstrak-
ten“ Bewegungsbildern seit der Ballettklassik vergleichbar. Vieles von der Entwicklung des
Körperbildes im Tanz seit der Klassik, bestätigt Lehmann, lasse sich auf das Theater übertra-
gen318. Und Pavis integriert Studien aus Bewegungsforschung und Kinästhetik und zeigt so,
dass kinästhetische Prozesse für die Aufführungsanalyse wichtiger werden319.
Vieles von der Perspektive auf den Tanz und die analytische Auseinandersetzung mit ihm ist
also auf das postdramatische Theater übertragbar, dessen Meta-Bedeutungsebene eine neue
Deutung erfordert. Pfister definiert die Bedeutungsebene neben und über der materiellen Ob-
jektebene als metatheatralische Ebene. In diesem Zwischenraum zwischen Material und refe-
rentieller Bedeutungsebene wird kein linearer Diskurs erzeugt, vielmehr tauchen hier Be-
deutungen/Effekte zwischen den heterogenen Diskursen der verschiedenen Medien und Zei-
chensysteme auf, z. B. durch Kontroversen und Reibungen zwischen ihnen320.
Durch das Fehlen einer Definition spezifischer Tanzästhetik bleibt offen, ob eine grundsätzli-
che Eingrenzung entsprechender, ausschließlich tanzadäquater Vorgehensweisen erforderlich
ist.
Festzuhalten bleibt, dass die Untersuchung von Tanz eine methodisch und interpretatorisch
notwendigerweise hochspezifizierte Variante der Aufführungsanalyse darstellt. Hierbei ist

                                    
314 Lehmann, a. a. O., S. 168.
315 Lehmann, ebd.
316 vgl. Lehmann in Kap. 1.1.4.2.
317 vgl. Hiß, Freiräume, 1993, S. 25; vgl. Kap. 7.2.1.
318 Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 371. Fiebach sieht die Entwicklungen des zeitgenössi-

schen Theaters der 60er bis 90er Jahre und das Konzept des postmodernen Tanzes als zusammengehöriges
Kunstphänomen. Ähnlich argumentiert Marranca (s. Kap. 7.3.2). vgl. Fiebach, a. a. O., S. 124.

319 Pavis, L’Analyse, 1996, S.95f.
320 vgl. Pfister, Meta-Theater und Materialität. In: Gumbrecht, H.U. & K. L. Pfeiffer (Hg.), Materialität der

Kommunikation. Frankfurt a. M., 1988, S. 454–473, S. 457.
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nicht ein mehr oder weniger an Bewegungsvokabular ausschlaggebend, sondern viel mehr
dessen Zuordnung zu einer selbstreferentiell-mimetischen bzw. metaphorischen oder abs-
trakten Bedeutungsform. Lansdale und Siegel nennen diesen Aspekt am Beispiel Physical
Theatre als exemplarisch; vergleichbar ist Jeschke/Schlichers Differenzierung für die Analy-
se von abstraktem Ballett und Tanztheater321. Das erforderliche methodische Repertoire
nimmt also Baukastencharakter an und wird durch die jeweils betrachtete Aufführung flexi-
bilisiert und ergänzt. Für den Theatertanz kommt hinzu, dass nicht nur der Kontext des Gen-
res, sondern die Zuordnung des Tanzstils in Technik, Ästhetik und Tradierung hinzukommen
und als weiterer impliziter Kontext die individuelle choreographische Ästhetik.
Gerade aber aufgrund dieses breiten Spektrums gilt es, das Methodenrepertoire entsprechend
zu erweitern. Die reformierte Definition der Theaterwissenschaft, die sich gegen die Perfor-
mance Studies geöffnet hat, gibt hier ein Beispiel: anstelle eines marginalen Daseins, das, wie
Koritz es befürchtet, die Theaterwissenschaft als vergleichsweise schwache Disziplin in den
boomenden Performance Studies führen könnte, erreicht sie vielmehr das Potential einer
Schlüsselposition322. An der Grenze von Kulturwissenschaft und Performance Studies lie-
gend, kann die Tanzforschung eine Schnittstelle zwischen diesen Bereichen einnehmen und
zugleich Lösungsvorschläge zu den tanzbezogenen Problematika der Aufführungsanalyse
beitragen.
Es gilt also, eine neue Korrespondenzebene zu entwickeln, um den Gebärden ideell zu folgen
– um mit Pfister zu sprechen, ein »Metatheatralisches Bewußtsein«, das erzeugt wird durch
die polarisierte Wahrnehmung zwischen der ausgestellten/vorgeführten Materialität der The-
aterfaktoren und die seiner semiotischen Ebenen und Konventionen323. Diese Konventionen
sind wohl – materiell – nirgends so deutlich vermittel- und erfahrbar wie durch Tanz, kon-
zentriert in Konvention, Geschichte, Material und Darstellerkörper324.

2.4.2.2 Tendenzen und Experimente
»It is rather evident today that all of our analytical systems (semiology, psychocriticism, soci-
ocriticism, deconstruction, for instance) have reached their limits. Of all the systems applied
to the theatre over the past twenty or thirty years, not one has been able to account for perfor-
mance in all its complexity. […]. This is why the possibility of using chaos theory […]
seems enticing. It may open a new area of exploration that accounts for the process instead of
the product.«325

Das Modell der Chaos-Theorie als allumfassendes Analyseinstrument für den Auffüh-
rungsprozeß ist ein avantgardistischer Ansatz, der jenseits des traditionellen Instrumentari-
ums der Instabilität der Aufführung begegnet werden will, indem die Aufführungssituation
einbezogen wird. Hierbei ist das Prinzip des Chaos, nachdem aus scheinbar zufälligen Ereig-
nissen resultierende Prozesse nachweisbare Gesetzmäßigkeiten und Strukturen aufweisen,
entscheidend für die Gleichsetzung mit der Aufführung als Prozeß und interaktivem System.
Wilcox Ansatz stellt die Chaos-Theorie in enger Beziehung zur postmodernen Perspektive
und in phänomenologischer Verwandtschaft zum Aufführungsprozeß dar326. Er kombiniert
sie mit Semiotik und Dekonstruktion zu einem »analytical tool« zur Analyse von Insze-

                                    
321 vgl. Kap. 3.1.
322 Koritz, a. a. O., S. 99.
323 Pfister, a. a. O., S. 464.
324 Wie in dieser Arbeit am Beispiel Ballett dargestellt, vgl. Kap. 3–5.
325 Féral, J., Introduction to Part II in Modern Drama Nr. 39, Winter 1996, S. 536.
326 Wilcox, a. a. O.
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nierungen in einem „Theater der Strukturen“, indem Sinnzusammenhänge nicht aus Einzel-
elementen, sondern nur aus nonlinearen Gesamtzusammenhängen entstehen – nach Wilcox
eine direkte Opposition zum narrativen Theater: »One system relies on the interplay of all e-
lements to create patterns and structure, while the other follows an external pattern that exists
independently of the work.«327 Ein Theater, das „Prozeß über Produkt stellt, Eindruck über
Handlung“ vereint ästhetisch das postdramatische mit dem Tanztheater und macht die Me-
thode offenbar für Choreographien attraktiv328: »What chaos theory offers this litany of
signifiers is a method of extending the semiotic model of analysis from the identification of
individual signs to the overall pattern that is created by the interaction of these signs. Chaos
theory demands that the focus be on the system in which the elements take shape. Signs by,
and of themselves are building blocks that can create either a Parthenon or a post office.
What counts is the interaction of the elements within the dynamic system«329. Wilcox spricht
von einer neuen Ordnung theatraler Bedeutung, der die Chaos-Theorie (verstanden als Teil-
aspekt der Postmoderne) in der Aufführungsanalyse durch die veränderte „un-semiotische”
Wahrnehmung entspreche: »By mingling the basic tenets of chaos theory with semiotics and
deconstruction, the postmodern theatre critic has an extremely useful analytical tool with
which to explore the >chaotic< productions that tend to fall outside the boundaries of traditi-
onal theatre criticism.«330

Auch jenseits der Chaos-Theorie macht die Philosophie, die „Ordnung“ oder das „System“
einer Inszenierung mit einem analytischen Ansatz gleichzusetzen darauf aufmerksam, dass
jenseits des Modells von Sprache und Narration solche Entsprechungen von Makro-Bedeu-
tungsmustern zur Aufführungsanalyse befragt werden können. Indem ein theoretisches Sy-
stem auf eine Aufführung appliziert wird – anstelle einer Deutung ihrer Teilaspekte – reflek-
tiert sie sich durch dieses. Die „in terne logische Struktur“ der Aufführung, ergänzt durch ein
entsprechendes externes Bezugssystem nachzuvollziehen beschreibt die Vorgehensweise, die
dem Analyseansatz der Beispiele dieser Arbeit zugrunde liegt.331 Das Beispiel Chaos-Theo-
rie verdeutlicht außerdem die neue Dehnbarkeit des Analysebegriffes: die Projektion der Per-
spektiven auf eine Aufführung, die Möglichkeiten von Bedeutung, sind vor dem Erkenntnis-
interesse und der Suche nach einer bestimmten Aussage deutlich in den Vordergrund ge-
rückt.
Pavis Bezug auf die Traumdeutung für die Erfahrung von Körpertheater stellt ein weiteres
Beispiel für die mehr experimentellen als dokumentatorisch-ermittelnden Analysen dar, die
anstelle einer Lesart eher einer Meta-Produktion des Theaterereignisses vergleichbar sind.
Pavis betont die tiefenemotionale Erfahrbarkeit des postmodernen Theaters durch den Zu-
schauer als Kontrast zu der hyperintellektuellen Kunst und Kunstanalyse der Gegenwart.
Der emotional geleitete Zuschauer sei im Tanz besonders vom „Muskelsinn” (nach Jacques-
Dalcroze) geleitet, der dem visuellen Eindruck weit überlegen sei. Kinästhetische Prozesse
werden also wichtiger als bildliche Deutungen, als die semiotische Denotation332. So biete die
Rezeption von Bewegung ein Beispiel für das Spektrum materieller und rhythmischer (dy-
namischer, energetischer) Faktoren der Inszenierung. Pavis zufolge ist dies der analytisch
schwierigste Aspekt der Aufführungsanalyse, da die Eindrücke kaum zu verbalisieren oder

                                    
327 Wilcox, a. a. O., S. 702.
328 Wilcox, a. a. O., S. 703.
329 Wilcox, ebd.
330 Wilcox, a. a. O., S. 708.
331 Wilcox, ebd. Zur analytischen Verwendung des Mythos als Bezugssystem vgl. Kap. 3.2.2, Kap. 7.2.
332 Pavis, L’Analyse, 1996, S. 82.



2. Kapitel

101

darstellbar sind. Pavis verweist darum auf die Traumdeutung, um diese spezifische Ordnung
und Erfahrungsweise zu analysieren – ein Ansatz, der die Theorien der weiteren nonlinearen
Systeme Mythos333 und Chaos als eine Art „Systemtheorien des Tanzes” ergänzt. Er spricht
von einer »logique inconsciente« – denkbarerweise noch eher eine Logik der Unterbewußten
– die die »sous-partition corporelle derrière la partition visible de l'acteur« wahrnehme334. Im
Unbewußten versetze sich der Zuschauer in die Rolle des Akteurs. Ebenso wie Wilcox
Denkmodell eines applizierbaren Systems ist im Zusammenhang meiner Studie das hier be-
rücksichtigte Prinzip des Prälogischen (s. u.) als Ergänzung zu den kognitiv wahrnehmbaren
Faktoren der Aufführung als Anregung für eine erweiterte Tanzbetrachtung zu verstehen.
Ein weiterer zentraler Aspekt in der Annäherung zeitgenössischen Theaters an die Tanzästhe-
tik besteht in seiner Abwendung von den traditionellen Mitteln der Mimesis und der Narrati-
on. An ihre Stelle treten nonlineare Darstellungen, die alternativ „erzählen“. So bezeichnet
Lehmann Wilsons Theater als »neomythisch, aber mit den Mythen als Bildern, die Handlung
nur als virtuelle Phantasie in sich tragen.«335 Derartige, bildlich symbolisierte Mythen erin-
nern daran, dass »in einer Epoche, da >normal< angeordnete Narration kaum mehr die Dichte
des Mythischen erreicht«, Wilson diese prälogische Sprache zu verwenden sucht – wie ande-
re Mythen-Anhänger, z. B. Wagner, vor ihm, um die nonlinearen Strukturen und symboli-
schen Erzählungen des Mythos dem Theater wieder zuzuführen und seine Theatersprache
aus ihnen zu formen336. Auch Bayerdörfer besinnt sich auf Wagners Kunst-Mythos als
nonlinearer Erzählform lange vor den Ausdrucksformen des postdramatischen Theaters, ei-
nem »Vorgang, in dem ein neues Verhältnis von Fiktion und Rezeption gefordert ist: eine
kreative Koproduktion von Sinnverweisen und Sinnbildern, die sinnlich erzeugt, dann aber
schrittweise in die Abstraktion und Meditation überführt werden«, um nicht-mimetische Be-
wegungsbilder zu erzeugen – oder diese zu dokumentieren337. Über die Strukturanalyse der
Mythen kann also eine weitere Annäherung an synästhetische Theaterformen gesucht wer-
den, die sich nach diesem Vorbild konstruieren338.

2.4.3 Impulse für die Aufführungsanalyse zur Erweiterung ihres Verständnisses zur
»metakünstlerischen Neuproduktion« und Konsequenzen interdisziplinärer
Methodik und Fragestellung

Die veränderte Aufgabenstellung von der Dokumentation zur »metakünstlerischen Neupro-
duktion«339 propagiert also den Methodenpluralismus aktueller Aufführungsanalyse, wozu
inhaltliche und bereichsspezifische Forschungsansätze beitragen. Die Interdisziplinarität des
Mediums Theater hat sich auch hinsichtlich der teilnehmenden Disziplinen beinflussen las-
sen – wiederum »revising our methods and freely borrowing from others«340, und so finden

                                    
333 vgl. Kirchmann in Kap. 6.2.1.
334 Pavis, L’Analyse, 1996, S. 82.
335 Lehmann, a. a. O., S. 135.
336 Lehmann, ebd. Lehmann distanziert jedoch Wilsons Theatersprache von „richtigen“ Mythen, da seine

Bildwelten lediglich anstelle der Handlung vergangene Bildwelten setzten. Die von Lehmann als »mythi-
sche Imagerien« (ebd.) bezeichneten Bild-Zitate, die anstelle der Handlung treten, finden in RudR eine
Entsprechung. vgl. Kap. 4.

337 Bayerdörfer, H.-P., Wege des Mythos ins „Theater der Zukunft“. Richard Wagners und die Theaterreform-
bewegung der Jahrhundertwende. In: Borchmeyer, D. (Hg.): Wege des Mythos in der Moderne. Richard
Wagners Der Ring des Nibelungen, München, 1987, S. 159–192, S. 190. vgl. Kap. 3.

338 vgl. Kap. 7.2.
339 Nach Hiß umfaßt Aufführungsanalyse denkbarerweise eine Skala von formaler Dekonstruktion bis zu ei-

ner solchen metakreativen Interpretation. vgl. Hiß, a. a. O., 1993, S. 94.
340 Martin/Sauter (eds.), a. a. O., S. 7.
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unter anderem auch tanzwissenschaftliche Ansätze inzwischen explizit Eingang in die Auf-
führungsanalyse. In allen neueren Anthologien ist, wenn nicht dem Tanz, dem Körper als
theatralem Ausdrucksmittel eine gesteigerte Aufmerksamkeit gewidmet – so lenkt das »Kör-
perparadigma« den Fokus der Theaterwissenschaft auf Umwegen zum Tanz341. So wirft
z. B. Pavis‘ Definition des »spectateur dansé«, der Rhythmus und Bewegung des Tanzes
mitempfindet und so ebenso wie der »spectacteur« in seiner Funktion aktiviert ist, neue Ge-
sichtspunkte für das Zusammenspiel von Bewegungsanalyse und contextualization in der
Tanzanalyse auf342. Findet der Tanz nicht auf der Bühne, sondern in der Perspektive des Zu-
schauers statt, tritt, nachdem die Bewegung in den Konzepten der postmodern dance-Pio-
niere als notwendiger Bestandteil des Tanzes negiert wurde, der Tänzer als weiterer zentraler
Aspekt zugunsten des »getanzten Zuschauers« als eine Art Katalysator in den Hintergrund.

Pavis bezeichnet es als hoffnungslos, jeweils aktuellen aufführungsanalytischen Theorien be-
dingungslos hinterherzulaufen, die von wissenschaftlichen- wie auch von Inszenierungs-
Moden abhängig sind. So war z. B. das poststrukturalistische Theoriemodell im anglo-
amerikanischen Raum längst diskutiert, als die französische Theaterwissenschaft noch auf
dem Gipfel semiotischer Modelle stand. Durch die kontinuierlichen Wechselwirkungen mit
der ästhetischen Aktualität der Bühne sei eine ständige Kontinuität methodischer Entwick-
lung garantiert – Pavis nennt das »intercannibalisme«, und so sei auch die Aufführungsana-
lyse (in Methodik und Selbstreflexion) als »revolution permanente« definiert343. Die so the-
matisierten Wechselwirkungen erzeugen aus Theateraufführungen und ihrer Analyse ein äs-
thetisch-kritisches perpetuum mobile. Dies betrifft einen Wirkungsaspekt der Analyse, des-
sen Zweischneidigkeit in Praxis und Theorie, als Konsens einer Kunst-begleitenden Be-
trachtung, die der Bühnenpraxis einen theoretischen Kommentar gegenüberstellt, besonders
für das aktuelle Verhältnis von Tanz und Tanzanalyse bezeichnend erscheint. Dieses Phä-
nomen wird unter dem Terminus Metanarration zum Abschluß dieser Arbeit diskutiert344.
Einem „Spiel” mit den Faktoren und Bedeutungen der Theateraufführungen kommt, wie
Hiß’ Konsequenz, auch Pavis' optimistisch-pluralistisches Fazit nahe. Der Anspruch an ein
klar definiertes systematisches Vorgehen besteht ungeachtet der scheinbar flexibilisierten in-
terpretatorischen Limits – anhand von Pavis detaillierten Ausführungen wird deutlich, dass
eine geradezu akribische Detail-Wahrnehmung theatralischer Stilrichtungen als Grundlage
einer Lesart erforderlich werden kann. Die Differenzierung der Methoden und die kreative
Interpretationstendenz, die »Freiräume« und die Methodenforschung und -verwerfung be-
dingen einander, um die Aufführungsanalyse lebendig, in »permanenter Revolution« zu er-
halten. Zu einem vergleichbaren Schluß kommen Jeschke/Schlicher, die das »dynamische«
Verhältnis von Tanzforschung und Theaterwissenschaft befragen: unter einer Berücksichti-
gung der beiderseitigen »Flexibilität und Transparenz« von Bühnendiskurs und Theorie bil-
den sich immer neue Forschungsmethoden für immer neue Fragestellungen im kontinuierlich
veränderten Bereich Tanztheater heraus345. Gegenständen wie Theater und Tanz wäre keine
andere Perspektive angemessen.

                                    
341 vgl. Hiß’ Rezension von Pavis, op. cit., 1996: »typisch für die (internationale) Theaterwissenschaft der

90er Jahre – das Körper-Paradigma«. In.: Forum Modernes Theater, Bd. 13/1 (1998), S. 95–110, S. 98.
342 vgl. Pavis, L’Analyse, 1996, S. 119.
343 Pavis, a. a. O., S. 299.
344 vgl. Kap. 7.3.
345 vgl. Jeschke, C. & S. Schlicher, Tanzforschung für die Theaterwissenschaft. In: Fischer-Lichte et al.

(Hg.), Arbeitsfelder der Theaterwissenschaft, Tübingen, 1994, S. 241–249, S. 249.
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2.5 Kurze Zwischenbilanz zu Selbstverständnis und Aufgabenstellung
der Tanzanalyse

»La question fondamentale de l‘ analyse est de savoir pour qui et dans quel but on l’effectue
et quelle methode y sera le mieux adaptée.«346

Die in diesem Kapitel thematisierten Analysemethoden, -perspektiven und problematiken aus
Tanz- und Theaterwissenschaft heben Aspekte hervor, die für meine folgenden Untersuchun-
gen relevant sind. Aus ihnen rekrutiert sich aber auch ein Großteil der bekannten Vorgehens-
weisen realisierter Tanzanalysen, so dass ihre Darlegung eine Art Prä-Selektion repräsentiert,
auf der das für meine eigenen Analysen zusammengestellte und erarbeitete Methodenkonglo-
merat basiert.
Wie ein Basis-Schema durch die Spezifität von Erkenntnisinteresse und Tanz modifiziert
wird, zeigt besonders deutlich die Diversität der auf »Dance Analysis« zurückführbaren Ar-
beiten an der University of Surrey, die, in ihrer Systematik vergleichbar, denkbar individuell
weitergeführt sind347. Allmählich ergänzt die theoretischen Schriften der letzten 30 Jahre ein
wachsendes Repertoire analytischer Ansätze, die Inspiration oder Vergleichsoption für eine
zunehmend fortschreitende Analysepraxis bieten. So kann versucht werden, am Beispiel einer
verwandten Fragestellung Vorgehensweisen unterschiedlicher Analysen zu verdeutlichen, o-
der es können verwandte Aspekte in verschiedenen Inszenierungen komparatistisch betrachtet
werden. Die intertextuelle Wahrnehmung des Tanzereignis kann schließlich dahingehend
umgekehrt werden, dass deduktiv Tendenzen der Tanzästhetik anhand der Inszenierung dis-
kutiert werden.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Systematisierung, die Selektion und
Organisation des Materials Tanzaufführung – zu berücksichtigende Faktoren, Segmente etc.
und ihre Darstellung mittels Deskription oder Abstraktion –, grundsätzlich die Vorgehens-
form der Analyse vorbereiten muß und daher Bezug nehmend auf die analytische Zielsetzung
oder Fragestellung bestimmt wird.
Das Beispiel von Demins Arbeit zeigt, wie sehr die Perspektive ausschlaggebend ist für eine
Zuordnung eines Bühnenwerks als „Tanz- oder Theateraufführung“. Diese Flexibilisierung
als Resultat der interdisziplinären Einflüsse resümiert Jeschke: »[…] Indem sie die verschie-
denen Blickwinkel addierte, erreichte sie [die Tanzforschung] eine gewisse Dynamisierung
der Betrachtung: sie praktizierte den veränderlichen Blick, der sie Geschichte und Ästhetik im
Ablauf sehen ließ. Damit wurde der Blick auf ihre Besonderheit gegenüber anderen Wissen-
schaften frei, auf die visuelle Prozeßhaftigkeit des betrachteten Gegenstands, auf die Körper-
bewegung im Tanz. Ihr gerecht zu werden, erfordert den beweglichen Blick.«348

Andere Arbeiten dokumentieren, wie sich durch das Heranziehen verschiedener Korrespon-
denzmedien innerhalb des choreographischen Sinngeflechts349 oder alternativer methodischer
Ansätze die Aussagen über das Tanzwerk und seine Position im zeitgenössischen Tanz, der
zeitgenössischen Kunst vertiefen lassen. Jordan/Thomas zeigen, wie verschiedene Ansätze
Aussagen vertiefen oder relativieren können und Foster/Kant präsentieren gar fünf verschie-

                                    
346 Pavis, L’Analyse, S. 26.
347 s. Literaturverzeichnis.
348 Jeschke, Der bewegliche Blick, 1990, S. 160–161.
349 z. B. Prestons Darstellung verschiedener medialer Einflußebenen in die Choreographie von Siobhan Da-

vies’ »Bridge the Distance«. vgl. Preston, S., Dance, Music, Literature. In: Adshead-Lansdale (ed.),
1999, Dancing Texts, S. 54–82.
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dene Methodenschemata zur Interpretation von »Giselle«350. Ist der choreographische Ver-
gleich von Strukturen in frühen Arbeiten noch auf Perspektiven im Medium Tanz, d. h. auf
Aspekte der Ästhetik und Dynamik, beschränkt, so nimmt in späteren Tanzanalysen der me-
thodisch-philosophische Aspekt einen deutlich größeren Raum ein: neben dem Eindringen
kritischer Theorie in die Tanzbetrachtung sind auch die „inhaltlichen“ analytischen Frage-
stellungen umfassender: Fragen nach Struktur und Vokabular bereiten inzwischen eine in-
tertextuelle Perspektive vor, die die Aufführung als Dokument zeitgenössischer Kunst be-
trachtet, das nach allen Seiten Bedeutungs-Fäden zieht. Umso bedeutsamer wird der analyti-
sche Dialog zwischen den strukturalen und dynamischen Fakten der Aufführung und den
hierfür relevanten Methoden – wie die Partitur- und/oder Notationsanalyse oder die chore-
ographic outline – und den Faktoren der Interpretation, die zusätzlich zu diesen Fakten – o-
der im Widerspruch zu ihnen – die Tanzbedeutung deuten351. Eine Eingrenzung der so zum
Hypertext gewordenen Tanzaufführung nach Kriterien, die das analytische Erkenntnisinteres-
se bedingt, wird also erforderlich.

Hinsichtlich von Strategie und Zielsetzung der Tanzanalyse und des Schreibens-über-Tanz
lassen sich für den künstlerischen Tanz drei synthetisch trennbare (und einander ergänzende)
analytische Fraktionen „zwischen Methode und Metaphysik“ unterscheiden:
– „Philosophen/Idealisten/Ästhetiker”. Ihre Zielsetzung ist ästhetische Evaluierung, ihre

Bezugspunkte stammen aus kritischer Theorie und Philosophie,
– „Systematische Analytiker“ (semiotisch und/oder bewegungsanalytisch geprägt, metho-

denentwickelnd orientiert) und
– (Essayistische) „Kritiker“ mit dem Ziel der möglichst nachvollziehbaren Information ü-

ber den Tanz durch Deskription und Dokumentation.
Die Erstgenannten, wie z. B. Lepecki, Goellner und Foster352 vertreten die metakreative Vari-
ante und intendieren, im Tanz auch das Ideelle zu beschreiben. Die „Analytiker“, wie Lans-
dale oder Pavis, sind neben der konventionelleren Erhebung ebenfalls bereit, metaphysisch zu
experimentieren, wollen präkognitive Aspekte aber nach Möglichkeit methodisieren, kategori-
sieren bzw. semiotisch einbeziehen. Die Dritten, die Kritiker um Siegel und Jowitt, fokussie-
ren die detailgetreue, nachvollziehbare Darstellung des Gesehenen und stellen daher eine ex-
akte Opposition zu den „Philosophen“ dar, deren rigoroses Manifest Lepecki zu formulie-
ren scheint: »[…] slash the narrow boundaries of the descriptive eye, cut the vulgarity of in-
terpretation and description, expand the self into the non-timely realm of the room of dancing
memories – so that our spectating bodies and our spectating minds can pulsate in the rhythm
of degeneration and reproduction, where we write with the dancers a shared rehearsal and
participate in a dance of intelligence.«353 Diese Utopie entbindet zwar weder von analytischer
Exaktheit noch bietet Lepecki Lösungsvorschläge – er resümiert jedoch die veränderte Auf-
gabenstellung der Tanzbetrachtung von der Deskription oder Archivierung zum wechselseiti-
gen Kommentar des Tanzes. Die Forderung einer metakünstlerischen Wahrnehmung anstelle
                                    
350 vgl. Jordan/Thomas, a. a. O.; Foster/Kant, Uses of Semiotics, Psychoanalysis, Marxist Analysis (Abs-

tract des Vortrags Kongress Essen 1988). In: Au, S. & F. M. Peter (ed.) Beyond Performance: Dance
Scholarship Today. Berlin, 1989, S. 301f.

351 vgl. Kap. 5. Ein Beispiel hierfür sind tanzästhetische Fragestellungen wie Prestons oder Nutmans Deu-
tung des „Postmodernen” Elements in ihren Analysen, wie sie mehrfach die Ansätze der University of
Surrey prägen.

352 explizit Fosters Position wie in »Corporealities« dargelegt. vgl. Foster, S. L., (ed.), Corporealities,
Introduction, a. a. O., 1996, S. xi–xvii.

353 Lepecki, a. a. O., S. 76.
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einer fehlgeleiteten „Objektivierung” und „Übersetzung” der Werke und Aufführungen in
einen logisch-verbalen Diskurs kann als genreübergreifender Leitsatz für die aktuellen Ten-
denzen der Aufführungsanalyse gelten. Wie bereits Foster mit der Formel vom »Reading-«
zum »Writing Dancing« umrissen hatte, hat diese Analyse- und Kommentarebene eine aktive
Rolle nicht nur in der Tanz- und Performancereflexion, sondern auch inmitten der Kunstform
angenommen. So hat sich eine dialogische Meta-Ebene gebildet, deren ästhetische Kriterien,
Perspektiven und Methoden sich analog der Eigenschaften der betreffenden Kunstwerke
(Multivalenz, Transitorik, Postmoderne Ästhetik etc.) geformt haben. In dieser Perspektive
klingt Derridas‘ statement für das Performance-orientierte Theater und seine Reflexion an:
an Artauds „Theater, das aus seinem eigenen Verschwinden geboren wird“. Derrida unter-
scheidet zwischen einer „repräsentierenden” und einer ‚kongenialen‘ Interpretation der Auf-
führung, die also lediglich den Ausgangspunkt des „Theaters” darstellt, das sich folglich als
kreativer aktiver Prozeß manifestiert, der auf der Rezeption der Performance basiert - die In-
terpretation ist Theater in Form eines künstlerischen Metadiskurses354.
Nach Gilpin tendiert die Analyse von Körpertheater (»Movement Performance«) jedoch auch
zu einer beschreibenden Betrachtung. Die Dokumentation sei, gerade wegen der Flüchtigkeit
des Gegenstandes, im Zentrum der Betrachtungen zu suchen. So bestätigt sich die Wichtig-
keit dieses Aspektes für die Tanzanalyse gerade aufgrund der Tendenz zu einer „kongenia-
len“ Reflexion von Theatertanz. Entsprechend wurden z. B. die tanzanalytischen Beiträge
des Bandes »Dancing Texts«355 als »performative interpretation« und »truly performances«
bezeichnet, die ihre eigenen Kriterien und Werte erarbeiten. Das »reading between dis-
course«, das Lesen zwischen Texten wird zu einem neuen kreativen Akt überführt, für den die
Perspektive ausschlaggebend ist; die Lesarten »construct [ing] their own narratives of inter-
pretations, they move between discourses«– so dass also neue Metadiskurse der analysierten
Tanzaufführungen resultieren356. Das poststrukturalistische „Text“-Verständnis mit dem
performativen Tanz-Text in sinnfällige Verbindung bringend (und damit der Barthes-zitieren-
den Metapher des »Reading«- und »Writing Dancing« eine weitere tanzwissenschaftliche
Referenz erweisend) basiert das analytische Programm auf dem gemeinsamen Prinzip des
(ineinander) Fließenden. Das Tanz-Text-Verständnis, das diesem zugrunde liegt, beinhaltet
nach Lansdale eine Entsprechung in der Transitorik von Tanz und Bedeutung: »If a >text< is
a tentative and potentially changing construct in dance, then the making of >meaning< is e-
qually elusive. The multiplying intertexts offer a multiplicity of routes through the dance.
[…] The networks connecting the construction of dances links the author, the text and the
spectator in a fluidly shifting field of reference.«357 Es wird deutlich, dass das Konzept der
Co-Kreativität für die Tanzanalyse programmatischen Charakter angenommen hat. Metho-
dologisch bedeutet diese veränderbare Sinn-Suche, zu der das Verständnis der Tanzanalyse
und der theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse hier in einem general agreement ü-
bereinkommen, mittels interdisziplinärer theoretischer und methodischer Einflüsse, dass: »the
implication for method in dance analysis is that it is only possible to trace these contradicti-
ons if a close analysis of the work is undertaken. In it turn this assumes the existence of a

                                    
354 vgl. Gilpin, H., Tracing displacement an disappearance. In: Foster, S. L. (ed.), Corporealities, 1996, S.

106–128, S. 109. Gilpin zitiert Derrida, J., Das Theater der Grausamkeit und die Geschlossenheit der
Repräsentation. In: Derrida, J., Die Schrift und die Differenz, Frankfurt a. M., 1985, S. 351–379.

355 Worton, M., Vorwort in Adshead-Lansdale (ed.), Dancing Texts, 1999, S. xi.
356 vgl. Worton, ebd., meine italics.
357 Adshead-Lansdale, Vorwort zu Dieselbe (ed.), Dancing Texts, 1999, S. 20.
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>text<, even if it is one constructed by the reader and one which remains perpetually o-
pen.«358

Auch aus der Tanzkritik entspricht Siegels Forderung einer systematischen Reflexion und
Würdigung des Tanzes einem Anspruch an (mehr) Tanzanalysen: »I am >objective< only in-
sofar as my eyes will allow me to be. Someone else could look at the same ballets and could
describe and analyze them in a complete different way. In fact, I hope many more studies in
this area will be made.«359 (Den Idealismus der Kritikerin ungeachtet entspricht Siegels
Wunsch nach multiplen, diskutierbaren Perspektiven exakt dem, was Martin/Sauter für die
Aufführungsanalyse fordern360.)

Fischer-Lichte sieht durch die ästhetischen Grenzüberschreitungen im Kanon der Theater-
wissenschaft neben der Aufführungsanalyse auch die Theatergeschichte beeinflußt. So be-
dinge die Re-Konzentration des Theaters auf seine performative Funktion eine neue Art und
Weise von Theater-Geschichtsschreibung361. Ähnlich bezeichnet Brandstetter als Phänomen
der »Selbstbeschreibung« eine Art szenischer Autobiographie des Theatergeschehens362.
Performative Akte inspirieren also eigene, spezifische Akte der Geschichtsschreibung meta-
historischer und –erzählender Art. Diese Erlebnis- und Ereignisprotokolle und die aus ihnen
resultierenden Deutungen bedeuten auch für das Tanztheater eine neue Meta-Ebene von Ge-
schichtsschreibung und Reflektion, die die Geschichtenschreibung und Selbstreflexion auf
der Bühne spiegelt, weiterführt und kommentiert. Laut Foster bedingt das Interesse an Kör-
per-Diskursen der Gegenwart zudem ein gesteigertes Interesse an Tanz-Geschichte: »It’s
this present that for dance demands a past to be wrought through the makings of history«363.
In einen lebendigen Diskurs mit der (Tanz-)geschichte zu treten heißt, den Dialog mit ihr zu
initiieren und so ein wichtiges, im allgemeinen Einverständnis vernachlässigtes Stück Kultur-
geschichte zu beleben.

Die Ausführungen zum Stand der Tanzanalyse in Methodik, Theorie und im allgemeinen
wissenschaftlichen Diskurs verdeutlichen vor allem eines: der durch die Einwirkungen post-
strukturalistischer Theorie, postmoderner Tanzkunst und interdisziplinäre wissenschaftliche
Tendenzen gemeinsam erzeugte Pluralismus verschiebt die Ansprüche an die Information ü-
ber das Tanzwerk und somit die Zielsetzungen der Analyse. Es wird keine erschöpfende
Werksicht durch eine Lesart angestrebt, sondern mehrere Blickwinkel ergänzen sich zu ei-
nem Gesamtbild, das Aussagen über Tanzästhetik und –wissenschaft in Methoden und Theo-
riebezügen bietet. Der poststrukturalistische Begriff der Lesart beinhaltet wieder eine litera-
risch beeinflußte Applikation auf den Tanz – die bislang ohne Alternative dasteht. Die Impli-
kation eines „offenen Systems“ und die Einbeziehung solcher Konzepte (wie Chaos, Traum
und Mythos) öffnet jedoch ihrerseits die linguistischen Theorien, die, wie auch das analyti-
sche Vorbild der Musikwissenschaft, nach wie vor den Vorteil einer Systematik bieten.

                                    
358 Adshead-Lansdale, a. a. O., S. 21.
359 Siegel, a. a. O., S. xix.
360 vgl. Kap. 2.4.1.
361 vgl. Fischer-Lichte, E., in: Dieselbe, F. Kreuder & I. Pflug (Hg.): Theater seit den 60er Jahren. Tübin-

gen, 1998. Einleitung, S. 19.
362 vgl. Brandstetter, G., Selbstbeschreibung. Performance im Bild. In: Fischer-Lichte et al. (Hg.), 1998,

S. 92–134, S 126f.
363 Foster, S. L., Introduction in: Dieselbe (ed.), Corporealities, 1996, a. a. O., S. xiii.
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Anstelle einer generellen Problematisierung tanzästhetischer Fakten – Performativität, Nicht-
Verbalisierbarkeit etc. – heißt es in den Analysen von Tanzaufführungen jeweils Position zu
beziehen. Der Umgang mit dem Tanz ist zu einem Austausch von Perspektiven geworden.
Wenn auch die Möglichkeiten einer Dekonstruktion von Tanzaufführungen limitiert sind –
ein Kritikpunkt besagt, dass Ergebnisse der Dekonstruktion aufgrund ihrer Subjektivität
nicht falsifizierbar sind, was wie Siegels Wunsch nach „möglichst vielen Analysen unter-
schiedlicher Deutung“ kaum wissenschaftlich wäre, so kann doch eine systematisierte Dar-
stellung intersubjektiv zu überzeugen suchen und die Argumentation das Wissen und die
Diskussion über die thematisierten Inszenierungen und deren Position in der Tanzgeschichte
ergänzen. Jenseits philosophischer Diskussionen stellt daher der strukturanalytische Akzent,
der die Ansätze aus der Tanzforschung gegenüber Faktoren der Aufführung und der Rezep-
tion lange Zeit dominiert hat, eine nachvollziehbare strategische Basis für Tanzanalysen ver-
schiedenster Aufgabenstellung in der Betrachtung von künstlerischem Tanz dar. Diese findet
in der methodisch individueller darstellenden theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse,
bei einem zunehmend vergleichbaren theoretischen Hintergrund, kaum eine Entsprechung
und betont nochmals die Vorteile pluralistischer Methodik.

Die zweite signifikante Tendenz aktueller Tanzanalyse ist dagegen durch den Tanz bestimmt:
durch Aspekte der Tanzsprache wie eine neue Form von Selbstreferentialität (z. B. die Al l-
tagsbewegungen im postmodern dance) und Zitate ist das Geschehen auf der Bühne nicht
mehr identisch mit seinem Sinn – die analytische Problematik der Transformation ist also
zugunsten der Nachvollziehbarkeit verschoben. Ein „Recyclen“364 künstlerischer Effekte
durch Analysen tritt auf, wenn dekonstruktivistische Faktoren der Aufführung auf deren
Konzeption verweisen – wodurch diese bereits wiederum verändert erscheint. Konzepte des
Tanzes treffen so auf Prinzipien und Methoden seiner Analyse – ein explizit „postmoder-
nes“ Phänomen, das veranschaulicht, warum die „Postmoderne-Diskussion“ einen in Tanz-
ästhetik und –theorie gleichermaßen großen Stellenwert einnimmt (dieser Aspekt stellt einen
Schwerpunkt meiner Analysen dar).
So treten anstelle präziser Bewegungsdarstellung und eindeutiger Bedeutungszuweisung
tanzästhetische Sinnzusammenhänge in den Vordergrund. Und das Erkenntnisinteresse
nimmt das Tanzereignis nicht mehr isoliert wahr, sondern positioniert es in ein tanzge-
schichtliches Kontinuum und einen allgemein kunstästhetischen Rahmen – ein Aspekt, der
neben dem integrierenden Einfluß der cultural studies auch auf die Interaktion des Tanzes
mit den anderen darstellenden Künsten hinweist.
Die bestehenden Methoden der Tanzanalyse zeigen, dass die sich entwickelnde Systematik
entsprechend erweiterungsbedürftig ist – und die Spezifität jeder Inszenierung verlangt einer-
seits nach spezifizierter Methodik und zugleich nach übergreifenden Konzepten der Analyse,
um die Aufführung in einen Kontext zu integrieren. Beides entsteht aus der Anwendung und
erweitert so kontinuierlich das Methodenrepertoire.
Der von mir verfolgte analytische Ansatz integriert die wichtigsten Aspekte bestehender The-
orien und Methoden und ergänzt sie hinsichtlich der Spezifität der analysierten Ballette, des –
zugleich methodologischen und tanzästhetischen – Erkenntnisinteresses und des werküber-
greifenden Kontextes. So finden sich in den folgenden Analysen Aspekte der thematisierten
Theorieentwürfe, korrespondierende Medienanalysen, alternative Darstellungsformen des
Tanzes, die Diskussion der Wechselwirkungen von ästhetischer Theorie und Tanz und die
                                    
364 vgl. Pavis, L’Analyse, 1996, S. 290.
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Verbindung von theaterwissenschaftlicher Perspektive und tanzwissenschaftlicher Systema-
tik.
Ich entwerfe außerdem sowohl ein aufführungsinternes Struktursystem und ein werküber-
greifendes Makrokonzept – Beispiele für eine werkimplizite und -übergreifende Systematik
– , um die in der neueren Tanzforschung thematisierte Intertextualität von Tanzaufführungen
analytisch zu veranschaulichen. So soll meine theatergeschichtliche Lesart sowohl tanzästhe-
tisch als auch systematisch komplexe historische Entwicklungen des Balletts reflektieren.
Die Tanzbetrachtungen der folgenden Kapitel bewegen sich also im methodischen und phä-
nomenologischen Spannungsfeld der umfassenden und widersprüchlichen Anforderungen
an die Tanzanalyse für die Dokumentation, Kritik, ästhetische Reflexion und Geschichts-
schreibung des Theatertanzes.
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2. Teil – Beispielanalysen –

3. Kapitel »Zwei Ballette des ausgehenden (des vergangenen) 20. Jahrhunderts« – 
eine Lesart

»Reading is transformational«1

Dieser Arbeitsteil stellt analytische Lesarten zweier Tanzstücke vor.
Theoretische Ansätze und Anwendungsbeispiele der Tanzanalyse dokumentieren, dass die
Tanzanalyse ihr methodisches Repertoire ihren Aufgabenstellungen gemäß flexibilisiert und
eine größtmögliche Pluralität und Flexibilität von bewegungsanalytischen und kontextbezo-
genen Methoden erforderlich ist, um Bedeutung im Theatertanz zu erfassen. Das heißt, dass
Werkcharakter und Erkenntnisinteresse die Vorgehensweise bestimmen und daher Ausprä-
gungen der jeweiligen Tanzästhetik wie der zeitgenössischen Theorieeinflüsse die Instru-
mente der Tanzanalyse kontinuierlich erweitern. Durch den hier verfolgten Analyse-Ansatz
und die komparatistische Evaluierung der beiden Ballette wird den vorliegenden Arbeiten aus
Tanzforschung und theaterwissenschaftlicher Aufführungsanalyse ein methodologischer
Beitrag hinzugefügt. Er thematisiert als Schwerpunkt die Beziehung zwischen Ballett als
theatralem Medium und seiner Reflexion im zeitgenössischen Tanz. Methoden aus dem dar-
gelegten Repertoire der Tanzanalyse werden gemäß der Problematik und Fragestellung um
individuelle Kriterien und Instrumente für jedes der Ballette zu einem spezifischen Metho-
denkonglomerat zusammengestellt und um die Strukturmuster ‚Zitate‘, ‚Leitmotive‘, ‚M y-
thos‘, ‚Bricolage‘ und ‚(tanzhistorischer) Metadiskurs‘ ergänzt.
Dies soll eine Perspektive auf die untersuchten Inszenierungen ermöglichen, die deren indivi-
duelle tanzästhetische Spezifität verdeutlicht und zugleich ihr Verhältnis zur Tanzästhetik ih-
rer Entstehungszeit dokumentiert. Durch eine anschließende vergleichende tanzästhetische E-
valuierung der Ballette versuche ich, die Information der Resultate der Analysen ins Verhält-
nis zur Tanzentwicklung in ihrer Entstehungszeit zu setzen.
Die in den Beispielanalysen verfolgte Zielsetzung ist also zum einen methodologisch geprägt
und betrifft die Entwicklung und Applikation tanzanalytischer Instrumente, zum anderen wird
die tanzästhetische Information durch Analyse und Evaluierung befragt.

Um den Einfluß des Werkcharakters auf das Vorgehen von Analyse und Interpretation zu
verdeutlichen, bestehen die beiden Beispiele aus ästhetisch und inhaltlich denkbar verschie-
denen, in mehr als einer Weise oppositionären Tanzwerken. Wesentlich für meine werküber-
greifende und komparatistische Argumentation sind kontrastierend hierzu vergleichbare (in-
tertextuelle, ästhetische und thematische) Faktoren sowie der gemeinsame zeitliche und kul-
turelle Kontext. Beide Werke entstammen dem zeitgenössischen westlichen Theatertanz und
sind in den 90er Jahren des 20. Jhdts. uraufgeführt. Und beide basieren auf der Technik des
klassischen Balletts.
»Ring um den Ring«, Maurice Béjarts Tanztheaterstück nach Richard Wagners »Der Ring
des Nibelungen« und William Forsythes Ballet Abstract »The Vertiginous Thrill of

                                    
1 „(jede) Lektüre wirkt verändernd.” Derrida, J., Positionen, Wien, 1986, S. 126.
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Exactitude«2 werden nach der zunächst individuellen Analyse in Methodik und
Aufführungsverständnis in einer beide umfassenden Lesart miteinander in Beziehung gesetzt.
Diese akzentuiert formale und ästhetische Gemeinsamkeiten anhand ausgewählter Schwer-
punkt-Charakteristika. Diese Kriterien stellen Ergebnisse der strukturalen und herme-
neutischen Untersuchung dar und werden in einer anschließenden komparatistischen und
ergänzenden Diskussion resümiert.
Die abschließende Evaluierung der Ballette intendiert, anhand der Analyse-Ergebnisse aus
beiden Balletten ein Resümee für Tendenzen des Tanztheaters gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts zu skizzieren. Hierfür ist der stilistische und theaterästhetische Kontrast beider Tanz-
werke – jeweils ausschlaggebend für die analytische Systematik – ebenso bedeutsam wie ihr
gemeinsamer Metatext tanztheatergeschichtlicher Reflexion.
Anhand der hierfür entwickelten Konstruktionsmuster (s. o.), die als analytische Instrumente
funktionieren, soll verdeutlicht werden, wie sich zentrale Aspekte der Tanzgeschichte und
–aktualität in den Werken spiegeln3. Die vergleichende Betrachtung beider Aufführungen
unter der Berücksichtigung von Überlegungen aus der Literaturtheorie, die sowohl die Ana-
lyse-Kriterien wie die methodischen Instrumente als deren charakteristische Bestandteile
kennzeichnen, kann darüber hinaus über ihre künstlerische Bedeutung und Position in der
Tanzgeschichte orientieren. So können die Werke stilistisch und ästhetisch eingeordnet wer-
den: die auf den Resultaten basierende Evaluierung betrachtet das Ballett dieser Zeit in einem
Spannungsfeld von moderner und postmoderner Ästhetik.
Die abschließende Hypothese einer Metanarration, die in beiden Balletten zum einen als
tanzgeschichtliche Bedeutungsebene neben dem Handlungsdiskurs bzw. der non-narrativen
Choreographie, zum anderen als Dialog zwischen Tanzbedeutung und analytischem Nach-
vollzug entsteht, verdeutlicht Interdependenzen zwischen der zeitgenössischen szenischen
und theoretischen Tanzästhetik und informiert über das Selbstverständnis des Theatertanzes
des ausgehenden 20. Jahrhunderts zwischen Tanz, Tanzgeschichte und -forschung4.

3.1 Werkübergreifende Hypothesen (Hypothesen I)

Laut Jeschke und Schlicher orientiert sich das theaterwissenschaftliche Interesse bzw. Des-
interesse an Werken des Tanztheaters besonders an dessen Umgang mit »Geschichte«5. So
sei die Theaterwissenschaft bestimmten Tanzgenres gegenüber interessierter und analytisch
aufgeschlossener. Die Autorinnen diskutieren das Verhältnis der Theaterwissenschaft zur
Tanzforschung hinsichtlich verschiedener tanzstilistischer Ausprägungen, d.h. „theaterna-
her“ narrativer und „abstrakter“ Tanzwerke und legen anhand der beiden Extreme den
werkabhängig differierenden analytischen Umgang dar6. Die Auswahl meiner Beispiele ist
daher analog dieser These erfolgt. In der Argumentation von Jeschke/Schlicher gibt es ein

                                    
2 Die Titel der beiden Ballette, die den Beispiel-Analysen zugrunde liegen, werden im folgenden gekürzt ge-

schrieben: »Ring um den Ring - un spectacle autour du >Ring<« = RudR, »The Vertiginous Thrill of E-
xactitude« = TVTE.

3 s. Kap. 3.2.2.
4 s. Kap. 6, Kap. 7.3.
5 Jeschke, C. & S. Schlicher: Tanzforschung für die Theaterwissenschaft«. In: Fischer-Lichte, E. et al

(Hg.), Arbeitsfelder der Theaterwissenschaft, Tübingen, 1994, S. 241–249, S. 241.
6 vgl. Jeschke/Schlicher, a. a. O., S. 241f.
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theaterwissenschaftliches Interesse an Tanzwerken der Richtung Tanztheater7, aber geringfü-
gige Aufmerksamkeit für „abstrakte” Tanzwerke – William Forsythes Arbeiten stehen für
diese als Beispiel8. Während am Beispiel des Tanztheaters von Pina Bausch, so die Autorin-
nen, das Interesse der Theaterwissenschaft durch die Montage-Technik, die in Bauschs Tanz-
abenden die traditionelle Handlungsdramaturgie ersetzt und dadurch, dass »die Geschichte
des Inhalts die Geschichte des Mediums ersetzt« (und somit in ihren Bewegungsbildern
„verständlich” wird – »nicht die Bewegung als solche ist wichtig, sondern der Bedeu-
tungsgehalt, der durch Bewegungsbilder vermittelt wird«9), verwendet Forsythe dagegen das
Medium Tanz nicht primär zur Aussage über Geschichte oder Sozialisation, sondern stellt
das Medium selbst in den Vordergrund. Historisch v. a. auf Laban und Balanchine bezogen
folgt Forsythe diversen Ansätzen dieser Tanzauffassung als »praktizierte Bewe-
gungsforschung«: »In Forsythes Werken reflektiert das Medium sich selbst; es greift auf
den Tanz als Material zurück: seine Technik, Theorie, Ästhetik, Geschichte.«10 »William
Forsythe reflektiert Geschichte als Tanz- Choreographie- und Bewegungsgeschichte« heißt
es, die tanzimplizite, tanzspezifische Aussagekapazität von Forsythes Tanztheater resümie-
rend, in der Abhandlung der Autorinnen. Mittels dieses autoreflexiven Metadiskurses als
gemeinsamem szenischen Faktor reflektieren beide hier zu betrachtenden Tanzwerke struktu-
ral, medial und inhaltlich das Genre Ballett denkbar unterschiedlich. Diese Differenz gilt es
auch hinsichtlich ihrer Konsequenz für die analytische Methodik zu befragen – und ebenso
die Conclusio der Autorinnen, die eine »gegenseitige Befruchtung von Tanzforschung und
Theaterwissenschaft«11, ein polarisierendes Verhältnis diagnostizieren.
In beiden Inszenierungen funktioniert das theatrale Genre Ballett formal wie inhaltlich als
mehr als eine tanzgeschichtliche Metapher: Das Vokabular des klassischen Balletts ist in den
befragten Werken zugleich Ausdrucksmedium und selbstreferentielles Thema bzw. Meta-
thema. Mittels der medienspezifischen (und -internen) Auseinandersetzung mit der eigenen
Stil- und Mediengeschichte entsteht eine szenische tanzhistorische Autoreflexion und –doku-
mentation. In der Gegenüberstellung beider Werke funktioniert es als Intercode12.
Das klassische Ballett steht symbolisch und, wie darzustellen, „mythifiziert” in den Entspre-
chungen seiner struktural-signifizierenden Präsenz, für Tradition und Zukunft einer bedeu-
tenden Phrase der westlichen Tanztheatergeschichte des 20. Jahrhunderts. Das heißt, die tra-
dierten Strukturen des Balletts erzeugen eine tanzgeschichtliche Metaebene, die zu eigenen
Diskursen komponiert werden kann. Daher wird die autoreferentielle Reflexion des Tanzes
am Beispiel Ballett besonders deutlich.

                                    
7 verstanden in der Definition, die international als »German Dance Theatre« die ursprünglich hauptsächlich

durch Pina Bausch geprägte tanztheatralische Stilrichtung bezeichnet.
8 Ungeachtet des großen wissenschaftlichen Interesses, das Forsythes Arbeit inzwischen besonders von the-

aterwissenschaftlicher Seite gefunden hat, und das seinerseits für eine interdisziplinäre Öffnung der Thea-
terästhetik spricht, veranschaulicht die These von Jeschke/Schlicher weiterhin zwei tanzästhetische und in
Konsequenz für die analytische Wahrnehmung bezeichnende Extreme.

9 Jeschke/Schlicher, a. a. O., S. 243.
10 Jeschke/Schlicher, a. a. O., S. 245.
11 vgl. Jeschke/Schlicher, ebd.
12 Nach Lévi-Strauss das Konstrukt aus der Gesamtheit der verschiedenen Mythen entnommenen Codes.

vgl. Lévi-Strauss, C., Mythos und Bedeutung. Fünf Radiovorträge, Frankfurt a. M., 1980, S. 185.
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3.1.1 Vorstellung der Beispiele und Begründung der Auswahl
»Ring um den Ring« (Uraufführung Berlin, 1990) des Choreographen Maurice Béjart und
des Opern-Regisseurs und Wagner-Forschers Philippe Godefroid stellt die Adaption von
Richard Wagners »Ring des Nibelungen« als synästhetisches Tanztheaterprojekt dar13. Den
Handlungsdiskurs begleitet fragmentarisch eine die Entwicklung des Theatertanzes des
Jahrhundertendes in Bewegung und theatraler Konvention symbolisierende Meta-Handlung.
Tanzhistorisch gesehen repräsentiert RudR ein spätes Handlungsballett mit narrativ-
symbolisch geführtem Diskurs, das bewegungstechnisch wie tanzästhetisch die Avantgarden
des Bühnentanzes der 90er mit einer früheren Ballett-Ästhetik konfrontiert, die, in der Erwei-
terung des Bewegungsvokabulars durch Elemente des modernen Tanzes und des genreü-
berschreitenden Theaters bestehend, zu den Tanzinnovationen der vergangenen Jahrzehnte
gehört hatte14.
Das handlungslose Ballett »The Vertiginous Thrill of Exactitude«, uraufgeführt als Bestand-
teil eines Forsythe-Ballettabends 199615, kontrastiert andere Forsythe-Ballette, die das Sys-
tem des klassischen Balletts formal dekonstruieren. Das Bewegungsvokabular bleibt kon-
ventionell, aber mittels des zeitlichen und ästhetischen Kontextes zeigt sich die Bedeutung
des Tanzes, seine historisch konnotierten Choreographie- und Bewegungsmuster, jenseits der
Schritte verändert. So wird anstelle der Bewegungssprache des Balletts dessen theatrale Kon-
vention und theaterhistorische Dimension thematisiert. TVTE ist zu definieren als ein Nach-
Modernes Ballett, das die choreographische Form und die Theaterästhetik des neoklassi-
schen Balletts formal reflektiert. Das System, durch das seine choreographischen Strukturen
Bedeutung erzeugen, entspricht, so meine These, ebenso dem Prinzip der Bricolage wie der
Metadiskurs in RudR. Die dekonstruierten Bedeutungsmuster des Sinfonischen Balletts sind
zu einem artifiziellen, doppeldeutig authentischen abstrakten Ballett und zugleich zu seiner
Selbstreflexion zusammen gefügt. Analytisch gesehen bezeichnet dieses ein charakteristi-
sches Problem des zeitgenössischen Tanzes, der seine Bedeutung aus einer Fülle von Inter-
texten bezieht und also „ungleich seiner Schritte ist“, ausschließlich bewegungsanalytisch
betrachtet in die Irre leiten kann. Für die analytische Methodik bedeutet dies bei identischer
Fragestellung eine Vorgehensweise, die sich ebenso unterscheidet wie Stil und Ästhetik der
beiden Tanzwerke. Die beiden Ballette repräsentieren auch den Einfluß zwei wesentlicher
Strömungen, die im Ballett des 20. Jahrhunderts einander ablösten. So repräsentiert RudR
die Tradition der »Gesamtkunstwerks«-Ambitionen der klassischen Theateravantgarden für
die historische »Tanzmoderne« und ihr Revival in den genreüberschreitenden Theaterformen
seit den 60er Jahren, und TVTE zitiert in postmodern-dekonstruktivistischer Technik Bezüge
zur Neoklassik. Ein Beispiel genreüberschreitenden und narrativen Tanztheaters steht einer
formal zitierenden Stil- und Bewegungsstudie gegenüber.
                                    
13 Die Szenenanalysen aus »Ring um den Ring« und Ansätze zu einer Analyse ‚semantisierter Struktur’ am

Beispiel choreographisch transformierter „Leitmotive” und die Darlegung ihres Zusammenspiels in dem
Tanzwerk als ein System, das dem strukturalistischen Prinzip der Bricolage entspricht, sind Resultate
meiner Magisterarbeit, die die Inszenierung in ihrer Eigenschaft als getanzte »Ring«-Adaption untersuchte
und sich hierbei auf die Interdependenzen der kollaborierenden Bühnenmedien konzentrierte. Die Auswahl
der Szenen entspricht der veränderten analytischen Fragestellung; diesbezüglich sind auch die Zielsetzun-
gen und in der Interpretation berücksichtigten Aspekte verändert und erweitert. vgl. Fenger, U. J., Aus
den Trümmern der eig’nen Welt, unveröffentlichte Magisterarbeit, Institut für Theaterwissenschaft der
Freien Universität Berlin, 1994.

14 vgl. Fenger, U. J., Welcher Tanz? Richard Wagners Frage nach dem Tanz der Zukunft. In: Jahrbuch
Tanzforschung (Bd. 9), Wilhemshaven, 1998, S. 132, s. Kap. 4.6.

15 »Six Counter Points«. »The Vertiginous Thrill of Exactitude« bildet das zweite von »Two Ballets in the
Manner of the Late 20. Century«, mit denen der Abend schließt.
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Der Kontrast von Forsythes Zitattechnik neoklassischer Bewegungsmuster als formaler
Befragung der Tanzgeschichte zu Béjarts symbolisch-fragmentarisierendem Umgang mit
Bildern der Tanzgeschichte als kommentierendem Metadiskurs des »Ring«-Musikdramas
verdeutlicht Jeschke/Schlichers Aspekt einer unterschiedlichen Reflexion von Geschichte.
Zugleich wird die Problematik des aufführungsanalytischen Umgangs mit kontrastierenden
Tanztheatervarianten durch die Differenz der beiden Ballette betont: beide Bühnendiskurse
sind bewegungsdominiert und synästhetisch konzipiert, repräsentieren jedoch die Extreme
des erzählenden, multimedialen bühnensprachlichen Systems und des handlungslosen
Danse-Pure-Balletts. So kann auch die theaterwissenschaftliche Distanz gegenüber
selbstreferentiellen Bewegungsdiskursen – nicht nur im Tanztheater – dargelegt werden, die
sich auch angesichts wenig elaborierter methodischer Annäherungsformen äußert.
Zugleich veranlaßt die Wahrnehmung von den zwei Jeschke/Schlichers Beispielen vergleich-
bar unterschiedlichen Tanztheaterformen einen Vergleich beider tanztheaterästhetischer Stil-
zuordnung. Eine Evaluierung im Sinne einer Diskussion beider Ballette im Kontext zeitge-
nössischer Tanzästhetik schließt sich daher den Analysen an. In ihrem Zentrum steht der Ge-
danke einer Gegenüberstellung bzgl. der Repräsentation von moderner und postmoderner
Ästhetik in den Beispielen, aufgrund seines zugleich theoretischen und künstlerischen Ein-
flusses ein zentraler Aspekt der zeitgenössischen Tanzforschung16. Dieser ästhetische Epo-
chen-Wechsel im Tanz soll mit Hinblick auf die neuen theoretischen Interdependenzen zwi-
schen Tanz und Tanzforschung untersucht werden. Zusätzlich können die Möglichkeiten der
Analyse, solche historischen/stilistischen Zuordnungen zu belegen und zu konzentrieren, an-
hand der synthetischen Verbindung der beiden Werke veranschaulicht werden. So ist nach-
zuweisen, dass die Werkstrukturen selbst von der dialektischen Bedeutung der Tanzauffüh-
rung zwischen zwei – abstrakten – ästhetischen Entwürfen zeugen: In Anlehnung an den
formalen Vergleich des literarischen Stils von Proust und Joyce durch Lyotard, der Proust
bei »intakter Syntax« das moderne Moment des Nicht-Darstellbaren zuordnet, während Joy-
ce durch die Form, die »écriture« selbst auf dieses verweise17, kann hypothetisch eine ästheti-
sche Zuordnung erfolgen. Nach dieser repräsentieren die beiden Ballette zwei wesentliche,
z. T. aufeinanderfolgende bzw. einander bedingende, Tendenzen der Ballettmoderne und -
postmoderne in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.

Die These einer Darstellung von Ballett als synthetischem Mythos, konstruiert aus Tanzstil, -
genre und -technik18 liegt der Betrachtung dieses gemeinsamen Metatextes beider Ballette
zugrunde. Die Illustration der Auseinandersetzung zweier Choreographen mit dem eigenen
Ausdrucksvokabular steht hier in der Tradition zahlreicher Ansätze, die diese Reflexion des
Balletts-durch-Ballett zu der, neben der später einsetzenden Analyse der All tagsbewegung im
Tanztheater, signifikantesten Thematik des Mediums im Verlauf des 20. Jahrhundert mach-
ten. So erfolgt die Bezugnahme auf „Ballett“ als Medium und zugleich metahistorisch the-

                                    
16 vgl. Kap. 2.4.
17 Lyotard, J.-F., Beantwortung der Frage: Was ist postmodern? In: Engelmann, P. (Hg.), Postmoderne und

Dekonstruktion, Stuttgart, 1990, S. 33–48, S. 46f.
18 Zum Verständnis des Terminus Mythos in diesem Kontext s. Kap. 3.2.2.

Obwohl sich diese Studie auf den Bereich der theaterästhetischen Bedeutung beschränkt, sind die Grenzen
zur soziologischen und sozialhistorischen Thematik zwangsläufig fließend. Eine Eingrenzung hinsicht-
lich des Verständnisses von Ballett als theatralem Genre und Bewegungsvokabular gegenüber dem „Wes-
tern Theatrical Dance”, der noch vor wenigen Jahrzehnten fast jedwede szenische Tanzdarbietung bezeich-
nete, ist gleichfalls unabdingbar.
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matisierte theaterästhetische Basis. Zusätzlich wird das Genre in beiden Werken als eine Art
mythologisches Bezugssystem dargestellt und befragt.
Verantwortlich für diese Eigenschaften sind die impliziten Interdependenzen zwischen
Struktur und theatersprachlicher Konvention und Tradition, zwischen selbstreferentiellem
und konnotiertem Bewegungsvokabular im Ballett. Diese „Mythifizierbarkeit” des sozio-
kulturell und künstlerisch bedeutenden Bewegungsystems des Bühnentanzes im Sinne von
Barthes19 betont allgemein die mythischen Qualitäten der Ausdrucksform Tanz20.
Béjarts Lesart des »Ring des Nibelungen«-Mythos zu einem ‚Mythos‘ Bühnentanz führt, a-
nalog zu der von Lévi-Strauss am identischen Objekt, Wagners musikdramatischer Mythen-
Auslegung, herausgearbeiteten Analogie von Mythos und Musik, zu einer hypothetischen
Frage nach den gemeinsamen strukturalen und semantischen Qualitäten von Mythos und
Tanz als Theatermedium. Diese Untersuchung stellt Aufschlußreiches für die analytische
Perspektive in Aussicht – über RudR hinaus21. Desweiteren kann am Beispiel Ballett als tra-
diertester selbstreferentieller Tanztechnik und -stilrichtung die spezifische expressive Ka-
pazität des Tanzes, durch Strukturen und Konnotationen nicht-mimetische Bedeutung zu er-
zeugen, exemplarisch illustriert werden.
In der Bewegungsforschung als Motiv des Bühnentanzes nimmt das Vokabular des klassi-
schen Balletts in mancherlei Hinsicht eine Sonderstellung ein. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts zugleich totgesagt, von neuen „freien” Techniken abgelöst und in einer Allegorie seiner
vergangenen Glanzzeit dekonstruiert – wenn man denn Fokines »Les Sylphides« als frühe
Dekonstruktion des Romantischen Balletts gelten lassen möchte – zieht sich die Befragung
von Technik und Tradition des Tanzstils, seines Ausdruckspotentials und seiner Rituale und
Kli schees als kunsthistorischer, kritischer und „kinetischer” Leitfaden durch das 20. Jahr-
hundert. An dessen Ende stehen zahlreiche offene Fragen an das Ballett, das, sei es als mer-
ger mit zahllosen anderen Tanztechniken fusioniert und/oder immer noch in Opposition zu
denselben steht, konfrontiert wird mit einer wachsenden Anzahl nicht-westlicher Bewegungs-
formen und Körperbilder. Hinsichtlich der Technik und teilweise auch in seinen tradierten
theatralischen Formen als Handlungsballett, Divertissement, Musikvertanzung etc. bildet es
noch immer die Basis der meisten Tanztheatervokabularien. In den letzten beiden Jahrzehnten
hat zudem eine neuerliche Rückbesinnung der Tanzavantgarde auf das Ballett begonnen.
Die intertextuelle Lesart erweist sich ihrerseits als analytisches Instrument: Da sich Struktur-
prinzipien und Thematik beider Ballette als vergleichbar erweisen, erschließt sich TVTE
durch die Gegenüberstellung mit dem in Form und Inhalt kongruenten Handlungsballett-
über-Ballett RudR. So wirkt die vergleichende Wahrnehmung der Ballette methodisch als
Projektion. Ähnlich einer Korrespondenzanalyse synästhetisch zusammenwirkender Büh-
nensprachen ermöglicht die intertheatrale Perspektive eine Strategie, über vergleichbare Krite-
rien (hier: das Makro-Strukturprinzip der Bricolage und der tanzgeschichtlichen Reflexion)
den Weg vom Inhalt zur Form auch in umgekehrter Richtung zu beschreiten. Die intertex-
tuelle Interpretation und Evaluierung diskutiert die aus der Analyse hervorgehenden Informa-
tionen über die Entwicklung der Ballettästhetik ihrer Entstehungszeit. Sie resümiert den be-
schriebenen Aspekt der analytischen Selbsterzählung im Ballett, die formal bzw. inhaltlich die
Form eines Mythos angenommen hat, als choreographisches und tanzphilosophisches Zent-
ralthema des 20. Jahrhunderts.

                                    
19 Barthes, Mythen des Alltags, Frankfurt a. M., 1964, S. 108. vgl. Kap. 4.4.1, Kap. 4.6.
20 s. Kap. 7.2.
21 s. Kap. 7.2.
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Das Bühnengeschehen beider Ballette wird durch den tanztheaterhistorischen und –ästhe-
tischen Kontext resignifiziert. Das heißt, dass dokumentierende Darstellungen – durch
Notationen oder Deskriptionen – ohne zusätzliche Information die Tanzbedeutung verfehlen
müssen. Dies wird durch technisch unterschiedlich präsentierte Beispiele solcher notierbarer,
aber in ihrer Aussage unzureichender Dokumentationen von Choreographie und Handlung
deutlich22. Ich möchte so zugleich auf die Veränderung der Bedeutung von Notationen,
Beschreibungen und Dokumentationen innerhalb der Analyse hinweisen. Gerade durch die
darzustellende Differenz der beiden Werke und die dadurch bedingte analytische Vorgehens-
weise wird auf das breite Spektrum der dazwischenliegenden methodischen Möglichkeiten,
die Vielfalt denkbarer Ausdruckssysteme in Tanz- und Regietheater und deren Untersuchung
verwiesen.
Anhand der Analyse-Methodik zur Betrachtung beider Werke können folglich die differie-
renden Vorgehensweisen, Faktoren aus der Theaterwissenschaft und aus der Tanzforschung,
veranschaulicht werden. Den Terminus »Methoden« zu »Perspektiven« zu modifizieren
scheint diesbezüglich ebenso ratsam, wie die »Analyse« bzgl. der intersubjektiv nachvollzieh-
baren und dennoch bewußt und notwendigerweise individuell geprägten Darlegungen als
Lesart, dem englischen reading sinngemäß nachempfunden, zu substituieren.

3.1.2 Einführung in die analytische Vorgehensweise
Die wichtigsten Konzentrationspunkte von Fragestellung und Interpretation, wie ich sie in
den Analysen formuliere – ‚Geschichtlichkeit’, ‚Mo derne/Postmoderne in Tanzästhetik und -
theorie’, ‚Strukturparallelen von Tanz und Mythos’, ‚Ballett in Form und Theatralität’ etc.
werden im Einzelnen behandelt und ihre Bedeutung in beiden Balletten verglichen, um als
Resultat der komparatistischen Wahrnehmung auch werkübergreifende Aussagen zur zeitge-
nössischen Tanzästhetik zu ermöglichen23.
Die Lesart von RudR entspricht zu weiten Teilen einer Korrespondenzanalyse zwischen
Handlung, Musik, Musikdramaforschung und dem Metadiskurs Ballett in der synästheti-
schen Aufführung. Ich versuche mithilfe der orientierenden Strukturmuster auf all diesen
Bedeutungsebenen Interdependenzen der verwendeten Bühnensprachen darzustellen. Beson-
dere Aufmerksamkeit ist der semantischen Übertragung von musikalischen Leitmotiven in
Bewegung gewidmet. Neben diesen Korrespondenzbedeutungen ermittele ich den dem
Wagner-Plot unterlegten Metadiskurs (oder Sub-Text24), der die Werk- und Rezeptionsge-
schichte sowie die Realbedeutung des Mythos, die Geschichte der Zivilisation, der Ballettge-
schichte gleichsetzt. Genaugenommen entspricht dieses einem drei-dimensionalen Bedeu-
tungskonstrukt, das aufführungsintern die Bedeutungsebenen miteinander in Diskussion
setzt und untereinander kommentiert. TVTE, das von eben jenem Thema ‚handelt‘, sich
selbstreflektierend mit der Geschichte des Systems Ballett in Bewegungsvokabular, Theater-
tradition, Ritualisierung und Klischee auseinandersetzt, stellt eine Variante dieses Metatextes

                                    
22 Dies betrifft Handlungsabläufe, deren Deskription den Metadiskurs nicht erfaßt und abstrakte choreogra-

phische Aspekte, die in keiner denkbaren Darstellung auf ihre resignifizierte Bedeutung verweisen (s.
Kap. 4.4., Kap. 5.4.).

23 s. Kap. 6., Kap. 7.2., 7.3.
24 Um die Analogie des Begriffs zu Pavis’ »Sub-Partitur« zu verdeutlichen. vgl. Pavis, P. Zum heutigen

Stand der Aufführungsanalyse, Vortrag gehalten am Institut für Theaterwissenschaft der FU Berlin am
9.07.1993.
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dar. Diese erfordert folglich eine Analyse, die nicht von narrativen Konstrukten ausgehen
kann, sondern direkt den Kontext der Tanzgeschichte heranzieht.
Den »Tanz als praktizierte Bewegungsforschung« als signifikantester Neuerung und konti-
nuierlich zentralem Aspekt des Tanztheaters im 20. Jahrhundert ergänzt also eine Tendenz,
die Theaterästhetik des Tanzes mittels Tanz zu befragen. Dieser autoreflexiven Thematik ha-
ben sich in den letzten Jahrzehnten andere Theaterformen angeschlossen: Nach dem Auto-
ren-Theater zitiert sich längst auch das Regie-Theater, indem Symbole vergangener Werk-
Inszenierungen einen fragmentarischen Metatext der Aufführung bilden oder stilbildende E-
lemente vergangener Epochen deren ästhetische Distanz spürbar machen.
Die analytische Tendenz im zeitgenössischen Tanz fordert Dialoge mit der Tanzanalyse auf
theoretischer Ebene geradezu heraus, denn die aus den Strukturen und Assoziationen des
Theatermaterials de- und re-konstruierten Diskurse erzeugen ihrerseits Aussagen zur zeitge-
nössischen Tanzästhetik.

3.2 Werkimplizite Hypothesen und tanzästhetische Schlussfolgerungen
(Hypothesen II)

Konstruktionsprinzipien der Choreographie, die zugleich charakteristische Aspekte zeitge-
nössischer ästhetischer Theorien der poststrukturalistischen/postmodernen Schule repräsen-
tieren, lassen sich im Ballett der 90er Jahre anhand der beiden Beispiele analytisch nachwei-
sen: Die stilistisch und theatralisch kontrastierenden Tanzwerke verwenden beide das Voka-
bular und die tradierte Aufführungsästhetik des Balletts zugleich als Medium und Thema. In
beiden funktioniert also die historische und kulturästhetische Dimension des Tanzstils als
implizite Aussage der Form und des choreographischen Stils. Dies geschieht in beiden Fäl-
len gemäß der strukturierenden und semantischen Funktion eines Mythos – so funktioniert
Ballett im ersten Stück als narrative Metaebene für den die Handlung bestimmenden Kunst-
Mythos von Wagners »Ring«, im zweiten wird ein ‚Mythos‘ Ballett formal und in der cho-
reographischen Struktur zitiert. Die Analyse zeigt, wie die Konzeption beider Werke dem
Prinzip der mythischen Bastelei, der Bricolage entspricht.

Der paradigmatische Einfluß William Forsythes auf das zeitgenössische Ballett, wie ihn zahl-
reiche Beiträge reflektieren, beruht auf der Bewegungsdekonstruktion aus dem Theatertanz-
Material Ballett, das, der zeitgenössischen Verwendung klassischen Dramen-Materials ver-
gleichbar, durch Veränderungen der Struktur und der Verschiebung der traditionellen Kon-
texte und Charakteristika des Genres resignifiziert und neu reflektiert wird25.
Für die Werkwahl von TVTE ist entscheidend, dass in diesem Fall nicht das Vokabular, son-
dern die Theater-Tradition und strukturale Charakteristik des neoklassischen Balletts dekon-
struiert wird. Betont wird so die Rolle des Choreographen als Tanz- mehr als Bewegungs-
Analytiker: anstelle von Bewegungselementen stellt sich eine Sezierung theatralischer Kon-
ventionen dar, anstelle der Dekonstruktion als Strukturprinzip ist, wie in den beiden Diskurs-
ebenen von RudR deren subversiver Mechanismus, die Bricolage, erkennbar26. Dieses
strukturale und signifikationsbezogene Konstruktionsprinzip betont wiederum die Ähnlich-

                                    
25 z. B. Baudoin, P. & H. Gilpin, 1995; Brandstetter in Neumann (Hg.), 1997; Jackson, J., 1999; Römer,

C., 1993; Sulcas, R., 1991; Roselt, J., 1999; Schulze, J., 1997.
26 s. Kap. 3.2.2, Kap. 4.5.1, 4.6.
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keit performativer Tanzdiskurse mit dem Mythos. In den Analysen wird untersucht, wie das
Modell der Mythenstruktur und -vermittlung als tanzanalytisches Instrument angewandt wer-
den kann.
Im Kontrast zu anderen Forsythe-Choreographien wird zudem die Problematik besonders
deutlich, mittels Notationen oder Beschreibungen eine Darstellung der Aussagekapazität des
Tanzwerks zu erzeugen, die Informationen über dessen Bedeutung zuläßt. Dem „Kontext als
Tanztext” zu begegnen, bedeutet folglich für die Tanzforschung ebenfalls einen Pa-
radigmenwechsel, der sie, ebenso wie die Theaterwissenschaft am Ende der Dramenfixierung,
über ihren body of evidence, die Notationen und abstrahierten Bewegungsdarstellungen, hi-
nausführt.
Bezeichnenderweise steht der Intellektualisierung des Tanz-Textes in RudR eine intensive
dramaturgische Auseinandersetzung mit den musikdramatischen und rezeptionsgeschichtli-
chen „Texten” des »Ring des Nibelungen« und eine – bei Béjart vertraute – Betonung sze-
nischer Synästhesie-Effekte gegenüber einer geringen Nuancierung und Innovativität der
Bewegungssprache gegenüber27. Die szenische Tanz-Handlung und ihre Metaebene einer
symbolischen Visualisierung der Tanzgeschichte scheinen gegenüber dem ästhetischen Tanz-
Diskurs privilegiert. Dementsprechend ist ein mehr handlungsdeskriptives Konzept der A-
nalyse die Konsequenz, das sich in Beschreibungen und hermeneutischer Deutung drama-
tisch-orientierten Aufführungsanalysen anschließt. Dass dagegen bei Forsythe »[…] der the-
oretische Diskurs zum Text der Choreographie wird«28 – und der getanzte Metadiskurs die
ästhetische Aussage der Interpretation ergänzt, kann abschließend auf die erweiterte Rolle der
Tanzanalyse innerhalb des theaterwissenschaftlichen Kontextes verweisen. Zugleich wird so
eine durch die Tanzforschung mitbestimmte Bühnentanzästhetik thematisiert, eine Inter-
dependenz, die zu den bezeichnenden Facetten des zeitgenössischen Tanztheaters gezählt
werden kann.
Die analytischen Lesarten bezeichnen daher nicht nur methodologische Konsequenzen, son-
dern auch Aspekte einer ästhetischen Evaluierung zeitgenössischer Tanztheatertendenzen.
Die Thematisierung der von beiden Choreographen erfolgenden Verwendung in-sich-tra-
dierter Korrespondenzwirkungen, Zitaten von Bewegungscodes und Theaterkonventionen er-
möglicht, die Beispielanalysen abschließend, eine ausführliche Diskussion der medienimpli-
ziten szenischen Tanz-Reflexionen und die intertheatralen Bezugsebenen der beiden Ballette.
Die werkübergreifende Perspektive, der Wahrnehmung entsprechend, dass »Forsythe am
Ende einer Reihe von Ansätzen in diesem Jahrhundert (steht), die die Auseinandersetzung mit
Tanz als praktizierte Bewegungsforschung auf die Bühne stellten«29 – was hypothetisch Bé-
jarts inhaltlicher Korrespondenzebene in RudR entspricht – soll daher abschließend auch die
Auseinandersetzung mit dem tradierten und neureflektierten Bewegungsmaterial Ballett als
theaterhistorischem Aspekt resümieren. Seit Petipas »Auftritt der Schatten« stehen seine
selbstreferentiellen Struktureffekte für die Aspekte prä-logischer, sinnlicher Erfahrbarkeit, die
rund 100 Jahre später im »Postdramatischen Theater« Theaterästhetik und -theorie so nach-
haltig reformierten.
In der aktuellen Theaterästhetik und ihren Impulsen auf die begleitende Theorie (und umge-
kehrt: der Einfluß interdisziplinär geprägter ästhetischer Theorien auf die Theaterpraxis) wird
                                    
27 s. z. B. Schmidt-Garre, H., Ballett vom Sonnenkönig bis Balanchine, Velber bei Hannover, 1966; Sie-

gel, M. B., At the vanishing point, N. Y., 1971, S. 127–134; Regner, O. F. & H.-L. Schneiders (Hg.),
Reclam's Ballettführer, Stuttgart, 1980.

28 Jeschke/Schlicher, a. a. O., S. 248.
29 Jeschke/Schlicher, a. a. O., S. 245.
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so auch die Wahrnehmung nonverbaler theatraler Diskurse reformiert. Das endende „Des-
interesse“ gegenüber nonverbalen, handlungslosen Theatertexten entspricht also nicht nur
einer hochaktuellen Fragestellung der theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse, son-
dern weist auch auf deren perspektivische und methodologische Erweiterungen hin. 

Das Ballett des 20. Jahrhunderts hat sich kontinuierlich mit seiner eigenen Stilgeschichte
auseinandergesetzt. In den Beispielwerken wird Ballett inhaltlich und stilistisch in Form einer
Selbsterzählung reflektiert. Diese Selbstreflexion, d. h. die Thematisierung der eigenen Stil-
Geschichte und Bühnenästhetik ist ein Tanz-Thema, das sich durch das 20. Jahrhundert im
Ballet und auch stilübergreifend im Modernen und Postmodernen Tanz immer wieder findet
Vergleichbar ist Brandstetters Terminus einer »Selbst-Beschreibung« als »szenisch autobio-
graphisches Erzählen« im Theater30). Beginnend mit dem »Auftritt der Schatten«, der das
Romantische Ballett als tanztheatralen Stil zitiert31, läßt sich die formale Reflexion des Medi-
ums Ballett als zentrale ästhetische Aufgabenstellung im Theatertanz nachvollziehen. Seit mit
»Les Sylphides« die formale Ästhetik des klassischen Balletts wiederentdeckt und durch
Balanchine zur authentischen Kunstform des Sinfonischen Balletts weiterentwickelt wurde,
haben zahlreiche wichtige Choreographen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dessen
Vokabular nicht nur individuell weiterentwickelt, sondern die Stilrichtung des klassischen
Tanzes immer wieder mit sich selbst konfrontiert und zitiert. Seit den 70er Jahren bieten Be-
wegungsstil und Aufführungskonvention des Balletts Auseinandersetzungsthemen auch für
den Postmodernen Tanz – wie bezeichnenderweise David Gordon 1972 in »The Matter« den
»Auftritt der Schatten« zitiert32. Diese intertextuellen Bezüge zur Tanzgeschichte charakteri-
sieren zusammen mit der Reflexion aktueller Kunsttheorie, einer theoretischen „Metaebene“
als dialogischem Bezugspunkt, zentrale Aspekte des Theatertanzes der Gegenwart. Es ent-
steht ein „Metadiskurs“ in doppelter Hinsicht: szenisch durch die konnotierten Bedeutungen
der Stilelemente und –konventionen, und durch die intertextuellen Bezugnahmen zwischen
Bühnenästhetik und der neuen Theorieebene des Tanzes33.
 In der synästhetischen Inszenierung RudR entwickelt das Ballett als Medium der Handlung
und theaterhistorisch-ästhetische Bezugsgröße in Choreographie und Handlung Entspre-
chungen zum narrativen Handlungsdiskurs und zur musikdramatischen Partitur.
In TVTE korrespondiert auf formaler Ebene die choreographische Subpartitur dem Spiel mit
tradierter Form, das die Analyse der musikalischen Partitur ergibt, und kommentiert so
gleichfalls einen Aspekt der Tanzgeschichte. Der den Analysen hypothetisch zugrundelie-
gende Metadiskurs der Werke entwickelt sich also zum einen als symbolische Parallele zur
Handlung, zum anderen als „Erzählung durch Strukturen“. Ausgehend von den bestehenden
Ansätzen zu Methodik und Zielsetzung der Tanzanalyse wird so in zwei Varianten verdeut-
licht, dass – und auf welche Art – die Tanzanalyse ihr methodisches Repertoire gemäß ihrer
Aufgabenstellungen erweitert34. Zwischen den beiden hier präsenten Formen des Bühnentan-
zes (und ebenso Choreographen-Generationen) steht intentionell stilistisch ein Großteil des
                                    
30 Brandstetter, G., Selbstbeschreibung. Performance im Bild. In: Fischer-Lichte et. al. (Hg.), 1998.
31 vgl. Kap. 2.5.2.1
32 s. Videoausschnitt aus »The Matter« in: Brockway, Merrill, Beyond the mainstream, gesendet in der Se-

rie Dance in America (WNET-TV) am 21. Mai 1980. Banes erwähnt David Gordons »minimalist version
of The Entrance of the Shades« als erstes Beispiel in einer Reihe von Zitaten aus dem klassischen Ballett-
Repertoire in Gordons Werk. vgl. Banes, S., Writing Dancing in the Age of Postmodernism, Hanover
1994, S. 65.

33 Das Phänomen, als »Metanarration« bezeichnet, untersuche ich werkübergreifend in Kap. 7.3.
34 vgl. Kap. 2.4.
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den klassischen Tanz im modernen und postmodernen Tanz einsetzenden und reflektieren-
den Tanztheater-Repertoires des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Ohne repräsentativ zu sein,
bietet die komparatistische Untersuchung ein Beispiel für analytische Annäherung auch an
stilistisch heterogene Aufführungen. An ihr läßt sich außerdem überprüfen, ob die Kriterien
zur Strukturierung, Analyse und Evaluierung nach den vorgestellten Aspekten werkübergrei-
fend anwendbar sind.

3.2.1 Methoden, Vorgehensweise
Die Beispielanalysen werden aus einem rezeptionsästhetischen Blickwinkel erarbeitet. Aus-
nahmen bilden die Informationen aus der Produktionsmappe (Regiebuch) von RudR, den
Programminformationen zu TVTE und einigen Informationsdetails durch Mitwirkende35.
Neben Handlungsbeschreibungen im Tanztheaterstück verwende ich zur Bewegungsdeskrip-
tion in beiden Werken das Vokabular des klassischen Ballets, das als einer der wenigen weit-
verbreiteten Codes der Tanz-Sprache, da über die Tanzpraxis verbreitet, gelten kann. Dar-
stellungen erfolgen, unter jeweiliger Begründung, als verbale Deskriptionen oder abstrakte
Piktogramme/tabellarische Aufstellungen in Anlehnung an choreographic outlines. Die Se-
lektion von Szenen (RudR) und Bewegungssequenzen (TVTE) wird kommentiert und basiert
jeweils auf einer dem Erkenntnisinteresse entsprechenden Phrasierung der Ballette zur Leser-
Orientierung. Soweit erfolgt, wird die wissenschaftliche Arbeit über Aspekte der Werke in
den Lesarten diskutiert. Vor allem ist die sekundäre Dokumentation beider Tanzwerke jedoch
durch die Kritikenspiegel repräsentiert, da ein Auftreten von mehreren wissenschaftlichen A-
nalysen über ein Tanzwerk noch eine Seltenheit ist36. Die Rezension ist ein aufführungsbe-
zogenes Instrument, das Elemente berücksichtigt, die die Strukturanalysen nicht erfassen, und
das die Eindrücke einer (anderen) Aufführung oder eines Videos ergänzen kann. Zur unver-
meidbaren Subjektivität des Arbeitens mit second-hand-Tanzauffassungen ist Copelands
Kritik des »descriptive bias« hier nichts hinzuzufügen37. Solange jedoch die von ihm gefor-
derte „wissenschaftlichere“ Tanzliteratur nur im Ansatz existiert, ist ein so umfangreiches
Sekundärmaterial zu Tanzaufführungen nur in den Rezensionen zu erhalten und kann als
wichtiger Informationspool für die Tanzanalyse nicht ignoriert werden.
Bezüglich des Strukturelementes choreographisch transformierter Leitmotive und der Partitu-
ren beider Musikeinspielungen der Aufführungen werden musikwissenschaftliche Arbeiten
zu Wagner bzw. Schubert herangezogen (Analyse der Partitur, Rezeptionsgeschichte, musi-
kalische und dramaturgische Strukturanalysen des »Ring des Nibelungen«); dies betrifft e-
benso die Wahrnehmung rhythmischer wie formal konnotativer Information38.

Generell gilt hinsichtlich der methodischen Schwerpunkte, dass aufgrund der Handlungs-
komplexität von RudR Deskriptionen zur Verdeutlichung des Tanzgeschehens formuliert

                                    
35 Beide Ballette wurden anhand von Aufführungen und Videoaufzeichnungen analysiert, s. Kap. 4.1.1.1,

Kap. 5.2.
36 Ausnahmen bilden z. B. Klassiker des Ballettrepertoires über die mehrere Darstellungen vorliegen, die ei-

nen Vergleich ermöglichen (s. z. B. Beaumont, Cohen über »Schwanensee« Beaumont, C. The Ballet
called Swan Lake, London, 1952; Cohen, S. J., Next week, Swan Lake, Middleton, 1982.

37 vgl. Kap. 2.1. Copeland kritisiert an der Tanzkritik (und beginnenden wissenschaftlichen Tanzliteratur)
die Problematik der subjektiven Deskription einerseits und andererseits die unreflektierte Adaption metho-
discher Raster aus der Literaturtheorie dahingehend, dass anstelle von Tanz auch „Gemüse oder Felsen”
Gegenstand der Betrachtung sein könnten. vgl. Copeland, R., Dance criticism and the descriptive bias. In:
Dance Theatre Journal 10/3, 1993, S. 26–32, S. 26ff.

38 s. Kap. 4.2.4, Kap. 5.3.
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werden, in denen die choreographischen Strukturen als Fragmente konzentriert sind, während
in TVTE eine vergleichende Strukturanalyse von Choreographie und Musik erstellt wird.
Diese Vorgehensweise ist durch die Spezifität der ausgewählten Sequenzen sowie das jewei-
lige Erkenntnisinteresse bedingt und wird diesbezüglich begründet39. Zentral für die Analyse
ist in beiden Werken die semantische Veränderung, die durch ihre Wahrnehmung im »intra-
bzw. intertheatralen« Kontext erfolgt: dies kann nur durch intersubjektiv nachvollziehbare
Interpretation anhand der nachweisbaren Strukturelemente geschehen: das Stichwort des
intra- und intertheatralen Kontextes bezeichnet veränderbare Bedeutung von Aufführungsele-
menten hinsichtlich ihrer Wahrnehmung innerhalb und außerhalb des Aufführungsdiskur-
ses40.

Die Beispiel-Analysen gliedern sich hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise wie
folgt:
– Deskription, Strukturierung, Segmentierung – begründete Sequenzauswahl bzgl. Frage-

stellung
– Auswahl relevanter Analyse-Methoden für die jeweilige stilistische und theatrale Spezifität

der Tanzinszenierung (unter Begründung)
– Neuentwicklung bzw. Applikation eigener Instrumente für die spezifischen Inszenierun-

gen und Thematik der Fragestellung
– Interpretation: Die analytischen Lesarten der beiden Inszenierungen auf die zuvor ermit-

telten Strukturen Zitate, Leitmotive, Bedeutungsveränderung bzw. Bedeutungskorrespon-
denz mit anderen Medien

– Intra- und intertheatraler Kontext: Lesart von Ballettgeschichte und Konvention als Inter-
text – Prüfung einer Übertragbarkeit der Perspektive und Fragestellung (komparatisti-
scher Ansatz, der bei stilistisch kontrastierenden Tanzwerken eine gemeinsame tanzästhe-
tische Thematik erarbeitet)

– Intertextuell konzipierte künstlerische Evaluierung mit Hinblick auf die Interdependenz
der Ballette zur Tanzästhetik ihrer Zeit und ihre Beziehung zur zeitgenössischen  kriti-
schen Theorie.

Die Bedeutung der analytischen Methodik verwandter Kunstformen wird besonders bei A-
nalysen synästhetisch konzipierter Tanzinszenierungen relevant, wenn die Aussage des Tan-
zes in Relation zu anderen Bühnensprachen ermittelt wird. In tanzanalytischen Methoden wie
in der kritischen Wahrnehmung durch tanzwissenschaftliche Beiträge spiegelt sich gleicher-
maßen die Fülle der o. g. zusammenwirkenden Einflüsse, die den traditionelleren Instrumen-
ten zur Tanzbetrachtung – wie der Notation oder der Tanzgeschichte – u. a. Modelle zur Auf-
führungs-Systematisierung nach dem Muster der theatersemiotischen Modelle und ein
Konglomerat an Applikationen ästhetischer Theorien der Postmoderne hinzufügt. Am Bei-
spiel RudR kann anhand der synästhetischen Konzeption, die verschiedene Theatergenres
anwendet und zitiert, verdeutlicht werden, wie über die historischen Stränge dieser Genres
auch die Theatersprachen einander kommentieren und deren begleitende wissenschaftliche
Reflexionen einander ergänzen. Dies betrifft, analog zu der genreüberschreitenden Bühnen-

                                    
39 So rekonstruiert die strukturale Analyse die Form der Vermittlung und die Hermeneutik befragt den Sinn,

wie es Genette benennt. vgl. Genette, G., Structuralisme et Critique Littéraire. In: L'Arc Nr. 26, Paris,
1986, S. 37–49, S. 46.

40 vgl. Martin/Sauter (eds.), a. a. O., S. 101, vgl. Kap. 4.4.



3. Kapitel

121

form des Tanzstücks, Aspekte der Wagner- und Musiktheater-Forschung und der Tanzfor-
schung, Bereichen, die sonst kaum aufeinander treffen.

Die Grundlage für meine Analysen ist eine semiotisch basierte, »dynamische Hermeneutik«,
die sich am Charakter der zu untersuchenden Werke orientiert. Das heißt, die synästhetische
Konzeption von RudR erfordert ein anderes analytisches Instrumentarium als die danse pu-
re-Choreographie von TVTE, und die Interpretation der künstlerischen Aussage stützt sich
auf unterschiedliche Aspekte von Inszenierung und Choreographie. So sind z. B. formale
und tanzhistorisch zitierende Charakteristika in beiden Balletten berücksichtigt, Referenzen
an den narrativen Rahmen und musiktheaterhistorische Zitate dagegen nur in RudR. Die Dif-
ferenz der Werke findet also ihre Entsprechung in der Betrachtung. In dem Bewußtsein, dass
in der Systematik der Analyse der Aufführungsfakten ebensolche Lücken sind wie in der –
daher vorgezogenen – methodischen Anwendung, sind lediglich Aspekte betont, die die Fra-
gestellung der Analyse vorgibt:
a) werkspezifisch: tanztheatralische ‚Metanarration’ anhand der Darlegung des Meta-Textes

Tanzgeschichte in der getanzten Interpretation des Wagner-»Rings«.
b) inter-fokussierend, d. h. „komparatistisch”: Die Bezugnahme des Metatextes in RudR

auf den Meta-Text des synthetisch-sinfonischen Balletts TVTE.
Dies betrifft die Darstellung, die Selektion der Beschreibungen und die in denselben er-
wähnten Aspekte ebenso wie die Bezugnahme auf methodische Faktoren.

Die Betrachtung der Tanzwerke erfolgt unter der hypothetischen Annahme, dass über den
künstlerischen Gehalt des jeweiligen Balletts hinaus die statements, die diese in der Gegen-
wart des Tanztheaters darstellen, zugleich deren historische Bezugnahme und die Bedeutung
dieser Aussagen für die aktuelle tanztheatrale Entwicklung erlauben. Da Tanz derzeit auf der
Bühne und in der boomenden Theorie über das Medium zahlreiche analytische Studien pro-
voziert, liegt eine interdependente Beeinflussung nahe, die bezeichnend ist für die Tanz-
ästhetik der Gegenwart. Aufführungsanalysen in diesem Sinne entsprechen weitgehend einer
metanarrativen Darstellungsform in der Theorie, da sie eine transformierte Form der Auf-
führung in ihren Lesarten erzeugen.
Die Selektion der detailliert betrachteten Fragmente der jeweiligen Aufführung setzt zusätz-
lich eine vorausgehende Gliederung oder Phrasierung voraus. Bereits als Bestandteil der
Lesart zu verstehen, ist die synthetische Bezugsgröße der Phrasierung und die Auswahl des
jeweiligen Segmentes begründet. Durch phrase markers – Handlungsintervalle oder musi-
kalische Abschnitte – sind in Beschreibung der Aktionen oder des Handlungsverlaufs, musi-
kalischen Takten oder Realzeitangabe bzw. die untersuchten Phrasen definiert und im Auf-
führungskontext kenntlich gemacht41.
Bevor die strukturalen und inhaltlichen Komponenten der Tanzaufführung interpretiert und
gegeneinander betrachtet werden, ergänzen jeweils Beispiele der Rezeption, d. h. Eindrücke
aus Kritik oder Sekundärliteratur bzw. Zuschauerreaktionen, die Beschreibungen und Struk-
turdarstellungen.

Die Untersuchung der Synästhesie der Bühnensprachen in RudR bedingt eine gleichfalls von
Korrespondenzen geprägte Untersuchungsform. Diese wird z. T. geradezu zu einem semioti-
schen hopping, einem Wechselspiel von Signifikantenebenen, wenn Sinnstränge nicht nur
                                    
41 s. Kap. 5.4.
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das Medium wechseln, sondern ihre Aussage aus den diversen medialen und semantisch-in-
haltlichen Partituren des Bühnentextes neu komponiert wird.
Andererseits kann anhand der Korrespondenzanalyse von Partitur und Choreographie in
TVTE geradezu exemplarisch verdeutlicht werden, wie limitiert und mißverständlich diese
Lesart ohne den ergänzenden Kontext der Performance-Situation sogar bei der Analyse eines
theatralen Genres (i. e. dem Sinfonischen Ballett) bleibt, das sich durch diese ästhetischen
Korrespondenzen und Transformationen von Musik und Tanz einst konstituiert hatte42.
Zu betonen ist, dass die musikalische Struktur, die (auf völlig unterschiedliche Art) prägend
für beide hier thematisierte Werke ist, aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für Struktur und
Aussage der Ballette besonders berücksichtigt wird. Dies äußert sich v. a. in der Visualisie-
rung der Leitmotive in RudR (bzgl. ihrer inhaltlichen Konnotation und handlungsstrukturie-
renden Funktion) und der vielfachen Bezugnahme Forsythes in TVTE auf die (so in den
Kommentaren veranschaulichten) musikalischen Charakteristika des Schubert-Satzes, der,
lange als „zu schwierig und unspielbar” geltend, die musikalische Basis für eine am Rande-
des-Tanzbaren konzipiertes Ballett bietet43.
Der zweite gemeinsame Zentralaspekt innerhalb meiner Fragestellung bezieht sich auf die
komplexe inhaltlich-narrative „mythische” Thematisierung der Theater- und Tanzgeschichte.
Eine geballt konnotierte semiotische Überinformation formt die Expressionen, die sich auf
komplexe produktions- und rezeptionsästhetische Phänomene, auf ‚Mythen der Theaterge-
schichte‘ bezieht44. Ein solches metanarratives Element kann durch eine Geste, eine Raum-
position, oder eine komplette Choreographie eine tanzästhetischen Epoche repräsentieren45.
Durch die metamorphosische Qualität von Form und Inhalt wird der Tanz zum Symbol für
das free floating, das Dissoziieren zwischen Signifikant und Signifikat im zeitgenössischen
Theater. Die vielzitierte Auflösung des Zeichenbegriffs, paradigmatisch für die Manifestatio-
nen in der Kunst, im Theater der „Postmoderne”, scheint im (nicht-mimetischen) szenischen
Bedeuten des Tanzes von jeher kristallisiert.
Eine Analyse von Bühnentanzaufführungen – gar mit dem formalen und inhaltlichen Gegen-
stand Tanz – kann also inmitten einer Darlegung fixierbarer Fakten nur versuchen, den Mo-
ment der Metamorphose, die Leerstelle, nicht zu über-schreiben, und stattdessen durch Be-
schreibungen und synthetische Darstellungen eine Art Umgebungsplan zu erarbeiten.
Methodisch bedeutet diese Komplexität aber auch, dass die hermeneutische Deutung auf der
Basis einer detaillierten Deskription unerläßlich ist (nach Genette befragt die hermeneutische
Analyse den Sinn, die strukturale Analyse rekonstruiert die Form der Vermittlung46).

3.2.1.2 Zwischen Strukturanalyse und Hermeneutik – weitere analytische Aspekte aus
Tanzanalyse und theaterwissenschaftlicher Aufführungsanalyse

Obgleich Ansätze aus der Aufführungsanalyse und tanzwissenschaftliche Untersuchungen
beiderseits zu Korrespondenzanalysen tendieren, um non-verbale Aufführungsfaktoren zu
befragen, wird die „motorisch-kinetische” Bewegungswahrnehmung im Rahmen der Tanz-

                                    
42 vgl. Kap. 5.3.5.1: Der Aspekt der »theatralen Ironie« (Roselt) bleibt ohne Nachweis in der choreographi-

schen Struktur.
43 vgl. Kap. 5.3.5.1.
44 Plastische Beispiele sind unter vielen anderen die Bayreuther Originalkostüme der Rheingold-Götter in

RudR und die Aufschrift „Himmelblauer Hintergrund” in TVTE. Beide Dekorationsaspekte zitieren thea-
terhistorische Epochen und –Stilaspekte. vgl. Kap. 4.2.1.2, Kap. 5.2.

45 vgl. Kap. 4.5.3., Kap. 5.6.
46 vgl. Genette, G., a. a. O., 1986, S. 37–49, S. 45.



3. Kapitel

123

betrachtung mit einer Vielzahl von Systemen akzentuiert. Dies betrifft besonders Momente,
in denen das choreographische Element, die Struktursprache, privilegiert erscheint und eine
Beschreibung der betreffenden Gesamtfrequenz die Bedeutung des Tanzes/der Bewegung
nicht erfassen kann.
Im Rahmen dieser Analyse sind Aspekte des Rhythmus, der Form und des Bewegungsvoka-
bulars explizit berücksichtigt; sie werden jedoch vorrangig hinsichtlich ihrer interpretierba-
ren/konnotierten Bedeutung befragt. Die ästhetische Befragung stellt notwendigerweise den
Tanz als Kunstform, d. h., nicht die Analyse der Bewegung in Schrittfolgen, Formationen
und Raumstrukturierung, sondern deren künstlerischen Effekt ins Zentrum (der freilich mit-
hilfe der prälogisch vermittelten „motorischen” Faktoren vermittelt wird). Eine Ignoranz der
motorischen, proxemischen und raum/rhythmusbezogenen Fakten wäre jedoch fatal, da sie
dem Außerachtlassen der Spezifität des Mediums Tanz gleichkäme.
Diese Perspektive versteht angesichts der Nicht-Darstellbarkeit des Tanzes dessen nachvoll-
ziehbare Spuren als erstes und direktestes Simulacrum. Sie nimmt die Bewegung als Mani-
festation und Medium des unsichtbaren Phänomens Tanz wahr47. Umso wichtiger ist eine
Bezugnahme auf die abstrahierten Spuren der Choreographie, um die Analyse nicht impres-
sionistisch ins Vage gleiten zu lassen: als kommentierte outlines oder Notationen stellt die
Abstraktion der Raumzeichen des Tanzes die semiotische Basis für die »dynamische Herme-
neutik« der Lesarten dar.
Die Hermeneutik ist nicht zuletzt aufgrund der Flexibilität ihrer argumentativen Vorgehens-
weise und pluralistischen Deutungsmöglichkeiten in der theaterwissenschaftlichen Auffüh-
rungsanalyse als Methode bewährt und sowohl dem performativen Gegenstand als auch der
unvermeidbar subjektiven Perspektive der Analyse offenbar adäquat. Aufgrund eben jener
subjektiven Interpretationsspielräume (im wahrsten Sinne) ergänzt sie die semiotischen Ana-
lysen von Choreographien um die Tanz-Bedeutung: »In many ways the world of hermeneu-
tics parallels the world of dance.«48 McNamarra illustriert ihre These mittels des Gleichnis-
ses der „Instrumentarien” des Tänzer-Körpers und des Hermeneutikers, die, mehr als
„Methoden”, beider Aktivität bestimmen. Die Subjektivität, zugleich Stärke und Schwäche
der Hermeneutik, verlangt nicht nur eine exzessive Schulung am zu deutenden Gegenstand,
sondern zugleich Kenntnisse der denselben umgebenden soziokulturellen und historischen
Verhältnisse. Sie reflektiert so die durch die cultural studies vermittelte Auffassung der kon-
textuellen Sichtweise von Tanz. Desweiteren bedeutet die Vermittlung der Essenz des Be-
deuteten – im Tanz, in Worten – einen weiteren Schritt des Prozesses: »By constructing an
understanding of meaning, rather than adheriting to an examining method, hermeneutics al-
lows for the transient and mobile features of dance and its connected areas of inquiry to be
more finely discerned.«49 McNamarras Ausführungen spiegeln deutlich die Differenz der
Auffassung von „Erklären” und „Verstehen”50. Ihr folgend kann die doppelte Problematik
der Tanz-Betrachtung nochmals unterstrichen werden, die zum einen die Fakten dokumentiert
und analysiert, zum anderen, hermeneutisch, ihre Bedeutung diskutiert. In Verbindung mit
phänomenologischen Ansätzen (der in dieser Studie die Ausführungen zum Thema ‚Ballett

                                    
47 vgl. Kap. 2.6 – wenn, nach Lepecki, die Bewegung im Tanz selbst eine Transformation von Ideen ist,

wird also in der Analyse keine transformierte, sondern eine eigene Auseinandersetzung mit der aus dem
Tanz abgeleiteten Bedeutung erzeugt.

48 McNamarra, J., Dance in the hermeneutic circle. In: Horton-Fraleigh, S. & P. Hanstein (eds.), Resear-
ching Dance, London, 1999, S. 162–187, S. 170.

49 McNamarra, a. a. O., S. 171.
50 s. a. Kap. 4.2.1.
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als Medium und Metapher’ sowie choreographische Strukturanalysen entsprechen mögen)
erlaube die hermeneutische Deutung eine anschauliche Wahrnehmung von Tanzereignissen,
ohne deren zeitliche und soziokulturelle Position zu vernachlässigen: »For it is, after all, en-
hanced understanding, rather than an objective explanation, for which hermeneutics aims.«51

Das Ziel des profunderen Verstehens steht gewiß auch für die nicht-transformierbaren Aus-
sagen des Tanzes, wenn nicht Dokumentations- sondern ästhetische Zwecke seine Analyse
bestimmen.

Generelle Tendenzen der Tanztheaterästhetik und individuelle stilistische Charakteristika der
Inszenierung bestimmen maßgeblich deren Untersuchung.
Für das Beispiel RudR fällt Gram Holmströms Analyse eines früheren Werkes des ersten
»Ring«-Choreographen Ulf Gadd – interessant in diesem Kontext der Titel, »Metaballett«52

–, als perspektivisch verwandt auf: Eine den tanztheatralischen Formen des Béjart-»Rings«
ähnliche metahistorische Reflexion eines Aspektes der Ballettgeschichte (den Ballets Russes)
liegt ihr zugrunde – ein »Stück über Ballett«53 auch dies. Methodisch beschrieben als »her-
meneutische Dynamik« ist Gram Holmströms Lesart in ihren Szenendeskriptionen, die sie
abschließend hinsichtlich des symbolisch-retrospektiv reflektierten historischen Gehaltes in-
terpretiert, meiner Sichtweise des hinsichtlich der theatersprachlichen Ausdrucksform ver-
wandten RudR verwandt54. Die »energetische Dynamik«55, die Gram Holmström in ihren
Beschreibungen erzeugt, ihre »motor-sensory experience« der Aufführung sind zentrale As-
pekte, die die Perspektive des Tanzes der Aufführungsanalyse generell vermitteln kann.
Auf der anderen Seite ist der hermeneutische Ansatz, generell als adäquat befunden, die »dy-
namic of the performance itself« zu erfassen, für die Analyse von Tanztheater hinsichtlich der
choreographischen Fakten und ihrer formalsprachlichen Aspekte zu spezifizieren. »Reflec-
ting the accumulating process of theatrical experience«56 ist ein Gesamtziel, dem die detail-
lierte Betrachtung der Aufführung vorangeht.

Die zur Betrachtung von RudR vorgenommene zweiteilige Darstellung der Analyse-
Methoden bezüglich der synästhetischen Gesamtinszenierung und dem Faktor Tanz, der E-
bene der Choreographie, dient der Konzentration auf die Rolle des Tanzes. Dramaturgische
Inhalte des Bewegungsvokabulars, aus denen sich Diskurs und Metadiskurs der Handlung
konstituieren und einander kommentieren, sind, der Gesamtkonzeption der Inszenierung ent-
sprechend, in Abhängigkeit von den kollaborierenden Sinnebenen interpretiert.
Eine Zweiteilung anderer Art, die Differenzierung von Strukturanalyse und hermeneutischer
Deutung, bestimmt in TVTE die Annäherungsweise, um die formalen Fakten von Insze-
nierung und Choreographie und zugleich deren perspektivisch veränderte Bedeutung zu un-

                                    
51 McNamarra, a. a. O., S. 181.
52 Gram Holmström, K., Metaballet and Total Theatre. In: Martin/Sauter (ed.), a. a. O., S. 231–246.
53 Der Untertitel zu Forsythes »Gänge« (»ein Stück über Ballett«) bezeichnet nicht nur Forsythes dekon-

struktivistische Untersuchungen und die beiden hier hypothetisch als Ballett-Bricolagen untersuchten
Tanzstücke, sondern ist generell charakteristisch für die Tendenz im Ballett der 2. Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, Stil und Bewegungsvokabular des klassischen Balletts als Tanzthema zu inszenieren (Beispiele rei-
chen von neoklassischen Choreographen – so Hans van Manen, Jiri Kilian, Maurice Béjart, Jerome Rob-
bins u. a. – bis zu postmodernen – Michael Clark, Carole Armitage, Édouard Lock (Lalala Humansteps)
u. a.

54 vgl. Kap. 4.
55 Martin/Sauter (eds.), a. a. O., S. 119f.
56 Martin/Sauter (eds.), a. a. O., S. 60.
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tersuchen. Dies ist durch die Resignifikation des choreographischen Diskurses bedingt, das
heißt, die formale Choreographie stellt eine Bedeutungsebene, die eine stilistische Bezug-
nahme signalisiert, während die zeitlichen und ästhetischen Konditionen der Aufführung die-
se entscheidend verändern. So stellt die Rezeption ihrerseits eine Sinnebene, die durch Kritik
und Zuschauerreaktion in die Analyse einbezogen wird.
Der formal-tänzerische Diskurs von TVTE, ohne die Symbolik in Elementen der Ausstattung
zu ignorieren, wird zwar bezüglich der Kollaboration von Choreographie und Musik geglie-
dert und beschrieben. Die Konnotationen der Partitur sind jedoch lediglich als zusätzliche
Interpretationsebene erwähnt. Der gegenseitigen (Neu-)Deutung, wie sie im Dialog von
Wagners Musikdrama und der in Medien und Dramaturgie veränderten Inszenierung Béjarts
und Godefroids vorliegt, steht in TVTE eine Auseinandersetzung mit der musikalischen
Struktur gegenüber, die den Schubert-Satz vorrangig formal transformiert.57

Die vergleichende Lesart von Aufführungen beider Werke kann als synthetische inter-
theatrale Korrespondenz verstanden werden, wobei die zugleich strukturale wie inhaltliche
Bedeutung des Mediums und Themas „klassisches Ballett“ als Katalysator und Bezugs-
punkt dient. Der Kontext RudR funktioniert als Projektionsebene für die Interpretation der
Resultate der Strukturanalyse im ballet abstract TVTE. Er stellt also seinerseits eine theoreti-
sche Metaebene der Analyse dar, die einer Veränderung der Bühnenkontexte entspricht. Wie
durch produktionsrelevante Aspekte von Aufführungskombinationen oder Werkverschmel-
zungen innerhalb einer Aufführung – ein beliebter Interpretations- und perspektivischer Re-
formfaktor auch im zeitgenössischen Sprechtheater – umgeben so intra- und intertheatral fle-
xible Metadiskurse die fokussierte Aufführung. Dieses zeittypische In-Bezugsetzen von ur-
sprünglich zusammenhanglosen Texten oder Kunstwerken ist charakteristisch für poststruk-
turalistische Lesarten und beschreibt in seiner Betonung einer individuellen Perspektive deren
zentrales Prinzip der Dekonstruktion58. Als Methode (i. e. auch als Prinzip des Poststruk-
turalismus bezeichnet) ist die Dekonstruktion für die zeitgenössische Tanzanalyse aufgrund
ihrer Prinzipien der Subjektivität, Dialektik und ihres intertextuellen Verständnisses analy-
tischer Vorgehensweise wichtig geworden: sie arbeitet in und mit einem Begriffssystem, das
sie zugleich aufzubrechen sucht, indem sie seine Zusammenhänge darlegt59 und ermittelt die
Prinzipien zusammenwirkender oder einander widersprechender Faktoren des Untersu-
chungsobjektes, die sich auch durch dessen Relation zu „Texten“ außerhalb desselben erge-
ben60. Das Prinzip Dekonstruktion ist in diesem Kontext signifikant, weil es – analytisch und
kreativ zugleich – Tanz und Tanzanalyse gleichermaßen prägt. In der zeitgenössischen Thea-
terästhetik ist sie also Inszenierungstechnik und Analyseinstrument, wenn die Prinzipien ei-
ner Aufführung „vorgeführt“ werden61. Die Dekonstruktion ist daher im Tanz (ästhetisch)
und in der Tanzanalyse (methodisch) viel diskutiert – zwei Gründe fallen ins Auge: Entweder,

                                    
57 Eine choreographische Entsprechung hinsichtlich der formalen und musikhistorischen Konnotation des

Schubert-Satzes wird formuliert, aber ohne in Bereiche musikalischer Semantik o. ä. abweichen zu wol-
len, s. Kap. 5.3.3.1.

58 »deconstruction is […] a careful teasing out of warring forces of signification within the text.« Culler,
J., On deconstruction, 1981, S. ix. Nach Culler legt die Dekonstruktion die Prinzipien der Konstruktion
eines Textes dadurch dar, dass sie sie anwendet. vgl. Culler, Dekonstruktion (dt.), S. 96f. In diesem Kon-
text ist Dekonstruktion – nur eine der Definitionen – als bestimmter Modus der Lektüre verstanden. vgl.
Culler, Dekonstruktion (dt.), S. 95f.

59 vgl. Culler, J., Dekonstruktion, 1988, S. 95f.
60 vgl. Hawthorn, J., Grundbegriffe moderner Literaturtheorie, Tübingen und Basel, 1994, S. 48f.
61 vgl. Pavis, L’Analyse, 1996, S. 290.
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so Speck, betrachte man die Dekonstruktion als »aus dem Ruder gelaufenen Strukturalis-
mus« , als Zerfallserscheinung nach dem Poststrukturalismus – oder als »auf die Spitze ge-
triebenen New Criticism und damit als eine Art selbstzerstörerischer Hermeneutik«62, also
grob: als struktural oder historisch orientiert. Beide Aspekte schließen die Dekonstruktion als
unmittelbare Weiterführung wichtiger theoretischer Impulse für die Tanzbetrachtung an. Dies
spricht für die gleichermaßen starke Aufmerksamkeit auf die Theorie in der deutschen und
anglo-amerikanischen Tanzforschung, obwohl die Wurzeln der Textbetrachtung (hier der
Prager Strukturalismus, dort der new criticism) höchst verschieden sind. Der veränderbare
Charakter des Performativen unterstützt diese Perspektive für die Aufführungsanalyse – die
Transitorik des Gegenstandes entspricht dem Prinzip der kontinuierlichen, subjektiv wahr-
nehmbaren Bedeutungsveränderung, die die Dekonstruktion definiert63. Im Zusammenhang
dieser Studie ist dieser Anklang weniger als theoretische Basis zu sehen als als tanzanalyti-
sches Instrument und, als solches, als der Bricolage verwandtes ästhetisches Prinzip.

3.2.2 Vorstellung der hypothetisch zugrundegelegten eigenen Strukturmuster und
Schlüsselbegriffe, ‚Mythos’, ‚Bricolage’ und ‚Metadiskurs’

Mythos und Bricolage sind strukturale Prinzipien und Metaphern, die ich als Konstruktions-
prinzipien der beiden Ballette definiere.
Für die Untersuchung und Darlegung des Verhältnisses von Tanzästhetik und -analyse un-
tersuche ich das Prinzip des Mythos als ein Beispiel strukturaler und semantischer Konstruk-
tion: Bedeutungsvermittlung in den beiden Analyse-Beispielen erfolgt, indem das Ballett in
Bewegungsvokabular, Stil, Theatralität und Geschichte nach dem Muster eines Mythos funk-
tioniert. Verstanden nach Barthes ist der Mythos eine »Metasprache«, eine »zweite Sprache,
in der man von der ersten spricht« und in der Sinn und Form austauschbar sind. So »spielt
der Mythos auf der Analogie des Sinnes und der Form«64. Die Metapher des Mythos für die
Verwendung des klassischen Balletts in den Beispielwerken ist ein Vehikel, um über ver-
wandte Aspekte (strukturaler, inhaltlicher oder metaphorischer Art) vergleichbare Untersu-
chungskriterien zu definieren.65

Bei der Auswahl der Mytheme (s. u.), die zur Analyse eines Mythos erforderlich ist, spricht
Lévi-Strauss von einer »Schicht«, die aufgefunden und ausgewählt wird. Eine andere Aus-
wahl oder ein anderes Auffinden ergibt eine andere Schicht…wobei die »Schichten oft zu-
sammenstoßen und miteinander verschmelzen oder sich schneiden und in verschiedene
Richtungen verlaufen. Nach mehreren solchen Operationen wird man die Architektur des
Systems besser verstehen.«66 In RudR sind denkbare Schichten, die der jeweilige Fokus der
Analyse untersuchen kann, neben der »Ring«-Handlung z. B. die auch als Metadiskurse be-
schriebenen Handlungsebenen „Tanzgeschichte“ und „»Ring«-Aufführungsgeschichte“.
Lévi-Strauss spricht vom »Blätterteig« des mythischen Denkens, einem teilweisen Ver-
schmelzen der Ebenen. Festzuhalten für die Tanzanalyse ist das Bewußtsein dieses System-
Wissens, der intertextuellen Bedeutung der Fragmente (als die Tanzwerke und Werkanalysen

                                    
62 Speck, S., von Sklovykij zu de Man. Zur Aktualität formalistischer Literaturtheorie. München, 1997, S.

97.
63 »La signification du spectacle n’est en effet jamais établie, el n’est qu’une hypothèse a un moment don-

né.« Pavis, L’Analyse, 1996, S. 290.
64 Barthes, R., Mythen des Alltags, Frankfurt a. M., 1964, S. 108.
65 Bedeutungselemente, aus denen sich ein Mythos konstruiert, s. Kap. 6.2.
66 Lévi-Strauss, Mythos und Bedeutung, S. 184.
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also zu sehen wären), das Aufschluß über die Gesamt-Architektur solcher komplexen Be-
deutungseinheiten gibt.

Leitmotive als strukturale und semantische Fragmente des Mythos
Nach Hübner funktioniert der Mythos als eine Art Bezugssystem alternativ zur Realität. Wie
ein Koordinatensystem „rahmt“ er Aussagen, die ansonsten keine Bedeutung hätten (»Paris
liegt links« wird nur im Rahmen eines Bezugssystems aussagekräftig67). Um fundamentale
Eigenschaften des mythischen Denkens herauszufinden, untersuchte Lévi-Strauss zahlreiche
Mythen auf ähnliche Details. So lassen sich auch Tanzstrukturen am Beispiel untersuchen,
um Konstruktionsprinzipien und damit Analyse-Methoden herauszuarbeiten und zu doku-
mentieren, von denen einige komparatistischen Zwecken zuträglich sind, da sie sich auf ein
gemeinsames Bezugssystem beziehen lassen. Mythenanalyse konzentriert sich auf das De-
tail, das als Bestandteil der Struktur gesehen erklärbar wird, indem es »in den Rahmen einer
Logik vieler scheinbar disparater Elemente eingeordnet wird.«68 Dieses Basisprinzip des
Strukturalismus erklärt, so Bellour, warum sich Lévi-Strauss‘ Methode der Mythenanalyse
»weit über ihren eigentlichen Gegenstand hinaus« anwenden lasse. Die Aussagekraft der
Leitmotive ist also durch ihre Wahrnehmung innerhalb der Makrostruktur „Tanzgeschichte“
bzw. »Ring des Nibelungen«-Handlung gegeben69. Jenseits von RudR sind andere abstrakte
oder narrative Bezugssysteme in Tanzaufführungen denkbar, auf die ähnliche Prinzipien zur
Analyse verfolgt werden können70. Die Analyse dieser Strukturelemente, Mytheme oder Mo-
tivschritte, stellt somit einen Teilschritt in der Lesart des Mythos – oder der Aufführung
– dar.
Das System des Mythos ist nach Ricoeur ein »Wechselspiel von Beziehungen« und die »Be-
deutungsfunktion des Mythos« beruht auf der Anordnung der Einzelelemente innerhalb des
Systems, was der Struktur des Mythos entspricht71. Indem man diese analysiert, gelangt man
jedoch nicht zu ihrem Sinn: »Wir können […] behaupten, damit einen Mythos erklärt zu ha-
ben, aber wir haben ihn nicht interpretiert.«72 Ricoeur nennt hier ein generelles Problem
strukturalistischer Analyse: das Auffinden der Gesetzmäßigkeiten des Mythos, die Form, in
der die einzelnen Bedeutungsbündel miteinander in Beziehung stehen, geht – ähnlich wie die
motorisch-kinetische Analyse einer Choreographie oder einer Handlung – dem Verständnis,
der Interpretation nur voraus. Ricoeur erklärt die Beziehung vom »Verstehen zum Erklären«,
dem Akt der Interpretation: auch die formalen Elemente haben sprachlichen Sinngehalt, da sie
sich mittels Sprache vermitteln, können sie nur als System funktionieren, indem sie Kontraste
zwischen den einzelnen Elementen versinnbildlichen. Diesen eigenständigen Sinngehalt der

                                    
67 Hübner, K., Die moderne Mythos-Forschung – eine noch nicht erkannte Revolution. In: Borchmeyer, D.

(Hg.): Wege des Mythos in der Moderne. Richard Wagners »Der Ring des Nibelungen«. München, 1987.
S. 238–259, S. 251. Vergleichbar bezeichnet Lévi-Strauss den Mythos als Konstrukt aus der Gesamtheit
der den untersuchten Mythen entnommenen Codes, als Intercode. In dieser Perspektive stellt der syntheti-
sche Mythos Tanzgeschichte den Intercode für die beiden hier zu analysierenden Ballette dar. vgl. Lévi-
Strauss, C., Mythos und Bedeutung, Frankfurt a. M., 1980, S. 185. vgl. Kap. 4.4.3.

68 Raymond Bellour im Gespräch mit Lévi-Strauss. In: Lévi-Strauss, C., Mythos und Bedeutung, 1980,
S. 208.

69 Indikatoren für die Metaebene »Ring des Nibelungen«-Aufführungsgeschichte sind als nicht-
wiederkehrende fragmentarische Regiezitate inszeniert und betreffen nur marginal das Bewegungsvokabu-
lar (s. z. B. Tabelle »Götter«, Kap. 4.4.3).

70 vgl. Kap. 6.3.1.
71 Ricoeur, P., Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen. In: Gadamer, H.-G. & G. Boehm (Hg.),

Die Hermeneutik und die Wissenschaften, Frankfurt a. M., 1985, S. 83–117, S. 110.
72 Ricoeur, a. a. O., S. 111.
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Struktur setzt die strukturale Analyse einerseits voraus, andererseits geht sie nicht auf ihn ein.
Vielmehr ist die Auseinandersetzung zweigeteilt, da »[…] die Funktion der strukturalen A-
nalyse darin besteht, von einer bloßen Oberflächen-Semantik, der nämlich des erzählten My-
thos, zu einer Tiefen-Semantik zu führen, der nämlich der Grenzsituationen, die den letzten
Bezug des Mythos bilden? Ich glaube wirklich, daß die strukturale Analyse auf ein steriles
Spiel, auf eine algebraische Zerlegung hinausliefe, wenn dies nicht ihre eigentliche Funktion
wäre.«73 Die Analyse von RudR betreffend, sind die ermittelten Mikro-Strukturen der werk-
spezifischen Mytheme und die werkumfassende Makrostruktur der Bricolage demnach Ele-
mente, deren semantische Dimension in einem weiteren Schritt untersucht werden muß:
»Wenn wir […] die strukturale Analyse als eine Zwischenstufe – und zwar als eine notwen-
dige Stufe – zwischen der naiven und der kritischen Interpretation, zwischen Oberflächen-
und Tiefen-Interpretation ansehen, dann wäre es möglich, das Erklären und das Verstehen als
die zwei Pfeiler eines beide verbindenden hermeneutischen Bogens zu betrachten.«74

Vieles aus der Problematik der Tanzanalyse klingt hier an: die „oberflächliche Struktur-Ana-
lyse“, die Mukarovskis „toter Liste“ von Bedeutungen, einem Äquivalent der „algebrai-
schen Zerlegungen“, ebenso entspricht wie die „Polizeiästhetik“ Wesemanns – und generell
die Einseitigkeit ausschließlich ‚motorischer‘ Tanzanalyse75. Ricoeurs Vorschlag erinnert an
Hiß‘ Warnung vor einem Rückfall in die methodenlose Phase der Aufführungsanalyse und
die Grenzen der Theatersemiotik als aufführungsanalytische Methode. Und er erklärt, warum
das poststrukturalistische Prinzip der Dekonstruktion, das die Strukturanalyse mit der indivi-
duellen Perspektive kombiniert, im letzten Jahrzehnt die Analyse von Kunstwerken signifi-
kant beeinflußt hat (ohne jedoch ein eigentliches Prinzip oder eine Systematik geprägt zu ha-
ben). Es ergibt sich die also die Notwendigkeit einer Zweiteilung in (strukturale) Analyse und
Interpretation. Angesichts eines ‚mythischen‘ Systems, indem die Oberflächen-Semantik
(um Ricoeurs Ausdruck zu verwenden) z. B. von Ballett-Bewegungen oder Insignien, zwi-
schen Form und Bedeutung liegt, sind die Grenzen fließend und ihre Deutung in „beide
Richtungen“, wiederum nach Lévi-Strauss, eine analytische Möglichkeit, sich der historisch
und ästhetisch tradierten Tiefensemantik der Tanzbedeutung anzunähern76.

Inhaltlich wie formal wird das Referenzsystem Ballett in RudR so eingesetzt, wie die Bricola-
ge, die mythische Bastelei nach Lévi-Strauss verfährt: sie schafft aus aus ihrem Kontext ent-
nommenen (dekonstruierten) Bedeutungseinheiten (sogenannten »Mythemen« oder »Be-
deutungsbündeln«) neue Bedeutung, in dem sie sie neu zusammenfügt und in einen anderen
Kontext integriert77. In diesem neuen Zusammenhang erfüllen sie eine veränderte Funktion:

                                    
73 Ricoeur, a. a. O., S. 112.
74 Ricoeur, ebd., meine italics.
75 Mukarovsky, J., Zum heutigen Stand einer Theorie des Theaters. In: Lazarowicz, K. & C. Balme, Texte

zur Theorie des Theaters, Stuttgart, 1991, S. 87–99, S. 91. Mukarovskys Thesen bezeichnen eine frühe
Kritik der semiotischen »Zerlegung« theatraler Faktoren, denen gegenüber der Autor die Betrachtung e-
nergetischer Spannungen zwischen Aufführung und Zuschauer propagiert.

76 Die Komplexität dieser Beziehungsbündel kann, s. Kap. 4.5.3, vollständige Choreographien und, wie in
TVTE dargelegt wird, sogar eine gesamte Aufführung inklusive der Choreographie umfassen, die sich in
„Mytheme” kleinerer Ordnung, wie Tänzerkonstellationen oder Bühnenausstattung gliedern, s. Kap. 5.
Andererseits sind, wie z. B. mittels der bezeichnenden Arm-Gesten der »Vilis«, »Schwäne« etc., sofort
Hinweise auf Tanzwerke und Stilrichtungen möglich. Jenseits des Ballett-Mythos finden sich im Tanz-
theater zahlreiche vergleichbare tradierte Bewegungen, die ihrerseits als »Mythen des Alltags« nach Bar-
thes Definition funktionieren, so z. B. die „Titanic-T-Stellung”, wie sie Jerome Bel in «The Show must
go on« (UA Berlin, 12.09.01) zitiert.

77 Lévi-Strauss, C., Das wilde Denken, Frankfurt a. M., 1991 (1973), S. 29.
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»Die signifikanten Bilder des Mythos sind, wie die Materialien des Bastlers, Elemente, die
sich nach zwei Kriterien definieren lassen: sie haben gedient […] und sie können noch die-
nen, zum gleichen Gebrauch oder zu einem anderen Gebrauch, sofern man sie ihrer ersten
Funktion entkleidet.«78 Die Bricolage als Prinzip des »Wilden Denkens« bezeichnet also ein
produktives Prinzip, das auf der Dekonstruktion und dem ‚Recycling' bestehender Rohstoffe
basiert. Den Gegensatz zum diskursiven Denken sieht Levi-Strauss darin, dass der Bastler
»auf eine bereits konstituierte Gesamtheit von Werkzeugen und Materialien zurückgreifen
[muß]«79, um sein Projekt zu verwirklichen. Wagner, der intuitiv die Strukturverwandtschaft
von Musik und Mythos erkannt hatte80, konnte aufgrund dieser Strukturverwandtschaft seine
Werke, was erst aus Strukturuntersuchungen neueren Datums verständlich wurde, in der Tat
als »ersichtlich gewordene Taten der Musik« bezeichnen81.
Hypothetisch funktioniert im Tanztheater des 20. Jahrhunderts ein komplexer ‚Mythos’
Ballett, als ein »sekundäres semiologisches System«, das »auf einer semiologischen Kette
aufbaut, die bereits vor ihm existiert«, in dem anstelle des Zeichens also bereits eine komple-
xe Bedeutungseinheit steht82. Anhand der formal und symbolisch reflektierten Tanzgeschich-
te in beiden Balletten kann einerseits ihr Bezug zwischen choreographischem- oder Bewe-
gungstext und dem intertheatralen Kontext verdeutlicht werden. Darüber hinaus wird durch
die jeweilige Form dieser Bezugnahme ein wesentliches Element veränderter Tanzästhetik ge-
gen Ende des 20. Jahrhunderts offenbar. Zugleich entsteht ein struktural konstruierter My-
thos aus Choreographie und Bewegung, d. h. ein intratheatrales Bezugssystem, das sich aus
choreographischen Leitmotiven83 und strukturalen Bezugsmomenten zwischen Choreogra-
phie und Musik konstituiert. Diesem entspricht ein veränderter Sinngehalt des Tanzes. Beide
Systeme interagieren und lassen sich angelehnt an das Muster von Lévi-Strauss’ Mythen-
Analyse als »Gitterstruktur« in Form und Bedeutung darstellen84. Das heißt, die tanzhisto-
risch und –ästhetisch konnotierten Diskurse und Metadiskurse der beiden Ballette behandeln
die Tanzsprache Ballett nach den strukturalen Gesetzmäßigkeiten eines Mythos. Es formie-
ren sich choreographische Muster zu einem zusammengesetzten System nach dem Vorbild
des mythischen Bastel-Prinzips der Bricolage, in der vorhandenes Material neukomponiert
und dadurch semantisch umnotiert wird. Sie konstruiert die Balletthandlung, indem das klas-
sische Ballett in der choreographischen Struktur und Inszenierung, in Stil und Bewegungs-
vokabular selbst als eine Art Mythos inszeniert wird.

                                    
78 Levi-Strauss, a. a. O., S. 49.
79 Levi-Strauss, a. a. O., S. 31.
80 vgl. Prox, L., Strukturale Komposition und Strukturanalyse. Ein Beitrag zur Richard Wagner Forschung.

Kölner Beitr. z. Musikforschung, Bd. 112, Regensburg, 1986, S. 31.
Anm.: Deutlicher noch hatte bereits Lévi-Strauss die von Wagner erkannte und verwendete Verwandt-
schaft ausgesprochen: »Es ist Wagner, der in einer genialen Intuition begriff, daß der Mythos und die
Musik […] aufeinander zugeschritten und dazu bestimmt waren, sich zu vereinigen. Wagner hat diese Art
von Verbundenheit in außergewöhnlicher Weise hergestellt.« (Lévi-Strauss, Gespräch mit >Der Spie-
gel<, Nr. 53, 1971, zit. n. Barth, H. (Hg.), Bayreuther Dramaturgie, S. 289.

81 Es ist interessant, dass der Komponist in seiner Reflexion des Mythos dem Gleichnis des »Bastlers« und
des »Ingenieurs« bei Lévi-Strauss entspricht: das entgegengesetzte Verständnis des realitätsbezogenen
»lösenden« Verstandes zum »dichtenden« Verstand der mythenbildenden Phantasie belegt die bewußt
durchgeführte Technik, »die ihm zugeführten, nun von ihrer Naturwirklichkeit losgelösten Erscheinungen
zu den umfassendsten neuen Bildern zu gestalten.« vgl. Prox, L., a. a. O., S. 30.

82 Barthes, R., Mythen des Alltags, 1964, S. 92.
83 In Anlehnung an den musikalischen Terminus gewählte Bezeichnung.
84 Lévi-Strauss, C., Strukturale Anthropologie, (Bd. I), Frankfurt a. M., 1997 (1977), S. 233f. vgl. Tabel-

len »Götter« (Kap. 4.4.3) und »Tanzgeschichte« (Kap. 4.6.2), Tabelle Vergleich RudR/TVTE (Kap. 6.1).
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Zwischen den Begriffen des Mythos und der Bricolage, wie ich sie als tanzanalytische In-
strumente definiere, ist eine teilweise Differenzierung hinsichtlich des Verständnisses der zu-
grunde liegenden Auffassungen notwendig: »Mythos« ist als inhaltlich bedeutendes System
prälogischen Verstehens, wie es Barthes in »Mythologies« darstellt, d. h. als semantisches
Gerüst (hier: des Balletts) verstanden und wird hypothetisch als Prinzip der Makro-Struktur
der Ballette untersucht. Die fragmentarische Sinn-Verflechtungs-Technik der Bricolage, die
sich aus „Leitmotiven” oder „Mythemen” konstituiert, betont dagegen die Eigenschaft des
Mythos als Strukturprinzip, der Bedeutungsvermittlung durch Strukturen, wie sie Lévi-
Strauss in seinen Mythenanalysen untersucht85. Eine Gliederung von Aspekten der Ballette
in Mikro-Einheiten in Form von Leitmotiven, inhaltlichen und formalen Metaphern wird
hypothetisch am Modell der Bricolage verfolgt.

Spätestens seit den formalen Dekonstruktionen des Ballett-Bewegungsvokabulars durch For-
sythe wird deutlich, dass ein theoretisches Nachvollziehen der Choreographien, die auf for-
maler Ebene den Tanz mit seiner Geschichte konfrontieren, Interdependenzen zu Themen der
zeitgenössischen ästhetischen Theorien des Poststrukturalismus aufweist: Der Tanz, der
»sich selbst ausdrückt«86, daher eigentlich non-narrativ ist, erzählt durch choreographische
Strukturen. In ihnen werden stilistische und ästhetische Merkmale aus Epochen der Tanz-
Geschichte reflektiert. Diese Elemente werden mithilfe der Zuschauerkenntnis neu konno-
tiert: das ursprünglich selbstreferentielle choreographische Material kann durch die Erkennt-
nis der tradierten Form mit ihr spielen, sie zitieren, dekonstruieren und hierbei ihre Bedeu-
tung verändern; es entsteht ein tanzhistorischer Metadiskurs. Im Ballett entsteht durch diese
formalen Diskurse die Konfrontation des Tanzes mit seiner Geschichte, des tradierten Thea-
termediums mit der zeitgenössischen Tanzästhetik. Letztere ist hier verstanden als die Ge-
samtheit des Bühnengeschehens in Inhalt und Stil und seine Wahrnehmung durch den Zu-
schauer. Die Beispielballette repräsentieren zwei Varianten eines Metadiskurses mit dem ge-
meinsamen „Inhalt“ Ballettgeschichte.

3.3 Resümee des Analyseansatzes

Die Hypothesen bezüglich des Erkenntnisinteresses der Analysen zeigen sich also dreigeteilt
in:

1. tanzanalytisches Interesse:
methodische Entwicklung angewandt und weitergeführt gemäß der Interdependenz zwi-
schen Charakteristik der Tanzwerks und der analytischen Perspektive und Vorgehenswei-
se. Individualisierung der Methodik: Leitmotive, Mythos, Bricolage und Metadiskurs. Die
Instrumente sind z. T. für beide Ballette kompatibel, so dass sich werkspezifische und ü-

                                    
85 Nach Reinwald vernachlässigt Lévi-Strauss die geschichtliche Dimension in seinen Analysen (generell ist

die strukturalistische Methode oft entsprechend kritisiert worden). Barthes Darstellung zeitgenössischer
„Mythen” basiert dagegen auf der gemeinsamen geschichtlichen Erfahrung, die Voraussetzung für deren
Anerkennung ist. Eine dialektische Auslegung ist daher in meinem Kontext unumgänglich, da die Analy-
sen darlegen, wie in Bricolage-Strukturen (Tanz-)Geschichte vermittelt wird.

86 vgl. „Im besten Fall drückt Tanz nichts anderes aus als sich selbst”. William Forsythe im Interview mit
Eva-Elisabeth Fischer (Hessischer Rundfunk 20.10.87), in: Städtische Bühnen Frankfurt, Ballettdirektion
(Hg.), Artifact, Programmheft, Frankfurt a. M., 1988.
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bertragbare Methoden ergänzen. Der Ansatz berücksichtigt sowohl formale als auch kon-
notative Eigenheiten der beiden analysierten Ballette und nimmt sie in seine Vorgehens-
weise auf. Daher erscheint der Mythos, als Metapher für das Ballett als Medium in beiden
Werken als (wie Tanz), zugleich formal und durch (tanzhistorisch/stilistische) Konnotati-
on bedeutend, und also als ein adäquates Instrument, um am ersten Beispiel die narrative
Verwandtschaft, am zweiten die formal-strukturale Bezugnahme zu beleuchten. Die Bri-
colage als gemeinsames Strukturprinzip ermöglicht einen Vergleich. Durch die Bezug-
nahme zwischen dem narrativen und dem abstraktem Beispiel wird die Auseinanderset-
zung mit Letzterem erleichtert und zwischen theater- und tanzspezifischer Perspektive auf
die Tanzstücke vermittelt.

2. tanzästhetisches und – historisches Erkenntnisinteresse:
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt die Tanzforschung erste tanzanalytische und
–theoretische Ansätze, die zeitgleich mit der Genreüberschreitung im Theater und der
selbstanalytischen Tendenz im Ballett zusammenfallen. Dieses „border-something” zwi-
schen den Künsten und zwischen Tanzpraxis und –theorie, postmoderne Kunstpraxis und
Verschwimmen von Kunst und Theorie ist durch die Reflexion im und durch Ballett in
den Beispielwerken in zwei Varianten repräsentiert:

a) Synästhetisch konzipiertes Tanztheater, das das Vokabular des Balletts in Form und Kon-
notation narrativ einsetzt

b) Dekonstruktivistisches Ballett mit formal-historischen Konnotationen
Anhand des unterschiedlichen Einsatzes des klassischen Balletts in den Beispielen wird
über die Analysen eine Veränderung in der Tanzästhetik deutlich, die, pauschal als „mo-
dern“ bzw. „postmodern“ bezeichnet, über Entwicklungen des zeitgenössischen Thea-
tertanzes informiert.

3. Übergreifendes (theoretisches und theaterästhetisches) tanzwissenschaftliches Interes-
se87 – ‚Metanarrationsthese‘
Das doppeldeutige Verständnis des synthetischen Begriffs Metanarration spielt einerseits
auf die semantische Ebene zwischen „Handlung” und „Bedeutung” an, die die Analysen
fokussieren, andererseits auf die für den zeitgenössischen Tanz neue theoretische Meta-
ebene, die sich in seinen Konzeptionen spiegelt88.

                                    
87 Die Aspekte des übergreifenden Erkenntnisinteresses werden als weiterführende Resultate der Analysen im

Abschlußkapitel dieser Arbeit behandelt (s. Kap. 7.2, 7.3).
88 s. Kap. 7.3.
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4. Kapitel »Ring um den Ring« – ein getanzter »Tertiär-Mythos«

»Die beste Waffe gegen den Mythos ist in Wirklichkeit vielleicht, ihn selbst zu mythifizieren,
das heißt, einen künstlichen Mythos zu schaffen. Dieser konstruierte Mythos würde eine
wahre Mythologie sein. Da der Mythos die Sprache entwendet, warum nicht den Mythos
entwenden? Dazu genügt es, ihn selbst zum Ausgangspunkt einer dritten semiologischen
Kette zu machen, seine Bedeutung als ersten Terminus eines zweiten Mythos zu setzen.«1

Béjarts Wagner-Adaptation ist prinzipiell in zwei Kontexten lesbar: als getanzte Musikthea-
ter-Version und damit als eine weitere »Ring«-Inszenierung, die intertextuelle Bezüge zu vo-
rausgegangenen Deutungen reflektiert, und als synästhetisch konzipiertes Handlungs-Ballett,
das analog zum dramatischen Diskurs des »Rings« Beziehungen zur Tanzgeschichte sucht.
Im Zusammenhang mit der Problematik der Tanzanalyse ist das Stück daher aus zwei Grün-
den besonders interessant: seine Konzeption vereint Tanz mit anderen Bühnenmedien und
sucht formale Korrespondenzen zugleich zu dem geschichtsbeladenen Musikdrama und dem
hier neuen Medium zu dessen Interpretation, dem Ballett.
Außerdem bieten die Beziehungen zwischen Form und Inhalt des narrativen Tanzstücks die
Möglichkeit, über die Tanz-Handlung, die sich formal an die komplexe musikalische Struktur
des »Rings« anlehnt, Strukturen des Tanzes zu betrachten und so zu verfolgen, wie Bedeu-
tung durch diese Bewegungsmuster entsteht. Dies wird durch die Medienverschiebung be-
günstigt: die Ausdrucksform des Tanzes tritt anstelle von Text und/oder Musik im Musik-
drama und führt so von der Form- zur Bedeutungsveränderung – es entsteht ein auch inhalt-
lich verändertes, ein neues Werk.
Das Prinzip des Mythos steht bei der Untersuchung dieser Transformation im Vordergrund.
Dieser Weg vom Inhalt zur Form, den zunächst Wagner selbst für die Konzeption des
»Rings« verfolgte, ist zum Vorbild mehrerer strukturalistischer Analysen in der Musik- und
Literaturwissenschaft geworden, die ihrerseits für die Vermittlung zwischen diesen Medien
und dem Tanz herangezogen werden können.

4.1 Hypothesen zur Aufführungsbetrachtung von »Ring um den Ring«

Die Lesart von RudR konzentriert sich auf drei Aspekte, die die analytische Problematik, die
Aufführungsspezifität und die intertextuelle Wahrnehmung mit TVTE betonen: So wird die
Strukturähnlichkeit zwischen dem Musiktheater- und dem Tanzstück anhand der fragmenta-
rischen Transformation von musikalischen Leitmotiven in Bewegung zum Vehikel für die
Tanzbetrachtung befragt. Nicht-mimetische Bewegungsstrukturen werden von Béjart zum ei-
nen analog zu den Leitmotiven des Musikdramas zur Handlungs- und Inszenierungsstruktur
eingesetzt. Sie werden innerhalb der Aufführung semantisch konnotiert und konstruieren die
dramatische Handlung auf der Bewegungsebene. Zugleich werden tanzgeschichtlich- und
stilistisch konnotierte Bewegungen und Attribute vergleichbar eingesetzt, so dass sich aus ih-
nen ein Metadiskurs „Tanzgeschichte“ formt.
Diese Form, in der das Ballett als Ausdrucksform und theaterhistorisch-ästhetische Bezugs-
größe in Choreographie und Handlung eine Analogie zum narrativen Handlungsdiskurs und

                                    
1 Barthes, R., Mythen des Alltags, 1964, S. 121.



4. Kapitel

132

zur musikdramatischen Partitur erzeugt, wird auf Affinitäten zum strukturalen und semanti-
schen System eines Mythos untersucht. Es formieren sich choreographische Muster zu ei-
nem zusammengesetzten System nach dem Vorbild des mythischen Bastel-Prinzips der Bri-
colage, in der vorhandenes Material neukomponiert und dadurch semantisch umnotiert wird.
Sie konstruiert die Balletthandlung, indem das klassische Ballett in der choreographischen
Struktur und Inszenierung, in Stil und Bewegungsvokabular selbst als Mythos inszeniert
wird. Diese Meta-Handlung folgt dem Diskurs und der Form der in Tanz interpretierten
Wagner-Handlung zugleich hinsichtlich der Medienstruktur und der inhaltlichen Deutung
des Kunst-Mythos des »Ring des Nibelungen«. Als Konsequenz der Bezugsmuster ‚Insze-
nierung der Tanzgeschichte als Mythos und Bricolage’ kann eine zugleich strukturale und
tanzhistorische Bezugsgröße über RudR informieren, die auch als werkübergreifendes In-
strument befragbar ist2.

4.1.1 Methodenüberblick zur Analyse von »Ring um den Ring«
Für die analytische Methodik gilt, wie in Kap. 2 ausgeführt, dass bedingt durch die Konzep-
tion der Inszenierung – ein narratives Tanztheaterstück in synästhetischer Medienstruktur –
und die analytische Zielsetzung, die Verdeutlichung der Struktur und Zusammenwirkung der
Bedeutungsebenen in RudR, auch die Vorgehensweise auf Methoden der betrachteten Berei-
che (Tanz- und Musiktheater, Wagnerforschung und Tanzgeschichte) nimmt. Die notwendi-
ge Konzentration der Aufführungsbetrachtung auf Aspekte der Zielsetzung bedingt eine not-
wendigerweise starke Einschränkung der Betrachtung der bzgl. Dauer und Inhalt immensen
Produktion, daher werden die analysierten Szenen im Kontext eines inhaltlichen Überblicks
dargestellt. Der Betrachtung der Gesamtstruktur und der Szenen folgt die Diskussion der
Haupthypothesen in Bezug auf die strukturalen Handlungsindikatoren (‚Leitmotive‘), die
werkumfassende Struktur (Bricolage) und, fragmentarisch, die Interpretationsform des Tan-
zes als medialer Transformation der »Ring«-Handlung. Des Weiteren verfolgen die Szenen-
analysen methodologische Zielsetzungen: es soll deutlich werden, wie der unterschiedliche
Medieneinsatz und die jeweilige Form, Spezifität und dramatische Aufgabe des Tanzes eben-
so unterschiedliche Vorgehensweisen und Schwerpunkte der Analyse bedingt.

Der in dieser Darstellung gewählten Methode von Tanzbeschreibung ist vorauszuschicken,
dass durch verbale Deskription – ohne die Verwendung von Notationen oder andere Metho-
den der schriftlichen Fixierung von Tanz – versucht werden soll, Choreographie und inten-
dierte Aussage der Tanzpassagen zu vermitteln. Dies ist dadurch bedingt, dass die zu analy-
sierende Inszenierung zum einen einen narrativen Handlungsdiskurs aufweist, zum andern
der Tanz mit den anderen Bühnenmedien interagiert und daher eine abstrahierte Beschrei-
bung der Choreographie nur teilweise informativ wäre. Um im Rahmen dieser Inszenierung
dem Medium Tanz gerecht zu werden, muß also eine subjektive Betrachtungsweise, die sich
auf nachvollziehbare Strukturen stützt, akzeptiert werden. Die Deskription wird sich auf fol-
gende Methoden berufen:
Termini aus dem Vokabular des klassisch-akademischen Balletts werden verwendet, soweit
sie bei der freien, neoklassisch bis modernen Tanzform dieser Inszenierung als Beschrei-
bungsmodi ‚greifen'. Da sich Tanz jedoch – um Béjart zu zitieren – weitgehend »zwischen
den Schritten abspielt«, kann eine Wahrnehmung nicht durch die chronologische Aufführung
von Schrittkombinationen in tanztechnischem Vokabular stattfinden: »On réussit peut-être à
                                    
2 s. Kap. 6.
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noter de pas, mais on ne peut pas écrire l'âme d'un ballet qui se situe justement >entre< les
pas!«3

Eine Segmentierung von Bewegungen ist aus diesem Grund generell nicht angestrebt. Ledig-
lich zur Illustration der ‚Leitmotiv'-Technik und bei prognostizierter Wichtigkeit wird am
Einzelbeispiel auf exakte Komponenten des Bewegungsflusses4 verwiesen. Diese Ausfüh-
rungen sollen v. a. die Nachvollziehbarkeit der beschriebenen Fragmente erleichtern und also
keine verbale Rekonstruktion, sondern die Überprüfung der Tanzsequenzen auf ihren Aussa-
gegehalt ermöglichen. Anhand des Kompromisses von strukturaler Bewegungsbeschreibung
und der Interpretation des vermittelten Eindrucks durch die Bewegung soll eine verbale An-
näherung an die fragile Ausdrucksform versucht werden: »Whenever we look at art, or at any
human behaviour, the thing we most urgently want to know is its expressive content. Listing
formal properties or engaging in some purported >pure description< is an uninteresting and
ultimately falsifying occupation, I think. Why we do movement analysis, collect all this data,
is so we can discover how things in the dance are connected in space and time, how the texts
(movement, narrative, music) overlap and interweave. Dance skills and analytical systems are
technical languages; they need to be precise and relatively stable. But literature uses words in
flexible, non-absolute ways. The critic of dance mediates between these two linguistic possi-
bilities, always aiming to capture that singular interchange of affect and cognition that draw
us in the dance itself […]«.5

Siegels expressionistischer Perspektive kann unter der Hypothese gefolgt werden, dass in
RudR aufgrund der synästhetischen Struktur generell Beziehungen zwischen den Bühnen-
medien für die Bedeutung signifikanter sind als die Bewegungsstrukturen an sich, ohne dass
diese außer acht gelassen werden. Stilistische Aspekte des Tanzes werden hierbei besonders
beachtet; dies ist durch die analytische Zielsetzung bedingt, die die Übersetzung der Bricola-
ge-Struktur der »Ring«-Handlung in den Metadiskurs Tanzgeschichte beleuchtet.

Die Transformation musikalischer in tänzerische »Leitmotive« – ein Aspekt, bei dem kontra-
stierend die Bewegung im Vordergrund steht – wird deskriptiv dargestellt – das verbale Be-
schreiben ihrer Struktur macht jedoch deutlich, dass weder durch klassisch-akademisches
Vokabular noch durch verbale Beschreibung mehr erreicht wird als ein Kenntlichmachen der
Schrittelemente im Diskurs6. Weder der künstlerische Eindruck noch die erzeugte drama-
tische Stimmung können auf diese Weise nachhaltig vermittelt werden, und so erfolgt, doku-
mentiert in den Szenenanalysen, eine Darstellung der Motive innerhalb der Tanzhandlung.
Die Darstellung des strukturalen Aufbaus der Inszenierung anhand der Motivschritte ist
vielmehr geeignet, um die Handlungsgestaltung und Bedeutungserzeugung durch seinen Ein-
satz deutlich zu machen, was mittels der »choreographischen Partitur«, der bewegungstechni-
schen Konstruktion der Schrittfolgen, geschehen kann.
Anstelle der – sämtlich Wagners Libretto entnommenen – fragmentarischen Textzitate kön-
nen die tänzerischen ‚Leitmotive' als eigenständig konstruiertes und verwendetes Vokabular
der Inszenierung gelten. Im Gegensatz zu den choreographischen Beschreibungen innerhalb
der Szenenanalysen wird daher zur Beschreibung der ‚Leitmotive' eine detaillierte Segmentie-
rung der Bewegungselemente versucht, da sie im Diskurs der Szenen, in denen sie auftreten,

                                    
3 Béjart, M., Interview in: Pastori, J.-P., Cap Rudra, Lausanne, 1992, S. 18.
4 mithilfe der effort-shape-Terminologie.
5 Siegel, M., Asessing the non-verbal – again, S. 27, unveröffentlichtes Manuskript.
6 vgl. Kap. 4.4.
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nicht mehr separat beschrieben werden7. Durch die Differenz des Umgangs mit den tänzeri-
schen Leitmotiven und den diskursiven choreographischen Phrasen soll auch die des unter-
schiedlichen Stellenwerts als szenisches Mittel verdeutlicht werden: Die Leitmotive sind als
Struktur-Mittel verstanden, als festgelegter Bewegungs-Code. Der Tanz in seiner jeweiligen
Präsenz gilt dagegen als diskursives Ausdrucksmedium8.

4.1.1.1 Phrasierung
Die einzelnen Sequenzen sind anhand der Regieanweisungen deutlich durch Stichpunkte ge-
teilt und individuell betitelt. Die »Produktionsmappe« (i. e. das für die Produktion an der
Deutschen Oper geltende Regiebuch) enthält Angaben zur Personenregie, zur musikalischen
Begleitung und den Textfragmenten; sie stimmt in Einzelheiten nicht mit der realisierten In-
szenierung überein. Sie enthält darüber hinaus keinerlei Angaben zur Individualchoreogra-
phie. Differenzen wurden bei Vorstellungen im Mai 1994 und anhand der Videos identifi-
ziert. Die Analyse folgt der Video-Aufzeichnung als der realisierten Bühnendarstellung. Die
Angaben zu Werken und Aufzügen bzw. Szenen orientieren sich generell an der dramaturgi-
schen Struktur und den Szenen- bzw. Werk-Bezeichnungen des Wagner-Librettos und sei-
nen Angaben, sofern nicht ausdrücklich auf Diskrepanzen verwiesen wird – das komplexe
Libretto ermöglicht in Musik und/oder Text eine sehr präzise Orientierung im Aufführungs-
diskurs. Eine Unterteilung der Szenen (z. B. in »Walküre«) erfolgt aufgrund der Demon-
stration unterschiedlicher möglicher analytischer Vorgehensweisen in Sequenzen innerhalb
einer ‚Gesamtszene‘.
Zur Orientierung innerhalb der Inszenierung wird im folgenden der szenische Diskurs von
»Ring um den Ring« im Überblick zusammengefaßt, um Ergänzungen und Auslassungen
bzw. chronologische Abweichungen von der Wagner-Tetralogie deutlich zu machen. Auf
diese Phrasierung beziehen sich alle späteren Rückbezüge auf Elemente der Handlung9.

4.1.1.2 Kurze Inhaltsbeschreibung von »Ring um den Ring«

Beginn:
Zu dem vom Sprecher vorgetragenen Zitat aus der Nornenszene (»Götterdämmerung« I)
schreitet der Wanderer über den Steg (»le pont«10) auf den Vorhang zu und ‚eröffnet' mit ei-
ner Geste des Arms die »Ring«-Handlung. Es folgt die tänzerisch-pantomimische Darstel-
lung der verbal beschriebenen Szene: die Zerstörung der Weltesche, der Auftritt und die
Blendung des Wanderers. Der sich anschließende Auftritt Wotans verdeutlicht die Doppe-
lung der Figur des Wanderers: Wotan ist im Kontext der Inszenierung als ‚fiktive Person
zweiter Ebene' zu verstehen. Sein Auftritt symbolisiert den Beginn der Auseinandersetzung

                                    
7 s. Kap. 4.5.
8 Da die ‚Motivschritte' Fragmente darstellen, die im tänzerischen Diskurs wiederkehren, sind Übergänge

fließend. Der Motivschritt ist also in einen stets veränderten tänzerischen Kontext eingebettet, tritt als Zi-
tat jedoch auch isoliert auf. vgl. Kap. 4.3.

9 vgl. Burghold, J. (Hg.), Richard Wagner – Der Ring des Nibelungen, Text mit Notentafeln der Leit-
motive, Mainz, 1981. Erläuterungen zum Diskurs und den von Wagner vorgegebenen Perso-
nencharakteristika bietet das Programmheft zu »Ring um den Ring« der Deutschen Oper Berlin. Dieses
enthält auch eine erklärende (stark interpretierende) und ausführliche Inhaltsbeschreibung von Philippe
Godefroid.

10 Zu den Elementen der Ausstattung s. Kap. 4.2.
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mit der folgenden Handlung, die die Einführung verbal und pantomimisch vorgab11. Wotan
ordnet die Tänzer in Gruppen12. Mit dieser Organisation der Tänzer vollzieht sich die ‚Rol-
lenverteilung'.

Rheingold (Beginn der Aufführung der Rheingold-Handlung [n. Auffassung der Autorin]
aufgrund der nun gegebenen Darstellung von Ort und dramatis personae.)
Die übrigen Götter treten auf und beginnen ein Exercise an der Stange. Loge folgt verspätet
(gleichzeitig verläßt der Wanderer die Bühne) – es folgt die tänzerische Charakterisierung der
Götter in Solovariationen. Loge, als Einziger nicht der Stange verbunden, beginnt. Das En-
semble reagiert mit dokumentierender Bewegung auf die Tanzcharakteristik der Götter, wobei
die Reaktion durch Loge, der die Bewegungen der Solisten ‚initiiert' (sie scheinbar ihrer
Rolle zuweist), motiviert scheint. Der Auftritt der Riesen wird durch Alberich als stummem
Beobachter auf der Treppe am unteren Bühnenrand kommentiert; er dient als Einleitung für
die sich anschließende Eingangsszene Wagners, in der Alberich nach erfolglosem Werben
um die Rheintöchter der Liebe entsagt. Für die folgenden Szenen kann auf die Chronologie
des Wagner-Librettos verwiesen werden – die Ereignisse des weiteren Verlaufs des »Rhein-
gold« werden interpretiert. Das Schutzbedürfnis Wotans vor dem Einzug in die Burg wird
durch sein (gegenüber dem Wagner-Libretto) vorgezogenes Aufsuchen Erdas um Rat darge-
stellt – es folgt die Zeugung Brünnhildes. Abweichend von der Partitur schließt das Werk
daraufhin mit der Darstellung des »Walkürenritts«, der in die visuelle Demonstration der
Bewachung Walhalls durch die Walküren und ihre Opfer übergeleitet ist; der Einzugspolo-
naise in die Burg, ausgeführt vom gesamten Ensemble, folgt Brünnhilde als Letzte.

Walküre (‚Vorspiel')
Die Geschehnisse, die Siegmund Sieglinde singend überliefert, bilden das ‚Vorspiel' zum
Diskurs des »Walküre«-Teils: Das musikalische Vorspiel zu »Die Walküre« beginnt in dem
Augenblick, da Wotan die Wälsungen voneinander trennt. Wiederum bewegungssprachlich
werden das Erdenleben Wotans und die Jugend der Wälsungen dargestellt – beobachtet
durch Fricka, die, zunächst ein Tänzertraining auf der Bühne von der Empore verfolgend,
Zeugin der Vorgänge ist.
Sodann folgt die Interpretation dem Libretto des ersten Aktes »Walküre«: Die getanzte Er-
kenntnis- und Liebesszene der Zwillinge beendet den ersten Teil.
Hundings (tänzerisch dargestellte) Reaktion des Verlassenen und Frickas Parteinahme für
ihn führen im nächsten Abschnitt zu Siegmunds Tod, wobei die gesungene Diskussion zwi-
schen Wotan und Fricka in diesem Akt durch visuelle Gestaltung ersetzt wird (Solo Fricka).
Der dritte Akt folgt wiederum diskursiv dem Wagner-Libretto, wobei der Dialog Wotan-
Brünnhilde tänzerisch gestaltet und mit Band-Musik und Textfragmenten als Collage insze-
niert ist (s. Kap. 4.5.1).

Siegfried
Die Darstellung von Siegfrieds Jugend folgt, bis auf das dramaturgisch bedeutsame Wech-
seln der Darsteller (Siegfried als Kind/Siegfried als junger Mann), dem Wagner-Libretto des

                                    
11 Der Wagner-Protagonist ist in der Konzeption von RudR eine zentrale Handlungsfigur, die neben der ur-

sprünglichen dramatischen Rolle den Choreographen symbolisieren soll und zwischen den Bühnendiskur-
sen vermittelt.

12 (»Trennung der Rassen«, Bemerkung der Fernseh-Dokumentation »Recke, Tod und Tänzer – Maurice Bé-
jarts Nibelungen, Regie: Jürgen Wilcke, © WDR 1990).
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ersten Aktes »Siegfried«. Auch die folgenden Akte entsprechen dem Ablauf des Librettos.
Auffällig ist, dass Siegfrieds Reflexionen des »Waldwebens« plastisch dargestellt (mit szeni-
scher Präsenz der Wälsungen) und nur fragmentarisch von Text begleitet sind. Weitere Ein-
fügung: Nachdem der Waldvogel den älteren Siegfried mit sich führt, schließt sich kurz der
Vorhang. Vor diesem spielt der junge Siegfried mit einem Papierflieger und wird dann vom
Wanderer mit einer Geste in Schlaf versetzt. Die anschließende Szene zwischen dem Wande-
rer und Erda – die um mehrere Akteure jenseits des Librettos ergänzt ist – endet mit dem Zer-
schlagen des Speers durch Siegfried. Der pas de deux Siegfrieds mit der von ihm erweckten
Brünnhilde beschließt das dritte Werk.

Götterdämmerung
(Vor dem Öffnen des Vorhangs sind die Nornen auf der Treppe zu sehen.)
Die Bühnenhandlung beginnt mit der Rezitation von den Textfragmenten der Ersten Norn
(»Götterdämmerung« I.), die sich auf Loge und Alberich beziehen. Einem Solotanz Loges
folgt die tänzerisch dargestellte Begegnung Griemhilds und Alberichs, die zur Zeugung Ha-
gens (und dessen Auftritt) führt (Solo Hagen). Das entsprechende Textfragment ist bei
Wagner in dem Monolog Wotans im II. Aufzug »Walküre« enthalten. Erst daraufhin treten
die Nornen auf13; ihre Szene enthält Textfragmente der entsprechenden Einleitungsszene der
Wagner-»Götterdämmerung«.
Siegfrieds Abschied von Brünnhilde geht in die »Rheinfahrt« über, tänzerisch dargestellt von
beiden Siegfried-Interpreten. Es folgt die Präsentation des Gibichungenhofes, wo zuerst ein
Ballett-Training vor der (jetzt als Rollstuhlfahrerin gezeigten) Griemhild dargeboten wird.
Trainingssequenzen sind auch im Folgenden in die Szenen integriert – gleichzeitig fällt die
sporadische Anwesenheit der Nornen auf. Chronologisch dem Libretto getreu finden Bru-
derschafts- und Vergessensszene, sodann der Raub Brünnhildes statt. Diesem schließt sich
eine – zur Musik von »Schläfst du, Hagen, mein Sohn« (Band) getanzte Szene zwischen Al-
berich und Hagen an; sie schließt mit Hagens Mord an seinem Vater (dem einzigen Überle-
benden der Wagner-Protagonisten…). Der Einzug mit Brünnhilde am Gibichungenhof folgt.
Wiederum sind die Nornen in die Szene integriert. Auf Brünnhildes Entdecken des Verrats
an ihr findet – in Gegenwart Griemhilds – die Verschwörerszene statt. Diese wird – verbal
eingeleitet – direkt zur Todessequenz Siegfrieds. Brünnhildes Opferszene schließt sich an –
dargestellt als ein Paartanz mit Loge bis zu ihrem Tod; daraufhin stürzt die Empore mit den
daraufstehenden Göttern – diese Sequenz bezeichnet das Ende der «Ring«-Handlung (Die
Präsenz der Götter als nicht-teilnehmende Beobachter entspricht der gesanglichen Beschrei-
bung der wegfallenden »Waltraute-Szene« [»Götterdämmerung« I. Aufzug]).
Die sich in Wagners Drama musikalisch anschließende Schlußszene wird nicht berücksich-
tigt, vor allem das nicht eingespielte »Erlösungsmotiv« bezeichnet einen Bruch mit der ab-
schließenden Handlung der Vorlage: Ein Neubeginn ist in Béjarts Interpretation nicht in die-
sem Diskurs, sondern in dem eines neuen Dramas gegeben14.

Schluß:
Das vollzählig auftretende Ensemble betrachtet die gefallenen Götter mit Bestürzung. Im fol-
genden verfallen alle Tänzer in unsicher rudernde Bewegungen, sitzen daraufhin – im zuletzt

                                    
13 Erläuterung: Während des pas de deux auf den Stufen der Treppe sichtbar, betreten sie zu diesem Zeit-

punkt die Hauptbühne.
14 Die Piano-Einspielung des Motivs wird früher als Zitat eigesetzt.
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getragenen ‚Wagner'-Kostüm – am Boden und lauschen dem Vorspiel aus »Parsifal«, wäh-
rend der Wanderer mit der aufrecht getragenen Stange durch den freigelegten Hintergrund
die Bühne verläßt – sein Abgang bezeichnet das Ende der Inszenierung.

4.2 Zu Konzeption und Dramaturgie von »Ring um den Ring« – Werkbeschreibung
in Aufführungsdiskurs und tanz- und musiktheatergeschichtlichem Kontext

»[…] le travail que je fais sur le Ring actuellement est un travail d'écriture par rapport à,
vous voyez? On a écrit environ trente mille livres sur Wagner. Disons qu'actuellement
j'écris un livre sur le Ring, écriture c'est graphé, mais comme je suis danseur c'est choré,
donc je fais ma graphie avec du choré, ça veut dire que j'écris un livre sur Wagner avec de
la danse. Ainsi ce ballet se présentera comme une étude dans un studio de danse, avec un
pianiste, avec la barre, avec des miroirs, et puis un pianiste joue un leitmotiv d'une main, un
danseur fait un mouvement, et l'histoire viendra par fragments se surimposer à une analyse
musicale et thématique. Il ne s'agit pas de danser le Ring, qui dure d'ailleurs quatorze
heures, mais de faire un peux – je le dis pour ceux qui conaissent bien Wagner – de faire un
Lavignac dansé.« 15

Die »Metamorphose des >Rings<«, obgleich als solche konzipiert, verweist in ihrer Vorge-
schichte durchaus auf den Ehrgeiz einer eigenen »Ring«-Interpretation Béjarts. Seine Argu-
mentation, seit er die Interpretation Chéreaus gesehen habe, glaube er, nichts verbessern zu
können16, und habe sich deshalb zu einem «choreographischen Kommentar« entschlossen,
erklärt mehrere interpretative Parallelen. Dieser Bezug stimmt mit der Auffassung des Dra-
maturgen Godefroid offensichtlich überein. In seinem Buch »le jeu de l'écorché – Dramatur-
gie wagnerienne«17 findet die Deutung des »Ring«-Geschehens verschiedentlich Parallelen
und expliziten Bezug auf die Bayreuther Inszenierung von 1976–1980 von Patrice
Chéreau18. So lassen die Parallelen, die in »Ring um den Ring« mehrfach an diese Version
erinnern, ihre Rückführung auch auf die Betrachtungsweise Godefroids zu; vor allem finden
die positiv beurteilte Interpretation von »Siegfrieds Tod« und dem Schluß der »Götterdäm-
merung« offensichtlich in Béjarts »Ring«-Tanzabend Entsprechungen in der Auffassung19.
Dies betrifft auch die Berücksichtigung der Ursünde Wotans, wonach bei Handlungsbeginn

                                    
15 Béjart, M., Je redoute de parler de danse…In: Pidoux, Jean-Yves (Hg.), La Danse – Art du XXe siècle?

Lausanne, 1990, S. 91 (alle Übersetzungen a. d. Franz. im Anhang). Angesprochen auf die Gefahr, tänze-
risch zu reduzieren, Wagners »Ring« durch seine Interpretation d. h. nur zu »verkörperlichen«, gibt Béjart
zwei Monate vor der Uraufführung seines spectacle diese Beschreibung seiner Intention. Mutmaßlich be-
zieht sich die Metapher des »getanzten Lavignac« auf den französischen Musikwissenschaftler A. J. Al-
bert Lavignac (1846–1916) und dessen Hauptwerk, die »Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du
Conservatoire«.

16 »Béjart ha sempre sognato di mettere in scena la Tetralogia, a Bayreuth si era occupato del Bacchanale del
Tannhäuser; ma, dice, dopo avere visto l'edizione Chéreau-Boulez aveva capito che no era possibile fare
meglio, o reinventarla altrimenti. Questa sensazione ha permesso di veder nascere il Ring-Balletto«. Pasi,
M., Béjart e Wagner, Programmheft für die Vorstellungen im Teatro La Fenice, Venedig, März 1990,
S. 407.

17 Godefroid, Philippe, Le jeu de'l écorché, Bondy, 1986. ( zu deutsch sinngemäß etwa: Das Enthäutungs-
spiel)

18 »Prompt beschwört Béjart im […] Verlauf ein paar zwingende Momente aus dessen Bayreuther >Jahrhun-
dert-Ring<.« Regitz, H., Wotans Speer ist des Tänzers Stütze, Rheinischer Merkur Christ und Welt,
16.03.1990.

19 vgl. Godefroid, a. a. O., S. 102. Vor der Mitarbeit an »Ring um den Ring« realisierte Godefroid bereits
Inszenierungen des »Fliegenden Holländers«. 1990 entstand als weitere Wagner-Arbeit seine zweite »Lo-
hengrin«-Interpretation.
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der dargestellte Konflikt bereits vorbestimmt ist. In neueren »Ring«-Produktionen gesteigert
berücksichtigt, war Chéreaus Adaption die erste, die diese textimplizite Komponente berück-
sichtigte. Die Ambition der Inszenierung bestand nicht nur in dem Stoff seiner Vorlage, son-
dern, so Béjart, auch in der Intention dessen, was diese »Annäherung« beinhalten sollte: »Il
s'agit d'une approche à la fois métaphysique, psychologique, sociale et musicale, un com-
mentaire en marge d'un des plus grands chefs d'œuvre de la musique et du théâtre de tous les
temps.«20 Um den Ehrgeiz, den diese umfassende Projektbeschreibung impliziert, nicht der
Intention einer tänzerischen Umsetzung des »Rings« gleichsetzen zu lassen, bezieht sich Bé-
jart auf den Entstehungsprozeß des Werkes, der fragmentarisch nachvollzogen werden soll:
»Pendant des années avant la création du Ring, Wagner allait de salons en réunions intimes
entre amis, et lisait seulement le texte des 4 pièces de sa voix raunque et envôutante. Ce n'était
déjà pas un livret d'opéra mais un essai dramatique d'un genre nouveau. […] …extraits
transcrits pour le piano, et parfois une chanteuse ou un ténor s'ajoutaient à cette audition. […]
Notre étude-dansée se situe donc aux différentes étapes de ce processus.«21

Auch auf die dramaturgische Struktur wird unter Berücksichtigung der Konsequenzen für
die nahegelegte Interpretation verwiesen: »L'action étant parfois soutenue seulement par la
voix du lecteur22 qui, comme Wagner, synthétise tous les rôles. A d'autres moments, de nom-
breux passages sont dansés, accompagnés uniquement par le piano. Enfin, le son de l'orche-
stre apparaît au travers d'un magnetophone placé sur scène, symbole de la toute-puissance de
l'enregistrement magnétique dans le monde moderne, ou comme lors d'une repetition.«23 In
dieser Kurzbeschreibung sind bereits die hauptsächlichsten Varianten der musikalisch-
tänzerischen Kooperation beschrieben – wobei die Funktion des »Sprechers« nicht nur eine
dokumentierende, sondern auch eine biographisch-bedeutende ist.
Die multifunktionale Rolle des »Wanderers« und seine Bindung an die Ballettstange zeigt
bereits nicht nur die szenische Doppelung Wotans, sondern verweist auch auf dessen reales
alter ego, den Choreographen. (Béjart hat diese Rolle, die bei der Uraufführung von Olivier
Chanut interpretiert wurde, ursprünglich für sich kreiert und später auch selbst getanzt24.)
Biographisch verweist das explizit dargestellte Abhängigkeitsverhältnis des Tänzers von der
Stange auf frühere künstlerische Reflexionen Béjarts, die diese technische Komponente des
Tänzerberufs thematisierten: »Pour Béjart, la barre reste sans doute le seul élément de mobi-
lier indispensable«.25

Das Symbolverständnis des Arbeitsgerätes als Wotans Stange und somit Macht- und Wis-
sensinsignie mag manchem Tänzer einleuchten; für die »Ring«-Produktion ist jedoch der zu
beobachtende szenische Einsatz des derart konnotierten Instruments interessanter26.

                                    
20 Béjart, M., in: Béjart, M., Ph. Godefroid, & E. Cooper, Notes de parcours, entnommen den Materialien

der Deutschen Oper Berlin (aufgenommen in das Programmheft zu RudR), Notes de parcours, S. 1, mei-
ne italics.

21 ebd., meine italics.
22 Der »lecteur« entspricht der Rolle des »comédien«, des »Sprechers«.
23 Béjart, M.,Notes de parcours, a. a. O., S. 2.
24 Das Titelphoto des Bildbandes von Mannoni/Masson zeigt M. Béjart als Wanderer. Er interpretierte die

Rolle z. B. in den Aufführungen vom 13.–22.03.1990 in Paris (Opéra Garnier) und anschließend bei ei-
nem Gastspiel in Venedig, Teatro La Fenice.

25 Christout, M.-F., Maurice Béjart, S. 34.
26 Ungeachtet des Materials der verwendeten »Speere« der Produktion – es werden von mehreren Akteuren

Holzstäbe verwendet – : Die Holme von Ballettstangen werden wie auch andere Sport- und Trainings-
geräte traditionell aus Eschenholz hergestellt; dies entspricht in seiner Konsistenz (Härte, hohe Bruchfes-
tigkeit und Elastizität) den Anforderungen an die Geräte. Die assoziative Parallele zur Weltesche in die-
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Die Rollencharaktere »Wanderer« und »Sprecher« sind der Betrachtung der Gesamtkonzep-
tion des »Ring«-Tanztheaters zugeordnet, da sie – als auf beiden Bühnenebenen interagie-
rend – ihren Ursprung nicht in den dramatis personae des »Rings« haben, sondern als inter-
pretierende Figuren durch die Handlung führen. Beide sind vertraute Rollen im künstle-
rischen Schaffen Béjarts, wobei der Wanderer bereits in dessen erster Wagner-Produktion
»Mathilde« als Rolle eingeführt wurde und nur eine Facette der Figur dem Wotan-Wanderer
Wagners entspricht27.
Die interagierende Rolle der Pianistin – dargestellt durch die Musikdramaturgin Elisabeth
Cooper – bezeichnet ebenfalls kein Novum im szenischen Repertoire Béjarts28. Cooper wirkt
neben dem Klavierspiel auch darstellerisch, indem sie pantomimisch auf die Bühnenvorgänge
reagiert und stumme Dialoge mit den Tänzer-Darstellern aufnimmt. Ähnlich war bereits ihre
dramaturgische Integration in den Béjart-Produktionen »Le Molière imaginaire« (1976) und
»Arepo à l'operá« (1986) gestaltet.
Im Diskurs der Inszenierung wird neben der fragment- und werkverbindenden Funktion die-
ser das Geschehen begleitenden und kommentierenden Darstellern auch diejenige der Reprä-
sentanz der szenischen Komponenten deutlich werden, die durch die interagierende Führung
die Synthese des Ausdrucksmaterials andeutet. Den Vertretern der Handlungsgestaltung, des
Textes und der Musik entspricht auf der tänzerischen Ebene die Figur Loge, deren gleichfalls
interaktive Gestaltung noch zu berücksichtigen sein wird.
Der faktischen Beschreibung der szenischen Ausstattung soll ebenfalls das Verständnis des
Choreographen vorangestellt sein, das der Raumgestaltung wiederum die intendierte Assozi-
ation hinzufügt: »Le décor, lui, évoque justement une vaste salle de répétition òu le miroir, in-
strument de toutes les magies, nous renvoie notre image additionnée de l'immense potentiel
onirique de l'œuvre Wagnérienne, tandis qu'un immense mur, prison ou impasse, se lézarde et
se détruit progressivement pour qu'un monde vierge et nouveau soit prêt au commencement
d'un nouveau cycle.«29

4.2.1 Komponenten der Ausstattung
4.2.1.1 Bühne
Die folgenden Beschreibungen der Bühnenausstattung beziehen sich auf die fixen Elemente
der Bühne. Den einzigen Ausstattungswechsel nach der Pause ausgenommen wird in den
Szenenbeschreibungen auf die Veränderungen des Bühnenbildes hingewiesen.
Ist der leere Bühnenraum der Deutschen Oper, der zuerst durch die Spiegelwand des Hinter-
grundes als Ballettsaal deutlich wird, auf der rechten Seite bis zum Vorhang nur mit den Ku-
lissengassen des abstrakten Balletts ausgestattet, so bestimmt die linke Seite als Ausstat-
tungselement die konkrete Darstellung eines Ballett-Trainingsraums: die nachempfundene
Optik der Waganowa-Schule in St. Petersburg.

                                                                                                              
sem Kontext ist gefällig, darf jedoch vernachlässigt werden. Eine Parallele in Forsythes »Gänge« wird in
Kap. 6.1.2 besprochen.

27 Dass die Rollengestalt des Choreographen ihrerseits intentionelle Parallelen zum Werkautor beinhaltet,
ist z. B. aufgrund des Einsatzes der Figur in »Mathilde« (1965) nachvollziehbar.

28 z. B. in »Messe pour le temps présent«. vgl. Béjart, un instant dans la vie d'autrui, S. 228. Als ständige
Begleiterin des Ballets du XXe siècle dargestellt, scheint die Aufnahme der Pianistin in die Bühnenhand-
lung ein weiteres Indiz für die Darlegung des Arbeitsprozesses: Wie die Stange und das Metronom ist
auch sie ein feststehendes Element der Tänzerarbeit.

29 Béjart, M., Notes de parcours, S. 2.
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Peter Sykora schuf die Nachbildung nach Photos des Originals30. Auf der Ebene der Haupt-
bühne sind links diagonal Ballettstangen angebracht; im Vordergrund steht das Piano, das,
nicht nur Zitat des Handlungsortes, auch musikalisch, gespielt von Elizabeth Cooper, die
Handlung begleitet. Ihm entspricht das Tonband auf der rechten Bühnenseite; es steht auf ei-
nem Regietisch vor der Vorhanglinie, daneben ein Stuhl, auf dem wechselnd Akteure, zumeist
der Sprecher, Platz nehmen.
Die Empore, die sich an der linken Bühnenwand aufrichtet, besteht in einer Galerie mit einem
schmalen, nach hinten leicht abgewinkelten Gang. Er ist mit drei Bogenfenstern (sporadisch
bei verdunkelter Empore beleuchtet), einer rückwärtigen Tür und hängenden Heizkörpern
ausgestattet und schmutzig-weiß tapeziert; auch er wird bespielt. Unter der kleineren Tür der
Empore befindet sich die weiße Holztür, durch die Auf- und Abtritte erfolgen. Hierfür wer-
den auch die (Dreh-)Spiegel genutzt, die Kulissengänge und die Treppe des Stegs.
Der Holzsteg, flankiert von zwei schwarzen Treppen, die in den abgedunkelten Orchestergra-
ben führen, überquert in der Bühnenmitte den Orchestergraben; seine Höhe entspricht der
der Hauptbühne.
Situationswechsel werden während der Aufführung fast ausschließlich durch Beleuchtung
signalisiert; einziger Wechsel ist, nach der Pause, das Ersetzen der Spiegelwand durch eine
Backsteinmauer, die eine Brandmauer simulieren könnte. Sie wird sich bei Hagens Geburt
einen Spalt weit, zum Ende der »Götterdämmerung« zu einem begehbaren Durchgang öff-
nen.
Die erste Handlungsebene, die ‚Mythologie' der Darstellungsform – Bühnentanz – ist somit
schon durch die Ausstattung repräsentiert. Elemente, die die Interpretation der zweiten-, der
»Ring«-Handlungsebene separat stützen, sind mobil und situationsbedingt eingesetzt. Zu
betonen ist, dass jedes Element der ersten Ebene im Bezug auf die dargestellte Wagner-
Handlung bezüglich seiner Funktion transformiert wird31.

4.2.1.2 Kostümbild: Eine Kurzübersicht
Der Anspruch, alle Kostümierungen der 72 (!) namentlich aufgeführten Solo- und Demi-
Solorollen (ungeachtet der wechselnden Ensemble-Ausstattung) zu berücksichtigen, soll für
diese Untersuchung nicht erhoben sein. Da mehrere Interpreten verschiedene Rollen spielen
kann für den ständig wechselnden Gesamteindruck lediglich festgehalten werden, dass der
Kontrast von moderner Trainingsbekleidung zu den angedeuteten Attributen der Wagner-
Figuren in historischen Inszenierungen die Korrespondenz der szenischen Ebenen wieder-
holt.
Assoziativ wirken weiterhin Kleidungsstücke als personenspezifische Zitate, die einem zeitli-
chen und kulturellen Kontext zugeordnet sind – so etwa die Blue Jeans der Wälsungen und
die Femme fatale-Aufmachung Griemhilds – somit geben sie analog zu den eingesetzten
Tanzstilrichtungen Hinweise auf die Charakteristik der Rollenfiguren. Dass nicht nur der
Wagner-Mythos (in »Rheingold« gar historisch-biographisch ergänzt zum »Mythos Bay-
reuth« – »sie tragen die alte Montur, den Wagner- und Sagen-Dress, mit dem sie im Kopf
des Betrachters sich herumgetrieben haben«32) in der Ausstattung der Götter dargestellt wird,
sondern die individuelle Parallelerzählung Béjarts gleichfalls kostümtechnisch ‚zitiert' ist, be-

                                    
30 Pers. Mittlg. Dr. Christiane Theobald, Redakteurin und Gestalterin des Programmheftes der Deutschen

Oper Berlin zu RudR.
31 s. a. 4.2.5.3.
32 Goepfert, P. H., Fricka haut auf den Tisch, Rhein-Neckar-Zeitung, 21.03.1990.
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legen die Trainingsanzüge und Ballerinen-Diademe der Götter sowie die Balanchine-
Kostüme, die das Ensemble sporadisch trägt.
Der fragmentarische Charakter des »assoziativen Puzzles«33 dieser Inszenierung findet sich
demnach in all ihren materiellen und interpretierenden Komponenten wieder.

4.2.3 Zur Rezeption der Uraufführung
Tenor der Kritiken, so widersprüchlich sich deren umfangreicher Spiegel zeigt, ist die Dis-
kussion darüber, ob Béjarts Produktion dem Wagner-Original »gerecht« werde – eine eigene
Identität des Tanzwerks wurde seltener konstatiert. Große Diskrepanzen in den Auffassun-
gen der Rezensenten finden sich in der Frage, „wieviel Wagner für das Verständnis voraus-
zusetzen sei“: So wurde einerseits befunden, dass »Der Tanz des Ballet Lausanne zur ver-
ständlichen Sprache – auch für Nicht»Ring«-Kenner werde«34 wogegen eingewendet wird:
»Der große inhaltliche Zug […] ist natürlich sofort wiederzuerkennen, ja, er ist geradezu
Voraussetzung für das Verständnis. Man muß Wagner mitdenken« (welche Möglichkeit al-
lerdings durch die musikalische Begleitung erleichtert scheint)35.
Die textliche Komponente, hauptsächlich durch den »Sprecher« präsentiert, erregt durch die
Präsenz der Figur mehr Mißverständnisse als Orientierung im Geschehen: (»Man könnte sie
weglassen, da sich der Handlungsfaden gut aus der choreographischen Bildkraft er-
schließt«36) Als weiterer Wotan-Repräsentant wurde die Rolle z. B. identifiziert37, die als
»Synthese aller Rollen« konzipiert war – und, wie der Wanderer, biographisch auch auf
Wagner verweisen sollte. Wenn auch Koegler dem Interpreten zugute hält, er »deklamiere
Wagner, daß er fast wie Racine klinge«38 so ereifert sich der »Spiegel« über die Dekla-
mationen als »diesen Humbug mit dem rezitierten Alliterationsextrakt.«39 Der Vorwurf der
«getanzten Inhaltsangabe«, des »Digest«, den Béjart ja gerade zu vermeiden suchte, findet
sich mehrfach: »Entgegen dem verbalen Konzeptions-Avis geriet Béjarts »Ring um den
Ring« […] so doch weitgehend als getanzte Inhaltsangabe. Die vier Abende werden zwar auf
einen gestrafft, aber die Aktionen folgen ziemlich genau dem Handlungsfaden. Bisweilen
stellt Béjart Szenen um, verfährt eigenwillig mit musikalischen Einblendungen, montiert mun-
ter die Motive, gibt philosophische, ideologische Spekulationen als szenische Realität aus und
überfrachtet das Geschehen mit hektischer Bewegung«.40 Der Autor befindet jedoch, dass
die choreographische Darstellung die Wagner-Reflexion jenseits der Werkinszenierungen
fördern könne: »Im rein Tänzerischen gelingen fesselnde Charakterstudien, furiose Bewe-
gungssequenzen, die dem Weltendrama durchaus noch neue Dimensionen (hinter dem Me-
dium Oper) erschließen können.«41

Kritisiert wurde – aus den Reihen der Musiktheaterkritik – die »unsensible Umsetzung der
Musik«, ein Thema, das wiederholt aufgegriffen wurde, da die Auswahl sechs verschiedener
»Ring«-Aufnahmen irritierte und die jeweilige Verwendung nicht schlüssig wurde. Béjart äu-
ßert diesbezüglich, verschiedene Stimmfärbungen für die jeweilige Interpretation einer Se-

                                    
33 Scheier, H., Béjarts »Ring«-Nacherzählung, Ballett International, Nr. 5/90, S. 23.
34 Reißinger, M., Tanz im Weltuntergang, Münchner Abendzeitung, 09.03.1990
35 Goepfert, P. H., Tanzend geht die Welt zugrunde, Braunschweiger Zeitung, 09.03.1990
36 Langer, R., Opernball bei Germaniens Göttern, Frankfurter Rundschau 13.03.1990.
37 »Der Tänzer Michael Denard erzählt als Wotan von den Verstrickungen der Götter, Riesen, Zwerge und

Menschen.« Geleng, I., Brünnhilde darf tanzen, Die Neue Ärztliche, 12.03.1990.
38 Koegler, H., Das Leben – eine einzige Anthologie, Stuttgarter Zeitung, 09.03.1990.
39 Der Spiegel, Disco in Walhall, 12.03.1990, S. 264.
40 Schleicher, F., Kesse Nibelungen-Tänzer, Nürnberger Nachrichten, 09.03.1990, als Beispiel zitiert.
41 ebd., meine italics.
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quenz zu benötigen – ein Rezensent ist aber gerade über den Kontrast erregt: »Aus dem
Lautsprecher tönen hochdramatische Heroinen von Mödl bis Nilsson, auf der Bühne drehen
synchron federleichte Ballerinas bravouröse Pirouetten. Zwischen dem stimmlich-sänge-
rischen und dem körperlichen Ausdruck ließ sich keine Rollenidentität herstellen«.42 Der
Ballettkritiker Koegler wertet die durch die getanzte Interpretation bedingte physische Diffe-
renz der Darsteller ganz anders: »Operngeschädigte >Nibelungenring<-Bewunderer genießen
es, endlich einmal lauter so ausgesprochen attraktive Frauen und Männer in den vertrauten
Rollen zu sehen […] eine so sexy wirkende Frauenschaft wie die Walküren aus Lausanne
werden wir wohl in der Oper so schnell nicht wieder zu sehen kriegen.«43

Choreographische und tänzerische Eindrücke
Einigkeit herrschte bei den Rezensenten in Bezug auf die tänzerische Interpretation der Rol-
lenfiguren: Das hohe tanztechnische Niveau der Compagnie fand Beifall: »Seine [Béjarts]
Truppe präsentiert sich in Höchstform mit gewaltigen Sprüngen, frappierender Technik und
lebhafter Mimik«.44

»Die Tänzer des Béjart Ballet Lausanne zeigten ihre überragende Qualität und demonstrierten
zugleich die Möglichkeit, den »Ring« mit tänzerischen Mitteln zu gestalten«.45

Herausragende Leistungen der Solisten wurden erwähnt, aber nicht detailliert beschrieben.
Die Betrachtungen zur Choreographie gerieten zumeist zu einer Übersicht über die tänzeri-
schen Stilmittel: »Für dieses seriöse Riesenspektakel nutzt der Choreograph alle Tanzstile
vom Spitzentanz bis zu asiatischen Bewegungselementen«46. »Unbedenklich verwendet und
mischt er ganz verschiedenartige Stilmittel des klassischen und romantischen Balletts, des
Spitzen- und des Ausdruckstanzes, des Modern Dance und außereuropäischer Bewegungs-
formen«.47

Differenzierter ist die Bewegungskritik Luzinas: »Betont nüchtern, eckig und spröde oder ins
Artistische getrieben sind die Bewegungen. […] auch weigert er (Béjart) sich, einfach nur
schöne Bewegungen zu kreieren. Vor allem der schüstigen Erotik Wagners schien er den
Zahn ziehen zu wollen. Der Auftritt der Liebesgöttin Freia verkommt zur Beckengymnastik,
die Rheintöchter sind in erotischer Hinsicht kastriert […] Die Vereinigungsszenen zwischen
Siegmund und Sieglinde, Siegfried und Brünnhilde wirken wie eine Leistungsschau der ho-
hen, bis an die Ohren gereckten Beine.«48 Vollends das gänzliche Fehlen einer dramatischen
Tanzsprache, gymnastische- anstatt tänzerischer Höchstleistungen, beklagt eine Rezensentin,
die der choreographischen Komponente bitterböse Aufmerksamkeit widmet: »Reicht es für
stundenlange Befriedigung, daß die Oberschenkelknochen von Béjarts gesamter Compagnie
de ballet mühelos in ihren Hüftgelenken kreisen? […] Eine Leistungsschau der Grätschen,
der bis ins äußerste auseinandergezogenen Glieder, der sich selbst zerreißenden Körper,
gymnastisch und artistisch.«49

                                    
42 Schleicher, a. a. O.
43 Koegler, a. a. O. Die ansprechende Körperlichkeit der Tänzerinnen konstrastiere, so K. an anderer Stelle

noch krasser, mit den »fattish monsters« anderer Wagner-Inszenierungen – ein Hinweis auf genrespezifi-
sche Körperästhetik, die durch die Transformation beleuchtet wird. vgl. Koegler, H. & J. Percival: The
Gods at Twilight. In: Dance and Dancers, Juli 1990, S. 32.

44 Langer, a. a. O.
45 Scheier, H., Béjarts »Ring«-Nacherzählung, Ballett International 5/90, S. 23. (als Beispiel zitiert).
46 Butter, M. G., Gezank unter den Göttern, Kölner Stadtanzeiger 12.03.1990.
47 Geleng, I., Der Tanz um Richard Wagners »Ring«, Die Welt am Sonntag, 18.03.1990.
48 Luzina, S., Schwere Füsse, TIP Stadtmagazin Nr. 6, Berlin, 1990, S. 78f.
49 Müller, K. B., Gold glänzt und glänzt und…, die tageszeitung, Ausgabe Berlin-West, 09.03.1990.
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Die Auszüge aus dem Kritikenspiegel können auf die beiden hauptsächlich opponierenden
Blickwinkel der Rezensenten verweisen: Suchten die einen die Wagner-Entsprechung der In-
szenierung, so widmeten andere – in geringerer Anzahl – ihr Hauptinteresse der tänzerischen
Dramatik. Ein Werk, das nicht als »Ring«-Aufführung konzipiert ist, wurde also ver-
gleichend an solchen gemessen – und andererseits in Bezug auf die entsprechende Wirkung
seiner szenischen Mittel gewertet. Differenziert die Kritik  gelegentlich zwischen dem »Cho-
reographen« und dem »Regisseur« Béjart – ein Aspekt, der hinsichtlich einer künstlerischen
Evaluierung bedeutsam wird50, so ist die Unterscheidung für eine separate Beobachtung des
tänzerischen Ausdrucksgehaltes sinnvoll. Für die Inszenierung ist jedoch das Zusammenspiel
der Elemente entscheidend und so gilt auch für die Darstellung mittels anderer szenischer
Sprachen als dem Tanz die Frage nach dem Sinn und Effekt ihres Einsatzes. Eine interes-
sante Differenzierung bezüglich der vorliegenden Kooperation von Musik und Tanz findet
sich bei Steinbeck: »Wenn vom Tonband »Ring«-Ausschnitte aus den Einspielungen […]
erklingen, kann die tänzerische Affektausdeutung sich kaum je gegen sie behaupten. Wenn
das Klavier den dramaturgischen Zeitraffer begleitet, muß Tanz als sprachmächtiger Aus-
druck individueller Befindlichkeiten dem szenischen Effekt geopfert werden.«51 Dass die se-
parate Betrachtung nur eines Gestaltungsmittels – und sei es der Tanz – aufgrund der poly-
phonen Theaterform kein Bild ermöglicht – wie die beschreibende Kritik zeigt – verdeutlicht
die Notwendigkeit, die Kooperation der Bühnensprachen zu untersuchen.
Um an dieser Stelle die aufgeführten, so zwiespältigen Eindrücke der Uraufführung zu er-
gänzen, sei abschließend erwähnt, dass die ‚Wagnerianer', indem sie das Ballett der Deut-
schen Oper mit »Ring um den Ring« 1993 zu dem Wagner-Kongress in Bregenz (06.–09.-
06. 1993) einluden, Béjarts Adaption würdigten – und dass Vertreter der Tanz-Interessierten
ihrerseits das Werk auf dem Edinburgher Tanzfestival im September 1991 mit dem Preis der
Kritik auszeichneten.

4.2.4 Versuch einer analytischen Annäherung an das spectacle
Die Betrachtung des fast fünfstündigen Theaterabends soll im folgenden die Werk-Struktur,
die Gesamtkonzeption der Inszenierung, berücksichtigen.
Das audiovisuelle Untersuchungsmaterial besteht aus der VHS-Videoaufzeichnung einer
Probe des Balletts in der Deutschen Oper Berlin. Die Kameraführung – nur Totale – sowie
die mangelhafte Qualität lassen keine differenzierte Beobachtung der Kostüme oder das Ein-
beziehen der Darstellermimik in die Beschreibungen zu. Da Irrtümer in Bezug auf Darstel-
lereinsatz und auch Bewegungselemente anhand des Materials nicht auszuschließen waren,
wurden Details während der Vorstellungen am 18. und 19. 05. 1994 in der Deutschen Oper
Berlin gesondert beobachtet und korrigiert. »Ring um den Ring« wurde bei diesem Anlaß
vom Ballettensemble der Deutschen Oper aufgeführt, in deren Repertoire die Coproduktion
im Dezember 1989 übernommen worden war. Das aufgrund der genannten Umstände nur
sporadische Erwähnen der Mimik sowie die exakte Segmentierung mancher Schrittfolgen
verdankt die Beschreibung dem Fernseh-Dokumentationsbeitrag, der in einem Zusammen-
schnitt einige Fragmente der Inszenierung in Großaufnahme und wesentlich besserer Bild-

                                    
50 Schleicher, a. a. O. vgl. Kap. 4.6.4.
51 Steinbeck, D., Intelligente Revue und zauberhaftes Bilderbuch, Volksblatt Berlin, 09.03.1990.
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qualität zeigt. So wurden die in der Dokumentation berücksichtigten Szenen als Ergänzung
zu der Gesamtaufnahme des Probenmitschnitts hinzugezogen.52

Ein genereller Vergleich der Produktion mit der Wagner-Tetralogie, d. h. eine reine Trans-
formationsanalyse, war von vorneherein auszuschließen, da die Intention dieses »szenischen
Kommentars« nicht die einer Inszenierung des Wagner-Rings ist und die Betrachtung der
Produktion Divergenzen eindeutig bestätigt. Die Umsetzung der Wagner-Partitur ist somit
nicht gegeben; es werden andererseits vielfach Bezüge zu ihr hergestellt, weshalb diese frag-
mentarische Transformation in der Untersuchung berücksichtigt werden muß. Da jedoch als
zentrale Aussage eine Interpretation des narrativen und des Bedeutungsgehaltes der »Ring«-
Handlung szenisch gestaltet wird und – unabhängig von dem veränderten szenischen Voka-
bular – auch die Hinzufügung der zweiten Handlungsebene konzeptionelle Abweichungen
von der ‚Vorlage' impliziert, kann die Betrachtung durchaus als Werk-Analyse eines authen-
tischen Theaterprojekts gelten (das jedoch kontinuierlich auf das »kommentierte« Musik-
drama verweist). Gezeigt wird, explizit, ein Bühnenwerk. Die Ballettprobe als Rahmen-
Handlung – als dramaturgisches Mittel auch werkimmanent bei manchen Bühnenwerken
vorgegeben (z. B. »Ariadne auf Naxos«) – ist hier als Handlungsstrang vom Choreographen
hinzugefügt und verweist auf frühere Tanzwerke Béjarts, die den interpretierten Werkinhalt in
einen bestimmten Kontext einordnen53. Neben der dramaturgischen Absicht, Fiktions- und
Realitätsebene zu verknüpfen, ist für »Ring um den Ring« noch die programmatische Nähe
zum Entstehungsprozeß des Werks sowie – von größter Bedeutung für die Wagner-
Thematik – eine überzeugende Kongruenz von Form und Inhalt des Theaterabends ausfindig
zu machen. Es wird demnach neben der Handlung des Wagner-Werkes auch das kunsttheo-
retische Konzept des Autor-Komponisten berücksichtigt. Ebenso soll, in der Intention Bé-
jarts, durch den ‚Proben'charakter der Rahmenhandlung auf eine weitere Bezugsebene hinge-
wiesen werden, die der Werkentstehung des »Rings« korrespondiert. Darüber hinaus ist bei
der Betrachtung der Produktion zu beachten, dass
– die Handlung der Partitur Auslassungen, Moderationen und interpretatorische Ergänzun-

gen erfährt,
– das szenische Vokabular, das das Musikdrama als Ausdrucksform ersetzt, sowie die

handlungsidentischen Fragmente in andere theatralische Ausdrucksmittel transformiert
sind und

– das zentrale Interpretationsvokabular der Inszenierung, der Tanz, immer wieder durch Prä-
senzzeichen seiner technischen und historischen Identität betont wird.

Eine vergleichende Analyse von RudR und der Wagner-Tetralogie kann also nur exempla-
risch am Beispiel von Teilfragmenten stattfinden; die konzeptionell komplexe Béjart-
Produktion läßt, aufgrund der Kürzungen im Handlungsdiskurs, nur den Vergleich von
‚Momenten' zu, deren Auswahl bereits bezeichnend für die Interpretation des Wagner-
Werkes ist.
Sieht der Choreograph auch den Tanz als sein zentrales Medium – das Element, das gleich-
zeitig die einzige Addition zu den verfremdet vorgestellten Wagner-Medien darstellt –, so ist
RudR dennoch nicht als reines Tanzdrama zu analysieren. Dies betrifft auch die Untersu-
chung der durch Sprache und mimetische Visualisierung interpretierten Szenen; der konti-
                                    
52 Wilcke, Recke, Tod und Tänzer, 1990.
53 So wird z. B. in »Romeo et Juliette« (1966) die gespielte Ebene der Ballettprobe zur Aktualisierung des

Stoffes genutzt, indem die Protagonisten in fiktiver Zufälligkeit vom Choreographen ausgewählt werden,
worauf das Shakespeare-Drama tänzerisch interpretiert wird. vgl. Christout, Maurice Béjart, Paris, 1988,
S. 73.
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nuierliche Wechsel der szenischen Ausdrucksmittel und die ebenfalls flexible Kooperation
aller verwendeten Vokabularien sprechen gegen die Möglichkeit einer das Gesamtwerk rep-
räsentierenden Methode. Ist demnach, nach den Ergebnissen der Auseinandersetzung mit den
Methoden »Tanzanalyse« und »Aufführungsanalyse«, offensichtlich geworden, dass flexible
Betrachtungsweisen für individuelle Inszenierungen zu erstellen sind,54 so kann für diese
»Ring«-Inszenierung von der Notwendigkeit einer szenenadäquaten Analysemethode ge-
sprochen werden. Da die Fragestellung vor allem den Einsatz der szenischen Mittel betrifft,
verweist die jeweils spezifische Inszenierungsweise der Fragmente zugleich auf die Interpre-
tation des Wagnerdramas. »Tanzanalyse«, in der definierten Auffassung von Tanz-Theater-
Betrachtung nimmt also, bedingt durch die Spezifität des Stücks, den Tanz in seinem Ver-
hältnis zur Gesamtheit der Bühnensprachen wahr. Seine Rolle als semantischer Faktor der,
ungeachtet seiner ästhetischen Funktion – in dieser Inszenierung durchaus sinnstiftende,
handlungsintensive Qualitäten innehat, kann nur im Vergleich zu den übrigen Gestal-
tungsmedien ermittelt werden.
Zugleich wird anhand des hypothetischen Meta-Diskurses die Rolle des Tanzes in der Insze-
nierung und, anhand der Leitmotive, der Einsatz von Bewegungsstrukturen untersucht.
Die inszenatorische Montage-Technik ist ein von Béjart kontinuierlich genutztes komposito-
risches Mittel. Sie stellt zugleich ein generelles Charakteristikum des modernen Tanztheaters
dar: »Die Montage, wesentliches Konstruktionsprinzip im Tanztheater, bedeutet, die Einzel-
elemente miteinander zu verbinden, ohne sie ihrer Widersprüche zu berauben, die Bruchstel-
len dabei als ästhetische Qualität hervorzukehren«.55 Dass im Zusammenhang mit Béjarts
Wagner-Interpretation der Begriff »Montage« zu »Bricolage«, spezifiziert werden kann, wird
im Anschluß an die Werkuntersuchung erläutert.

4.2.4.1 Überlegungen zur Gesamtstruktur der Inszenierung
Die Struktur des Werkes »Ring um den Ring« verweigert sich zunächst einer unmittelbar
einleuchtenden Gliederung etwa anhand charakteristischer Merkmale eines Handlungsballetts
oder der von Wagner vorgegebenen Dialogstruktur. Zwar folgen die montierten Szenen weit-
gehend der Wagner-Chronologie, fügen sich aber zu einer eigenständigen, rhythmisch fort-
während wechselnden Struktur. Lediglich in Bezug auf die musikalisch-tänzerischen Szenen
ist eine kontinuierliche Steigerung im Einsatz dieser Elemente auszumachen, die mittels kom-
binierter tänzerischer Aktion und Originalmusik wirken. Ein Beispiel soll an dieser Stelle auf
diese musikdramaturgische Verschiebung aufmerksam machen.

Rhythmus von Piano- und Orchestermusikeinsatz
Die Verwendung von Musik und Tanz ist (gegenüber Sprache und Aktion) z. T. dramatur-
gisch konnotiert verwendet56, weshalb ihre Steigerung im Verlauf der Handlung, dargelegt an
den Orchestereinspielungen, signifikant erscheint.
Die auffälligste Intervall-Technik des Piano- und Orchestermusikeinsatzes – die die Rezen-
senten zum Teil irritierte, aber auch positiv beurteilt wurde57, ist auch prozentual durch die
zunehmende Zahl der Original-Einspielungen im Laufe der Tetralogie-Erzählung belegt. Er-
wähnen Choreograph und Dramaturgen, dass »die Band-Einspielungen immer länger wer-
                                    
54 vgl. Hiß, Der Theatralische Blick, 1993, S. 103.
55 Schlicher, S., Tanztheater. Traditionen und Freiheiten, Reinbek bei Hamburg, 1987, S. 215.
56 vgl. Kap. 4.5.1.
57 »Aus dem Hin und Her zwischen Klangüppigkeit und Askese zieht die Aufführung dramatisch Gewinn.«

Geitel, K., Maurice Béjart macht Wagner Beine, Berliner Morgenpost, 09.03.1990.



4. Kapitel

146

den«58, so ist anhand der vergleichenden Gegenüberstellung der musikalischen Dramaturgie
von »Rheingold« und »Götterdämmerung« diese Steigerung nachzuvollziehen: Sind auch in
beiden Werken Originaleinspielungen in identischer Anzahl (je 12) vertreten, so stehen der
Gesamtzeit der fragmentarischen ,Stichworte' dieser Technik im ersten Teil des Zyklus – aus-
zunehmen sind die ausgespielten, simultan musikalisch und visuell dargestellten Elemente
»Gewitter«, »Regenbogen« und v. a. der »Walkürenritt« – die oft eine gesamte Szene beglei-
tenden, meist ungebrochenen Phrasen im späteren Handlungsverlauf gegenüber.
Die Handlungsdokumentation ist somit in eine andere mediale Ebene geglitten: Wird die O-
riginalmusik im »Rheingold« noch bebildernd für die dargestellte Handlung und alternativ zu
Pianomusik und Text eingesetzt, so ist das verbale Stichwort in der »Götterdämmerung« le-
diglich als Treibmittel und Bindeglied der Erzählung vertreten, die ihre Konflikte in ausführ-
lichen musikalisch-tänzerischen Stimmungen darlegt. Wie die folgende Auflistung belegt, ist
der Einsatz der Originalmusik in der »Götterdämmerung« um fast 50% gesteigert; d. h., fast
das ganze Stück wird von Wagner-Einspielungen begleitet.

Rheingold Gesamtdauer: 1 Stunde1.08 Minuten

Loge: »Umsonst sucht ich…« 2.54 (Fragment)
direkt anschließend
»Aufritt der Riesen« (instr) 0.32 (Fragment)
Loge: »Von Freias Frucht…« 2.10 (Fragment)
»Abstieg nach Nibelheim« (instr.) 1.18 (Fragment)
»Aufstieg aus Nibelheim (instr.) 1.00 (Fragment)
Alberich: »Verflucht, ich bin gefangen« 1.32 (Fragment)
Alberich: ‚Schrei’ bis zum »Fluch« 4.27 (Fragment)
Fasolt: »Freia die Schöne…« 1.04 (Fragment)
Erda: »Weiche, Wotan« 4.10 
(Gesamtsequenz)
Donner, Froh: »HedaHedo…«
(Gesamtsequenzen) bis
Wotan: »Es naht die Nacht« 5.35
(Ges. + Fragment)
Brünnhilde: »Hojotoho« (Fragment);
übergehend in »Walkürenritt«
(instr., (Gesamtsequenz) 5.38
Einzug nach Walhall 1.17
((instr., Gesamtsequenz)

Götterdämmerung Gesamtdauer: 1 Stunde, 5.10 Minuten

Loge: »Nur einen sah ich…« 1.50 (Fragment)
Hagen: »Hier sitz' ich zur Wacht« 4.30 (Gesamtsequenz)
»Siegfrieds Rheinfahrt« (instr.) 5.35 (Gesamtsequenz)
Hagen: »HoiHo…« 1.15 (Fragment)
Brünnhilde»Zurück, du Räuber« 1.38 (Fragment)
Alberich: »Schäfst du, Hagen…« 8.55 (Gesamtsequenz)
direkt anschließend:
Hagen: »HoiHo…« 3.04 (Fragment)
Chor: »Was tos't das Horn…« 2.50 (Gesamtsequenz)
Gunther: »Betrüger ich…« 0.45 (Fragment)
Trauermarsch (instr.) 7.00 (Gesamtsequenz)
Brünnhilde: »Alles weiß ich…« 2.03 (Fragment)
Brünnhilde: »Fliegt heim…« 4.00 (Gesamtsequenz)
Vorspiel zu »Parsifal«: 2.20 (verklingt)

Gesamt: 31.37 min. Gesamt: 45.45 min59.

Es fällt anhand dieser Betrachtung weiterhin auf, dass durch die dramaturgische Disziplin,
mit der die vier Musikdramen auf fast exakt je eine Stunde gekürzt sind, bewußt keine ‚maß-
stabsgetreue' zeitliche Straffung erreicht. Dies bezeichnet die Intention, in dem gewählten
Zeitschema den ideellen Inhalt der Tetralogie zu vermitteln ohne die Spieldauer der Original-
werke zu berücksichtigen.

                                    
58 Béjart, M., Ph. Godefroid & E. Cooper, »Notes de parcours«, entnommen den Materialien der Deutschen

Oper Berlin, S. 2.
59 Die Zeiten der Einspielungen sind nach der Video-Aufzeichnung gemessen; die Angaben der Produkti-

onsmappe, die die CD-Zeiten (nicht immer) aufführt, weichen teilweise ab. Die Personennamen beziehen
sich auf die Sänger der Fragmente. Der erste Einsatz einer Original-Einspielung erfolgt nach 10.48 Minu-
ten, im Anschluß an Freias Variation.
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Überlegungen zu einer Rhythmusbestimmung der Spielweise
Zwar wechseln in »Ring um den Ring« wie in konventionellen choreographischen Folgen
Soli, pas de deux und Massenszenen, durch die Anwesenheit und simultane Aktion der
»Kommentator-Figuren« ist diese Spielweise jedoch ebenso aufgebrochen wie die Duo-Sze-
nen der Wagner-Dramaturgie, die den »Ring« weitgehend durch Dialoge strukturiert.
Auch eine Intervall-Beobachtung von Spracheinsatz und musikalischer Begleitung, von stati-
scher und getanzter Bewegung kann bezüglich der Gesamtkonzeption wenig aufschlußreich
sein, weil der Einsatz verschiedener Medien oftmals simultan erfolgt. [Dass Sprache und
Musik, Statik und Bewegung (= Pose und Tanz) z. T. bewußt konträr eingesetzt werden, wird
ein Beispiel ausführlich darstellen60.] Daraus resultiert, dass die Montage-Technik der Pro-
duktion weder über eine rhythmisch zu bestimmende Gesamtcharakteristik verfügt, noch das
gesamte spectacle in diesem Kontext chronologisch analysiert werden kann. Daher ist auf
strukturierende Merkmale – so die Interaktion der Handlungsebenen auf der dramaturgi-
schen ‚Makro-Ebene' und die individuellere Gestaltung durch Leitmotive und symbolische
‚Bedeutungsträger‘ – übergreifend hinzuweisen61.

4.2.4.2 Bühnenraum‚choreographie'
Da die spezifische Infrastruktur der Inszenierung deutlich anhand der beiden szenischen Be-
deutungsebenen62 auszumachen ist, die beide die Raumgestaltung der Bühne nutzen, ist es
naheliegend, auch für eine übergreifende Analyse der Werkstruktur die Untersuchung des
szenischen Raums zu nutzen. Unabhängig von der Individualchoreographie der Tänzer wird
der Diskurs der Handlung durch die sich verändernde Bespielung des seinerseits kaum vari-
ierenden Bühnenbereichs deutlich. Durch diese Technik interagieren nicht nur beide Hand-
lungsebenen – die »Ring«-Handlung und die ‚Ballettproben'ebene63 –, sondern auch die
Merkmale, die dem »kommentatorischen« Charakter entsprechen, respektive den »Kommen-
tar« überhaupt erst zur Erscheinung bringen. Die Wirkung wird ausschließlich durch die Be-
wegung der Akteure im Bühnenraum erzielt, die ‚Raumchoreographie' des Werkes64. »In
dem Sinne, daß die Technik des Verteilens und Ordnens von Einzelpersonen im Raum eine
>Choreographie< genannt werden darf«65 ist nicht nur die geometrische Verteilung der Ak-
teure, sondern besonders ihre proxemische Zuordnung zu Spielräumen von definierter Be-
deutung zu beachten. Um auf eine auch durch Requisiten und Raumkomponenten vertretene

                                    
60 vgl. Kap. 4.5.1.
61 s. Kap. 4.4.1, 4.4.2.
62 Konzeptionell – und auch in der Interpretation nachvollziehbar, sind es sogar drei Handlungsebenen. Die

Handlung, die biographisch, d. h. an Wagners Werkerstellung orientiert ist, wird in dieser Arbeit weitge-
hend offen bleiben, da zwar die fragmentarischen Zitate, jedoch keine diskursiven Indizien des Bühnenge-
schehens auf sie verweisen. Festzuhalten ist, dass der explizit betonte Probencharakter der Aufführung
diese als »work in progress« ausweist. Neben diesem Effekt kann v. a. die Visualisierung der verschiede-
nen Werkschlüsse der Wagnerkonzeption als Berücksichtigung der Ebene der Werkentstehungsgeschichte
gelten.

63 Die Rahmenhandlung stellt quasi die Aktualität des tanzgeschichtlichen Metadiskurses dar. vgl. Aspekte
der mythischen Zeitstruktur, Kap. 4.6., Kap. 6.1.3.1.

64 Die Raumchoreographie ist abzugrenzen von der »Choreutik«, die nach Laban, der den Ausdruck prägte,
die durch die Bewegung des Tänzerkörpers im Raum entstehenden Räume, die «Kinesphäre«, bezeichnet –
und doch betrifft sie auch diese im weitesten Sinn. Eine treffende Beschreibung dieser choreographischen
Raumnutzung scheint mir die Definition »Inszenierung der Topographie« zu geben; sie ist von Hrvatin
zur Charakterisierung der Raum-Bewegungsbeziehung in den Choreographien Jan Fabres verwendet. Vgl
Hrvatin, E., Die Topographie des Balletts. In: Wesemann, A. (Hg.), Jan Fabre, Frankfurt a. M., 1994,
S. 95–104.

65 Hrvatin, a. a. O., S. 95.



4. Kapitel

148

‚Leitmotiv'-Technik zu verweisen, ist zwischen den von Wagner vorgegebenen – hier symbo-
lisch vertretenen – Elementen und den individuellen Komponenten von RudR zu differenzie-
ren: So ist »Walhall«, die Galerie der Waganowa-Schule, in seiner Bedeutung fixiert, als der
Wanderer als erste Figur mit dem durch die Riesen überreichten Walhall-Modell die Empore
betritt. Nach dem Einzug in die Burg am Schluß des »Rheingolds« (dargestellt durch die Po-
lonaise in den Bühnenhintergrund, vor der der Vorhang geschlossen wird) wird die Galerie
ausschließlich von den Göttern in den Kostümen der Bayreuther Uraufführung genutzt, die
dort als Beobachter dem Geschehen folgen – so zunächst Fricka in der »Walküre«, die, so-
bald sie aktiv in das Geschehen eingreift, die Hauptbühne betritt. Bis zur »Götterdämme-
rung« ansonsten kaum bespielt, verweist das Symbol »Walhall« durch seine Präsenz auf die
Götter-Ebene. Nach der »Walküre« wird nur noch Wotan– ebenfalls als aktionsloses Sym-
bol – in einer Szene auf der Hauptbühne zu sehen sein. »Walhall« ist somit ein omniprä-
senter Verweis auf das Fortbestehen der Götter-Ebene und so auch als Bindeglied zur Bal-
lett-Metaphorik Bestandteil des Bühnenraums. Als Kommentator-Ebene ist die Galerie vor
allem bei »Siegfrieds Tod«66 genutzt: Die Anwesenheit und Reaktion der Götter verbindet
sich mit den vielfältigen Reaktionen des Rest-Ensembles zur bedeutungsintensiven Dichte
des Vorgangs. Der Einsturz der Empore – der sichtbar gemachte Fall der Götter – sym-
bolisiert den Schluß der Wagner-Handlung. Durch die Beleuchtung wird die Nutzung der E-
bene »Walhall« akzentuiert.
Die Spiegel, als Auftrittsort der Wagner-Figuren genutzt, symbolisieren die Doppelung der
Akteure der fiktiven Rahmenhandlung in Wagner-Charaktere: Nachdem Wotan als illusionä-
res Double dem Wanderer aus dem Spiegel entgegen getreten ist, kommen auch die Rhein-
töchter und Nibelungen als mythologische Figuren aus den Spiegeln hervor. Be-
zeichnenderweise ersetzt diese zu Beginn der »Götterdämmerung« die als undurchlässig dar-
gestellte Backsteinmauer. Auch die Mauer erhält ihre szenische Bedeutung vor allem durch
die Bespielung: Kaum eingeführt, akzentuiert der Riß in ihr bei Hagens Geburt Charakter
und Perspektive der Figur. Die Undurchdringlichkeit dieses Bühnenhintergrundes wird
durch die vereinten Bemühungen des Ensembles, sie zu öffnen, sichtbar; nach einem letzten,
erfolglosen Öffnungsversuch Brünnhildes reißt die Mauer auf das Handzeichen Loges syn-
chron zum Sturz »Walhalls«. Erst, als der Wanderer sie durchschritten hat, ist die Handlung
der Rahmen-Ebene beendet.
Der Steg (»le pont«) mit seiner beidseitigen Treppe dient auffällig oft den »Naturwesen« – so
Erda und den Nornen – als Auftrittsort; auch Alberich erscheint aus dem Untergrund. Auf
der Treppe werden die Genannten vor ihren Auftritten exponiert – so beherrscht Erda, weiß
gekleidet, als einzig prägnante Gestalt das Dunkel vor dem Aufgehen des Vorhangs in ihrer
Position auf halber Höhe der rechten Treppe – ihr links gegenüber sind die Nornen auf den
Stufen gelagert. Wie Erda – librettogetreu – vor ihrem tänzerischen Auftritt in »Rheingold«
»zu halber Leibeshöhe« aus dem Untergrund am Bühnenrand zu sehen ist, so folgt auch Al-
berich aus dieser Position der Exposition der Liebes-Macht Freias. (Dieser stumme Kom-
mentar motiviert in der Inszenierung den Raub des Rheingolds, der durch die Verfluchung
der Liebe ermöglicht ist.) Auf dem Steg selbst werden Protagonisten in zentralen Hand-
lungsmomenten exponiert: Alberich betritt ihn nach dem Raub des Rheingolds, Siegmund
nach dem Gewinn Nothungs, Siegfried nach dessen Rekonstruktion (u. a. weitere Auftritte
beider Siegfrieds). Dass Hagen der Hoffnungsträger der Gegenseite ist, wird ebenfalls durch
seine Nutzung der Bühnenverlängerung signalisiert. Bezeichnenderweise zerschlägt Siegfried
                                    
66 vgl. Kap. 4.5.2.
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den Speer aus dieser Stellung, wird der junge Siegfried vom Wanderer dort ‚eingeschläfert'.
Im Augenblick von Siegfrieds Tod wird die Position von Brünnhilde eingenommen, die, seit
sie als »Walküre« im „Rheingold« ihre Machtverteidigungsfunktion dort demonstriert hatte,
den Platz nicht mehr berührte. Die Exposition der Darsteller als ‚Präsentationsmoment' für
das Publikum (meist gleichzeitig mit ‚spot' auch durch die Beleuchtung akzentuiert) durch-
bricht die Aktionen auf dem Steg (bzw. an dessen Verbindungspunkt zur Hauptbühne) und
damit den Rhythmus der Handlung. Auch, wenn synchron weitere Bühnenhandlungen erfol-
gen, wirkt so die Steg-Position als Zentrum des aktuellen Hauptgeschehens. Die Darstel-
leraktionen in dieser Position können demnach als eine erweiterte Kommentar-Technik gelten
und kennzeichnen den Steg, die Brücke – buchstäblich – als Bühnenterrain, das wichtige Ak-
tionen dem Rezipienten besonders nahebringt.
Wird die Rampe der Hauptbühne zu Beginn im »Rheingold« vorne links wie bereits aufge-
führt bespielt, so agieren in der »Götterdämmerung« die Kommentatoren rechts am Bühnen-
rand. Zunächst begleiten die Nornen, nach ihrem Auftritt während der Eingangsszene, die
Handlung am Hof der Gibichungen. Sie wenden – wie alle folgenden »Kommentatoren« –
dem Bühnengeschehen den Rücken zu. Nachdem Hagen während der Szene, die den Raub
Brünnhildes (und des Rings) beinhaltet, dort gesessen hat (wie Alberich vorher im »Rhein-
gold« links), nimmt nach seinem aktiven Handlungseinsatz der Wanderer seinen Platz ein,
um ihn bis nach Siegfrieds Tod nicht mehr zu verlassen. Regungslos verharrt er dort, wo er
in der »Walküre« noch das Kommando zu Siegmunds Tod gegeben hat – seine einzige Ak-
tion ist das Zusammenbrechen als Reaktion auf den Mord an Siegfried, – worauf er die Büh-
ne bis zu seinem Schlußauftritt (dann außerhalb der «Ring«-Handlung) verläßt. Diese Positi-
onierung ausgewählter nicht-handlungsaktiver Darsteller kennzeichnet den Bühnenrand als
‚Randgebiet' im wahrsten Sinne: als Kommunikationspunkt zwischen den beiden szenischen
Ebenen. Dieser Effekt bewirkt einen kommentatorischen, in die Handlung nicht einge-
bundenen Raum, der in der »Götterdämmerung« zusammen mit den Beobachtern auf der
Galerie eine doppelte Demonstration von Handlungswahrnehmung bietet: Die Wagner-
Götter folgen dem Ende des »Ring«-Geschehens, während sich die Interpretation »Ring um
den Ring« selbst zu kommentieren vorgibt, indem ihr zuvor als Schöpfer dargestellter Akteur,
der Wanderer, ohnmächtig dem Geschehen folgt, während sein selbstgewähltes Double,
Wotan, ‚kaltgestellt' seinen Untergang erwartet.
Dem Graben zu beiden Seiten der Treppe eine Entsprechung zum Orchestergraben zuzuwei-
sen wäre insofern sinnvoll, als der Effekt zum Ende des «Rheingolds« – Loge, mit dem Rü-
cken zum Publikum auf dem Steg stehend, führt im schwarzen Frack Dirigier-Bewegungen
aus, die den zeremoniellen Tanz des Ensembles zu leiten scheinen – auf diese Parallele auf-
merksam macht.
Andere Indizien weisen ihn als möglichen ‚metaphysischen Abgrund' aus: So dient er den
»Naturwesen« – Erda und den Nornen, auch Alberich – als Auftrittsursprung; die Nibelun-
gen, aufgetreten wie die Rheintöchter durch die Spiegelwand, verschwinden, indem sie beid-
seitig die Treppe herunterpurzeln. Da die Verwendung des Grabens d. h. keine eindeutige,
sondern nur assoziative Zuordnung erlaubt, kann er nur als zusätzliche räumliche Ebene ge-
wertet werden.

Ergänzende Bemerkungen zur ‚Raumchoreographie'
Faktoren der Ausstattung spielen für die Raumchoreographie ebenfalls eine Rolle. Sie funk-
tionieren als Fixpunkte und verweisen auf die Omnipräsenz des Kontextes eines Bühnen-
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werks, präziser, eines Tanzwerks. Der ständigen Präsenz des Pianos – das durch sein szeni-
sches Doppel, den »Brünnhildenfelsen«, unterstrichen wird, entspricht auf der Gegenseite der
Bühne das Tonband. Neben ihrer medialen Bedeutung für die Inszenierung erfüllen beide
auch als materielle Requisiten eine Bedeutungsfunktion. Zusammen mit der Stange an der
linken Kulissenwand und sporadisch eingebrachten – ebenfalls praktisch und interpretierend
genutzten – Requisiten verweisen sie zugleich auf den Rahmen und die tanzgeschichtliche
Bedeutungsebene des Werkes. Die interagierende Präsenz der den Instrumenten zugeordne-
ten Darsteller – der Pianistin und des Sprechers – wird auf beide Handlungsebenen bezogen.

4.3 Ballett als Medium, Metapher und Meta-Diskurs des »Rings um den Ring«.
Kurze Inhaltsbeschreibung der Mythos-Analogie Tanz- und Ballettgeschichte in
ihrer Parallele zu Wagners »Ring«-Mythos

»The process of Ballet is an abstract of the evolutionary process of society.«67

Die Intention, der Oper des XIX. Jahrhunderts sein Musikdrama entgegenzusetzen, wurde
durch Wagner nicht durch die Veränderung des polyphonen Ausdrucksvokabulars, sondern
vor allem durch die Wahl des (Kunst-)Mythos als Sujet und zugleich übergreifendes Struk-
turmoment manifestiert. Die Verwendung des von Wagner konstruierten Mythos, dessen E-
lemente aus unterschiedlichen Quellen neukombiniert sind, ergibt am Beispiel »Ring um den
Ring« wiederum ein neues Produkt, bei dem nicht (bzw. kaum) die Handlungsstruktur, son-
dern die Ausdrucksformen der »Mytheme« verändert sind. Die Unerschöpflichkeit der
»Ring«-Deutung, die in Büchern und Inszenierungen immer wieder neue Aspekte hervorhebt,
läßt die Tetralogie als ein rational nicht endgültig festzulegendes Werk erscheinen, dessen
Faszination in eben jener Qualität besteht: »Erstaunlich ist es, daß ein so modernes und ratio-
nal geplantes und realisiertes Werk wie der >Ring< diese Qualität aufweist: unablässig mit
einem tieferen Sinn zu locken, den man offensichtlich immer noch nicht erfaßt hat, und einen
dann doch ins Leere laufen zu lassen; umgekehrt ist das Ganze aber auch nicht einfach Un-
sinn, den man auf sich beruhen lassen könnte. In diesem Sinn hat der >Ring< mythische
Qualität.«68 Nicht als Produkt völkischer Überlieferung, sondern aus der Kombination von
Fragmenten selektierter Mythen schuf der »reflektierte Mythenmacher«69 Wagner seine
dramatische Erzählung. Deren Konstruktion distanziert sie von authentischen Mythen völki-
scher Überlieferung; es entstand ein Kunst-Mythos, konstruiert für seine künstlerische Dar-
stellung: »Sein Ort und Medium ist die Kunst (vom Dichter >im Drama zur verständlichsten
Darstellung gebracht<); der >neu erfundene<, künstliche, reflektierte Mythos existiert nach
Wagner nur als Kunst und in der Kunst […]«70 Durch die nicht mehr zu überwindende
Distanz zwischen Zuschauer und Bühne scheint Wagner der Kunst-Mythos, gleichsam als
Zitat der Mythendarstellung der griechischen Tragödie und so als synthetische Fiktion of-
fengelegt, als moderne Form der Auseinandersetzung mit dem Drama71 – ein Aspekt, der da-
rauf hinweist, dass die Voraussetzung für die Wahrnehmung der »Ring«-Transformation wie

                                    
67 Heppenstall, R., Apology for dancing, London, 1936, S. 28.
68 Schnädelbach, H., >Ring< und Mythos. In: Bermbach, U. (Hg.): In den Trümmern der eig'nen Welt. Ri-

chard Wagners »Der Ring des Nibelungen«, Berlin, 1989, S. 145–161, S. 145.
69 vgl. Schnädelbach, a. a. O., S. 146.
70 Schnädelbach, a. a. O., S. 146.
71 Hübner, K., Die Wahrheit des Mythos, München, 1985, S. 406.
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des aufführungsgeschichtlichen- und des tanzgeschichtlichen Diskurses in RudR eine ver-
gleichbare Kenntnis des Zuschauers ist: »Die Wiedererweckung des Mythos über die Ästhe-
tik ist eine moderne Strategie zur Gemeinschaftsbildung und ihrer Verkörperung. Damit ist
der Kern Wagners ästhetischer Strategie gegeben: Sie liegt in der Erfassung des antiken
Geistes über eine neue Mythologie. Nach Wagner ist der Mythos einst aus dem Volk ge-
wachsen. Er sei nicht in der Schrift, sondern in der mündlichen Überlieferung verankert, die
körperlich agiert und getanzt wurde«72. In der Moderne sei dies nach Wagner nur möglich
über einen Kunstmythos, der seine Quellen in den überlieferten Traditionen findet. Der My-
thos realisiere sich erst im kollektiven Vollzug des Rituals, das ihm seine Gegenwärtigkeit für
die jeweilige Gemeinschaft verleihe73.

Der Gedanke des Balletts als kulturellem System ist, ebenso wie der einer Dekonstruktion
des Mythos, nicht neu. Voraussetzungen für die Wahrnehmung des Balletts als Mythos, d. h.
als einem kollektiven Bewußtsein in Geschichte, ästhetischer und kultureller Bedeutung be-
kannt, wurden früh von Heppenstall formuliert: Ballett könne eine eigene Bewußtseinsebene
ergeben, durch die viele Dinge anders aussähen– und wie jede Kunst exisitiere es nicht in ei-
nem Vakuum, sondern als »a form of the Dance and, at the same time, as a Theatre art«, d. h.,
ganz besonders unter bestimmten historischen und sozialen Konditionen, rezeptionsabhän-
gig74. Die Dichotomie von Tanzstil und Theaterkunst ist signifikant für die Form der Ver-
mittlung zwischen Struktur und Bedeutung, wie sie durch die Adaptation der Leitmotiv-
Technik in Bewegung deutlich wird.
Durch die Ausstattung ist die Präsenz der Ballettprobe als Rahmenhandlung bereits vorgege-
ben; die im Diskurs wiederholt eingebrachten – und in handlungsaktive Bedeutungsträger
transformierten – Requisiten unterstreichen sie.
Die Zitierung tanzgeschichtlicher Szenen und ballett-typischer ‚Rituale' ist jedoch erst er-
möglicht durch die eingangs bewegungstechnisch dargestellte Kurzgeschichte der Systemati-
sierung menschlicher Bewegung. Mit der Figur des Wanderers, des Choreographen, wie ex-
plizit erklärt und szenisch verdeutlicht ist, wird die Organisation der Körperbewegung ein-
geleitet, mit Wotan die Gestaltung, das Ausdruckspotential der Körpergeste. Durch Diszipli-
nierung der in entrechats übergegangenen ‚Fisch'Bewegungen und ‚Neanderthaler'sprünge –
die »Trennung der Rassen« durch Wotan ist der Strukturierung eines corps de ballet ver-
gleichbar – entsteht die zentrale Sprache der Inszenierung gleichsam auf offener Szene. Auch
ihre Saga wird hier – fragmentarisch – erzählt und dem Diskurs der Wagner-Tetralogie ge-
genübergestellt. Der Handlung des »Rings«, als Kunstmythos konstruiert, wird die Darstel-
lung einer Kunstform als ‚Mythos' nicht chronologisch parallel, sondern in Form von assozi-
ativen ‚Leitmotiven‘ gegenübergestellt. Die Sprache des Bühnentanzes verwendet nicht nur
ihr Ausdruckspotential zur Darstellung der Wagner-Handlung, sondern übersetzt auch deren
Symbolik in eigene Requisiten. Sie bestimmt den räumlichen und zeitlichen Rahmen der
Handlung, indem sie die Geschehnisse explizit in den Raum des Theaters verlegt, die Aktuali-
tät durch das fiktive Probengeschehen signalisiert. Auch die Intention des Choreographen,
den »Entstehungsprozeß des >Rings<« assoziativ dem Diskurs zu unterlegen, wird durch die
Betonung des ‚work in progress' nachvollziehbar.

                                    
72 Baxmann, I., Mythos: Gemeinschaft. Körper- und Tanzkulturen in der Moderne, München, 2000, S. 22.
73 vgl. Baxmann, ebd.
74 Heppenstall, a. a. O., S. 19.
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Die Struktur des Mythos ist durch die Abstraktion von Systemen und in ihnen ablaufende
Prozesse definiert. Die Systeme, gleich welcher Art, beziehen sich auf »Einheiten, die nur
durch ihren Gegensatz zu anderen Einheiten im selben System definiert sind. Dieser wech-
selseitige Zusammenhang von unterschiedlichen Einheiten innerhalb einer begrenzten Ein-
heiten definiert den Begriff der Struktur in der Linguistik.«75. Der Mythos als „ sich-selbst-
aus-sich-selbst fortschreibendes System, das in seinen Bestandteilen zugleich begrenzt und
offen ist kann also anstelle der Sprache, durch die er ursprünglich konstruiert, auch in jedes
andere System verlegt werden – was Lévi-Strauss für die Sprache befindet, ist also durchaus
in Musik, wie bei Wagner, oder in Tanz transferierbar. Mehr noch: verschiedene Systeme
können gemeinsam einen Mythos erzeugen – wie es Barthes darlegt76.
Für die Analyse von RudR stellt entsprechend diese semantisierte Makrostruktur eines tanz-
geschichtlichen Mythos ein Orientierungskonzept dar, dass durch seine Vermittlung durch
‚leitmotivische‘ Beziehungsbündel eine detaillierte Betrachtung seiner Konstruktion begüns-
tigt.

Im »Rheingold«, das Béjart noch relativ chronologisch dem Libretto folgen läßt, werden, nach
der einleitend dargestellten Begründung der Tanzsprache, die Formen und Erzählstrukturen
des Balletts ebenfalls konservativ inszeniert. Wenn von einer tänzerischen Form des ‚Leitmo-
tivs' gesprochen werden kann – und spätestens seit der Uraufführung von »Giselle« (1841)
ist bekannt und in Balletthandlungen integriert, dass musikalische Erinnerungsmotive durch
ihre tänzerische Interpretation wiederholt und betont werden können –, so sind auch hier die
Götter durch ihren dichten Bezug zur Stange als dem Bewegungsimperium Wotans verhaftet
dargestellt und durch ‚Leitmotive' charakterisiert. Sie stellen sich in Solo-Variationen vor, wie
es für Protagonisten des akademischen Tanzes in konservativen Handlungsballetten ge-
bräuchlich ist. Die choreographische Technik dieser wiederkehrenden Tanzelemente ist im
Bühnentanz gebräuchlich; im Kontext dieser Inszenierung interessiert jedoch besonders die
Korrespondenz zwischen den musikalischen Leitmotiven und ihrer Umsetzung durch Bewe-
gung77.
Die Stange, als ‚leitmotivisches' Requisit eingesetzt, wird den gesamten Handlungsdiskurs
begleiten und interpretieren; neben ihr sind jedoch mit der Tanzthematik untrennbar verbun-
dene zentrale Hilfs- und Ausdrucksmittel des Bühnentanzes verwendet:
– Der Flügel als Symbol der Untrennbarkeit von der Musik – und der Repetition (Innerhalb

der »Ring«-Handlung wird ein zweites Piano zweimal eingesetzt: Aus ihm sprudelt die
Quelle des Wissens, erfolgt die Blendung Wotans; auch der Brünnhilden-Felsen ist als
Flügel dargestellt);

– neben ihm das Metronom, das als Rhythmusinstrument Mimes Bewegungen begleitet
(»Siegfried« I.).

– Der Spitzenschuh, der bei Béjart als Ausdrucksmittel für Macht – die der Disziplin, der
Verträge – steht (Fricka, Brünnhilde als Walküre);

– dritte Spitzentänzerin in Griemhild, bei der der Schuh als ‚Hemmschuh' eingesetzt ist, wo-
durch die Qualität ihres Tanzes zum Symbol der Zwiespältigkeit der Figur wird. Der Spit-
zenschuh ist also verwendet als Metapher, die ihren Ausdruck in sich selbst trägt.

                                    
75 vgl. Ricoeur, Der Text als Modell, 1985, S. 110; vgl. Kap. 3.2.2.
76 vgl. Kap. 4.6.3.
77 s. Kap. 4.4.
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– Die Spiegel, die bis zu »Siegfried« III. als charakteristisches Ballettsaal-Inventar und
zugleich als Quelle der Inspiration, der Realisierung der zu erzählenden fiktiven Hand-
lung, präsent sind.

– Das Tonband, das die Repetition repräsentiert – und gleichzeitig die gleichbleibend kon-
ventionelle Hierarchie des Ballettensembles (vgl. Fricka, »Walküre« I.).

Neben – oder deutlicher vor den Handlungsbegleitern – wird der Bühnentanz als Kunstform
sporadisch inszeniert:
– Als historische Quelle zur Personencharakteristik (Rheintöchter, Loge, Sieglinde und

Siegmund), die jeweils eine die Wagner-Figur charakterisierende Tanzform interpretieren.
– Als ‚Erinnerungsmotiv' innerhalb der Wagner-Handlung, um den mit- und die Aussage

unterstützend behandelten Individual-Mythos Béjarts zu akzentuieren.
– Die ‚Probe' der Walküren (»Walküre« III.), das Exercise der männlichen Eleven vor

Fricka (»Walküre« I.) bzw. vor Griemhild (»Götterdämmerung« I.).
Neben formalen Zitaten sind historische Fragmente in die Handlung integriert und dienen zur
Charakterisierung der ausführenden Tänzer als Wagner-Figuren:
– Die Rheintöchter: Zitat des angestaubt-romantischen Handlungsballetts, bedeutet durch

Kostüme und lyrische Schrittfolgen sowie durch Dreier-Formationen, die direkt dem
Ballet Blanc entlehnt sein könnten78.

– Mit dem Walkürenritt geschieht die Einführung des Spitzentanzes in die Inszenierung, der
zur synthetischen Virtuosität des klassischen Balletts des ausgehenden 19. Jahrhunderts
beitrug.

– Einzug nach Walhall: der polonaisenartige Schreittanz ist eindeutig ein Gesellschaftstanz,
der, durch die Kostüme der Bayreuther Uraufführung unterstützt, diesen als soziales
Symbol des bürgerlichen Zeitalters zitiert (nebenbei: Diese in Polonaisen-Formation aus-
geführte Sequenz weist mit ihrem Schrittmuster zwei-vor-eins-zurück möglicherweise
auch interpretierenden Gehalt auf);

– »Walküre I.« (Vorspiel) Das ‚Spiegelexercise' vor Fricka: Die Göttin verfolgt – im Bay-
reuther Uraufführungs-Mantel, von der Walhall-Empore aus ein Männer-Training, dessen
Front auf den Spiegel, aber bei der révérence auf sie gerichtet ist. Die Tänzer tragen zeit-
genössische Trainingskleidung (»Balanchine-Style«: weiße T-Shirts, schwarze Beintri-
kots)79. Ergänzt durch ein Frauen-Corps in schwarzen Trikots und »Balanchine-

                                    
78 Der assoziative Anklang an den Stil der Romantik ist nicht eindeutig; ähnlich fließende Bewegungen und

Gruppenformationen finden sich auch im choreographischen Ausdruck des Jugendstils – anschaulich z. B.
an Photographien der Schwestern Wiesenthal nachweisbar. Interpretativ ist die frühe Phase des Aus-
druckstanzes, der „Freie Tanz“ mit intentioneller Naturverbundenheit, dem Charakter der Naturwesen ent-
sprechend, dem Bewegungsstil, der sich mehr in fließenden cambrés äußert als in verhaltenen equi-libres,
noch näher. vgl. Fiedler, L. M., & M. Lang (Hg.), Grete Wiesenthal – die Schönheit der Sprache des
Körpers im Tanz, Photos »Lanner-Schubert-Walzer«, S. 65ff.

79 Die révérence wird nach jedem klassischen Training von der Ballettklasse bzw. -compagnie ausgeführt.
Sie richtet sich an den Ballettmeister (-meisterin) – aber auch an den 'unsichtbaren Zuschauer': »Die
Révérence ist nicht einfach ein Überbleibsel aus dem Hofballett, sondern drückt jene Haltung aus, die
dem – wenn auch nur instinktiven – Wissen des Tänzers entspringt, dass hinter dem menschlichen der
göttliche Zuschauer steht. Er ist es, für den er im letzten tanzt…« Zacharias, G., Ballett – Gestalt und
Wesen, Köln, 1962, S. 119.
Die Darstellung von »Ritualen« – wozu die Ausführungen von Exercise und Révérence zählen, verweist
ihrerseits auf die eigenständige 'mythische' Qualität der Tänzerarbeit: Gilt Ritus als »eine Art Körperspra-
che, die das soziale Zusammenspiel aktualisiert, so ist »Mythos insofern die verbale Umsetzung, die
Abstraktion des Ritus« (vgl. Odenthal, J., Ritus und Mythos. In: Tanz aktuell 3/1990, S. 7).
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Röckchen80« werden sie in der »Götterdämmerung« erneut auftreten, um ihr Exercise vor
Griemhild zu präsentieren.

– Der Spitzentanz Frickas kontrastiert deutlich mit der modern dance-Sprache der Wälsun-
gen; er verweist in der Solo-Variation zu »So ist es denn aus/mit den ewigen Göttern«
auch als Medium auf die bestehende Werte verteidigende Aussage der Göttin/Tänzerin;

– Brünnhildes Rückgabe der Schuhe bezeichnet ihre Aufgabe der Verteidigung ebenjener
Normen;

– Die Stange ist in ihrer doppeldeutigen Symbolik im pas de deux »Walküre III.« beschrie-
ben;
Zusätzlich ist die dialektische Charakteristik Loges, der als Tänzer von der Stange unab-
hängig dargestellt, als Rollenfigur dieser verpflichtet ist, durch seine Position in »Siegfried
I.« betont: Als Ständer hält er eine Seite des Holms. Für eine weitere ‚gespaltene' Figur,
Griemhild, ist neben ihren Schuhen – rechts Spitzenschuh, links Pump – gleichfalls diese
Beziehung zur Stange gewählt: In der »Schwüre«-Szene hält die jetzt Rollstuhl-Fahrende
den Speer, bei dessen Spitze falsch geschworen wird.

Die von Wagner angestrebte »Kongruenz von Form und Inhalt« findet also in der Konzepti-
on von »Ring um den Ring« eine Entsprechung, indem diese das zentrale Gestaltungsmedi-
um als Kunstform thematisiert. Dabei ist bemerkenswert, dass die Ballett-‚Mythologie’ nicht
nur parallel erzählt wird, sondern für die Wagner-Thematik zur Interpretationsebene, zur
Spiegelung wird.
Für diese Interpretation der »Ring«-Erzählung gilt also eine Konkretisierung des Mythos,
der den Rahmen der Handlung bestimmt.
Das ungewöhnliche Vorgehen der hier behandelten Inszenierung besteht jedoch nicht nur im
Auffinden formaler Lösungen der dramatischen Handlungen im eigenen medialen Kontext,
sondern auch in der begleitend zitierten Präsenz des Mediums. Die individuelle Gestaltung
des Mythos durch Béjart als eine ‚Mythologie' des Balletts belegt die Legitimität der Auffas-
sung Wagners, dass „der Mythos für alle Zeit wahr und unerschöpflich sei“81: »Wagner
selbst kommentierte einzelne Züge seiner >Ring<-Handlung im Laufe der Jahrzehnte unter
sehr verschiedenen Gesichtspunkten: historischen, philosophischen, sozialen, selbst rassi-
schen. Keiner dieser Deutungsansätze ist stimmiger >verbindlicher< als ein anderer. […]
Mythos lebt von der potentiell unbegrenzten Relevanz seiner Aussage, von der Vieldeutigkeit,
nicht von der Ein-Deutigkeit.«82

                                    
80 Die Bezeichnung leitet sich daraus ab, dass George Balanchine diese im Ballettsaal gebräuchliche Klei-

dung auch, wie die Trainingstrikots in »Agon« als Bühnenkostüm verwendete – so z. B. in »Apollon
Musagète«.

81 vgl. Wagner, R., Oper und Drama. In: Borchmeyer, D. (Hg.): Richard Wagner. Dichtungen und Schrif-
ten. Jubiläumsausgabe in zehn Bänden, Frankfurt a. M., 1983, Bd. 7, S. 188.

82 Richter, K., Richard Wagner – Visionen, Vilsbiburg, 1993, S. 377.
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4.4 Leitmotive – Motivschritte – eine fragmentarische choreographische
Transformation

»Nicht das Strukturalgesetz des Mythos als logisches Instrument ermöglicht die Lösung der
Gegensätze, sondern die Art und Weise, wie die Strukturen inhaltlich deutend belegt wer-
den.«83

Die Struktur von RudR basiert auf einer bewegungstechnischen Nachempfindung von Wag-
ners Personendarstellung und Handlung durch musikalische Sequenzen. Bei Wagner sind
die Leitmotive nicht nur Erinnerungs- und Stimmungskatalysatoren, sondern auch dramatur-
gische Orientierungsfaktoren; diese Funktion wird in RudR von visuellen Symbolen sowie
von Motivschritten, die die musikalischen Motive in Bewegung transformieren, übernommen
und unterstützt. Aus diesem Material konstruiert sich zugleich die analog zu der Musikthea-
terhandlung vermittelte tanzhistorische Erzählung, der szenische Metadiskurs. Dahlhaus Dif-
ferenzierung aufnehmend, die Wagners »Ring« als »Mythos als Erzählung und als System«
charakterisiert, vermitteln die Struktureinheiten der Leitmotive also zwischen System und Er-
zählung84. Sie strukturieren die Handlung „vertikal” (formal) und diskursiv (narrativ) als O-
rientierungsmomente. In ihnen wird das Musikdrama-Medium Musik in Tanz transformiert.
Symbolische Orientierungsmotive werden diskursiv eingesetzt (z. B. Spitzenschuhe, Stange).
In ihnen wird die Wagner-Handlung in den Meta-Diskurs Tanzgeschichte transformiert. Das
Referenzsystem Ballett, hier Metapher für die Weltordnung des »Rings« konstruiert sich aus
horizontalen (chronologischen ) Handlungssträngen und vertikal strukturierenden Leitmotiv-
Einheiten85.
In RudR ist nicht nur zwischen musikalischen und szenischen Leitmotiven zu differenzieren.
Oft simultan verwendet, erlangen die meisten der bewegungssprachlichen Charakteristika an-
fänglich ihre Bedeutung durch die Gleichsetzung mit der musikalischen Vorgabe, von der sie
sich aber, sobald sie derart eingeführt sind, lösen können, zitiert oder modifiziert werden. Au-
ßerdem werden – unabhängig von einer musikalischen Vorlage, Figuren durch ein individu-
elles Bewegungsvokabular charakterisiert, das ebenfalls durch seine interpersonelle Über-
tragbarkeit ‚leitmotivisch' funktioniert. Neben diesen hauptsächlich verwendeten dokumentie-
renden Motiven der musikalischen- und der Bewegungsebene sind als ‚Leitmotive' auch be-
stimmte Requisiten und Ausstattungselemente zu verstehen, die auf den Diskurs der »Ring«-
bzw. der Ballett-Handlung verweisen: So wird das anfänglich als »Weltesche« verbal einge-
führte Stockbündel zur Esche in Hundings Hütte und wird schließlich nochmals aus den
Speeren von Hagens Mannen gebildet werden, um über dem sterbenden Siegfried das ‚Ende
des Projekts' zu bedeuten. Die dem Bündel entnommene Stange gilt, als Ballettstange und
Wotans Speer verwendet, in dieser Doppelsymbolik als wichtigstes orientierendes Requisit
beider semantischer Kontexte.
Da die Inszenierung jedoch überwiegend Charaktere in ihrem Bewegungsmodus ‚leitmoti-
visch' ausdeutet, soll im folgenden an Beispielen86 auf die Technik der visuellen Übersetzung

                                    
83 Reinwald, H., Mythos und Methode, München, 1991, S. 49.
84 Dahlhaus, C., Musik als strukturale Analyse des Mythos. Claude Lévi-Strauss und >Der Ring des Nibe-

lungen<. In: Borchmeyer, D. (Hg.): Wege des Mythos in der Moderne. Richard Wagners Der Ring des
Nibelungen. München, 1987. S. 64–74, S. 68.

85 s. Kap. 4.4.3, Tabelle »Götter«.
86 Eine Vollständigkeit der leitmotivisch eingesetzten Bewegungselemente würde den Rahmen dieser Unter-

suchung sprengen; weitere Figurencharakteristika sind, soweit sie in den Beispielszenen präsent sind, dort
ausgeführt.
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musikalischer Motive (bzw. auf die Figurencharakteristik durch gestische anstelle musikali-
scher Motive) eingegangen werden. Dies verweist teilweise zugleich auf die Zuordnung der
Figuren zu einem tanztechnischen und -stilistischen Kontext. Bezeichnende Gesten und
Schrittkombinationen, die ‚leitmotivisch' die Führung einer Figur im Handlungsdiskurs
bestimmen bzw. auf Figuren oder Handlungskonstellationen hindeuten, bezeichne ich als
Motivschritte. Die Umschreibungen, die sich auf klassisch-akademisches Ballettvokabular
stützen, folgen den Definitionen Agrippina Waganowas bzw. Kurt Peters87.
Die Analogie von Konstruktions- und Aussageprinzipien – von Wagner in seinen theoreti-
schen Werken thematisiert und in seinen Musikdramen künstlerisch repräsentiert88 – ist
nicht nur literarisch vielfach umgesetzt89; als Sprache der Struktur ist, wie erwähnt,  das musi-
kalische Erinnerungs-Moment seit dem romantischen Ballett auch im Tanz eine gängige Fi-
gur90.
Die durch die Motivschritte in RudR konstruierten Bedeutungsebenen lassen sich in Anleh-
nung an Sauter/Martins‘ fließende »scale of theatrality«91 mit dem Terminus intratheatral
bezeichnen: die Autoren definieren stilistische Aspekte der Aufführung hinsichtlich ihrer Nä-
he und Distanz zu natürlicher, mimetischer Bedeutung (»extra-theatrical expression«) bzw.
artifizieller, codifizierter, also theaterbezogener Aussage – »constructed, self-sufficient ex-
pressions, which can only be understood by the norms of theatre itself. Principally there are
two types of intra-theatrical expressions – those deriving from the theatrical conventions of a
certain period and those made up during a particular performance«92. Während die erste
Form sich meist auf tradierte Bedeutungen in hochstilisierten Theatergenres wie Oper und
Ballett bezieht und werkübergreifend verstanden wird (d. h. in RudR die narrative Meta-
Ebene Tanztheater-Geschichte) ist die zweite aufführungsspezifisch (also hier die bewe-
gungssprachlich transformierte »Ring«-Erzählung mittels Leitmotiven betreffend). Beide set-
zen für den Zuschauer Kenntnisse interner Theaterpraxis voraus93. Für die Betrachtung der
Motivschritte und der tanzgeschichtlichen Zitate für die Analyse von RudR und TVTE er-
scheint eine weitere Differenzierung sinnvoll. Daher werden die werkübergreifend bedeuten-

                                    
87 Waganowa, A. J., Die Grundlagen des Klassischen Tanzes, Wilhelmshaven, 1979; Peters, K., Lexikon

der Klassischen Tanztechnik. Eine systematische Terminologie der Klassischen Tanzkunst, Hamburg,
1961.
Anm.: A. Waganowa, deren 1948 erschienenes Standardwerk als »Klassiker« des klassisch-akademischen
Grundwissens gilt, bietet neben den fundamentalen Kenntnissen, die ihren Beschreibungen zugrundelie-
gen, vor allem detaillierte Illustrationen sowie Beschreibungen der Bewegungsabläufe, die dem Laien das
Nachvollziehen erleichtern. Die streng eingegrenzte Russische Ballettechnik Waganowas berücksichtigt
jedoch manche Schritte aus dem internationalen Repertoire der Gegenwart nicht, so dass das »Lexikon«
K. Peters' zur Ergänzung empfohlen wird. Dieses bietet auch eine umfassende Orientierung über die
hauptsächlichen Raum- und Bewegungsrichtungen und ihre Formulierung im klassischen Vokabular so-
wie die Gelegenheit zur schnelleren Orientierung durch das Register der wichtigsten Fachtermini.

88 Wagner »fühlte sich zum Verfahren des Mythos hingedrängt« und spricht bezüglich der Schilderung der
Erstellung seines synthetischen Mythos von der „Pein dieser Art der Mitteilung“, um »das auszudrücken,
was ich so bündig leicht und schlank im Kunstwerk selbst kundgeben möchte«. vgl. Wagner, R., Eine
Mitteilung an meine Freunde (1851). In: Borchmeyer, D., R.W., Dichtungen und Schriften, Bd. VI,
Frankfurt a. M., 1983, S. 199–325, S. 291, S. 310; vgl. Prox, L., Strukturale Komposition und Struk-
turanalyse. Ein Beitrag zur Richard Wagner-Forschung, Regensburg, 1986, S. 6–10.

89 Zu den bekanntesten Beispielen zählen Leitmotive in Werken von Fontane, Proust, Thomas Mann und
Eco.

90 s. z. B. das »Motiv der Glückseligkeit« in »Giselle«. vgl. Regner, O. F. & H.-L. Schneiders
(Hg.)Reclam’s Ballettführer, 1980, S. 196.

91 Martin/Sauter, a. a. O., S. 101.
92 Martin/Sauter, a. a. O., S. 100.
93 vgl. Martin/Sauter, ebd.
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den Bewegungsmuster als intertheatral bezeichnet werden94. Die theaterhistorisch-ästhe-
tische Dimension des Balletts in RudR ist demzufolge ein intertheatraler Code, wogegen die
Motivschritte intratheatral als Metaebene der Leitmotive (einem musikalischen Paradebeispiel
für „ Intratheatralität“) funktionieren.

4.4.1 Motivschritte I: Personenspezifische Motive
Die hier zusammengefaßten Motive sind als inhaltlich, narrativ bedeutend für die »Ring«-
Handlung, d. h. als intratheatral definiert.

Charakteristika der Götter95

Wotans erste Bewegung kontrastiert die unkoordinierten Bewegungen im Sitzen oder Kau-
ern der Tänzergruppe in der Eingangsszene: Zur gehaltenen Pose in der 2. Ballettposition
hält er die Arme vertikal ausgebreitet, rechts greift er die Stange. Abrupt ballt er links die
Faust und führt anschließend ein tiefes plié aus. Er wiederholt die Bewegung mehrfach; hohe
Sprünge auf der Stelle aus der plié-Pose mit angewinkelten Beinen gehen in Drehungen über,
wobei die horizontal gehaltene Stange den Radius erweitert. Der Diffusität kreatürlicher-
steht spannungsvolle, rhythmische und ‚organisierte’ Bewegung gegenüber; die Sequenz
wird im Handlungsdiskurs zitiert. Die anderen, nur in »Rheingold« tänzerisch aktiven Götter
werden in Solo-Variationen dargestellt, deren Bewegungsstil mit ihrer mythologischen Be-
deutung korrespondieren will. Diese Variationen sind für die Handlung unbedeutend, sie
beinhalten jedoch ein jeweils individuelles Bewegungszeichen, das symbolisch für die
Merkmale der Figuren steht. Loge, als Initiator dieser kurzen tänzerischen Portraits fungie-
rend, führt die Darsteller, die, nach ihrer Pose an der Stange, mit passiv nach unten gestreck-
ten Armen stehen, ins Bühnenzentrum; nach ihrer Variation fügen sie sich an den Händen
haltend zusammen (d. h. es entsteht schließlich eine Kette). Das Motiv Donners, das sich in
seinem »Wolken-Ruf« wiederholen wird, ist in seiner Basis – zweite Position plié, die Unter-
arme mit geschlossenen Ellenbogen vor den Körper gehalten, wobei ein abruptes Kopfwen-
den nach rechts und links die Pose begleitet – dem Ursprung von Wotans einleitenden Be-
wegungen verwandt96. Froh ist eine mit beiden Händen auf dem Boden abgestützte arabes-
que penchée beigegeben; seine Variation schließen schnelle, avancierend-wechselnde Sprün-
ge in attitude en avant ab, wobei der Tänzer sich ‚Schuhplattler-ähnlich' auf die Knie schlägt.
An Loges Tanz ist zu beobachten, dass er die Figuren motiviert bzw. gar formt, da er dem
Tänzer diese Schritte einführend kurz ‚vormacht'. Für den Handlungsdiskurs sind einzig die
‚Motivposen' von Wotan und Fricka von Bedeutung. Das auf das »Walhall-Motiv« einge-
führte, im folgenden mehrfach zitierte port de bras Wotans (vgl. »Walhall-Motiv«) baut auf
der gleichen Bewegungspose auf wie das Fricka-Motiv-Element, das sie in der »Walküre«
                                    
94 Auch hier ergeben sich intertextuelle Vermischungen: ursprünglich werkimplizit bedeutende Choreogra-

phiefragmente können zum Ausdruck ganzer Stilepochen oder Tanzgenres werden (z. B. die port de bras
des »Sterbenden Schwans«) oder inhaltlich ein bestimmtes Tanzstück zitieren (vgl. Kap. 4.5.3).

95 s. a. Kap. 4.4.3, Tabelle »Götter«.
96 Die geöffnete Beinposition, die gerade bei zusätzlich gebeugten Knien und horizontal gestreckten Armen

ein kraftvolles 'mit-beiden-Beinen-auf der-Erde-Stehen' suggeriert, ist im klassischen Tanz meist durch
männliche Interpreten vertreten; so ist – zumindest auf der Bühne – in klassischen Balletten die Pose als
preparation für Pirouetten nur von Männern zu sehen. Für Béjart gilt diese Haltung seit seinen Anfängen
als charakteristisches Element: »Typische Figur: Kniebeuge (plié), durchgedrückte Brust, in der Schulter-
linie weit ausgestreckte Arme mit herunterhängenden flachen Händen«. (Reclam's Ballettlexikon über
»Symphonie pour un homme seul« [1955]). In »Le sacre du printemps« (1959) wirkt die Bewegung als
Basis der Tänze beider Solisten – d. h. auch der weiblichen Solotänzerin. Es scheint bezeichnend, dass
auch in RudR die erste 'organisierte' Bewegung die Pose zeigt.
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zum Schluß ihrer Variation »So ist es denn aus mit den ewigen Göttern« als Argument ihres
gefährdeten Machtanspruchs einbringen kann: Ebenso wie Wotan in einer parallelen vierten
Position – allerdings éffacé – stehend, führt Fricka ein gehaltenes port de bras über den
Kopf mit nur einem (dem rechten) Arm aus, wobei sie sich im Gegensatz zu ihm nicht nach
vorn neigt, sondern ein cambré en arrière andeutet , das sie optisch eher übertrieben auf-
richtet, statt einen Beugungswinkel zu zeigen (d. h. eher Hohlkreuz als Biegung). Als indivi-
duelles Repertoire zeigt diese Bewegung Frickas dennoch deutlich die Verwandtschaft mit
dem »Walhall-Motiv« und weist so auch auf die Paarbeziehung und die gemeinsame Macht-
stellung beider hin. Frickas Pose wird in seitwärts gleitende Schritte in der zweiten Position
plié weitergeführt, wobei sie mit beiden gerundeten Armen vor dem Körper wiegende Bewe-
gungen ausführt. Bezeichnenderweise wird in »Rheingold« ein harmonischer pas de deux
des Paares (nach dem Erhalten der Burg) mit der gleichzeitigen Ausführung der Posen zu-
einander beendet, während Fricka ihre Pose im zweiten Aufzug der »Walküre« als mahnende
Erinnerung allein ausführt – und, dem dramatischen Konflikt entsprechend, keine Korres-
pondenz erzielt.

»Wälsungen-Motiv«
Sieglinde und Siegmund führen bei der ersten Einspielung des Motivs (folgend auf Hun-
dings Frage [Textzitat Sprecher]: »wird sein Name mir nun genannt?«, »Walküre« I.) syn-
chron eine Bewegung aus: Aus einem rond de jambe en dehors nach hinten entsteht eine at-
titude en arrière mit dem rechten Bein, während sie sich auf das Linke und auf beide Hände
stützen; Kopf und Körper weisen zum Boden. Mime wird als Antwort auf Wotans erste Fra-
ge in der »Wissenswette« (»Siegfried« I.) die Pose nachahmen.
Ein über die ‚Motivschritte' hinausführendes Element der Wälsungen-Choreographie erfährt
ein dramaturgisch interessantes Zitat: Nach dem Gewinn Nothungs führt Siegmund Sieglin-
de in einer Promenade, bei der er ihr Bein à la seconde hält und sie einmal um ihre Achse
dreht. In gleicher Raumposition und auf das auch in der Liebesszene (»Walküre« I.) into-
nierte »Wälsungenliebe-Motiv« wird diese Bewegungssequenz im III. Aufzug wiederholt:
Nachdem Brünnhilde Sieglinde die Splitter des Schwertes überreicht hat, führen beide Tänze-
rinnen die betreffende Passage aus, wobei Sieglinde Siegmunds Part übernimmt und ihrer-
seits Brünnhilde führt. Das ‚Wälsungen-Motiv' zeigt sich seinerseits andeutungsweise zum
‚Liebes-Motiv' variiert, wenn nach den Worten »dort schützt dich Nothung das Schwert«
(»Walküre« I.) die Zwillinge eine attitude en arrière penchée (Standbein plié) synchron aus-
führen und während des musikalischen Motivs die Pose beibehalten. Dieser Moment gehört
zu den harmonischsten ihres pas de deux, was durch die Parallelführung der Tänzer und de-
ren Verharren in der Pose ereicht ist; Ihre ansonsten durch gegengleiche Schrittführung be-
zeichnete Affinität erscheint durch diesen einmaligen Effekt noch gesteigert, ebenso wie die
Bewegung den kontinuierlich temporeichen, dynamischen Tanz des Paares rhythmisch inne-
halten läßt..
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»Walhall-Motiv«
Das zweite Wotan zugeordnete Motiv entspricht einem port de bras, das, seitlich geneigt in
vierter Position croisée parallel ausgeführt, über den Kopf geknickte Arme mit nach oben ge-
öffneten Handflächen zeigt. Es wird bei Wotan in seiner ersten Variation in »Rheingold«
eingeführt und ist gefolgt von dem (später ohne Speer simulierten) Halten des Speers mit
beiden Händen horizontal vor dem Körper. Mime beantwortet in der »Wissenswette« die
Frage nach den Göttern ebenso. Außer ihm führen die Bewegung auch Sieglinde und Sieg-
mund aus: der nach Wagner seinen Vater nur als »Wälse« Kennende dokumentiert mit dem
port de bras den Satz: »Ein Wolf war er feigen Füchsen« (»Walküre« I.). Zuvor schon hat
Sieglinde auf das vom Piano gespielte »Walhall«-Motiv (kurz vor der Wiederaufnahme der
Bandeinspielung »Wehwalt heißt du fürwahr?«) die Pose zitiert (der das ‚Halten des Speeres'
vorausging). Zur Einspielung der Nornenszene am Beginn der Götterdämmerung vollführt
Loge im Kontext seines Tanzes beide Bewegungen, als die Worte auf Wotan verweisen (ge-
sungene Wiederholung des Anfangs-Textes der Inszenierung)97. So wie auch Frickas Motiv-
Pose eine Art Ableitung des Walhall-Motivschrittes erscheint, verweist auch eine wiederkeh-
rende Bewegung im Tanz der Wälsungen auf die ‚Verwandtschaft': Spiegelbildlich nebenein-
ander, die Oberkörper auf das gebeugte Standbein zurückgeneigt, entspricht hierbei die Arm-
haltung der Zwillinge dem Wotan-port de bras. Dieses Element wird auch von Wotan und
Brünnhilde während der »Wälsungen-Erzählung« im III. Aufzug »Walküre« verwendet, um
das Zwillingspaar durch die Bewegung assoziativ zu charakterisieren (vgl. Szene IV.2).

»Nothung-Motiv«
Der Ausfall nach vorn in eine geöffnete vierte Position mit kraftvollem Zusammenfassen der
Hände, wobei die gestreckten Arme waagerecht nach vorn weisen, wird von Siegmund zuerst
auf sein erstes »Nothung«-Ausrufen (»Walküre« I.) ausgeführt und wiederholt sich rhyth-
misch-synchron auf die folgenden Rufe. In »Siegfried I.« ahmt der Titelheld die Geste nach
der Reparatur des Schwertes nach. Ebenso gilt die Bewegung als Antwort Mimes auf die ent-
sprechende Frage des Wanderers.

»Walküren-Motiv«
Der Grundschritt der Walküren besteht in einem developpé en avant (rechts), gehalten mit
geflextem Fuß, gefolgt von einem zweifachen pas de cheval (!)98. Besonders die pas de che-
val werden als Charakteristikum von anderen Darstellern zitiert – so von Loge, der vor dem
Einzug nach Walhall ironisch vor Brünnhilde den Schritt kopiert, und von Wotan, der in sei-
ner Wut auf Brünnhilde (»Wo die Verbrecherin«) vor seinem Abgang im II. Aufzug der
»Walküre« das Schrittzitat ausführt. Weiterhin ist für den Tanz der Walküren ein gehockter
Sprung nach vorn mit geschlossenen Beinen (Füße parallel) charakteristisch, wobei Schild
und Speer vorgestreckt werden und sich die Tänzerinnen auf den Speer stützen. Dem Sprung
folgt ein avancierend gleitendes plié in zweiter Position auf Spitze ausgeführt, hierbei führen
die Hüften den Akzent nach vorn aus. Diese ‚Kampfschritte' als Charakteristikum der Wal-
küren sind detailliert zu Beginn des III. Aufzugs »Walküre« zu beobachten: Vor dem Auftritt
von Brünnhilde und Sieglinde wird das ‚Training' dieser Schritte von den Darstellerinnen
                                    
97 »Ein kühner Gott trat zum Trunk an den Quell’«, bei Wagner Erzählung der Ersten Norn, »Götterdämme-

rung« III.
98 Definition, da der Schritt in der technischen Beschreibung Waganowas fehlt: Ein p. d. chéval ist als

schnell und parterre ausgeführtes developpé zu bezeichnen, d. h. das über attitude entwickelte Bein endet
mit der Fußspitze in dégagé-Position auf dem Boden.
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ohne Musik demonstriert, d. h., inhaltlich ihre Funktion/Aufgabe als Verteidigerinnen unter-
streichend.

»Brünnhilde-Motiv« (Ergänzung zu »Walküren-Motiv«)
Brünnhilde sind ergänzend zu den Walküren-Schritten weitere Posen und Schrittfolgen zu-
geordnet, die während ihrer Zugehörigkeit zum Walkürencorps ihre Sonderstellung bezeich-
nen: Ein plié in der zweiten Position, aus dem sie sich mit nach rechts und links rotierenden
Hüften zu Beginn ihrer Tänze auf die Spitze erhebt, bezeichnet die Verwandtschaft zu Wotan,
dessen Macht-Aktionen gleichfalls aus dieser Position hervorgehen. Besonders deutlich wird
diese Parallele, als sie, zu Siegmunds Verteidigung gerufen, ihr Solo aus dem »Rheingold«
wiederholt: Vor Wotan stehend, ist die Pose beider identisch: Zweite Position plié mit erho-
benem rechten und waagerecht gestrecktem linken Arm. Ferner führt die Tänzerin zweimal
eine Solo-Variation aus, deren Ende Fricka bei der Wiederholung in der »Walküre« unter-
bricht: Der wiederholten élevation in der zweiten Position folgt eine Drehung in attitude en
avant, ein hohes developpé mit dem linken Bein, das auf 90° mit geflextem Fuß wiederholt
wird. Zurückbewegend in temps levé en arabesque rechts kombiniert mit passé des linken
Beines, folgt eine grande pirouette en attitude derrière bei mit beiden Armen über dem Kopf
erhobenen Speer. Die abschließende Diagonale läßt die Tänzerin mit alternierenden grand
jetés faillis und grand battements in den linken Bühnenvordergrund avancieren. Die »Hojo-
toho«-Rufe begleiten die Kombination, die im »Rheingold« in den »Walkürenritt« übergeht.
Ihre identische Wiederholung in der »Walküre« läßt sie – unterstützt durch die protestieren-
de Reaktion Frickas – eindeutig als Visualisierung von Brünnhildes ‚Schlachtruf' erscheinen.
Die Dynamik der Bewegungsfolgen von Brünnhilde als Walküre kontrastiert deutlich mit ih-
rem Tanz während der pas de deux nachdem Wotan ihr diese Aufgabe entzogen hat. Ihre
Motiv-Schritte sind – das Zitat im pas de deux mit Wotan, das selbstverteidigend ihren hohen
Rang (als seine Tochter) demonstriert, ausgenommen – nach Beendigung der »Walküre«
auch als Zitat nicht mehr präsent. Der abschließende pas de deux zeigt sie in synchroner bzw.
harmonischer Bewegung mit Wotan, betont also der »Ring«-Dramaturgie entsprechende
Entwicklungen99.

Loge: »Waberlohe-Motiv« und generell wiederkehrende Charakteristika von Loges Tanz
Bei Loges Tänzen in »Rheingold«, die, bedingt durch ihre musikalische Begleitung, oft in
schnellem Stakkato-Rhythmus ausgeführt sind, fallen im Diskurs Schritte auf, die als »Mo-
tiv« erst in der »Götterdämmerung« wiederkehren und in den Werken dazwischen syn-
thetisch mit dem Waberlohe-Motiv kombiniert sind: So ein Armkreisen nach hinten mit dem
rechten Arm, dem eine doppelte Drehung sur le cou de pied en dedans nach links folgt, bei
der der rechte Arm in der dritten Armposition, der linke vor dem Körper gehalten ist. Bei zu-
sammengehaltenen Knien im plié bewegt sich der Körper gegengleich zu den parallel ‚we-
delnden' Armen im Rhythmus der Waberlohe. Als ‚handlungsaktiver' Feuergott im »Rhein-
gold« übt er wiederholt parallel geführte pas de cheval bei geflextem Fuß aus, die in der
vierten Beinposition en arrière enden. Doppelt wiederholte Sprünge bei im Knie gewinkelten
Rückwärtigen und im Knie angehobenen vorderen Bein führt er in »Rheingold« und bei sei-
nem Einsatz als Feuer vor der »Schmiede-Szene (»Siegfried« I.) aus. Auch die Sprünge mit
geschlossen nach vorn geführten Beinen (als Charakteristikum der Originalchoreographie

                                    
99 vgl. Kap. 4.5.1.
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von »Pulcinella«100 ebenfalls einen Aspekt der Figur betonend), das fouetté, das von hinten in
eine mit dem vorderen Bein ausgeführte attitude führt, wird ‚übergreifend' als Loge- und
Waberlohe-Schritt eingesetzt; als ‚Feuer' nuanciert er seinen Tanz pantomimisch mit fächeln-
den Händen und bei der Bekämpfung Siegfrieds im Feuerring imitiert er zusätzlich durch
Kontraktionen mit dem Oberkörper und rhythmisch halb sich schließenden Armen à la se-
conde das Lodern des Elements. Charakterisierend für die Figur ist, bei wechselndem
Schrittvokabular, die Betonung des équilibre, der frei gehaltenen Balance auf einem Fuß, die
wie die virtuos-temporeichen Bewegungen auf die Souveränität der Körperbeherrschung
verweisen.
Wichtig ist die Nuancierung von Loges Motivschritten, die den von Béjart interpretierten Be-
deutungsgehalt dieser Figur im Handlungsdiskurs dramaturgisch entwickeln101. Verweist al-
so schon das ihm ursprünglich beigegebene Ausdruckspotential immer wieder vom »Feuer-
gott« zu dem repräsentierten Element, so imponiert Loge nicht nur durch Virtuosität – vertre-
ten durch schwierige Sprünge und betont lange gehaltene Balancen –, sondern auch durch
seine spontane Rückkehr zu bekannten Elementen: ‚Motiv-An deutungen', Rückverweise auf
seine Doppelnatur und das ebenso spontane Einbringen von Elementen, die das Vokabular
des klassischen Balletts entschieden verlassen: So überrascht er bereits zur Abschreckung
Siegfrieds, ausgehend von der aus »Rheingold« bekannten Balance in passé angelegter atti-
tude, mit Stepschritten. Der Ausgangsschritt hierzu, (Armkreisen rückwärts und Drehung pi-
rouette sur le cou de pied en dedans, s. o.) wird auch zu seiner preparation zum Abschluß-
tanz mit Brünnhilde102.

Im Diskurs der Inszenierung wird deutlich werden, dass die choreographischen Leitmotive,
auch wenn sie, wie ihre musikalischen Vorbilder, mit Personen und Handlungsmomenten i-
dentifiziert werden, übertragbar sind. Dass z. B. Brünnhilde und Loge einander zitieren kön-
nen oder ein vorausgegangener Konflikt reflektiert wird, kann tänzerisch dargestellt werden.
So wird die »Wälsungenerzählung« Brünnhildes in der Bewegung der Dialogpartner analog
zur musikalischen Begleitung zitiert103. Der getanzte Modus folgt demnach der musikali-
schen Erzähltechnik Wagners. Ein weiteres Beispiel so übertragener Bewegungen, die eher
pantomimischer als tanzsprachlicher Art sind, sind die ‚Schwert-Geste', der Ausfall nach vorn
mit dem Zusammenschluß der ausgestreckten Hände, der das »Nothung-Motiv« begleitet,
und die ‚Ring-Geste', das Ausstrecken des rechten Arms, das in seiner Deutlichkeit schließ-
lich nicht einmal mehr den Besitz des Rings voraussetzt.
Dass die meisten beobachteten Motivschritte in Posen bestehen, verweist auf die Flexibilität
ihres Einsatzes innerhalb des tänzerischen Bewegungsflusses.
Die tänzerische Individualisierung der wichtigsten Protagonisten geht jedoch über die ‚stich-
wörtliche' Charakterisierung durch akzentuierte Gesten und Schrittkombinationen hinaus.
Sind ihre Tänze auch mit den entsprechenden Schrittzitaten durchwirkt, so ist am deutlichsten
für die Gestaltung des pas de deux der Wälsungen eine Vielzahl von Bewegungen eingesetzt,
die die enge und komplizierte Bezüglichkeit des Paares thematisiert. Wie bei Wagner musi-
kalische Leitmotive verflochten und variiert werden, so kann prinzipiell die tänzerische Dar-
stellung einer aus einer Vielzahl von Motiven komponierte Musik ihrer choreographischen

                                    
100 Leonid Massine, Paris, 1920.
101 vgl. Kap. 4.5.3.
102 vgl. Kap. 4.5.3.
103 vgl. Kap. 4.5.1.
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Transformation gegenübergestellt werden104. Ohne die tautologische Übersetzung einzelner
‚Motivschritte' anzustreben wird ein Paartanz durch körperliche Bezüglichkeiten bedeutend
für die Geschwister- und Liebesbeziehung. Die Elemente des Tanzes ‚erproben' die harmoni-
sche Aufeinanderbezogenheit zweier Körper – ein choreographisches Mittel, das zur Thema-
tisierung der Siegfried-Darstellung wiederverwendet wird: Die Ein-Körper-Bedeutung, die
die Zwillinge bewegungstechnisch suggerieren, wird auf die beiden Siegfried-Darsteller in
den Momenten übertragen, in denen beide Facetten des inszenierten Charakters wiederverei-
nigt sind105.
Im Aufführungsdiskurs von RudR formen die leitmotivischen Bewegungscharakteristika –
dem musikalischen Vorbild verwandt – ein Beziehungsgeflecht, dessen Dichte – wiederum
vergleichbar der Motivstruktur Wagners, in der »Götterdämmerung« wie eine codierte Spra-
che erscheint106.

4.4.2 Motivschritte II: Tanzgeschichtliche Zitate
Aus den hier zugeordneten Motiven konstruiert sich der tanzgeschichtliche Metadiskurs in
RudR. Im Kontext des klassischen Ballettvokabulars und der Traditionen der Stilrichtung (so
Elemente des Trainings, die quasi-rituell die »Ring«-Handlung rahmen), die viele der Ele-
mente zitieren, „bedeuten“ sie über die RudR-Inszenierung hinaus. Korrespondiert ihre Se-
mantik in RudR der Handlungsebene, so ist sie zugleich von extratheatraler Bedeutung, da
sie, in der Realität oder in anderen Inszenierungen, ebenfalls auf das Ballett verweisen. Aus
diesem Grund ist, wie die Gegenüberstellung mit TVTE verdeutlichen wird, auch ihre in-
tertheatrale Bedeutungsdimension gegeben, d. h., sie verweisen auf die tradierte Tanztechnik
und -ästhetik, wo sie auch auftritt. Diese Motive bestehen im Gegensatz zu den »Motiv-
schritten I« nicht in symbolischen Gesten oder Schrittfolgen, sondern in stilistischen Zitaten.
Sie repräsentieren personendramaturgisch Figuren und Gruppen, die sich, unterstützt durch
Kostüme und Positionierung in der Bühnensituation und –dekoration, tanzgeschichtlichen
Strömungen zuordnen lassen. Neben den »Göttern« (klassisches Ballett) erscheinen die
»Naturwesen« (Rheintöchter, romantisches Ballett/Ausdruckstanz), die Rebellen gegen die
bestehende Weltordnung (Wälsungen, modern dance), die Gibichungen (Generation einer
neuen Zeit, neoklassisches Ballett und Gesellschaftstanz) sowie der Halbgott Loge (Revue-
tanz zwischen Bühnen- und Gesellschaftstanz, später von Brünnhilde übernommen). Diese
Motive formieren sich also zu einer Makrostruktur, die die wichtigsten tanzästhetischen
Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts nachvollzieht.

Neben individuellen Charakteren ist das dramatische Fortschreiten der »Ring«-Handlung als
symbolisierte Geschichte durch tanzkulturelle Einflüsse gekennzeichnet. Diese Metaphorik,
die Wagners Zivi lisationsmythos nachzeichnet, beginnt mit der Darstellung der Organisation
und Perfektionierung menschlicher Bewegung, noch bevor diese zu künstlerischer In-
terpretation, zu Tanz wird. Dies zeigt der Handlungsbeginn zur Einspielung (Piano) des
»>Rheingold<-Es-Dur-Akkords«: Zu Beginn der Inszenierung ist das Ensemble eine
ungeordnete Gruppe mit unorganisiertem Bewegungsvokabular, das offenbar gerade beginnt,
sein körperliches Ausdruckspotential zu entdecken: Die anfänglichen kreatürlichen
                                    
104 (wie es fragmentarisch auch in der vorgestellten Szene aus der »Walküre« geschieht, vgl. Kap. 4.5.1).
105 Angedeutet wird das 'Nebeneinander-Hand-in-Hand' auch im »Rheingold« von Wotan und Fricka – die

Bewegung erscheint erneut in der »Walküre« (II. Aufzug) – jetzt halten die Darsteller jedoch die Stange
zwischen sich statt einander die Hand.

106 vgl. Kap. 4.5.2.



4. Kapitel

163

Bewegungen des Ensembles – im Kauern und Liegen ein Sich-Winden, Strampeln mit den
Füßen – wandeln sich in Dehnungs- und Trainingsübungen, die Tänzer richten sich auf. Im
Kreis um die Stange laufend (Formation!) vollziehen sie Bewegungen, die dem allmählichen
Aufrichten des homo sapiens in den Entwicklungsepochen nachempfunden scheinen. Einen
Sprung in dieser ‚Mythologie des Tanzes’ indiziert das folgende Auftreten der Götter, die
kontrastierend als (Ballett-)Tänzer dargestellt sind. Sie sind nicht nur durch moderne
Trainingskleidung, sondern durch einen variablen Tanzstil charakterisiert, der klassisch-
akademische Schulung voraussetzt, jedoch in offene Tanzformen übergeht. Ist das Ensemble
zu Beginn eine Gruppe von Figuren ohne Bewegungskultur, so werden sie im Handlungs-
verlauf wiederholt als im klassischen exercise sich übende Tänzer dargestellt, die diesen
Kontext – den des Trainings, des Vokabulars – auch in Bezug auf die Kostümierung nicht
verlassen. Der Tanzstil des romantischen Balletts ist vor allem durch die Rheintöchter reprä-
sentiert, deren Motivschritt – piqué arabesque bei penché en arrière mit über den Kopf
weich geführten Armen – auch durch Freia und Froh interpretiert wird. Der Tanz der
Wälsungen entlehnt Elemente des modernen Tanzes. Er kontrastiert deutlich mit den zuvor
gezeigten Tänzen der Götter und besonders mit der Variation Frickas, die ihre Ablehnung des
Paares thematisiert: Durch Spitzentanz zitiert sie eine Konvention des klassischen Balletts.
Als Konsequenz dieser Technik ist ihre Variation, obgleich in einer choreographischen Flexi-
bilität gehalten, die keine ‚klassische' Assoziation über längere Momente ermöglicht (sie führt
jedoch sogar fouettés aus) und gar Bodenberührung beinhaltet, durch die nötige Kontrolle
der Körperachse bei den Spitzentanzelementen und die wechselnde Betonung von Erhebung
und Kraftgewinn durch den Bodenkontakt doch verhaltener und ‚eleganter' als der pas de
deux der Zwillinge. Den Tanz der Wälsungen, die die gegenseitige Berührung in allen
Varianten – d. h. durch Kontakte der Extremitäten, Köpfe, Ober- und Unterkörper erproben –
bezeichnet die durch den Einsatz des Solarplexus gewonnene Dynamik, die gegenüber dem
klassischen Ballett größere Flexibilität der Körpermitte. Die ‚Bodenständigkeit' ihres Tanzes,
erzeugt durch Sprünge in entspannter Haltung, die weder die Elevation noch den Absprung
betonen, steht gegen die Dynamik der Spitzentechnik Frickas, durch den Wechsel von
Bodennähe und Erhebung, den Kontrast von Spitzentechnik und geflexten (nackten) Füßen,
Extensionen und angewinkelten Beinstellungen gekennzeichnet. Somit resultiert aus den
oppositionären Figurencharakteristika durch bezeichnende Kontraste die Darstellung zweier
gegensätzlicher Tanzstile.
Im Einklang mit der hier vorgestellten Charakterisierung ist auch den Walküren der Spitzen-
schuh beigegeben, deren Aufgabe die Verteidigung der Göttermacht ist. Die Stöckelschuhe
der Gibichungen-Hofdamen zu akademischer Trainingsbekleidung und entsprechender Be-
wegungssprache suggerieren alternativ eine vergangene Domäne der Tanzkunst, die zu ge-
sellschaftlicher Konvention verkommen ist, und Manierismus. Das Ende der »Götterdämme-
rung« wird durch den Einsatz von Revuetanz ill ustriert107.

Von den »Bedeutungsträgern« des »Rings«, Ring und Speer, wird Letzterer in dieser Pro-
duktion synonym als Symbol der »Ring«- wie der tanzgeschichtlichen Metahandlung einge-
setzt.
Die zusätzliche Bedeutung des zentralen Symbols des Speeres/der Ballettstange als Be-
standteil der »Weltesche« wird von Béjart durch dies bei Wagner textimplizite Symbol bei
drei Gelegenheiten materiell dargestellt: So ist die verbal als solche bezeichnete »Weltesche«
                                    
107 Assoziativ bezugnehmend auf Wagners Kritik am Ballett – vgl. Kap. 4.5.3.
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= das Stockbündel identisch mit demselben in Hundings Hütte und wird über dem sterben-
den Siegfried letztmals errichtet. Obgleich dieses szenische Element nicht explizit als Um-
setzung eines ‚Leitmotivs' mißverstanden werden sollen, so ist doch auf die Verwandtschaft
solcher visueller Erinnerungsfaktoren mit denselben als strukturierende Effekte der Produk-
tion hinzuweisen. Als solche ermöglichen sie Rückbezüge im Kontext des Diskurses beider
dramatischer Ebenen.

Werkspezifische intertheatrale Motive
Einen Sonderfall bilden Motive, die explizit andere Tanzwerke zitieren. Neben Brünnhildes
»Sacre«-Pose nach Nijinski108 gibt die Szene »Hagens Geburt« ein Beispiel: Der Tänzer
krümmt sich mit weitgeöffnetem Mund, dem Publikum zugewendet, der Effekt ist der einer
Schreckens-Maske. Das Ausdrucksmoment ist in Béjarts »Sacre«-Choreographie (1959) ein
prägnanter Effekt, eine Gestik, die beide Solisten (das männliche und das weibliche »Opfer«)
ausführen; Béjart zitiert sich selbst ‚ intertheatral’. Das kann jedoch seinerseits als tanzge-
schichtliches wie inhaltliches Zitat betrachtet werden: Indem Hagen – mit der Interpretation
der Rolle in RudR konform – durch diese Grimasse als Opfer (sic) im Tanzgeschichtskon-
text assoziiert werden kann, zählt der offene Mund zu den Momenten der Meta-Ebene „Bal-
lettgeschichte«, wie später Brünnhildes »Sacre«-Pose, von der Originalchoreographie inspi-
riert, ihrerseits eine tanzgeschichtliche Metapher zu ihrer Rolle darstellt. Die Szene »Immola-
tion« dokumentiert, wie das Zitat einer gesamten Choreographie als Instrument dieser dop-
pelten Bedeutung funktioniert.

4.4.3 Kommentar
»Einerseits sind die Motive gestisch bestimmt; die Orchestermelodie ist in der szenischen
Aktion begründet und umgekehrt. Das Schwert- und das Speermotiv malen nicht unmittelbar
die Gegenstände, deren Namen sie tragen, sondern ein Stück Aktion: das Ziehen des
Schwertes und das Schreiten mit gesenktem Speer. Und sogar Motive, die nicht eigentlich als
tönende Gebärden erscheinen, wie das Siegfriedmotiv, sind durch Bewegungsvorstellungen,
die ein gestisches Motiv enthalten, mitbestimmt; musikalischer Ausdruck ist zu einem nicht
geringen Teil durch Gestisches vermittelt.«.109

Wie die Beispiele der tänzerischen ‚Leitmotive' zeigen, ist eine visuelle Umsetzung nicht ge-
nerell intendiert; die Motivschritte enthalten in ihrem Aufbau auch keineswegs die technische
Komplexität von musikalischen Leitmotiven. Gestische Ausdrucksparallelen sind jedoch
durchaus gegeben – das ‚Nothung-Motiv' stellt beispielsweise eine direkte Visualisierung,
das »Stück Aktion« dar, das das Motiv suggeriert. Es ist nur in einigen Fällen eine visuelle
Interpretation der musikalischen Vorlage – zitierend und manchmal ironisierend – vorge-
nommen, um dramatische Zusammenhänge zu illustrieren – als plastischste Variante kann der
»Pferde-Schritt«, pas de chéval, auf die Klänge des »Walkürenrittes« gelten.
Béjarts Motivschritte verweisen daher vielmehr auf die Leitmotivtechnik als Strukturmittel,
das hier die tänzerische Dramatik formell gliedert. Im tänzerischen Diskurs von RudR wird
deutlich, dass das Einbeziehen der Motivschritte im Vergleich zur kompositorischen Technik,
die die Motive in die Orchestermelodie einbezieht und miteinander verwebt, selten eine Ent-
sprechung findet. Die Bewegungselemente treten meist isoliert – als Posen – auf und ver-

                                    
108 s. Kap. 4.5.3.
109 Dahlhaus, C., Über die Bedeutung des Gestischen in Wagners Musikdramen, Vortrag gehalten am

9.12.1969, München, 1970, S. 23.
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schmelzen bei ihrem Auftreten in Variationen nie soweit mit dem tänzerischen Kontext, dass
eine Identifizierung schwerfiele. Auszunehmen sind komplexere choreographische Kombi-
nationen, die vom ‚Motiv schritt' ausgehend in die gesamttänzerische Aktion der Figuren inte-
griert sind: Dies betrifft z. B. die Choreographie von Brünnhilde und Loge und den erwähn-
ten pas de deux der Wälsungen110. Ebenso findet eine Verflechtung der Bedeutungsebenen
durch die Kollaboration von Tanz und Requisiten als symbolträchtige Komponenten der
Handlung statt: Spitzenschuh und Stange ergänzen die Motiv-Schritte so, wie in der Wagner-
Bedeutung Brünne und Speer musikalische Entsprechungen haben. Wenn jedoch Wagners
Leitmotive »auf vielfältigste Weise voneinander abgeleitet, deshalb auch in melodischen Um-
kehrungen, in rhythmischen und harmonischen Brechungen, dem Analogieprinzip folgend,
sinnhaft aufeinander verweisen«111 so bleiben viele Motivschritte in der Andeutung stecken
oder haben keine semantische Aussage. Aber, so beschrieben am Fall Wotan/Brünnhilde –
wird von Ableitungen, Umkehrungen und Übertragungen – nicht in Tonarten, sondern auf
Personen – durchaus Gebrauch gemacht, wenngleich die Komplexität eines möglichen Be-
ziehungsgeflechtes choreographischer Motive längst nicht ausgeschöpft ist.
Am deutlichsten wird der ansonsten fragmentarische Charakter der Motive in der Szene
»Siegfrieds Tod«: Während in der orchestralen Einspielung des Trauermarsches die Motive
gleichzeitig bzw. kaum versetzt präsent sind und sich die Komposition aus ihnen formt, ent-
spricht die visuelle Darstellung einem Nach- und Nebeneinander der Motivschritte112.
Der Code, den die Bewegungen und Posen der Motivschritte bilden, gliedert die Handlung
folglich nicht wirklich analog zu Wagners Leitmotivtechnik, sondern findet seine Entspre-
chung vielmehr in der Sprache des Handlungsballetts, indem konnotierte Gesten und choreo-
graphische Erinnerungsmotive häufig die Handlung unterstützen, wobei durch musikalische
Erinnerungsmotive eine zweite semantische Ebene addiert sein kann: Verwiesen sei z. B. dar-
auf, dass schon in »Giselle« I. Akt ein vor dem geneigten Kopf im Ellenbogen angewinkelter
Arm – unterstützt von der entsprechenden musikalischen Phrase – den hauptsächlichen
Handlungskomplex des zweiten Aktes bedeuten soll113. Das musikalisch verwandte »Erinne-
rungsmotiv« des Genres, das werkspezifische Bewegungen simultan begleitet, kann als un-
komplizierter Vorläufer von Wagners Leitmotivtechnik gesehen werden. Die symbolische
Konnotation von Gesten, die »Jagen«, »Verlobung«, »Liebe« etc. darstellen sollen, ist ein
weiterer gängiger Bestandteil des klassischen Handlungsballetts114. Béjarts Technik arbeitet
jedoch mit Motiven, die im Verlauf der Aufführung ‚ intratheatral’ erlernbar sind und nur für
diese – also für den Kontext der »Ring«-Handlung – Bedeutung haben. Der Bezug zur mu-
sikalischen Vorlage ist im Ansatz gegeben, die Motiv-Technik ist intentionell tanztechnisch
sowie der Personencharakteristik als der Umsetzung der musikalischen Komponente zuge-
ordnet. Der Aspekt der »Ring«-Handlung in RudR wird also im Aufführungsdiskurs ver-
                                    
110 s. Kap. 4.5.1.
111 Wilberg, P.-H., Richard Wagners mythische Welt. Versuch wider den Historismus, Freiburg im Breis-

gau, 1996, S. 306.
112 s. Kap. 4.5.2.
113 Die Mutter Giselles warnt mit dieser Geste vor dem übernatürlichen Phänomen der »Vilis«, die im zwei-

ten Akt auftreten und u. A. durch diese Haltung charakterisiert sind. Das Wiederholen und Zitieren von
narrativen wie abstrakten choreographischen Elementen ist ein traditionelles ballettästhetisches Element.
Ein Beispiel für solche interpersonell übertragbaren Bewegungen im modernen Tanztheater findet sich in
Pina Bauschs «Nelken« (vgl. Schmidt, J., Tanzen gegen die Angst, Düsseldorf/München 1998, S. 121.

114 Als Beispiel für die Technik des getanzten Leitmotivs erwähnt Calendoli Serge Lifars »Le Chévalier et la
Demoiselle« (UA Paris, 1941): »Zu jedem Thema bzw. zu jeder Person gehören eine charakteristische
Figur und eine Bewegung, die jedesmal auftauchen, wenn das Thema oder die Person auf der Bühne er-
scheint.« Calendoli, G., Tanz, Rhythmus, Kult, Braunschweig, 1986, S. 234.
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mittelt, der „Mythos“ Tanzgeschichte basiert dagegen auf kontextuellen Vorkenntnissen des
Tanzzuschauers.
Kontrastierend zu den diskursiven tänzerischen Elementen der Produktion fällt auf (bis auf
die Ausnahme Loges [s. »Immolation«, »Kommentar«]), dass die Motivschritte nicht variabel
sind, dass also keine Steigerung und Betonung des Ausdrucks durch sie erfolgt: »Das Ver-
hältnis zwischen musikalischer Sequenz und sichtbarer Geste ist komplementär, nicht tauto-
logisch: Die Musik übernimmt es, durch steigernde Repetition eine Emphase auszudrücken,
deren äußere Darstellung dem Sänger versagt ist, wenn er sich nicht der Gefahr eines Um-
schlagens vom Erhabenen ins Lächerliche aussetzen will. Die Sequenz ist die Fortsetzung der
Geste mit musikalischen Mitteln.«115 Da diese Interpretation mittels der Motivschritte nicht
die naturalistische Geste zu verwenden sucht, kann das beschriebene Zusammenwirken von
Geste und Musik nicht auf sie übertragen werden. Die Vorstellung der Schrittfolgen als Vi-
sualisierung musikalischen Ausdrucks macht jedoch deutlich, dass weder eine tautologische
noch eine die musikalische Interpretation fortführende Umsetzung angestrebt wird. Die Mo-
tivschritte sind ein Strukturmittel auf eigener Ebene, das assoziativ – und teilweise rhythmisch
– den Strukturelementen der musikdramatischen Vorlage entspricht. Sie gliedern analog zum
»Ring«-Diskurs mit dem plot eines Zivilisationsmythos den Mythos Tanzgeschichte. Motiv-
schritte entsprechen formal eher eine Zitierung der Leitmotive und bleiben Symbole – es er-
folgt durch sie weder die Dekonstruktion oder Transformation Wagnerscher Handlungs-
Bestandteile noch die choreographische Arbeit mit einer Form (wenn man Details wie
Brünnhildes plié als Weiterführung von Wotans Motivschritt, die assoziativ sein mögen,
ausläßt). Die musikalische Differenz von Dahlhaus zwischen dramaturgisch-inhaltlichen
und formell-musikalischen Ableitungen der Leitmotive übernehmend resultiert also, dass nur
eine dramaturgische, keine choreographische Weiterführung der Motivschritte erfolgt116.
Hierfür spricht auch die erwähnte Ausnahme der Wälsungen-Choreographie, die ein Beispiel
für eine Transformation von Wagners Verzahnung von Dramaturgie und Komposition gibt:
die Weiterführung des Motivs, die Übertragung der Schritte des Zwillingspaars auf Sieglinde
und Brünnhilde analog zu der Verwandtschaft des Wälsungen- zum Liebes-Leitmotiv illu-
striert auch auf der choreographischen Ebene durch Formverwandtschaft Handlungszu-
sammenhänge.
Im Gegensatz zu den Leitmotiven werden die Motivschritte also formal kaum weitergeführt,
kombiniert oder verwoben – lediglich ihre Akkumulation sucht dem »Beziehungszauber« der
Motivverflechtungen, die schließlich die gesamte musikalische Handlung beherrschen, zu ent-
sprechen117 und deutet eine – wiederum dramaturgische – »Konstruktion eines systemähn-
lichen Motivzusammenhanges« an118.
Kirchner und Rosalie machten Wagners semantisches Leitmotiv-System zur visuellen Basis
ihrer Bayreuther »Ring-Inszenierung – und sprechen an, dass bei den zahllosen »Ring«-
Deutungen eine solche Visualisierung auf der Opernbühne noch kaum erfolgte119. Vielleicht

                                    
115 Dahlhaus, Die Bedeutung des Gestischen, 1970, S.18.
116 Dahlhaus, Musik als strukturale Analyse, 1987, S. 71.
117 s. Kap. 4.5.2, »Siegfried Tod«.
118 Finscher, Ludwig, Mythos und musikalische Struktur. In: Bermbach, Udo & Dieter Borchmeyer (Hg.):

Richard Wagner »Der Ring des Nibelungen«. Ansichten des Mythos. Stuttgart/Weimar 1995, S. 27–38,
S. 37.

119 »[…] es ist erstaunlich, daß kaum der Versuch unternommen worden ist, diesen Beziehungszauber ins
Optische zu übersetzen. In unserer Inszenierung haben wir das versucht. Sie ist bestimmt von optischen
Symbolen, die in steter Metamorphose […] durch die vier Teile des Ring wandern.«Kirchner, A. & Rosa-
lie, Mythos als Szene. In: Bermbach/Borchmeyer (Hg.), a. a. O., S. 189–195, S. 193. Eine frühe Aus-
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aufgrund ihrer Komplexität, die der Vielschichtigkeit der Fragmente von Wagners Kunst-
mythos zu entsprechen sucht: Nach Hübner finden im theatralisierten Mythos Wagners
»numinose Urereignisse ihr verdichtetes Bild […] mythisch in dem Sinne, daß sie zeitlich
undatierbare, numinose Urereignisse, Archaí, darstellen; sie sind aber zum anderen auch
mythisch in dem Sinne, daß sie sich in dem verstreuten Einzelnen widerspiegeln und immer
dort wiederkehren, wo Entsprechendes geschieht. […] Wer die Archaí im Musikdrama er-
schaut, erschaut gleichsam die Ideen, an denen alles teilhat und durch die es ist, was es ist.
[…] Die Archaí deutlich hervortreten zu lassen, sind nun die Leitmotive ein hervorragendes
Mittel.«120 Auch in den bewegungssprachlichen Leitmotiven findet sich das „mythische"
Charakteristikum der Wiederkehr bei gleicher, konsequenter oder paralleler Bedeutung – ein
Element, das z. B. in orientalischen Tanzformen, tatsächlich als Urbild, als Archa tänzerisch
vermittelt wird und eine praktische Schnittstelle von Tanz und Mythos andeutet121. Ebenso
„künstlich" wie Wagners Bricolage von Mythen und deren Analogsetzung mit Ton-Bildern
ist demnach Béjarts ballettmythisches Konstrukt aus Bewegungselementen, die zum Teil (z.
B. Wotans plié, Spitzentanz der Walküren), auf die „Urmythen" des Mediums Ballett und so
über ihre dem Wagner-Mythos analoge Bedeutung auch als Faktoren der in der Realität
„mythisierten“ Tanzgeschichte verweisen.

Leitmotive und Motivschritte als Mytheme
Als Bestandteile eines Mythos, als »Mytheme« betrachtet, „erzählen“ die Leitmotive nicht in
logischer Begrifflichkeit, sondern in sinnlich erfahrbaren Symbolen und Bilderketten und
setzen so, neben der Strukturgebung, auch die nicht-verbalisierbare, pluralistische Semantik
der musikalischen Motive um. Ein Beispiel: Im Anschluß an die Ring-Raub-Szene (nach der
Gibichungen-Szene) erscheint, mit den Nornen, Loge, der sich um sich selbst dreht, wie es
Erda in der Szene mit Wotan (in »Siegfried«) tut und wie er es bei seinem Auftritt vor »Im-
molation« wiederholt, wenn sich auch Brünnhilde auf diese Weise dreht. Das Drehen mit
„Wissen" gleichzusetzen –wenn es Brünnhilde, von Erdas Armbewegungen begleitet, zu
»Alles weiß ich« durchführt, liegt nahe, es kann aber auch auf die Naturverbundenheit der Fi-
guren – den Natur-Symbolen Erda und Loge wie der dem befreiten Loge sich aussetzenden
Brünnhilde, hinweisen122 (Für »Wissen« stehen im »Ring« sowohl Erda als auch die Nor-
nen.) Deutlich wird an solchen, diskursiv einsetzbaren Bewegungsnuancen, wie Sachverhalte
zwischen Figuren übertragen werden können und auf den situativen Kontext der Bühnenfi-
guren wie auf den Stand der Handlung hinweisen. Dies betrifft gleichermaßen Bewegungs-

                                                                                                              
nahme: Saladin Schmitts »Tristan«-Inszenierung versuchte 1923 in Bayreuth eine lichttechnische Trans-
formation der Leitmotivtechnik: »Ähnlich wie der Gestus in den rhythmisch-mimisch durchgebildeten
Leitmotiven auf Gipfelungen und Reliefwirkungen hinauslief, so mündete die dramatische Lichtsteige-
rung in den zu besonderer Ekstase getriebenen Lichtwirkungen der Leitmotive bedeutsam aus.« Schmitt,
S., zit n. Bayerdörfer, Wege des Mythos, 1987, S. 192.

120 Hübner, K., Die Wahrheit des Mythos, München, 1985, S. 400.
121 Dieser Assoziation folgend könnten die Motivschritte auch als den den komplex bedeutungsbeladenen

Bewegungsfolgen im indischen Tanz ähnelnd, als eine art instant-made Mudras gesehen werden.
122 Auch ein abstrakter Symbolgehalt ist denkbar, der die Zeitlosigkeit des Mythos anspricht: Drehen und

Kreise entsprechen wie die in der Raumchoreographie von RudR immer wiederkehrende Kreis-Struktur der
Zeit-Struktur dieses und anderer Mythen. Von dem Kreis der Tänzer zu Beginn, den Wotans Stange be-
schreibt und dem die Darstellergruppierung folgt, über den Kreis des »Feuerrings« um den Brünnhilden-
felsen, in dem die Darsteller in identischer Formation einen roten Faden halten (vgl. Kap. 4.5.1) bis zu
dem letzten großen Kreis, den Loge und Brünnhilde in »Immolation« im Walzerschritt über die gesamte
Bühnenfläche tanzen (s. Kap. 4.5.3), bietet die Kreisform auch einen symbolischen Hinweis auf den
„Ring" und den Tanz (choreia).
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zitate wie Werk-interne Faktoren (Motivschritte) als auch intertextuelle Bezugnahmen ( so
werden mit »Sacre du Printemps« andere Ballette, mit den Proben- und Trainingssequenzen (
in »Walküre«, und »Götterdämmerung« sowie in der Rahmenhandlung) Ballett-
Konventionen zitiert.

Dahlhaus vergleicht, Lévi-Strauss folgend, die Mythos-Struktur mit einer Partitur und befin-
det, dass das Phänomen, dass »ein wiederkehrendes Leitmotiv, das verschiedene Handlungs-
momente eines Mythos als innerlich zusammengehörig kenntlich macht, eine ähnliche Funk-
tion erfüllt wie die vertikale, synchrone Lesung bei der strukturalen Mythenanalyse, trotz sei-
ner grundlegenden Bedeutung als zu einfach, als daß er [der Sachverhalt] umständlich kom-
mentiert werden müsste.«123 Den Vorwurf einer relativen Primitivität des Systems, kann man,
macht man ihn Béjart, auch Wagner machen (wie geschehen124). Dahlhaus führt aus, dass
»sowohl mehrstimmige Tonsätze als auch Mythen Strukturen sind, die man […] einerseits
diachron »von links nach rechts« und andererseits »von oben nach unten« lesen muß.125«
– ein Charakteristikum, das zugleich den Kontrast der synchron- und diachron bedeutenden
Tanztheateraufführung zur literarisch-chronologischen „Erzählung" bezeichnet. Das Bezie-
hungs- und Strukturengeflecht der Aufführung entspricht dem Prinzip des Mythos, der Nar-
ration durch Struktur. Es weist so darauf hin, warum das Modell der Wagnerschen Leitmoti-
ve, diese »paradoxe Relation zwischen Stoff und Form«126 – zwischen Aussage und Medium
–, Bedeutungsstrukturen im Tanztheater beleuchten kann, die zwischen narrativer und forma-
ler Aussage, zwischen Tanz und Erzählung liegen.
Die Nutzung des »Verhältnisses zwischen prozessualen und systematischen Momenten im
Leitmotivgewebe der Ring-Tetralogie«127, das Zusammenspiel zwischen dramatischer Hand-
lung und musikalischen Handlungselementen, die nach mythischem Vorbild strukturiert sind,
bietet auch in der Tanzaufführung die Möglichkeit, beiderlei Motivzusammenhänge „nach
allen Richtungen zu lesen, sichtbar zu machen und dadurch auf das ihr zugrundeliegende
System [zu] verweisen“128.
Zwei weitere charakteristische Aspekte des Mythos, die die Leitmotivstruktur vermittelt,
betreffen Zeit und Kontext: Vergangenheitsbedeutungen für die Gegenwart, Elemente, die an
Strukturen vergangener Bühnenwerke erinnern, oder diese direkt zitieren, deuten die Über-
zeitlichkeit des Mythos an129. Leitmotive aus der kontextuellen Vergangenheit betreffen ne-
ben tanzgeschichtlichen Referenzen Hinweise auf die Aufführungsgeschichte des »Rings« –

                                    
123 Dahlhaus, Musik als strukturale Analyse, 1987, S. 66. Ableitungs- und Kombinationsverwendungen der

Leitmotive, wie sie Dahlhaus in der Wagner-Partitur analysiert (s. ebd., S. 66f), in den RudR-Motiv-
schritten kaum transformiert – erinnern vielmehr, möchte man es choreographisch sehen, an Forsythes
Ableitungen, Dekonstruktionen und Neu-Ordnungen (vgl. Kap. 5.1.)

124 Thomas Mann bezeichnet das »Aneinanderreihen symbolischer Motivzitate, die wie Felsbrocken im
Gießbach musikalischer Elementarvorgänge liegen« […] wie die »sieben primitiven Akkordklötze, die
Walhall aufbauen« als „musikalischen Dilettantismus zur Darstellung einer mythischen Idee“. vgl.
Mann, Th., Leiden und Größe Richard Wagners. In: Wagner und unsere Zeit, Frankfurt a. M., 1983,
S. 79f.

125 Dahlhaus, Musik als strukturale Analyse, 1987, S. 64.
126 Dahlhaus, a. a. O., S. 74.
127 Dahlhaus, a. a. O., S. 69
128 Dahlhaus, a. a. O., S. 70.
129 vgl. Dahlhaus, a. a. O., S. 68f.
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sie sind in RudR als Zitate der Uraufführung und von Friedrichs und Chéreaus Inszenierun-
gen zu finden130.

Handlungsstränge und »Motivgruppen«
Einzelne musikalische Motive, die in der Partitur zu »Motivgruppen« aus Schichtungen und
Kombinationen melodischer Tongruppen zusammengefaßt werden, finden in RudR nicht
formal, aber dramaturgisch eine Entsprechung. Gruppen von Motivschritten und Symbolen
lassen sich zu Erzählsträngen der Bühnenhandlung(en) zusammenfassen, deren Aussage die
Vielschichtigkeit der musikalischen Bedeutung z. T. nachvollzieht. Bedeutungsfunktion, so
Lévi-Strauss, werde nur erlangt, wenn nicht von isolierten Einheiten des Mythos, sondern von
»Beziehungsbündeln« ausgegangen werde und »[…] daß jene nur in Form von Kombinatio-
nen solcher Bündel eine Bedeutungsfunktion erlangen. Beziehungen, die zum selben Bündel
gehören, können in weiten Zwischenräumen erscheinen, wenn man sich auf einen diachroni-
schen Standpunkt stellt, wenn wir sie aber in ihre „natürliche“ Gruppierung eingliedern
können, gelingt es uns, den Mythos aufgrund eines zeitlichen Bezugssystems anderer Art zu
organisieren.[…] Dieses System hat somit zwei Dimensionen: eine diachronische und eine
synchronische, und es vereinigt so die charakteristischen Eigenschaften der „Sprache“ und
des „Gesprochenen“.«131 Ohne dieses System exakt nachvollziehen zu wollen – das auch
aufgrund der synästhetischen Ausdrucksform von RudR zu erweitern wäre – bietet sich doch
eine Möglichkeit zur Organisation der in Musik, Tanz, Wort und Szene vermittelten Bedeu-
tung in RudR nach dem Muster der „Beziehungsbündel“. So ist aus entsprechend seman-
tisch „gebündelten“ Handlungs- und Darstellungselementen in RudR ein „Gittermuster“
erstellbar, das Lévi-Strauss‘ Anordnung nachvollzieht: »Wir stehen also vor vier senkrechten
Spalten, die mehrere, zum selben „Bündel“ gehörende Beziehungen gruppieren. Müßten wir
den Mythos erzählen, nähmen wir auf diese Anordnung in Spalten keine Rücksicht und läsen
die Zeilen von links nach rechts und von oben nach unten. Aber sobald es darum geht, den
Mythos zu verstehen, verliert eine Hälfte der diachronischen Reihenfolge (von oben nach
unten) ihren funktionellen Wert und die „Lektüre“ erfolgt von links nach rechts, eine Spalte
nach der anderen, wobei jede Spalte als Ganzes behandelt wird. Alle in einer Spalte grup-
pierten Beziehungen haben nach der Hypothese einen Charakterzug gemein, den es heraus-
zulösen gilt.«132

Die komplexen Theatermythen „Tanzgeschichte“ und „»Ring«-Handlung“ in RudR sind
ihrerseits in Beziehungsbündel gegliedert. Am Beispiel des „Beziehungsbündels“ „Götter“,
signifikant für den Mythos Ballett, läßt sich vergleichbar das synästhetische Zusammenwir-
ken von Leitmotiven, Motivschritten und Symbolen in der Medien- und Handlungsstruktur
von RudR verdeutlichen:

                                    
130 In TVTE sind vergleichbare Referenzen der „Himmelblaue Hintergrund” und die Tutus, vgl. Kap. 5.2.,

Kap. 6.1
131 Lévi-Strauss, C., Strukturale Anthropologie, Frankfurt a. M., 1991, Bd. 1, S. 232.
132 Lévi-Strauss, a. a. O., S. 235.
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Das Bedeutungsbündel Götter (in Auszügen, ohne chronologische Bezüge zu berücksichtigen)

»Die ihr durch Schönheit herrscht, schimmernd hehres Geschlecht« (Fasolt, Rheingold)

Textzitat »Ring«
(Wagner)

Musik »Ring«
(Wagner)
+
intratheatrale LM

Metadiskurs I Tanz (Béjart)
Symbolik/
intertheatrale LM

Metadiskurs II
Tanzgeschichte (Béjart)

Metadiskurs III
Aufführungsgeschichte
»Ring«

„Die ihr durch
Schönheit herrscht“

Walhall-Motiv (mus.)
„Motivschritt Wotan:
grand plié 2. Pos.

Gleichstellung „Götter“ =
klassische Ballett-Tänzer
(in Bewegung + Kostüm)

Kostüme (der Götter):
UA Bayreuth 1876
Bayreuth 1930 **

Tanz-Sequenz
Pas de deux Wotan/Fricka
Motivschritte
Wotan/Fricka
(port de bras)

„Polonaise“ der Götter  n.
Walhall *

(dagegen: Wälsungen
modern dance,
(in Bewegung + Kostüm)
Rheintöchter zwischen
Romantik und
Ausdruckstanz (in Bew. +
Kostüm)

Zitate (allg.): aus
Inszenierungen
von P. Chéreau bis G.
Friedrich

Variationen Götter Gibichungen =
Balanchine-Kostüme +
Trainings-Kostüme ***
Speer = Ballettstange
Ring = choreia etc,

LM = (symbolische und bewegungssprachliche) ‚Leitmotive‘
* Das Schrittmuster „Zwei-vor-Eins-zurück“  (in Polonaise-Formation) kann dreifach gedeutet werden: bewegungsimplizit als „sprichwörtliches“ Zögern, tanzhisto-

risch als Gesellschaftstanz (dem  Zivilisationsmythos des »Rings« entsprechend) und theaterhistorisch als Zitat der „Tunnel-Ring“-Inszenierung von Götz Friedrich
(Deutsche Oper Berlin, 1984/85).

** Interpretation nach einer Kritik *** Trainings-Kostüme werden im Exercise vor Fricka in der »Walküre« getragen, bevor sie in ihrem Solo
„bestehende Werte“ verteidigt.
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4.5 Szenenanalysen

4.5.1 »Walküre« III. Demonstration charakteristischer Elemente
der szenischen Gestaltung

Die folgende Szene bildet einen Schwerpunkt in der Untersuchung des tänzerischen Gehaltes
dieser choreographischen »Ring«-Interpretation. Ihre Dokumentation sei repräsentativ für
drei charakteristische Elemente der Inszenierung:
– Die Montage von Tanz, Text und Musik zu einem konzentrierten Handlungsmoment;
– den tänzerisch interpretierten Handlungsdiskurs bzw. tanzgeschichtlichen Metadiskurs
– die Kommentar-Ebene durch eine hinzugefügte Figur (Loge), durch die der dramatische

Gehalt der Szene zusätzlich zum Geschehen der Wagner-Vorlage reflektiert wird; diese
dramaturgische Technik ist charakteristisch für die gesamte Inszenierung und vermittelt
sowohl im »Ring«-Diskurs als auch zwischen den Bedeutungsebenen. Im Verlauf der
Tetralogie entwickelt sich aus der sich steigernden Kommentator-Funktion eine eigene
szenische Ebene.

Der pas de deux Wotan/Brünnhilde interpretiert an dieser Stelle – dem Diskurs des entspre-
chenden »Ring«-Segments getreu – den emotionalen Konflikt der Rollenfiguren und die Be-
deutung für die folgende Dramenhandlung fast ausschließlich durch Tanz. Die begleitenden
Musik- bzw. Textfragmente können als dokumentierende Unterstützung – und als sowohl
vertiefende wie weiterführende Interpretation gelten. Wotan, bei Wagner und Béjart wich-
tig(st)er Protagonist der ersten beiden Werke der Tetralogie, profiliert sich bei diesem letzten
Auftritt in Tanzbekleidung und tänzerischer Aktion erstmals ‚jenseits' seiner Motivschritte
und Partner-Funktionen durch individuellen Ausdruck der Bewegung und ist durch Klei-
dungs- und Haltungsnuancierung als danseur noble charakterisiert. Besonders den ersten
Teil der Szene bestimmt die Opposition zwischen den beiden Darstellern, was im folgenden
durch die Bewegungsanalyse dokumentiert werden soll. Nach faktischer und emotionaler Ei-
nigung der Diskussion wird durch den auftretenden ‚Kommentator' neben dessem funktio-
nellen Handlungseinfluß als Wagner-Motiv auch die Emotionalität der Abschieds-Sequenz
gegenbeleuchtet.
Die für Wagner »wichtigste Szene der Tetralogie«133, Wotans Monolog, dem Brünnhilde als
stumme Zuhörerin folgt, (im II. Aufzug »Walküre«) wird hier anhand von Textzitaten mit der
musikalischen und darstellerischen Konfliktsituation des III. Aufzuges montiert. Die Inter-
pretationsweise des Wagner-Dramas ohne strenges Befolgen von dessen Dramaturgie, d. h.
die prognostizierte dramaturgische ‚Bricolage'-Technik wird an dieser Stelle besonders au-
genfällig. Diese Neustrukturierung von Handlungselementen steigert sich im Verlauf der
»Ring«-Interpretation; immer weiter löst sich Béjart von der Chronologie des Librettos.

Szenenbeginn – Einführung
Vor Sieglindes Abgang ist Wotan (mit nacktem Oberkörper zu hellgrauen Beintrikots) un-
auffällig von hinten aufgetreten. Die letzten Schritte macht er mit dem Rücken zum Publikum
auf die Ballettstange zu, die im hinteren Drittel der Bühne waagerecht auf ihren Ständern
ruht. An diese lehnt er sich mit ausgebreiteten Armen. Zu Sieglindes letztem Wort des Ab-
trittstextes »Dich segnet Sieglindes Weh« streckt er den rechten Arm parallel aus und nimmt

                                    
133 Wagner, R., Brief an Franz Liszt vom 3. Oktober 1855, zit n. Dahlhaus, C., Wagners Konzeption des

musikalischen Dramas, München/Kassel, 1990, S. 35.
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die zweite Beinposition ein – darauf stoppt die Bandmusik und die Walküren sammeln sich
rasch in der linken Bühnenecke, mit ihren langen Schilden Brünnhilde umstehend. Das wäh-
rend des Tanzes der beiden Heldinnen diffuse Bühnenlicht beleuchtet nun deutlich und aus-
schließlich den an der Stange stehenden Protagonisten. Die Autoritätsgeste Wotans hat – nur
im Halbdunkel sichtbar – im rechten Bühnenhintergrund Ensemble-Mitglieder aufgerufen,
die sich dort nahe der Kulisse lagern. Vorn rechts, neben dem im vorderen Bühnenteil ste-
henden Sprecher, hält sich, ebenfalls verschattet, der gleichfalls aufgetretene Wanderer auf. Er
wird die Szene bei Brünnhildes Selbstauslieferung verlassen.
Nach dem Einsatz der Band-Musik: »Wo ist Brünnhilde – wo die Verbrecherin« die nach
dem Satz abbricht, worauf der Sprecher die Worte wiederholt, dreht sich Wotan um und reißt
die Stange von den Halterungen über seinen Kopf. Zum nachfolgenden Akkord legt er sie
zurück. Wotan umrundet die Stange: Zur Band-Musik: »Hier bin ich Vater…« schreitet
Brünnhilde (ohne »Walküren«-Lederdress, barfuß im weißen Académique) hinter den sich
zerstreuenden Walküren hervor, ihre Spitzenschuhe mit den Händen vor sich ausstreckend,
und tritt Wotan gegenüber. Er entreißt ihr die Schuhe und wirft sie in Richtung Tür. Darauf
gehen die Walküren, die Schuhe mit sich wegtretend, ab. Auch der Wanderer entfernt sich;
außer dem Sprecher im Bühnenvordergrund verbleibt nur das einander gegenüberstehende
Protagonistenpaar.

Choreographische Analyse – Interpretation
Die Analyse der tänzerischen Elemente und Beziehungsdarstellungen umfaßt lediglich die
Kern-Szene (»Als junger Liebe Lust mir verblich« [Sprecher-Zitat] bis zu »So küßt er die
Gottheit von dir« [Bandeinspielung]), d. h. die vor allem tänzerisch interpretierte Sequenz des
Dialoges Wotan/Brünnhilde. Das choreographische Vokabular interpretiert mittels einer
Symbiose von Bewegungssprachen den aktuellen Konflikt und die persönliche Beziehung
der Partner zueinander. Hypothetisch konzentriert sie die Choreographie der Paarkonstellati-
on auf Oppositionen, Spiegelbilder und Parallelen.
Die Wagner-Interpretation betreffend ist die Szene dreizuteilen:
I. In die anfängliche gegenseitige Konflikt-Dokumentation;
II. Die Beschreibung der von Brünnhilde vorgeschlagenen Alternative und Wo-

tans Akzeptanz;
III.1 und III.2 Wotans Abschied.
Analog zu den eingebrachten Musik- und Textfragmenten wird der tänzerische Charakter der
Szenenfragmente an diesen ‚Bruchstellen' deutlich verändert. Als Orientierungsindiz ist die
Funktion der Stange als des einzigen Requisits der Szene zu beobachten. Ihre Handhabung
wird gesondert betrachtet und ist als Stütze der Interpretation zu werten134.

                                    
134 Ständige Verweise auf die verbale und musikalische Komponente sind besonders in dieser Szene als Ori-

entierungshilfen unerläßlich, da die Interpretation der Vorlagen-Fragmente durch die Collagetechnik und
die Kürzung häufige Situationswechsel und -sprünge mit sich bringt. Sie sind daher im Text in der Form
ihres jeweili gen szenischen Einsatzes kursiv gekennzeichnet. Auch die Unterscheidung von Ge-
sangsfragmenten und der durch den Sprecher interpretierten Textstellen ist durch Hinweise verdeutlicht.
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Szene: »Wotan devant Brünnhilde/Adieux de Wotan«135 (Gesamtdauer: 13.48 min.)

I.
Zur Textzeile (Sprecher): »Als junger Liebe Lust mir verblich…« breitet Wotan, parallel zur
Stange stehend, die Arme waagerecht aus, so dass seine Körperhaltung deren Silhouette
nachahmt. Bei »…verlangte nach Macht mein Mut…« faßt er die Stange und hängt sich mit
beiden Armen in einer x-beinigen plié-Pose über sie, die von Brünnhilde, links vor der Stange
(und noch entfernt von dieser), spiegelbildlich nachgeahmt wird. Brünnhilde nähert sich der
Stange, greift sie mit der linken Hand und führt rechts ein developpé à la seconde mit ab-
schließend geflextem Fuß aus, worauf sie (Gesang vom Band: »War es so schmählich…«)
unter der Stange durchgleitet und , mit dem Oberkörper über ihr hängend, einen Grätsch-
Spagat auf dem Holm ausführt, wobei sich ihre Hände auf den Boden stützen. Wotan, noch
eine Hand an der Stange, lehnt sich in seiner gekniet-kauernden Pose im cambré zurück.
(Der Sprecher ist bewegungslos geblieben, die Hände in den Hüften). Sie taucht unter der
Stange durch und wendet sich; einen Moment steht das Duo einander frontal gegenüber.
Langsam ziehen sie sich in einem gegengleichen Ausfall (geöffnete 4te Position plié) in beide
Richtungen der Stange, mit dem ausgestreckten Arm – der andere berührt die Stange – der
Linie des Holms folgend. Zu Brünnhildes Gesang bewegt sich das Paar (jetzt voreinan-
derstehend) spiegelbildlich synchron zu beiden Seiten der Stange. Sie schwingen in flexiblen,
schleifenden Schritten, identisch bis auf die Beinposition: Wotan steht in der 2ten Position,
Brünnhilde oppositionär x-beinig. Beider Köpfe beschreiben synchrone Halbkreise; es fällt
jedoch auf, dass der Tänzer den Kopf seiner Partnerin mit dem seinen manipuliert. Die paral-
lele, also gedoppelte Bewegung mündet ins Spiegelbildliche auf beiden Seiten der Stange.
Diesem Instrument bleiben vorerst beide verhaftet. Es trennt sie voneinander, wenn auch die
teils synchronen, teils einander symmetrisch ergänzenden Bewegungen einen ununterbro-
chenen gegenseitigen Bezug aufeinander bezeichnen. Auf das eingespielte Ende von Brünn-
hildes Gesangsstelle »dass mein Vergeh'n die Ehre nun mir raubt'« taucht Wotan unter der
Stange auf Brünnhildes Seite. Die anschließend vorgetragene Textstelle: »Von der Liebe
doch wollt ich nicht lassen« sieht ihn, mit zur Stange parallel ausgestrecktem rechten Arm,
mit dem linken Brünnhilde gehockt an der Stange hängend halten. (Die Pose läßt ihn – wie
auch weitere im Verlauf des Tanzes – deutlich als klassischen Adagio-Partner erscheinen, der
seine Ballerina führt – wenn sie auch hier eine dem konventionellen Ballettvokabular sichtlich
widersprechende Figur ausführt.) Das ‚Übertreten' auf ihre Seite der Stange kann in diesem
Kontext das Ende der ersten Phase bezeichnen.

II.
Zu Beginn der »Wälsungen-Erzählung« (Text: »Du zeugtest ein edles Geschlecht…«; Band-
einspielung) wird Brünnhilde, aus ihrer hängenden Pose von Wotan, nach einer einmaligen
Drehung mit der im Arm Gehaltenen seinerseits, auf den Holm gesetzt. Auf das »Wälsun-
gen-Motiv« zitieren beide die ‚Zweisamkeitspose', das Hand-in-Hand-Nebeneinander der
Zwillinge136 – wenn auch Brünnhilde es sitzend ausführt, während Wotan neben ihr steht.
Sie steigt auf seinen Rücken. Zu den ersten Sätzen der Erzählung trägt er sie, in seinen

                                    
135 Die Titel sind der Produktionsmappe der Deutschen Oper Berlin entnommen; der Wagner-Dramaturgie

entsprechend wird der zweite Teil des III. Aufzugs »Walküre« interpretiert.
136 Diese individuell-leitmotivisch geführte Pose Béjarts führen neben den Wälsungen auch die beiden Sieg-

frieds in Momenten aus, die innere Harmonie suggerieren wollen.
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Schritten betont dem Rhythmus folgend, vorwärts. Analog zu dem »Wälsungen-Motiv« zi-
tiert das Paar nach Brünnhildes erstem Satz (»Du zeugtest ein edles Geschlecht«) die gegen-
gleichen port de bras en couronne bei voneinander geneigtem Oberkörper, die die Zwillinge
im Moment ihrer Separation durch Wotan zeigten. Es folgt eine kurze dynamische Tanzpha-
se, in der der Protagonist die Bewegungen seiner Partnerin deutlich unterstützt – mehrere
Schritte des pas de deux Siegmund/Sieglinde im I. Aufzug werden innerhalb dieser Sequenz
wiederholt. Sie wird nach dem Satz »…entblüht dem Wälsungenstamm« zugleich mit der
Band-Musik abrupt beendet; Wotan nimmt dazu seinen Platz hinter der Stange wieder ein:
»Was ich liebe, muß ich verlassen« zitiert der Sprecher (die Argumentation springt also an
den Ausgangspunkt zurück). Brünnhilde nimmt ähnlich weiche Legato-Bewegungen wie zu
Beginn wieder auf; ihr Partner harmoniert mit ihrem Bewegungsmodus und liebkost ihr in ei-
nem developpé sich streckendes Bein. Zur Einspielung von Brünnhildes Argumentation zu
Beginn des II I. Aufzugs »Ich wußte den Zwiespalt, der dich zwang…« – allerdings einge-
leitet durch das auf dem Piano gespielte »Wälsungenliebe-Motiv« – folgt ein kurzes Solo der
Tänzerin im Bühnenvordergrund – ihre Schritte bezeichnen in ihrer eckigen, den eigenen
Körperfluß kreuzenden Bewegungsdynamik die Auseinandersetzung mit Wotans Konflikt
und kontrastieren deutlich mit der vorangegangenen Phase an der Stange, bei der sich beide
Partner mit weitgehend klassisch-harmonischen Schritten (developpés, Ausfälle (arabesques
allongées cambrées) und Plié-Posen im Legato-Rhythmus) harmonisch bewegten. Wotan,
zu Beginn ihres Solos auf seinem Platz hinter der Stange, hat sich links neben diese begeben:
Während ihres Tanzes verharrt er, mit der rechten Hand den Holm berührend, bei gesenktem
Kopf im Profil zum Zuschauer. Zu »dies eine kannst du vergessen« winkt Brünnhilde ins
Publikum – zur Stange zurückkehrend, wird sie von Wotan (der bei ihrer Rückkehr zusam-
menzuckt) gehoben und in einer unkonventionellen Pose – Kopf zuunterst, die Beine ange-
winkelt nach oben – abschließend umgedreht und auf die Stange gestellt. Er verläßt sie; an
der Hand gehalten vom Sprecher, sieht sie in energischer Pose – die Hand aufs Knie gestützt
– auf Wotan herunter: »Siegmund mußte ich seh'n«. Im folgenden stellt sie den Fuß auf sei-
ne Schulter – er beginnt seine Argumentation Text/Sprecher: »Nur einer könnte, was ich
nicht darf…«( Zitat wird fortgeführt), hebt und trägt sie, deren ungraziös angewinkelte Beine
zu strampeln beginnen, hinter die Stange. Dort kann sie sich ihm entwinden, er hält die Flie-
hende jedoch am Nacken zurück und führt sie gebeugt zur Stange (Anm: ähnlich wird auch
Sieglinde im I. Aufzug von Hunding sinnbildlich ‚unterdrückt'). Text/Sprecher: »die Tat, die
ich scheuen muß«. Das letzte Wort begleitet ein energisches Schlagen der Partner mit beiden
Händen auf die Stange. Die Textstelle »künd sie auch einzig mein Wunsch« wird mit akzen-
tuierter Kopfwendung zueinander – und Blickwechsel – gleichfalls auf das letzte Wort, unter-
strichen. Nun werden wiederum – in schnellem Rhythmus zur Musik »Diess Eine mußt du
gewähren!…« zeilich versetzt gleiche sowie spiegelbildliche Bewegungen zu beiden Seiten
der Stange ausgeführt, die in parallele grandes battements à la séconde beider Partner über-
gehen. Gegen Ende der »Wälsungen-Erzählung« (gesungener Text: »Ihres Leibes Spur zer-
trümm're dein Speer…«) führt Wotan Brünnhilde mitsamt der von den Haltern gelösten
Stange – Brünnhildes rechtes Bein ist parallel zum Holm à la séconde gehoben – in einer
kreisenden Drehung (chaîné auf ganzem Fuß) in den Bühnenvordergrund (von zwei her-
beieilenden Tänzern werden die Ständer der Stange entfernt137.

                                    
137 Der Szenenwechsel von der ersten zur zweiten Titelszene erfolgt laut Produktionsmappe nach dieser

Rücknahme.
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Brünnhilde geht, nach dem sie in einer arabesque abgesetzt wurde, zum linken Bühnenrand,
wo sie, (Band: »Auf dein Gebot entbrenne ein Feuer…«) analog zum »Walküren-Motiv« der
Musik die entsprechenden Motivschritte (pas de cheval…) ausführt – zur Demonstration des
»Feuerzauber«-Gedankens und der ensprechenden musikalischen Phrase zitiert sie an-
schließend die Motivschritte Loges. Während dieses Solotanzes hat Wotan, sie beobachtend,
die Stange auf »Grausamer« kurz vertikal aufgerichtet, demonstrativ wieder quergeführt und
anschließend dem Sprecher überreicht. Als Brünnhilde zum Ende ihres Gesangs rückwärts
zu Boden gleitet, bemüht sich Wotan um sie und fängt sie auf (wodurch die Darstellung der
Einschläferungs-Szene vorweggenommen ist). Es wird – nachdem er sie zu einer passiv ak-
zeptierten Hebung wieder aufrichtet, der Übergang in die dritte Phase des pas de deux einge-
leitet: Voreinanderstehend, führt er Brünnhildes Arm zu der nun ausführlich demonstrierten
Wink-bewegung Richtung Publikum, die die Tänzerin zuvor während ihres Solos angedeutet
hatte. Diese Geste untermalt das musikalische Fragment, das auftaktlich »Leb' wohl, du küh-
nes, herrliches Kind« einleitet. Bezeichnend ist, dass das Winken, zuvor von Brünnhilde im
Stil einer Alltags-Bewegung flüchtig ausgeführt, an dieser Stelle in Legato-Schwingungen
beider Körper gesteigert wird: Immer noch aus Wotans führenden Armbewegungen hervor-
gehend, leiten sie fließend in die folgende Tanzphase über.

III.1
Für den Gesamteffekt des sich anschließenden Paartanzes zu Wotans Gesang kann fest-
gehalten werden, dass er eine Darstellung harmonischer Zweisamkeit, die sich in wechselnder
Führung, gemeinsamen stabilen Balancen und organisch gleitendem Bewegungsfluß aus-
drückt. Die musikalische Pause vor den Worten »muss ich dich meiden…« verharrt das Paar
‚abwartend' nebeneinander stehend und scheint auf den Beginn des musikalischen Einsatzes
konzentriert. Mit seinem Erfolgen leiten synchrone Schrittfolgen quer zur Bühnenrampe,
wobei er sie an der Schulter führt, den Tanz ein. Auch nach der Aufgabe der Synchronität
fällt das harmonische Partnerverhältnis auf, das ein Aufeinanderbezogensein, eine Ver-
trautheit suggeriert, die virtuos ausgetanzt wird. Klassische Paartanzelemente wirken ver-
fremdet in diesem Gesamteindruck mit: So die Walzerdrehung, in der Wotan seine Partnerin
in »Frosch«-Pose (mit angewinkelten Beinen und geflexten Füßen) an ihm hängend, führt.
Dem »Adagio« im klassischen pas de deux verwandt, werden demnach die für dieses cha-
rakteristischen Hebefiguren von der Tänzerin ‚verweigert'. Die einander ergänzenden Posen
beider ergeben sich fließend aus der parallel nebeneinander getanzte Phase. Gegen Ende der
Passage (Text: »…denn einer nur freie die Braut, der freier als ich, der Gott«) ist das
Gleichgewicht des Paares wieder gebrochen: Zu »einer nur« drückt er ihren Kopf nach hin-
ten und stellt sich zu »freier als ich« dominant vor sie, als wolle er seine Autorität über ihr
Schicksal behaupten. Bezeichnet ist vor allem Wotans brutale Geste auf das Schlußwort: Mit
dem Arm reißt er den Kopf Brünnhildes gewaltsam zurück; sie hängt daraufhin puppenhaft
pendelnd in seinem Arm, bevor er sie küßt.
Unter Verweis auf die Kommentar-Ebene, die, durch Loges Auftritt zu: »…ein bräutliches
Feuer soll dir entbrennen…« eingeleitet wird, ist der Schluß- pas de deux – die dritte Phase –
nochmals zu teilen, um die Interpretation zu erläutern, die durch die Tanztechnik doku-
mentiert ist: Werden in dem harmonisch-schönen, soeben beschriebenen Tanz musikalische
Höhepunkte – so das dreimal wiederholte »Wälsungenliebe-Motiv« durch Gesten Loges ak-



4. Kapitel

176

zentuiert, so hält sich dieser Darsteller in der anschließenden Frequenz zurück138: Die Inter-
pretation ist wieder durch den Tanz der Protagonisten der Szene vertreten. Die Tanztechnik
gegenüber dem neoklassischen Paartanz zuvor hat sich bezeichnend verändert: Die getanzte
Sequenz zu »Deiner Augen leuchtendes Paar« (Bandeinspielung) findet überwiegend auf
dem Bühnenboden statt, den das Duo zu ausdrucksstarken Bewegungen nutzt, die zum tech-
nisch-virtuosen Teil zuvor kontrastierend kindlich-spontan wirken. Auch die räumliche Be-
ziehung zueinander weicht ab: Beide Partner entfernen sich voneinander und agieren ge-
trennt.

III.2
Die Separation erfolgt durch ein beiderseits ausgeführtes Bewegungselement, das, die Füße
parallel, mit Fußpitzen und Hacken schleifend eine lineare (lokomotive) Bewegung erzeugt.
Dabei streckt das Paar konträr zu der resultierenden Distanz die Arme nacheinander aus. Aus
einem spiegelbildlich ausgeführten grand battement à la séconde (Fuß flex) in arabesque
sich wendend, gleiten sie mit den Händen gestützt zu Boden und liegen einander gegenüber.
‚Schwimmbewegungen' der Arme bei sich um 90° hebenden Oberkörpern nähern sie ein-
ander, bis sie sich mit den Köpfen fast berühren. Sie gleiten über die Grätsche rückwärts und
nehmen einen ‚Meditationssitz', einander betrachtend, ein. Zu »Deiner Augen leuchtendes
Paar« beginnt Wotan mit dem rechten Arm zu gestikulieren und bezieht den Linken ein –
Bewegungen, denen Brünnhilde mit sich steigernden Schwingungen ihres ganzen Körpers
korrespondiert. Die folgenden Legato-Bewegungen zu Wotans Erinnerungs-Gesang läßt das
Duo einander wechselnd stützende Posen einnehmen, die gegenseitige Abhängigkeit und
Einvernehmen, d. h. wiederum Harmonie, signalisieren. Sämtliche Aktionen gehen vom Sit-
zen aus; das Paar berührt einander kaum, wenn auch beider Armbewegungen Berüh-
rungswünsche ausdrücken – Streicheln in der Luft. Schließlich sind sie über den Boden zu-
einandergeglitten, Wotan berührt flüchtig ihren Kopf.
Die folgende – letzte – spiegelbildliche Pose dieses pas de deux besteht in einem port de
bras, das die auf dem Bauch dicht nebeneinanderliegenden Partner bei sich erhebendem O-
berkörper ausführen: Brünnhilde hebt den rechten Arm zur Waagerechten, Wotan synchron
den linken. (Der Effekt ist der eines einzigen Körpers mit ausgebreiteten Armen; auch dem
eines Vogels mit ausgebreiteten Schwingen vergleichbar).
Nachdem das Paar anschließend auseinander rollt, erhebt sich Wotan und trägt seine Partne-
rin, die schlaff über seinen Schultern hängt, auf ausgestreckten Armen auf das Piano, wo er
sie niederlegt. Er umschreitet das Piano, ein tiefer Ausfall (arabesque allongée cambrée) zu
V-förmig gestreckten, auf Brünnhildes Position weisenden Armen beschließt den Paartanz zu
»so küßt er die Gottheit von dir«. Wotan wendet sich kniend zum Publikum um und bricht
zu gekrümmter Haltung seitlich zusammen. Die, während er in dieser Pose verweilt, gespro-
chenen Worte »Auf geb' ich mein Werk. Nur eines will ich noch: das Ende. Das Ende.« be-
zeichnen zugleich auch den Abschluß der Collage. Es folgt, in der Chronologie dem Libretto
entsprechend, der Aufruf Loges.

Die Funktion der Stange in den ersten beiden Fragmenten der Szene ist durch den Gebrauch
zu illustrieren, den die Choreographie diesem Requisit zuweist: Wotans Verbundenheit mit

                                    
138 s. u.: ‘Kommentar‘, S. 183.
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der Stange als von ihm initiiertes Gesetzessymbol wird durch seine körperliche ‚Nachah-
mung' der Ballettstangensilhouette bedeutet139.
Der Holzstab wird im Verlauf des Tanzes fast ausnahmslos horizontal (in diesem Kontext, d.
h. der Béjart-Interpretation, dem Ballett-Mythos entsprechend) eingesetzt; dies wird ergän-
zend durch die beigefügten Halterungen bedeutet140.
Für die Raumchoreographie ist das Symbol des Konfliktes in den ersten beiden Abschnitten
bestimmend. Das Symbol des Gesetzes trennt Wotan und Brünnhilde räumlich voneinander
– Brünnhildes unkonventioneller Gebrauch der Stange begleitet das (gesungene) Einges-
tändnis ihres rebellischen Handelns. Ihr Verlassen des Instruments dokumentiert ihre Abwei-
chungen von Wotans Willen. In Operninszenierungen wird der Konflikt der Protagonisten
oftmals durch räumliche Trennung bedeutet, hier trennt das Requisit nicht nur formal als li-
neare Abgrenzung, sondern auch als dem Konflikt adäquates Symbol das Paar. Als Kon-
sequenz nutzt die Choreutik des ersten und zweiten Tanzabschnitts fast ausschließlich den
Raum unmittelbar vor und hinter der Stange. Brünnhildes Solotanz an die Rampe erscheint
als ‚Ausbruch'. Als Wotan sie und die Stange gemeinsam von den Halterungen trägt, be-
zeichnet der Schluß der musikalisch begleitenden Phrase seine Akzeptanz von Brünnhildes
Zukunftsplan. Dementsprechend wird die Stange gleich darauf dem Sprecher überreicht und
spielt im folgenden tänzerischen Diskurs des Duos keine Rolle mehr. Das kurze Aufrichten
des Requisits zur Vertikalen zuvor unterstreicht seine Doppel-Symbolik.
Der ideologische Konflikt des Paares ist emotionalem Austausch gewichen, der nur durch
beider Körper, ohne symbolisches Zubehör, dargestellt wird. Zur Bezwingung Loges erst
wird das Requisit, nunmehr aus dem Ballett-Kontext genommen, als Wotans Speer wieder
benötigt und bespielt. Es kommt wieder hauptsächlich vertikal zum Einsatz, wie auch Wotan
seine Motiv-Schritte wieder aufnimmt. Bezüglich des Raumes wirkt das Entfernen der Stan-
ge, der vor allem Wotan zuvor verhaftet blieb, sich in einer freieren tänzerischen Bühnennut-
zung aus; beide Tänzer agieren als Paar im gesamten Bühnenraum. Eine mehr lokomotive
Bewegungsform wird deutlich, die das ‚Befreite' der Situation auch im Tanz ausdrückt.

Interpretation
Das tanztechnische Potential dieses – wie gezeigt, in mehrere Sequenzen zerfallenden – pas
de deux vermeidet jedes stilistische Zitat und wechselt dennoch seine Bewegungsformen.
Von den von Brünnhilde zitierten Motivschritten abgesehen, wird der Tanz weder im Kontext
dieser Inszenierung wieder aufgenommen noch ist er technisch einer eindeutigen Stilrichtung
zuzuordnen.141 Die durch Einzelposen akzentuierte Charakterisierung Wotans als »danseur
noble« setzt lediglich interpretative Akzente, die auf den Ursprung seiner Machtposition (bei
Béjart) verweisen. Der symbolisch anhand des Einsatzes der Stange ausgetragene Anfangs-
konflikt findet seine Entsprechung in Wagners Libretto. Die folgende Darstellung der Paar-
Beziehung zerfällt in zwei Komponenten, die die Abschnitte III.1 und III.2 illustrieren: das
ästhetische, neoklassische pas de deux-Element, das in seinem pathetischen Gehalt ironisch
von Loge kommentiert wird, und das bewegungssprachlich schlichtere, Emotionen reflektie-
rende Geschehen zu den Klängen des Abschiedsgesangs. Für das erstere (III.1) ist bezeich-

                                    
139 Die Produktionsmappe bezeichnet den Holm der Stange kontinuierlich als »la lance« – der Speer.
140 Diese sind ein im Ballettsaal übliches Instrumentarium, um die an der Wand fixierten Stangen, d. h. die

Anzahl der Trainingsplätze zu erweitern.
141 Auszunehmen ist der Schluß – Wotans Abschiedskuß entspricht in der Ausfallbewegung genau der Geste,

mit der Siegfried Brünnhilde wiedererwecken wird.
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nend, das die Paarbeziehung zwar harmoniert, in Hebe-Posen jedoch deutlich wird, dass
Brünnhilde – in diesen Situationen abhängig – widerstrebt. Führt Wotan sie nach alter-
nierend unterstützenden Schritten im Walzerschritt, so bezeugen ihre angewinkelten ‚Frosch'-
Beine einen Widerspruch zu der offensichtlich mehr durch Wotan initiierten gefälligen Äs-
thetik der Trennungsszene.
Letzteres (III.2.) scheint nicht nur tanztechnische Anklänge, sondern jeden Anspruch auf
‚Dekorativität' und Virtuosität vermeiden zu wollen und erinnert deshalb mehrfach an ein
kindliches Spiel, das nonverbale Verständigungsmöglichkeiten erprobt. Dass die Bewegun-
gen an contact improvisations erinnern, beruht aus der Entwicklung dieser Technik, die die
Schwerkraft des Partners aus der erfolgenden Bewegung für die Reaktion der eigenen Kör-
perbewegung nutzt, nicht auf einem Zitat des modernen Paartanzmodus. Im ersten Teil dage-
gen widersprechen Wotans häufige Dominanzgesten deutlich seinem gesungenen Ab-
schiedsschmerz. Er unterdrückt Brünnhilde mehrfach – buchstäblich – durch Hinunterhalten
ihres Kopfes und Beugen ihres Rückens. Dies bezeichnet die menschenfeindliche Hand-
lungsintention der Figur, die Wagner ihr trotz der Liebe zur Tochter textlich beigibt. Der Bé-
jart- pas de deux verleugnet diese Komponente nicht; vielmehr stellt es sie in dieser Phase
kontrastierend neben den von Loge ironisch kommentierten Abschiedsschmerz, der die Szene
beherrscht.
Die ungebrochene Darstellung von authentischen Gefühlen beherrscht die Sequenz des Fi-
nales, als der ‚politische' Teil der Unterredung beendet, Wotans Verzicht anschaulich-
schmerzlich demonstriert ist und die Konsequenzen der von Brünnhilde erdachten Zu-
kunftsplanung zur tatsächlichen Trennung des Paars drängen.
Im Anschluß an die beschriebene Szene wird der Zwiespalt von Wotans Charakter insofern
besonders verdeutlicht, als der soeben Zusammengebrochene den Ruf Loges durch die Mo-
tivschritte der Macht, das tiefe plié und die Drehung um die eigene Achse mit dem Speer, be-
gleitet.
Zwischen angedeuteter, handlungsbezogener Mimesis und bewegungssprachlicher Bezie-
hungsdarstellung ist dieser pas de deux choreographisch gesehen eindeutig dem neoklassi-
schen Handlungsballett zuzuordnen. Die Interpretationsform ergänzen dramaturgisch die Ef-
fekte der ‚Kommentar‘-Ebene, die den Bezug zur »Ring«-Handlung und –Inszenierungs-
geschichte betonen und theatersprachlich dekonstruktivistische Elemente zeigen (s. u.).

Rezeption
Da sich der umfangreiche Kritikenspiegel zu »Ring um den Ring« fast ausschließlich der
Gesamtkonzeption der Inszenierung widmet, sind einzelne Szenen selten beschrieben. Eine
Betrachtung der Bewegungssprache fehlt fast vollständig und ist nur mit Stilcharakteristika
oberflächlich umrissen. Der soeben beschriebenen Sequenz jedoch – »einer stillen Szene von
rührender Kraft«, wie einleitend das Übergeben der Spitzenschuhe empfunden ist, widmet
Michaelis eine ausführliche Beschreibung: »[…] Dann folgen Augenblicke einer Liebes-
szene, die etwas von der keuschen Verschwiegenheit haben, zu der Wagner eben auch fähig
ist neben all dem – auch im Orchester – auftrumpfenden Gehabe. […] Bei Béjart sitzen bei-
de, völlig erledigt, hintereinander am Boden. Mit rührender, quälender Langsamkeit schiebt
sich der Alte an sein Kind, bis beide glücklich zusammenzucken, als seine Knie ihren Rücken
berühren. Eben noch hat Wotan selbstherrlich von sich in der ersten Person gesprochen:
»Der Augen leuchtendes Paar,/das lächelnd oft ich gekost«. Jetzt wird Abschieds-Schmerz
übermächtig. […] In den meisten Inszenierungen wird das eine Rühr-Szene, Auge in Auge.
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Béjart ist genauer – und erreicht einen Moment von schmerzlicher Innigkeit: Gott und Ge-
schöpf, Vater und Tochter, Liebender und Geliebte bleiben »abgekehrt«. Brünnhilde, deren
Haupt auf Wotans Knien ruht, stemmt sich mit den Füßen empor, macht eine Brücke, schiebt
den Kopf, Haare und Stirn voran, den Lippen Wotans entgegen, der seinen Kopf, von hinten
her, über sie legt um so, zugleich ganz zugewendet nah und ganz abgewendet, ihre Augen zu
berühren. Die >strenge Zärtlichkeit<, die Béjart sich in den Memoiren zuerkennt: in solchen
Tanz-Augenblicken ist sie lebendig.«142 Der Szenenanalyse gegenübergestellt, fällt die ab-
weichende Bewegungserinnerung des – mutmaßlich – einmaligen Zuschauererlebnisses e-
benso auf wie der emotionale Eindruck, der die interpretative Aussage des pas de deux aus
seiner Perspektive bestätigt. Die fast ein Viertel der Rezension ausmachende, final beschrie-
bene Tanzsequenz kontrastiert deutlich mit dem Gesamteindruck des Autors: Das »Attentat
auf Wagner« des »naiv-optimistischen Tanzmeisters«143 scheint den Rezensenten durch die-
se Szene zu versöhnen, deren subtile Wagner-Interpretation mittels tänzerischer Darstellung
Anerkennung findet.
Eine stark kontrastierende Interpretation bietet Niederdorfer: Als eines von vielen »grandio-
sen Elementen« empfindet sie »[…] den Schluß der Walküre, wenn Brünnhilde die Stange
im Trainingssaal herunterreißt, in einem pas de deux mit Wotan darum kämpft, bis der auf
einem Konzertflügel hereinsausende Feuerschopf Loge, das Zünglein an der Waage in dem
Kampf zwischen Ordnung und anarchistischer Freiheit eingreift.«144 Die Aussage provoziert
den Kommentar, dass nicht nur Béjarts Tanzsprache, sondern offensichtlich auch Wagners
Libretto Anlaß zu Abweichungen der Interpretation gibt.
Die Übergabe der Spitzenschuhe ist in ihrer Bedeutungsträchtigkeit vielfach kommentiert –
und sogar als einer der zentralen Momente der Gesamtproduktion gewertet: »[…] die »über-
höhende« Funktion des Spitzenschuhs. Brünnhilde muß ihn denn auch, von der Walküre
zum ganz gewöhnlichen Weib erniedrigt, ihrem Gottvater Wotan zurückerstatten.«145

Bricolage – Die Wort-Ton Konstruktion zur Konfliktdarstellung (I. und II.)
Die Szene nutzt zur Verdeutlichung des aktuellen Konflikts Fragmente dreier Wagner-
Szenen, die gemeinsam das Element der intimen Auseinandersetzung der Dialogpartner in
sich tragen, bzw. dasselbe voraussetzen. Da diese Bruchstücke einen identischen Konflikt –
Wotans Versuch, mittels eines Unabhängigen seine Macht zu wahren und das Scheitern des
Experiments aufgrund manipulativer Mittel zu seiner Verwirklichung – betreffen, kann die
Szene die Bestandteile zur Darstellung verschiedener Momente dieses Konfliktmomentes der
»Walküre« nutzen. Wichtig für die im folgenden erläuterte Technik der Bricolage ist, dass
nicht nur Auslassungen zwecks Raffung oder Kürzung der Handlung erfolgen, sondern vor
allem Elemente verschiedener Szenen miteinander kombiniert werden. Die Handlungschro-
nologie nach Wagner wird in der Komposition nicht berücksichtigt, wohl aber der Aufbau
der dramatischen Entwicklung.

Wotans Monolog im II. Akt «Walküre«, bei dem Brünnhilde Zeugin ist, wird in Text-
bruchstücken zitiert:

                                    
142 Michaelis, R., Der Wagner-Klops, Die Zeit, 16.03.1990.
143 vgl. ebd.
144 Niederdorfer, H., Eine Reverenz an die Frauen, Düsseldorfer Handelsblatt, 09./10.03.1990.
145 Regitz, H., Wotans Werkzeug folgt dem eigenen Trieb, Die Rheinpfalz, 22.03.1990. Als Beispiel ange-

geben; ähnliche Hinweise finden sich in einem Großteil der Besprechungen.
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WI. »Als junger Liebe Lust mir verblich/verlangte nach Macht mein Mut«
[musikalische Unterbrechung]

WII. »Von der Liebe doch wollt' ich nicht lassen/in der Macht verlangt' ich nach Minne«
[musikalische Unterbrechung]

WIII. »was ich liebe/muss ich verlassen/morden, wen je ich minne/trügend verrathen wer
mir traut!«
[musikalische Unterbrechung]

WIV. »Nur einer könnte, was ich nicht darf:/ein Held […] Wie macht' ich den Andren/der
nicht mehr ich/und aus sich wirkte/was ich nur will?«

Der zitierte Verbal-Text, der im Vergleich zur Libretto-Vorlage nicht nur beträchtliche Aus-
lassungen, sondern auch einen Sprung in der textlichen Chronologie (zw. WIII. u. WIV.146)
aufweist, entspricht im ersten Teil des Duos der gesamten nicht-getanzten Argumentation
Wotans.147 Thematisiert sind rationale Beweggründe zur Handlung, die, da der Tänzer ledig-
lich im letzten Fragment auch ungebrochen tänzerisch agiert (vgl. Choreographie; seine Be-
wegungen im I. Teil sind, wie beschrieben, eher gestisch-reagierend und vor allem ‚part-
nernd'), stark mit den Entgegnungen Brünnhildes kontrastieren, die musikalisch und tänze-
risch interpretiert werden. Die ‚gebastelte' Diskussion bezieht ihr Material, verdeutlicht schon
durch die Interpretation der Darstellungsweise, nicht nur aus zwei Wagner-Szenen, sondern
auch aus einer emotionalen und einer rationalen Argumentationsweise. Zweites verbal-musi-
kalisches Element sind also Brünnhildes Gesangsfragmente aus dem III. Aufzug:
BRI. Ihre Handlungs-Argumentation bezüglich Siegmunds Verteidigung aus dem Beginn

der Szene im III. Akt. »War es so schmählich […]  nun die Ehre mir raubt«
BRII. Ihr Alternativ-Vorschlag, der, eingeleitet durch die »Wälsungen-Erzählung«, später

im gleichen Aufzug erfolgt. »Du zeugtest ein edles Geschlecht; […] entblüht dem
Wälsungenstamm«

BRIII. Die Bezugnahme auf Wotans Zwiespalt »Nicht weise bin ich;[…] Siegmund mußte
ich seh'n«

BRIV. Der Vorschlag des Feuerschutzes und damit die Erforderlichkeit Siegfrieds »Diess
eine mußt du gewähren […]  nicht der grässlichsten Schmach sie preis«

Anhand des Librettos kann nachvollzogen werden, dass auch Brünnhildes Gesangs-
Fragmente einen Sprung in der Chronologie zeigen: Die »Wälsungenerzählung« ist von ‚BR
II.' gefolgt, um dann wieder – auf dem emotionalen Einverständnis basierend – das Fortleben
der Wälsungen vorzuschlagen.
Die Eigenwilligkeit der montierten Darstellung des Wagner-Geschehens macht auf zwei we-
sentliche Interpretationsmomente aufmerksam, die der Tanz als Medium und die getanzte
Handlung nahelegen:
– Die emotionale Kommunikation wird musikalisch und tänzerisch dargestellt; dies belegt

nicht nur Brünnhildes Darstellung, sondern auch das resultierende Einverständnis Wo-
tans, dessen Schlußgesang den Paartanz beider – ungebrochen durch Wort-Fragmente o-
der Abbruch der Band-Musik – begleitet.

– Die Auswahl der textlichen- und verbal-musikalischen Montageelemente stellt, tänzerisch
dokumentiert, eine interpretative These auf: Wotans gedankliche Suche nach »dem And-

                                    
146 vgl. Burghold, J. (Hg.), Richard Wagner – Der Ring des Nibelungen. Vollständiger Text mit Notentafeln

der Leitmotive, Mainz, 1981, S. 120, S. 118.
147 Die Fragmente beziehen sich lediglich auf den präsenten Diskurs; ausgelassen sind Aussagen zum Kon-

text der Gesamthandlung.
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ren, der nicht mehr ich und aus sich wirkte, was ich nur will?« wird von Brünnhilde, sei-
nem »Willen« durch spiegelbildliche Bewegungen beantwortet. Die Einigung erfolgt –
symbolisch untermalt durch die Entfernung der Stange – während ihrer folgenden Ge-
sangs- und Tanzsequenz (Vgl. Szene, Abschnitt II.).

Zu dieser szenischen Collage werden also Text- und Musikelemente verwendet, die Wagner
für verschiedene Handlungsmomente des identischen – für die Handlung der »Walküre«
zentralen – Konflik tes konzipierte. In der vorliegenden Produktion sind die ersten beiden
Szenen, die hier fragmentarisch einbezogen sind, in der Chronologie nicht aufgeführt.
Brünnhildes Kenntnis von Wotans Situation ist durch ihre Anwesenheit bei der Argumen-
tation Frickas (Solo zur Bandeinspielung: »So ist es denn aus mit den ewigen Göttern«) im-
plizit. Da der Monolog Wotans im II. Aufzug ebenfalls im chronologischen Hand-
lungsdiskurs unterbleibt, hat der Protagonist in der beschriebenen Form Gelegenheit, als un-
erläßlich für das sujet der Handlung, Brünnhilde (und dem Publikum) seine Motivation mit-
zuteilen. Die Ursachen seines Konfliktes und seine taktischen Überlegungen zur gescheiter-
ten Rollenbestimmung des »freien Helden« werden hier durch Textfragmente dargelegt. Da-
gegen ist die Trauer – zuvor um Siegmund, in der aktuellen Szene um Brünnhildes Verlust –
als emotionales Moment durch Bewegung dargestellt. Im III. Teil des pas de deux sind keine
verbalen Erklärungen mehr gegeben – die Trennungsursache ist erklärt, der Trennungs-
schmerz wird visuell deutlich. Wotans Ausdrucksweise ist von den Textfragmenten zu tän-
zerisch-musikalischer Interpretation gewandelt, die mit Brünnhilde korrespondiert.
Die Collage-Technik kann zwar Verständnisstützen zu der nicht diskutierten, gefährdeten
Machtsituation der Götter geben, birgt jedoch ein Risiko, das zum Schluß der Szene auffällig
wird: Wotans Worte (nach langem Schweigen während des Tanzes zur Originaleinspielung)
»Nur eines will ich noch…« sind irritierend in diesem Kontext und verfälschen die Wagner-
Intention. Ebenfalls dem Monolog aus dem II. Aufzug entnommen, verweisen sie auf eine
Intention, die der gerade erzeugten Alternative nicht entspricht. Dem des Monologes un-
kundigen Zuschauer kann das Zitat suggerieren, Wotan gebe wegen des Schmerzes um die
verlorene Tochter auf.
Festzuhalten bleibt also, dass das Montage-Prinzip der Szene in der neu arrangierten Rekon-
struktion von textlichen und musikalischen Wagner-Elementen besteht – ergänzt durch das
Béjart-authentische Tanzvokabular in Form und Ausdruck. Besonders diese Ergänzung in-
spiriert den folgenden Versuch, die als »Montage«- oder »Collage«-Technik verstandene
szenische Bearbeitungsform als »Bricolage« zu spezifizieren.
Der von Lévi-Strauss als »Bastler« charakterisierte Denker, dessen Arbeit – »eine Art intel-
lektueller Bastelei«148 – in der Neukombination vorhandener Elemente besteht, kann im Ge-
gensatz zum diskursiv Denkenden nur über beschränktes Material verfügen. Ist es die In-
tention des Kreativen, über Bestehendes hinauszugelangen, so bleibt das Produkt des Bast-
lers immer innerhalb des Bereichs seiner Materialien. Als Eigenart des mythischen Denkens
bezeichnet der Terminus bei Lévi-Strauss die Begrenztheit der Fragmente eines Mythos:
»Die Eigenart des mythischen Denkens besteht nun aber darin, sich mit Hilfe von Mitteln
auszudrücken […] die, obwohl vielumfassend, begrenzt bleiben.«149

Bricolage scheint auch in seiner »Einschränkung der konstitutiven Einheiten des Mythos«150

auf die szenische Konstruktion Béjarts zu verweisen – mit dem Unterschied, dass den

                                    
148 Lévi-Strauss, C., Das Wilde Denken, Frankfurt a. M., 1991, S. 29
149 Lévi-Strauss, ebd.
150 Lévi-Strauss, a. a. O., S. 32.
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sprachlichen Elementen eines Mythos die vielseitigere Verwendung vorgegebener Aus-
drucksmittel gegenübergestellt ist. So vollzieht sich die Bastelei zwar mittels bestehender
Fragmente – die verbale Handlung, die Orchestermusik, die definierte Szenerie – aber in ver-
ändert vermittelter Form. Das Ergebnis der Bastelei ist »immer ein Kompromiß zwischen der
Struktur des instrumentalen Ganzen und der des Projektes.«151 Und: Die Identität des Bast-
lers geht in das Produkt ein. Die innere Disposition des Ganzen, die entscheidend ist für ein
Produkt, das mehr ist als die Summe seiner Teile, hängt von der individuellen Gestaltung und
der addierten Gabe des Bastlers ab. Nach seiner Wahrnehmung der »konstituierten Gesamt-
heit von Werkzeugen und Materialien« »muß er mit dieser Gesamtheit in eine Art Dialog
treten, um die möglichen Antworten zu ermitteln, die sie auf das gestellte Problem zu geben
vermag. Alle diese heterogenen Gegenstände » […] befragt er, um herauszubekommen, was
jeder von ihren >bedeuten< könne.«152

Am Beispiel der Schlußszene der »Walküre« fällt aufgrund der Gegenüberstellung vorgege-
bener Elemente deren Neukoordination zu einem veränderten Ganzen besonders auf. Eine
»strukturierte Gesamtheit, erarbeitet nicht unmittelbar mit Hilfe anderer strukturierter Ge-
samtheiten, sondern durch Verwendung der Überreste von Ereignissen«153, wird durch die
choreographische Interpretation – die hier als die individuelle Komponente des Bastlers gel-
ten soll – zu einer medial veränderten Struktur identischer Aussage. Die Variabilität der Bas-
telei ist von Levi-Strauss durch die »Möglichkeit, ein anderes Element in die freigewordene
Funktion einzusetzen, so daß jede Wahl eine vollständige Neuorganisation der Struktur nach
sich zieht«154, gesehen. Wie zuvor verdeutlicht, betrifft die Bastelei Béjarts keineswegs den
Inhalt der Szene noch greift sie in eines der Elemente verändernd ein. Dass die Fragmente
des Musikdramas jedoch selektiert, reduziert und neukombiniert sind, ist ein Effekt der me-
dialen Wiederzusammensetzung – der harmonische Gesamtaufbau stellt eine neue Gesamt-
heit dar, die neben vorgegebenen Materialien und Werkzeugen (= ‚Medien') ihren Zu-
sammenhalt dem gesteigert verwendeten Einsatz der tänzerischen Interpretation verdankt.
Diese stellt lediglich eine Umsetzung der ursprünglichen szenischen Gebärden dar – die hier
jedoch die emotionale Funktion der Musik ergänzen und übernehmen. Kontrastierend dazu
wirkt die Argumentation Wotans durch die Entfernung ihrer musikalischen Begleitung
nüchterner als ihr Original, weshalb die Gegeneinanderstellung der Aussageformen anschlie-
ßend kurz betrachtet werden soll.

Sprache und Bewegung – Ausdruck von emotionaler und rationaler Handlungsweise
Als Resultat der Szenenbetrachtung und ihrer Ausdrucksmittel kann festgehalten werden,
dass Musik und Tanz klar zur Interpretation emotionaler Bewegung verwendet wurden, ratio-
nale Erklärungen dagegen verbal zitiert wurden. Die Handlung der Inszenierung basiert nicht
eindeutig auf diesem Prinzip; es finden sich jedoch weitere Beispiele, die den Einsatz des
Tanzes als Vehikel seelischer Vorgänge: z. B. die Liebe der Wälsungen (»Walküre«), Fri-
ckas Wut, Hundings Rachegelüste (»Walküre«), Hagens Charakterisierung als Instrument
der Rache ohne eigenes Motiv (»Götterdämmerung«).

                                    
151 Lévi-Strauss, a. a. O., S. 34.
152 Lévi-Strauss, a. a. O., S. 31.
153 Lévi-Strauss, a. a. O., S. 35; Satzbeginn leicht modifiziert.
154 Lévi-Strauss, a. a. O., S. 32.
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‚Kommentar‘ – die Technik der Gegenbeleuchtung durch den Beobachter auf der Szene.
Als weitere Funktionsübertragung von einem szenischen Medium in ein anderes kann die vi-
suelle Darstellung Loges, der bei Béjart anstelle seines musikalischen Motivs in persona
auftritt, ein Beispiel geben. Loges Funktion ist jedoch nicht nur in seiner die musikalische
Einspielung begleitenden Präsenz zu sehen – er übernimmt auch Aufgaben der Darstellung,
die, in der dramatischen Handlung implizite Fakten betreffend, durch seine Kommentare ver-
deutlicht werden. Zu den Klängen des »Feuerzaubers« hält er seinen Einzug – jedoch noch
nicht, um zu tanzen. Die Erzeugung des Feuerrings, die die Produktion durch die sehr plasti-
schen Bewegungen der Figur darstellt, ist ja erst nach der Einschläferung seine Aufgabe. Als
er gleichzeitig zu seinem »Leitmotiv« visuell die Szene betritt, wird für die Dokumentation
des Tanz- und Gesangsgeschehens zunächst zum teilnehmenden Beobachter. Ohne den
Paartanz zu beeinflussen, unterstreicht er dessen Verlauf durch Bezug nehmende Aktion. Die
Intention zeigt bereits sein Auftritt: Gekleidet in sein Fred Astaire-Kostüm (schwarzer Frack
zu nacktem Oberkörper), tritt er, seinen Zylinder grüßend in der Hand, zu den Klängen von
»ein bräutliches Feuer…« schwungvoll im Rhythmus schreitend auf. Mit der linken Hand
schleift er einen Klavierschemel. Ihm folgt das von Tänzern geschobene Piano, das zum
»Walkürenfelsen« wird, indem Brünnhilde anschließend darauf gebettet wird. Auf ihm be-
findet sich ein Kandelaber. Den Schemel abstellend, beginnt Loge beim »Feuerzauber-
Motiv« zu tanzen (Motiv-Schritte). Am bespielten Piano im linken Bühnenvordergrund inne-
haltend beobachtet er das Paar. Den Leuchter vom Piano nehmend wechselt er zur rechten
Bühnenhälfte, wo er, in butlergleicher Bewegungslosigkeit, abgewandt verharrt bis zur Text-
stelle: »dem unsel'gen Ew'gen…«. Auf das Stichwort bezeichnet er eine dramatische Geste
mit dem Kandelaber, den er erhebt und mit feierlich-gleitenden Schritten auf das bespielte
Klavier trägt. Als Wotan zum Ende seiner Feuerring-Erzählung kommt, führt Loge einen
langsamen Schwenk mit dem Zylinder aus und verbeugt sich nachdrücklich langsam gegen
den Tänzer, der ‚singt' »der freier als ich, der Gott«.155

Die folgenden, sich fünfmal wiederholenden Akkorde des »Wälsungenliebe«-Motivs werden
fast ausschließlich durch Posen Loges akzentuiert:
I. Er posiert, ein Bein auf dem Piano/Brünnhildenfelsen, eines auf dem Schemel;
II. auf dem Schemel sitzend, cambré mit ausgebreiteten Armen, worauf er abrupt seinen

Zylinder aufsetzt;
III. Akzent unterbleibt;
IV. das Tanzpaar betont das musikalische Moment durch eine Hebung (Wotan streckt auf

den musikalischen Impuls der liegenden Brünnhilde die Arme entgegen, sie richtet sich
auf, und wird, Beine parallel im Knie angewinkelt, Kopf und Arme ohne Spannung,
von ihm in drehender Bewegung getragen), von Loge, auf dem Piano liegend, be-
obachtet;

V. Kulmination der musikalischen Phrase (und in vielen Inszenierungen Umar-
mungsszene der Protagonisten der »Walküre«): Loge, aufrecht auf dem Brünnhilden-
Piano, läßt die Kerzen des hoch erhobenen Kandelabers erstrahlen.

Die übersteigerte Feierlichkeit, die die Abschiedsszene durch die fiktive Rezeption auf der
Bühne erfährt, zeigt eine recht ironische Sichtweise dieses Abschieds, der als zwar schmerzli-
che, jedoch als mit gegenseitigem Einverständnis geplante Handlung, einen Teil seiner gebro-
chenen Tragik aus gespieltem Pathos bezieht. Tänzerisch angedeutet wird der Übergang zu

                                    
155 Die Tragweite jener Geste wird erst im weiteren Verlauf der Inszenierung bezüglich ihrer eigenwilligen

Wagner-Interpretation und ihrer Bedeutung für den tanzgeschichtlichen Diskurs deutlich werden.
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einer politisch hoffnungsvollen Sichtweise der Situation in der Winkbewegung, mit der Wo-
tan auch gestisch Brünnhildes Vorschlag, durch Winken gemimt, dramatisch ausweitet, so als
tänzerisches Element fortführt, und in das – hier überdeutlich als solches dargestellte – Ab-
schiedszeremoniell überführt.
Die dramaturgische Führung Loges als häufigsten distanzierten Beobachter des »Ring«-Ge-
schehens visualisiert intentionell die musikalische Vorlage: »Gleich einem wissend ironi-
schen Lächeln erklingen seine Motive überall dort, wo Götter, Helden und Zwerge ihrem Ver-
derben entgegen taumeln.«156 Und auch für die hier durchgeführte Wahrnehmung des Kom-
mentators als dramaturgisches Mittel – die Béjart mehreren Figuren zuweist – scheint der
Charakter prädestiniert: »Als dem einzigen wirkli chen Freien gelingt ihm, was Wotan als
Wanderer wohl anstrebt, aber nicht erreichen kann: Das Treiben der Mächtigen nur als un-
beteiligter Beobachter zu erkennen.«157 Initiiert im »Rheingold« durch seine Balancen auf
»Ihrem Eeeen…de eiiiilen …sie zu« – wie eine Parodie der rhythmischen Ballettmeister-
Diktion wirkt die verbale Begleitung des Sprechers – ist ein Konzept der Personenregie, das
schon von Chéreau für die Figur realisiert wurde und über den gesamten Diskurs weiterge-
führt wird. Dass Loge, der nach dieser Szene einen Tanz fast gleichberechtigter Partnerschaft
mit Wotan ausführen wird, vorerst – und zumal durch seine ‚Dienstleistungen' in der Szene –
dem Götter-Kontext noch verhaftet ist, zeigt seine im Tanz demonstrierte Unterwerfung unter
die Stange, als deren Bestandteil er im folgenden im Mephisto-Kostüm dargestellt werden
wird158. Was seine individuelle Kommentator-Rolle – gegenüber dem ihn in der »Götterdäm-
merung« ‚ablösenden' Wanderer – auszeichnet, ist die (leider am besten in einer Aufführung
zu beobachtenden) Weiterführung seiner Motivschritte. Bewegt er sich auch bis zum Ende
der »Walküre« getreu seinem charakterisitischen Vokabular, so fällt im III. Aufzug »Sieg-
fried« auf, dass die vertrauten Schrittelemente verfremdet getanzt werden: Bei der Rücknahme
des Feuerrings zeigt Loge zwar das erklingene »Waberlohe«-Motiv – seine brisées sind je-
doch zu Stepschritten mutiert und während der schlängelnden Bewegung des Körpers wac-
kelt er zusätzlich mit dem Kopf [Innerhalb einer Aufführung (d. h. bei verminderter Betrach-
terdistanz) ist auch durch das Auffallen seiner ‚kretinhaften' Mimik kein Zweifel daran gelas-
sen, dass er seiner auferlegten Pflicht, der Bewachung Brünnhildes, höchst überdrüssig war].
Die Figur ‚kommentiert' derart nicht nur durch ihre Präsenz, die simultan ein Zusatzgesche-
hen zur Handlung ermöglicht, sondern tut dies auch mittels ihres Bewegungsvokabulars. Als
einzigem Charakter wird ihr eine variable Interpretation der beim Ensemble ansonsten kon-
tinuierlich unveränderten Motivschritte beigegeben. Loges Darstellung kommentiert sich also
selbst als Rolle im Diskurs und weist durch die Veränderungen dieser auf den Handlungs-
verlauf hin. Gleichzeitig wird durch seine Funktion der getanzte Diskurs einer der drama-
tischsten – und berühmtesten – Szenen des »Rings« konterkariert: Der ‚Kommentar‘ ironi-
siert zugleich den Pathos der Handlung und deren Interpretation durch den danseur noble
und seine Ballerina.

                                    
156 Wagner, W., Loge, in: Barth, Herbert, Bayreuther Dramaturgie, Stuttgart/Zürich, 1980, S. 20.
157 Wagner, a. a. O., S. 20.
158 In »Siegfried«.
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4.5.2 »Siegfrieds Tod« – Konzentration der visuellen Leitmotive

Diese Szenenanalyse verdeutlicht besonders die dramaturgische Gestaltung durch die Visua-
lisierung der Leitmotive und die so erzielte Interrelation von dramatischer Handlung und
Metadiskurs. Die Vergegenständlichung komplexer Handlungsvorgänge der Vorlage sowie
deren Interpretation erreicht in der Szene eine Konsistenz, die eine Retrospektive der gesam-
ten Wagner-Handlung der Produktion visuell darstellt. Die gemimte Handlung stellt zu den
Klängen des Trauermarsches das Beziehungsgeflecht sämtlicher Charaktere der Tetralogie
vor und reflektiert das vorangegangene Geschehen. Ist der Trauermarsch musikalisch ein
Gewebe von Leitmotiven, so stellen die szenischen Zeichen und die Aktion die musikalische
Handlung nach. Anfänglich Parallelen zur Musik aufzeigend, werden auch musikalisch nicht
implizite Handlungselemente visuell ‚erinnernd' aufgeführt; es resultiert auf engstem zeitli-
chen Raum eine Art allegorischer Aufmarsch der Wagner-Charaktere und Diskurse des
»Rings«. Wichtigstes Charakteristikum der theatralen Sprache ist die Gleichzeitigkeit, in der
diskursive und symbolische Aktionen ausgeführt werden, was die konzentrierte Retrospektive
am Vorbild der musikalischen Vorlage (und über diese hinaus) ermöglicht.
Die Einleitung der Szene verweist auf ihren Ritualcharakter. Die zuerst den Gesangstext vom
Band beendenden Worte Hagens: »(Dir hilft nur) – Siegfrieds Tod« werden vom Sprecher
wiederholt und leiten als ‚Kommando' ein Zeremoniell ein, das die beteiligten Darsteller
durch das demonstrative Einnehmen ihrer Positionen als solches kenntlich machen: Hand-
lung und Musik pausieren, während Siegfried und die Rheintöchter sich ‚in Pose' stellen,
wodurch die Szenerie des III. Aufzugs »Götterdämmerung« bedeutet ist. Die Götter betreten
die Galerie, begleitet von dem Windrauschen (Bandgeräusch), das bereits Frickas Zeugen-
schaft von Wotans Erdenleben am selben Ort (Walküre I.) und Siegmunds Tod (Walküre
II.) begleitet hat, bei dem Wotan und Fricka aktive Teilnehmer sind. Die anderen Darsteller
haben die Bühne verlassen – bis auf den Wanderer, der unbeweglich am rechten Bühnenrand
sitzt (vgl. »Walküre«, »Kommentar«). Siegfried wiederholt zu Piano-Begleitung ein Solo aus
»Siegfried I.«; auch die Rheintöchter zitieren – das Klavier intoniert das Rheintöchtermotiv –
ihre Motivschritte und -formationen. Dialogfragmente der entsprechenden Wagner-Szene
werden zu dem Stichwort (Sprecher) zusammengefügt, mit dem das eigentliche Todeserleben
Siegfrieds beginnt.

Siegfrieds Tod (»Final 1«)159

Die szenische Aktion verläuft in dieser Szene synchron zu den Akzenten der musikalischen
Einspielung, mehrere Aktionen werden jedoch simultan ausgeführt. Da in dieser Sequenz
keine Textbezüge vorhanden sind, werden einige den szenischen Momenten entsprechende
Partiturfragmente bzw. Motivbeispiele Chronologie und Gleichzeitigkeit der Darstellung ver-
deutlichen.
Nach den Worten des Sprechers (der auf halber Höhe der Treppe kauert und bald darauf ab-
geht) beginnt die Einspielung des Trauermarsches. Siegfried steht vor den Rheintöchtern, die
in Reihenformation die Arme nach ihm ausstrecken. Die zuschauenden Götter bis auf Fricka
stehen auf der Galerie, den linken Arm auf das Geländer gestützt. Als zweite vo rechts (neben
Wotan) wird Fricka sich erst kurz vor dem Mord erheben. Von rechts tritt der junge Sieg-

                                    
159 Beginn: Nach Text: »Und heute noch – der Tod« (Beginn »Trauermarsch«, »Götterdämmerung« III. Auf-

zug, Bandeinspielung; Interpretation: Klaus Tennstedt). Ende: das Armerheben der Leiche Siegfrieds.
Dauer: 7.02 min)
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fried als »Automat«160 auf.. Seine ersten mechanischen ‚Stechschritte', die in Kontraktionen
des Oberkörpers übergehen, erfolgen auf die ersten Klänge der Bandeinspielung. Die
Rheintöchter wenden sich mit einer zeigenden Armgeste nach hinten, gehen in den Büh-
nenhintergrund und heben das dort liegende Seil auf; sie halten es waagerecht hoch über ih-
ren Köpfen161. Die beiden Siegfried-Darsteller verharren nach einer kurzen (getrennten)
Tanzfrequenz in einer identischen Pose voreinander: bei leichter Körperneigung nach rechts
halten sie mit der linken Hand bei über den Kopf geführten Arm ihre Augen bedeckt.
(Musikabschnitt: ‚Paukenschläge leise'). Es folgt eine kurze Bewegungssequenz der beiden
Siegfrieds ohne Bezug zueinander. Erste Intonation des Todesmotivs:

Szenische Aktion  Signale in der Partitur/Leitmotive

Beim ersten 'Todesmotiv'-Akkord  des Trauermarsches zer-
reißen (!) die Rheintöchter mit wilder Bewegung das Seil und
werfen auf den zweiten die Enden fort.
Die beiden Siegfrieds, mit unterschiedlichen Gesten, nähern sich
getrennt dem Steg.

Auf den dritten Akkord  faßt der Ältere, vom Liegen sich auf-
richtend, den Jüngeren, gebeugt Stehenden, um die Hüften.
Unmittelbar darauf treten Siegmund und Sieglinde, gefolgt von
Mime, auf.

Siegfried I. windet sich in der Umklammerung seines Doppels;
an seiner Hand geführt, geht er mit diesem nach rechts. Gleich-
zeitig beginnen sich die Wälsungen – ihre Motivschritte des pas
de deux (»Walküre« II.) zitierend – in slow motion zu bewegen,
ebenso Mime. Musik: Wälsungenleid-Motiv. (Der Zeitlupen-
effekt verdeutlicht das Erscheinen der Figuren als Erinnerungen;
dieser Bewegungsmodus ist für die Darstellung von Träumen und
surrealen Szenen vielfach verwendet). Die Rheintöchter sind –
gebückt taumelnd (dem Bewegungsmodus der Nornen entspre-
chend), wie orientierungslos nach hinten gegangen.

Auf die nächste Intonation des dreiteiligen Todesmotivs beginnen
sie ihren in der Szene mit Alberich (»Rheingold«) gesehenen
wilden Reigen, die Oberkörper vor- und zurückwerfend. Gleich-
zeitig rennt Alberich durch die Tür herein.
Die Wälsungen sind in die Bühnenmitte gelaufen, wo sie um-
schlungen stehenbleiben.

                                    
160 Produktionsmappe Deutsche Oper Berlin, »Götterdämmerung«, S. 8).
161 Laut einer nicht realisierten Regieanweisung der Produktionsmappe verwandeln sich die Rheintöchter an

dieser Stelle in die Nornen (»les filles du Rhin se transforment en Nornes«, »Götterdämmerung«, ebd.).
Die Darstellerinnen beider Trios sind identisch.
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Szenische Aktion  Signale in der Partitur/Leitmotive

Siegfried I. und II. stehen hintereinander; während auch Alberich
seine Motivschritte – die gesprungenen à la seconde-Pirouetten
und den Spagat mit geflextem Vorderfuß – im rechten Büh-
nenvordergrund ausführt, vollziehen die Wälsungen und Mime e-
benfalls ihnen zugeordnete Schritte aus der vorangegangenen
Choreographie. Die Rheintöchter, eine Reihe bildend gehen, sich
beugend und in Windungen wieder aufrichtend – d. h. den Bewe-
gungen der Nornen folgend – bis in die hintere rechte Bühnen-
ecke, wo sie ihren Kreis wieder schließen.

Fafner (als balinesischer Drache) tritt auf Stelzen im Stechschritt
der Riesen auf und überquert die Bühne vertikal bis links zur
Stange. Beide Siegfrieds beherrschen tanzend den Vordergrund,
wonach sich Siegfried II. den Wälsungen, die, einander an den
Händen haltend, nach einer weiteren Demonstration ihrer ‚Zwei-
samkeits-Symbolik' in der Bühnenmitte verweilen, zuwendet
(Anm.: in ihrem Tanz zitieren S. I. und S. II. Elemente ihres pas
de deux aus der »Rheinfahrt«). Siegfried I. nähert sich dem Trio
der Rheintöchter, tritt in die Mitte ihres Kreises. Alberich führt
Mi me nach links bis zur Tür.

Durch diese tritt Griemhild, mit der Alberich pas de deux-Schritte ihrer Begegnung wiederholt. Von rechts
tritt Gunther auf, den eine kurze Sequenz mit Siegfried II. in der Bühnenmitte verbindet . Er weicht zur Sei-
te, als Gutrune durch die Tür kommt und zum zweiten Mal Siegfried aus ihren gefalteten Händen ‚trinken'
läßt. In diesem Moment entfernt Siegfried I. die Binde von seinen Augen und rennt in den Bühnenvorder-
grund, wo er kurz hinter dem Wanderer stehenbleibt. Ihr Doppel bei der Hand fassend, beginnen die Sieg-
frieds einen Tanz, der in parallelen Bewegungen besteht (es werden auch Elemente zitiert, die die Eintracht
der Wälsungen zeigten). Gleichzeitig verfällt auch das Ensemble, bis auf die Götter, den Wanderer und Faf-
ner an der Stange, die reglos bleiben, aus allen zuvor aufgetretenen Protagonisten bestehend – in Bewegun-
gen, die mit denen des Duos nicht identisch, jedoch ebenfalls fließend und synchron sind und die mit einem
gemeinsamen Arm-Erheben gegen die Mauer im Hintergrund enden.

Auf das Schwert-Motiv kommt der Sprecher mit dem Schwert
über die Treppe und schwenkt Nothung auf dem Steg stehend,
bevor er es Siegfried II. überreicht. Gleichzeitig tritt Hagen mit
dem Speer durch die Tür auf.

Die ‚verneinenden' Handbewegungen, mit denen das Ensemble reagiert – schnelles Stakkato-Kreuzen der Un-
terarme vor der Brust – hat Siegmund in »Walküre I.« bereits ausgeführt; zu diesen Gesten läuft das En-
semble im Kreis. Gunther löst sich an der Tür aus der Formation; Hagen führt Gunther, den Arm um dessen
Schulter gelegt, diagonal in den rechten Bühnenvordergrund, wo beide einander fixieren. In kreisender Linie
läuft das corps gestikulierend zur Stange, die alle mit beiden Armen, die Oberkörper vorgeneigt, greifen.
Währenddessen verharren beide Siegfrieds, der Jüngere umklammert die Körpermitte des Älteren, ins Publi-
kum blickend auf dem Steg.

Auf den folgenden ersten Akkord  des »Todesmotivs« steht
Siegfried II. beleuchtet mit erhobenem Schwert vor dem Steg –
zugleich bricht Siegfried I. zusammen und verläßt über die Trep-
pe rollend und gleitend die Bühne.
Die Mannen mit ihren Speeren rennen herein und lagern sich
(kniend und stehend) in zwei diagonalen Linien, die sich zur rech-
ten Bühnenseite vorn öffnen.
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Szenische Aktion Signale in der Partitur/Leitmotive

Während Gunther in seinen plié-arabesque penché-Schritten die
Bühne nach links durchquert, springt Siegfried II. in der Büh-
nenmitte im plié 2. Position mit geschwungenem Schwert (Wo-
tans ‚Machtsprünge' zitierend). Es folgt ein gehaltener Hände-
druck beider.

Auf das Siegfriedmotiv läuft von rechts mit erhobenen Armen
Brünnhilde ein, durchbricht mit ihrem Körper den Händedruck. Ih-
re »free flow«-Bewegung162 unterbricht die statisch-dar-
stellerischen Vorgänge.
Sie läuft einen Kreis im Uhrzeigersinn, bevor sie sich auf dem
Steg halbliegend niederläßt und ins Publikum blickt.

Siegfried dreht sich ein paarmal um sich selbst; sein Blick fällt auf das Schwert und er erhebt es mit energi-
scher Geste. Die Mannen bilden über ihm eine Pyramide mit ihren Speeren, die der ebenso konstruierten
„Weltesche“ im »Rheingold« ähnelt und lassen sie durch ihre rückwärtigen Laufschritte kreisen.

Auf die nächste Wiederholung des Todesmotivs sticht Hagen
Siegfried beim ersten Akkord in den Rücken. Dieser hat als letzte
Bewegung den Arm nach Brünnhilde ausgestreckt, die, ihm den
Rücken zuwendend, vor ihm lagert und auf diesen ‚Todesakkord'
zusammenbricht (Siegfried, getroffen, bleibt nach rückwärts ge-
neigt noch stehen).
Gleichzeitig haben sich die Götter auf der Galerie synchron ab-
gewandt.

Auf den zweiten Akkord  des Motivs sinkt der Wanderer zu-
sammen.
Das corps der Solisten, an der Stange versammelt, klammert sich
mit beiden Händen bei dem ersten ‚Todesakkord' mit eingezoge-
nem Kopf an die Stange; auf den zweiten streckt es die (linken)
Arme nach Siegfried aus (und verbleibt in dieser Pose).

Auf den dritten Akkord  fällt Siegfried zu Boden.
Gunther wendet sich ab, kniet neben dem Piano nieder.

                                    
162 Ausdruck n. effort-shape: die Technik unterscheidet zwischen gebundenem (bound) und freiem (free) Be-

wegungsfluß.
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Die anschließende musikalische Marsch-Phase (beginnend mit
dem Siegfried-Motiv) zeigt die Mannen, in Reihen dem Bühnen-
hintergrund rhythmisch gemessen zuschreitend. Sie lassen sich
dann, mit horizontal gehaltenen Speeren, geschlossen auf ein
Knie nieder und rennen über die rechte Kulisse ab – schwerfällig
erhebt sich auch der Wanderer und verläßt allmählich, sich an den
Wänden haltend, taumelnd die Bühne, rückblickend auf den im
Zentrum liegenden Siegfried, hinter dem allein Hagen stehen-
geblieben ist.

Nach dem Abgang der Mannen verlassen die an der Stange stehenden Solisten nacheinander die Bühne, die
sie, Siegfrieds Leiche betrachtend, nach rechts überqueren; sie alle folgen hierbei wieder ihrer individuellen
Bewegungscharakteristik. Einzig die Wälsungen verweilen kurz bei dem Liegenden. Während Siegmund
Sieglinde dann in seinem Arm wegführt, will auch Gunther, der gegen das Klavier gelehnt kniete, die Bühne
auf allen Vieren kriechend, verlassen. Hagen hindert ihn daran und ersticht ihn liegend. (Während der Abgän-
ge ist der Sprecher aufgetreten und, auf die Brandmauer blickend, in den Hintergrund gerannt; sein Auftritt
folgt unmittelbar auf den Abgang des Wanderers, der noch, an die rechte Kulissenwand gedrückt, dem Ge-
schehen folgte).

Die Musik des Trauermarsches geht in die nächste Szene über (»Die Halle der Gibichungen«, »Götterdäm-
merung« III. Aufzug, zweite Szene). Nach dem Mord an Gunther nähert sich Hagen Siegfrieds Leiche – die-
ser erhebt den rechten Arm –, worauf die Bandmusik stoppt.

Interpretation
Die Szenenbeschreibung verdeutlicht die Komplexität der Vorgänge, die die Todesszene
impliziert. Als »Siegfrieds Tod« verbal angekündigt, werden in dieser Produktion auch Vor-
bedingungen und Konsequenzen der Kern-Handlung des Ausschnitts, der Ermordung Sieg-
frieds, dargestellt. Bezeichnend ist, dass der »Kommentar« in seiner szenischen Präsentation
gegenüber der eigentlichen Darstellung der Ermordung deutlich überwiegt. Intentionell wird
also in dieser konzentrierten Retrospektive nicht nur der Tod des Hoffnungsträgers, sondern
auch dessen Bedeutung für den Diskurs und die Aussage des Dramas visuell dargestellt. Die
‚Kommentare' der Handelnden werden in der individuellen Reaktion der darstellenden Figu-
ren deutlich. Das zuvor aufgebaute Geflecht von Charakteren durch Bewegungsdarstellung
kann in dieser Szene auf die jeweiligen Zeichen der Figuren zurückgreifen, das heißt, die
»Motivschritte« werden z. T. ausgeführt, aber überwiegend durch die Präsenz der mit ihnen
verbundenen Charaktere analog zur Musik ersetzt. So werden ganze Szenenfragmente als
Erinnerung in komplexen pantomimischen Aktionen zitiert.
Ausgangsrequisiten der Inszenierung aus dem »Rheingold«, die Stange und die Weltesche,
verweisen auf ihre ins Negative gekehrte Bedeutung. So wird das Herrscher-Symbol Wotans
und des Balletts zur Mordwaffe – die Stange hat im Besitz Hagens dekadenten Charakter an-
genommen, wie bereits ihre Bezugsetzung zu Griemhild andeutete. Ihr Ursprung, die Welt-
esche als Quell des Wissens, kreist über dem sterbenden Siegfried. Ein identisches Stock-
bündel und sein Fragment verweisen hier auf das sich-Schließen der »Ring«-Handlung.
Als Interpretationsebene ist jedoch die angedeutete, mit minimaler Aktion in einfachen Bewe-
gungsakzenten dargestellte Reaktion der nicht-aktiv-teilnehmenden Beobachter besonders zu
beachten: Die zur Passivität verurteilten Götter zeigen ihre Betroffenheit durch Abwenden.
Brünnhilde und der Wanderer, gemeinsam dem Geschehen den Rücken zuwendend, de-
monstrieren ihren Hoffnungsverlust dadurch, dass sie anstelle des Ermordeten noch vor die-
sem zu Boden fallen. Dass Brünnhilde als dramatische Figur die Perspektive jetzt mit derje-
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nigen der Figur, die sich übergreifend zwischen den beiden Handlungsebenen bewegt, teilt,
verweist auch auf ihre unmittelbar bevorstehende Reflexion (»Alles weiß ich«…).163

Die Konsequenz für die »Ring«-Handlung, deren Abbruch naht, ist auch durch die choreo-
graphische Ensemble-Führung der Solisten bedeutet, die auf das Schwert-Motiv nicht mehr
als Wagner-Charaktere, sondern als Gruppe, ablehnend und in synchroner Formation sich
bewegend, reagieren. Diese Sequenz steht zwischen dem Auf- und Abtritt der Rollenfiguren,
der als erinnerndes Defilé auf ihre Bedeutung für den «Ring«-Diskurs verweist. Es ist ihr
letztes Erscheinen als Rollenfiguren. Die einzige »Ring«-Figur dieser Inszenierung, die nicht
in der Szene erscheint, ist Loge, dessen Part (da er jenseits der »Ring«-Handlung dem Meta-
diskurs zugehört), noch zu Ende gespielt werden wird.
Vage bleibt die Siegfried-Figur. Ein Effekt, der bereits für die als aktionsunfähig dargestellte
Wotan-Figur (in RudR, »Siegfried« III.) verwendet wurde, wird hier mit der roboterhaften
Bewegung des auftretenden Siegfried I. als »Automat« wieder aufgegriffen: die Figur prä-
sentiert sich als Marionette. Gleichzeitig einen Aspekt der Rollenfigur berührend, wäre denk-
bar, dass der Choreograph in seiner Erzählung vom Tanz ein zentrales Moment berück-
sichtigt: Der von Kleist thematisierte Konflikt der Verhinderung natürlicher Grazie durch das
Bewußtsein164 ist hier möglicherweise verwendet, um die Wiedergewinnung der Erinne-
rungs- und Reflexionsfähigkeit Siegfrieds zu bezeichnen. Der Darsteller stellt zugleich sym-
bolisch seine Abhängigkeit dar, die alle Mitwirkenden, deren Rolle zu Ende geht, teilen.
Gründet die These auch lediglich auf einer Assoziation, so ist doch wahrscheinlich, dass Bé-
jart, der den Kleist-Aufsatz als »bible de tout travail théâtral«165 bezeichnet, die Metapher des
»Gliedermanns« hier nicht zufällig verwendet.
Die szenische Sprache der Szene arbeitet mit dem in den über vier Stunden der Aufführung
entwickelten visuellen Vokabular aus Motivschritten und Personenkonstellationen. Die musi-
kalische Begleitung indiziert die Stimmung, den Handlungsmoment und, leitmotivisch, Erin-
nerungsfragmente, die plastisch dargestellt werden. Der Tanz, im Bewegungsvokabular der
Akteure zwar verwendet, verweist weitgehend auf seine vorangegangene diskursive Bedeu-
tung. Mit Ausnahme der Sequenz der wiedervereinigten Siegfrieds wird durch ihn keine ak-
tuelle Handlung dargestellt166. Sämtliche Vorgänge – die Mordszene als Geschehen ausge-
nommen – sind als gestische Reaktion auf diese gekennzeichnet. Jeder Einsatz von gesunge-
ner oder verbal zitierter Sprache unterbleibt. Die Dichte der Szene resultiert aus der si-
multanen – durch das rein pantomimisch-gestische Vokabular ermöglichten – Aktion aller
Handlungsfiguren. Diese ‚allegorische' Darstellung weist daher als charakteristische szeni-
sche Sprache eine Konzentration von Zitaten aus. Sie alle sind der vorangegangenen Inter-
pretation der Figuren und Konflikte entnommen und werden dadurch selbstreferentiell. Der-
gestalt wiederholen sie die Geschichte aktiver Handlung, wobei sie oft den musikalischen
Motiven der Musik folgen. Simultan interpretiert bezeichnen sie einen Moment, der eine ent-
scheidende Aktion des Dramas – der Mord an Siegfried ist immerhin dargestellt – nicht dis-
kursiv, sondern kontemplativ empfinden läßt und den musikalisch implizierten Reflexions-
charakter des Trauermarsches visualisiert. Der kontemplative Charakter der Darstellung ist

                                    
163 (Die dargestellte Trauer um eine gemeinsame Utopie erinnert an das Bild der Bayreuther Inszenierung von

Harry Kupfer (1988): Brünnhilde und Wotan sitzen als stumme 'Kommentatoren' an Siegfrieds Leiche.
164 vgl. Kleist, H. v., Über das Marionettentheater. In: Derselbe, Sämtliche Werke, München, 1982,

S. 945–951.
165 Béjart, M., Béjart – Théâtre. A-6-Roc, Paris, 1992, S. 111.
166 Im Rahmen dieser Inszenierung müssen auch symbolische Aktionen als Handlungsmomente verstanden

sein.



4. Kapitel

191

durch die ‚Kommentatoren' unterstrichen, die, lediglich durch Präsenz und akzentuierte Mi-
nimalreaktion, die Tragweite des Bühnengeschehens zusätzlich verdeutlichen. »Schon Wag-
ner bemühte sich, an Kulminationspunkten des Geschehens bislang getrennt entwickelte Li-
nien zu bündeln und den Eindruck von Komplexität zu vermitteln. Aber selbst bei enger Auf-
einanderfolge der Leitmotive und knapper Textbehandlung bleibt er gebunden an die Not-
wendigkeit, seine Aussagen nacheinander zu bringen. Die Chance, das Prinzip der Aufein-
anderfolge zu ersetzen durch die simultane Darstellung nutzt Béjart für sein Tanztheater –
übrigens nicht erst in dieser »Ring«-Produktion. Der Tod Siegfrieds ist ein solcher Kulmina-
tionspunkt, an dem das gesamte »Ring«-Geschehen zusammengeführt wird. […] So un-
terschiedlich die Reaktionen, so vielfältig die Affekte – all das, was zu gleicher Zeit ausagiert
wird, ist bezogen auf einen Moment.«167

Da die Handlungsträger der Tetralogie durch ihre Präsenz und die Ausführung ihrer bewe-
gungstechnischen Bedeutungssprache dem musikalischen Inhalt des Trauermarsches folgen,
wird somit die Zitatabfolge der Leitmotive visuell dokumentiert. »Die Sehnsuchtsfrage des
Knaben nach der Mutter; das Heroenmotiv seiner Sippe, die ein unfreier Gott sich zeugte zu
gottlos freier Tat; das Liebesmotiv seiner geschwisterlichen Eltern, […]; das mächtig aus der
Scheide fahrende Schwert; die große Fanfarenformel seines eigenen Wesens, vorzeiten aus
dem Mund der Walküre vernommen; der Klang seines Hornes; […] die holde Musik seiner
Liebe zu der einst Erweckten; die alte Klage der Rheintöchter um das geraubte Gold und das
düstere Tonmal für Alberichs Fluch […]«168 »Indem alle wichtigen Leitmotive des ‚Rings'
im Trauermarsch zitiert werden, resümiere dieser die Tetralogie als ganze«169 faßt Glaser die
Reflexionen Thomas Manns über den «Trauermarsch« zusammen. Die »überwältigende Fei-
er des Gedankens und Gedenkens« (Th. Mann) dieser Keimzelle der Tetralogie wird bei
Béjart in ihrer Konzentration nochmals gesteigert: Durch die Simultandarstellung des Mor-
des, seiner durch die Reaktion der Mitwirkenden verdeutlichten Bedeutung für das Drama
sowie des visuell erzeugten allegorischen »Ring«-Extraktes wird der musikalische Gehalt des
Trauermarsches sichtbar gemacht und zusätzlich um den erzählenden Gehalt der (bei Wag-
ner) vorausgehenden Momente ergänzt.
Das dreifach wiederholte »Todes-Motiv«, bei Béjart einleuchtend die Mordsequenz beglei-
tend, ergänzt das »Beziehungsfest« (Th. Mann) der Leitmotive zu einem dreigeteilten drama-
tischen Moment, der als einziger Aktualität ausdrückt:
1. Siegfrieds Erinnerung an Brünnhilde im Moment seines Todes signalisiert das Ausstre-

cken seiner Hand nach ihr im Augenblick des Todesstoßes; gleichzeitig bricht sie zusam-
men;

2. Der Wanderer, Repräsentant des gesamten szenischen Geschehens, sinkt in sich zusam-
men;

3. Siegfried stirbt.
Die musikalisch intonierten Ausgangskonflikte, die betrogenen Hoffnungen und Figuren-
charakteristika sind dergestalt mit dem Moment ihres gemeinsamen Scheiterns, zeitgleich,
vereinigt.

                                    
167 Franzen, H., & M. Constantin, Weißt du, wie das wird?, Neue Berlinische Musikzeitschrift Nr. 3/90,

S. 46.
168 Mann, Th., Richard Wagner und »Der Ring des Nibelungen«. Vortrag im November 1937, zit. n. Mann,

E. (Hg.), Thomas Mann – Wagner und unsere Zeit, Frankfurt a. M., 1963, S. 145.
169 Glaser, H. A., Wagners Musik im Werk Thomas Manns. In: Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik, Nr.

129, Stuttgart, 1984, S. 418.
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4.5.3 Szene aus der »Götterdämmerung«: »Immolation« (Opferung) (»Final 2«)

RudR weist drei Finalszenen auf, die als solche von der Regie benannt sind. Bezug nehmend
auf die drei Schlußfassungen des »Ring« wird so vor allem auch die Beendigung der drei
Handlungsdiskurse in Folge inszeniert.
Die Szene, die die Ring-Tragödie auflöst ist eine Kurzabhandlung dessen, was das Libretto
der »Götterdämmerung« inhaltlich vorgibt: Hagen setzt an, Siegfried den Ring zu nehmen –
darauf hebt sich, librettogetreu, Siegfrieds Arm. Konsterniert flieht Hagen stolpernd durch
die Tür, wobei ihm der Speer entgleitet. Außer der Pianistin (über der Klaviertastatur zusam-
mengesunken), Siegfrieds Leiche und dem Sprecher befindet sich nur Brünnhilde auf der
Bühne, die, zu den Drehbewegungen und Armgesten, die Erda in »Siegfried« ausführte, »al-
les weiß ich« anstimmt (Band). Beobachtet wird sie von den Göttern auf der Empore, die sich
nach dem Todesstoß dem Geschehen wieder zugewendet haben. Gleichzeitig tritt Loge, eben-
falls um die eigene Achse rotierend, mit puppenhaft leicht erhobenen Unterarmen ein; Sieg-
fried rollt dem Bühnenvordergrund näher und bleibt dort liegen. Brünnhildes Worte »ruhe,
du Gott« kommentiert Loge mit angedeutetem Zylindergruß an Wotan, um dann ein letztes
Mal seine Motivschritte – das Armkreisen und die anschließende soutenu-Drehung en de-
dans – in größter Langsamkeit auszuführen. Nach einer letzten Pirouette umschreitet er unter
Fortführung der Grußbewegungen Brünnhilde.
Diese führt vor den Göttern eine ‚Opfer‘-Pose aus: nach einem grand rond de jambe über
vorn à la seconde verweilt sie im plié (4te Position einwärts parallel) zurückgeneigt mit nach
oben ausgestreckten, angewinkelten Armen und geöffneten Handflächen. Die Bewegung ent-
spricht in Haltung und Armgestik derjenigen der »Erwählten« aus Nijinskys »Sacre du prin-
temps«-Choreographie (Paris, 1913)170: Bei ihrem Todestanz führt die »Erwählte«, mit seit-
wärts gehockten Beinen und geschlossenen Füßen springend, diese Pose vielfach wiederholt
aus; Brünnhildes getanzte préparation zur Selbsttötung hat somit erkennbaren Zitat-
Charakter.
Der Text des Sprechers: »Mein Erbe nun…« beendet die ruhige Bewegungsphase zur Band-
Musik. Der Conferencier unterbricht also das Opfer-Pathos, wie es Loge ironisiert. Die zu-
sammengezogenen Schlußworte (innerhalb des Wagner-Kontextes) »Verfluchter Ring« (O-
riginal-Text: »Verfluchter Reif, furchtbarer Ring«, »Götterdämmerung« III.) begleiten
Brünnhildes ‚Ring-Geste' – kombiniert mit zornigem Aufstampfen (die Übernahme des
Rings erfolgt nicht). Synchron mit Brünnhilde führt auch der Sprecher die Ring-Geste aus,
worauf er, mit den Armen fuchtelnd und kopfschüttelnd durch die Tür abtritt, die er hinter
sich geräuschvoll zuschlägt. Die folgende Sequenz stellt zugleich mit der die »Ring«-
Handlung abschließenden Selbstopferung Brünnhildes die Beendigung der tanzge-
schichtlichen Metahandlung dar.
Brünnhildes und Loges folgender pas de deux ist ein Direkt-Zitat: Choreographie, Kostüme
und dramaturgischer Inhalt entsprechen bis kurz vor Schluß der tänzerischen Glanznummer
»Night and day«. Der Tanz aus dem Film »The Gay Divorcee« von 1934 begründete den
Tanzmythos Astaire/Rogers171. Er thematisiert die Verführung der Tänzerin durch ihren

                                    
170 Die Assoziation bezieht sich auf die Rekonstruktion des Joffrey Ballets (Robert Joffrey Ballet Company,

Mill icent Hodson/Kenneth Archer, 1989).
171 (Choreographie: Dave Gould [Anteil der Mitarbeit Astaires nicht nachweisbar]; Musik: Cole Porter). Der

einzige explizite Hinweis auf den Einfluß des Films »The Gay Divorcee« auf die Choreographie dieser
Szene ist der Dokumentation »Recke, Tod und Tänzer« (Regie: Jürgen Wilcke, WDR, 1990) ent-
nommen. Dieser verbale Kommentar lautet: »Wie Ginger Rogers und Fred Astaire zu ihrer Lieblingsme-
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Partner mit den Mitteln des Tanzes – Ginger Rogers kann sich im Diskurs der Choreogra-
phie der Geschmeidigkeit Fred Astaires nicht entziehen, der jede ihrer abwehrenden Reaktio-
nen in graziöse Figuren verwandeln kann. Eine Beschreibung dieser Tanzsequenz in-
terpretiert das dargestellte Verhältnis als »choreographische Knechtschaft«172. Stilistisch
wird der Tanz der amerikanischen Revue- und Tanzfilme der dreißiger Jahre zitiert. Die tän-
zerische Interpretation von Wagners Endzeitmythos findet – dem addierten Mythos getreu –
in einer Perspektive der Tanzgeschichte statt: Loge, der Virtuose der Inszenierung, hat die Fi-
gur Astaires schon im III. Akt »Walküre« zitiert.
Die Tanzsequenzen »Night and day« und »Fliegt heim, ihr Raben« (= »Brünnhildes Schluß-
gesang«, die musikalische Grundlage der mit »Immolation« – Opferung – überschriebenen
Szene) sind im ersten Teil (= bis zum Ende des Cole-Porter-Songs) weitgehend identisch.
Einer Beschreibung des tänzerischen Diskurses, der von beiden Paaren durchgeführt wird
folgt die Auflistung der durch Béjart choreographierten Abweichungen, die die Szene in den
»Ring«-Kontext integrieren. Bezüglich der Kostüme ist zu bemerken, dass Loge wiederum
sein in der Szene »Walküre« III. bereits beschriebenes Frack-Kostüm (»habillé de Fred As-
taire«173) und glatt geöltes Haar trägt; seine Partnerin, seit Beginn der »Götterdämmerung«
im weißen, fließenden Kleid, das auch an die Inszenierung Chéreaus erinnert, benötigt keine
Kostümänderung, um Ginger Rogers andeutungsweise zu zitieren: Die Hollywood-
Schauspielerin tanzt im langen weißen Abendkleid.174

Beschreibende Analyse der Choreographie
Den Tanz eröffnen vier ‚fliehende' Gänge der Tänzerin, bei denen sie sich dem sich ihr ent-
gegenstellenden und folgenden Partner zu entziehen sucht. Nach dem vierten Mal nimmt er,
sie verfolgend, ihre Hand und hält sie zurück, wobei er, schon tänzerisch, eine Drehung und
einen auffordernden Stepschritt ausführt. Er führt sie in Paarposition, es folgen voreinander
getanzte Ballroomschritte mit aufrollenden Drehungen (»Fan«175) und geführte cambré-Po-
sen, bei denen sich die Tänzerin mit dem Rücken über den Arm ihres Partners neigt. Bei den
Drehungen, die die Tänzerin von ihrem Partner entfernen und mit denen sie, an seiner Hand,
neben ihn zu stehen kommt (»Fan«), wird offenbar, dass sie die Zentrifugalkraft der Kreis-
bewegung zu Fluchtversuchen nutzen will. Kaum am äußersten Punkt der Distanz auf Ar-
meslänge gebracht, nutzt ihr Partner den Schwung der Bewegung konträr, um sie durch eine
erneute Drehung in die Paartanzpose zurück zu führen. Dem Rhythmus verhaftet, bleibt die-
ses ‚Band' auch erhalten, wenn das Paar im folgenden Stepschritte nebeneinander ausführt:
Erst führt er sie, seitlich vor sich, durch Arm und Schulter, dann wird getrennt gesteppt und
die identischen Schritte führen elegant wieder in die Paarpose zurück, gerade als die Tänzerin
sich lösen will. Eine weitere getrennte Passage, die für diesen Tanz charakteristisch ist, da sie
die gemeinsame Bindung an die Choreographie ausdrückt, schließt sich an: Parallel führt das
Paar verhaltene ‚kicks' en avant mit angewinkelten Knien aus, einmal rechts, dann links, um

                                                                                                              
lodie in »Gay Divorcee«. Nachdem Rogers/Astaire in »Top hat« als Co-Protagonistenpaar erstmals mit-
einander getanzt hatten, begründeten die Tänze in »The Gay Divorcee« (Regie: Mark Sandrich) zu den
Melodien »Night and day« sowie »The Continental« die künftige sprichwörtliche Popularität des Film-
tanzpaars. (vgl. Croce, A., a. a. O., S. 70ff). »Night and day« ist der einzige Song, der aus dem Büh-
nenmusical (Musik: Cole Porter) übernommen wurde.

172 Harvey, S., Fred Astaire, München, 1991, S. 64.
173 Produktionsmappe der Deutschen Oper Berlin, »Die Walküre«, S. 9.
174 Die Interpreten der Uraufführung und in der Fernseh-Dokumentation sind Katarzyna Gdaniec und Gil Ro-

man; Auf der Video-Aufzeichnung tanzt Bart de Block, Ballett der Deutschen Oper Berlin, den Loge.
175 Schrittbezeichnung nach Stuber, H., & U. Stuber, Wörterbuch des Tanzsports, München, 1990, S. 79.
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dann, bei ebenfalls manieriert abgeknickten Armen über dem Kopf gehalten, einander die Rü-
cken zuwendend, gegeneinander zu drehen176 . Die Sequenz wird wiederholt. Nach einer
Walzersequenz in Paarpose, die durch einen an beiden Händen gehaltenen Schritt, in der das
Paar abrupt in die Hocke geht, wiederholen sich die Promenaden: als er seine Hand für eine
Individualdrehung löst, nutzt die Tänzerin, nachdem sie ihrerseits eine Pirouette ausführt, die
Gelegenheit zur Flucht: Mit langen Schritten durchquert sie den Raum, dreht sich nach ihrem
Verfolger um und stößt ihn von sich – was dieser zu einer virtuosen Step-Passage quer durch
den Raum nutzt. Seine Tänzerin schreitet dem Hintergrund zu und verschränkt demonstrativ
die Arme hinter dem Rücken. Ihr folgend nimmt er ihre Hand und sie fällt in die Tanzschritte
zurück, die beide wieder vereint in die Bühnenmitte führen. Der Tanz erreicht nun seinen
Höhepunkt: In einer Diagonale führt er sie zu einem gehobenen entrelacé, das in einer zu-
rückgebeugten Pose in der 4. Position gestoppt wird. Es folgen in Tempo und Intensität sich
steigernde Stepschritte, eine geführte Diagonale, die mit einer gegrätschten Pose (ebenfalls
4te Pos. parallel) beendet wird. Der Schritt in der Hocke, bereits zu Beginn ausgeführt, wird
nun, an beiden Händen gehalten, in kleinen Staccato-Schritten gedreht.
Lebhafte Walzerschritte quer durch den Raum beschließen dann den Tanz Astaire/Rogers,
wonach der Tänzer seine Partnerin auf ein Sofa gleiten läßt. Zusammenfassend beschreibt die
Astaire-Expertin Croce: »>Night and Day<. This incomparable dance of seduction is a movie
in itself. They're alone in a ballroom. […] Apruptly she turns and crosses the set; he blocks
her. She crosses back and he blocks her. She turns away, he catches her wrist, their eyes meet
and he dances ingratiatingly. Again she turns, again he catches her and she walks into the
dance. When she stands away, he pulls her by the hand and she coils against him, wrapping
herself in her own arm, and the free hand holds that wrist. In this position, together as if
cradled, they just drift[…] Astaire frequently works against the music. The steps are in per-
fect counterpoint, and the tension builds like a dramatic undertow. There is one extraordinary
ocurrence: the moment when she makes a sudden decision and strolls away from him. […]
When he approaches, she appears to strike him, and he staggers back slipfooted the length of
the stage. Mysteriously, the moment is on the same level with everything else – it's a dance
moment«177.

Bevor auf die inhaltliche Differenz der tänzerischen Diskurse eingegangen wird, ist auf die
choreographischen Abweichungen der Béjart-Interpretation zu verweisen. In der beschriebe-
nen, weitgehend identischen Sequenz betrifft dies nur Nuancierungen des Ausdrucks der
Tanzpartner – der Widerstand der Partnerin Brünnhilde ist – gestisch wie mimisch – ein an-
derer als der von Rogers, was der schauspielerischen Individualität zugeordnet werden kann.
Als technische Differenz ist natürlich das Fehlen von Stepschuhen in der »Götterdämme-
rung« auffällig – beide Tänzer tragen Schläppchen, wodurch der Charakter der Schritte weni-
ger akzentuiert wirkt. Dass andererseits die Ballett-Tänzerin Brünnhilde in der ersten Diago-
nale, als Rogers lediglich eine gegrätschte Pose einnimmt, in den Spagat auf dem Boden ge-
führt wird, ist ein Beispiel für die nicht geringen Möglichkeiten, den Tanz durch klassische
Technik zu nuancieren – fast das einzige in dieser kaum klassisches Potential verwendenden,
bewußt Revuetanz zitierenden Passage. Inhaltlich weicht eine einzige Geste Brünnhildes in
der beschriebenen Szene leicht ab: Dem Hintergrund (der Mauer) zugeeilt, verschränkt sie
die Arme nicht direkt, sondern führt zuvor die Geste aus, die zu Beginn von RudR der Wan-

                                    
176 (Dieses charakteristische Element wird im folgenden als ‚Revue-Schritte' bezeichnet.)
177 Croce, A., The Fred Astaire and Ginger Rogers Book, New York, 1972, S. 72.
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derer beim Öffnen des Vorhangs machte: ein port de bras über den Kopf (3. Position), die
das ‚Öffnen' des Stücks andeutet. Das gesamte Ensemble vollführt nach Siegfrieds Tod die
Geste, wie als vergeblichen Versuch, die Mauer zu trennen (denkbarerweise: die »Ring«-
handlung zu verlassen).
Ist demnach die Chronologie von »Night and Day« von Béjart bislang fast identisch nach-
vollzogen, so ergeben sich im folgenden Differenzen, die durch zwei Faktoren begründet
sind:

I. Musikalische Differenz
Da der Cole-Porter-song (ca. 2.41 min.) kürzer ist als »fliegt heim, ihr Raben« (ca. 3.35
min.178), werden nach dem Ende der Vorlagen-Choreographie charakteristische Elemente
derselben wiederholt; die ‚Revueschritte' steigern sich in der doppelten Wiederholung (wer-
den gesprungen), die wie die offensichtlich bewußt dargestellte Hilflosigkeit der Tänzerin ge-
genüber der »choreographischen Knechtschaft« an die Vorlage der Filmchoreographie an-
schließt. Auch der Schluß, in seiner Durchführung dramaturgisch brutaler, verwendet nur
Tanzschritte der Originalvorlage (Walzer, ‚aufrollende' Promenaden – »Fan«). Die Mo-
dellchoreographie wird erst durch eine im Walzerschritt getanzte Manège verlassen. Dieser
über die gesamte Hauptbühne ausgetanzte Kreis findet bei Astaire/Rogers nicht statt. Dar-
aufhin fällt Brünnhilde erschöpft gegen Loges Schulter, der sie wiederum in ‚Fan-
Drehungen' von sich stößt. Die Fächer–Schritte werden, jetzt zur Demonstration von Aggres-
sion, in ihrer Intensität gesteigert bis zur Kreis-Hebung, in der Loge seine bereits wie leblose
Partnerin – in gesteigerter gemimter Aggressivität kaum noch tänzerisch – rotieren läßt, bevor
er sie zu Boden wirft. Zum Schluß der musikalischen Phrase (Text: »…Selig grüßt dich dein
Weib«) rollt sie über den Boden, bis sie bei dem am Bühnenrand liegenden Siegfried an-
langt. Die zitierte Sequenz umfaßt also weitgehend die vollständige Choreographie des Film-
tanzes von 1931 und bildet ein potentielles komplexes tanzgeschichtliches ‚Mythem‘.
Bis auf minimale Tempo-Verschiebungen wird von Béjart die tanzmusikalische Qualität der
Wagner-Musik genutzt (z. B. die Ausführung der Stepschritte zu Beginn auf ‚hüpfenden'
Rhythmus (Text: »…der dort noch lodert…«). Gegenüber der schwungvollen Ausführung
des Filmtanzpaars, das in Intervallen Akzente durch kurzes Verhalten in der Bewegung setzt,
fällt ein kontinuierlich gehaltenes Legato, unterbrochen nur durch Brünnhildes Verweige-
rungsmomente, in der Interpretation Loge/Brünnhilde auf, mutmaßlich eine Nuance, die auf
den Charakter der Musik zurückzuführen ist. Geringe Abweichungen ergeben sich auch aus
der rhythmischen Differenz zur musikalischen Vorlage. So erstellt Béjart auf »Fliegt
heim…« eine erstaunlich dem Rhythmus Cole Porters angeglichene, aber nicht völlig identi-
sche Nutzung der Musik, da die Wagner-Musik keinen kontinuierlich gleichen Rhythmus
innehat. Zur Il lustration dieser rhythmischen ‚Kompatibilität' ist eine Collage von Wort und
Ton anhand des audiovisuellen Materials möglich: Betrachter des Tanzpaares in »The Gay
Divorcee« zum Klang von »Fliegt heim, ihr Raben« werden feststellen, dass sich das Film-
Tanzpaar für die Dauer der Choreographie auch zu Wagner-Musik durchaus nicht arhyth-
misch bewegt – und dass folglich auch Loge und Brünnhilde von Cole Porter begleitet wer-
den können.179

                                    
178 Ausschlaggebend für die Zählung ist der Beginn der ‚Gänge' der jeweili gen Tänzerin.
179 Eine vollständige chronologische Simultaneität von Bewegungselementen und Musik ist – leider – nur

fast gegeben; dass der Tanzrhythmus gewahrt bleibt, ist jedoch bei exaktem musikalischen Einsatz gut zu
beobachten.



4. Kapitel

196

II. Dramaturgische Differenz
Die Verführungs-Thematik nach gängigen Komödien-Kriterien in »the Gay Divorcee« darf
hier unbeachtet bleiben. Zur Stützung seiner Interpretation gestaltet Béjart vor allem den
Schluß des pas de deux inhaltlich um, was ausschließlich durch die Akzentuierung des Tan-
zes dargestellt wird.
Als Beginn dieser dramaturgisch umgestalteten Phase kann die Durchführung der ‚Revue-
Schritte' in der Wiederholung gelten, in die Brünnhilde wie unter Zwang wieder eintritt, nach-
dem sie im Tanz, letztmals aufbegehrend, stockte. Die zweite Durchführung dieses von bei-
den Partnern parallel getanzten Elementes weist durch seine übersteigerte Interpretation be-
reits eine deutliche Verfremdung gegenüber der Vorlage auf.
Weitere Nuancen, die bereits beschrieben sind, steigern sich gleichfalls während der Durch-
führung der zitierten Schrittelemente gegen Ende der Szene. Der Kontrast der einschmei-
chelnden Verführung im Film gegenüber dem ‚eleganten Mord' Loges, dessen Intention, oh-
ne die choreographische Schrittvorlage zu verlassen, durch den unmerklichen Übergang zu
offener Brutalität das Element der Verführung seinerseits nutzt, wandelt durch das Resultat
den inhaltlichen Diskurs des Béjart- pas de deux gegenüber dem Hollywoodfilm vollkom-
men.
Brünnhildes Orientierungslosigkeit übertreibt noch den Widerstand, die Irri tiertheit Rogers.
Die ‚angewandte' Interpretation der Götterdämmerungsthematik betrifft bis zum Ende der
Modell-Choreographie eigentlich nur Brünnhilde – Loge tanzt fast exakt den Part Astaires –
seine Partnerin findet den Bezug zu ihrer Opfer-Rolle, den trotzig-hilflosen Widerstand, dank
minimaler Nuancen wie die explizit stockenden ‚und nun'-Blicke auf ihren unbeirrt jede ihrer
Reaktionen tänzerisch nutzenden Partner: So wenn eine trotzige Gegenüberstellung sie –
mangels Alternative – zurück in Loges werbend ausgestreckte Arme zum Walzerschritt führt.
Dass sie sich ihm zum Schluß um den Hals wirft – und er sie zu Boden – nutzt die Grundbe-
wegungen des Hollywood-Tanzes, ohne dessen inhaltlicher Dramaturgie weiter zu folgen.
Erstaunlich ist der – trotz der denkbar großen Dif ferenz der Tanzmusiken und Kontexte –
gewahrte Charakter der Tanzpassagen und der dramaturgischen Aussage: Verführung, Wi-
derstand, ohnmächtige Hingabe.
Charakteristische Parallelen der Schrittelemente sind für ein eindeutiges Nachvollziehen des
Tanz-Zitates hier nochmals separat aufgeführt:
– Die Introduktion durch die vier ‚Gänge', das anschließende Aufforderungselement durch

Zurückhalten der Tänzerin mit Drehung und ‚Stepschritt'180 des Tänzers;
– die Stepelemente anfänglich im Paartanz – sie rechts vor ihm, an seine Schulter gelehnt –

später getrennt, einandergegenüber und nebeneinander;
– angedeutete Parallelschritte und Posen, Paar-Schrittfolgen konventionellen Paartanzes

(Walzer- und Fächerschritte);
– ‚Revueschritte'. Diese innerhalb der Szene bereits beschriebene Schrittkombination aus

getrennt synchron ausgeführten Schritten kann als charakteristisch für den zitierten Tanz-
stil gelten: Auch die Interpretation Béjarts nutzt dieses Element (im zweiten Teil) gleich
zweimal hintereinander, wobei die Steigerung bei der direkten Wiederholung durch die
nun gesprungene Bewegung ‚überzogen' wirkt, sich gleichsam selbst persifliert. Brünn-
hilde ist nach einem weiteren Stutzen – wie unter Zwang – und statt den Tanz abzubre-

                                    
180 ‚Stepschritt‘ bezeichnet an dieser Stelle lediglich ein einmaliges Auftippen des rechten Fußes, der hinter

dem Standbein kreuzt.
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chen, in diese Schrittfolge getreten. In dieser Phase des Tanzes wird deutlich, dass sie
ausgeliefert ist: die ‚Revueschritte', deren Manieriertheit hier durch die Übertreibung be-
sonders deutlich wirkt, dokumentieren die Übermacht ihres Partners durch seine ‚tänzeri-
sche Gewalt', die Brünnhilde – einem Tanzstil! – unterwirft;

– der Schritt in die Hocke, wobei die Tänzer einander an beiden Händen halten und, die Fü-
ße parallel, ein kurzes tiefes plié ausführen. Dieser Schritt wird mit einer Drehung, die
Rogers/Astaire früher ausführen, gegen Ende als sehr schneller Kreis getanzt, der schon
dem gesteigerten Tempo des Finales entspricht;

– das Flucht-Motiv Rogers/Brünnhilde181;
– dementsprechend das Zurückhalten der Fliehenden mit gleichem gestischen Modus durch

den Tänzer, das anschließende Zurückstoßen des Partners;
– der Ausbruch der Tänzerin in den Hintergrund der Dekoration;
– zwei getanzte Diagonalen: Die Hebung in entrelacé nach chassé-Anlauf in der ersten Dia-

gonale; Die gegrätschte Pose, die die zweite Diagonale beschließt entspricht an gleicher
Stelle Brünnhildes Spagat (soz. einer akzentuierten Ausführung der Grätsche).

Das Symbol »Fred Astaire« ist in diesem Kontext kontradiktiv zu interpretieren: Bezüglich
der Darstellung einer weiteren Tanzform, einer alternativen kulturellen Form des Bühnentan-
zes, ergibt die Interpretation einerseits die negative Entwicklung dieser Kunstform zur Mas-
senunterhaltung und erinnert an Wagners Kunstkritik. Es wäre demnach eine Sichtweise
denkbar, die davon ausgeht, dass Béjart dieses Element der Verführung zur Demonstration
der unausweichlichen Zerstörung Brünnhildes (als Wagner-Figur) verwendet, die in der
»Ring«-Produktion – stellvertretend für alle Komponenten des Tanzabends – ein Opfer
bringt, das den Weg des Bühnentanzes analog zu Wagners Kunst-Gesellschaftskritik sym-
bolisieren könnte. Die Protagonistin ist bereit, der festgefahrenen Bühnensituatuation neue
Wege durch ihre Selbstzerstörung zu weisen. Sie repräsentiert in dieser Szene – gewisser-
maßen als Conclusio – die Banalisierung einer Kunstform. Die Aussage dieser »Götterdäm-
merungs«-Auflösung weist in ihrer Interpretation über das Schicksal der Protagonistin hin-
aus, wie auch bei Wagner Brünnhilde nur das Medium zur Auflösung der Situation ist. Die
Nutzung tänzerischen Könnens für die Massen-Unterhaltungskunst beendet symbolisch
Brünnhildes Rebellion gegen die Macht der Stange, der akademischen Verhaftung des Büh-
nentanzes, der in seiner postromantischen Phase zu der hoch technisierten, publikumswirksa-
men, aber seines individuellen theatralischen Ausdrucks beraubten Bühnenkunst geworden
war, die Wagner beklagte. Die Tanzkunst, als Metapher in Béjarts Ballettabend der Wagner-
Kritik getreu, verkaufte sich nach dieser Interpretation »mit Haut und Haar einer viel schlim-
meren Herrin [als der geistlichen Kirche und geistreichen Fürsten, J. F.] – der Industrie«182.
Diese Interpretation – ‚Kunst goes Hollywood' – ist dem »Ring«-interpretierenden Kontext
eng verhaftet. Sie kann eine mögliche Facette der Entwicklung beschreiben, die lediglich einer
Béjart-typischen Stimmungserzeugung dient und bezüglich der Gesamtkonzeption haupt-
sächlich die Rolle Loge/Mephisto zu einer eingängigen Auflösung führt. Als – wenn auch
untergebener – Partner und heimlicher Kontrahent Wotans dargestellt, setzt er befreit von
dessen Macht nun seine virtuose Kraft zur endgültigen Auflösung der Götter- und Ballett-

                                    
181 Inhaltlich denkbar wäre, dass Béjart, der durch Tempomoderation die Sequenz zu »Grane, mein Roß« [ei-

nem Aufbruchmoment also] tanzen läßt, hier eine Korrespondenz zwischen Tanz und Musikdrama-
Geschehen beabsichtigt.)

182 Wagner, R., Die Kunst und die Revolution, zit. n. Borchmeyer, D. (Hg.), Richard Wagner. Sämtliche
Werke, Bd. VII, S. 284.
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Konvention ein. Diese Figur der Anarchie dominiert nun in einem Bewegungsvokabular, das
eine ‚Randrichtung' des Bühnentanzes darstellt und die (scheinbar) von Konvention und
Technik auf andere Weise unabhängig ist als der ursprüngliche Freie Tanz.
Der so prognostizierten Dekadenz der Opferungs-Szene steht die Annahme gegenüber, dass
die Figur, deren Aufmachung und Bewegungsstil Loge seit dem Schluß der Walküre wieder-
holt entlehnt, auch für einen Tänzer steht, der, trotz bekanntermaßen eiserner Disziplin, kein
klassisches »Stangen-exercice« durchführte, um seine tänzerische Brillanz zu erreichen. Bé-
jart, dessen Bühnenwerke mehrfach durch Film beeinflußt sind, erklärte explizit Charlie Cha-
plin zum »größten Tänzer des XX. Jahrhunderts«183. Vor ihm hatte Balanchine dieses Prädi-
kat Astaire zuerkannt184. Im Rahmen des »Ring«-Geschehens ist also auch die Deutung,
dass der »Freie Held« (tatsächlich unabhängig vom Gesetz der Stange und des Exercises, d.
h. den Normen klassisch-akademischen Tanzes) tänzerische Beherrschung ohne Zwänge und
Konventionen, Macht ohne »Verträge« erreicht » – und das, obwohl er aus keiner berühmten
Ballettschule kam, sondern im Grunde genommen vom Rummelplatz.«185 Die Authentizität
der Kunst Astaires ist auch deshalb hervorzuheben, weil dem Filmtänzer als bezeichnender
Charakterzug die Verweigerung der technischen Verzerrung oder Verschönerung durch die
Kamera zuerkannt wird: Ohne technische Tricks (und bekanntermaßen ohne Film-Schnitte)
tanzte er seine Passagen. »In den besten Fällen entwickelt sich Astaires Tanz ganz unmerk-
lich und übergangslos aus Alltagsbewegungen.«186 Das Potential dieser ‚göttlichen Nebenli-
nie' ist in seiner Nachahmung in Béjarts Götterdämmerung als Alternative präsent. Als Indiz
für die Befreiung der Bühnentanzkunst von Normen und Konventionen im Verlauf des XX.
Jahrhunderts, das opponierende Kunstformen einander wieder annäherte, kann die ‚Öff nung'
gegen verwandte Kunstformen durchaus in der Einbeziehung des Symbols »Astaire« in die
Tanzgeschichte bestehen. Sind die Gibichungen-Chorleute in ihren Ballettkostümen als im
neoklassischen Tanzstil Koketterie, formale Experimentierfreude und balanchineske Grup-
pen-Arrangements ausdrückend dargestellt, so kann der Tanz der Revuefilme dafür stehen,
der Kunstform ein Publikum jenseits der konventionsbefangenen Opernballette des XIX.
Jahrhunderts vermittelt zu haben.
Ein weiterer, tanzhistorisch gewichtiger Aspekt unterstützt diese Lesart: Balanchine, zitiert
Taper, wollte gern nach Amerika, „wo es Mädchen wie Ginger Rogers gäbe“. Im Oktober
1933 trifft er dort ein187. Garis verweist auf Balanchines Interaktionen mit amerikanischer
Populärkultur: er choreographierte am Broadway und adaptierte mit Leichtigkeit den Holly-
wood-Stil »[…] and absorbed many of its elements into his conception of the ideal American
Ballerina and his amplifications of ballet style and technique«188. Als frühestes Beispiel
zahlloser Show-Elemente in Balanchines Werk zitiert Garis die »jazzy show-girl movements
of Polyhymnia and Calliope at the beginning of the coda [of Apollo]«189, also im mit puri-
stischsten Balanchine-Stil-Exercise, von wo sich das Show-Vokabular als Stilelement fort-
setzt, über »Square Dances«, »Western Symphony«, »Stars and Stripes« und natürlich

                                    
183 Dies beinhaltet Béjarts Widmung des Photobandes von C. Massot und G. Mannoni

(Maurice Béjart, Paris, 1991).
184 vgl. Schmidt, J., Zum Tode von Fred Astaire, Ballett International 12/1987, S. 25.
185 Schmidt, a. a. O., S. 25.
186 Schmidt, a. a. O., S. 27.
187 vgl. Taper, B., Balanchine. A Biography, Berkeley and Los Angeles, 1984, S. 151, S. 190ff.
188 Garis, R., Following Balanchine. New Haven & London, 1995, S. 117.
189 Garis, a. a. O., S. 117.
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»Who Cares?« (1970190) – »Balanchines years in the glamour factories were definitely not a
loss for art«191. Zugleich bezeichnet sein Glaube an die zeitlose „Immergültigkeit des klassi-
schen Balletts“ – einem 1933 völlig unmodernen Stil – eine weitere Bedeutungsanalogie zu
Wagners „ewig gültigem“ Mythos: »Le langage de la danse classique reste inchangé, uni-
versel et éternel. L’innovation est rarement nouvelle. Elle est souvent la transformation de
l’ancien.«192. In Banes Betonung der »black«-, Jazz- und der Hollywood-Show-Elemente in
Balanchines choreographischem Stil193, weist sie daraufhin, dass er u. a. in »Romeo and Ju-
liet« verschiedene Tanzstile (Step und Ballett) einsetzt, um den Familienkonflikt der Capu-
lets/Montagues zu zeigen, wie Béjart den Konflikt der Wälsungen und der Götter stilistisch
symbolisiert. Zudem mißt Balanchine dem Steptanz zentrale Wichtigkeit bei – 1936 choreo-
graphiert er das Step- und Jazz-Ballett »The Slaughter on Tenth Avenue«194. Das Astaire-
Zitat in RudR kann also auch als rein historischer Fakt die »Amerikanisierung« des Tanzes –
nicht nur des Balletts durch Balanchine, sondern generell die Erneuerung des Bühnentanzes
durch amerikanische Künstler von den Modernen bis zu den postmodern dance-Vertretern,
wie sie zentral für den Tanz des 20. Jhdts. ist, gedeutet werden. Auch illustriert die Szene die
Kritik des Choreographen (und Wagners) an der Tanzauffassung des 19. Jahrhunderts
(»Mœurs du XIX e siècle!«195), die Béjart bezeichnenderweise auch mit der Beschreibung der
Bacchanale-Konzeption Wagners und ihrer fatalen Realisierung 1861 kommentiert hat. Die
‚Befreiung' des männlichen Tänzers stellte seit Jahrzehnten einen Schwerpunkt in den cho-
reographischen Bemühungen des Künstlers, einen deutlichen Akzent der »Pharmacie Béjart
– le Ballet du XXe siècle«196 dar.
Die Doppeldeutigkeit der Interpretation dieser Szene ist dadurch bedingt, dass der »Ring«
Béjarts Tanz bzw. Tanzgeschichte und -kultur sowohl als Medium als auch als Metapher ein-
setzt. Die Bedeutung des Kontexts der Tanzbedeutung, d. h. ihre Lesart im »Ring«- und/oder
im tanzgeschichtlichen Zusammenhang, wird also anhand dieses in einen neuen handlungs-
dramatischen Kontext ‚transplantierten‘ pas de deux besonders deutlich.
Durch die Verflechtung der Diskursebenen in RudR kann eine Interpretation noch
komplexere Zusammenhänge verfolgen: Die Deutung der Mythen »klassisches Ballett« und
»Ring« erfolgt als eine zeitgebundene Auseinandersetzung mit zwei Mythen des 19. Jhdts.,
die hier miteinander in Beziehung gesetzt werden: so ist in »Immolation« – wiederum
Chéreaus Symbol-Kontraste der Konkretisation des »Rings« als politisch-soziale Allegorie
des 19. Jahrhunderts aufnehmend197 – die »Sacre«-Pose und das Tanzpaar Rogers-Astaire
inhaltlich bestimmend, also zwei voneinander unabhängige Mythen des Tanzes des 20. Jahr-
hunderts, die zwei semantische Stränge im »Ring« verfolgen. Der narrative Inhalt sym-
bolisiert Brünnhildes „Opferung“, während die Choreographie, unterstützt durch den

                                    
190 »In >Who Cares?<, Balanchine was able to link Gershwin to Astaire and himself to both and to Petipa,

too.« Croce, A. Sightlines, Paging Mr. Astaire, S. 135.
191 Siegel, M. B., The Shapes of Change, S. 107.
192 Balanchine, G., 1970, zit. n. Kisselgoff, A., Balanchine. In: La danse – Art du XXme siècle?, S. 23–28,

S. 26.
193 Sein erstes Hollywood-Musical »Goldwyn Follies« choreographierte Balanchine 1938.
194 vgl. Banes, S., Writing Dancing, 1990, S. 60. Banes zitiert den bedeutenden Balanchine-Interpreten Ar-

thur Mitchell, nach dessen Ansicht die Jazz-Elemente als stilbereicherndes Mittel gar das sind, was Balan-
chines Stil als »neoclassical« charakterisiert. ebd., S. 63.

195 Béjart, M., Un instant dans la vie d'autrui, 1979, S. 193.
196 Béjart, a. a. O., S. 116.
197 vgl. Chéreau, P., Kommentar zu »Die szenische Allegorie riskiert Evidenz«. In: Barth, H. (Hg.), Bay-

reuther Dramaturgie, Stuttgart & Zürich, 1980, S. 426.
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Kostümstil, in Form und Stil eine tanzgeschichtliche Epoche beschwört. Die Technik des
Zitates wiederum verweist auf die zeitgenössische Ästhetik der Aufführung und signalisiert
postmoderne Einflüsse.
Den Inhalt betreffend sei abschließend an ein vielleicht mythisches Märchenmotiv erinnert:
Die Folter des sich-zu-Tode-Tanzens. »Immolation« bietet hier einen weiteren Mythos, der
von »Giselle« bis zu »Die roten Schuhe« auch zum populären Tanzmythos geworden ist, als
Parallele zum Weltuntergangsmythos Wagners an198. Brünnhildes Selbstopferung in RudR
kann konsequent nicht anders erfolgen!

Rezeption
»Hier zerstört Béjart den überwältigenden Schlußgesang der Brünnhilde aus der »Götter-
dämmerung« durch einen leichtfüßigen Tanz«.199

Lediglich die Fernseh-Dokumentation (die ein Interview mit Béjart beinhaltet, dessen Kom-
mentare auf die Ausschnittsdokumentation zu verweisen scheinen), gibt einen Hinweis auf
die filmische Parallele. In den Presserezensionen ist das Schlagwort des »Letzten Walzers
von Walhall« einmal verwendet; auch als »flottes Tänzchen« wurde die Passage bezeichnet;
die Choreographie fand keine Erwähnung. Weder das tänzerische Vokabular wurde berück-
sichtigt, noch die Aussage gedeutet; auch das explizite Kostüm-Zitat Loges und die Ironie
des „geklauten“ show dances zu Wagners Weltuntergangsmusik blieben unbemerkt.
Es ist also anzunehmen, dass der Zitatcharakter der Szene Kritik und Publikum der Urauf-
führung nicht deutlich wurde. Für die Wagner-Reflektion und die tanzhistorische Analogie
blieb sie also gleichermaßen ohne Konsequenz.

                                    
198 Heiner Müller hat das Ballett per se einmal als »Menschenopfer« bezeichnet. vgl. Odenthal, J., Tanz am

Schnittpunkt von Angst und Geometrie. Heiner Müller im Gespräch mit Alain Neddan und Johannes O-
denthal. In: tanz aktuell, Oktober 1990, S. 6–10, S. 9.

199 Scheier, H., Béjarts »Ring«-Nacherzählung, Ballett International 5/90, S. 23, einzige (negativ-)kritische
Erwähnung der Szene.
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4.6 Evaluierung: Drei parallel geführte und vernetzte künstliche “Mythologien”
Wagners »Ring«-Diskurs, die Werk-Aufführungsgeschichte und die
Konstruktion eines »Mythos Ballettgeschichte« nach dem strukturalen Muster
der »Bricolage«

»Man könnte sogar sagen, daß die Mythen selbst ihre eigene strukturale Analyse
vornehmen.«200

4.6.1 Synästhetische Partitur, Struktur und Inhalt bei Wagner und Béjart
Die vorliegenden Analysen der Fragmente aus »Ring um den Ring« machen deutlich, dass
die Interpretation Béjarts nicht auf der Transformation eines synästhetischen Konzeptes in
ein anderes basiert. Die Flexibilität der Montage-Technik ermöglicht vielmehr ein Resultat,
das die Werkstruktur Wagners auf individuelle Weise nachvollzieht: Konzeption und mythi-
scher Inhalt des Bühnenwerks sind dergestalt verarbeitet, dass sich bezüglich der szenischen
Erzählung und ihres narrativen Gehaltes – des Mythos – völlig neue Strukturen ergeben. Sie
interpretieren Aspekte der »Ring«-Handlung auf eine individuelle Art und kennzeichnen
RudR so als originäre Inszenierung. Zugleich werden tanzgeschichtliche Aspekte durch die
dargestellte Analogie zur Handlung in Form einer eigenen Erzählung reflektiert. Entspricht
Wagners Kompositionstechnik musikalisch der erzählten Mythologie201 – »Wagners Kom-
positionen, insofern sie Transformationssysteme der Mythen darstellen, entfalten ihre neuar-
tige Form aus der besonderen Logik der mythischen >Sprache<«202, so folgt Béjarts Tanz-
drama den vorgegebenen Handlungssträngen in einer Darstellungsform, die sowohl den Dis-
kurs in ein eigenes Medium verlegt als auch die Transformation des Kunst-Mythos in einen
Mythos Tanzgeschichte verfolgt. Letztere sind durch die Rahmenhandlung ‚Ballettprobe‘
und einen Diskurs aus tanzgeschichtlichen Zitaten, der analog zur »Ring«-Handlung geführt
wird, repräsentiert und bilden so einen Metadiskurs zum interpretierten »Ring«-Drama.
Die jeweilige szenische Form, die am Beispiel RudR hier nur anhand von Fragmenten be-
trachtet wurde, verweist auf ähnliche Kompositionsformen beider ‚Partituren' und ermöglicht
eine vergleichende Übersicht über die dramatische Erzähltechnik Wagners und Béjarts.

4.6.2 Béjarts spectacle total als Interpretationsform der »Ring«-Tetralogie –
Ballett als Theatermythos und theatraler Metadiskurs

Verglichen mit der polyphonen Konzeption Wagners, der der Musik im Drama die tragende
Rolle zuwies, ist das spectacle total Béjarts eine Darstellungsform mit wechselnden Domi-
nanten. Deren dem jeweiligen Projekt entsprechende Präferenz bezeichnet sogar die Vielsei-
tigkeit in der Sichtweise der inszenierten Themen: »Cette part importante de son œuvre obéit
tour à tour à differentes dominantes dramatiques, lyriques ou choréographiques, voire bi-
ographiques, oniriques, selon ses sources d'inspiration.«203

Für RudR fiele es schwer, einen dieser die wechselnden Schwerpunkte von Béjart-
Produktionen beschreibenden Aspekte als zentral zu definieren – Christout weist ihren Ein-
satz an verschiedenen Produktionen nach, die jeweils exemplarisch als Beispiele stehen. Die
Inspirationsquelle, in diesem Fall ein Musikdrama, legt neben der Beschäftigung mit dem

                                    
200 Lévi-Strauss, Mythos und Bedeutung, 1980, S. 182.
201 vgl. Ingenschay-Gosch, D., Richard Wagners neu erfundener Mythos, Bonn, 1962, S. 10.
202 Prox, L., Strukturale Komposition und Strukturanalyse. Ein Beitrag zur Richard Wagner-Forschung, Re-

gensburg, 1986, S. 31, (Satz gekürzt zitiert).
203 Christout, M.-F., Maurice Béjart, Paris, 1988, S. 49.
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Komponisten Wagner – einer ‚inspiration biographique' – die Auseinandersetzung mit dem
Opernwerk nahe. Ist die Oper als Kunstform laut Béjart ein Mittel »de nous faire rêver sur
une histoire«204, so erklärt dies, warum die ‚Träumerei', die Einladung zur Wahrnehmung
fiktiver Ereignisse, innerhalb des »Rings« mit inszeniert ist. Wie 1966 »Roméo et Juliette«,
beginnt der »Ring« also als »intrusion du theâtre sur le theâtre«205 und endet wie die Shake-
speare-Adaption mit der dargestellten Auflösung des fiktiven Geschehens (»Ultime com-
mentaire de Béjart, les danseurs rentrent répéter sur le plateau nu«.206). Die bewußte Abgren-
zung der Interpretation eines Mythos kontrastiert mit Produktionen, die, obgleich ebenfalls
‚gebastelt', Aspekte einer Person, einer historischen Begebenheit oder einer nicht durch ein
Werk eingegrenzten künstlerischen Thematik reflektieren. Für den Umgang mit Wagners
Tetralogie setzt sich das Spektakel demnach aus der Reflexion über Werk und Autor unter
der Verwendung nahezu gleichwertig eingesetzter Darstellungsmittel zusammen, bei denen
der Tanz nicht ständig dominierend ist. Die Präsenz des Musikdramas läßt Béjart vielmehr
den Einsatz der szenischen Sprachen untersuchen, die das intendierte »Gesamtkunstwerk«
bestimmen: Wort, Musik und Gebärde. Obgleich dieselben in all seinen choreographischen
Produktionen verwendet sind, fällt ihnen hier die Aufgabe der jeweils situationsadäquaten
Interpretation eines werkimpliziten Handlungselementes zu. So ist die Spezifi tät des »Ring«-
Projektes durch den gezielten Einsatz der Ausdrucksmittel bestimmt. Die »künstlerische Ge-
bärde« bezeichnet nicht nur die gemimte Handlung, die den musikalisch-narrativen Diskurs
sichtbar macht, sondern wird in Form des Tanzes zu einer Ausdrucksform, die Handlungs-
konflikte in Bilder fassen kann, die ihrerseits die aktuelle Stimmung visualisieren. Ohne stell-
vertretend für eine Komponente des Wagner-Dramas zu sein, übernimmt der Tanz Aufgaben
der Musik und der Handlungsdarstellung und interpretiert sie auf eigene Art und mit eigener
Ästhetik: »La danse permet de mélanger un plaisir esthétique, un plaisir dynamique et un
plaisir émotionnel«.207

Sind also zur Darstellung der »Ring«-Konflikte – Normen und Hierarchien contra Freiheits-
suche und Anarchie – tänzerische Ausdrucksformen verwendet, so findet historisch und äs-
thetisch eine Entsprechung zu Wagners Intention statt, wenn die streng hierarchisch kon-
notierte Form des klassischen Tanzes208 mit dem modern dance (der Wälsungen) konfron-
tiert wird, der, in Opposition zum präpositional fixierten Ballett, den bewußt nicht fixierbaren
körperlichen Ausruck des Individuums erstrebte. Das klassische Ballett, das in der In-
szenierung metaphorisch für das Imperium der Götter steht, ist stilistisch als „die ganze
Summe der gesamten Geschichte der westlichen Welt“ bezeichnet worden – »not only an
expression but also a partial explanation of the Western spiritual and intellectual habit«209, als
Kunstform, die nur Ausdruck ihrer selbst, »das heißt, bestimmter Stilqualitäten«210 ist. Einige
Aspekte von Heppenstalls Wertung des Balletts sind heute veraltet, einige durchaus noch so

                                    
204 Christout, a. a. O., S. 66.
205 Christout, a. a. O., S. 73.
206 Christout, a. a. O., S. 74.
207 Béjart, Un instant dans la vie d'autrui, 1979, S. 122.
208 Dies bezieht sich an dieser Stelle nicht nur auf das Vokabular, sondern auf die hierarchische Ordnung

klassischer Tanzcompagnien, die, eine der letzten formell die Rangfolgen des 19. Jahrhunderts exerzieren-
de Form sozialer Gefüge darstellt. So sind z. B. an der Pariser Oper die Rangfolgen von »rate« bis »étoi-
le« bis heute existent (vgl. Zacharias, H., Ballett – Gestalt und Wesen, Köln, 1962, S. 50).

209 Heppenstall, a. a. O., S. 19.
210 Heppenstall, a. a. O., zit. n. Cohen, Selma J., Nächste Woche, Schwanensee, Frankfurt a. M., 1988,

S. 148.
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aktuell, dass ihre Prinzipien bis heute künstlerisch befragt werden.211 Seine Charakterisie-
rung des »Spannungsgehalts von Ballett in dem Kampf zwischen Tradition und freiem Men-
schentum, zwischen den Ansprüchen des Unpersönlichen, der Präzision und dem freien
Willen des Individuums«212 verweist in aller Kürze auf die verblüffende Prädestination der
Kunstform als Interpretationsbasis für Wagners »Ring«-Thematik. Auch Heiner Müller
nannte das Ballett ein »Ordnungssystem, etwas Staatserhaltendes in der Form«213. Der
»Muscular Style«, den Ballett nach Heppenstall darstellt, sei das Produkt – nicht das End-
Produkt allerdings – von Jahrhunderten tänzerischer Arbeit gegen die Natur des Körpers. So
wurde Ballett, als Symbol der Künstlichkeit natürlicher Darstellung, Überwindung der Natur
durch Kunst, diesbezüglich zum Symbol – und somit einleuchtendes Theatermedium des
»Ring«-Konfliktes zwischen Natur und Zivilisation: »With all its concomicant artificialities, it
[ballet] is an amazing achievement in itself, fruitful for much contemplation without any re-
gard to the great range of its applications in the Theatre, though it belongs to, was envolved
for, the Theatre«214. Heppenstall betont hier, was den Mythos Ballett theatral ‚wirksam‘
macht: Die Kunst der Form (= Ballett), die Muskel-Kunst, erreicht ihre semantische (hier:
historische) Dimension aufgrund theatralischer Tradition, Konvention und Rezeptions-
ästhetik. Und mehr: sie wird zum Symbol derselben, wie sie Béjart/Godefroid metaphorisch
einsetzen und also Heppenstalls Perspektive des Balletts künstlerisch nachvollziehen. Inhalt-
lich ist die Entsprechung der »Macht durch Verträge«, wie sie Wotans Herrschaft kennzeich-
net, frappierend: Hrvatin betont die augenfällige Analogie der Disziplin als sozialer Macht-
Basis und Körper-Beherrschung, wie sie sich in Béjarts Ballettgleichnis manifestiert, indem
er auf die Gleichklänge der Argumentation von Levinson und Foucault hinweist: der eine
spricht vom Ballett, der andere vom Gefängnis als Kontroll-Medium215. »L'idée de la beauté
ne peut être matérialisée que par la discipline«216 – die Sinnfälligkeit der Transformation des
Verses »die ihr durch Schönheit herrscht« wirft in der Analogie der Körper-Beherrschung
das Spiegelbild des Balletts auf seinen Ursprung, die Zivi lisation, zurück217. Direkt auf den
„Anbeginn der Welt" in RudR scheint Foucault zu verweisen, wenn er das hier ‚mythische
Einst‘, Symbol für den Beginn gesellschaftlicher Ordnung als Anbeginn des Tanzes zu in-
terpretieren scheint: »Der historische Augenblick der Disziplinen ist der Augenblick, in dem
eine Kunst des menschlichen Körpers das Licht der Welt erblickt, die nicht nur die Vermeh-
rung seiner Fähigkeiten und auch nicht bloß die Vertiefung seiner Unterwerfung im Auge
hat, sondern die Schaffung eines Verhältnisses, das in einem einzigen Mechanismus den
Körper um so gefügiger macht, je nützlicher er ist, und umgekehrt […] Der menschliche
Körper geht in eine Machtmaschinerie ein […]. Eine >politische Anatomie<, die auch eine
>Mechanik der Macht< ist, ist im Entstehen.«218 Die Doppelung von Wagners gemeinsamem
Ausgangspunkt des Mythos und der Musik, den Faktoren seines Musikdramas, wird also
von Béjart, wenn auch nicht konsequent umgesetzt, so doch sinnfällig zitiert.
Symbolisch wird auch die über hundertjährige Aufführungsgeschichte des Monumentalthe-
aterwerks »Ring« diskursiv dargestellt, ihrerseits ‚mythifiziert‘ und in die Analogie von In-

                                    
211 vgl. Kap. 5.
212 Cohen, a. a. O., 1988, S. 148.
213 Müller im Interview mit Neddan/Odenthal, a. a. O., 1990, S. 8.
214 Heppenstall, a. a. O., S. 28.
215 Hrvatin, E., Jan Fabre – le chaos de la discipline – la discipline du chaos. Saint-Denis, 1994, S. 79.
216 Hrvatin, a. a. O., ebd.
217 s. Tabelle »Götter«, S. 170.
218 Foucault, M., Überwachen und Strafen, Frankfurt a. M., 1994, S. 176.
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halt und Medium einbezogen. So stehen die Kostüme der Uraufführung in diesem Kontext
zugleich für die überlieferten Konventionen der Götter und des Balletts; Béjarts Gibichun-
gen-Hauptfiguren zitieren die Mode der 30er Jahre219 und lassen so die Zwielichtigkeit die-
ser Figuren mit dem Hitler-hörigen Bayreuth Winifred Wagners assoziieren, die die Fest-
spiele 1930 übernahm.
Regie-Zitate weisen auf Epochen der Ring-Interpretation hin – neben dem erklärten Vorbild
des Chéreau-»Rings«, der z. B. das Schlußbild deutlich inspirierte, finden sich Referenzen an
Götz Friedrich (der »Einzug nach Walhall« als Polonaise). Schließlich zeigt sich RudR
selbst als Glied in dieser mythischen Kette, wenn sich Regieeinfälle Béjart/Godefroids, so
z. B. der Flügel als Walkürenfelsen und die Mauer als Symbol der Begrenztheit in späteren
Inszenierungen auf der Opernbühne wiederfinden220.

Es ist im Diskurs der Inszenierung zu beobachten, dass Béjart für die Darstellung surrealisti-
scher Szenen, die der (»Ring«)-Mythos beinhaltet, zwei alternative Ausdrucksmittel wählt:
Zum Ersten die Illusionserzeugung durch körperliche Darstellung: Der aus Tänzerkörpern
sich bildende »Riesenwurm« und der gleichfalls innerhalb des Mediums Tanz interpretierte
»Feuerring«, den das Ensemble formt, zeigt ein einleuchtendes Rückbesinnen auf die Aus-
druckskraft des Körpertheaters.
Fiktionales wird jedoch auch durch das Einbeziehen asiatischer Theaterzitate bedeutet: So
sind der papierene »Waldvogel« – sichtbar von Loge und den ‚Raben' getragen –, wie auch
der Drache Fafner als Theaterfiguren gekennzeichnet. Namentlich der Drache, den Siegfried,
gehoben von zwei Statisten, ersticht, gleicht Darstellungen des Barong-Ket, einer zentralen
Gestalt des Balinesischen Tanztheaters221. Die Bezugnahme auf ‚fremde' Theaterformen –
die Béjart in dieser Produktion nicht in das tänzerische Vokabular einbezieht – bezeigt durch
diese Akzente Brüche im Handlungsdiskurs, die nach Theaterbildern zur Verdeutlichung des
Surrealistischen zu verlangen scheinen222. Sie zitieren zugleich Aspekte künstlerisch-autobio-
graphischer Retrospektive – oder Selbstinszenierung – Béjarts. Generell verweisen auch di-
rekte Referenzen auf die Integration des Choreographen in den Mythos Tanzgeschichte: So

                                    
219 Bei den Gibichungen sind die Protagonisten in der Mode der dreißiger Jahre gekleidet, die Hofleute, das

corps de ballet, im Balanchine-Kostüm dargestellt. »Black-and-white ballets« sind für das handlungslose
neoklassische Ballett Balanchines ebenso symbolisch wie die Demi-Tutus des ballet blanc, sie stehen als
Kontrast zu demselben für das 20. Jhdt. vgl. Greskovic, R., Ballet 101. A Complete Guide to Learning
and Loving the Ballet. New York, 1998, S. 200f.

220 (Flügel) Brüssel, 1991, Regie: Herbert Wernicke. Die Mauer verwendete Wieland Wagner bereits 1965
als Walhall-Symbol.

221 Der Barong-Ket, populärste Variante der im magischen Tanztheater Balis zentralen Barong-Figur, ist in
seinem Verständis innerhalb des Balinesischen Tanztheaters ein Symbol für – Furcht! Antonin Artaud er-
scheinen die balinesischen Fabelwesen als »ein Hauch jener großen metaphysischen Angst […] die dem
ganzen antiken Theater zugrunde liegt. […] Die Balinesen mit ihren erfundenen Drachen besitzen noch,
[…] ein Gespür für diese geheimnisvolle Angst […]«. Artaud, A., Das Theater und sein Double, Frank-
furt a. M., 1989, S. 46.
Der Barong-Ket weist »Ähnlichkeit mit einem chinesischen Drachenlöwen auf« und gleicht Fafner v. a.
durch seine umfangreiche weiße Perücke und die lange Körpersilhouette. vgl. Magisterarbeit Daniela
Butsch, Balinesisches Tanztheater, Berlin, 1989, Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität
Berlin, S. 69–71.

222 Ergänzend sieht Christout die »Riesen« auf Stelzen als Zitate von »certains danseurs africains«.
Christout, M. F., Récit d‘une metamorphose, 1990.
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ist neben der «Sacre«-Pose der Uraufführung auch eine zentrale Geste aus Béjarts eigener
Interpretation zitiert223.
Resümierend kann also gesagt werden, dass das interpretierte Werk »Ring des Nibelungen«
und sein Medium Theatertanz beide als Theatermythen dargestellt werden, d. h. als Mythen
des Theaters, die sich durch Theater manifestieren. Interessanterweise folgt dies auch der
spezifischen „Überzeitlichkeit“ des Mythos, indem die geschichtliche Überlieferung von
Werkinhalt, Aufführungs- und Tanz-Geschichte zum einen und der aktuelle Moment der
Aufführung (symbolisiert durch den Rahmen der Ballettprobe) zum anderen die kontinuierli-
che Aktualität, wie sie Wagner formulierte, gegeben sind224.

Die Darstellung von Wagners Kunst-Mythos wie das gesamte Inszenierungsprinzip Béjarts
verweist auf einen abweichenden Umgang mit der Darstellung von Fiktionalität: Die ‚Träu-
merei' über dramatische Werke wird, obgleich die Intention derjenigen Wagners nahekommt,
durch den Versuch der Wiederannäherung mittels szenischer Effekte versucht: Die Offenle-
gung des Arbeitsprozesses als Bestandteil der Inszenierung, die szenischen Kommentare und
Handlungsbrüche vor allem weisen auf die Bemühung um Identifikationsmöglichkeiten für
den Zuschauer hin. Begründet auf seiner Definition des Mediums Tanz v. a. als Kommu-
nikationsmittel – »tanzen heißt vor allem kommunizieren, sich vereinigen, sich treffen«225–
intendiert Béjart die Einbeziehung des Publikums. Bezeichnend in RudR ist hierfür die von
allen Darstellern eingangs gemimte »Blendung« und der ihr unmittelbar folgende Blick ins
Publikum: was Wotan als Protagonisten widerfährt, erleben alle226. Auch die nachvollzieh-
baren Bewegungselemente der Motivschritte stellen eine Kommunikationsmöglichkeit dar,
ein »einfaches und doch raffiniertes Grundkonzept, im griechischen Chor verwandt«227. Der
Distanztechnik Wagners zur Wahrnehmung von Fiktion ist also der gezielte Versuch zur
Einbeziehung des Publikums, die Aufforderung zu einem synthetischen ‚Traum' entgegenge-
setzt. Diese Wiederbesinnung auf den Tanz als Kommunikationsform, als »communication
sacrée et sociale«228 verweist auf Béjarts Bestreben, der »Kunst des XX. Jahrhunderts« die
Autonomie und spezifische Aussagekraft zurückzugeben, die sie – erinnert sei an die Defini-
tion der »schmählichen Tanzkunst« Wagners – durch ihre Entwicklung zur rein dekorativen
Unterhaltungskunst in den vergangenen Jahrhunderten verloren hatte: »La danse du XIX e si-
ècle est assignée à residence dans des >ballets< òu elle sert à enjoliver une intrigue, òu elle est
mariée de force à d'autres arts. […] Elle est kidnappée par la grivoiserie bien pensante de
bourgeois placides […]«229

                                    
223 Gemeint ist der extrem geöffnete Mund als Ausdruck der Angst/des Ausgeliefertseins beider Auserwählter.

Die Grimasse charakterisiert in der Szene »Hagens Geburt« Hagen als Opfer.
224 Zum Zeitverständnis im Mythos s. Kap. 6.1.3.1.
225 Béjart, M., zit. n. Calendoli, Giovanni, Tanz, Rhythmus, Kult, Braunschweig, 1986, S. 267.
226 Als weiteres Moment kann die Reaktion des Ensembles auf Freias Variation wahrgenommen werden –

die Darstellung der Vertreterin der Liebe erzeugt eine allgemeine Anziehung und verweist auf die Bedeu-
tung der Symbol-Figur: sämtliche Darsteller nähern sich wie angezogen in natürli chen Schritten der Tän-
zerin. Bezeichnenderweise wirkten bei der Uraufführung der Choreograph und beide Dramaturgen, Béjart,
Godefroid und Cooper, auch als Interpreten mit (Béjart in der Rolle des »Wanderers«, Cooper und Go-
defroid alternierend am Piano, spielend und mimend). vgl. Christout, M.-F., Récit d'une metamorpho-
se…le Ring du B. In: Les saisons nouvelles de la danse. no. 212, Paris, April 1990, S. 9–11, S. 12–13.

227 vgl. Fraefel, U., Béjarts Monumentalbild der ägyptischen Geschichte. In: Ballett International 5/91,
S. 43.

228 vgl. Béjart, M., Un instant dans la vie d'autrui, 1979, S. 120. vgl. Baxmann Kap. 6.2
229 Béjart, Un instant dans la vie d'autrui, 1979, S. 120.
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Ein weiterer, signifikanter Kontrast der »Ring«-Interpretation Béjarts zur Wagnervorlage be-
trifft den analytischen Umgang mit dem Bühnenwerk: Béjart betreibt die Dekonstruktion des
»Rings« als szenischen Effekt. Die Vereinigung aller szenischer Elemente als Ausdrucks-
mittel, die »unauflösliche Verknüpfung von Wort, Gebärde, Bild und Musik«, an der Wagner
in jeder Phase seiner theoretischen Überlegungen und in seiner künstlerischen Praxis fest-
gehalten hat«230, wird aufgebrochen und neukombiniert. »Diese Verknüpfung ist nämlich
nichts anderes als ein notwendiges Ausdrucksmittel für den Mythos, weil ihre Auflösung
sogleich ein Abgleiten aus dessen sakralen Bereich in die Profanität bedeutete.«231 Das ver-
wendete Instrumentarium Tanztheater und besonders der intendierte »Kommentar«-
Charakter der »Ring«-Interpretation verweisen bereits auf die absichtliche Brechung des
»Gesamtkunstwerks«: »Die Montage, die die Selbstständigkeit jedes Elementes nutzt, die da-
durch bedingte Unfertigkeit der Stücke, ihr Charakter des Unfertigen, der Mehrdeutbarkeit
und des Angebots an den Zuschauer widersprechen der Idee vom Gesamtkunstwerk«.232

Béjarts Interpretation durch veränderte synästhetische Gestaltung bestätigt nicht nur diese
bewußte Auflösung, sondern erprobt mit dem veränderten Einsatz ähnlicher Ausdrucksmittel
eine individuelle Auseinandersetzung mit einem aktualisierten ‚Mythos'. Diese Form der
Auseinandersetzung mit dem »idealen Medium des Ideentransfers«233 knüpft an Wagners
Intention an, die ihn den Mythos als zeitlich und situativ unabhängigen Inhalt wählen ließ:
»Der Mythos als Selbstauslegung derer, die ihn erzählen, wie derer, die ihn hören – eine
doppelte Ebene der Rezeption, die zugleich eine der wohl entscheidenden Begründungen da-
für abgibt, daß der Begriff der >Werktreue< im Sinne der Wiederholung des Immergleichen
bei Wagner keinen Platz haben kann, sondern einzig angemessen nur jene Inszenierungen
sein können, die den Variationscharakter des >mythischen Kerns< betonen.«234 Béjarts In-
szenierung beinhaltet folglich nicht nur die Transformation szenischer Bestandteile, sondern
setzt auch die inhaltliche Erzählform auf eine Weise um, die sie Wagners Struktur des
»Kunstmythos, der mythische Erzählungen aufgreift, sie theaterwirksam verändert und
komprimiert, der daraus etwas Neues erwachsen läßt […]«235, vergleichbar macht. Neben der
so neukonstruierten Collage, die die Bestandteile des Werks mittels einer individuellen Aus-
legung des Mythos erzählend darstellt, wird auch Wagners Mittel zur »Verinnerlichung« der
szenischen Vorgänge, die Orchestermusik, gezielt als ‚Rauschmittel' eingesetzt und zurück-
genommen: »sie [die Musik] will den modernen Menschen mit ihrem unsäglichen Zauber
und der Fülle ihres Gefühlsausdrucks zum Sakralen geradezu verführen, es in die Tiefen ih-
rer Subjektivität hineintragen.«236 Der sich steigernde Einsatz der Originaleinspielungen in
RudR beweist, dass ihre stimmungserzeugende Wirkung – und die der prägnant gesetzten
Brüche – durchaus als Mittel emotionaler Manipulation wahrgenommen ist237. Es kann nicht

                                    
230 Hübner, Die Wahrheit des Mythos, 1985, S. 406.
231 Hübner, ebd.
232 Schlicher, S., Tanztheater. Traditionen und Freiheiten, Reinbek b. Hamburg, 1987, S. 216.

Ergänzend soll jedoch die Auffassung eines »Hang zum Ganzen durch die Gestalt des Fragments«, die
bewußt das »Kopftheater« als Resultat einer »von keiner Bühne mehr zu realisierenden >Über-Theatralik<
intendiert, erwähnt sein – ohne den Anspruch Béjart explizit zu unterstellen. vgl. Lehmann, H.-Th., &
G. Schulz, Protoplasma des Gesamtkunstwerks. In: Förg, G. (Hg.), Unsere Wagner, Frankfurt a. M.,
1984, S. 72 (die Rede ist von Heiner Müller).

233 Bermbach, U., Der Wahn des Gesamtkunstwerks, Frankfurt a. M., 1994, S. 212.
234 Bermbach, a. a. O., S. 212.
235 Bermbach, a. a. O., S. 215.
236 Bermbach, a. a. O., S. 407.
237 (vgl. Kap. 4.2.4.1, Tabelle Einspielungen).
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angezweifelt werden, dass die Eindrücke durch die Addition des Tanzes noch gehoben wer-
den: So unterstreicht z. B. die gleichzeitige abrupte Tanzunterbrechung von Siegfried und
Brünnhilde mit der Orchestereinspielung durch das Abbrechen des harmonischen Paartanzes
die Ernüchterung, die dem plötzlichen Stoppen der intonierten Liebesszene folgt. Wie also
der Tanz als authentisches ‚Rauschmittel' seinerseits emotionale Empfindungen hervorruft, so
wird andererseits auch die Struktur, die die Musik in Leitmotiven zum erzählenden Medium
macht, tänzerisch umgesetzt – der Tanz behauptet sich in Form der ‚Motiv elemente' auch als
Vermittler narrativer Fakten und von Personencharakteristika.
Das »Gebein der Tonkunst«, den Rhythmus, betreffend fällt auf, dass Béjart dieses Binde-
glied zwischen Musik und Tanz nicht ausschließlich in der Verbindung mit der Melodie ein-
setzt: Deutlich rhythmisiert sind Wagner Alliterationsverse zitiert, ist die Sprache stellenweise
mit Akkord-Begleitung unterlegt. So tanzt z. B. Brünnhilde in der Szene am Gibichungenhof
zu den Staccato-Worten des Sprechers, denen das Aufstoßen der Speere der Mannen auf den
Boden rhythmische Struktur verleiht. Der Tanz Loges zu Textzitaten erinnert an die gängige
Ballettmeister-Technik, die Ansage von Exerciceelementen dem gewünschten Rhythmus der
beschriebenen Bewegungen anzupassen. Gleichzeitig sind sprachliche Dekonstruktionen und
–Rhythmisierungen wie auch das ‚Ansagen‘ szenischer Aktionen (»Siegfrieds Tod«) als
charakteristische dramatische Techniken im zeitgenössischen Theater (z. B. zur „Klassiker-
Dekonstruktion“).
Ich habe dargelegt, warum das klassische Ballett das ‚materielle‘ Potential für einen syntheti-
schen Mythos besitzt. Ein Mythos entsteht jedoch, s. o., durch das übereinstimmende Ver-
ständnis der Rezipienten über das Dargestellte. Die Neubesinnung auf eine kollektive Identi-
tät, wie sie Wagner intendierte »müsse indes über einen Mythos erfolgen, der in der jeweili-
gen Gemeinschaft begründet liegt.«238 Was für Wagner eine Rückbesinnung auf die germa-
nische Mythologie als Konsequenz hatte, kann als Prinzip für die Bedingung einer Mythen-
bildung klassisches Ballett gelten: eine gemeinsame, ästhetisch-geschichtliche Erfahrung, die
über die „getanzte Versinnbildlichung“ kollektiv erfahrbar wird. Barthes betont die quantita-
tive Überlegenheit der Darstellungs-Formen gegenüber den Begriffen und Bedeutungen des
Mythos. Durch die Wiederholung des Begriffs (oder: Bedeutungsgehaltes) des Mythos in
verschiedener formeller Manifestation sei es möglich, ihn zu entziffern und zu deuten. Das
weist darauf hin, »daß es keine gleichförmige Beziehung zwischen dem Volumen des Be-
deuteten und dem des Bedeutenden gibt. In der Sprache ist diese Beziehung proportioniert,
sie überschreitet kaum das Wort oder zumindest die konkrete Einheit. Im Mythos dagegen
kann der Begriff sich durch eine große Ausdehnung von Bedeutendem ausbreiten. Zum Bei-
spiel kann ein ganzes Buch das Bedeutende für einen einzigen Begriff abgeben, und umge-
kehrt kann eine winzige Form (ein Wort, eine Geste, selbst eine beiläufige, vorausgesetzt,
dass sie bemerkt wird), als Bedeutendes für einen mit einer reichen Geschichte angefüllten
Begriff dienen.«239 So ist das Spektrum der Formen bezeichnet, in denen der Mythos »Bal-
lett« inszeniert, thematisiert und analysiert werden kann. Barthes differenziert zwischen der
Objektsprache, die die Dinge spricht und der Metasprache, die von den Dingen spricht, wobei
der Mythos immer Metasprache ist240. Dies führt die Analogie von Tanz und Mythos über
ihre metaphorische Inszenierung in RudR hinaus: auch der Tanz ist eine Metasprache, die
von den Dingen der Wirklichkeit spricht, es resultieren Meta-Erzählungen, die »die Realität

                                    
238 Baxmann, a. a. O., S. 23.
239 Barthes, R., Mythen des Alltags, Frankfurt a. M., 1964, S. 100, meine italics.
240 Barthes, a. a. O., S. 132.
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zum Verschwinden bringen«, d. h., die nicht mit ihr identisch sind und nicht sprachlich be-
zeichnet werden können241. Die Analyse von RudR betreffend kann als Fazit gelten, was
Barthes für die Auseinandersetzung mit dem Mythos vorschlägt: »Die beste Waffe gegen den
Mythos ist […] vielleicht ihn selbst zu mythifizieren, das heißt, einen künstlichen Mythos zu
schaffen. Dieser konstruierte Mythos würde eine wahre Mythologie sein. Da der Mythos die
Sprache entwendet, warum nicht den Mythos entwenden? Dazu genügt es, ihn selbst zum
Ausgangspunkt einer dritten semiologischen Kette zu machen, seine Bedeutung als ersten
Terminus eines zweiten Mythos zu setzen.242« Barthes fortführend kann diese Position auch
für Transzendenz und Deutung, für die Analyse des Mythos – und hier des Tanzes – gelten.
Der Prozeß beschreibt gleichermaßen Wagners Mythensynthese und Béjarts Wagner-
Bricolage. Béjarts Mythos Ballett konstruiert sich durch die Analogie zur »Ring«-erzählung
und Konstruktion und berücksichtigt hierbei die historische Konstruktions-Geschichte bei-
der mythologischer Systeme. „Gewissermaßen dichtet und komponiert sich so der Mythos
durch sich selbst“243 in der Symbolisierung des Inhalts und der Transformation der forma-
len Konstruktion. Eine tanzanalytische Lesart ist durch diese Kongruenz von Form und In-
halt privilegiert, da sie sich an den Analysen der nachgeahmten Systeme in Narration und
Struktur orientieren kann. Für den Mythos Ballett ist diese Analogie jedoch nicht obligato-
risch, da seine Manifestationen unabhängig von der »Ring«-Parallele funktionieren244. Er
stellt daher, hier wiederum Lévi-Strauss Mythos Definition folgend, einen »Intercode« dar,
ein Konstrukt aus der Gesamtheit der allen untersuchten Mythen entnommenen Gemeinsam-
keiten245. Eine ‚Mythologie‘ des klassischen Balletts im Tanz des 20. Jahrhunderts könnte
sich folglich schreiben in allen getanzten Varianten und Spuren des Themas, in der Meta-
Sprache der mythischen Form selbst. Anhand der linearen Struktur und der narrativen
Handlung läßt sich ein schematischer Aufriß von Diskurs und Metadiskurs in RudR zeich-
nen:

                                    
241 Barthes, ebd.
242 Barthes, a. a. O., S. 121.
243 Wie Borchmeyer die Nachempfindung der Weltschöpfung in der Komposition des »Rheingold«-Vorspiels

beschreibt. vgl. Borchmeyer, G., Wagners Mythos vom Anfang und Ende der Welt. In: Derselbe & U.
Bermbach (Hg), a. a. O., 1995, S. 1–26, S. 6.

244 s. Kap. 5.5.
245 vgl. Lévi-Strauss, Mythos und Bedeutung, 1980, S. 184.
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Mythos Tanzgeschichte als Analogie zur »Ring«-Handlung in RudR

„Anbeginn der Welt“,

unkoordinierte Ur-
Bewegung

Götter – Klassisches Ballett

(fragiles) Imperium

Wälsungen – modern dance

Rebellion

Gibichungen – Neoklassik
next generation/

Manierismus/Dekadenz

Rogers/Astaire –
Revuefilm

Fall des Imperiums/
Neubeginn*

Wotans erstes plié
(MS)
„Herrschen“ mit der
Ballettstange,
Ensemble formiert
sich, Bewegung
organisiert sich

Motivschritte Wotan/Fricka
(MS „Walhall-Sequenz“),
MS Brünnhilde
(Bewegungssequenz
„hojotoho“, Beginn
abgeleitet aus Wotans plié),
MS Loge u. a.

MS Wälsungen (Pose)
Klassisches Exercise (vor
Fricka),
Brünnhildes Verlust des
Bewegungsmodus wg.
Spitzenschuh-Entzug

Parodistisches Klassisches
Exercise
(mit Hüftwackeln +
exaltierten Posen), Pumps
statt Spitzenschuhe,
Gesellschaftstanz
(Tango-Andeutung)

Revuetanz, Step-Andeutung,
Walzer (komplett zitierte
Choreographie Hollywood-
Filmtanz)
„ Erda-MS“ durch
Brünnhilde
(intratheatral)
„Sacre“-Geste
(intertheatral),

Horizontal: Diskurs Meta-Handlung Vertikal: (Tanz-) Struktur in Symbolen und „Motivschritten“ MS = Motivschritt

* Auch Balanchine war Hollywood-Choreograph.

Um die „Gitterstruktur“ der Mythen-Strukturdarstellung von Lévi-Strauss nachzuvollziehen, könnten die diskursiven Handlungsmomente als horizontale Ebene gegenüber einer
vertikalen „Bedeutungsebene“ aus Leitmotiven und Symbolen gestellt werden: die dramatische „Handlung“ der Meta-Ebene Tanzgeschichte führte dann von „Wotan erhält die
Ballettstange bis zu „Revuetanz in Hollywood“, metaphorisch die Historie von der „Akademisierung des Tanzes“ über die Ausdruckstanz- („Rheintöchter), modern dance-
(„Wälsungen“) und Neoklassik-(„Gibichungen“)Entwicklung zum Tanzfilm beschreibend. Neben dem Bedeutungsstrang „Geschichte der Götter“ wirken hierbei die anderen
Bedeutungsebenen wie z. B. „Wälsungen“ und „Walküren“ mit, die jeweils durch eigene „Motivschritte“ charakterisiert sind, die im Handlungsdiskurs zitiert und übertragen werden
können.
Im Kontrast ergibt sich aus den aufführungshistorischen Zitaten kein kontinuierlicher oder chronologisch nachvollziehbarer Diskurs, sie bleiben fragmentarische Referenzen an die
Werkgeschichte (Bayreuther UA, Inszenierungen Chéreau, Friedrich, u. U. andere). Auf ein solches Bezugssystem wird also lediglich verwiesen.
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Es wird deutlich, dass RudR von drei synthetischen Mythen ‚handelt‘. Dem Mythos des
»Ring des Nibelungen«, dem (Theater-)Mythos um Wagners’s Ring Tetralogie – und von
dem Mythos Ballett- und Tanzgeschichte, der als theatrales Superzeichen hier auf seine
Funktion als solcher quasi überprüft wird – und funktioniert. Als komplexe Theaterzeichen
stehen sich außerdem die Geschichte der “Ring”-Inszenierung und die Tanzgeschichte der
Moderne gegenüber.
Die Interaktion der Bedeutungsebenen der Inszenierung, die die fiktive Realitätsebene mit
Theater/Tanzgeschichte und der fiktiven Handlung verbinden, weist auch allgemein auf das
Selbstverständnis des modernen Tanztheaters hin: »Entgegen […] einer Auflösung der
Kunst ins Leben, wird im Tanztheater das Leben zum Maßstab für die Kunst. Bühnenge-
schehen und Wirklichkeit stehen hier in einem Spannungsverhältnis ständiger Rück- und
Wechselbeziehung.«246 Die Einheit von Illusion und Realität, die Wagners Utopie des Ge-
samtkunstwerks bezeichnet, wird daher vom Tanztheater konzeptionell gebrochen. »Dennoch
tauchen Begriffe wie Gesamtkunstwerk, Multimedia, Bühnensynthese, Totales Theater in der
Diskussion um Tanztheater immer wieder auf.[…] Nicht mehr Ballett, aber auch kein Schau-
spiel – Tanz, Musik und Sprache – Gesamtkunstwerk Tanztheater?«247

Die irrtümliche Fixierung des »Gesamtkunstwerkes« auf den Einsatz synästhetischen Voka-
bulars soll weder für Béjarts künstlerische Intentionen noch für die hier zugrundeliegende
Inszenierung Anwendung finden. Ohne eine Alternative darstellen zu wollen, ist dieses aus
Fragmenten neukomponierte Bühnenwerk eigentlich vielmehr ein ‚Anti-Gesamtkunstwerk',
dem die Dekonstruktion der Vorlage als Basis der Auseinandersetzung dient. Die Betrach-
tung des Materials – Wagners »Ring« und das Produkt RudR – ergibt ein eigenständiges
Werk aus verwandter Konstruktionstechik, das seinen neugefügten Rahmen aus den
»Trümmern der eig'nen Welt«248, aus den von Wagner vorgegebenen Bestandteilen kombi-
niert. Es resultiert, dass keine willkürliche Collage aus Fragmenten des »Rings«, sondern ei-
ne das strukturale Konzept der Tetralogie wiederholende theatrale Form erzeugt wurde. Bé-
jarts Umgang mit dem Wagner-Werk ist daher eindeutig mit dem Topos Bricolage zu be-
zeichnen, der auch für die von Wagner konzipierte Struktur des »Rings« bereits bezeichnend
erschien249.

4.6.3 Bricolage als Konstruktionsprinzip bei Wagner und Béjart
Das Prinzip Wagners, sich vorgefundener Mythen zu bedienen, um aus ihnen das narrative
Gefüge des »Rings« zu gestalten, ergibt für die Struktur der »Ring«-Tetralogie die Anwen-
dung der Bricolage. Auf Wagners Musikdrama bezogen findet der Begriff Bastelei seine Be-
rechtigung nicht zuletzt dadurch, dass die Kreation eines derart erzeugten Produktes als Cha-
rakteristikum der Konstruktionsweise die Individualität ihres Schöpfers einbezieht: »indem
sie (die Bastelei) durch die Auswahl, die sie zwischen begrenzten Möglichkeiten trifft, über
den Charakter und das Leben ihres Urhebers Aussagen macht. Der Bastler legt, ohne sein
Projekt jemals auszufüllen, immer etwas von sich hinein.«250 Bei Wagner ist diese individu-
elle Komponente durch die Selektion der »Beziehungsbündel«251 gegeben – »Die Aufgabe

                                    
246 Schlicher, a. a. O., S. 217.
247 Schlicher, a. a. O., S. 216.
248 Wagner, R., »Die Walküre« III, Szene 3.
249 vgl. Ingenschay-Gosch, D., Richard Wagners neu erfundener Mythos, Bonn 1962, S. 23ff.
250 Levi-Strauss, Mythos und Bedeutung, 1980, S. 34f.
251 vgl. Prox, a. a. O., S. 14.
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des Dichters war es nur, ihn (den Mythos) zu deuten«252 – und, vor allem, durch ihre Bezug-
setzung zu aktueller Problematik (»sie [die Bricolage] spricht nicht nur mit den Dingen, son-
dern auch mittels der Dinge«253) und ihre Parallelsetzung mit der musikalischen Partitur254.
In diesem Kontext bedeutet der Begriff Bricolage vor allem einen Ansatz zur Betrachtung der
Umgangsweise Béjarts mit Wagners Tetralogie. Auch RudR basiert auf einem Prinzip von
Selektion und Montage. Das vorgegebene Material für die Produktion wurde unter weitge-
hender Beibehaltung der narrativen Chronologie verarbeitet; jedoch betrifft die Technik der
Bastelei nicht nur das Material, sondern auch die Werkzeuge. Dass die Individualität des
Bastlers in sein Produkt Eingang findet, entspricht der persönlichen Schrift (»choréo…-
graphie«255) Béjarts, die hier in einer der Wagnerschen Parallele entsprechenden Neu-
»Deutung« und, wie gezeigt, -Struktur anhand der Motivelemente, den Kunstmythos darstellt.
Korrespondenzen der inhaltlichen Ebene des »Rings« finden in RudR Entsprechung nicht
nur auf der Struktur- sondern auch auf der medialen Ebene. Dass der mythologisch ver-
haftete Begriff Bricolage zur Veranschaulichung eingesetzt ist, verantwortet vor allem die
Technik der Umsetzung des Wagner-Mythos: Die Weiterführung des im Musikdrama dar-
gestellten Sozialmythos zu einem Theatermythos, der sich mittels eigener Praktiken darstellt,
verweist auf frappierende Weise auf die von Wagner postulierte »Kongruenz von Form und
Inhalt«256. Ist die Konkretisierung mythischer Inhalte – wie sie z. B. von Chéreau in der
Transposition der »Ring«-Handlung ins 19. Jahrhundert dargelegt wurde – immer gefährdet,
deren Vieldeutigkeit zu reduzieren, so ermöglicht diese Form der Auseinandersetzung gleich-
zeitig auch, mittels der Mythen »von uns zu sprechen«: »Der Mythos ist in diesem Fall eine
universelle Sprache, die es uns ermöglicht, die Dichte und Tiefe dessen zu erfassen und zu
begreifen, was Wagner in seinem Text ausdrücken wollte.«257 Die Präsenz des Bastlers ü-
berschreitet in ihrer Funktion in »Ring um den Ring« diejenige des Mythenmachers Wagner,
da der als »Wanderer« symbolisch vertretene Choreograph das Geschehen leitet und re-
flektiert: Die fiktive Figur der ‚ersten' Ebene bedeutet kontinuierlich, »daß sich der eigene
Sinn der Materialien dem Gestaltungswillen des Meisters zu fügen hat.«258

»Mein Mythos«259 ist in Béjarts Produktion als Produkt des nicht die mythische Handlung,
sondern deren Darstellungsmaterial beherrschenden Schöpfers260 vorgestellt. Der ego-My-
thos Béjarts manifestiert sich in diesem inszenierten Hinweis, der seine Parallele in der Teil-

                                    
252 Wagner, R., Oper und Drama. In: Borchmeyer, D. (Hg.): Richard Wagner. Dichtungen und Schriften,

1983, Bd. 7, S. 188.
253 Levi-Strauss, Mythos und Bedeutung, 1980, S. 34.
254 Zur mythischen Strukturanalyse des »Ring des Nibelungen« vgl. Ingenschay-Gosch, D., a. a. O.,

S. 31–71.
255 In Anbetracht der multimedialen Arbeitsweise Béjarts scheint es für ein deutlicheres Verständnis ange-

bracht, den Ausdruck zu »Szenographie« zu erweitern, insofern als die »sich autonomisierende écriture
scenique« (Lehmann, H.-Th., Theater und Mythos, Stuttgart, 1991, S. 3.) auf ein vorgegebenes Mu-
sikdrama ebenso beziehen kann wie auf die Inszenierung eines dramatischen Textes.

256 vgl. Ingenhoff, A., Drama oder Epos? Richard Wagners Gattungstheorie des musikalischen Dramas, Tü-
bingen, 1987, S. 104.

257 Chéreau, P., Kommentare zu »Mythologie und Ideologie«. In: Barth, H. (Hg.), Bayreuther Dramaturgie,
Stuttgart/Zürich, 1980, S. 428.

258 Schnädelbach, H., a. a. O., S. 150.
259 Die Grundkonzepte des Rings betreffend spricht Wagner nach der Beschreibung der Entwicklung eines

synthetischen Mythos in diesem Aufsatz durchgängig von „seinem“ Mythos. vgl. Wagner, R., Eine Mit-
teilung an meine Freunde (1851). In: Borchmeyer, D., R.W., Dichtungen und Schriften, Bd. VI, Frank-
furt a. M., 1983, S. 199–325.

260 »[…] Vielleicht nicht Welten- aber doch Szenen-Lenker«. Michaelis, R., Der Wagner-Klops, Die Zeit,
16.03.1990.
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identifikation Wagners mit seinem Protagonisten Wotan findet: Der Dichter des XIX. Jahr-
hunderts versetzte eine Figur, die »uns aufs Haar gleicht«261, in den mythologischen Werk-
kontext, um zeitgenössische Konflikte darzustellen. Béjarts Illusionserzeugung basiert auf
der Spiegelung, die seinen fiktiven Stellvertreter mit dessen Wagner-Double konfrontiert. So
spricht auch Wagner dem Mythos die Besonderheit zu » […] sich und sein eigenstes Wesen
… selbst in dem dargestellten Gegenstande wieder zu erkennen, ja überhaupt erst zu erken-
nen«.262

Auch die Handlungskonflikte um Liebe, Macht und Freiheit sind neben ihrer Darstellung auf
der tanzgeschichtlichen Metaebene auf die individuelle Ebene des Interpreten verlagert. Wie
in der Produktion bedeutet, finden sie in dem individuellen Kontext des Tanzschaffenden ihre
Entsprechung, indem sie den kreativen Prozeß bezeichnen. Die Übersetzung der »mythischen
Qualität« des »Rings« in die Sphäre und Ausdrucksform des Choreographen verweist auf
das »Eigene, das der Bastler in sein Produkt einbringt« (vgl. o.) und bestätigt zugleich die
»Zeitlosigkeit« des von Wagner gewählten Handlungshintergrundes. Der »Kommentar« zu
Wagners »Ring«, der also aus »einer Art Dialog«263 des Choreographen mit der Gesamtheit
des ideellen Gehaltes der Tetralogie und der Art ihrer synästhetischen Vermittlung resultiert,
entspricht demnach dem Charakter des Werkes in seiner Reflexion nach Art des »mythi-
schen Denkens«:»Das mythische Denken, dieser Bastler, erarbeitet Strukturen, indem es Er-
eignisse oder vielmehr Überreste von Ereignissen ordnet.«264 Vor dem Hintergrund der
»Ring«-Interpretation gesprochen, steht dem Wanderer als szenischem Stellvertreter des
Choreographen also ein neues Projekt aus seinen Werkstoffen frei: »Die Arbeiten des Bast-
lers sind dazu bestimmt, >eingerissen zu werden, kaum daß sie sich gebildet haben, damit
neue Welten aus ihren Fragmenten entstehen<.«265

Spricht man also von einer formalen Dekonstruktion des Balletts anhand von dessen
Vokabular und Stil, wie sie im zeitgenössischen Tanz seit den Arbeiten des postmodern
dance erfolgt, so kann man in RudR zunächst eine historisch-stilistische Dekonstruktion des
Tanzstils erkennen. Konkret: die Dekonstruktion der Ballett-Symbolik, wird den Dekon-
struktionen des »Ring«-sujets und von dessen Theatergeschichte gegenübergestellt. Die Re-
konstruktion zu einer ‚mythischen‘ Erzählung als Analogie des »Ring«-Diskurses entspricht
wiederum der Strukturformel der narrativen Vorlage, der Bricolage, wodurch das
Konstruktionsprinzip des ‚Mythos‘ Ballettgeschichte veranschaulicht wird266. Nach
Schneider stellen Dekonstruktion und Bricolage verwandte Prinzipien dar. Die Bricolage ist
jedoch kein direktes Gegenbild oder die Umkehrung des Dekonstruktions-Prozesses,
sondern eine andere Situation/Position im identischen Prozeß. So legt die Perspektive der

                                    
261 vgl. Wagner, R., Brief an A. Roeckel, 25./26. 01. 1854. In: Bauer, H.-J., & J. Forner (Hg.), Richard

Wagner. Sämtliche Briefe, Leipzig, 1986, Bd. VI., S. 69.
262 Wagner, R., Oper und Drama. In: Borchmeyer, D. (Hg.): Richard Wagner. Dichtungen und Schriften,

1983, Bd. 7, S. 153.
263 Levi-Strauss, Mythos und Bedeutung, 1980, S. 31.
264 Levi-Strauss, a. a. O., S. 35.
265 Levi-Strauss, a. a. O., S. 34, zusammengefaßt zit. n. Seitter, W., Zur Ökologie der Destruktion. In:

Barck, K., P. Gente et al. (Hg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute…, Leipzig, 1990, S. 422. Die Aussage
Lévi-Strauss wiederholt modifiziert diejenige Franz Boas', die Lévi-Strauss dem 11. Kapitel seiner
»Strukturalen Anthropologie« voranstellt und die in diesem Zusammenhang noch bezeichnender er-
scheint: »Man möchte sagen, daß die mythologischen Welten, kaum erst geschaffen, dazu bestimmt sind,
zerstört zu werden, damit aus ihren Trümmern neue Welten entstehen«. Boas, F., zit. n. Lévi-Strauss,
C., Strukturale Anthropologie, Frankfurt a. M., 1991, S. 226.

266 vgl. Schneider, N., Bastelei als Subversion? Zur Kritik der Philosophie Jacques Derridas. In: Düsseldorfer
Debatte 3/86, S. 47–54. s. Kap. 6.1.3.3., 6.1.3.3.1.
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Bricolage im Kontrast zur Dekonstruktion den Fokus auf die Strukturen des Tanzes, die
Dekonstruktion auf die Analyse.

4.6.3.1 Mythos und Meta-Diskurs
»Läßt sich die Kluft zwischen einer mythischen und einer nicht-mythischen, von wissen-
schaftlicher Aufklärung geleiteten Wirklichkeitsbeziehung überbrücken?«267 Hübner formu-
liert die Problematik eines wissenschaftlichem Umgang mit dem Mythos, dessen gedankli-
ches Prinzip, s. o., dem logischen Denken oppositionär ist. Eine vergleichbare Problematik,
stellt sich für die Tanzanalyse: nicht-in-Worte und/oder konkrete Aussagen zu übersetzende
Formen als Gegenstand zu erschließen suchen. Schon Wagner hat darauf verwiesen, dass
Wissenschaft und Mythos auf komplementäre Seiten der Wirklichkeit verweisen und der
»Ring« stellt in diesem Zusammenhang als Kunstwerk und wissenschaftlich nachvollziehba-
res System, ein Vehikel zur beidseitigen Vermittlung dar. Die Strukturdeutung der getanzten
Transformationen, die ihrerseits die Analyse der musikalischen und mythischen Struktur vor-
aussetzten, kann ihrerseits für die Tanzanalyse diese Vermittlung fortsetzen. Daher kann auch
für Béjarts Deutung des »Ring«-Mythos gelten, was Hübner für das Musikdrama befindet:
in der selbstanalytischen Performance manifestiert sich, was die Forschung nur „me-
tasprachlich“ thematisieren kann268.
Schneider zieht eine Parallele von den Oppositionen des wissenschaftlichen- und des »Wil-
den« Denkens und dem Subversionsprozeß von Dekonstruktion und Bricolage: Wie sich
Lévi-Strauss’ »Wildes Denken« gegen die Methoden der Wissenschaft kehrte, so äußert
sich diese Haltung vergleichbar auch, so Schneider, in Lyotards condition postmoderne – es
findet sich also mittels Bricolage eine Entsprechung zu den patchworkartig zusammenge-
setzten postmodernen Meta-Erzählungen der Postmoderne, die die »großen Metaerzählun-
gen«, hier: die wissenschaftlichen Diskurse ablösen. So betrachtet hat die Aktivität des Bri-
coleurs zweifellos postmoderne Eigenschaften. Der resultierende Kunstcharakter findet in
der zeitgenössischen Philosophie eine entsprechende analytische Perspektive, in der das
»Wilde« oder »ästhetische Denken«269 gegenüber dem Logozentrismus privilegiert. Eine
ästhetische Perspektive, so Welsch, ist immer pluralistisch und flexibel und Genette legt dar,
dass die Analyse der Bricolage ebenso auf die Kritik angewendet werden kann, daher, dass
die Interpretation formal den Strukturen des betrachteten Kunstwerks folgt270. Der Stand der
analytischen Methodik, wie die neueren Beispiele beweisen, spiegelt methodologisch diese
Philosophie.

                                    
267 Hübner, K., Die moderne Mythos-Forschung – eine noch nicht erkannte Revolution. In: Borchmeyer, D.

(Hg.), Wege des Mythos in der Moderne. Richard Wagners »Der Ring des Nibelungen«. München, 1987.
S. 238–259, S. 257.

268 Vgl. Hübner, a. a. O., S. 259, s. zit. Kap. 7.2.6.
269 In der Definition von Welsch, nachdem, verkürzt dargestellt, die Sinneswahrnehmung durch bewußte Re-

flexion zur Sinnwahrnehmung, Wahrnehmung zum „Gewahrwerden“ wird. vgl. Welsch, W., Ästhetisches
Denken, S. 48.

270 Genette, G., Structuralisme et Critique Littéraire. In: L'Arc Nr. 26, Paris, 1986, S. 37–49, S. 37f.
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4.6.3.2 ‚Motivschritte‘ als choreographische und dramaturgische Strukturmittel – Fazit
‚Motivschritte‘ in RudR überschreiten die narrative Bedeutung gegenüber Wiederholungsfi-
guren im abstrakten Ballett, die ihrerseits oft an musikalische Momente gekoppelt sind.
Auch die tanzgeschichtlich symbolischen Bewegungselemente sind mehr als Zitate, da sich
aus ihnen parallel zu ihrer Funktion für die dramatische Handlung ein Diskurs mit eigener
Aussage konstruiert. So wird ihre metanarrative Bedeutung, dargestellt durch Technik und
Stil in einer Art „verdichteten Bildern“ von Geschichte und Wirklichkeit271, erzeugt. Wie der
Mythos eine Wahrheit, die nicht gewußt, sondern geglaubt wird, darstellt, wird Geschichte al-
so nicht in realhistorischer Dimension, sondern als Meta-Geschichte unter und neben der
Bühnenhandlung inszeniert. So werden ursprünglich selbstreferentielle Bewegungen in-
tertheatral konnotiert, das heißt, sie verweisen auf einen (tanzästhetischen) Kontext, ein Be-
zugssystem, das überall auftreten kann und dessen Kenntnis, ebenso wie die Metaebene
»Ring«-Aufführungsgeschichte, durch den Zuschauer vorausgesetzt wird. Durch das Ge-
flecht der adaptierten Leitmotive in RudR entsteht die Überlagerung mehrerer semantischer
Ebenen, die sich gegenseitig erläutern, ohne dass sie einander aufheben. Es resultiert eine
„Gitterstruktur" der Choreographie, wie sie einerseits durch Erzählung/Dichtung, anderer-
seits durch die Partitur, in Wagners »Ring« gebildet wird – eine Konstruktion, die die Be-
deutungsstruktur des Mythos nachvollzieht, wie sie Lévi-Strauss darlegt. Stellt Wagners
Komposition des »Rings« ein Transformationssystem des Mythos dar, so ist in der ange-
deuteten nochmaligen Transformation der Leitmotive in ‚Motiv schritte‘ eine (wenn auch nur
inhaltlich nachvollzogene) Entsprechung auf choreographischer Ebene zu sehen. Die for-
malsprachliche Umsetzung von Motiven bildet keinen eigenen bewegungssprachlichen Dis-
kurs nach dem Vorbild von Kunstmythos und Partitur, sondern behilft sich der tanzhistori-
schen Analogie als Konkretisation des mythischen Erzähl-Inhalts. Eine strukturale Entspre-
chung des Tanzes fehlt, wogegen die Tanz-Handlung symbolisch die Strukturen des inter-
pretierten Musikdramas nachvollzieht. Die „Motivschritte” sind also nur bedingt als Trans-
formation oder gestische Konkretisation von Mythos und Musik zu sehen. Ihr Einsatz als
Erinnerungsmotive (in musikalischem Sinn wie in jenem der Symbol-Gestik des Roman-
tischen Balletts) bleibt deren Andeutung, eine Art Hommage an die nur anzitierten Elemente
des Musikdramas. Trotz erwähnter einzelner “Ableitungen” und Beziehungen der Motiv-
Bewegungen untereinander entsteht keine Werkstruktur auf choreographischer Ebene, die
derjenigen im Musikdrama vergleichbar wäre. Der ‚Mythos 3. Ordnung’ der ballett-
historischen Konkretisation wird anhand inhaltlicher Elemente symbolisiert und imitiert die
entsprechenden Struktur-Zusammenhänge auf dramatischer Ebene – es erfolgt keine analoge
Reflexion im Bewegungsvokabular.

4.6.4 Künstlerische Evaluierung
Eine kurze Evaluierung von Béjarts Wagner-Lesart zeigt sich abhängig von der Perspektive:
Dem großen theatralen Entwurf des »spectacle total«, einer „Anthologie von Béjarts Theater-
arbeit“272 steht ein bewegungssprachlich wenig innovatives Tanzstück gegenüber. Der Tanz
als Medium verblaßt gegenüber seiner inhaltlichen Zelebrierung und Mythifizierung. Dem-
entsprechend war die Würdigung der Musiktheaterzuschauer und –kritiker kontrovers zu den
Stimmen der Tanzkritik – als Wagner-Adaption und als multimediales Bühnenwerk über-

                                    
271 vgl. Hübner, die Wahrheit des Mythos, 1985, S. 368f.
272 Koegler, H., u. J. Percival: The Gods at Twilight. In: Dance and Dancers, Juli 1990, S. 31–32, S. 31.
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zeugte der getanzte »Ring« dagegen sogar Opernhasser273. Die neben der tänzerischen
Leistung gewürdigte Überzeugungskraft der Figuren, die choreographische Rollengestaltung,
übertrifft deutlich die Qualität der formalen Tanzsprache. Das heißt, dass der Tanz weniger
über sich selbst als über den Wagner-Diskurs aussagt und sich, der Indikation des Metadis-
kurses zum Trotz, weitgehend in den Dienst der Inhaltsvermittlung stellt. Das Medium als
intentionell tragendes Ausdrucksvokabular der Inszenierung spielt künstlerisch und inter-
pretativ nur eine untergeordnete Rolle. Der Ring-Handlung und dem inszenierten Parallel-
Mythos wird nur scheinbar Rechnung getragen, eine aktuelle Reflexion des Tanzes findet e-
bensowenig statt wie der Versuch einer stringenten Transmutation von Wagners synästhe-
tischer Bühnensprache in das Vokabular des Tanztheaters – nicht mit Mitteln der Bewegung.
Dem Tanz kann RudR nur eine Retrospektive, keine Innovation bedeuten. Die „Bedeutungs-
lastigkeit“ der Ballettsymbolik (am Beispiel der Waganova-Kulisse) wurde ebenso kritisiert
wie die als »double-dutching«274 empfundene Redundanz von gesprochenem Text und Tanz
(in mimetischer Bewegung und Motivschritten). Als »Ring«-Interpretation gesehen fügt die
symbolische Konnotation Tanzgeschichte den Konkretisationen des Wagner-Rings eine
weitere hinzu, die durch die Medienverschiebung und gegenseitige Bezugnahme beide
Kunstformen durchaus sinnfällig kommentiert. Die eigentliche Bedeutung der Inszenierung
liegt also in der Möglichkeit einer mehrdeutigen Betrachtung, in der Verflechtung der Büh-
nendiskurse und damit einer individuellen Erlebbarkeit: »Chacun le perçoit en accord avec sa
sensibilité, ses prédilections, sa culture musicale et choréographique.«275 Durch die synäs-
thetische Form der Interpretation ist demnach die Möglichkeit, Zuschauer zweier sonst fast
unvereinbar scheinender Publika und deren „kultu relles Wissen“ anzusprechen »une lecture
qui fera date dans l'histoire de la Tetralogie comme dans celle du ballet d'action« – was den
diversen Perspektiven für die Analyse entspricht.
Als Wagner-Interpretation gesehen finden sich in der Inszenierung dagegen zahlreiche Bei-
spiele einer hochaktuellen, die thematisierte Inszenierungsgeschichte und die zeitgenössische
Wagner-Forschung integrierenden und weiterführenden Lesart. Die Meta-Geschichte des
»Ring«-Musikdramas, die dessen Inszenierungen repräsentieren, erfährt in RudR aufgrund
der medialen Verschiebung eine wichtige Station, die generellen Grenzverschiebungen im
zeitgenössischen Theater wie den Einfluß der aktuellen begleitenden Theorie reflektierend.
Gleichzeitig wird der tanzgeschichtlichen Tendenz einer Autoreflexion des Mediums, die seit
den 80er Jahren auch im Ballett die analytische Richtung des postmodernen Tanzes seit den
frühen 60er Jahren aufnimmt, Rechnung getragen. Sie erfährt jedoch in RudR keine intrame-
diale, sondern symbolisch erzählende Variante, die mehr als für die konventionell bleibende
Tanzästhetik bedeutsam für deren Reflexion (oder Meta-Geschichte) ist. Viel mehr als Bé-
jarts Analog-Story des Wagner-Mythos ist RudR tanzhistorisch bedeutsames Endspiel des
Jahrhunderts des Tanzes, Epilog in eigener Sache.

RudRs Konzeption in episch-moderner Handlungsstruktur mit dem Anspruch einer „gro-
ßen" linearen Erzählung ist auch bedingt durch den Aufbau der interpretierten Musiktheater-
handlung. Durch gleichzeitige Verwendung postmoderner Theaterpraktiken wie Zitaten, Ver-
weisen auf historische Interpretation, intertextuelle Bezugnahme, dekonstruktivistische De-
tails in der Behandlung von Sprache und Musik und die stilistische Mischung der Tanzspra-

                                    
273 vgl. Koegler/Percival, a. a. O., S. 31.
274 vgl. Koegler/Percival, ebd.
275 Christout, Récit d'une metamorphose, 1990.
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chen stellt sich das Stück in formaler Beziehung als ein Schnittpunkt von modernen und
postmodernen Kunstcharakteristika dar276. Wagners Kunst-Mythos ist der Mythos des 19.
Jahrhunderts genannt worden. Sieht man RudR – wie dargelegt – als Inszenierung des My-
thos vom Tanz des 20. Jhdts., so repräsentiert das Stück – mehr und gewiß anders als inten-
diert – den Wendepunkt von dessen Tanzästhetik, als Ende nicht »der Welt« (letzte Worte
des Wanderers) sondern einer ausklingenden tanzästhetischen Epoche.

4.6.4.1 »A narrative of narratives« – theoretische Schlußfolgerungen
Martin untersucht in ihrer Analyse eines Bill T. Jones-Stücks RudR vergleichbare Inter-
dependenzen zwischen Text-Basis (Beecher-Stowes „Onkel Toms Hütte") und der getanzten
Erzählung mit ihren Referenzen an die Geschichte des Mediums Tanz277. Im Verlauf der
Handlung kommentieren sich Story und Tanz gegenseitig und verschmelzen metaphorisch
und realhistorisch: So werden besonders die Wurzeln des modernen Tanzes aus den
schwarzafrikanischen Tänzen betont und diese Beziehung im Diskurs des Stücks als roter
Faden gesetzt: »to become an object of the work's own critical activity.278« Aus der Handlung
formt sich nach deren Ende eine Story aus Jones' werkimpliziten Kommentaren »[…] that
together form a narrative of narratives279«. Es entsteht also eine Metaerzählung, ein authen-
tischer Diskurs, der gleichzeitig eine Ableitung, eine ‚Mythologie höherer Ordnung‘ nach
Barthes darstellt. In RudR entsteht ein solcher Meta-Diskurs durch die gegenseitige Reflexi-
on der dramatischen Handlung und den analogen und kontroversen Elementen der Tanz-
Handlung sowie der gegenseitigen Kommentierung und Reflexion beider Handlungsstränge,
von inhaltlicher (erzählter) und historischer (Tanz-)Geschichte. Historische Zeitstrukturen
werden in Erzählstrukturen übersetzt, ein historischer Diskurs (histoire de danse) als sym-
bolischer Bühnendiskurs (discours de danse) inszeniert, wobei das zeitliche Kontinuum der
Geschichte andeutungsweise auf den Handlungsverlauf übertragen ist280.
Die Analyse betreffend läßt sich so die Perspektive der Transformationen eines Kunstwerkes
fortführen. Ein Kunstwerk, so Nattiez, manifestiere sich in einer »material trace«, die glei-
chermaßen die Kunstschöpfung wie der Ausgangspunkt für die Rezeption und deren
»aesthetic activity« sei, ohne Hierarchie281. Jedes Kunstwerk sei eine symbolische Form, die
konserviert werden könne in einer »trace« – einem Libretto, einem score, einer Aufführung,
oder auch einer »external trace«, also Reflexionen über das Werk als Resultat einer »poietic
activity«282. Alle diese Resultate sind ebenfalls symbolische Formen, durch die das Kunst-
werk, d. h. seine Wirkung und Aussage, sich manifestiert. Und jede ermöglicht neue kreative
Dimensionen, schafft oder addiert neue Bedeutung – ein Prozeß, der von den jeweiligen In-
terpreten und Publika wie auch von den »writers of specialized forms of metadiscourse«, den
Wissenschaftlern ausgeht283. In diesem Sinne kann von der Wagner-Lesart Béjart/-
Godefroids zur Analyse führend bestätigt werden, dass das Konstruktionsprinzip des My-

                                    
276 Eine ausführliche ästhetische Evaluierung erfolgt in der intertextuellen Lesart RudR/TVTE in Kap. 6.2.
277 vgl. Martin, R., Overreading „The Promised Land": towards a narrative of context in dance. In: Foster,

Corporealities, 1996, S. 177–198, S. 178.
278 Martin, a. a. O., S. 180.
279 Martin, ebd., meine italics.
280 vgl. Schick, U., Erzählte Semiotik oder intertextuelles Verwirrspiel? In: Kroeber, B. (Hg.), Zeichen in

Umberto Ecos Roman der Name der Rose, München, 1989, S. 107–133.
281 Nattiez, J.-J., „Fidelity" to Wagner: Reflections on the Centenary Ring«. In: Millington, B. & S. Spen-

cer, Wagner in performance, New Haven u. London, 1992, S. 75–98, S. 77.
282 Nattiez. a. a. O., ebd.
283 vgl. Nattiez, a. a. O., S. 78f.
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thos, der Bricolage und der Leitmotive, in RudR nachvollzogen, sich auch theoretisch spie-
gelt. Der mytho-logische Diskurs habe selbst mythomorph zu sein, fordert Derrida, und
folglich sieht er Lévi-Strauss Mythenanalysen als einen »Mythos dritter Ordnung«. So kriti-
siert und reflektiert Lévi-Strauss seinen Mythos selbst – für Derrida eine »Erforschung eines
neuen Status des Diskurses«284. Nach Derrida ist die Bricolage an sich eine kritische Spra-
che – ein Aspekt, der noch zu verdeutlichen ist285 –, und der nochmals betont, dass offenbar
Interrelationen zwischen der Aussageform des Kunstwerks und seiner Lesart ebenfalls den
Charakter einer ‚Erzählung über eine Erzählung‘ annehmen.

                                    
284 Derrida über Lévi-Strauss in »Die Struktur, das Zeichen u. d. Spiel«. In: Engelmann, P., a. a. O.,

S. 127.
285 s. Kap. 7.2.
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5. Kapitel »The Vertigious Thrill of Exactitude« – das dialektische Verhältnis von
Choreographie und Aufführung im komplexen Kontext zeitgenössischer
Tanzästhetik

»Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas«1

Die systematische Wahrnehmung von TVTE beinhaltet ebenso wie die Untersuchung von
RudR korrelierende Elemente von Choreographie und Komposition. Durch die Darlegung
der strukturalen Konventionalität der Choreographie mittels Tänzerführung, Musikalität,
Raumnutzung etc. werden diese Diskrepanzen verdeutlicht.
Meine Lesart von TVTE berücksichtigt besonders die tanzgeschichtliche Thematik des Bal-
letts und seine in den verschiedenen Ebenen des Werkkontextes verwobene ästhetische Aus-
sage.
Die strukturale Korrespondenzanalyse von Musik und Choreographie intendiert, neben der
Transformation der Strukturelemente auch diejenige der konnotativen Bedeutung beider Auf-
führungsebenen zu verdeutlichen.
Die Dokumentation von Aspekten des Bewegungsvokabulars betont zum einen die Möglich-
keit, im Tanz zugleich Dynamik und historisch-stilistische Assoziation zu vermitteln – physi-
sche Sensation und retrospektive Reflexion einer theatergeschichtlichen Epoche – zum ande-
ren dient die Detail-Analyse einer Solo-Variation der Betonung eines Zentralaspektes der In-
terpretation der Tanzaufführung.
Dem Faktor der Interpretation, der in RudR auf der Basis der Szenenbeschreibungen erfolgt,
liegen in TVTE, bedingt durch die non-narrative, Musik-basierte Konzeption, Dokumentatio-
nen der choreographischen- und der Musikstruktur zugrunde.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem intratheatralen Kontext des Balletts, das, als fina-
ler Bestandteil eine Ballettabends uraufgeführt, inzwischen konträre Deutungen innerhalb ei-
nes veränderten Aufführungskontextes erfahren hat. Um diesen Einfluß auf die Lesart des
Balletts zu verdeutlichen, wird der Faktor der Rezeption der jeweiligen Aufführungen geson-
dert berücksichtigt.
In TVTE kontrastieren die Synästhesie des Bühnentextes und die Ästhetik aller Auffüh-
rungsfaktoren augenfällig mit der Inszenierung von RudR. Die metanarrative Reflexion zeit-
genössischen Tanztheaters bei Béjart findet jedoch in Forsythes tanzästhetisch konnotierter
Formalsprache eine Entsprechung. So ist auch das Prinzip der Bricolage in TVTE, hypothe-
tisch der choreographischen Struktur und dem Inszenierungskonzept zugrundeliegend, in
anderer Form repräsentiert und anders zu ermitteln. Vor allem ist zu verdeutlichen, wie im
handlungslosen tänzerischen Diskurs von TVTE die theater- und stilhistorische Metaerzäh-
lung in Struktur und Performance des Balletts inszeniert ist.

                                    
1 »Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt«, französisches Sprichwort, urspr. Napoleon

Bonaparte auf der Flucht aus Rußland zugesprochen.
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5.1 Hypothetische Schwerpunkte von Analyse und Interpretation

In TVTE liegt die Bedeutungsveränderung eines Tanz-Textes vor, deren Effekt hinsichtlich
der Kontextverfremdung der Sequenz »Immolation« vergleichbar ist. Ohne jedoch wie in der
RudR-Szene einen Original-Tanztext als (anonymes) Implantat in einem Fremdwerk zu zitie-
ren, resultiert die veränderte Aussage aus einer Bricolage tradierter choreographischer Fakto-
ren und ihren Korrespondenzen mit Komponenten der tänzerischen Interpretation, des Mu-
sikeinsatzes und der Ausstattung. Die aus tradierten Elementen erzeugte Bricolage ergibt
formal die Choreographie, semantisch die historisch-ästhetische Reflexionsebene.
Ein weiterer Aspekt der Betrachtung zitierter Elemente entspricht der – theoretisch wie in der
Bühnenpraxis – lebhaften Diskussion um die Identität des Tanzwerks, die initiiert mit dem
postmodern dance, jede Konservierungsintention konterkariert. Am Beispiel der beiden re-
cycleten Tanzfragmente wird der Einsatz solcher bedeutungsverschobener Metaphern an-
schaulich, die in beiden Balletten für selbstreflexive Verweise stehen.
Eine methodische Betrachtung von TVTE erfordert somit eine Analyse der Werkstruktur, auf
deren Basis die Interpretation erfolgen kann, um die formal-semantischen Entsprechungen zu
verdeutlichen. Die interpretative Wahrnehmung und Evaluierung des intra- und intertheatra-
len Kontextes berücksichtigt das ‚Pendant-Ballett’ »Approximate Sonata« sowie den Ballett-
abend der Uraufführung, die choreographische Arbeit William Forsythes und die formale
und theatrale Ästhetik des thematisierten tanzsprachlichen Stils.

5.1.1 Intra- und intertheatraler Kontext von TVTE in Aufführung und Analyse –
Perspektiven

»Two Ballets in the Manner of the Late 20th Century«, »Approximate Sonata« und TVTE
beschließen die Uraufführung des Tanzabends »Six Counter Points«. Die (im Englischen)
launige Doppeldeutigkeit des gemeinsamen Obertitels signalisiert die Multiplität der Bedeu-
tung zwischen Retrospektive und Avantgarde und stellt die Möglichkeit einer interpretativen
Verbindung der beiden Ballette dar. In späteren Aufführungen ist die Konstellation durch
Neu-Kombinationen beider Werke aufgehoben. Dieser flexible intratheatrale Kontext betont
die Konsequenzen dieses zeittypischen Theater-mergers für die Analyse. Im Sinne einer aus-
führlichen Lesart, die Rückschlüsse auf die theaterhistorische Position und Aussage des
selbstreflexiven Balletts ermöglicht, ist RudR als eine Art semantische Folie oder interthea-
trale Korrespondenzebene, als synthetisches Pendant zu einer vergleichenden Interpretation
der formalen Aussage von TVTE verwendet. Nach dem Muster semantischer Veränderungs-
modelle postmoderner Theaterproduktionen wird so die hier akzentuierte Lesart des Balletts
durch das gewählte Pendant verdeutlicht. Das heißt, den theaterästhetischen Aspekt aufneh-
mend, wird der theatrale- durch einen theoretischen synthetischen Kontext erweitert.
Dies ergibt folgende Struktur für die Schritte der Aufführungsbetrachtung:
1. Aufführungs- und damit intratheatrale Kontext-Bedeutung und -Bedeutungsverschiebung
2. Werkstruktur, -stil- und -genrecharakteristik
3. Aufführungsimplizite Korrespondenzen: Musik, Ausstattung
4. Rezeption
5. Produktionsästhetik: Forsythe-werkimplizite Perspektive
6. Interpretation (unter Berücksichtigung der als Hypothesen dargelegten Aspekte)
7. Projektion des interpretierten Meta-Diskurses auf denjenigen von RudR und vergleichen-

de Evaluierung der Aufführungen im Kontext zeitgenössischer Tanztheaterästhetik und
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unter Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen Tanztheater und –theorie sowie
zwischen Aufführung und analytischer Perspektive.

Unter Berücksichtigung der zur Analyse von Tanzaufführungen diskutierten Methodik und
von Rezeptionszeugnissen wird eine strukturale Darlegung des Tanz-Textes und auf dieser
Basis eine Interpretation erarbeitet. Gegenüber der deskriptiveren Analyse des dem Genre
des Tanz-Theaters näheren RudR fällt auf, dass für die analytische Vorgehens- und Darstel-
lungsweise hier formale Aspekte im Vordergrund stehen. Durch die methodologische Vor-
gehensweise, die einer kombinierten Struktur- und Korrespondenzanalyse (auf textueller und
intertextueller Ebene) unter Wahrnehmung von Primär- und Sekundärquellen entspricht, ist
zugleich eine Diskussion der notwendigen Voraussetzung – und Limitierung – beider Kom-
ponenten intendiert. Die anschließende Darstellung einer Kontextverschiebung in Auffüh-
rung und Analyse addiert eine weitere Hypothese zum Instrumentarium für die systematische
Wahrnehmung zeitgenössischen Tanztheaters.

Die Analyse mittels semiotisch basierter Hermeneutik bzw. der Korrespondenz-Ansatz, der
die zitierte Charakteristik des sinfonischen Balletts in choreographischer und musikalischer
Struktur berücksichtigt, verweist konsequent auf zwei weitere mögliche Perspektiven zur
Stückbetrachtung:
1. Das Werk im Gesamtkontext des Forsythe-Werkes und als ein (untypisches) Beispiel der

Ballett-Reflexion des Choreographen
2. Das Werk in der gleichzeitigen Reflexion durch den historischen Kontext und der aktuel-

len Darstellung des Mediums Ballett – ein Aspekt, der neben der ästhetischen Aussage die
performativen Qualitäten der Aufführung und vor allem den Zeitfaktor – im Sinne des
Aspektes einer veränderten Tanzästhetik – in den Vordergrund stellt

3. Der optionale intertheatrale Kontext RudR ermöglicht eine evaluierende Diskussion beider
Aufführungen hinsichtlich ihrer Aussagen zur aktuellen Tanzästhetik.

‚Synthetisch’ ist die Trennung der beiden Zentralaspekte, auf die sich die Werkbetrachtung
stützt, aufgrund der Charakteristik von Forsythes Tanzschaffen, die per se (nicht nur) eine
Autoreflexion des Mediums in Form und, wie explizit in TVTE betont, theatraler Tradition
darstellt. Aufgrund der zugrundeliegenden Perspektive und Fragestellung, des komparati-
stischen Ansatzes einer Vergleichsanalyse der Metadiskurs-Behandlung in RudR, ist der
Faktor von Forsythes Gesamt-Kunstschaffen, über den detaillierte und umfangreiche Studien
vorliegen, hier lediglich zwecks verständlicher Darlegung der Werkrezeption behandelt. Eine
ausführliche Bezugnahme auf künstlerische Biographie, Werkchronik etc. bleibt den speziali-
sierten Betrachtungen zur Arbeit des Choreographen, von denen einige hier Erwähnung fin-
den, vorbehalten.
Eine Wahrnehmung, die beide zu betrachtenden Werke als – gleichfalls ‚synthetische’ – Ori-
entierungspunkte in der Ballettchronik des ausgehenden 20. Jhdts. eher denn als Exempel
der Werke bestimmter Künstlers berücksichtigt, erscheint geeigneter, um die Komplexität, die
Dynamik und die geschichtliche und ästhetische Aussagekraft der formal rspt. symbolisch-
allegorisch dargestellten Dimension des Genres klassisches Ballett darzustellen. Besonders
hinsichtlich der Darlegung des balletthistorischen Kontextes überschneiden sich folglich die
beiden Perspektiven, die die Werkbetrachtung bestimmen: die strukturinterne Befragung
Forsythes, der so das Ballett im/durch/mittels Ballett reflektiert, stellt lediglich eine zeitge-
nössische Intensivierung (und Reflexion postmoderner Theorie) der zugleich konservieren-
den und reformierenden formalen Selbstbefragung dar, die das nicht-mimetische Ballett des
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20. Jhdts. durchzieht und es als Bühnentanzgenre charakterisiert. Ist also eine Metaerzählung
„entweder eine Erzählung, die über andere, eingebettete Erzählungen spricht, oder eine Er-
zählung, die sich auf sie selbst und ihre eigenen, narrativen Verfahren bezieht“, so charak-
terisiert die Beispielballette beides zugleich2.

Die Rezeptionsästhetik steht nicht im Zentrum der Fragestellung. Die Publikumsreaktionen
und die Rezensionen der Uraufführung ermöglichen jedoch eine kontrastierende Darstellung
des formalen Werkdiskurses/der choreographischen Partitur und der Tanztheateraufführung.
Es ist darstellbar, dass sich nur in ihnen zentrale Aspekte der Werkaussage manifestieren. Sie
dienen zugleich zur Dynamisierung und Veranschaulichung der Deskription. Weitere, denk-
bar oppositionäre Betrachtungen dokumentieren die kontrastierenden Varianten der Rezepti-
on des Balletts. Auf der Diskrepanz dieser Auffassungen basiert meine Hypothese, nach der
die charakteristische Aufführungsästhetik von TVTE vielmehr in einer kontinuierlich wech-
selnden Aussage zu sehen ist3.
Die Dialektik des Werk-Selbstverständnisses (durch Forsythe) und der Aufführungsrezepti-
on ist jedoch, vielmehr als nur methodischer Einbezug der Rezipientenebene in die Auffüh-
rungsanalyse, als wichtigstes Indiz für die Positionierung des Balletts in den tanzgeschichtli-
chen Kontext, die Ballettgeschichte und -gegenwart zu sehen. Folglich ist sie für die zugrun-
deliegende Fragestellung nach der autoreflexiven Geschichtsdarstellung im Tanz zentraler
Aspekt analytischer Annäherung und wichtige Grundlage für die Interpretation. Als integrati-
ver Aufführungs-Faktor stellen die Reaktionen des Publikums hypothetisch die einzige mate-
rielle ‚Spur‘ dieses Aspektes dar, wie in der Aufführungsdiskurs (im Kontrast zum ‚Werk‘-
Inhalt) die selbstironische Doppeldeutigkeit des Titels umsetzt.
Im Gegensatz zum Handlungs-Ballett impliziert eine verbale Darstellung der Theaterform
danse pure, dass die diskursive Nachvollziehbarkeit limitiert ist: da die getanzte Form der
narrativen Projektionsfläche entbehrt, kapituliert ihre abstrahierte Darstellung, sobald sie ei-
nen der Wort-Sprache entsprechenden linearen Diskurs wählt. Andererseits weist die formale
Darstellung von Theatertanz, ungeachtet ihrer wichtigen Orientierungsfunktion, die undank-
bare Qualität ästhetischer Bedeutungslosigkeit auf: der seiner performativen und theatralen
Qualitäten – seines Tanzes also – zugunsten einer nachvollziehbaren und konservierbaren
Struktur beraubte Gerüstbau ist absolut ‚un-thrilling’ .

5.1.2 Der Ballettabend »Six Counter Points«
Die Uraufführung des Ballettabends »Six Counter Points« am 20. Januar 1996 in Frankfurt
a. M. fügte den bereits zuvor aufgeführten Werken »The The«, dem Eingangssstück und der
Choreographie »Four Point Counter« die in ihren Titeln programmatisch verbundenen Cho-
reographien »Duo« und »Trio« hinzu. Ergänzt werden die ‚Kontrapunkte’ des Abends durch
die beiden abschließend getanzten Choreographien, die gemeinsam als »Two Ballets in the
Manner of the Late 20th Century – Teil 1. und 2.« – betitelt sind.

                                    
2 vgl. Hawthorn, J., Grundbegriffe moderner Literaturtheorie, Tübingen und Basel, 1994, S. 203. Genettes

als widersprüchlich kritisierter Metadiskurs-Begriff, der einen zweiten Diskurs im und neben dem ersten
bezeichnet, ist hier formal und inhaltlich umgesetzt: »[…] analysis of the narrative discourse as I under-
stand it constantly implies a study of relationships: on the one hand the relationship between a discourse
and the events it counts […], on the other hand the relationship between the same discourse and the act
that produces it.« Genette, G., Narrative Discours, 1980, S. 27.

3 s. Kap. 5.6.
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Wie teilweise in den Rezensionen erkennbar ist der Anspruch der beiden Stücke »Two Bal-
lets in the Manner of the Late 20th Century« als integrativer Bestandteil des 6-teiligen A-
bends abhängig von diesem Werk-Kontext, vor dem das Schlußstück TVTE sich abhebt. Die
sechs Elemente/Werke sind, wie eine Analyse des Kritikenspiegels zeigen wird, nicht nur als
‚Kontrapunkte’, sondern auch als Teilstücke eines Ganzen auffaßbar. TVTE enthält Aussa-
gen zu Forsythes Werkgeschichte und künstlerischer Biographie und zu der des Balletts als
Tanztheatergenre im tanzhistorischen Kontext dieses Jahrhunderts. So ist der gemeinsame
Titel der beiden Schlußstücke nicht nur ironisch-stilanalytischer Kommentar, sondern auch
Offenbarung – und zugleich, so sehr es von den meisten anderen Forsythe-Stücken sich ab-
hebt, ein Sammelsurium ‚postmoderner Performance-Charakteristika’ in einer Struktur, die
sich aus konnotierten choreographischen, musikalischen und interpretatorischen Faktoren
zusammensetzt und folglich in der Tat das, was sein Titel vorgibt: ein Ballett des späten 20.
Jahrhunderts, das retrospektiv seine ästhetischen Ursprünge reflektiert. Das erste der beiden
Schlußstücke, »Approximate Sonata« bereitet diese Perspektive vor, indem es in seinen neo-
klassischen Bewegungsharmonien einzelne Posen und Schrittelemente isoliert und betont.
Zugleich laden publikumsirritierende interaktive Aktionen wie das Senken und Wiederöffnen
des Vorhangs während des einleitenden Solos zu Heiterkeitsäußerungen und Spekulationen
ein, die in TVTE eskalieren werden – die Erwartungshaltung des Publikums erfährt an die-
sem Punkt des Ballettabends eine deutliche Veränderung4. Da die Analyse auf der Urauffüh-
rung im Kontext »Six Counter Points« basiert, wird besonders auf der Rezipientenebene
dessen Einfluß auf das Werkverständnis deutlich – streng genommen ist die »Aufführungs-
analyse« hinsichtlich dieses Tanzabends zu limitieren. Für eine profundere Lesart und v. a,
um der prognostizierten Charakteristik der Werkaussage durch den (veränderbaren) Kontext
gerecht zu werden, sind weitere Aufführungen einbezogen5.

5.1.2.1 »Two Ballets in the Manner of the Late 20. Century Teil 1:
>Approximate Sonata<«

Das Ballett nimmt innerhalb von »Six Counter Points«, das also den ersten intratheatralen
Kontext für TVTE darstellte, im Verhältnis zu diesem eine Sonderstellung ein. Sowohl der
gemeinsame Übertitel wie die ursprünglichen, musikalisch inspirierten Titel »Passacaglia«
und »Scherzo« betonen die Absicht einer verbundenen Wahrnehmung der beiden Ballette.
Eine kurze Beschreibung von »Approximate Sonata« ist daher sinnvoll, um interpretatorische
Schlüsse aus dieser Pendant-Stellung in der Uraufführung zu erläutern. Es wird später deut-
lich werden, welche (meta-)dokumentatorischen Sichtweisen Neu-Kombinationen von TVTE
auf die Aussage des Werkes und besonders hinsichtlich seiner autoreflexiven und balletthis-
torischen Aussage haben.
Das Stück beginnt mit dem siebenminütigen Solo eines Tänzers, das hauptsächlich aus dem
zeitlupenhaften Umschreiten des Bühnenraums besteht (UA: Antony Rizzi). Mit seiner an-
schließend auftretenden Partnerin tanzt er einen ersten pas de deux. Das Bewegungsvokabu-
lar des Paares ist deutlich neoklassisch, nicht explizit ‚Forsythe-charakteristisch’, sondern
wirkt vielmehr wie ein choreographisch nicht explizit individueller, gefälliger, klarer Paartanz

                                    
4 vgl. Roselt, J., Die Ironie des Theaters, S. 191.
5 z. B. nach Berger ist der intratheatrale Kontext mit seinen »sich kommentierenden Gegensätzen« haupt-

verantwortlich für die Wirkung von TVTE: sein »Durchdringender Thrill der Genauigkeit« wirke nur im
Kontext dessen, was zuvor auf der Bühne zu sehen war; ohne jenen Kontrast könne »das Schlußstück tat-
sächlich als Tanz hoch oben auf der klassischen Spitze durchgehen«. Berger, J., Körperteile als Konstruk-
tionsmaterial, die tageszeitung, 24.01.1996.
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auf der Höhe der Wiederentdeckung klassischen Ballettvokabulars ‚in the late 20th century’
(spätere Posen scheinen es zu bestätigen, ohne als direkte Zitate erkennbar zu sein), nachdem
die Bewegungsforschung im new dance auch das Ballett zu reformieren begann6. Bühnen-
raum und Kostüme (trainingsnahe Trikots) sind von betonter Schlichtheit. Der Diskurs des
Balletts läßt vier Paartänze einander sich abwechseln; teilweise in sich überschneidenden Se-
quenzen (3. und 4. pas de deux).
Zwei weiße Linien begrenzen rechts und links auf dem Bühnenboden den Tanzraum, der an-
sonsten nur durch die wechselnde Beleuchtung verändert wird; einzelne Piano-Akkorde be-
gleiten die Bewegung. In der Mitte des zweiten pas de deux wird die Bühne deutlich heller
beleuchtet - im Bühnenhintergrund wird als einziges Schmuckelement eine blaue Fahne mit
der Aufschrift „Ja“ deutlich sichtbar. In diesem pas de deux fallen charakteristische ‚For-
sythe-Elemente’ wie das fragende Innehalten der Bewegung, eingestreute All tags-Schritte
und Gänge, sowie das Kommunizieren mit Blick und Bewegungen auf.
Der 3. pas de deux beginnt mit synchroner Bewegung zum 2. Paar – dieser substituierende
Wechsel findet sich in vielen neoklassischen Balletten und ist z. B. besonders in van Manens
Arbeit bezeichnendes Element. An van Manen erinnert auch die Schlußsequenz des Ab-
schnitts: wie in einer berühmt gewordenen Sequenz in »Große Fuge« geht der Tänzer in den
Bühnenhintergrund, dreht dem Publikum den Rücken zu und läßt seine Partnerin buchstäb-
lich stehen. Sie steht in Präparationspose zu einer Fingerpirouette - coupé sur le cou de pied
-und geht anschließend, explizit linkisch, zwischen der Pose und seitlichen chassé Schritten
wechselnd, seitlich ab. Ein sich anschließendes Solo geht in den 4. pas de deux über. In die-
sem Paar fallen klassische Präparationsposen (degagé en avant mit den Armen in der 1. Po-
sition) auf - im folgenden tanzen das 3. und das 4. Paar synchron, bis sich das Doppel auf-
löst und das 4. Paar allein fortfährt. In diesem letzten pas de deux wird, ein oft zu beobach-
tendes Forsythe-Charakteristikum, abwechselnd durch Blicke und durch Körper-Reaktionen
‚diskutiert’, mit Körpergliedern Austausch geübt.
Abschließend senkt sich der Vorhang während der Improvisation der Tänzerin (UA: Stepha-
nie Arndt), der ihr Partner zuschaut.

Zur Interpretation7

»Approximate Sonata« wurde allgemein als Bekenntnis zur Neoklassik, die explizit puris-
tisch den Stil dieses Balletts prägt, rezipiert. Das „Ja“ im Bühnenhintergrund signiert folg-
lich die Kontinuität einer etablierten Tanzsprache. Ist TVTE eindeutig als Bruch mit der
Tanzästhetik des Ballettabends »Six Counter Points« zu sehen, als klare Übersteigerung, so
führt »Approximate Sonata« die pure Bewegungskonstruktion und -befragung fort, die seit
den 70er Jahren ein breites Repertoire handlungsloser Ballette hervorgebracht hat8. Die pas
de deux fügen sich lückenlos in den Stil, den sie zugleich verkörpern und kommentieren.
Das Ballett könnte - rückschreitend - als Übergang von Forsythes von persönlicherem Voka-
bular geprägteren Stücken zu TVTE gelesen werden, als Bindeglied des scheinbaren ‚back to
the roots’-Stückes TVTE, das in selbstironischer Weise tradierte Charakteristika des sinfoni-
schen Balletts vorführt. Stellt »Approximate Sonata« – nach den Publikumsirritationen zu

                                    
6 Der Kurzbeschreibung liegt die Video-Version der Uraufführung zugrunde. Das Licht ist aufgrund der Vi-

deo-Qualität sehr schwer zu beobachten.
7 Es werden nur einige Details von »Approximate Sonata« aufgeführt, die hinsichtlich der Lesart von

TVTE signifikant sind.
8 Koegler erkennt gar eine direkte Bezugnahme auf »Agon«, ohne die Assoziation zu begründen. vgl.

Koegler, H., Amerikanischer als die Amerikaner, Stuttgarter Zeitung, 7.2.96.
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Beginn – die andauernde anspruchsvolle Beleuchtung klassischen Vokabulars durch die er-
wähnten Choreographen der Ballett-Moderne – und Forsythe selbst – und somit das ausge-
hende 20 Jhdt. dar, so repräsentiert TVTE das zu Ende gehende 20. Jhdt., das in Gestalt von
»Les Sylphides« (1907) mit dem formalistischen Revival des Romantischen Balletts begann.
Fokines ‚Ballet in the Manner of the Late 19th Century’ – die handlungslose ästhetische Be-
schwörung des Ballet Blanc, aus heutiger Perspektive gleichfalls dekonstruktivistisch geprägt,
zitiert seinerseits ästhetische Qualitäten vergangener Epochen und zeitgenössischer tanzästhe-
tischer Auseinandersetzung.

In »Approximate Sonata« finden sich diverse ‚charakteristische’ Forsythe-Elemente, vom
leitmotivischen Motiv der degagé-en-avant-Pose zum abrupten Bruch mit der Ballett-
Bewegung – neoklassische Harmonie ist ebenso gestattet wie dekonstruktivistische Fragmen-
tarisierung. Es dominiert die dégagé-en-avant-Pose, die immer wieder als Ausgangspunkt
und Pausenmoment den Tanz strukturiert9.
Forsythes distanziert-Bezug nehmende Befragung der Neoklassik nuanciert in »Approximate
Sonata« die klassische Pose - besonders die Präparationsposen – als Anfangs- und End-
punkt des Tanzes, als dessen Inspiration und zugleich Hemmnis. Anders als das leitmotivi-
sche Zitat der degagé-Pose in »Gänge«, in der das Element isoliert erscheint, und in TVTE,
indem die Posen konventionell harmonisch in den Tanz integriert sind, zeigt »Approximate
Sonata« Alternativen: Der Verlauf des Tanzes bewegt sich experimentierend zwischen einem
harmonischen Bewegungsfluß aus und in Positionen und einem Innehalten, das Ausgangs-
und Endpunkte der Bewegung befragt. Gerahmt von zwei Improvisationen – von denen die
erste, das männliche Solo, als selbstironische Persiflage des Forsytheschen Probenprozesses
interpretiert wurde – vereint »Approximate Sonata« Vokabular und Bewegungsfindungspro-
zeß des Choreographen in konzentrierter formaler Strenge.
Das innerhalb der Rezensionen mehrfach als Bekenntnis Forsythes zur Basis des neoklassi-
schen Ballettvokabulars gewertete „Ja“ der Fahnenaufschrift scheint zu bestätigen, was der
Übertitel besagt: deutlich ballettnäher als die vier vorausgegangenen Werke weist »Approxi-
mate Sonata« auf die fließende Grenze zwischen zeitgenössischer, von diversen Techniken
des modern dance beeinflußter Tanzästhetik und neoklassischer Ballettradition hin. Der
Kommentar zu der eröffnenden Solo-Improvisation aus dem off – »it looks to behindered
that way« – zeigt seinerseits bereits im Moment der Performance ironische Distanz zwischen
Choreographie und choreographischem Selbstverständnis, Stil und Stilreflexion. Wie Roselt
das „Ja“ bereits als selbstironisches Bekenntnis zur Neoklassik wertet, kann folglich die es
ablösende Aufschrift „Himmelblauer Hintergrund“ des Prospektes in TVTE auch als Stei-
gerung zu deren Hommage gelesen werden10. Der Perspektive auf die Neoklassik, in TVTE
ein hyperperfektes, gar parodistisches Stilzitat, ist in »Approximate Sonata« ein leiseres, doch
gleichfalls ironisch distanziertes Bezugnehmen auf zeitgenössische Tanztendenzen vorange-
stellt.
Zwischen der Körper-Schau des einleitenden Balletts »The The« und der Befragung neo-
klassischer Bewegungsstrukturen und Posen von »Approximate Sonata« liegen (ideell) be-
reits Jahrzehnte währende Auseinandersetzungen mit Bühnentanzkultur. Vollends Jahr-
hundert umfassend wird die konzentrierte Tanz-Studie, die sich zwischen leiser Ironie und a-
nalytischem Ernst in »Approximate Sonata« konstruiert, durch ihre Konfrontation mit der i-

                                    
9 Dies erinnert an »Gänge«, 1983.
10 Roselt, a. a. O., S. 191.
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ronisierenden Übersteigerung des Themas, TVTE. Dessen Demonstration von Tanztheater-
Konvention steht diametral den Körper-Analysen von »The The« gegenüber. Die Körper-
Dekonstruktion dieses Tanzstückes (das u. a., buchstäblich, eine Nabelschau darstellt) findet
hier eine tanzstilistische Entsprechung.
Die Ballette »»Approximate Sonata«« und »TVTE« sind inzwischen vom Frankfurter Ballett
getrennt und in Kombination mit anderen Stücken getanzt und von anderen Compagnien in
ihr Repertoire übernommen worden11. Neben dem resultierenden Perspektivwechsel auf die
Werke, der intentionell Forsythes Ballette auch durch diese Form der Veränderung als offene
Kunstwerke definiert, löst sich so die Pendant-Stellung auf: der programmatische gemeinsa-
me Über-Titel ist, ebenso wie der Anspruch des ‚Kontrapunktes’, der ursprünglichen Inter-
dependenz beider Ballette, eliminiert. In Anbetracht der Untersuchung ist jedoch durch die
Wahrnehmung der Aufführungssituation, des Performancemomentes, das Interpretations-
kriterium des Kontextes betont und differenziert so die Dynamik der Aufführungsanalyse
von einer Werkbetrachtung. Der Aspekt der Integration in einen Ballettabend und der Pen-
dant-Stellung unter der bezeichnenden dialektischen Überschrift, resultiert für TVTE jedoch
in signifikanten Facetten der Interpretation, die die strukturalen Komponenten ergänzen und
besonders für die Betrachtung der Rezeption zu berücksichtigen sind. Hypothetisch kann
hinsichtlich der Pendant-Stellung die sichtbare Bewegungs-Dekonstruktion – in TVTE zur
Bricolage geworden - nicht nur als Kontrast12, sondern als vorbereitende Weiterführung ge-
deutet werden13. »Approximate Sonata« bezeichnet ein harmonisches Pausieren innerhalb
des Vokabulars der Ballettmoderne. Als eine Choreographie von mehr puristischer als inno-
vativer Harmonie ist das Ballett – dessen Struktur »kaum« (tatsächlich: nicht annähernd) ei-
ner Sonatenform entspricht, vielmehr eine ‚Passacaglia’ kontinuierlichen Bewegungsflusses.
Unterstützt wird der Eindruck der Kontinuität durch den offenen Schluß – ein von Forsythe
öfter gezeigter Effekt, mit dem z. B. auch das pas de deux in »Hermann Schmerman« sich
auflöst: im erlöschenden Licht wird eine Fingerpirouette des Tanzpaars scheinbar ins Un-
endliche fortgesetzt.
Im Hinblick auf einen Ballettabend der sich »nur im Rückblick erschließt«14, kann diese ret-
rospektive Sicht mehr umfassen als eine Auswahl an Forsythe-Balletten. Das breite Spekt-
rum der in »Six Counter Points« präsentierten getanzten Auseinandersetzungen mit der his-
torischen Basis – einer Art brain storming der Tanzmoderne vergleichbar – stagniert im
Moment dieser Aufführung wie in der Chronik der choreographischen Innovation im Ballett.
»Approximate Sonata« steht auch für eine Tanzsprache, die vor neuerlicher paradigmatischer
Wende einen über mehrere tanzästhetische Epochen erreichten Gipfelpunkt reformierter
Ballettästhetik repräsentiert.

                                    
11 Neben der hier ebenfalls thematisierten Version des San Francisco Ballet – vom Uraufführungstänzer

Noah Gelber einstudiert – hat das Ballett der Pariser Oper im März 1999 TVTE aufgeführt.
12 Als ‚ernsthaften’ Kontrapunkt zu TVTE interpretierte Schmidt die positivistisch-neoklassischen pas de

deux-Folgen von »Approximate Sonata«: »Schöne, intensive professionelle tänzerische Partnerschaften,
wie sie auch Jiri Kylian oder Hans van Manen eingefallen sein könnten, doch durchaus ernstgemeint und
ohne parodistischen Anklang.« Schmidt, J., Jede Note ein Trippelschritt, FAZ, 22.1.96.

13 Eine Kontinuität in der Kombination der sechs »Kontrapunkte« deutet Koegler, der den Ballettabend als
Weg »vom Dekonstruktivismus zum Neokonstruktivismus« liest. vgl. Koegler, H., Amerikanischer als
die Amerikaner, Stuttgarter Zeitung 7.2.96.

14 Feuchtner, B., Negative Körpererfahrung, Der Tagesspiegel 23.1.96.
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5.2 »The Vertiginous Thrill of Exactitude« – Analyse des als 6tem Teilstück
von William Forsythes Ballettabend »Six Counter Points« uraufgeführten
Balletts15

»Ballet is not expressive, in literary senses. By its nature, it expresses only itself, which is to
say, certain general qualities of style«.16

Das Ballett wurde anhand von Videos der Premiere (20.01.1996, Stand- und Mobilkamera)
und der Vorstellungen (Wiederaufnahme) am 8. und 9.5.1997 (Stand- und Mobilkamera)
untersucht.
Die musikalische Analyse verwendete die Partitur und musikalische Analysen der Schubert-
Sinfonie Nr. 9, 4. Satz »Finale. Allegro Vivace« sowie diverse CD-Aufnahmen der Sinfo-
nie17.

Der Formalität, Handlungslosigkeit und der Beziehung von Musik und Tanz in TVTE ent-
spricht die Methodik der Tanzbeschreibung – ich begründe meine Ausführungen auf tabella-
rischen Abstraktionen von Choreographie und Musik, Raumskizzen sowie die Konstruktion
einer Choreographic Outline zur Bewegungsanalyse zur Information über Struktur und Dis-
kurs des Balletts. Die skizzierte Darstellung von Posen, Bewegungen und floorpatterns –
Skizzen zur Raumposition – sollen einen Überblick über Einsatz und Konstellationen der
Tänzer geben und dem Leser so helfen, den Verlauf der Choreographie nachzuvollziehen. Ich
beschränke mich auf für meine Lesart wesentliche Elemente und informiere zusätzlich an
ausgewählten Beispiel-Sequenzen über die Bewegungsqualität. Verdeutlicht werden sollen
die Konventionalität der choreographischen Struktur und, anhand der ausgewählten Beispiele,
mittels detaillierter Bewegungsanalyse die Verwendung eines bewußt traditionellen und teil-
weise als Ballett-Klischee konnotierten/bekannten Tanzvokabulars. Die choreographisch
stark betonte analoge Verwendung der musikalischen Komposition ist mittels der Phrasie-
rungsdarstellung illustriert18.

Musik: Franz Schubert, Sinfonie Nr. 9 in C-Dur »Die Große«, D. 944 4. Satz: Allegro
Vivace19

Die in der Aufführung verwendete Aufnahme entspricht einer Dauer von 11.52 min (die
Summe aus Einzelelementen beträgt 11.37; sie wurde separat aufgenommen und die Diff e-
renz erklärt sich aus unvermeidlichen minimalen Abweichungen des phrasings, das willkür-
lich festgelegt die musikalischen und choreographischen Aktionen strukturiert (s. u.).
Die Einspielung des 4. Satzes von Schuberts Großer C-Dur-Sinfonie ist eine Aufnahme des
Royal Philharmonic Orchestra, dirigiert von Carlos Paita. Eine Aufnahme dieser Einspielung
war nicht erhältlich. Die Zeiten der musikalischen Phrasen wurden daher vom Video bzw.
den Tonband-Aufnahmen desselben genommen, sofern Realzeit-Einheiten anstelle von No-
tenwerten erwähnt sind.

                                    
15 Uraufführung 20.01.1996, Frankfurt a. M.
16 Heppenstall, a. a. O., S. 194.
17 s. Kap. 5.2.1.
18 s. Kap. 5.3.3.
19 In den Titeln der Video-Aufzeichnung ist die Bezeichnung »Scherzo« verwendet; dies entspricht einem

früheren, offenbar verworfenen Titel von TVTE. Die Große Sinfonie in C-Dur D 944 wird z. T. auch als
Schuberts 8. Sinfonie bezeichnet.
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Bei den Aufführungen durch das Frankfurter Ballett wurde die Musik in deutlich übersteu-
erter, ohrenbetäubender Lautstärke eingespielt.

Besetzung: Drei Ballerinen20, zwei männliche Tänzer. In der Uraufführung tanzten: Laura
Graham, Francesca Harper, Helen Picket, Noah Gelber und Desmond Richardson. Die de-
tailliert untersuchte Solovariation tanzte in Uraufführung und Wiederaufnahme Francesca
Harper.

Choreographie, Bühne, Licht: William Forsythe. Der wie im vorangegangenen Ballett »Ap-
proximate Sonata« durch Linien als Rechteck abgegrenzte Tanzraum zwischen den gängigen
Gassen der schmucklosen neoklassischen Tanzbühne liegt in kaum nuanciertem, gleißenden
Licht 21. Der graue Hintergrundprospekt trägt die Aufschrift »Himmelblauer Hintergrund«22.
Kostüme: Stephen Galloway. Die Männer tragen rostrote Trikots mit kurzen Ärmeln und
Bikeshorts, die Frauen apfelgrüne Tellerrock-Tutus, deren Radius enorm ist. Alle Kostüme
zeigen tiefe, mit hautfarbenem Stoff unterlegte Rückendekolletés.

5.2.1 Kurzcharakteristik des Balletts
TVTE ist ein in der Tradition des Genres »sinfonisches Ballett« choreographiertes Tanz-
stück, indem der Tanz die Musik harmonisch in Bewegung umzusetzen scheint, formal gese-
hen ein Divertissement. Zum 4. Satz der Sinfonie tanzen zwei Tänzer und drei Tänzerinnen in
wechselnden Gruppen-Konstellationen, Formationen und Präsenzphasen auf der Bühne.
Gegliedert ist der knapp 12 min dauernde Tanz in einem als konventionell zu definierenden
Schema: Es finden sich Bewegungskompositionen, die in Linienführung, Individualchoreo-
graphien und Gruppenformationen, Entsprechungen, wenngleich nicht exakte Wiederholun-
gen von Choreographien des Genres seit dem klassischen Ballett des späten 19. Jahrhunderts
darstellen.
Eine identische Referenz gilt der visuellen Umsetzung der Musik: Die Variationen von Soli,
pas de deux, pas de trois und als pas de quatre-Sequenz geführte Gruppenschritte während
einiger Solo-Passagen und Ensembleszenen orientieren sich deutlich erkennbar an musikali-
schen Themen, den kompositorischen Phrasen und der Orchestrierung. TVTE folgt in bezug
auf musikalische, kompositorische und personelle Fragen (jeder Tänzer wird entsprechend
herausgestellt und charakterisiert) zahlreichen Ballets Abstracts, deren Intention vor allem ei-
ne ästhetische Visualisierung der Musikkomposition ist. Deren Charakteristika in Instru-
mentierung, Struktur, Rhythmus etc. werden in der choreographischen Struktur transformiert.
Als Korrespondenz zwischen musikalischer und tänzerischer Form steht TVTE also über-
deutlich in der Tradition des neoklassischen, handlungslosen Musik-Balletts balanchinescher
Prägung. Dieses Charakteristikum wird durch Bühnen- und Kostümzitate sowie die übertrie-
bene Präzision choreographischer und musikalischer Nuancen noch betont.

                                    
20 In dem assoziativen, nicht hierarchischen Sinne, dass eine Ballett-Solistin, die ein Tutu trägt und ein ent-

sprechendes Tanzvokabular ausführt, explizit eine Ballerina ist, i. F. als solche bezeichnet.
21 Aufgrund der Qualität der Video-Aufzeichnung ist zum Faktor Beleuchtung nur zu bemerken, dass die

Helligkeit leicht zu variieren scheint und in den musikalischen und choreographischen tutti-Sequenzen
intensiviert ist. Der gesamte rechteckige Bühnenausschnitt, der den Tanzraum darstellt, ist gleichmäßig
erhellt und kontrastiert mit den scharf abgesetzten dunklen Randbereichen, aus denen die Auftritte
erfolgen.

22 Die Rezensionen geben für die Farbe des Prospektes, der in Video (und Erinnerung) eher grau wirkt, Nu-
ancen von himmelblau bis grau an.
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Der getanzte Rhythmus folgt minutiös der Komposition und akzentuiert sie bewegungs-
sprachlich. Das hohe musikalische Tempo des Tanzes ist Bestandteil der tänzerischen Inter-
pretation23.
Die Raumchoreographie entspricht ebenfalls familiären Strukturen, die gewählt sind, um die
Tänzer meist symmetrisch zu positionieren – ebenso fällt in der Raumnutzung der Einzelvari-
ationen keine Unkonventionalität des Verhältnisses der Tänzer zum Raum auf: meist zentriert
oder in Geraden und Diagonalen den Bühnenraum durchmessend zeigen die Interpreten ihre
Schrittfolgen. Einige Kritiken erwähnen die Tendenz zu abrupten 90° Wendungen um die
Körperachse, die in der Tat ein Charakteristikum der Choreographie darstellen, jedoch im
ästhetischen Rahmen des Genres nicht auffallend ungewöhnlich sind. In Assoziation zum
Ballett-Titel unterstreichen sie in ihrer Präzision die »Exaktheit« als dynamisches Element.
Das Bewegungsvokabular, klassisches Ballett, wird in sich ungebrochen verwendet und fällt
lediglich anhand der durch das extreme Tempo besonders geforderte Virtuosität der Exekuti-
on der Tänzer auf, die optisch buchstäblich ‚von der Musik getrieben werden‘ und besonders
‚exakt‘ demonstrierte konventionelle Posen auf, die den Usus des sinfonischen Balletts asso-
ziativ anklingen lassen. Die detailliert komponierten Gruppen-Formationen überschreiten un-
geachtet ihrer geometrischen Komplexität und Variabilität weder bewegungssprachlich noch
bezüglich der tradierten Makro-Formationsmöglichkeiten keinesfalls die Strukturen des his-
torischen Genres.
Ein erster Eindruck wird demnach durch einen deutlichen Kontrast zu anderen Forsythe-
Balletten innerhalb dieser Schaffensperiode und im Rahmen des Ballettabends »Six Counter
Points« geprägt. Es ergeben sich keine offensichtlichen direkten Zitate real choreographierter
Werke des Genres, wie es, z. B. laut Gerstmeier24, in früheren Forsythe-Balletten der Fall ist.
Für den Eindruck der Frankfurter Aufführungen ist die Reaktion des Publikums signifikant:
Bereits beim Heben des Vorhangs hört man erheitertes Gemurmel, das ab dem Auftritt der
ersten Ballerina zum lautstarken Gelächter, begleitet von Szenenapplaus, Pfiffen etc.
eskaliert25.

5.2.1.1 Zur Analyse von Choreographie und Bewegung –
die Verwendung der choreographic outline26

Eine »Beweisführung« der kontrastierenden Wirkung von choreographischer Konvention
und Rezeption kann nur auf der Basis einer Dokumentation von Tanzstruktur und -rezeption
stattfinden, um auf die »Abwesenheit« einer sicht- und fixierbaren Spur des Tanzes hinzu-
weisen. Zu der klassischen Problemstellung der systematischen Wahrnehmung performativer
Akte und somit explizit für die Analyse von Tanz gehört die Darstellung des Faktors Bewe-
gung. Oft anschaulicher als die verbale Beschreibung, bzw. zusätzlich zu dieser, kann die
plastisch-bildliche Dokumentation, weniger präzise als eine Notation, dafür jedoch allgemein

                                    
23 Die Aufnahme zählt unter einer Anzahl verglichener Einspielungen des musikalischen Satzes zu den

schnelleren Interpretationen. (Im Vergleich z. B.: Sergiu Celibidache/Münchner Philharmoniker 13“06,
Horst Stein/Wiener Symphoniker 12“40, Nikolaus Harnoncourt/Royal Concertigebouw Orchestra gar
14“39. Schneller interpretierten Günter Wand/Kölner Rundfunksinfonierorchester 11“20 und Karl
Böhm/Berliner Philharmoniker 11“26.) In Anbetracht des Umstandes, dass ein Konzertstück getanzt wird,
kann im Kontrast zur gewöhnlichen Verlangsamung bei tänzerischer Interpretation konstatiert werden,
dass dies hier keineswegs der Fall ist. (Zur Bedeutung des Tempos und der musikalischen Einspielung für
die tänzerische Interpretation s. Kap. 5.3, 5.4).

24 vgl. Gerstmeier, a. a. O., S. 6.
25 s. Kap. 5.5.
26 vgl. Kap. 2.3.2, s. Kap. 5.4.1.2.
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verständlich, ein Nachvollziehen ausgewählter (d. h. analytisch signifikanter) Elemente des
Bewegungsdiskurses leisten. Dies kann jedoch nur eine teilweise Annäherung an das be-
trachtete Medium darstellen, da eine Visualisierung der Dynamik ausbleibt. Auf der Ebene
hochgradiger Abstraktion der outline-Piktogramme kann und soll daher lediglich die Assozi-
ation bestimmter für die Interpretation zentral erscheinender Fakten gefördert und die Orien-
tierung innerhalb des choreographischen Diskurses erleichtert werden.
Die in der outline offenbarten Strukturen im Tanz gliedern sich in Abschnitte verschiedenen
Umfangs und unterschiedlicher Bedeutung – nach dem Modell der Musikwissenschaft hat
sich der Begriff der Phrasierung (phrasing) hierfür durchgesetzt. Phrasierungs-Signale
(phrase markers) können prinzipiell in allen Bühnenmedien – Tanz, Musik, Licht etc. sowie
korrespondierenden Ausdrucksformen (z. B. einer Entsprechung von Tänzerbesetzung und
Instrumentierung, wie sie in vielen Balanchine-Balletten auftritt) – identifiziert bzw. festgelegt
werden.
Forsythes Sprache der formalen Ähnlichkeiten und Assoziationsangebote vermeidet (in
TVTE) das direkte Zitat oder Plagiat, Bezüglichkeiten sind nur als Segmente anhand der kon-
ventionellen Verwendung choreographischer Strukturen und deren Verhältnis zur Komposi-
tion nachweisbar. Und doch besteht in der Strukturanalyse und -Dokumentation das einzig
mögliche ‚Gerüst’ ( etwa im Sinne der Nachvollziehbarkeit eines architektonischen Planes)
um explizit und intersubjektiv verständlich zu vermitteln, dass diese sichtbare Form des Tan-
zes ohne Konnotationen in der Tat bedeutungslos bleibt: Der Tanz bleibt unsichtbar. Die no-
tierbare Ebene der Choreographie ist nur Mittel zum Zweck der Aussage des Tanzwerkes, ei-
ne »material trace«. Um jedoch analytisch zu verdeutlichen, dass – und wie – »der Kontext
zum (Tanz)-Text wird«27 ist der body of evidence der Dokumentation unverzichtbar. Er ist in
dieser Studie durch diverse Strukturschemata und die choreographic outline der ausgewähl-
ten Sequenz repräsentiert.

5.3 Strukturdarstellung der Choreographie

5.3.1 Strukturüberblick

I. Introduktion
Bei Öffnen des Vorhanges posieren die beiden Männer in der Bühnenmitte nebeneinander in
klassischer Präparationspose (5. Position croisé einander zugewandt, leichtes épaulement,
Arme in vorbereitender Position) Gelber initiiert ein erstes dégagé, Richardson folgt in iden-
tischer Bewegung28, der Kanon-Struktur der Komposition folgend (s. Partitur-Ausschnitt)
Aufritt der drei Ballerinen nacheinander ( die 1. und 2. aus der rechten hinteren Kulisse Rich-
tung Bühnenzentrum laufend, die 3. schließlich aus der rechten vorderen Bühnenecke sich
der aktuellen Simultanbewegung der Gruppe anschließend) – Eröffnungssequenz, Gruppen-
tanz.

                                    
27 vgl. Gerstmeier, a. a. O., S. 85.
28 Die beiden werden im folgenden 1. und 2. Tänzer genannt. Die numerische Bezeichnung der Interpreten

stellt keine Wertung im Sinne der Balletthierarchie dar, sondern dient lediglich der Orientierung. Die Tän-
zer werden in der Reihenfolge ihres Auftretens (Frauen) bzw. ihrer ersten Aktion (Männer) bezeichnet
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II. Variationen
Solo 3. Ballerina; nach einer simultan getanzten kurzen Phrase aller drei Ballerinen folgt ein
Solo der 1. Ballerina, dann ein kurzer pas de trois der drei Frauen, der in einen pas de cinque
mit den Tänzern übergeht, anschließend ein ausführliches Solo der 2. Ballerina und ein pas
de deux der ersten Tänzer. Ein nachfolgendes pas de deux des zweiten Paares wird mit dem
zweitem Mann als pas de trois fortgeführt.
Ein Solo des 2. Tänzers wird nach dem Auftritt der 2. und 3. Ballerina zum pas de trois – die
beiden 1. Tänzer schließen sich kurz zum pas de cinque an, es folgt die

III.a ‚choreographische‘ Coda29

Ein Solo der 3. Ballerina, das, zum Jubilus-Thema, in einer Diagonale mit piqué en dehors
und angeschlossenen double fouettés abschließt.

III.b Coda
Die musikalische Coda wird im Gruppentanz Aller eingeleitet, nachdem Abgehen der Ande-
ren folgt ein Solo der 3. Ballerina – sie holt anschließend (‚saugt’) die beiden anderen Balle-
rinen auf die Bühne die wiederum die beiden Tänzer zum Finale ‚einholen’.

IV. Finale
Das Finale beginnt mit einem Solo des 2. Tänzers vor der synchron agierenden Gruppe und
schießt im synchronen pas de cinque und gemeinsamer, mit der Anfangspose identischer,
Schlußpose (in einer Gerade in der Bühnenmitte aufgereiht).

5.3.2 Choreographische und musikalische Struktur im Verhältnis
Die choreographische Struktur im Verhältnis zur Musik entspricht einem konservativen Di-
vertissement-Schema mit keinem anderen erkennbaren Anspruch als dem der technischen
Schwierigkeit – besonders auch durch das hohe Tempo bedingt – und der puren Ballett-
Ästhetik neoklassischer Prägung. Dem entspricht auch die Verteilung der Schwierigkeiten an
die verschiedenen Tänzer (ohne mehr als angedeutet erkennbare Charakteristika in eine Vari-
ation zu integrieren, s. u.) sowie die Formationen der Tänzer und manieristisch betonte Be-
wegungselemente30.
Bilder wie die ‚Spiegelungen’der 3. Ballerina, das gegengleiche Schrittmuster, als die beiden
anderen Tänzerinnen zum Finale auftreten31, die Formationen der Ensemble-Szenen und dem
pas de trois eines danseur noble (2. Tänzer) mit seinen beiden Damen, denen er verbindlich
die Führung anbietet wie der Solist in »Les Sylphides« seinen Partnerinnen, finden ihre Ent-
sprechung in der musikalischen Umsetzung von tradierten Kompositionselementen und
Wiederholungen kompositorischer Elemente, z. B. als Umsetzung einer Solo-instrumen-
tierten-Sequenz, die als tutti-Sequenz wiederholt wird und also von der Gruppe getanzt wird.
Die musikalische Umsetzung – nach Schmidt: »1 : 1«32 – ist fast penetrant, übertrieben poin-
tiert: jedes Thema hat seine Variation, die Besetzung folgt der Instrumentierung wie seinerzeit
im sinfonischen Ballett. Diese demonstrative Sorgfalt macht, wie auch die u. g. Elemente, eine

                                    
29 Ich verwende die Bezeichnung für die Phrase vor Beginn der musikalischen Coda, um auf die hier vorlie-

gende choreographische und musikalische Differenz bzgl. der Strukturierung einzugehen.
30 s. Kap. 5.4.
31 Die Variante erinnert formal z. B. an das Duo Myrtha/Giselle in der Grab-Szene, dort ein zwanghaftes

Folgen-Müssen symbolisierend.
32 vgl. Schmidt, J., Jede Note ein Trippelschritt, FAZ, 22.1.96.
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der Nuancen aus, die in ihrer hyperexakten Konzeption und Ausführung dem parodistischen
Effekt dienen, der so minimal ist, dass er quasi nur als Spannungsmoment, als Assoziation
‚über dem Ballett schwebt’. Akzente setzen die überspitzten Nuancen in der mehr als hun-
derprozentig-akademischen Exekution der die Schritte begleitenden Kopf- und Handbewe-
gungen, deren zackige exactitude besonders angesichts des Tempos auffällt und die jede mu-
sikalische Nuance umzusetzen scheinen. Den zahlreichen Erwähnungen der assoziativen Ba-
lanchine-Ähnlichkeiten der Choreographie in den Rezensionen ist auch seine Behandlung der
Musik hinzuzufügen, die »mit seismographischer Empfindlichkeit auf die rhythmischen Im-
pulse der Partitur [reagiere]«33 – was in TVTE ad absurdum geführt ist und in dieser über-
triebenen Form dem »Mickey Mousing« nahe kommt34.

Intertexte von Musik und Choreographie
Das Zitieren von Strukturen, in der Musik ein traditioneller und keineswegs „postmoderner“
Effekt, ist nach Preston, basierend auf entsprechend in der Musikwissenschaft wahrgenom-
menen Assoziationen, als Korrespondenz auch in der Choreographie nachweisbar: »The de-
tailed comparision of structures in the music and the dance from the macro to the micro level,
leading to an assessment of moods and qualities and how theses are related to the dance and
the music can inform the analyst not only of relationships between the dance and the music
but also about the relationship between structure and meaning in that particular work.«35.
Jenseits von Partitur, Notationsscore und durch Bewegungsanalyse ermittelten Strukturen
wird so ein System von Bedeutungsvermittlung offenbar. Preston warnt jedoch vor einer zu
bereitwilligen, unüberprüften Gleichsetzung in der Bedeutungsassoziation beider Medien:
»[…]a choreographer might only want to employ the associations brought by a piece of mu-
sic, not its internal characteristics.«36 (Eine Über-Interpretation oder Fehl-Lektüre ist mög-
lich; am Beispiel meiner Analyse von TVTE unterstützt die Assoziation lediglich die formale
Korrespondenzbedeutung37.)
Wie Forsythe Schuberts kompositorisches ‚Spiel mit tradierter Form‘ bezüglich formaler
und konnotierter Elemente choreographisch weiterführt und in ein tanztraditionelles Reflexi-
onsmoment transmutiert, ist in Kap. 5.3.3 ausführlich dargelegt.

Im Prinzip lassen sich die meisten verwendeten Schrittelemente und Kombinationen – von
relevé attitudes im Ensemble und synchronen grand jetés im Finale als Zitate (oder eben le-
diglich konventionell ‚schulmäßig’ verwendete choreographische Elemente) aufführen. Das
Zitieren von Posen (Anfangs-und Schlußpose 5. Position, Arme in der Vorbereitenden Pos.)
ist ebenso präsent wie z. B. in »Approximate Sonata« , wenn auch weniger deutlich, weil das
Ballettvokabular homogen, nicht Forsythe-charakteristisch dekonstruiert, verwendet wird. Die
Ballett-Elemente von »Approximate Sonata« werden quasi, nach ihrer Befragung während
des Stückes, wieder in ihren ursprünglichen Kontext zurückgeführt. TVTE ist, freilich, ein
artifiziell nachempfundenes Modell-Divertissement, ein Ballettstunden-Allegro ohne jedes
Experiment, das durch Fluß und Darbietung doch subtil genug ist, als authentisches Kunst-
werk von hoher choreographischer Komplexität und formaler Reflexion zu gelten. Als Tanz
fordert es die Virtuosität seiner Interpreten in bester Tradition des neoklassizistischen Stils
                                    
33 vgl. Koegler, H., Balanchine und das moderne Ballett, 1964, S. 30.
34 Eins-zu-eins-Umsetzung gestischer Zeichen in Musik. vgl. Balme, a. a. O., S. 100.
35 Preston, Revealing Relationships, unveröffentlichte Diss., University of Surrey, 1995, S. 364.
36 Preston, a. a. O., S. 364.
37 vgl. Kap. 5.3.3.5.
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balanchinescher Prägung38. Seine abweichende Interpretation als Theaterereignis und Beitrag
zur zeitgenössischen Tanzästhetik und -reflexion bezeichnet exemplarisch ein zentrales
Problem aktueller Analyse und Dokumentation tanz- und bewegungssprachlicher Faktoren
im Theater.

5.3.2.1 Zur Auswahl der Sequenz zur Bewegungsanalyse
Choreographische Änderungen ergänzen in der Wiederaufnahme-Version die gesteigerten
Übertreibung von Hand- und Kopfbewegungen, die den Effekt klassizistischer Virtuositäts-
Zitate bis an den Rande der Parodie unterstreichen. Die skizzierte Bewegungsanalyse der 1.
Solo-Variation der 3. Ballerina in beiden Video-Aufzeichnungen (Uraufführung Januar 1996
gegen Wiederaufnahme Mai 1997) verdeutlicht die geringfügigen, aber hinsichtlich der Be-
tonung des Werkcharakters signifikanten Nuancen.
Gegenüber der nahezu unveränderten Gesamtchoreographie weist einzig dieser Solotanz
deutliche Abweichungen auf, die die beiden semantischen Zentralaspekte des Tanzwerks, die
ironische Stilzitierung neoklassischer Ballett-Tradition und die tanztechnische Virtuosität, als
eine ihrer signifikantesten Komponenten, deutlich unterstreichen. Dieser Effekt ist am Deut-
lichsten anhand seiner Steigerung innerhalb dieses Solos nachweisbar.
Der Ausschnitt bietet sich auch an, weil die Interpretin Francesca Harper beide Vorstellungen
tanzt und so der Faktor der individuellen Interpretation geringfügiger die Darbietung
beeinflußt. Die Aufmerksamkeit kann sich auf die choreographische Form konzentrieren.
Die Durchführung wird als interpretationsrelevanter Faktor berücksichtigt.

5.3.2 Struktur und Bedeutung – Begründung der musikalischen- und der
Strukturanalyse

Die fixierbaren Fakten der Choreographie stellen in der jeweils gewählten Form ihrer Dar-
stellung die einzige materielle Bezugsebene für die Wahrnehmung des Tanzes dar. Diese
Dokumentationsebene, bereits Teil der Interpretation, ist in diesem Beispiel neben ihrer abs-
trakt-dokumentarischen Funktion, d. h. als Kontrollebene der Interpretation, besonders auf-
grund der ins Auge fallenden Diskrepanz zwischen strukturaler Darstellung und Tanz-
Aufführung von Bedeutung: Am Beispiel TVTE wird deutlich, dass angesichts der vorliegen-
den Differenz zwischen theatraler Bedeutung und Tanzstruktur eine wie auch immer geartete
Dokumentation oder Notation kaum als ‚Simulacrum’ der Choreographie zu verstehen ist.
Dokumentierbar ist lediglich die Struktur der Choreographie, die abstrahierte Körper-Raum-
Musik-Beziehungen sowie das verwendete formale Gestaltungsvokabular. Die an einem
Ausschnitt des Tanzwerkes demonstrierte Bewegungssprache repräsentiert nicht die Aussage
des Balletts.
Forsythes Choreographie korrespondiert zugleich subtil und provokant-deutlich den struktu-
ralen und ästhetischen Merkmalen des Schubert-Sinfonie-Satzes. Dennoch wäre eine Kor-
respondenzanalyse im Stil der »choreomusical analysis« wenig relevant: synästhetische Bot-
schaften aus den Kollaborationen der Medien sind in TVTE zwar authentisch erarbeitet, ihre
künstlerische Botschaft ist jedoch diesbezüglich nicht limitiert39. Eine detailliertere Korres-
pondenzanalyse der musikalischen und choreographischen Semantik ist somit für die vor-
liegende Fragestellung und die Argumentation der Lesart nicht erforderlich.

                                    
38 vgl. Siegmund, G., Amerika wird in Frankfurt weitergetrieben. Interview mit W. Forsythe. In: Ballett

International 4/99, S. 34–37.
39 s. Kap. 5.6.
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Da Zitate, Assoziationen der Form(en)-Sprache Ballett, wie gezeigt, anhand von Struktur- und
Kompositionselementen vermittelt werden, spielt die Struktur als Bedeutungsfaktor in TVTE
eine tragende Rolle: die klassische Divertissement-Form zitiert sich selbst; durch die Ver-
gleichbarkeit des strukturalen Gerüsts einer Dokumentation mit denjenigen anderer neoklas-
sischer Divertissements (rsp. auf der Detail-Ebene: Schrittkombinationen und Elemente der
Solo-Variationen und der Gruppenführung) ist diese Intention nachvollziehbar. Gleichfalls
ist das über-exakte Verfolgen der musikalischen Struktur durch die Choreographie optimal
durch die rhythmische- und Phrasierungs-Analogie, die Übereinstimmung von Instrumentie-
rung und Besetzung beider scores zu illustrieren.
Das Verhältnis der Struktur zur Werkaussage und dessen Vermittlung durch die Aufführung
ist dementsprechend in diesem Kontext eine grundlegende Frage. Die Lesart von TVTE kon-
zentriert sich folglich auf diese intramedial kommunizierte Reflexion, die »Geschichte(n)
durch Struktur« vermittelt – autoreflexiv oder, indem die Strukturfolgen des Tanzes einem
Diskurs verglichen werden, meta-narrativ.
Dass die ästhetischen Erwartungshaltungen, die aus dem Bedeutungsangebot der choreogra-
phischen Struktur resultieren, sich auch auf Bewegungsfluß, Partnerarbeit bzw. Formationen
sowie raumchoreographische Strukturen beziehen, ist spätestens seit den Arbeiten z. B. van
Manens oder Kilians (»Septett Extra«, »Sinfonie in D«) in den 70er Jahren deutlich gewor-
den, die im Nicht-Erfüllen dieser teils ‚motorisch‘, teils durch tanzästhetische Konventionen
wachgerufenen Erwartungen Komik und Irri tation erzeugten.
Bezüglich der Befragung tänzerischer Bedeutungsstrukturen in beiden thematisierten Ballet-
ten ist also vergleichend festzuhalten, dass neben den zu erlernenden, werkinternen Bewe-
gungsmustern wie ‚Motivschritten’ oder ähnlich behandelter Bewegungsphrasen, -
formationen oder Gesten, die als Meta-Text bearbeitet, gebrochen und weitergeführt werden,
auch traditionelle Formelemente entsprechend einen Meta-Diskurs erzeugen können.

5.3.3 Phrasing – der Faktor Phrasierung als rezeptionsästhetische Strukturierung der
Choreographie und der Tanzaufführung

5.3.3.1 Korrespondenzfaktoren von Musik und Tanz
Es liegt nahe, zur Segmentierung von TVTE die Analogie zur musikalischen Struktur und
den rhythmischen Impulsen zu wählen, denen das Ballett struktural und rhythmisch geradezu
provozierend assoziiert ist, um Analogien von Musik und Choreographie zu verdeutlichen.
Das Phrasing – und somit auch die Auswahl von Werk-Fragmenten zur Analyse, ist ein
willkür licher, vom Analytiker zu vollziehender und zu begründender Akt. „Regeln“ zur
Strukturanalyse von Tanz, wie sie im Gegensatz zur Musik (dort z. B. die Analyseschemata
von Schenker oder Schoenberg) nicht existieren, können also Werk- und Perspektive-
spezifisch entwickelt werden.

Zur Gegenüberstellung der musikalischen Analysen
Die Interpretation Bangerters40 steht aufgrund ihrer Ausführlichkeit im Vordergrund der hier
zur Dokumentation herangezogenen musikalischen Analysen. Zur Tanzbetrachtung wird ge-
nerell oft empfohlen, die (so vorhandene) Musik auf ihre Korrespondenzen mit der tänzeri-
schen Struktur und/oder Aussage zu prüfen. Die Technik bietet sich aus dem pragmatischen
Grund an, dass ein Kanon von Tanzuntersuchungen noch nicht existiert, zahllose Musikwer-
                                    
40 Bangerter, K., Franz Schubert, Große Sinfonie in C-Dur, München, 1993.
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ke aber in theoretischen Abhandlungen und Interpretationen reflektiert sind. Der Mangel an
Methoden tänzerischer Phrasierung kann oftmals ebenfalls durch Rückgriff auf musikalische
Strukturen eine Hilfestellung erfahren: Musikalische Strukturanalysen liegen vielfach vor
und der Tanzanalytiker kann sich – weit leichter als bei Notationen – bedienen. Auch die Ü-
bernahme von musikalischen Form-Begriffen wie Sonate, Fuge, Passacaglia etc. bietet sich
an. Bei der Übernahme musikalischer phrase markers gilt allerdings, dass hierbei auch die
willkürliche Fremd-Strukturierung und Phrasierung übernommen wird.
Dynamische und rhythmische Faktoren sind oftmals übertragbar oder ermöglichen zumin-
dest eine anschaulichere Charakterisierung der tänzerischen Qualität, als die verbale Beschrei-
bung oder die Skizzierung solcher Aufführungselemente gewährleisten kann.
Im Fall der Untersuchung von TVTE soll das Heranziehen musikalischer Analysen eine
plastischere Werksicht ermöglichen und die choreographische Transformation der Zitierun-
gen und Variationen von tradierten Formen verdeutlichen, die die musikalische Struktur cha-
rakterisiert. Die vage bleibenden Korrespondenzen der Konnotationsebene stellen eine er-
gänzende Lesart zur Aussage der verwandten Strukturen von Musik und Choreographie und
zur Dokumentation des choreographischen Umgangs mit der Musik dar.

Die Gesamtdauer des Balletts beträgt 11 min 50 sek. (sie variierte in den Messungen von
11.52-11.48) gerechnet vom Einsetzen der Musik, das erfolgt, sobald der Vorhang vollstän-
dig oben ist – Meßgröße ist die Musik-Einspielung. Aufgrund der Video-Perspektive ist
schwer zu beobachten, wann Auftritte und Abgänge exakt erfolgen, maßgeblich ist die musi-
kalische Phrase. Da diese Choreographie sich – wie erwähnt als Stilmittel – zu 100% an der
Musik orientiert, kann diese Meßeinheit als legitim gelten, was natürlich unter keinen Um-
ständen zu generalisieren ist! Überschneidungen um Sekunden im Verhältnis zur Gesamtzeit
sind möglich, da Aktionen teilweise simultan erfolgen. Die Einteilung in Phrasen orientiert
sich entsprechend weitgehend an der Musik: choreographische Abschnitte sind deutlich
denjenigen der Komposition zugeordnet – als phrase markers gelten die Takte der Musik
bzw. die ihnen entsprechende Realzeit.

5.3.3.2 Strukturschema/Phrasierung von Musik und Choreographie
Der 4. Satz der Sinfonie, »Allegro Vivace«, ist in Sonatenform komponiert. Dem Schema
– Exposition: Hauptthema, Seitenthema, Schlussgruppe
– Durchführung – Reprise – Coda
folgt die Choreographie in ihrer Phrasierung bezüglich der Besetzung: nach (neo-)klas-
sischer Gebräuchlichkeit sind den einzelnen Tänzern bestimmte musikalische Phrasen ‚zu-
geteilt’ und Analogien zu kompositorischen Formen erkennbar: so begleiten tutti-Phrasen in
der Musik Ensemble-Szenen, sind einzelne Themen ‚ihren’ Tänzern zugeordnet und fortissi-
mo- und Blech-Motive entsprechen ‚männlichen’ Sprüngen wie Pizzicato-Elemente a pointe-
Schritten der Ballerinen, Holzbläsermelodien ihren lyrischen Passagen. Den Dialogen von
Instrumentengruppen und Soloinstrumenten korrespondieren Solovariationen der Tänzer vor
der synchron geführten Gruppe (s. Kommentare u. Detailausführungen).
Die Kommentare zu Choreographie und Musik, teils verdeutlichend, teils interpretierend,
sollen die Orientierung innerhalb des Balletts und die Visualisierung der Bewegungsbe-
schreibungen und -charakteristika unterstreichen – weitere Ausführungen zu Musik und
Choreographie beziehen sich auf dieses Schema.
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5.3.3.2.1 Musikalische und choreographische Struktur

Hauptabschnitt Hauptabschnitt musikalische Phrase, choreographische Phrase choreographischer Kommentar Takt
Choreographie Musik Details

1. Introduktion    Exposition    1 Introduktion, Eröffnung 1. u. 2. Tänzer 1–165
    Hauptthema   Auftrittssequenz

Fortspinnung Hauptth. Auftritt der drei Ballerinen 37
(   1-165   ) nacheinander (nach ca. 17,

WH Eröffnungstakte pas de cinque 25 u. 30 sek.)
Hauptthema

2. Variationen     Exp.        Seitenthema   Solo 3. Ballerina * 164–257
(170–257)

    Schlußgruppe   synchroner ‘entre pas’ zu 258–385
(258–385) dritt, Kurzauftritt 1. u. 2.

Ballerina, Wechsel zur
(Verarbeitung des (Kurz-)Var. 1. Ballerina Pizzicato-Schritte
Seitenthemas, Überleitung,
Schlußgruppe

‘entre pas’ – Auftritt andere paarweise
pas de cinque

                                    
1    (       unterstr. Elemente    bezeichnen Faktoren der Komposition)
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Hauptabschnitt Hauptabschnitt musikalische Phrase, choreographische Phrase choreographischer Kommentar Takt
Choreographie Musik Details

Durchführung   In 4 Teile gegliedert Var. 2. Ballerina Präparation bei Beginn 476–599
die Var. 2. Bal. entspricht dem Durchführungsmusik

(386–599) Holzbläser dominierten Thema. Tanz beginnt mit Holzbläser-
Musikalische Textur der melodie, charakt. Adagio- Passagen
Durchführung verdünnt sich, mit Balancen en attitude,
endet bei Posaunen-Thema. kontrastierend battierte kleine Sprünge

‘entre pas’, Auftritt alle bei Einsatz Pos. folgt tutti-Sequenz
pas de cinque, dann 2. Bal ab,
Sequenz zu viert

(516–598) Musik variiert Seitenthema 1. pdd. 3. Bal. u. 2. Tänzer ‚Das Geführte’ – Paartanz m. 516–598
Hebungen u. Führungen.

    Reprise Hauptthema   »wie ein Phönix aus 2. pdd 1. Bal./1. Tänzer Auftritt auf Akkord Takt 600 600–757
(600–751) der Asche« ‚Das Demokratische’ – weitgehend 

synchron-autonom getanzte Sequenz
Seitenthema m. d. ‘entre pas’ – Kurzes
charakteristischen 4er-Gruppenpas de trois m. d. 2. Tänzer
»Einschwinger«

(–757) Var. 2. Tänzer Sprung- u. Grand Pirouetten-Sequenz

    Reprise Seitenthema   pas de trois ‚à la Les Sylphides«’ – 758–865
(758–865) 2. Tänzer, 2. u. 3. Bal. weitgehend in synchr. Diagonalen

choreographierte Sequenz, zu abschl.
»Präjubilusthema« treten andere auf

3. Coda     Reprise Seitenthema   Solo 3. Bal. WA Seitenthema Auftritt alle 873
   forts.   

‘entre pas’ – pas de cinque
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Hauptabschnitt Hauptabschnitt musikalische Phrase, choreographische Phrase choreographischer Kommentar Takt
Choreographie Musik Details

    Coda
(ab 974) nach dem Verebben der Terzen: 3. Bal holt 1. u. 2. Bal aus hinteren 

Bühnenraumecken, aus vorderen Ecken
treten 1. u. 2. Tänzer auf 2

4. Finale (974–1155) pas de cinque ab Tkt. 1007 »Jubilus« in Musik und Tanz

»Einschwinger« musik. Solo 1. Tänzer vor Gruppe jétés u. grand pirouetten d. Tänzers 1058
Motiv charakteristische betonen die wuchtige musikalische
4er-Gruppe Tkt. 1074 Auftaktform des Motivs
u. 1094 Wiederholung
»4 Tonstöße regelrecht
eingehämmert« 

»dreifaches synchrones hier wird der 1. Tänzer wieder in die 1094
 fortissimo« pas de cinque bis Schluß Gruppe eingegliedert

»Ende des atemberaubenden nach synchroner soutenu-Drehung in 1152–
Parforce-Rittes des Finales frontaler Linie zum Publikum 1155
in Unisono-C« 5. Pos.croisé, Arme vorbereitende Position.

* s. Kap. 5.4 Bewegungsanalyse

Anm.: die Taktangaben orientieren sich an der Choreographie – leichte Abweichungen zur Komposition treten teilweise auf (s.     Taktstruktur Musik   )

                                    
2 Der Auftritt zur Coda weicht in der WA etwas ab: Die 2. Bal. wird nicht "gesaugt" – dafür aber holen die 1. u. 2. Bal. je einen Tänzer auf die Bühne.
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5.3.3.3 Phrasierung der Choreographie – Akzent-Beschreibungen und Kommentare41

1. Exposition
1.  Introduktion (durch die Schlußpose und die ihr folgende musikalische Pause ist die Intro-

duktion klar begrenzt, mit der nächsten Phrase beginnt die Variation der 3. Ballerina zum
Seitensatz)

– Eröffnung: 1. u. 2. Tänzer, nebeneinander in der Bühnenmitte, 5. Position croisé einander
zugewandt, Arme in der vorbereitenden Position.

– Auftritt der drei Ballerinen: nacheinander (nach ca. 17, 25 und 30 sek.)
– pas de cinque – als vorherrschende Linie der Gruppenformation kann die Diagonale gel-

ten, die die Raumwege der Tänzer in chainé-Drehungen, Männer und Frauen alternierend,
kreuzen. Diagonal im hinteren Bühnenhintergrund unisono im degagé en arrière po-
sierend endet der Tanz auf den Schlußakkord; im Zentrum der Gruppe dreht auf diesen
Akzent die 3. Bal. zu degagé en avant (andere ab)42.

– Musikalischer Kommentar: »Bereits die ersten vier Takte stellen sich primär rhythmisch
als Konfrontation einer auftaktigen Punktierung mit einem triolischen Gebilde dar.«43

2. Variationen
Seitenthema
– Solo 3. Ballerina (s. Bewegungsanalyse: Vergleich beider Versionen der Choreographie)
– ‚entre pas’ – Kurzauftritt der beiden anderen Ballerinen,

Musikalischer Kommentar: Die »rhythmische Monotomie des Seitenthemas« könne sich
»erst in Takt 191 durch einen sechzehntel-Impuls befreien und werde bereits hier in das
Jubel-Thema übergeleitet«.44

– Schlußgruppe, Wechsel zum
– Solo 1. Ballerina
– ‚entre pas’ – Auftritt der anderen Tänzer paarweise, pas de cinque
Durchführung
– Solo 2. Ballerina:
– Choreographischer Kommentar: Die Struktur vom – in der UA fast zusammenbrechenden

– tiefen port de bras der Präparation (Takt 385) bis zur fast geschlossenen manège in
jétés en tournant zum Ende der Variation und dem durch die manierierte Handhaltung als
‚klassischer Ballerinenabgang’ gekennzeichneten Abgang zeigt in Technik und Darbie-
tung (wie alle Tänzer in TVTE: deutliche Blickkontakte/Lächeln via Publikum) alle Merk-
male eines konventionellen Ballettsolos.

– Musikalischer Kommentar: Durchführung aus dem musikalischen Material des Seiten-
themas45.

                                    
41 Die zum Video gestoppte Summe der Einzelzeiten beträgt 11.35 gegenüber der Gesamtzeit der Auffüh-

rung von 11.50 min. Die Abweichung ist normal, da die Übergangselemente, Auftritte und Abgänge,
teilweise einander überschneiden.

42 Wenn ‚alle’ auf der Bühne sind, werden meist Frauen- und Männergruppe synchron geführt, oder aber alle
gemeinsam unisono. Dies betrifft die pas de cinque-Passagen von Introduktion und Finale sowie die ‚ent-
re pas’.

43 Bangerter, a. a. O., S. 87.
44 Bangerter, ebd.
45 Die Durchführungsmelodie (Variation 2. Ballerina) wird, so Bangerter, vielfach als Zitat von Beethovens

Freudenhymnus a. d. 9. Sinfonie mißverstanden, dagegen seien die ersten vier Takte Melodie aber viel-
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– Choreographischer Kommentar: Die Durchführung ist in vier Teile gegliedert, der erste,
von den Bläsern bestimmte, ist der Tanz der 2. Ballerina (bis Takt 433)
Die Variation endet im

– ‚entre pas’ vor der Gruppe – die musikalische Textur der Durchführung verdünnt sich;
Blechbläsereinsatz mit Motiv Seitenthema zum Auftritt aller (kontrastierend zu den Holz-
bläsern während des vorangegangenen Solos setzen mit Takt 467 die Posaunen ein)

– ‚entre pas’ der Ballerina vor der Gruppe, sie geht ab; nach 27 sek. folgen ihr die 1. Balle-
rina und der 1. Tänzer

– 1. Pdd der 3. Ballerina u. d. 2. Tänzers (46 sek.)

Reprise Hauptthema)
– 2. Pdd der 1. Ballerina u. d. 1. Tänzers (59 sek.)
– Die beiden Paare lösen einander auf den Akkord ab, der die Reprise einleitet. Sie sind in

identischer Pose – er im Ausfall, sie stützt sich in arabesque penché-Pose auf seinen
Arm. Sowohl die konventionelle Partnerpose als auch das als choreographisch neoklassi-
sches Charakteristikum erkennbare Doppelungsmotiv zitiert stilistisch das Ballet Abstract
(so nennt es bspw. Schmidt als Merkmal von van Manens choreographischem Stil, ‚in
dem ein Element der Choreographie das nächste aus der Kulisse zu saugen scheint’46).

– Choreographischer Kommentar: Der 2. ‚große’ pas de deux bietet viel Pizzicato-Arbeit
für die 1. Ballerina. Als Charakteristikum ist ihr die terre a terre-Technik mit retirés, e-
chappés (die zu ‚ihrer’ Musik, der der Schlußgruppe, auch die anderen Tänzerinnen aus-
führen) beigegeben. Abschließend springt auch sie – im Kanon mit ihrem Partner und
dem dazukommenden 2. Tänzer grand jétés, worauf chainé-Drehungen synchron mit den
auftretenden Ballerinen folgen.

– Musikalischer Kommentar: »wie ein Phönix aus der Asche« kehrt das Hauptthema in Es-
Dur wieder 47.

– ‚entre pas’ Kurz-pas de trois mit dem 2. Tänzer, Abgang des Paars
– Solo 2. Tänzer (26 sek.) (batterie!, ronds, jétés, sissonnes fermés und Pirouetten
– Musikalischer Kommentar: Seitenthema mit den charakteristischen 4er-Gruppen „Ein-

schwingern“ (1. Tänzer ebenfalls, also assoziativ „männlich“ genutzt, wie das melodiöse
Holzbläser-Thema für die 2. Ballerina und die ‚ballettige‘ 4-Taktigkeit des Seitenthemas
für die Dritte)

– Auftritt 2. u. 3. Bal.: pas de trois (46 sek.) (Reprise Seitenthema in Originaltonart)
Choreographischer Kommentar: Der 2. pas de trois (2. Tänzer, 2. und 3. Ballerina erin-
nert aufgrund seiner synchronen Führung der drei Tänzer (‚Bewegungsdemokratie’) so-
wie aufgrund seiner klassizistischen Partner-Arbeit, der demokratischen Sprung- und de-
gagé-Kombinations-Formationen, in denen sich die Tänzer synchron oder im Kanon in
Diagonal-Formationen bewegen, auffällig an die pas de trois-Konstellationen in »Les

                                                                                                              
mehr mit dem Anfang der 5. Jubelmelodie identisch, weisen also »nochmals auf die melodische Sub-
stanzverwandtschaft aller Sinfonie-Themen […] hin.« ( Bangerter a. a. O., S. 89).

46 Schmidt, J., Der Zeitgenosse als Klassiker, Köln, 1987, S. 35.
47 Bangerter, a. a. O., S. 91.
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Sylphides« (und vieler folgender klassizistischer Divertissements) – also an ein Ballett,
auf dem die Neoklassik des 20. Jahrhunderts begründet ist.

– Auftritt alle zum ‚entre pas’ – kurzer pas de cinque (20 sek.):
Zum Seitenthema –Schluß, der ‚Präjubilus-Melodie’ … treten die 1. Ballerina und der 1.
Tänzer auf, nach kurzem tutti ab, die 3. Ballerina bleibt.

3. Coda
– 3. Ballerina (1.15 min)

Choreographischer Kommentar: Diagonalen großer Sprünge, eine durch zweimalige Wie-
derholung angedeutete „Schlußdiagonale“ mit fouettés. Der Tanz der 3. Ballerina ‚rahmt’
demnach den Variationen-Teil zwischen Introduktion und Finale und trägt, wie das Sei-
tenthema »zum motivisch-thematischen Zusammenhang der Sätze bei«48.

– Auftritt nacheinander: 1. u. 2. Ballerina, 1. u. 2. Tänzer (Reihenfolge), von der 3. Ballerina
‚geholt’ aus den Ecken des Bühnenrechteckes (= dem Tanzraum).

4. Finale (1.36) Coda, Finale
– pas de cinque

Coda: Die Anzahl der Sprünge nimmt zu, sie steigern sich an Größe und Höhe (betr.
Klassifizierung und Raumnutzung), die Bewegungen werden größer und raumgreifender.
Im Finale zu sehen: jede(r) wiederholt für seinen/ihren Tanz charakteristische Elemente –
so die grand tours en attitude bei beiden Männern, die pointierten echappés der 1. Balle-
rina und die Balancen der 2. Ballerina. Auch werden Figuren aus den Einzelvariationen in
der Gruppe wiederholt, analog zu musikalischen Figuren ein gängiges Ballett-Motiv.

– pas de cinque: In Takt 986 wird das Seitenthema nochmals aufgenommen, ab Takt 1006
erfolgt die musikalische Wiederholung von Seitenthema-Splittern.

– Solo des 1. Tänzers (30 sek.) vor der synchron tanzenden Gruppe der 4 anderen (nach 40
sek.) pas de cinque.
Der 1. Tänzer in seiner Variation: in einer Geraden vor der Reihenformation der Gruppe
springt er saut de basques double tournés und zeigt Pirouetten (tours en dehors) – und
wieder die tour attitude en dehors. Bzgl. der Instrumentierung stehen hier (überwiegend)
Blechbläser und Streicher mit dem Hauptthema (= Gruppe) gegen die Holzbläser mit dem
Seitenthema (= Solist), vergleichbar der Konstellation ‚Durchführung' der Variation der 2.
Ballerina, in der die Solistin in den Holzbläsern gegen die Gruppe/Blechbläser steht.
Rhythmisch wird sein Tanz von den ‚Einschwinger’-Akkorden dominiert: In der Coda ab
Abschnitt nach Takt 1057 »reduziert sich die Motivik nun auf vier Unisono-C-Töne im
Wechsel mit wuchtigen Fortissimo-Dreiklängen des ganzen Orchesters« – für Bangerter
ein Ausdruck »monumentaler Unerschütterlichkeit«49. Ab Takt 1128 übernehmen die
Bläser das Kopfmotiv des Seitenthemas (zu diesem Zeitpunkt wird der Tanz wieder als
synchroner pas de cinque geführt).

– finaler pas de cinque, nach einer letzten gemeinsamen soutenu-Drehung synchrone
Schlußpose in einer Geraden am vorderen Bühnenrand (Pose = Ausgangspose: 5. Positi-
on croisé, Arme vorbereitende Position) (Endpose = Anfangspose).

                                    
48 Strekh, Ch., Die Sinfonien. In: Dürr, W. & A. Krause, Schubert-Handbuch, Kassel, 1997, S. 659.
49 Bangerter, a. a. O., S. 93.
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Musikalischer Kommentar: ab Takt 1007 kann von »Jubilus« (augmentierendes Anhäng-
sel ohne weitere Neuerungen/Einführungen oder Themenbearbeitungen in der Musik mit
Dur-Akkorden, aufsteigenden Tonfiguren, hellem Klangbild, Dynamik, tutti-Besetzung
etc.) gesprochen werden – gewissermaßen in Musik und Tanz!
Musikalischer Kommentar: »Rauschhaft und mit grenzenlosem Zeitempfinden hebt hier
die Musik immer wieder von neuem an, bis sie sich nach einer dramatischen Entwicklung
in einer Coda, in der vier Tonstöße regelrecht eingehämmert werden, zu einer wahren Apo-
theose des reinen Klanges durchringt. Schließlich findet der atemberaubende Parforce-
Ritt des Finales in einem Unisono-C seinen überzeugenden Abschluß. Den nie erlahmen-
den Impuls bezieht die Musik dabei vor allem aus einer rhythmischen Vielfalt, die durch
irreguläre Phasenverschiebungen innerhalb einer achttaktigen Periodik zustande
kommt.«50 »[…] schließlich endet das Finale »in einem Unisono-C des vollen
Orchesters.«51

5.3.3.4 Generelle Charakteristika der Choreographie – assoziative Ergänzungen52

Andeutungsweise finden sich nach neoklassischem Usus Charakterisierungen der Tanz-Fi-
guren mittels Schrittfolgen:
Beide Männer drehen attitudes en arrière en dehors in ihrer Variation – grandes pirouettes
als technische Schwierigkeit – bei den Frauen sind es (halbe) tours en arabesque (2. u. 3.
Ballerina). Die 3. Ballerina ist als die ‚Dynamische’ mit Pirouetten, fouettés und Sprüngen
(Coda) dargestellt, die 2. als die ‚Lyrische’ mit Balancen und Adagio-Folgen, die 1. als die
‚Brillant-Präzise’ terre a terre-Virtuosin.
Die streng geometrisch-klaren Linien der Raumwege und Formationen – der Diagonalen der
Introduktion folgt im Finale die Gerade durch die Bühnenhorizontale als Grundlinie, die pas
de trois-Formationen werden ebenfalls diagonal oder als Dreieck geführt – unterstreichen die
buchstäbliche ‚Exaktheit’ ihrer Ausführung.
Dynamisch gesehen ist die Kontinuität der Bewegung, der ungebrochene Schwung, kenn-
zeichnend für dieses Ballett: ohne Stillstand scheint ein Element das andere hervorzubringen
und weiterzuführen.

5.3.3.5 Strukturähnlichkeit, Dynamik und Konnotation – allgemeine Korrespondenzen
von Musik und Choreographie

Trotz der offensichtlichen Limitierung einer Korrespondenzanalyse von Musik und Tanz in
TVTE läßt die Musikwahl hinsichtlich Struktur und Werkcharakter Rückschlüsse auf pro-
duktionsästhetische Faktoren zu. Die Aspekte Strukturähnlichkeit, Dynamik und Konnota-
tion sind als choreographische Transmutation Schuberts spielerisch-distanzierter Reflexion
klassischer Kompositionsformen erkennbar.
Mit der Vertanzung des Schubert-Satzes führt Forsythe hier nach der »Fast-Sonate« »Ap-
proximate Sonata« die 1:1-Vertanzung einer Sonate in musikalisch-choreographischer
Strukturanalogie vor. Mit der Rückführung seiner Bewegungssprache auf deren »Matrix«
des klassischen Vokabulars und seiner vorangestellt thematisierten und gebrochenen Kom-
positionsform (»Approximate Sonata«), nähert sich Forsythe nach oftmals vollzogener De-
                                    
50 Bangerter, a. a. O., S. 84.
51 Bangerter, a. a. O., S. 94, meine italics.
52 In den Credits der Video-Aufzeichnung sowie im Programm des Frankfurter Balletts ist die Angabe des

Sinfonie-Satzes als »Scherzo« (vermutlich der ursprüngliche Stücktitel) anstatt als »Allegro Vivace« in
der korrekten Nomenklatur angegeben.
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konstruktion ‚re-konstruktivistisch’, mittels des Subversionsprozesses Bricolage in TVTE
den Wurzeln seines künstlerischen Materials53.
Der rhythmische, emotional und ‚kinetisch’ erfahrbare Effekt der Musik, schwerlich analy-
tisch nachzuvollziehen und doch unabdingbar für die Wirkung von TVTE, teilt sich Zu-
schauern und Tänzern mit. Der ‚vertiginous thrill’ des Schubert-Satzes im atemberaubendem
Tempo und der forcierten Lautstärke der Einspielung „treibt wie eine Droge, wie ein Sog“
die Tänzer durch das Stück. Nach dem schwierigen Anpassen an den gnadenlos pulsierenden
Rhythmus „packt einen die Musik und treibt einen kontinuierlich an…“54

Ungeachtet des begründeten Verzichts auf eine klassische »Korrespondenz-Analyse« von
Musik und Tanz ist die musikalische Analyse aufschlußreich, da sie in Relation zur Choreo-
graphie deren Konventionalität (im neoklassischen Sinn), aber auch ihre ironische Übertrei-
bung veranschaulicht. Zugleich ist im Fall TVTE die Partitur die wichtigste Grundlage der
Dokumentation; dies betrifft zeitliche- und Besetzungsorientierung, Strukturverständnis und
formale Gestaltung (z. B. Instrumentierung - Besetzung).
Diese Korrespondenz-Betrachtung interpretiert die »Größe und Erhabenheit« der Schubert-
Sinfonie, ihre relative Popularität und ihre »tänzerische Qualität« im 4. Satz (s. Kap. 5.4) so-
wie ihre Bezugnahme auf Kompositionsformen der Klassik als Ausschlag gebend für ihre
Wahl. Dennoch wird die Musik in TVTE weniger interpretiert als choreographisch formali-
stisch nachempfunden. Der ‚übertriebene Schubert’ dient weniger der Erwähnung Schuberts
als vielmehr der Beschwörung des sinfonischen Balletts und seinem musikalisch-choreo-
graphischen Formalismus.
Nach Bangerter weist die Sinfonie auch formal die »Größe« ihres Titels auf: »In der Tat gibt
es musikalische und satztechnische Indizien für das Konnotationsfeld »Allmacht« (bzw.
»Größe«, »Herrlichkeit«).« Die »gezielt einkomponierte >Länge< im 4. Satz als auch die Ju-
belmelodien (5. Jubelmelodie im 4. Satz T. 277 und 385) verweisen auf diesen Aspekt, wie
auch die Grundtonart C-Dur »[…] zu jenem hymnisch-mystischen und >allmächtigen<
Stimmungs-Gehalt bei, von dem die Sinfonie zweifellos geprägt wird.«55

Das Finale dieser Sinfonie, der 4. Satz »Allegro Vivace« ist das einzige, für das Schubert je
die Bezeichnung »Finale« explizit gebrauchte. Dies ist auch bezeichnend für die Stellung von
TVTE in »Six Counter Points« und trägt ebenfalls zur – ironisierten oder erhabenen – ‚Grö-
ße’ des Balletts bei. Charakteristisch für Schuberts Final-Sätze ist nach Bangerter allgemein
eine »motorische Spielfreude«, »die sich nicht selten zum Ausdruck gesteigerter Emphase
erhebt.« Im Finale der C-Dur-Sinfonie sei diese Qualität durch Stilmittel wie »Kreisel-
bewegungen, Unisonotöne, Repetitionsgebilde und geradezu obsessives Festhalten am einem
Rhythmus ausgeprägt.«56

Die Transformation der musikalischen Punktierung in tänzerische Bewegung ist teilweise,
wie bei der 3. Ballerina (alternierende coupés, s. 5.4.1.1) übertrieben betont 57. Das betrifft

                                    
53 Koegler assoziiert »von der Dekonstruktion zur Neokonstruktion« – was meine These einer Bricolage-

Struktur bestätigt, vgl. Kap. 5.6. Koegler, H., Amerikanischer als die Amerikaner, Stuttgarter Zeitung,
07.02.1996.

54  Interview mit Francesca Harper, Frankfurt a. M., Dezember 1998.
55 Bangerter, a. a. O., S. 34. Verschiedene musikalische Analysen erwähnen Parallelen zu Beethovens

„Freude-Motiv“.
56 Bangerter, a. a. O., S. 84.
57 vgl. Kritikentitel: »Jede Note ein Trippelschritt«. Schmidt, J., a. a. O.
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auch die Triolen der Schlußgruppe, die in den treibenden echappés der Ballerinen, besonders
der 1. oder ‚Schlußgruppen-Ballerina’, die bei ihrem Auftritt mit den anderen, bei ihrer Wie-
derkehr nach der 1. Variation der 3. Ballerina und zum Abschluß ihres pas de deux diese
aufgeregten Pizzicato-Schritte zur Musik der Schlußgruppe durchführt. Das Hauptthema und
besonders die Jubilus-Melodie sind immer tutti-lastig instrumentiert und auch entsprechend
choreographiert. Es ist aber keine präzise ‚Aufteilung und Zuordnung’ des musikalischen
Satzes vorgenommen, was hieße, dass sich mit der tongetreuen Wiederholung des Seitenthe-
mas auch der korrespondierende Tanz wiederholen müßte etc., wie es allerdings am Beispiel
mehrerer neoklassischer Ballette auffällt und ähnlich der Assoziationstechnik der ‚Moti v-
schritte’ den choreographischen Diskurs analog zur Musik strukturiert.
Die »gehämmerten Tonstöße«, die ‚ballettige‘ 4-Taktigkeit erkennt man in ihrer choreogra-
phischen Umsetzung wieder; auch eine ideelle Verwandtschaft des »reinen C-Dur« mit der
puristischen Präzision der Anfangs- und Endpose ist assoziativ nachvollziehbar. Es zeigen
sich Beispiele choreographischer Transformation von Punktierung (3. Ballerina) und Triolen
(1. Ballerina) und anderer rhythmischer Figuren.
Vollends kann der »atemberaubende Parforceritt«, den der rhythmische Impuls kontinuierlich
antreibt und steigert, als ein dem ‚Schwindelerregenden Kick der Genauigkeit’ verwandtes
Kunsterlebnis aufgefaßt werden. Rein formell wird – auch musikalisch – der ‚treibende’
Charakter der Musik erreicht: »Bereits die ersten vier Takte stellen sich primär rhythmisch
als Konfrontation einer auftaktigen Punktierung mit einem triolischen Gebilde dar.« Dem
Satzende »in einem Unisono-C- des vollen Orchesters«58 schließlich wäre, wenn es eine der-
art lineare Entsprechung gäbe, im Ballett gewiß die 5. Position, als konventionelle Anfangs-
und Endpose gleichzusetzen – in ähnlicher Argumentation wie übrigens Béjarts plié-Motiv
als Ausdruck von Ursprünglichkeit und Funktionalität in der RudR-Analyse interpretiert ist.
Das Allegro Vivace schließt also ab in einer buchstäblich geschlossenen Pose. Auch dieses
ausgesprochene »fin« nach der »himmlischen Länge« scheint choreographisch nachempfun-
den wie die »Größe« der C-Dur-Sinfonie. In seiner Wiederholung der Anfangspose ist je-
doch zugleich das Potential der Ausdrucksform präsent, die den Tanzabend gestaltete. Die
choreographische Struktur von TVTE beschreibt also eine Kreis- oder Ringform.
»Sie [die 9. Sinfonie] bringt >Größe< zum Klingen.«59 Am Ende eines explizit kontrastrei-
chen Ballettabends dient sie einer choreographischen Petitesse als Klangkulisse: die Matrix
der Form, in der 9. Sinfonie zitiert, wird somit projiziert auf ein theatrales Genre, das neben
dem Material dieses Abends für die zeitgenössische Kunstreflexion im Tanz bezeichnend ist:
der explizite und ironisierende Dialog mit der Ballett-Moderne ist gleichermaßen in Struktur
und Konnotation inszeniert.

5.3.4 Resümee
Im Gegensatz zu dem zitierten Genre des sinfonischen Balletts liegt weder ein musikalisch-
choreographisches Kollaborationsprodukt noch, im konventionellen Sinn, eine der Tanzthea-
terform entsprechende Visualisierung der vertanzten Musik vor.
Wesentlich sind, neben der Auswahl der Komposition und den Bezugnahmen auf musikali-
sche Analysen der Komposition in Struktur und intertextueller Bedeutung, auch Faktoren der
tänzerischen Interpretation und der musikalischen Wiedergabe. Hierzu ist zu betonen, dass
die untersuchten Aufführungen, die die übersteuerte Band-Einspielung verwenden, in ihrer

                                    
58 Bangerter, a. a. O., S. 94.
59 Bangerter, a. a. O., S. 95.
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Rezeption einen deutlichen Kontrast zur von der Live-Orchester-Einspielung begleiteten San-
Francisco-Ballet-Version (1999) bilden. Die Abweichungen in Rezeption und Interpretation,
die in meiner Lesart bedeutsamen Informationen zum Werk- und Aufführungsverständnis
entsprechen, sind daher auch durch die überlaute, betont schnelle, konservierte- bzw. durch
die live gespielte Begleitung beeinflußt.
Besonders in Anbetracht der parodistisch überspitzten rhythmischen Akzentuierung der In-
terpretation durch die Tänzer liegt nahe, dass eine ironische Bezugnahme zu den sinfonischen
Balletten Balanchines bedeutet wird, die oft in engster Kollaboration mit den Komponisten
entstanden. Deutlich finden sich zahlreiche Elemente, die in musikalischen Analysen erhoben
sind, in der choreographischen Transformation wieder. Ebenso wie die musikalische Struktur
ist deren semantische Konnotation choreographisch umgesetzt. Neben ihrer visuellen Inter-
pretation der Musik nimmt die Choreographie auch stilistisch und historisch auf die musik-
wissenschaftliche Deutung des sinfonischen Satzes Bezug und wird so zum Vehikel eines
tanzästhetischen Kommentars.

5.3.5 Grenzbereiche der Strukturanalyse – Faktoren der Perspektive
Die – als später zu diskutierendes Schlagwort – postmoderne Ästhetik von TVTE verhält sich
konträr zum choreographischen Material, das, mehr als pures Zitat und haarscharf unter der
Parodie, sich selbst reflektiert. Ballett drückt sich in diesem Fall nicht (nur) selbst medienim-
plizit aus, sondern bietet sich zur selbstreferentiellen Reflexion an: die Choreographie und
Durchführung von TVTE, wie sie die Videos darstellen und wie sie – in gleich welcher Tanz-
schrift oder Methode – notiert werden könnte/müßte, sagt per se nichts aus, was über dem
rein abstrakten Inhalt einer Balanchine- oder gar non-narrativen Petipa-Choreographie ( ergo:
einem Divertissement oder Ballet Abstract) liegen würde – vielmehr bedingen die Aussage:
– das (Ur-)Aufführungsdatum und der ästhetische Kontext des Ballettabends »Six Counter

Points«
– der Schaffenshintergrund des Choreographen und seine künstlerische Autobiographie
– die direkte und indirekte Rezeption durch Publikum und Kritik .
Es treten also für die Analyse Faktoren jenseits der Strukturen in den Vordergrund, ohne
dass die choreographischen Aspekte als – resignifizierte – Bedeutungsträger ignoriert werden
können.
Das Lachen der Rezipienten der Aufführungen des Frankfurter Balletts, wahrgenommen als
zentraler Indikator des ästhetisch-theatralischen Kontextes und Selbstverständnisses des
Balletts aus rezeptionsästhetischer Perspektive, bedarf der Erklärung, dass es sich in TVTE
keinesfalls um eine der gängigen Ballett-Parodien à la Tudors »Gala-Performance« oder Ki-
lians »Sinfonie in D« oder gar van Manens »Septett extra«, in denen explizit übertrieben oder
mit der genrekonventionellen und/oder motorischen Erwartungshaltung der Zuschauer ge-
spielt wird.
Angesichts der Anschaulichkeit der rezeptionsästhetischen Dimension und der Ungleichheit
der Tanzaufführung und ihrer materiellen Spur wird in der Betrachtung von TVTE nicht nur
ein zentrales Problem der Analyse postmoderner darstellender Kunst, sondern deren Ver-
wandtschaft mit der klassischen Problematik der Tanzwahrnehmung deutlich60.

                                    
60 vgl. Thematisierung der Differenz Tanz/materielle Spur der Aufführung, phänomenologisch u.

rezeptionsästhetisch in Kap. 2.3.
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Die dialektische Wahrnehmung von Werkstrukturen und Aufführungsfaktoren akzentuiert
zudem eine aufführungsanalytische Komponente (im Sinne einer vergleichenden Wahrneh-
mung von Choreographie, Inszenierung und Aufführung).
Der Faktor Form/Struktur in seiner semantischen Bedeutung steht auch insofern im Zentrum
der Untersuchung, als die Hypothese einer vorliegenden Bricolage aus konnotierten Struktur-
Elementen des reflektierten und reflektierenden Tanztheatergenres anstelle einer Dekonstruk-
tion betont. (Hypothetisch ist von der Subversion des Dekonstruktionsprozesses auszuge-
hen61) Die Wahrnehmung und Interpretation der verwendeten Produktionselemente weist auf
das hier unmittelbare Verhältnis von Struktur und selbstreflexiver, medienimplizit interpre-
tierter Bedeutung hin, die als die Entsprechung von Struktur und metanarrativer Aussage dar-
gelegt werden soll.
Die Perspektive auf TVTE – Faktoren der Ironie, der historischen Deutbarkeit, der aktuellen
Tanzästhetik und der analytischen Fragestellung implizierend – kann in ihrer Dialektik als
wichtigstes Interpretationsmedium gelten. Sie wird, neben ihrer Funktion für die Werk-
Evaluierung und Interpretation, auch für eine historisch-ästhetische Positionsbestimmung
dieses Balletts im Verhältnis zum zeitgenössischen Tanztheaterverständnis gesondert unter-
sucht.

5.3.5.1 Zitate, Resignifikation und Ironie als Problemfaktoren der Analyse
Als signifikantes Aussagecharakteristikum der Frankfurter Inszenierung ist die Ironie struk-
tural schwer dokumentierbar und daher nicht eigentlich zu ermitteln, weil sie nicht eigentlich
werkimplizit, sondern aufführungsspezifisch ist. Dies betont einen Aspekt, dessen Bedeutung
an diesem Beispiel wie in vielen interaktiv konzipierten Theaterproduktionen frappierend klar
wird. Selten ist dieser Faktor jedoch so zentral für das ästhetische Verständnis einer Tanzin-
szenierung wie in TVTE, in dem durch die Wahrnehmung des ironisch-distanzierten Wieder-
Reflektierens eine moderne, neoklassische Choreographie in entsprechend inszeniertem tanz-
ästhetischen Rahmen in eine postmoderne Inszenierung transformiert wird, ohne dass signi-
fikante ‚materielle’ Spuren nachweisbar sind. Lediglich Nuancen sind im Diskurs der Cho-
reographie erkennbar: Motorische und ästhetische Effekte, die die ironische Komponente in
der Rezeption der Aufführungen durch das Frankfurter Ballett bestimmen, liegen neben Be-
setzungsaspekten v. A. in der über-klassischen Handgestik und den zu-exakten Kopfbewe-
gungen der Ballerinen sowie in der nahezu penetranten Musik-Umsetzung und der Verwen-
dung ‚typischer‘ technischer Schwierigkeiten und Füllsel (s. besonders erstes und drittes
Frauen-Solo). Tatsächlich ist der generelle Schwierigkeitsgrad hoch – wenn auch, anders als
in vielen Balanchine-Balletten – der Rhythmus einfach zu tanzen ist – jedoch stellt das enor-
me Tempo höchste Anforderungen an technische Sicherheit. In der 1997er Version sind ei-
nige Bewegungsfolgen leicht geändert; auffallender ist der Einsatz der übertriebenen Hand-
und Kopfgesten, Nuancen, die in der Wiederaufnahme ebenfalls noch akzentuierter wirken.
Der Faktor der Tanzsprache wird so in seiner Dialektik von theaterrituellen und ballettimpli-
ziten Bedeutungen thematisiert: Das Zusammenwirken des Klischee-Komplexes der Büh-
nenmedien, des Bewegungsmaterials und aller Ausstattungskomponenten, der Publikums-
Erwartungshaltung erzielt seine Wirkung zugleich innerhalb des Bewegungsvokabulars und
durch seine stilistisch verbundenen szenischen Attribute und Konventionen62. Die resultie-

                                    
61 s. Kap. 5.6.
62 Nach Pfister wird durch die polarisierte Wahrnehmung zwischen der ausgestellten/vorgeführten Materiali-

tät der Theaterfaktoren und die seiner semiotischen Ebenen und Konventionen ein »metatheatralisches Be-
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rende Wirkung dieser Synästhesie haben Schulze am Faktor der Körperlichkeit der Tänze-
rinnen und Roselt bzgl. der Publikums-Irritation beschrieben. Roselts Differenzierung von
»dramatischer-« und »theatraler Ironie« faßt den Kontrast von Choreographie und Auffüh-
rung zusammen: das strukturale Gerüst des Balletts läßt eine ironische Intention kaum oder
gar nicht erkennen, die durch das interaktive Inszenierungskonzept in der Aufführung reali-
siert wird63. Materiell sichtbare Argumente wie die von Schulze angeführte Körperlichkeit
der Tänzerinnen, betreffen und inszenieren teilweise überlieferte Kli schees, jedoch keinesfalls
aktuell vertretene Standards. So sehr also das verwendete Bewegungsvokabular in Schritten,
Phrasierung, Komposition und allen anderen Elementen hinsichtlich der stil- und genrerele-
vanten Aussage von einer Reflexion der Tradition ‚erzählt’, so wenig ist am score der Cho-
reographie deren künstlerische Aussage zu dokumentieren. Es fällt auf, wie sehr in dem der-
gestalt ‚vorgeführten’ Genre Ballett Stil und Virtuosität, Tradition und Technik einander be-
dingen. Der winzige Schritt von der Perfektion zur Parodie mittels Übersteigerung der Per-
fektion kann mutmaßlich nur im Ballett fast unsichtbar bleiben.
Im postmodernen Theatertanz – wobei hier eindeutig die postmoderne Inszenierungsästhetik,
nicht der Bewegungsstil des postmodern dance angesprochen seien – trifft also ein generel-
les Problem der Kunstreflexion auf den traditionell die darstellenden Künste betreffenden
Faktor der Performativität.
Angesichts der inszenierten selbstreferentiellen Reflexion – in diesem Falle der Tanzsprache
des modernen Balletts – kann sich die Bedeutung der Aufführung nur intertextuell erschlies-
sen.
Für die analytische Methodik heißt dies zudem prinzipiell, dass der body of evidence von
Notationen, Piktogrammen u. a. Dokumentationen lediglich abstrakten, kaum ästhetischen
Nachvollzug des Bewegungsablaufes gestattet und der Tanz unsichtbar bleibt.

Es ist evident, dass die ästhetische Qualität des ‚kaum Tanzbaren’ angesichts des – unver-
änderten – Tempos choreographische Bearbeitung im Sinne einer Steigerung des Schwierig-
keitsgrades verlangen kann, um den Effekt maximaler Virtuosität und gleichzeitiger Span-
nung des Gelingens/Mißlingens einer scheinbar mit Leichtigkeit, real aber gerade noch im
Tempo exekutierbaren Schrittfolge zu erhalten – ein Moment, der in TVTE durch gleichzeiti-
ges Betonen der für Ballett charakteristischen Leichtigkeit wie der physischen Grenz-
momente zur theatralen Aussage erhoben ist. Der Spannungseffekt ist in dem Moment elimi-
niert, in dem die Tänzer nicht mehr erkennbar gefährdet sind, dem Tempo folgen zu können
und in dem die resultierende Perfektion und scheinbare Mühelosigkeit als ballettästhetische
Konvention wahrgenommen würde. Die ironische Bezugnahme und Übersteigerung dieser
Konvention kann für sämtliche Komponenten der Aufführungen des Frankfurter Balletts als
wesentlicher Faktor der theatralischen Qualität bestätigt werden. Schulze: »Wesentliches
Charakteristikum des gesamten Tanzstückes ist die von allen Tanzenden demonstrierte Mü-
helosigkeit.«64

Zu diesem Aspekt gehört auch das maskenhaft-strahlende Lächeln, das die Gesichter aller
Interpreten keinen Moment verläßt. Auch dieses mimische Element unterstützt zugleich die

                                                                                                              
wußtsein erzeugt. vgl. Pfister, M., Meta-Theater und Materialität. In: Gumbrecht, H. U. & K. L. Pfeiffer
(Hg.): Materialität der Kommunikation, Frankfurt a. M., 1988, S. 454–473, S. 464.

63 vgl. Roselt, a. a. O., S.185f.
64 Schulze, J., : Erinnerungsspuren – Auf der Suche nach einem gender-spezifischen Körpergedächtnis im

zeitgenössischen Bühnentanz. In: Öhlschläger, Claudia & Birgit Wiens (Hg.): Körper - Gedächtnis -
Schrift: der Körper als Medium kultureller Erinnerung. Berlin, 1997, S. 219–234, S. 225.
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Illusion der Mühelosigkeit und reflektiert die als solche traditionelle Mimik von Ballett-
Tänzern in einem Genre, das einer veraltenden, aber noch vielerorts zelebrierten Tanzästhetik
verpflichtet ist.
Generalisierend bestätigt Schulzes kompakt-charakterisierendes Stichwort »theatrale Ironie
als resignifizierendes Element«, dass – und wie – Forsythe unter Bezugnahme auf Balanchi-
nes  Tanzästhetik die tradierten Körpercodes des Balletts reflektiert65. Während sich Schulze
in ihrer Studie explizit den Körper-Zitaten und gender-Klischees widmet, ist die auch von ihr
erwähnte Übertragbarkeit des Zitierens auf allen theatralen Zeichenebenen von zentraler Be-
deutung für das synästhetische Zusammenwirken aller Bühnenebenen zur Vorführung und i-
ronischen Zelebrierung der assoziierten Nähe und Distanz zu einem historischen Tanzthea-
terphänomen66. Schulzes Ausführungen bzgl. der Erwartungshaltung gegenüber tradierten
Ballett-Konfigurationen, Körper-Klischees, die also auch in der ästhetischen Erkennung von
Strukturen, Vokabular, musikalischer Kollaboration und Dekoration ‚mythische Züge‘ im
Sinne von Barthes erkennen lassen, betonen die Subversion von deren ästhetischer Wahrneh-
mung durch die in der Struktur nicht erkennbaren ironischen Nuancen, deren tanzthea-
terästhetische Konsequenz als eine Art ‚umgekehrtes Vorzeichen‘ noch zu betrachten sind.67

5.4 Beispiel Bewegungsanalyse – Hypothesen zur ersten Solo-Variation der
3. Ballerina

Als am deutlichsten veränderte Sequenz der Wiederaufnahme gegenüber der Premieren-
Aufführung von TVTE soll hier das kurze Solo zur Introduktion des Seitenthemas betrachtet
werden. Anhand der Variation und den Ergänzungen in deren Choreographie kann durch das
Nachvollziehen der Strukturen des Balletts dessen Inszenierung des Spannungsfeldes zwi-
schen tanzästhetischer Retrospektive und ironischem Stil-Zitat verdeutlicht werden.
Eine choreographische Bearbeitung der 1. Solo-Variation der Version der Wiederaufnahme
am 8.5.1997 akzentuiert die zentralen Ausdruckscharakteristika des Tanz-Textes von TVTE.
Die generelle Steigerung der Virtuosität, im Ballett Technik und ästhetisches Merkmal
zugleich, führt das Stück zu einem neuen dynamischen Limit und betont die titelgebende
Qualität. Die choreographische Bearbeitung steigert zugleich den humoristischen Effekt, der
durch die Zitierung klassisch-akademischen Bewegungsvokabulars und ebensolcher choreo-
graphischer Strukturen und Tänzerkonstellationen – Klischees des Divertissement-Balletts –
erreicht wird. In die Variation sind ornamentale Schrittelemente eingefügt, die die Körper-
lichkeit der Ballerina konterkarieren und stilistisch noch eher dem Ballett-Material des 19. als
dem des 20. Jahrhunderts angehören. Choreographisch und tänzerisch wird dieser Effekt
durch zusätzliche technische Schwierigkeiten und eine weitläufigere Raumbewegung bei dem
gleichbleibend extremen Tempo der Einspielung unterstützt.
Wesentliche Charakteristika des Balletts TVTE werden in den 45 Sekunden dieser Phrase
komprimiert. Durch ihre Nuancierung und Weiterführung in der Wiederaufnahme verweisen
sie zugleich auf eine betonte Darlegung der stilistischen Bezugnahme des Werkes zum Neo-
klassizismus und auf die performative Qualität des Mediums Tanz: die dynamische Qualität
                                    
65 vgl. Schulze, a. a. O., S. 225, vgl. Kap. 5.4.2.2.
66 Der Begriff des Zitates ist hier, ebenso wie seine Verwendung in »Immolation«, m. E. nochmals zu ü-

berdenken, da er dem resultierenden autoreflexiven, durch Bricolagen von Vertrautem subtil verfremdeten
Charakter der betreffenden Performances nicht ganz gerecht wird. vgl. Kap. 5.6 (Pastiche).

67 s. Kap. 5.6.1.1.
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der Aussageform ist, neben der intertextuellen Lesbarkeit, durch kinetische Vermittlung be-
dingt, die nicht zuletzt auf der rhythmisch-physikalischen Interpretation und Erfahrbarkeit be-
ruht.

Zeitlich gesehen auf engstem Raum sind in der Version der Wiederaufnahme von 1997 klas-
sische Ballett-Klischées und manieristische Elemente komprimiert. Entscheidende Faktoren
der Änderungen sind also die Erweiterung der tanztechnischen Anforderung und stilistische
Zitate. Der erstgenannte Aspekt betont die titelgebende dynamische Komponente von TVTE
zugleich mit der stilimpliziten Virtuosität – bei Balanchine und Forsythe gleichermaßen ein
bis ins Extrem gesteigertes Merkmal. Die autoreflexive, historisch zugleich Bezug nehmende
und ironisch-distanzierte Perspektive auf das Genre Ballett ist hingegen durch die Addition
historisierender Schrittelemente nuanciert. So fällt zusätzlich auch in der Pizzicato-Version
der 1. Ballerina auf, dass die Kopfbewegungen noch akademisch exakter die voranschreitend
alternierenden degagés auf Spitze begleiten, es finden sich kniende Posen und andere Ro-
mantizismen, die zusammen mit der gesteigerten Exaktheit der Durchführung die auf der Ba-
sis absoluter Körperdisziplin basierende Aussagekraft der Tanztechnik Ballett kulminieren
lassen. Neben der stilistischen »Wiedergewöhnungsbedürftigkeit«, die Harper für sich und
ihre Kollegen konstatiert – bezeichnenderweise weist dies auf die Differenz zwischen Ballett-
Vokabular und -Stil hin, da das Körper-Vokabular ständige Basis der Arbeit des Frankfurter
Balletts ist – ist die Ästhetik der Neoklassik weitgehend jenseits des Compagnie-Repertoires.

5.4.1 Beschreibung der Solo-Variation
(Dauer: 45 Sek., Musik Takt 164–257, Seitenthema des Satzes »Allegro Vivace«)
Ausgangssituation: Schlußpose der Introduktions-Sequenz. Die 3. Ballerina steht im Zen-
trum der aus dem Ensemble gebildeten Diagonale im linken Bühnenhintergrund (s. floorpat-
terns). Mit dem Schlußakkord wenden die vier anderen Tänzer dem Publikum den Rücken
zu. Die 3. Ballerina dreht auf diesen Akkord und steht degagé croisé en avant, ihr rechter
Arm in der 3. Position erhoben, ihr linker Arm in der 1. Position
Auf die Auftakte des Seitenthemas führt sie ein präparierendes port de bras aus, mit der
Melodie setzt ihr Tanz ein.
In der Premierenversion ist derselbe wenig raumgreifend und bewegungsdynamisch struktu-
riert. Er besteht hauptsächlich in gedrehten balancés und ballottés, jetés und developpés
coupes, leicht geöffneten soutenu-Drehungen (Spielbein 15° vom Boden, Arme en couron-
ne), die erste und letzte von drei Phrasen (s. u.) ist weitgehend identisch mit der Version der
Wiederaufnahme, in der die Durchführung der abschließenden Phrase wie auch die initii e-
renden Pirouetten akzentuierter durchgeführt werden. Die Variation der Premierenaufführung
bricht nicht den fließenden Charakter der balancés und endet ebenfalls fließend, ohne Ak-
zent. In der 97er Version posiert die Ballerina einen Moment in soutenu-Pose, bevor sie syn-
chron mit den beiden anderen fortfährt zu tanzen.
Die Variation der Premiere zeigt nicht unbedingt ‚typisch’ klassische Ballerinen-Technik,
wiederholt keine choreographischen Folgen deutlich und ist noch eher ein Umsetzen der
Musik, des Rhythmusses in terre à terre orientierten, pointierten Tanz: Große Sprünge feh-
len ebenso wie die in der 2. Variante gesteigerten Pirouetten hier noch sparsam sind (den
touble tours der Premiere schließen sich in der Wiederaufnahme fouettés an).
Obwohl die Raumwege der ersten und letzten Phrase nicht verändert sind bewegt sich die
Ballerina in der Premieren-Version weitgehend sur place, während die Bewegungslinien der
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Wiederaufnahme in Dynamik und Reichweite gesteigert sind (so z. B. bei der rückwärts
schreitenden Arabesque-Diagonale oder den ständig die Front wechselnden balancés en
tournant) wenig avancierend. (Entsprechend zeigt die Premierenfassung von TVTE generell
weniger ‚große’ Schritte für alle – dagegen sind in der Wiederaufnahme z. B. die grand jétés
im 2. pas de trois gesteigert.)

5.4.1.1 Choreographische Struktur 
Musikalisch ist die Variation/die Seitenthema-Sequenz in drei Phrasen einteilbar:
Die ersten beiden dauern je 32 Takte, die zweite Phrase (Takte 202–233) wiederholt die
Struktur der Ersten (Takte 170–201). Die dritte Phrase, die das Seitenthema in der Tonart va-
riiert (Takte 233–257) bricht ab Takt 246 mit dem Strukturschema (indem sie die pulsieren-
den 4 Takte wiederholt, anstatt mit dem „Prä-Jubilus"-Melodienthema fortzufahren, das
vielmehr in Takt 250–254 letztmals (vor der Reprise) aufklingt, worauf die Phrase mit den 4
charakteristischen Halbnoten-Takten schließt.
Auch bezüglich ihrer choreographischen Struktur ist die Variation dreiteilig. Von den drei
Teilen weist hauptsächlich der Mittelteil choreographische Dif ferenzen in beiden Versionen
auf.
1. Introduktion: Balancés en tournant und Pirouetten: coupé balonné à la seconde, tombé

balancé en tournant, coupé préparation zu piqué double tour ( piqué en dehors nach
links) – diese Phrase wird wiederholt.

2. Mittelteil:
Premiere: Drehungen à la seconde 30° geöffnet, piqué arabesque-Balancen, alles weitge-
hend sur place (hintere Bühnenmitte)
WA: arabesque sauté rechts und links (wie in der Coda des »Schwarzer Schwans«), dann
jeté coupé, coupés rechts links alternierend mit in alternierenden allongé ondulierenden
‚Schwänchenarmen’ gefolgt von einer demi tour arabesque (Wiederholung der coupé-
tour arabesque-Phrase). Es folgt ein rhythmisch geschrittener Kreis im Bühnenzentrum

3. Finale: Vier diagonale, sich-steigernde, alternierende Arabesquen zurück durch die ganze
Bühne, balancé-Wendung, Sprungdiagnonale nach vorn (Präpositon developpé vor, en
cloche zur Arabesque, sauté, – in der Wiederaufnahme beendet die Diagonale aus chassé
und grand jété ein pas sisseaux), dann folgt (jeweils) ein developpé à la seconde. In ba-
lancés tournés gelangt sie durch die Bühnenmitte nach hinten und endet posé mit dem
rechten Fuß hinten. Seitlich alternierende assemblés sur pointe gemeinsam mit den sie
flankierenden, von beiden Seiten aufgetretenen anderen Ballerinen schließend sich an. In
der Premierenfassung bestimmen ‚im Fluß’, d. h. kontinuierlich in der Musik gedrehte
balancés, ballottés sautes und soutenus die Phrase (die Arabesque-Diagonale ist iden-
tisch; in der Premiere nimmt die Solistin, ohne Zwischen-Posieren, nach ihrem Weg durch
die Bühnenmitten-Gerade in balancés en tournant die à la seconde rechts-links alternie-
renden assemblés sur pointe der anderen Tänzerinnen auf68.

Es folgen Pizzicato-Schritte zur Musik der Schlußgruppe – synchrone échappés, dann alter-
nierende, in den Bühnenvordergrund schreitende dégagé-en-avant-Schritte.

                                    
68 Das Detail mag als eine Akzentuierung der Transformation der musikalischen Phrase und/oder der kon-

ventionellen Pose nach einer Solo-Variation gewertet werden.
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5.4.1.2 Choreographic outline der Variation in der Wiederaufnahme
Zweck der Dokumentation ist die Darstellung/Steigerung der ästhetischen Basischarakteristi-
ka von TVTE, des „ balletic style" in Manierismus und Virtuosität, die in der Wiederaufnah-
me anhand dieser Variation zusätzlich herausgearbeitet werden (s. Skizzen u. Kommentare).
Die Analogie von Tanz und Musik ist in diesem Fall 100%ig, so dass Takt und Rhythmus
das Zeitmaß darstellen.
Die Beschreibung der choreographischen Elemente gibt lediglich Stichpunkte bzw. haupt-
sächliche Bewegungen wieder und erhebt nicht den Anspruch, den Tanz zu rekonstruieren,
sondern im Sinne der Argumentation von Analyse und Interpretation nachvollziehbarer zu
machen.
Die Skizzen berücksichtigen für die jeweilige Phrase charakteristische Elemente.
Die floorpatterns bezeichnen die jeweilige Position der Tänzerin im Raum.
Interdependenzen der Raumwege mit der Virtuosität zeigen sich auch anhand der raumgrei-
fenderen Bewegung: Anhand der bleibenden Elemente in beiden Versionen fällt auf, dass
aufgrund der gesteigerten technischen Ausarbeitung die Raumnutzung der Tänzerin gestei-
gert ist – mangels Meßgröße ist dies graphisch kaum nachvollziehbar, als kinetische Sensati-
on, als Bewegungsfluß im Video jedoch eindeutig zu sehen.
Zur musikalischen Orientierung gilt, dass die musikalische Struktur analog zur gängigen
Phrasierung von Trainingsübungen im Ballettsaal – in Intervalle zu 8 Takten aufteilbar ist.
Die graphische Darstellung kann den Rhythmus des Tanzes nicht vollständig wiedergeben –
zwei Hinweise (soz. „Faustregeln") können daher die choreographische Umsetzung der
wichtigsten musikalischen Charakteristika ergänzen:
1. Die vier halb-Noten-Takte sind in ihrer rhythmischen Akzentuiertheit entsprechend ver-

wendet für deutlich abgegrenzte Schrittfolgen wie Sprünge oder Schritte.
2. Die folgenden legato-komponierten Melodie-Takte, die man, entsprechend der Analyse

von Bangerter, der dieses Element als musikalische Vorwegnahme des Jubilus-Motivs de-
finiert, als „Prä-Jubilus-Sequenz" bezeichnen könnte, werden für Elemente wie Dre-
hungen – Pirouetten, soutenus u. v. a. für die immer wieder die Übergänge zwischen den
aufgeführten Elementen bestimmenden balancés en tournant verwendet.

Der musikalischen Aufteilung in 12 Abschnitte zu je 8 Takten folgend (plus einem 13ten, in
dem das Seitenthema zum Abschluß der Variation in die Schlussgruppe übergeht), ist die
Choreographie-Beschreibung der outline vergleichbar gegliedert.
Die piktographische Darstellung von selektierten Posen und Raumpositionen basiert auf
subjektiver Wahrnehmung: den Zeichnungen für die Bewegungsanalyse liegt eine Selektion
von Skizzen der Tanzelemente zugrunde, die ich auf der Basis meiner Aufzeichnungen und
Erinnerungen ausführte (Zeichnungen: Lilia Lurje).
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5.4.1.3 Choreographische Nuancen der Wiederaufnahme und ihre Interpretation
Charakteristische eingefügte Elemente der Wiederaufnahme sind:
– die arabesques sautées (wie ‚getupft’ leicht nach rückwärts sich bewegend), die ein typi-

sches Element in den Handlungsballetten des 19. Jhdts sind (s. z. B. »Schwarzer
Schwan«)

– der im „treibenden“ Rhythmus des Seitenthemas geschrittene Kreis, die manieristisch-
verhaltene Choreographie, die dennoch die pulsierende Dynamik weiterführt, die mittlere
der drei Sequenzen betonend

– die alternierenden coupés sautés sur place, die, wie die leicht gesprungenen Arabesquen,
die nur einen minimalen Platzwechsel ergeben, minimale, kaum angedeutet gesprungene
Schritte sind. Die sie begleitenden ondulierenden Armbewegungen und die entsprechend
gegengleich begleitende Kopfhaltung betonen besonders aufgrund der rhythmischen Ver-
haltenheit die akademische Exaktheit, mit der die Schritte ausgeführt werden.

Diese Elemente wirken ‚niedlich’ aufgrund ihrer verhaltenen Dynamik (bewegungsdyna-
misch entspricht diese Bewegungsqualität dem »gebundenen Fluß« in der effort-shape-
Terminologie) und betonen die Ballon-Wirkung des Tutus, das seinerseits die federnde Be-
wegung weiterträgt. Den ‚Counterpoint’ setzt an dieser Stelle die Körperlichkeit der athleti-
schen Ballerina – potenziert durch ihren mächtig wippenden giftgrünen Tellerrock. Dessen
Ballon-Effekt gehört ebenso zu dem para-tänzerischen zitierten Material der tradierten Bal-
lettästhetik wie das strahlende Lächeln der Interpretin.
Eine Steigerung in Durchführung der beiden rahmenden Sequenzen illustriert die nochmals
erhöhte technische Virtuosität der Ballerina: Dem erwähnten raumgreifenderen Bewegungs-
radius, gut sichtbar anhand der balancés en tournant zu Beginn und Schluß, bei den jétés à
la seconde und der Sprungdiagonale, entsprechen additionelle Drehungen bei den Pirouetten.
Gegenüber der Wiederaufnahme wirken die mobilen Passagen – die Diagonalen und großen
Sprünge – in der Premiere nur angedeutet – auch als ein Zeichen für die gesteigerte Brillianz
der Tänzerin, die trotz des hohen Tempos ihren Bewegungsfluß über den gesamten Büh-
nenraum steuern kann. Die gesteigerte Virtuosität – im klassischen Ballett entscheidender
Bestandteil des Stils – betont die Konzentration der choreographischen Intention ebenso wie
das Hinzufügen der o. g. für das Genre assoziativ charakteristischen Elemente.

5.4.1.4 Musik
Zum Schlußakkord der Introduktion, der »in einem einzigen Sforzato-Schlag wie ein Blitz
einschlägt«69 dreht die 3. Ballerina aus der allgemeinen degagé en arrière-Pose zu degagé
croisé en avant. In den folgenden zwei Pausentakten, die so Bangerter, eine »Entspannung
und Verflüchtigung der gewaltigen Energie der Introduktion« bewirken, gehen die anderen
vier Tänzer nach links hinten ab. Zur Intonation des Seitenthemas durch die Hörner »wie aus
dem Nichts heraus« beginnt das kurze Solo, während dem die Streicher die Melodie »hek-
tisch und unentwegt mit dem Triolenmotiv begleiten« – die Interdependenz zum von der Tän-
zerin geschilderten und in der Choreographie nachempfundenen ‚treibenden Sog’ als physi-
scher Sensation ist unverkennbar (s. u.). Der Seitensatz wird als »Tanzmusik« charakteri-
siert: »Stampfende Tonwiederholungen über vier Takte wechseln mit ebenfalls viertaktigen
Melodien in volkstümlichen Terz-Parallelen. Über lange Strecken kann man die Viertaktig-
keit mühelos verfolgen.«70 Die als Erste Phrase der Sequenz bezeichnete Tonfolge endet,

                                    
69 Bangerter, a. a. O., S. 87.
70 Ulm, R., Franz Schuberts Sinfonien. Entstehung, Deutung, Wirkung, dtv, 2000, S. 224.
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nachdem sich »die Melodie von ihrer rhythmischen Monotonie durch einen Sechzehntel-
Impuls in Takt 191 befreien«71 konnte und sich im ‚Prä-Jubilus-Thema’ auflöst. Diese von
Bangerter als Abgesangsfloskel, die später in die 5. Jubelmelodie der Sinfonie weitergeführt
wird bezeichnete Tonfigur beendet jede der drei von mir definierten Sequenzen der Variation,
deren musikalisches Charakteristikum in vier von Triolen unterlegten, gestoßenen Initialtönen
und einer in den folgenden vier Takten folgenden Melodie zu sehen ist. Die punktierten Initi-
altöne sind choreographisch betont; auch die Instrumentierung findet ihre Entsprechung in
den Raumwegen – wenn man das Steigern der Bewegungselemente bez. Raumnutzung und
Kinetik berücksichtigt. Beide Charakteristika entsprechen – nachdrücklich betont, wie wäh-
rend des gesamten Balletts auffallend – traditionellen Musikverarbeitungen im Ballett und
erinnern an die „männlich/weiblichen“ Instrumentierungen identischer Themen in zahlrei-
chen klassischen Handlungsballetten. Der »sangliche, tänzerische, terzenselige Ton (perma-
nent unterlegt, wenn nicht untergraben durch die vibrierenden Triolen-Figuren)« des Seiten-
themas72 schafft musikalisch Verbindungen zwischen mehreren Elementen des Satzes– cho-
reographisch werden die Elemente der Variation nicht wieder aufgenommen, vielmehr sind
die einzelnen Sequenzen von TVTE, wie beschrieben, individuell gestaltet. Ohne auf musik-
semiotische Parallelen einzugehen kann eine den musikalischen Phrasen entsprechende cho-
reographische Nutzung und eine motorische Umsetzung des „treibenden Sogs“, des konti-
nuierlichen Antriebs der Musik (in dieser Phrase: der Triolen) diagnostiziert werden.

5.4.2 Interpretation
Der Zwischenbereich, die Grenze zwischen Exaktheit und Sich-gehen-lassen (vielmehr: ‚sich
treiben lassen' im Sog der Musik) - i. e. der »thrill«, der die dynamische Sensation von Rezi-
pienten und Tänzern bestimmt, vermittelt und zitiert nicht nur die theaterkonventionelle Erfah-
rung klassischen Balletts zwischen ‚Zirkus-Akrobatik’ und ästhetisch ‚purer’ Erfahrung der
Linien und Strukturen, er distanziert zugleich von der ironischen Komponente, die im Fokus
der Rezeption der Uraufführung steht. Oder vielmehr: die die Ironie als anspruchsvolles Re-
flexionsvehikel einsetzt: angesichts einer durchaus ‚ernsthaft’ Höchstleistungen vollbringen-
den Ballerina, die historisches Material mit tradierter Ästhetik belebt, für das es keine Meta-
pher gibt: Vergleichbar bemerkt Hrvatin, dass es „keine Metadisziplin gibt, um die Disziplin
zu verkörpern“ – um Fabres »Sections de danse« als „Choreographie, die die Choreogra-
phie der Prinzipien des Balletts darstellt“, zu charakterisieren73.
Gegenüber den symbolischen und bewegungszitierenden Referenzen zu diesem Thema der
retrospektiven Bewältigung von Ballettästhetik, wie sie in früheren Forsythe-Arbeiten und
auch bei Béjart auftritt, sprach Harper im Vergleich von einer gesteigerten „Erwachsenheit“
der Themendarstellung. Dieser ästhetischen Verlagerung ist ein späterer Kommentar gewid-
met.

5.4.2.1 Details der choreographischen Struktur
Nicht ausgesprochen aber doch erkennbar sind, wie in klassischen Divertissements charakte-
ristisch, jeder Ballerina individuelle technische Schwierigkeiten zugeordnet: Die erste Varia-
tion ist mit Ausnahme der nach hinten alternierenden Arabesquen en diagonale und die an-
schließende Sprungdiagonale kaum raumgreifend. Die 3. Ballerina bewegt sich weitgehend

                                    
71 Bangerter, a. a. O., S. 87.
72 vgl. Strekh, Ch., a. a. O., S. 658.
73 Hrvatin, Jan Fabre, 1994, S. 82.
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sur place und parterre. Ihre Komplikationen bestehen in Pirouetten – tour piqué en dehors
und fouettés, die in der Coda-Diagonale wieder aufgenommen werden und im Raum verhal-
ten bleiben, wogegen die erste Ballerina Pizzicato-Schritte (echappés, die die anderen Balleri-
nen vielfach aufnehmen), retirés, brisé-Sprünge und schnelle soutenu-Drehungen durch-
führt. Die 2. Ballerina zeigt verstärkt Balancen (attitude en avant und en arriere) und voll-
führt ausgeprägtere ‚lyrische’ port de bras. Große Sprünge werden nur im Ensemle, d. h. zu
tutti-Musik, ausgeführt (Ausnahme: einige grand jetés in der Coda-Einleitungsvariation der
3. Ballerina) und zur Demonstration männlicher Virtuosität in den Variationen der beiden
Tänzer, die auch reichlich (grand-) Pirouetten zu zeigen haben (z. B. attitude en arrière en
dehors). Strukturell wird so eine im sinfonischen Ballett gängige ‚Charakterisierung’ der
Tänzer vollzogen. Oftmals musikalisch inspiriert – wie auch hier den Tänzern musikalische
Phrasen und Themen zugeordnet sind – wird diese ‚Persönlichkeit’ aus Bewegungsfolgen
auch durch Instrumentierung (wie z. B. bei der 2. Ballerina, die auf das Holzbläsermotiv
tanzt, dem der Blechbläser-Einsatz des Gruppen-Auftritts gegenübersteht). Andeutungsweise
ist folglich in TVTE auch diese Analogie von Tänzern und musikalisch-choreographischen
Strukturen nachvollzogen.

Die Details in der Individualchoreographie dieser Variation stellen, wie erwähnt, gemeinsam
mit der Amplizifizierung der Raumwege, die die Steigerung der Bewegungsdynamik bedingt,
die wesentlichste Differenz zwischen beiden untersuchten Versionen von TVTE dar. Nuan-
cen der Durchführung, wie die erwähnten Steigerungen begleitender Kopf- und Handgesten
sind ein ähnlich schwierig und unvollkommen darstellbares Kriterium wie die erweiterten
Bühnenwege. Geringfügige Auf- und Abtrittsvarianten und Details – z. B. additionelle Balan-
cen in der Variation der 2. Ballerina – sind innerhalb dieser Argumentation zu vernachlässi-
gen. Auch ist der Faktor der individuellen Interpretation und Technik hierbei zu berücksichti-
gen.
Zur ‚choreographischen Coda’ der 3. Ballerina fällt in der Wiederaufnahme auf, dass nicht
mehr manieristisch-versammelte Klassizismen, sondern raumgreifende Diagonalbewegungen
ihren Tanz bestimmen: grand jétés, assemblés battus und abschließend eine bravouröse Dia-
gonale aus tours piqué en dehors und fouettés. Dieser Bewegungsmodus betont weit mehr
die kraftvolle, technisch überragende Tanzqualität Harpers als das er, wie in ihrem ersten So-
lo, auf die Diskrepanz zwischen der nicht das Ideal der „Balanchine-Ballerina“ verkörpern-
den Interpretin und den manieristischen terre-a-terre-Schritten hinweist74.

5.4.2.2 Aspekte von Ballett-Körper und –Technik

»[…] the ballerinas body itself creates meaning«75

Sowohl die Vorführung klassizistischen Bewegungsmaterials als auch diejenige der tänzeri-
schen Perfektion sind durch die Re-Strukturierung und Ausführung der Solo-Variation ge-
genüber der Premiere deutlich gesteigert. Gleichzeitig ist der Kontrast der Körperlichkeit der
Tänzerin mit bestimmten tradierten/Klischee-lastigen Schrittkonfigurationen durch das hin-
zugefügte Schrittvokabular nochmals betont: eine Um-Notierung erfahren diese pas durch

                                    
74 »Ein sterbender Schwan im Bodybuilding-Studio« reagierte prompt ein männlicher Kritiker (vgl. Berger,

J., Körperteile als Konstruktionsmaterial, die tageszeitung 24.01.1996).
75 Banes, S., Writing Dancing in the Age of Postmodernism, Hanover, 1994, S. 31.
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Stil und Körper der Tänzerin, wie auch Schulzes Ausführungen hervorheben, die ihre Aus-
führungen über TVTE unter dem Fokus von gender-Charakteristika des Ballettvokabulars
und der Interpretinnen-Körper und dem durch deren Kontrast erzeugten ironischen Bruch
mit der Konvention betrachtet. Schulzes Fazit einer »Analyse im Hinblick auf ein kulturelles,
gender-spezifisches Körpergedächtnis«76 stellt am Beispiel des Zeichensystems Tänzer-
Körperbild die synästhetisch vermittelte ironische Perspektive von TVTE dar. Zudem werden
im Theatertanz neben Faktoren der individuellen Körperlichkeit und dem Körperklischee der
Tanztraditionen – wie Schulze am Aspekt gender demonstriert – auch technische Faktoren
relevant. So ist der Ballettkörper gewissermaßen die Materialisierung der Tanz-Geschichte,
per se ein Symbol zwischen Natur, Technik und Klischee. Ohne der Dialektik dieses Sym-
bols, hinreichend thematisiert, hier folgen zu wollen, ist doch die Betonung dieses zentralen
Aspektes im Kontext von TVTE notwendig. In dieser Variation wird gemeinsam durch die
Körperlichkeit und die technische Souveränität der Darstellerin das Ikon der Balanchine-
Ballerina, die als „so amerikanisch wie Marilyn Monroe oder Micky Maus“ bezeichnet
worden ist, zugleich assoziiert und gebrochen77. Als deutlichste Personifizierung des Mythos
Ballett wirkt das Ballerinen-Image zwischen wenig zeitgemäß konnotiertem Weiblichkeitsbild
und ins Extrem gesteigerten Funktionskörper. Diese Konfrontation betont das Zusam-
menwirken von gender- und Theaterbild des Körpers, die gegeneinander verschoben sind.
Schulze fasst Forsythes dekonstruktivistische Reflexionen des Ballettkörpers in TVTE zu-
sammen: »Mittels der Rekurrenz auf Balanchines prägende Tanzästhetik stellt er die einem
Ballettpublikum bekannten Körperbilder und deren Körpercodes aus, womit er diese gleich-
zeitig ironisiert und resignifiziert. Dies geschieht, indem er die Bewegungsmuster des klassi-
schen Balletts mit im Tanzkontext fremd erscheinenden Körperbildern, die den Mustern e-
tablierter Körperideale nicht entsprechen, kombiniert und somit relativiert: Die klassisch-
tänzerische Virtuosität und Leichtigkeit der Tänzerinnen zu deren körperliche Proportionen
müssen neu zusammengedacht werden.«78 Der ‚postmoderne’ Ballerinenkörper funktioniert
also als Reflexion des klassischen – »a colonized body through the patriarchal discourse that
describes it«79.
In Anbetracht der Übertragbarkeit des Aspektes auf alle übrigen theatralen Zeichensysteme
des Balletts, auf die auch Schulze verweist, kann umgekehrt konstatiert werden, das bei der
vorliegenden Perspektive das dekonstruierte Körperbild über die choreograpische Struktur
und das Vokabular ähnliches aussagt – die Interpendenzen sind evident, denn der ‚Körper-
text’ des Tanzes wird aus ihrer Summe geschrieben. Auch ist bezüglich der zeitgenössischen
Tänzerin bedeutsam, dass nicht nur ihr Körper, sondern das gesamte kulturelle Verständnis
ihres Tanzes die Irritation, das Dissoziieren der resignifizierten Ballettkonvention erfährt und
ausdrückt.
Ein signifikantes Indiz für die schwierig formulierbare Grenze zwischen ‚ernstem’ Divertis-
sement und augenzwinkernder Reflexion des eigenen künstlerischen Erbes ist die Verbeu-

                                    
76 Schulze, a. a. O., S. 26.
77 Vieldiskutiert wurden die feministischen Betrachtungen Dalys über das Bild der Balanchine-Ballerina (Da-

ly, A., Classical Ballet: A Discourse of Difference. In. Women and Performance, A Journal of Feminist
Theory vol 3 no. 2, 1987/88, S. 57–67; The Balanchine Woman. Of Hummingbirds and Channel
Swimmers. In: The Drama Review, vol. 1, 1988, S. 8–21.) Roger Copeland bezeichnet das Klischee als
»iconographic hangover from the 19th century« (Copeland, In Defense of Formalism, DTJ 7/4, Feb.
1990, S. 4–7, S. 37–39, S. 38).

78 Schulze, a. a. O., S. 225.
79 Thomas, H., Do you want to join the dance? In: Morris, G. (ed.), Moving Words, London 1996, S.

63–87, S. 83.
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gung nach der Uraufführung, in der Harper joggend auf die Bühne läuft, aber dann, wie ihre
Kollegen, nach dem Muster einer klassischen Ballerina für den Applaus dankt: »ich wußte
zwar, ich trage ein Tutu, aber auch gefühlsmäßig war es unklar, welchem >Stil< das aus dem
Rahmen des Compagnie-Stils und des Ballettabends »Six Counter Points« zuzuordnen sei«.
Dem ästhetisch-konventionellen Körperbild des klassischen Balletts ist hier die technisch-
kreative Identität zur Seite gestellt, der sich Ballett-Tänzer verpflichten. An die symbolische
Rolle der Référence, wie in RudR dramatisiert ist sei ebenso erinnert wie an die – streng cho-
reographierten – Verbeugungs-Riten im Ballett. Die allgemeine Verunsicherung zwischen-
den-Stilen gilt, vor allem, auch der Theaterkonvention. Dieser Grenzbereich, bei Forsythe
stets präsent, ist in TVTE durch das Spannungsverhältnis zwischen ernsthafter Virtuosität
und ironischer Selbstreflexion repräsentiert. Er äußert sich auch im Selbstverständnis der
Tänzer, die wie die Rezipienten die Polarität erfahren und vermitteln. Das Joggen der Tänze-
rin ist aus dem zeitgenössischen Tanzabend, der Ästhetik des Tanz-Ereignisses inspiriert,
nicht aus dem Bewegungsmodus und der impliziten Theaterkonvention der vorangegangenen
Choreographie und ihrer Dekonstruktion des Körper-Images Ballerina. So resümiert Schul-
ze: »Der Choreograph benutzt den traditionell-theatralischen Tanzkontext, um ihn gleichzeitig
zu verschieben, indem er zum einen das klassische Ballett aus seiner unbeweglichen Position
befreit, nicht mehr sein zu dürfen, als die Summe seiner Vergangenheit, zum anderen jedoch
überkommene Bewegungsmuster und Weiblichkeitskonzepte des klassischen Balletts anzi-
tiert. Somit würdigt er die Tanzgeschichte in demselben Maße, wie er ihre Konventionen kri-
tisiert. Mittels dieser Verschiebungen werden Veränderungen hinsichtlich der im Körperge-
dächtnis gespeicherten Codes eingeleitet.«80 Die Veränderbarkeit dieser Körperbilder beein-
flusse auch die Wahrnehmung des Publikums, das durch die Mehrdeutigkeit dieser durch
den gebrochenen Zitatcharakter traditioneller Körper- und Choreographiebilder seine Sehge-
wohnheiten verändert, alte Sehbilder infrage stellt.
Die Um-Deutung erzielt einen Bruch ähnlich der Befragung des Ballett-Materials durch sei-
ne motorische Zergliederung: indem Forsythe eine dem Betrachter ungewohnte Körper-
Bewegungs-Konstellation erzeugt, wird eine veränderte Sichtweise auf beides ermöglicht: die
Forsythe-Ballerina der 90er Jahre als Signifikant der dem Stil der Balanchine-Ästhetik ent-
sprechenden Ballerina erzeugt in ihrer Präsenz ein Spannungsfeld, das sich der Dialektik der
übrigen Aufführungsstrukturen anschließt.

5.4.3 Performativität der Choreographie – Werk und Aufführung
Das für Tanz generell exemplarische Charakteristikum der Transitorik ist in TVTE als leben-
diger Bestandteil der Choreographie formuliert, für den die detailliert betrachteten Segmente
materielle ‚Nachweise’ darstellen. Der Tanzdiskurs als Materialisierung des Spannungsver-
hältnisses zwischen theaterästhetischen Modellen hat in seiner selbstreferentiellen Aussage
eine Art Katalysatorenfunktion. Der Grenzgang der technischen Virtuosität, den Forsythe in
TVTE vollzieht, setzt sich demnach auch in der Weiterentwicklung des Stückes dahingehend
fort, dass die bewältigten Schwierigkeiten um weitere ergänzt werden. Das gesteigerte Poten-
tial der Virtuosin Francesca Harper nutzend wird das Limit nochmals gesteigert, um die
‚schwindelerregend exakte’ Durchführung bei extremem Tempo als Sensation erfahrbar zu
erhalten: der Tanz wird gleichermaßen als am Limit technisch-zeitlicher Durchführbarkeit

                                    
80 Schulze, a. a. O., S. 226.
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getanzt und rezipiert81. Ausschlag gebend für die interpretative und performative Rolle dieser
Komponente ist ihr gezielter Einsatz: Die Authentizität des choreographischen Grenzgangs
am Rande der technischen Möglichkeiten der Tänzer und der hiermit intendierte Effekt eines
tatsächlichen – schwindelerregenden – Risikos ist flexibler Bestandteil der Tanzaufführung.
Zugleich abhängig von der aktuellen Performance und als Prinzip gültig entspricht der As-
pekt einem generellen Charakteristikum des Tanzes: der Transitorik und zugleich kontinuier-
lichen Aktualisierbarkeit. Vergleichbar Cunninghams aleatorischen Choreographie- und Be-
setzungsmechanismen wird in TVTE das Charakteristikum der Perfektion, das das Ballett als
Ausdrucksform prägt, den Gegebenheiten im Moment der Aufführung angepaßt, der
»schwindelerregende Schauer«82 wird konzeptionell so geplant, dass seine Dynamik in der
Aufführung vermittelt werden kann. Am Rande des Limits bewegt sich auch die »Exaktheit«,
die die hyperpräzise Exekution des Tanzes an den Rand der Parodie treibt. Wie die musikali-
sche Transformation in ihrer Akkuratesse einen zentralen Aspekt des zelebrierten tanzhistori-
schen Genres beschreibt, ist die Thematisierung der physischen Materialität der Tänzer ein
Hinweis auf die Zeitgenossenschaft des Choreographen, der Choreographie.
Hierbei sind die – immer wieder veränderten – Bewegungsphrasen des Solos sekundär – die
Matrix Ballett bietet zahlreiche Alternativen, den Effekt aus Virtuosität, dynamisch-
assoziativen Anklängen und authentischer choreographischer Kunst im Rahmen des reflek-
tierten Genres zu erzielen.
Die Beschwörung der Neoklassik ist jedoch abhängig von assoziativen Anklängen in Bewe-
gungsstruktur und ihrer musikalischen Korrespondenz. Es bleibt also zu konstatieren, dass
die Struktur, obgleich veränderbar und in ihren Schrittfolgen semantisch unbedeutend, für die
Vermittlung der zitierten theatersprachlichen Konvention ein wesentliches Medium ist.
Zugleich jedoch sind Aspekte der Choreographie bewußt flexibel gestaltet, um der ‚Werk-
treue’ des Stückcharakters gerecht zu werden: damit sich der Effekt des schwindelerregenden
Schauers einstellt, muß das technische Limit der Tänzer kontinuierlich an seine authentische
Grenze geführt werden. Die anzitierten manieristischen Elemente – nicht notwendigerweise
technisch anspruchsvoll – akzentuieren hingegen die Auseinandersetzung nicht nur mit einem
Bewegungsrepertoire, sondern mit dessen untrennbarer stilistischer Verbundenheit zu einer
bestimmten Theaterästhetik und ihrer Tradition.
Die synergetische Wirkung von Konnotation und Dynamik im Tanz, von energetischer und
intertextueller Bedeutung, ist in TVTE titelgebend und werkbestimmend. Anhand der betrach-
teten Phrase sind die maßgeblichen choreographischen Elemente – die Virtuosität, die zitier-
ten Körper- und Bewegungsmuster – durch nochmalige Akzentuierung konzentriert nach-
vollziehbar.

                                    
81 Harper bestätigt eine besonders intensive Zusammenarbeit mit W. Forsythe und eine persönliche künstle-

rische Hochform z. Zt. der WA-Vorbereitung, die die Akzentuierung ihrer Variation hervorbrachte.
82 Odenthal spricht von einem Risikomoment, der die Eigenheit der Performance-Situation kennzeichne,

vgl. Odenthal, J. & Ismael Ivo, Zwischenrufe. Szenischer Vortrag im Rahmen des Festivals Tanz im
August, Berlin, 1999.
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5.5 Zur Rezeption von TVTE in Publikum und Kritik

»Keine Forsythe Aufführung [ist] wie die andere, selbst wenn sie den gleichen Titel tragen
sollte.«83

Die Zweiteilung des Faktors »Rezeption« für die Lesart von TVTE ist insofern besonders zu
unterstreichen, als der Kritikenspiegel, in dem die Rezeption zweiter Ordnung repräsentiert
ist, die signifikanten Reaktionen des Publikums in mehreren Beispielen als das behandeln,
was sie sind: ein integrativer Bestandteil der Aufführung und des Balletts.

Zur Rezeption der Uraufführung
Die Rezeption der Aufführung wird durch die deutliche Artikulation des Publikums live und
per Video markant vermittelt. Durch diese Reaktionen manifestiert sich der soziokünstleri-
sche Kontext, in dem dieses Stück bedeutet. Während die ‚Notation‘, die Bedeutungsver-
schiebung des Tanzes (ebenso wenig wie in »Immolation«) nicht erfassen kann, erfolgt hier
die unmittelbare – lautstarke – Reaktion auf die Tanzbotschaft durch die Rezipienten. Der di-
alektischen Rezeption des Balletts durch Kritik und Tanzforschung ist daher die unmittelbare
Publikumsreaktion zur Seite zu stellen.
Ein amüsiertes Gemurmel setzt bereits beim Heben des Vorhangs ein – die beiden Tänzer
stehen (jedenfalls für ein Forsythe-Publikum) offenbar allzu exakt in ihrer Pose und die
Schrift "Himmelblauer Hintergrund " verpaßt allem, was folgt, eine parodistische Konnotati-
on (auch für Nicht-Balanchine-Kenner, denn der Hintergrund ist schlicht dunkel-
grau).Vollends entlädt sich Gelächter und Szenenapplaus beim Auftritt der 1. Ballerina im
wippenden und giftgrünen Tutu. Im weiteren Diskurs der Aufführung sind Reaktionen –
auch aufgrund der übersteuert dröhnenden Musikeinspielung – nur noch unklar auszuma-
chen – finden jedoch deutlich reduzierter statt. Die Tänzer jedoch bemerkten (und beklagten
teilweise) lautstarkes Amüsement bei jeder Aufführung84. In den starken Schlußapplaus hin-
ein joggt Harper zum Verbeugen – ihre Kollegen folgen mit konventionelleren Grüßen – der
Rest der Gruß-Sequenz verläuft mit konventionellen Ballett-Verbeugungen85. Kennzeichnend
für Forsythes Arbeiten, so Stäuble, sei vor allem diese Einbeziehung des Rezipienten und
seiner Reaktionen in die Werkkonzeption: »Die Rezeption des Publikums bewirkt durchaus
das Gefüge der folgenden Szene, einer weiteren Vorstellung, der folgenden Pläne im Rahmen
einer von allen Seiten akzeptierten Zeichensyntax, der Zeichen des Sich-zur-Schau-
Stellens.«86

Es wird also notwendig, die vollständige Theatersituation zu betrachten. Die Werkbetrach-
tung bleibt ansonsten synthetisch und stellt keine »Aufführungsanalyse« dar, wie sie zumeist
sowieso, aufgrund der Video-Beispiele, aus technischen Gründen eine pro-forma-Sicht der
Aufführung bleiben muß. Die nach Lehmann durch die Performance Studies betonte Be-
deutung der Gesamtsituation der Aufführung wird für die Analyse von TVTE relevant:
»Wenn man die Dichte der Aufführung methodisch mit Recht in Zeichenebenen zerlegt, so
darf darüber nicht vergessen werden, daß eine Textur sich nicht zusammensetzt wie eine
Wand aus Steinen, sondern wie ein Gewebe aus Fäden und daher letztlich die Signifikanz

                                    
83 Stäuble, R., Betrachtungen zu William Forsythe. In: Rauner, G, (Hg.), William Forsythe, Tanz und

Sprache, 1993, S. 98.
84 F. Harper im Interview, Frankfurt a. M., Dezember 1998.
85 s. F. Harper im Interview, Frankfurt a. M., Dezember 1998.
86 Stäuble, a. a. O., S. 98.
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aller Einzelelemente von der >Gesamtbeleuchtung< abhängt, nicht etwas diese additiv er-
zeugt.«87 Der Performance Text »[…] wird mehr Präsenz als Repräsentation, mehr geteilte
als mitgeteilte Erfahrung, mehr Prozeß als Resultat, mehr Manifestation als Signifikation,
mehr Energetik als Information.«88 Für TVTE führt dieser Aspekt der Performance Situation
zu einer polarisierenden, gar dialektischen Bedeutung der Inszenierung zwischen ‚ernsthaf-
ter‘ Hommage an die Neoklassik und Ironie – oder, so meine These, zu einem zwischen Bei-
dem über die Dauer des Balletts anhaltendem Spannungsmoment89.
Die Kritikerstimmen zur Uraufführung, mit dem Tenor der Ironie, deuten z. T. eine zweite
Interpretation an, die die gleichzeitige Annäherung und Distanzierung des zitierten Ballettgen-
res betonen: So sieht Jungheinrich das Ballettvokabular, die klassische Überlieferung als
„zentralen Übungsstoff , den es zu erweitern und zu überschreiten gilt, nicht als heilige Tra-
dition“ in diesem »105%igen Klassizismus«90. Boxberger dagegen befindet, »TVTE be-
schwört den Geist der Neoklassik und rückt zugleich von ihm ab« und Berger resümiert:
»Der Klassische Tanz wird vorgeführt«91. Er sieht die Komponenten von »Six Counter
Points« als »sich kommentierende Gegensätze« und bietet ein zentrales Argument für die
Kontext gebundene Interpretation: »[…] hätte es nicht die extremen Bewegungsbekundun-
gen vorher gegeben, wäre es anspruchsvoller Spitzentanz gewesen – ohne Ironie.« Das heißt,
die haarfeinen Übertreibungen in TVTE beeinflussen die Rezeption des Werkes als ironi-
sches Zitat weniger, als es durch die Integration des Balletts in einen Forsythe-Ballettabend
geschieht.
Koegler sieht die Doppeldeutigkeit des Titels tänzerisch nachempfunden: während TVTE wie
»aus dem Müll von Balanchines Sinfonie in C« konzipiert wirke, sieht er in »Approximate
Sonata« eine »eindeutige Anknüpfung an »Agon«. Nach Koegler ist TVTE eine Krit ik am
aktuellen Ballett-Kulturverständnis. Das weist auf eine im Kontext meiner Studie wichtige
Komponente hin: es wird Tanzkritik durch Tanz betrieben.

Kontrastierend zu den Aufführungen des Frankfurter Balletts stehen die Reaktionen auf
Übernahmen des Balletts, die die Nuancen der dialektischen Sichtweise unterstreichen: Nach
Fischer ist Forsythes seit »Impressing the Czar (1987) ausgedrückte Lust am Rausch der
Geschwindigkeit und einem exzessiven Auf-die-Spitze-treiben von Ballett-Technik, die sich
im Mittelteil »In the middle, somewhat elevated« des die Formen des Handlungsballetts
ironisch reflektierenden Werkes ausdrückt, in TVTE Manifest geworden: »Was Forsythe mit
»In the Middle« meinte, bekam 1996 im Kontext des Abendfüllers >Six Counter Points<
einen Namen: >The Vertiginous Thrill of Exactitude<. Drei Frauen […] exekutieren die
Disziplin des akademischen Tanzes und dessen Virtuosität, gespickt mit technischen
Finessen, klein- und kleinstteiligen Schrittkombinationen und battierten Sprüngen, abrupten
Richtungswechseln und hohen Hebungen zur brüllend lauten Neunten von Schubert. Was
vor dem Zuschauer in affenartigem Tempo abspult, ist restlos überdreht und balanciert
deshalb stets am Rande der Parodie. Die Pariser tanzen diesen bravourösen Wirbel mit dem
Ernst des allzu Vertrauten, daß die parodistische Seite des Stückes darüber verloren zu gehen

                                    
87 Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 145.
88 Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 146.
89 Als Peripeteia beschrieben, s. Kap. 5.6.
90 Jungheinrich, H.-K., Tanz der Spröden, Frankfurter Rundschau, 22.01.1996.
91 Boxberger, E., Jenseits der Bilder. In: Ballett International/Tanz Aktuell 3/1996, S. 16; Berger, J. Kör-

perteile als Konstruktionsmaterial, taz, 24.01.1996.
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droht.«92 Das Stichwort der »Parodie« – nicht wirklich zutreffend, um die kaum sichtbare
Ironie Forsythes in TVTE auszudrücken – , der gemeinsame Effekt der Virtuosität mit der
Komik, als prägender Eigenschaft des Balletts in der Frankfurter Version zu sehen (und nicht
zu überhören!) ist also ein Aspekt, der jeder Notation verloren gehen muß, jeder
Beschreibung trotzt, und gar in den getanzten Versionen des Pariser Opernballetts (und des
San Francisco Ballets93) sich völlig verliert.

5.6 Interpretation

TVTE ist ein Ballett, das sich aus Elementen neoklassischer Ballette unter Bezugnahme auf
dieses theatralische Genre zusammensetzt. Es thematisiert choreographische Konvention und
ästhetische Charakteristika, Traditionen und Klischees des klassischen Balletts in zitierter Di-
vertissement-Struktur, als Bewegungsqualität und – vor allem – als Theatergenre.
Nicht durch Parodie, sondern durch den zeitlichen Transport einer exakt kopierten Tanz-
ästhetik, versetzt mit vagen Irritationsmomenten, die die historische Differenz betonen, kom-
mentiert es in ironischer Distanz ein Bühnentanzgenre, das zugleich ästhetisch überholt und
weltweit zu den meist aufgeführtesten und historisch wichtigsten Stilrichtungen der Tanz-
bühne des 20. Jahrhunderts gehört. Das Ballett stellt einen selbstreferentiellen Tanzdiskurs
dar, dessen Aspekte einer Meta-Erzählung nicht implizit einem narrativen Bezugssystem kor-
respondieren, sondern Werkkontext-abhängig aus den direkten und umgebenden ‚Orbitalen‘
des künstlerischen Kontexts und seiner Rezeption komplettiert werden. Das bedeutet, dass
die künstlerische Aussage von TVTE intertextuell in Werkgeschichte, künstlerischer Biogra-
phie des Choreographen sowie im Diskurs der Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts zu su-
chen ist.
Seine Form der Neukonstruktion aus tradierten Strukturen, die Bricolage, bietet im Kontrast
zum notier- und beschreibbaren Bewegungstext keine Entsprechung des ästhetischen und
diskursiven Inhalts des Tanzes für die Analyse.
Die Aussage des Balletts konstruiert sich aus eklektizistisch-formalen Zitaten und Bezug-
nahmen auf tradierte Tanztheatermuster und wird durch die Rezeption vollendet, die ebenfalls
die interpretatorische Komponente auf analytischer Ebene voraussetzt.
Andererseits kann ohne den Rückgriff auf die abstrahierten Komponenten des Tanzwerks
keine intersubjektiv nachvollziehbare Impression des choreographischen Diskurses gegeben
werden – die Interpretation einer ‚Bedeutung durch Struktur‘ setzt für die Interpretation
nachdrücklich die Analyse der Aufführungskomponenten voraus und betont – ein weiteres
Mal – beider Interdependenzen.

Anhand von TVTE demonstriert Forsythe am Ende eines Ballettabends, der über sein Me-
dium, den Tanz, und durch ihn erzählt, nochmals die Vielseitigkeit – und die Tradition – sei-
nes Materials. Selbstironisch bekennt er sich nicht nur zu den Einflüssen der Neoklassik, die
dem New Dance seit den 60er Jahren gegenübersteht und das Balletterbe repräsentiert, son-
dern auch zu ihrem Vorläufer, dem Ballett Fokines und anderer Ballett-Reformer, die die
klassisch-akademische Technik von ihrem narrativen Ballast befreiten und im 20. Jahrhun-
dert durch die Neu-Reflexion des so ‚freigelegten’ Bewegungsvokabulars neue tänzerische

                                    
92 Fischer, E. E., Kann Paris überhaupt mithalten? In: Ballett International 5/99, S. 50.
93 vgl. Kap. 5.6.3.
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Ausdruckformen (gegen die neue, starke Opposition des Ausdruckstanzes) entwickelten. So
führt Forsythe heute die ‚verstaubte’ Ballett-Technik zu avantgardistischeren Experimenten,
als Vertreter des New Dance dies erreichen. Das tradierte Bewegungsmaterial, das hier in
seiner Substanz ungebrochen durch dekonstruktivistische Zergliederung scheinbar ‚pur‘ in
Bezug auf familiär-harmonische Bewegungsabläufe vorgeführt wird, erzielt in TVTE einen
Kontrast zu Forsythes sonstiger Weiterführung des Vokabulars, führt es gewissermaßen zu
seinen Ursprüngen zurück – und in diesem Neu-Arrangement über die Dekonstruktion hin-
aus. Die Bricolage von TVTE steht der dekonstruktivistischen Technik z. B. in »Gänge«
diametral entgegen: dem »dismanteling the myth of ballet through ballet«94 entspricht hier
umgekehrt die inszenierte ‚Mythisierung’ des Mythos Ballett mittels Struktur und Ästhetik.
Die Zergliederung von Strukturen und Stilcharakteristika in Choreographie und Inszenierung
wird rekonstruiert zum „Simulacrum des Objekts, das etwas zum Vorschein bringt, was im
natürlichen Objekt unsichtbar blieb – das Simulacrum, das ist der dem Objekt hinzugefügte
Intellekt.“95

Der dissoziierende96 Spannungsmoment resultiert in TVTE aus dem Kontrast – im Verhält-
nis zum Tanzcharakter des rahmenden Ballettabends und der damit verbundenen Erwartungs-
haltung des Publikums. Gleichzeitig setzt der Schlußsatz TVTE einen – weiteren – Kontra-
punkt zum Kopfsatz des Ballettabends, dem Duo »The The«, das in Körper-Befragungen be-
steht: ein Tanzpaar stellt Gliedmaßen und Elementarbewegungen vergleichbar aus, wie in
TVTE die Basis des Mediums vorgeführt wird. Der Bewegungsbefragung ist in TVTE die
Reflexion der Theaterästhetik entgegengesetzt. TVTE thematisiert die ästhetische Dimension
des Balletts, die untrennbar ist von Technik und Vokabular, indem es die Bühnengeschichte
der Tanzsprache, ihre Theatertradition inszeniert.

Die Doppeldeutigkeit des Terminus »late«, das ‚späte’ und das ‚vergangene’ 20. Jhdt. zur
Entstehungszeit von »Approximate Sonata« und TVTE, spielt im Forsythe-Titel mit der
Zweideutigkeit der Aussage von Tradition und zeitgenössischer Dekonstruktion und ironi-
scher Befragung von Bestehendem und Vergangenem97. Wie der Mythos Vergangenes in
der Gegenwart als ewig-Neues thematisiert, so ist in nicht-individuell präzisierten Bezugs-
punkten wie dem Zitat von Stilcharakteristika (Bewegungselemente, Ballettkonvention,
»Himmelblauer Hintergrund« etc.) das gemeinsame ballettmythische ‚Einst’ der beiden Bei-
spielballette inszeniert. Diese Dialektik von Vergangenheit der thematisierten Stil- und For-
mensprache und ihrer gegenwärtigen, performativen Reflexion findet ihre Entsprechung im
Titel-Spiel mit der Zeit des 20. Jhdts, das so verbal symbolisch, in den beiden Balletten »Ap-
proximate Sonata« und TVTE aber ballettästhetisch durchmessen wird.
Ganz ähnlich dem Über-Titel wirkt der Name des bereits im Vergleich des dekonstruktivisti-
schen Kontextes herangezogenen Balletts »Les Sylphides«: Fokines den Stil der Romantik
beschwörendes Werk zu Beginn des Jahrhunderts wurde von »Copiniana« in den Titel des
die Romantische Ballettperiode einleitenden – und quasi-symbolisierenden – Werkes zitie-

                                    
94 Sulcas, R., William Forsythe – The poetry of disappearance and the great tradition. In: DTJ vol. 9,

Nr. 1, Summer 1991, S. 7.
95 vgl. Seitz, H., Räume im Dazwischen. Bewegung, Spiel und Inszenierung im Kontext ästhetischer Theo-

rie und Praxis, Essen, 1996, S. 248.
96 Im chemischen Sinn bezeichnet das Dissoziieren die kontinuierliche Umlagerung von Wasserstoff-Ionen

im Wasser. Das Bild erscheint mir geeignet, das ‚Hin-und-Her’ des Bedeutungsflusses in TVTE zu be-
zeichnen, vgl. a. Kap. 6.2.3.

97 vgl. Kap. 6.1.3.1.
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renden Namen »Les Sylphides« geändert. Programmatisch weist sich das Ballett so als ,a
ballet in the manner of the late 19th century’ aus – was die verbale Doppeldeutigkeit, die das
‚ late’ hier freilich nicht historisch korrekt gewährleistet, dem Werknamen überträgt. Das
erste Ballett, das die ursprünglich mimetisch konnotierte Form des Ballet Blanc entreferentia-
lisiert verwendet, um eine ‚Handlung’, die sich aus dem Tanz selbst konstruiert, zu schaffen,
begründet die Bewegungsdekonstruktionen des 20. Jahrhunderts im Ballett und zugleich die
puristische Ästhetik des sinfonischen Balletts. Dieser sich neu entwickelnde »Code«98 eines
Tanztheaterstils wird in TVTE seinerseits reflektiert. Als tanzgeschichtlich und -rezeptiv sta-
bilisierter »Mythos« der Tanztheatermoderne bietet er neben seinen bewegungstechnischen
Charakteristika – von Forsythe detailliert befragt – ein hohes Potential an Inszenierungsfak-
toren und ästhetischen Ritualen. Als Bricolage einer Tanztheaterepoche konzentriert TVTE
deren ästhetische Merkmale. Choreographie und Inszenierung operieren explizit mit zeittypi-
schen Faktoren poststrukturalistischer/postmoderner Denkmodelle (s. u.).
Fatal für die semiotisch-hermeneutische Deutung der materiellen Faktoren von TVTE wirkt
die intertextuelle ‚Fallenstellung’ der condition postmoderne: die Differenz der choreogra-
phischen Struktur und der Inszenierung des Tanzstücks zur ironisch resignifizierten Bedeu-
tung durch das Zitieren der Signifikanten fügt der historisch-„abstrakten“ Sinnebene des
Ballet Abstract eine weitere immaterielle Komponente hinzu. Kontrastierend zu einer stilis-
tisch zitierenden Hommage à la »Les Sylphides« oder einer reinen Etüde moderner Ballett-
ästhetik (z. B. in der Tradition von »Agon« ) verleiht die durch Ironie gefilterte Perspektive
der Frankfurter Inszenierung von TVTE Pastiche-Charakter. Das Pastiche ist eine stilistische
Parodie, die per se stilkritisch, -reflexiv und -analytisch ist99. Wie ein Mythos höherer Ord-
nung setzt sie die Analyse des Originals voraus und setzt sich zu diesem in kritischen Bezug.
Die imitierende Stilnachbildung eines Autors, einer Epoche, Schule oder Gattung erfolgt mit
ernsthafter oder parodistischer Absicht100. Die Nuancen der Unterscheidung zwischen einem
ernsthaften Pastiche, einer Stilübung also, und einer Parodie können fließend sein. Zu beto-
nen ist hier die wesentliche technische Unterscheidung zwischen Pastiche und Zitat: ist
»Immolation« ein kontextverändertes Zitat wie Forsythes frühere Balanchine-Fragmente, so
ist in TVTE demnach der ästhetische Bezug zum analysierten (dekonstruierten und bricolier-
ten) Original wesentlich verändert. Das parodistische Pastiche, so Wünsch, beinhalte kon-
trastierend zum imitierenden ‚betrügerischen’ Pastiche immer »gewisse diskrepante Elemen-
te«. Jedoch: »Welcher Art diese Intention [des Pastiches] nun im konkreten Fall ist, insbe-
sondere ob die Vorlage parodiert wird oder nicht, ist angesichts gleitender Übergänge oftmals
nur schwer zu bestimmen: Zwischen ernster, möglicherweise bewundernder Imitation, ernst-
hafter Stilübung (die auf den Betrachter womöglich unbeabsichtigterweise minimal humoris-
tisch wirkt […] ) […] sind kaum scharfe Grenzen zu ziehen. Gerade bei einem so oft mit

                                    
98  Siegel betont die extreme Konnotation der ersten Bewegung in »Serenade«, dem Ballett, das als Balanchi-

nes erstes amerikanisches Ballett die Stilepoche mitbegründete: Durch das abrupte 90° Auswärtswenden
der Füße in die Erste Position werden nach Siegel symbolisch „Frauen in Ballettänzerinnen verwandelt":
»»The clarity of this gesture is stark almost to the point of insolence […]. It‘s [d. h. the movement is]
like a code word flashed outrageously under our noses.« (Siegel, M. B., The Shapes of Change, 1979, S.
73). Die synchrone Fußbewegung erfolgt bei ansonsten völliger Bewegungslosigkeit der Tänzerinnen und
ist von großer symbolischer Tragweite – bezeichnet die en dehors-Stellung doch die Basis des gesamten
Ballettvokabulars mitsamt dessen Ursprung als Repräsentation höfischer Manieren, Bildung und Rang.
Dies verdeutlicht die Bedeutung dieser Fuß-Drehung um 90° als elementarem Schritt (!) in der amerikani-
schen Ballettkultur.

99 Definition nach: Wünsch, F., Die Parodie. Zu Definition und Typologie, Hamburg, 1999.
100 Wünsch, a. a. O., S. 89, Definition nach dem Petit Robert.
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subtilen Diskrepanzen, mit minimalen Abweichungen arbeitenden Verfahren wie dem paro-
distischen Pastiche ist […] eine Differenz zum ernstgemeinten Pastiche teils stilistisch kaum
feststellbar, so daß der Interpretation kleinster Merkmale (bzw. der genauen Kenntnis des
Kontextes) eine bedeutende Rolle zukommt.«101

Wünsch faßt hier die Technik – und das Irritationsmoment – von TVTE zusammen, wobei,
auf das Ballett bezogen, die Nuancen in der Variation der 3. Ballerina ebenso in ihrer Funkti-
on hervorgehoben sind wie der ästhetische Kontext der Frankfurter Aufführung. Zweierlei ist
den Charakterisierungen des Literaturwissenschaftlers hinzuzufügen: Die deutlichen Diskre-
panzen zwischen Ironie und Ernst (wie »Himmelblauer Hintergrund« und die übersteuerte
Musikeinspielung) finden nicht im choreographischen Text statt. Die Subtilität des Pastiches
bleibt also im Vagen und kann im Rahmen der Inszenierung beeinflußt werden. Zum Zweiten
ist diese Unbestimmbarkeit, wie bereits ausgeführt, zentrales Moment der Aufführung, die
Unsicherheit ästhetischer Erfahrung, die den Prozeß des Ballettdiskurses begleitet. Die
»Subtilität der Verzerrung«102, charakteristisch für das Pastiche, ist in TVTE nicht in der
Choreographie, sondern in deren Konfrontation mit dem zeitlichen und materiellen Kontext
(Tänzerkörper, Musik, Ausstattungs-Hinweis etc.) gegeben. Es ist also fast die Form einer
Parodie gegeben, die darin besteht »[…] den Stil der Vorlage zunächst, am Anfang der Paro-
die, ohne jede Diskrepanz zu kopieren, so daß die Fiktion eines Originaltextes entsteht, um
dann diese ironische Verstellung durch eine allmählich sich steigernde Verzerrung oder einen
unvermittelten Illusionsbruch aufzuheben […]«103. Auch dies wird in TVTE als Erwartungs-
haltung für die Wirkungsabsicht der Aufführung eingesetzt: der Spannungsbogen in Erwar-
tung des ‚großen Knalls’, wie in der Erwartungshaltung mancher Rezensionen beschrieben,
erzeugt den „Thrill”. Die »Parodiesignale« (Wünsch) finden explizit im Inszenierungsrah-
men statt, subtil dagegen in der choreographischen Struktur bzgl. Raumnutzung, Bewe-
gungsstil und Musikverwendung. »Intertextualitätssignale«, die den ironischen oder ernst-
haften Bezug auf die Vorlage unterstreichen, interagieren mit ihnen und betonen die Doppel-
deutigkeit von TVTE: thematisiert sind im »Himmelblauen Hintergrund« sowohl der „ernst-
hafte” neoklassische Bezug als auch, durch die Form der Bemerkung, das parodistische
Kontrastieren der aktuellen Forsythe-charakteristischen Tanzästhetik104.

5.6.1 Geschichte durch Struktur
Die metanarrative Diskursebene, der musikalische Äquivalenzen in der Technik des Zitierens,
Parodierens und Assoziierens entsprechen, ist dafür verantwortlich, dass durch rein formale
choreographische Strukturen ‚erzählt’ wird – d. h. in der ‚abstrakten’ Weise, die Jeschke/-
Schlicher als für theaterwissenschaftliche Betrachtung wenig attraktiv veranschaulicht haben.
Durch die paradigmatische Veränderung des Verständnisses der Bewegung im Theater, die
genreübergreifend die Beziehung zur Mimesis bricht und/oder neu definiert, wird die Be-
trachtung entsprechender choreographischer Faktoren jedoch zu einem zentralen Problem der
Aufführungsanalyse, die neben dem längst erfolgten Konstatieren einer reformierten Thea-
terästhetik ihren methodischen Ansatz noch formulieren muß.

                                    
101 Wünsch, a. a. O., S. 91f, meine italics.
102 vgl. Wünsch, a. a. O., S. 93.
103 Wünsch, a. a. O., S. 93f.
104 Nach Wünsch können Parodiesignale Interpretationshilfe leisten: ihre Funktion variiere diesbzgl. »von

der verhüllten Anspielung bis zur unmißverständlichen metatextuellen Kommunikation.« vgl. Wünsch,
a. a. O., S. 244.
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Das (Meta-)Thema von TVTE entspricht in seiner Spannung zwischen Struktur und ästhe-
tisch verschobener Bedeutung dem Gleichnis, das Béjart als Parallele zur »Ring«-Erzählung
interpretiert: die Geschichte des Balletts als Theatersprache. Zitiert werden in beiden Fällen
das Vokabular, die Form(en) und die theatralen und hierarchischen Strukturen eines Genres
darstellender Kunst, die die Konnotationen seiner Geschichte betonen.
Im Falle Béjart erfolgt dies als Meta-Diskurs, in dem die Wagner-Handlung gegenbeleuchtet
wird und gleichzeitig das Medium des »Bastlers«, die Darstellungsform, thematisiert ist. Die
formale Ebene des Balletts tritt neben seine inhaltlich-allegorische Chronik in RudR. Bei
Forsythe ‚sprechen‘ die choreographischen Strukturen und das Tanzvokabular selbstrefe-
rentiell über ihre Geschichte. Vergangenheit und Gegenwart des Balletts werden glei-
chermaßen durch die direkten und indirekten Reaktionen des 96er Publikums beleuchtet, so
wird die Re-konstruktion jenseits der Bühne vollendet. Im Kontrast zum Beispiel »Immolati-
on« ist TVTE kein direktes Zitat, wie es Forsythe vergleichbarer z. B. in »Snap Woven Ef-
fort« (das zitierte Original-Fragmente aus Balanchines »Agon« enthält) und in mehrere frü-
here Werke integrierte105. Koeglers Assoziation, das Ballett wirke „wie ein Puzzle aus dem
Müll von Balanchines >Sinfonie in C<“ veranschaulicht vielmehr die These einer formal-
semantischen Bricolage. Das Konglomerat von rekomponierten objets trouvés ist im Ver-
hältnis zu den separierten Bewegungsfragmenten in anderen Forsythe-Balletten, die von der
Pose bis zum Direkt-Zitat aus Original-Balletten reichen, als Subversion des Prozesses oder
als seine Weiterführung zu verstehen – auch im Kontext von »Six Counterpoints«: »In die-
sem scheinbaren Idyll fügte Forsythe zusammen, was er zuvor in fünf Kurzchoreographien
minutiös und genüßlich sezierte, ja geradezu pulverisierte, verzerrte und in Frage stellte.«106

Die Deutung im tanzästhetischen Kontext betont neben der historischen auch die aktuelle
ästhetische Auseinandersetzung, die der inhaltlichen Deutung in Immolation eine formal-
kritische gegenüberstellt. Der meistzitierte dekonstruktivistische Choreograph verwendet hier
die Technik der Bricolage aus zuvor Dekonstruiertem und schafft einen autonomen, stilis-
tisch zitierenden choreographischen Diskurs, während durch Inszenierungstext und Rezi-
pientenebene die scheinbare Affirmativität des Balletts zur zitierten, historischen Tanzästhetik
gebrochen ist. Diese paradigmatische Bedeutungsveränderung bei scheinbarer Form-
Wahrung faßt Genette – für die Literaturkritik – mit einem Borges-Zitat prägnant zusammen:
»S il m'était donné de lire n'importe quelle page d'aujourd'hui – […] – comme on la lira en
l'an 2000, je connaîtrais la lit térature de l'an 2000.«107 TVTE ist ein artifizielles und zugleich
authentisches Stück Vergangenheits-Literatur, das heutigen Augen zur Rezeption angeboten
wird und seine Bedeutungsveränderung bzw. -Erweiterung durch die zeitliche Differenz er-
fährt. Zugleich stellt das Ballett dem metanarrativen Diskurs der Ballett-Symbolik eine for-
male Variante der Bricolage gegenüber. Sulcas erweitert die Borges-These bezüglich der
Konsequenz der dekonstruierten und wiederkomponierten Signifikanten: »When they are put
back together again, the context is forever altered by the audience's new knowledge: the rela-
tionship of ballet to its past is not allowed to dissolve in the physical re-enaction of its move-
ments […], yet is continually qualified by the components of a twentieth century narrator.«108

                                    
105 s. Gerstmeier, a. a. O. ; vgl. Koegler , H., Amerikanischer als die Amerikaner, Stuttgarter Zeitung,

7.2.1996.
106 Obiera, P., Tanzgeschichte mit Humor, Weser Kurier Bremen, 25.01.96.
107 Borges, J.-L., Investigationes, S. 244, zit. n. Genette, Structuralisme et Critique Littéraire.« In: L'Arc

Nr. 26, Paris, 1986, S. 37–49, S. 47.
108 Sulcas, R., a. a. O., S. 32.
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Spricht Lévi-Strauss, so Genette, von einer »Poesie der Bricolage«, da der Bastler »au moyen
des choses«, mittels der Dinge – hier: der Bewegungsstrukturen und -konventionen – ope-
riert, so gilt auch für TVTE, dass das Ballettvokabular der Choreographie und der Inszenie-
rungsstil zum selbstreferentiellen Signifikat der Aufführung werden109. Diese Vermittlung
entspricht der Definition des Metadiskurses durch Genette, der aufgrund der Zweideutigkeit
seiner Positionierung „neben- und innerhalb des Diskurses" kritisiert wurde. Der getanzten
Aussage über Tanz-Geschichte entspricht gerade die Doppeldeutigkeit der „Metasprache der
Literaturkritik": »elle est >meta-langage< (Barthes), discours sur un discours: elle peut donc
être méta-littéraire, c' est-á-dire >une littérature dont la littérature même est l'objet imposé.<
(Valéry)«110.

5.6.1.1 Methodisches Fazit – zur Perspektive zwischen Strukturanalyse und
Hermeneutik

Die Analyse des ‚formalistischen’ Balletts, das intertextuell tanzhistorische und -ästhetische
Bedeutung vermittelt und dennoch struktural – das heißt, durch und über seine klassische
Divertissementstruktur metanarrativ für sich selbst spricht, erfordert als Konsequenz die me-
thodische Zweiteilung. Die formale Aussage des choreographischen Diskurses wird seman-
tisch durch den ballettästhetischen Metadiskurs „Neoklassische Ballettinszenierung“ er-
gänzt. 
Dieser formalen Trennung folgten die Schritte dieser Untersuchung; entsprechend sind die
strukturalen Untersuchungen durch die hermeneutische Deutung unter Berücksichtigung
zeitgenössischer kritischer Theorien und Studien zur Tanztheaterästhetik zu ergänzen.

Die analytische Lesart von TVTE als ‚Mythos der Form’ bedingt zugleich die notwendige
Basis der in sich aussageschwachen Strukturanalyse und die starke Kontext-Orientierung der
Interpretation. Die Identität des Werkes als komplexes Stil-Zitat bedingt zum einen die Un-
tersuchung der synergetischen Wirkung aller Komponenten, die das Spiel mit tradierter
Form (in musikalischer, choreographischer und inszenierungsästhetischer Hinsicht) erzeugt.
Zum anderen muß die Interpretation des Artefacts im – hier zweigeteilten – intertextuellen-
sowie im zeitlichen Kontext erfolgen.
Die Transformation musikalischer »Größe« – und Ironie – stellt ihrerseits eine zusätzliche
Meta-Ebene dar. Wie die tanztheatergeschichtliche Diskursebene in Korrespondenz mit der
musikalischen Struktur (d. h.: die ‚Vertanzung’ der Musik) auf das Genre verweist, stellt die
Partitur ihrerseits eine autonome Bedeutungsebene dar, deren Aussage Analogien in der mu-
sikgeschichtlichen Entwicklung aufweist. Der Vergleich mit RudR, dem »Ring«-Musikdrama
und der Ballett-Geschichte, verdeutlicht die wechselnden Möglichkeiten gegenseitiger Kom-
mentierung der Meta-Ebenen.
Wesentlich für die Problematik der Analyse von TVTE ist die »condition postmoderne« – in
diesem Falle als Auseinandersetzung mit der (Tanz-)-Moderne, die die szenische Bedeutung
jenseits der materiellen Struktur des Werkes und damit als Objekt hermeneutischer Deutung
definiert.
Die Thematisierung tradierter Formensprache durch diese selbst ruft wieder Jeschke/-
Schlichers Kontrastdarstellung zweier tanzästhetischer Extreme in Erinnerung, die zwei Mo-
dellbeispielen theatralischer Wirkung entsprechen: Zwei historische Basis-Definitionen von

                                    
109 vgl. Genette, G., Structuralisme et Critique Littéraire, 1986, S. 39.
110 Genette, G., a. a. O., S. 37, vgl. Kap. 5.1.1.
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Theatralität, von denen die Erstere das mimetische Prinzip beschreibt, die Zweitere dagegen
»[claiming] theatrical expression in its own right«111, stellen in ihrer Polarität klar, dass das
theaterwissenschaftliche Desinteresse das deskriptions-unfreundliche Theatralitätsmodell be-
trifft. Dies ist keinesfalls auf Tanz und choreographische Effekte beschränkt, am Beispiel
TVTE jedoch exemplarisch durch die nicht gegebene Transformationsfähigkeit einer – thea-
terspezifischen – tradierten Ausdrucksform betont.
Als Charakteristikum für ein postmodernes Kunstwerk kann das dargestellte Spiel mit der
Erwartungshaltung der Rezipienten gelten, die, so eine Lesart, in TVTE durch das scheinbare
Nicht- oder Kaum-Erfüllen dekonstruktivistischer Gegenbeleuchtung, nicht befriedigt wird.
Analytisch ist dieses un-beschreibliche Element mangels empirischer Befragung nur vage
nachvollziehbar – die kontrastierenden Rezensionen geben einen Eindruck der bezeichnend
unterschiedlichen Auffassungen des Balletts – wie unter umgekehrtem Vorzeichen112.
Bezüglich der beschreibenden und abstrahierenden Darstellung für die Analyse fällt auf, wie
sehr die analytische Methodik durch die stilistische Differenz der Tanzwerke beeinflußt ist:
Sind in RudR noch Elemente semiotischer Hermeneutik vorherrschend, mit denen die sym-
bolische Bild- und Bewegungssprache des Tanztheaterstücks beschrieben und gedeutet und
in Relation zu Wagners Musikdrama gebracht werden kann, so wird die abstrahierte Werk-
darstellung in TVTE zur Pflicht und Basis der Interpretation. Gegenüber RudR fehlt auch die
Korrespondenzebene der Medien-Transformation, die eine Analyse hinsichtlich semantischer
Faktoren ermöglicht. Die in TVTE evidente Kongruenz von Musik und Choreographie über-
schreitet hinsichtlich ihrer hermeneutischen Interpretierbarkeit nicht das formale Niveau.
Dem multimedialen Text von RudR steht somit eine formal dualistisch konzipierte Produkti-
on gegenüber, in der Elemente der Ausstattung den zitierten Stil visuell unterstützen, ohne ih-
rerseits diskursiv weitergeführt zu werden.
Wahl, Einspielung und Interpretation der Musik, in der rhythmisch-instrumentalen Exaktheit
ihres visualisierten Nachvollzugs explizit ein Genre-Zitat, wären jedoch in einer ergänzenden
Lesart als choreomusical analysis113 anhand der abstrahierten Struktur-Modelle beider
Komponenten darzulegen. Die formale und ästhetische Korrespondenz beider Faktoren er-
faßt nur einen, hier weniger berücksichtigten Aspekt der semantischen Dimension der Auf-
führung. Eine komparatistische Untersuchung der Konnotationen von Musik und Ballett be-
züglich des Spiels mit der tradierten Form ist jedoch durchführbar. Diese Meta-Ebene, ver-
gleichbar der aufführungshistorischen- oder der Wagner-Interpretations-Meta-Ebene in
RudR, die nur unter bestimmten Konditionen erfahrbar sind, ermöglicht einen weiteren for-
malistischen Weg der Annäherung mittels musikwissenschaftlicher Methodik. Die musika-
lisch-choreographischen Korrespondenzen in TVTE könnten z. B. dahingehend weiterge-
führt werden, dass Schuberts Beethoven-Überwindung, formal in der 9. Sinfonie nachvoll-
ziehbar, analog zu Forsythes Balanchine-Bezug, „Größe“ und die historisch diagnostizierte
Unspielbarkeit der Sinfonie gegenüber dem am Rande des Tanzbaren konzipierten Ballett
etc. betrachtet werden könnten. Obgleich hermeneutisch vertretbar, entspricht eine derartige
Lesart einer eigenen Aufgabenstellung mit musikwissenschaftlichem Schwerpunkt, bei der
der Tanz als choreographisches Konstrukt, nicht als Theateraufführung, berücksichtigt wäre.
In der Anwendung der Korrespondenzanalysen wird also zugleich auch deren Limit bezüg-
lich tanzaufführungsspezifischer Faktoren deutlich. Das »mail-order«-Verfahren, nicht nur in

                                    
111 Martin/Sauter, a. a. O., S. 99.
112 s. Kap. 5.5.
113 vgl. Kap. 2.2.2.
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Bezug auf ästhetische Theorien, sondern auch auf methodische Instrumentarien, wie sie ana-
lytisch weiterentwickelten Wissenschaftsbereichen entlehnt sind, bietet kein ultimatives Ra-
ster für die Tanztheateranalyse. Es zeigt vielmehr, dass eine medienadäquate Assimilation o-
der Eigenvariante noch aussteht.
Besonders in Bezug auf das Vorbild der musikalischen Analysen wird deutlich, dass das
strukturanalytische Vorbild hier nicht nur eine Parallele zur Mythenanalyse114, sondern gene-
rell eine Methodik der ‚Anlehnung’ darstellt, die ein signifikantes Mißverständnis allerdings
impliziert: Wie an RudR verdeutlicht, ist eine choreographische Interpretation musikalischer
Struktur und Handlung möglich und in vielen, v. a. sinfonischen Balletten gegeben, in denen
musikalische Visualisierung intendiert ist. Das heißt jedoch nicht, dass die musikalische
Komponente des Tanzwerks zwangsläufig Parallelen in der künstlerischen Aussage erfährt,
dass die strukturale und interpretierende Form der Musik (in Visualisierung, Unterstützung
oder Kontrast) in den Diskurs des Tanzwerks eingreifen muß, was eine übersteigerte Ab-
hängigkeit des Tanzes bedeuten würde. Andererseits ist durch die große Bedeutung der Mu-
sikwahl im choreographischen Prozeß immer wieder eine interpretatorische Gemeinsamkeit
beider Stränge des Tanzwerks gegeben.
Die explizite Interpretation des Ballettformalismus in TVTE, auch wenn, anders als in ande-
ren Forsythe-Balletten, hier nicht direkt »eine Diagonale aus Agon« (wie in »Snap Woven
Effort«) oder ganze Passagen aus »Concerto Barocco«115 zitiert werden, dehnt die reflektierte
Tradition gegen unendlich. Der Zitatcharakter des Materials, der, wie Schulze bemerkt, »auf
allen Ebenen des theatralischen Zeichensystems«116 werkbestimmend ist, funktioniert, ebenso
wie in RudR, besonders aufgrund der ballettbedingten Verschmelzung zwischen Habitus und
Technik, Tanztechnik und theatraler Ausdrucksform. Die Ausbreitung der Zitate über mate-
rielle Symbole, Bewegungskonvention, Rhythmus bis hin zur Mimik der Tänzer ermöglicht
so eine deutliche Bezugnahme auf die Theaterkonvention des Sinfonischen Balletts bei
gleichzeitig autonomer Werkstruktur.
Umso mehr sperrt sich das Werk der systematischen analytischen Annäherung, weil
dekonstruktivistische und isolierte Elemente oder zeitgenössische Reflexion im Gegensatz zu
anderen Forsythe-Werken in der Choreographie unsichtbar bleiben. Durch investigative
Hilfsmittel wie in dieser Dokumentation, die strukturale Beschreibung und die
choreographic outline, läßt sich die historische Dimension des Tanzes, die sich dergestalt
formal manifestiert, nicht erfassen. Diese ästhetische Abstraktion, hier Tanztheater-Thema,
kann interpretativ bis zu einer Art synthetischem ‚Welterklärungsmodell’ geführt werden –
einem kulturgeschichtlichen, theatralen metanarrative117. So sind bestimmte metanarrative,
reale sozial- und kunsthistorische Elemente – wie das Öffnen der Füße in die erste Position
in »Serenade«118 – durch Intention und/oder Tradition zu authentischen Schlüsselszenen der

                                    
114 s. Kap. 7.2
115 Wie Gerstmeier beobachtet. vgl. Gerstmeier, a. a. O., S. 6.
116 vgl. Schulze a. a. O., S. 225.
117 In den beiden Erwähnungen in diesem Absatz und generell in dieser Schreibweise ist metanarrativ   e    im

Sinne des englischen Begriffs „Metaerzählung“, d. h. als Subjekt zu verstehen.
118 Taper beschreibt gar, wie dieses »most elementary movement in ballet« Martha Graham zum Weinen

brachte. Balanchines expliziter Bezug auf »Les Sylphides« in seiner nonreferentiellen Tanzästhetik be-
zeichnet eine Verbindung zu Forsythes stilistischer Rekonstruktion der Neoklassik in TVTE. vgl. Taper,
a. a. O., S. 156.
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Metageschichte des Balletts geworden, ohne dass eine analytische Annäherung hierfür andere
Argumente fände als das Heranziehen des historischen Kontextes selbst119.
Am Beispiel »Serenade« thematisiert Taper die ‚autobiographische’ Komponente der Cho-
reographie: »What Serenade really is about […] is about the classical ballet itself.«120 Die
Entwicklung der Choreographie, die mit der erwähnten signifikanten Bewegung eröffnet
wird, erscheint ihm als inszeniertes Symbol für die Entwicklung des amerikanischen Balletts
unter dem Einfluß Balanchines, als Sinnbild für die ästhetische und technische Prägung eines
Stils. Die Aussage der so hochgradig konnotierbaren Geste, vergleichbar etwa Wotans ers-
tem plié und der 5. Position als Anfangs- und Endpose in TVTE, betont ein weiteres Mal das
ästhetische und philosophische Einsatzpotential des Balletts als theatergeschichtlichem meta-
narrative, als abstrahierte, ästhetisierte Zivi lisationsgeschichte. Kulturelle Konvention, die in
theatralisierter Form zu Theatergeschichte geworden ist, wird in dieser mediatisierten Form
zum Dialog mit der Vergangenheit.
Copeland beschreibt den Weg formalistischer Elemente im Tanztheater von der abstrakten
Befragung und Betonung des Körperausdrucks zum Bedeutungsträger jenseits der Mimesis:
Am Beispiel des »Bauschian Unrequited Embrace«, der wiederholten Umarmungs-Sequenz
ohne Gegenreaktion, die in mehreren Werken von Pina Bausch stattfindet, wird durch Bewe-
gungswiederholung der Eindruck der ignorierten Geste intensiviert. Copelands Warnung je-
doch »[…] to interpret even the most abstract movement vocabulary in narrative, psycholo-
gical, and allegorical terms«121 mißverstehe den Formalismus, der als Ausdrucksform viel-
mehr helfe, Perspektiven neu zu formen, anstatt gemäß des individuellen Erfahrungshorizon-
tes entsprechend konnotierte, ‚vorgeformte’ Interpretationen zu erzeugen, kann nur begrenzt
berücksichtigt werden, wenn Aussagen mit deutlicher Bezugnahme auf andere Aufführungen
und Werke konstruiert und intersubjektiv wahrgenommen sind. So wichtig der Hinweis auf
die Autoreferentialität im Hinblick auf zeitgenössische Tanztheaterrezeption ist, so wenig
wird eine formale Bezugnahme auf andere Tanztexte dem reinen Bewegungsausdruck ge-
recht, wenn die intertextuelle Konnotation nachweislich ein wesentlicher Faktor des Tanzes
ist122.

Die Multiplität der Lesarten von TVTE trotz oder aufgrund seiner zweidimensionalen, kaum
symbolisch geleiteten Struktur ist anhand von drei Beispielen zu veranschaulichen – der die
»theatrale Ironie als resignifizierendes Element« ins Zentrum stellenden gender-Analyse
Schulzes, der die choreographisch- und tänzerisch extreme Virtuosität würdigenden Wertung
der N. Y. Times (s. u.), und der hier dargelegten dialektischen tanzgeschichtlichen Aus-
einandersetzung und der Korrespondenz mit Béjarts »Ring«-Deutung.
Perspektivische Verschiebungen, charakteristisch für die fragmentarische Dekonstruktion
und für Bricolage-Modelle postmoderner Kunst, bieten sich also auch als analytische Me-
thodenkonstruktionen an, um Werkcharakteristika zu erläutern und ästhetische Inhalte im
Vergleich zu diskutieren. Wie tanzanalytische Methoden intratheatral über die Korrespon-
denz mit den anderen szenischen Ausdrucksebenen strukturale und semantische Gemein-

                                    
119 Es zeichnet sich ab, dass die Definition des Theatralen im Tanztheater, von Jeschke/Schlicher bzgl. seiner

Untersuchung problematisiert, offensichtlich separater Studien bedarf.
120 Taper, a. a. O., S. 156.
121 Copeland, In Defense of Formalism, 1990, S. 5.
122 Zur Berücksichtigung der Bewegungsinterpretation zwischen den beiden Extremen der »anthropological«

und der »aesthetic«Perspektive s. Copeland, R., The Black Swann and the Derwishes, DTJ, London,
v. 9, no. 4, 1992, S. 10–13, S. 41–43, vgl. Kap. 2.3.3.
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samkeiten und Kontraste evaluieren, kann die Vergleichsanalyse mit anderen Werken als in-
tertheatrale Folie zur Demonstration ähnlicher Kriterien verwendet werden. Nicht zufällig er-
innert diese Reflexionsmethode an gewisse theaterpraktische Aspekte des zeitgenössischen
Sprechtheaters, das – dem Bricolage-Prinzip vergleichbar – ebenfalls neue Texte aus dramati-
schen Verschmelzungen erzeugt.
Anschaulich wird in dieser Gegenüberstellung das Spektrum der Aussagen, die Werkanaly-
sen in dieser Form über die Tanzästhetik der betrachteten Epoche ergeben.

Die veränderte Wahrnehmung der Komponenten der Tanzaufführung, allen voran die Rolle
der Derivate des Bewegungstextes, der Notationen, führt dazu, die Problematik der Tanzana-
lyse neu zu überdenken. Anstelle einer adäquaten Transformation des choreographischen
Diskurses zu strukturaler und semantischer Untersuchung steht die Aussage des Tanzes un-
mittelbar im Zentrum. Konträr zum dramatischen Theater, das Inszenierungen in Beziehung
zu den ihnen zugrunde liegenden Dramentexten liest, ist die Beziehung des Tanzes zu seinen
im Anschluß an die Choreographie entstandenen Simulacren nie obligatorisch. Das Miß-
verständnis einer Identität des performativen Kunstwerks mit seiner »material trace« ist von
vorne herein ausgeschlossen. Die synthetischen Tanz-Texte sind längst nicht mehr der nur
der Konservierung, sondern einem profunderen Verständnis der Bewegungs- und Choreo-
graphiestruktur verpflichtet und in zunehmendem Maße experimentell. Auch auf dieser Ebe-
ne werden, wie in der Interpretation, anstelle von intentionellen Abbildern des inszenierten
Tanzes dessen Meta-Diskurse erzeugt.
Unabhängig von direkt durch körper- und choreographieabhängigen Effekten erzeugten sze-
nischen Aussagen zeichnet sich eine spezielle Tanzästhetik innerhalb der grenzüberschreiten-
den Theaterformen im Tanztheater ab, ohne dass eine Abgrenzung innerhalb der synästhe-
tisch komponierten Texte des postdramatischen Theaters definiert wäre. Aufgrund des Feh-
lens ausführlicher Studien zu einer zeitgenössischen Bühnentanzästhetik ist an Lansdale u. a.
zu erinnern, die vor einem methodologischen border crossing warnen, bevor grundlegende
Definitionen zur Ästhetik des künstlerischen Tanzes im postdramatischen Theater gegeben
seien. Das Auftreten dieser Fragestellung verweist bereits auf das Spektrum der szenischen
Bedeutung, die, jenseits der expliziten Körperbewegung-zu-Musik-Fakten, tanzverwandten
(getanzten?) Effekten im zeitgenössischen Theater zuerkannt wird.

5.6.1.2 Rezeptionsästhetik: Dynamik und tradierte Form, Ironie und Intertextualität
Neben dem analytischen Spiel mit der tradierten Form stehen für die Rezeption von TVTE
die Aspekte der titelgebenden Bewegungsqualität und der ambivalenten Erfahrung durch den
intratheatralen Kontext des Ballettabends »Six Counter Points« und den zeitlichen Rahmen
im Vordergrund. Durch beide Aspekte ist die ironische Distanzierung von Genre und Bewe-
gungserfahrung bedingt.
Wie Jan Fabre Strenge und Wiederholbarkeit des Ballettvokabulars in »Les sections dan-
sées« ebenfalls mittels des entsprechenden Mediums thematisiert123, so kann für TVTE be-
funden werden, dass die Prinzipien seiner Choreographie sich durch sich selbst kritisch re-
flektieren. Der Effekt manifestiert sich im Lachen der Zuschauer. Ironie und Distanz sind
hierbei interdependent. Die Choreographie der Ästhetik und Dynamik des klassischen Bal-
letts und zugleich seine Inszenierung als Theaterereignis sind in TVTE synthetisch rekon-

                                    
123 wobei die »sections dansées« ihrerseits „keine Kritik am klassischen Ballett darstellen, sondern die Cho-

reographie seiner Prinzipien". vgl. Hrvatin, Jan Fabre, 1994, S. 82.



5. Kapitel

269

struiert. Der Tanzstil wird als Fundus motorischer ready-made-Elemente und zugleich als
historisch tradierte Theaterform reflektiert.
Das von Martin/Sauter als »universe of discourse« bezeichnete performative Bedeutungsge-
flecht, die für die Dauer der Aufführung vermittelten und ‚gültigen’ Bedeutungsstrukturen,
bedeuten so in TVTE zugleich intratheatral/performativ und intertextuell/intertheatral: die ze-
lebrierte theatrale Konvention verweist zugleich auf sich selbst als auch auf das zitierte histo-
rische Tanztheatergenre124. Dieses nimmt so eine überzeitliche, geradezu ‚mythische’ Quali-
tät an.
So entsteht auch in den durch den veränderten Kontext kontrastierenden Aufführungen von
TVTE ein jeweils ästhetisch verändertes Tanzereignis, bei dem jedoch die physisch-kinetische
Erfahrung des „ schwindelerregenden Schauers“ gleich bleibt: auch mit diesem Aspekt spielt
der Titel, der die „in ihren Sog ziehende“ choreographisch umgesetzte Qualität der Musik
anspricht. Zugleich ist so auch der klischierte Effekt ballettechnischer Virtuosität zitiert.
Das Befolgen des Codes vertrauter Bewegungssequenzen – in TVTE – als auch der Bruch
mit der durch Tradition assoziativ weitergeführten Seherfahrung erzeugt Irritation: unter vie-
len Forsythe-Beispielen für diese Sensation illustriert dies ein bereits erwähntes Element in
»Approximate Sonata«: Eine Tänzerin wird in sur-le-cou-de pied-Pose, den rechten Arm er-
hoben, buchstäblich ‚stehengelassen’, während aufgrund der Armhaltung zwischen ihr und
ihrem Partner und der Präparationspose das Auge des ballettgewohnten Zuschauers die Be-
wegung bereits über passé-developpé in eine Fingerpirouette weitergeführt hatte. So „auf der
Strecke geblieben“ legt die Tänzerin den Weg in die Kulisse durch die Bühnenhorizontale
schließlich seitwärts humpelnd zurück, indem sie das plötzlich gewissermaßen impotente
Bein vorführt, das durch die verweigerte Bewegungssequenz aus seinem tanzkonventionellen
Kontext gerissen ist. Jenseits der tradierten Bewegungssequenzen ist auch das Körperkon-
zept des Balletts in seiner Negierung der Schwerkraft und der physischen Anstrengung ein
Aspekt, der, ohne choreographisch betont zu werden (z. B. durch Kontraste), in TVTE durch
seinen natürlichen physikalischen Grenzwert beleuchtet wird: Ausrutscher aufgrund des hals-
brecherischen Tempos und der technischen Anforderungen – wie z. B. der 2. Ballerina in der
Uraufführung ein port de bras en avant so tief gerät, dass sie mit den Händen den Boden
streift und fast nach vorn fällt125 – sind einkalkuliert. Erinnernd an Jan Fabres Tanztheater-
ästhetik hinsichtlich der experimentellen Darstellung wirklicher physischer Erschöpfung
durch exzessive Bewegungswiederholungen, entsteht so ein Paradebeispiel tanztheatraler Per-
formativität: um die Authentizität der Werkaussage zu wahren, ist die aufführungsindividuelle
Veränderung unabdingbar.

Von einer „postmodernen“ Ästhetik des Stückes ausgehend findet auch der bezeichnende
Faktor Ironie Eingang durch die Intertextualität der Erzählebenen. Bezug nehmend auf Ecos
Ausführungen zur postmodernen Distanz zur Moderne mittels Ironie wirkt TVTE nicht mehr
nur wie ein Lehrstück neoklassischer Tanzästhetik, sondern wie eines zur Demonstration
postmoderner Reflexionsmuster derselben: »Zitat nach Zitat kursiert […] oft ist nicht klar, ob
etwas ernstgemeint ist oder parodiert wird; das, was am meisten authentisch klingt, ist mit Si-
cherheit ein Kli schee.«126 Was ausführlich dokumentiert wurde für das Bedeutungsgeflecht
                                    
124 Martin/Sauter, a. a. O., S. 73.
125 »Helen Picket wird […] aus einer Balance nahezu aufs Gesicht kippen […]«Fischer, E. E., Tänzerisches

Feuerwerk, Ballett-Journal Das Tanzarchiv, Nr. 2 1996, S. 22–23, S. 22.
126 Kamper, D., Das Ende der Unbescheidenheit. Umberto Ecos Siebentagewerk einer Geschichte, die sich

selbst erzählt, S. 179.
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der Erzählebenen von »Der Name der Rose«127 betrifft ebenso Zitate aus der Ballett- und
Ballettrezeptionstradition in Form, theatralem Kontext und direktem Werk-Verweis. Mit die-
sem Bricolage-Effekt läßt sich jedoch auch seinerseits experimentieren: läßt sich in frühen
Forsythe-Balletten noch manches choreographische Vorbild klar nachweisen, ist in TVTE die
Formel »aus dem Müll der Sinfonie in C zusammengesetzt«128, ein bezeichnender Aus-
spruch zum Verwirrspiel des Bastlers, der den Mechanismus seiner Bricolage selbst zitiert
und ironisiert.
Die werkimplizit ironischen Aspekte teilen sich, wie erwähnt, in die materiellen Andeutungen
in Ausstattung und Kostüm, Körperlichkeit der Interpreten und Choreographie (in individu-
eller Bewegungsgestaltung und Formation und im formalen Umgang mit der Musik) und in
die intertextuell erzeugten Effekte: die Ästhetik des rahmenden Avantgarde-Tanzabends »Six
Counter Points«, der die Wirkung von TVTE zugleich konterkariert und vorbereitet. Das La-
chen der Zuschauer der Frankfurter Aufführungen bezeichnet und kommentiert die Resi-
gnifikation der Choreographie und wird somit zum einzigen materiellen Faktor der Auffüh-
rung, den eine Analyse zum Indikator der condition postmoderne erklären kann – zum Mo-
ment der Transformation der modernen Choreographie in eine ‚postmoderne’ Tanztheater-
aufführung. Umgekehrt vergleichbar Derridas »Differance«, deren Doppeldeutigkeit unhör-
bar ist und sich erst schriftlich manifestiert129, sind in TVTE die Doppeldeutigkeit und also
die Ironie als zentrale Bedeutungskategorie nicht in der Choreographie, sondern nur in der
Performance präsent (oder analytisch nachweisbar).

5.6.1.3 »Das Lachen als Signatur der Postmoderne«130

Hüttinger schreibt in ihrer dem Lachen in der Kunstrezeption gewidmeten Studie dem La-
chen als Faktor der postmodernen Ästhetik eine hervorragende Rolle zu: Entsprechend dem
»Zitat als Signatur der Postmoderne« sei das Lachen eine postmoderne Form des Denkens –
und ein Hauptcharakteristikum postmoderner Kunst: »Ein Lachen durchzieht die postmoder-
ne Kunst und mit einem Lachen antwortet der postmoderne Mensch.«131 Entsprechend der
Un-Eindeutigkeit moderner Kunstwerke und ihrer begleitenden Theorien ist auch das Lachen
(wie der Tanz) ein nur vage zuzuordnendes Phänomen multivalenter Aussage. Hüttinger be-
kräftigt Ecos erwähnte Thesen einer Bewältigung der fehlenden Wertehierarchien (oder Me-
taerzählungen) durch ein Spiel mit der Werte-Verschiebung: […] mit Ironie zu sprechen ge-
lingt am idealsten im Zitat. Das Zitat ist […] nichts anderes als die An-spielung, es ist nichts
anderes als das Signifikat einer Lachkultur.«132

Hüttingers Beispiele einer Ironisierung allbekannter Rituale – so die parodierten Applaus-Ze-
remonien bei Harald Schmidt und die gebrochenen Virtuositätserwartungen angesichts von
Helge Schneiders Gesangsdarbietungen – verweisen auf Parallelen zur ritualisierten Ballett-
                                    
127 Der ‘postmoderne Modell-Roman’, hier anzuführen als Präzedenzfall intertextueller Sinnverflechtungen,

der, so der Autor, komplett aus Fragmenten anderer Bücher zusammengesetzt sei, ist durch die zahllosen
Studien über die korellierenden Bedeutungsebenen zum Lehrstück für die Problematik postmoderner Äs-
thetik – und für deren charakteristische Technik der Bricolage geworden. Zugleich steht das die Literatur-
und Theorie-Ebene verbindende Buch für die diesbezügliche intertextuelle Metaebene, die sich in der Dar-
stellenden Kunst paradigmatisch auswirkt und die Perspektive auf die beiden hier betrachteten Ballette
prägt.

128 vgl. Koegler, Amerikanischer als die Amerikaner, 1996.
129 Derrida, J., Die differance. In: Engelmann, P. (Hg.), Postmoderne und Dekonstruktion, Stuttgart, 1990,

S. 76–113.
130 Hüttinger, S., Die Kunst des Lachens – das Lachen der Kunst, Frankfurt a. M., 1996, S. 61.
131 Hüttinger, a. a. O., S. 225.
132 Hüttinger, a. a. O., S. 207.
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Darbietung, die Voraussetzung ist für die Wirkung von TVTE. Ermöglicht das Lachen einen
Dialog zwischen Bühne und Publikum, so ist im Lachen der Frankfurter Aufführungen auch
der Ausdruck eines Verständnisses dieser halb komisch, halb respektvollen Zitierung der
Ballettklassik gegeben, das sich in anderer Form nicht artikulieren ließe. Die in »Appro-
ximate Sonata« angedeutete selbstironisch fokussierte Komik (»it looks to behindered like
that«133), bezogen auf die „ernsthaften“ formalen Dekonstruktionen Forsythes, werden in
TVTE auf deren ästhetisches Vorbild und Ausgangsmotiv gerichtet. Durch das gemeinsam
lachend bestätigte Verständnis dieser Distanz zum „ernsten“ tanzästhetischen Erbe und sei-
ner zeitgenössischen Befragung, die ästhetisch der postmodernen Reflexion der Moderne
entspricht, charakterisiert sich TVTE in dieser Aufführung zugleich theatral: Als ‚Bewälti-
gung’ nach Art eines Satyrspiels setzt es einen kathartisch lachenden Schlußpunkt an »Six
Counter Points«, wie es im weiteren Sinne als ein ‚Satyrspiel des sinfonischen Balletts’ gele-
sen werden kann. Öffnet sich die Komödie »dem Dialog mit dem Publikum«, dessen Ant-
worten sich im Gelächter manifestieren, so ist das Lachen auch »eine Art komischer Kathar-
sis«134: Die »Eigenart der theatralen Kunst, die Reaktion des Rezipienten direkt zur Einwir-
kung auf die Kunst werden zu lassen, findet ihren Höhepunkt im Lachen des Zuschau-
ers.«135 Die kathartische Wirkung der Tragödie durch „Jammer und Schaudern“ findet also
ihre komödiantische Entsprechung im Lachen, das in Entspannung und Entlastung eine ent-
sprechende „Reinigung“ bewirkt. Dieser Faktor der heiteren, selbstironischen Bewältigung
sowohl des neoklassischen Erbes als auch dessen dekonstruktivistischer Befragung charakte-
risiert die Frankfurter Aufführungen im Kontrast zum virtuosen Schulbuch-Neoklassiker, der
in San Francisco gewürdigt wurde (s. u.). Rückblickend sei daran erinnert, dass die Holly-
wood-swingende Vertanzung der Götterdämmerung in »Immolation« entsprechend der dar-
gelegten Parallelen in Zitaten und Ironie ebenfalls Heiterkeit erzeugt haben könnte, wäre das
Monument der Filmtanzkunst gegen dasjenige des Musiktheaterkultes erkannt worden. Auch
im Tanztheater stellt also das Lachen, hier als Resultat von Zitat, Bricolage und Ironie, ein
Charakteristikum postmoderner Ästhetik dar. Hüttinger sieht in der Ambivalenz des Lachens
auch eine Entsprechung zur Intertextualität postmoderner Kunst136 – ein Charakteristikum,
das auf Parallelen zwischen poststrukturalistischen Theorien und multivalenten Ausdruckssy-
stemen wie Tanz übertragbar scheint.
Als Konglomerat von ambivalenter Aussage und Rezeption repräsentiert TVTE somit nicht
nur ein signifikant „postmodernes“ Epos, sondern inszeniert die Techniken postmoderner
Kunst als Bricolage einer Essenz der Tanzmoderne.

                                    
133 vgl. Kap. 5.1.2.1. Auf die Dialektik zwischen einer ,Panne’, die die Publikumsverunsicherung der Frank-

furter Aufführungen einleitet, geht Roselt ein: Während Rizzis Solo senkt sich der Vorhang und verur-
sacht Diskussionen darüber, ob das beabsichtigt sei. vgl. Roselt, a. a. O., S. 189. Das Senken des Vor-
hangs beendet vor »Approximate Sonata« z. B. bereits in »Quintett« (1993) die Aufführung, während
noch getanzt wird – ähnlich wie das vergleichbar eingesetzte verlöschende Licht ist es ein charakteristi-
sches Inszenierungselement Forsythes.

134 vgl. Hüttinger, a. a. O., S. 216. Hüttinger betont explizit die Bedeutung des Lachens besonders in der
Theaterkunst, da das Medium im Lachen der Zuschauer eine »körperliche Antwort auf körperliche Kunst«
ermögliche (vgl. a. a. O., S. 215).

135 Hüttinger, a. a. O., S. 216.
136 »Die Postmoderne findet in dem lachenden Spiel mit den Möglichkeiten und im an-spiel-enden Zitat ih-

ren Spielraum.« Hüttinger a. a. O., S. 213.
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5.6.2 Resümee
Der Bewegungstext aus ästhetisch und theaterhistorisch konnotiertem Material formuliert ei-
ne der der »Ring«-Parallele gegenübergestellten symbolischen Tanz-Geschichte vergleichba-
re Auseinandersetzung über Tradition, aktuelle Positionsbestimmung und Zukunftsreflexion
des Bühnentanzes. Dies ist anhand der beschriebenen Konstruktionscharakteristika darstell-
bar.
Angesichts der Divergenz zwischen der ‚choreographischen Materialität’ des Kunstwerks
und seiner Bedeutung kann der strukturale Meta-Diskurs aber nur als Präliminarie der Inter-
pretation analytische Geltung haben. Die Ebene retrospektiver Selbstreflexion manifestiert
sich lediglich mittels der rezeptiven Differenz: Zwischen der ‚ernsten’ Wahrnehmung gedie-
gener choreographischer Komposition und dem Lachen des Publikums der Uraufführung
vollzieht sich ein Gedankenschritt, der nicht als pas auf der Bühne getanzt wird. Beide Sinn-
ebenen heben einander nicht auf, die eigentliche ästhetische Aussage des Balletts ist in dem
Umschlagpunkt zwischen ihnen konzentriert. Als Moment, der deskriptiv nicht greifbar ist,
gilt hierfür das Phänomen des Erhabenen, der bereits thematisierten »Implosion« von Erfah-
rung und Bezeichnung. Denkwürdig wirkt in diesem Kontext die Begrifflichkeit einer frühen
Definition des Erhabenen von Vischer: als Merkmale des nicht-Bezeichenbaren Erlebens
nennt er den »Schauer des kreatürlichen Lebens« vor seiner Auflösung ins Grenzen- oder
Bodenlose und zugleich die Faszination jener Erfahrung »verwandt dem seltsamen Gefühl
des Schwindels«137.
Die ironische Distanz als Wahrnehmungskomponente von TVTE erinnert an eine andere Di-
mension des Erhabenen: die Nähe des unvorstellbar Bedeutungsvollen zur Komik, zur Lä-
cherlichkeit138: Der zelebrierte Pathos der »Größe« der Großen C-Dur Sinfonie und des ze-
lebrierten sinfonischen Balletts betont eine sinnfällige Facette in der Auseinandersetzung mit
dem Ballett: Die Leichtigkeit, mit der sein Formenkodex und seine Hierarchien zu parodieren
sind, hat vielfache Beispiele ironischer Darstellungen von Ballett-Konvention und moto-
rischer Komik hervorgebracht. TVTE demonstriert, wie geringfügig und zugleich substantiell
der Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen bzw. Lachhaften sein kann139.

5.6.3 Zwei Epiloge

» […] dance changes its nature when you watch it constantly – except in reality it isn't the
dance that changes so much as the knowledge and expectations of the viewer«140.

Epilog I
Im Frühjahr 1999 wählte die New York Times TVTE, in einer vom San Francisco Ballet ge-
tanzten Version, zum »Besten klassischen Ballett der Saison 1998«141. Kisselgoff jubelte:

                                    
137 Vischer, F. Th., Über das Erhabene und Komische (1837), zit. n. Lehmann, H.-Th., Das Erhabene ist das

Unheimliche. In: Merkur 487/488, 1989, S. 751–764, S. 752, meine italics. Nach Lehmann ist das Er-
habene ein »ästhetischer Schock«, der symbolisch für die zeitgenössische Kunsttheorie und Theaterästhe-
tik steht, die sich „von der Ästhetik des Gegenstandes zu einer Ästhetik der Aufmerksamkeit entwickelt“.
Vgl. Lehmann, ebd., S. 760.

138 vgl. Reese-Schäfer, W., Lyotard zur Einführung, Hamburg, 1988, S. 56.
139 Vergleichbar wird der traditionelle Pathos der Wagner-Inszenierungskonvention in RudR ironisiert, als

Loge im tradierten Moment der letzten Umarmung von Wotan u. Brünnhilde auf den entsprechenden Ak-
kord den aufleuchtenden Kerzenleuchter stemmt (s. Kap. 4.5.1.).

140 Nugent, A., Confounding Expectations (William Forsythes Solo). In: DTJ 1996 (summer) S. 22-25,
S. 22.

141 s. Ballett International/Tanz Aktuell 4/99, S. 18.
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»Here is William the Good, not William the Terrible; no more dark, alienated mood, no spo-
ken text, no electronic music with a strong beat […]. Mr Forsythe goes back to ist roots. He
has used a Schubert score […] to stress the purity of ballet’s classical idiom while extending
its dynamic potential. […] For all his experiments with spectacular production trapping in the
past, Mr Forsythe has always been a brillant classical choreographer. >Vertiginous Thrill<
lets us see it, yes, thrillingly.«142 Forsythe selbst bezeichnet sein preisgekröntes Ballett als
»nicht mehr, aber auch nicht weniger, als eine perfekte Stilübung in Sachen neo-klassisches
Ballett«. Daher auch habe er es ein »Ballet in the Manner of the Late 20th Century« genannt,
»weil es keinen reinen Ballettstil im 20. Jahrhundert mehr gibt.« Jedoch: »Was wir in Europa
als ironische Übung betrachten, nehmen die Amerikaner gern für bare Münze.«143 Der Fo-
kus der »theatralen Ironie« und Kisselgoffs Würdigung formvollendeter Neoklassik entspre-
chen bezeichnenderweise gleichermaßen der ausgesprochenen Intention des Choreogra-
phen144.
Was in dieser Interpretation des San Francisco Ballet bleibt, ist virtuose Exekution und freu-
dige Erleichterung der Balanchine-Fraktion der neoklassischen Ballettkonservativen. Das
Ballett, das in Frankfurt ironisch rezipiert und inszeniert wurde, fand in San Francisco als
Stilübung statt. Der doppelsinnigen historischen Dimension entledigt, bezieht es eine un-
zweideutige, konservative statt selbstreflexive und -kritische Position eines »Ballet of the late
20th century«. Diese Perspektive ist allerdings durch signifikante Details der Inszenierung
getragen: Schuberts Allegro Vivace, in Frankfurt eine dröhnend laut übersteuerte Aufnahme,
wurde bei der Aufführung in San Francisco live gespielt. Das Programm des Tanzabends be-
stand neben TVTE aus einer Aufführung von Balanchines »Agon« und betonte also, in frag-
loser Harmonie, die neoklassische Bezugnahme anstelle des zeitgenössischen Tanz-
Kontextes von »Six Counter Points«.
Als perfektes Falsifikat (oder: als Bricolage) also repräsentiert TVTE den puristischen Stil
des sinfonischen Balletts, überhöht ihn gar und wird dadurch in der ‚amerikanischen’ Per-
spektive zum preisgekrönten Hyper-Balanchine, während nach dem Blickwinkel auf die
Frankfurter Aufführungen die Übertreibung des Purismus als Persiflage empfunden wird.
Die in dieser Arbeit durchgeführte analytische Betrachtung dagegen definiert die Charakte-
ristik des Balletts als genau aus der Dynamik der Dissoziation zwischen beiden Perspektiven
resultierend. Die »perfekte Stilübung« wäre TVTE zu jeder Zeit, d. h. auch zur Zeit der zitier-
ten Theatertanzästhetik der choreographischen Komposition, gewesen. Seine „postmoderne“
Qualität als »Ballet in the Manner of the Late 20th Century« erhielt es erst in seiner Gegen-
überstellung mit dem Kontext von Forsythes Tanzschaffen, von »Six Counter Points« und
dem allgemeinen Fortschreiten der Tanz- und Ballettästhetik, für die das „perfekte“ sinfo-
nische Ballett längst nicht mehr End- sondern Ausgangspunkt geworden war.
Über die Dekonstruktionen hinaus in einen scheinbar authentischen neoklassischen Tanztext
überhöht, scheint auch TVTE eine Denkpause im Projekt Ballettästhetik zu signalisieren. An-
stelle offener Fragen wie im synästhetisch-symbolistischen Tanztheaterepos RudR steht in
TVTE eine geschlossene Pose – die alle aus ihr noch zu erwartenden Möglichkeiten impli-

                                    
142 Kisselgoff, A., Classical Ballet, Sunny, Speedy and High-Flying, NYT, 22. Oktober 1998.
143 Forsythe, W., in Ballett International/Tanz Aktuell 4/99 S. 36. Der Autor des San Francisco Examiner

bemerkt die ironische Komponente, bedauert allerdings, dass sie nicht überzeugend vermittelt wurde (»it
sticks in the craw«), s. Old Friends and New Dances (keine Autorenangabe a. d. Kopie), SFE,
06.03.1998.

144 vgl. Siegmund. G., Amerika wird in Frankfurt weitergetrieben. Interview mit W. Forsythe. In: Ballett
International 4/99, S. 34–37, S. 36.
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ziert, ebenso wie der Freiraum hinter dem symbolträchtigen Riß in der Mauer des Schlußbil-
des von RudR. Kisselgoff sieht diese 5te Postion an Anfang und Ende des Stückes bezeich-
nenderweise als »Metaphor for the basic exercises from which ballet choreography
springs.«145

Die dialektische Rezeption des Stückes in den besprochenen Aufführungen, zwischen unsi-
cherer und erleichtert-amüsierter Wahrnehmung der ironischen Retrospektive und offener
Heiterkeit einerseits und „ernsthafter“ Würdigung neoklassischer Modell-Choreographie
andererseits, zwischen moderner und postmoderner Ästhetik, ist ihrerseits als performativer
Faktor des Balletts zu werten. Die werkimplizite Ambivalenz seiner Rezeption (i. e.: der
»Thrill«), die das Ballett seinerseits zu einer offenen Frage zur Tanzästhetik formt, ist ebenso
essentiell für TVTE wie die Aspekte der Bricolage, des Pastiches und – vielleicht – der Ironie.

Epilog II – Peripeteia

»[Vertiginous] – the word also means apt to change or inconstant.«146

Es ist denkbar, dass Forsythes Choreographie zu Schuberts Allegro Vivace der Großen C-
Dur-Sinfonie viele Jahre vor der Uraufführung von TVTE entstanden ist. Der Entwurf zu
dem Divertissement fügt sich choreographisch in den Stil der ersten Arbeiten Forsythes am
Stuttgarter Ballett147. Theaterästhetisch manifestiert sich unsichtbar diese zeitliche Distanz
als TVTE 1996 „durch Ironie resignifiziert“ (Schulze) als Schlußstück des Ballettabends
»Six Counter Points« die künstlerische Biographie Forsythes seitdem resümiert. Es resultiert
eine ebenso persönlich-autobiographische Reflexion des Mythos Ballett wie diejenige Béjarts
in RudR. Aus dieser Perspektive, die zugleich retrospektive Reflexion und Kontinuität sugge-
riert, kann auch die TVTE prägende Philosophie als ‚Ring’ gelesen werden – immer einge-
denk der Gefahr »[…] even trying to discover an intellectual dimension where, at times, the
choreographer had only shown the dynamic scale of bodies in motion.«148 Das „allegorische
Ausdruckspotential des Tanzes“, warnt Christout, verführe zu einem […] »intellectual loss of
sensitiveness, even if they choose not to stretch the field of allegory up to the immense one of
myth and the symbolic; if they limit themselves to the meaning of the word, the space for in-
vention remains vast.«149 Jenseits ideologischer Spekulationen bleibt als Fazit, dass in weni-
ger als 20 Jahren TVTE – sozusagen ‚selbständig’ – sein ästhetisches Vorzeichen umgekehrt
hat. Das Lachen der Rezipienten und die inszenierte Selbstironie des Choreographen be-
zeichnen die historische Distanz und zugleich die Lebendigkeit des Tanzes, der hier buch-
stäblich zur Erzählung seiner eigenen Meta-Geschichte geworden ist.
Die interagierende Beziehung zwischen tanzgeschichtlicher und Bewegungs-Philosophie und
deren choreographischer Manifestation in den Werken RudR und TVTE setzt sich durch die
erneute Transformation in den Interpretationen zu einem dynamischen Komplex von Tanz-
Bedeutung fort. Der Weg zu einer »Gesamtgeschichte des Tanzes«, den die kritische Rezep-
tion von Tanz mitschreibt, von der Perspektive des individuell wechselnden Kontextes des

                                    
145 Kisselgoff, a. a. O., S. B5, meine italics.
146 Flatow, S., The Vertiginous Thrill… Aus dem Programm des San Francisco Ballets, 1999.
147 »its [TVTE’s] almost cruelly precise classicism harks to his early work for the Stuttgart Ballet.« Roca,

O., A Flashy ‚Taiko‘ Steals the Spotlight, The San Francisco Chronicle, S. E1, E12.
148 Christout, M.-F., Ballet: incarnation of allegory. In: Dance Chronicle, New York, v. 18, no. 3, 1995,

S. 427–435, S. 427.
149 Christout, a. a. O., S. 428. Die allegorische Abstraktion, die im Tanz Tradition hat, sieht Christout auch

im Werk Béjarts (vgl. ebd.).
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Zuschauers wie von den situativ oder programmatisch wechselnden Kontexten geprägt, hat
als Ausgangspunkt den Fokus der analytisch-interpretatorischen Auseinandersetzung, der im
Tanz erst seit wenigen Jahrzehnten die Ästhetik des Bühnentanzes mitbestimmt. In diesem
Sinne wird die ‚Geschichte’ von TVTE, die werkimplizit tanzhistorische Dimension des Bal-
letts wie die Rezeption, von der Nuance zwischen „Größe“ und Ironie geprägt und erzeugt
einen über den gesamten Aufführungsdiskurs hindurch andauernden, unauflöslichen Span-
nungsmoment (»thrill«). Der Moment, den als »self-activity  of the narrative« der Literatur-
wissenschaftler Singer beschreibt – die ‚Vorzeichenumkehr‘ – wird, nach Aristoteles, als Pe-
ripeteia bezeichnet. Singer sieht in diesem Aspekt eine Möglichkeit, das Kunstwerk selbst als
aktive Verbindung zwischen sich selbst und seiner Rezeption fungieren zu lassen. Dieser
»transformational act«, der die Form mit dem Erzählakt verbindet, erzeugt nach Singer die
Ästhetik als direkte Ableitung aus dem performativen Akt150. Vom dramatischen Moment der
Peripetie als Umschlag der Handlung abweichend ist sie in TVTE ein Erfahrungs-, ein
theatraler Moment, der der »Implosion« Wesemanns151 und dem nicht-Darstellbaren „Erha-
benem“ ähnelt, und der nicht nur das ganze Ballett lang andauert, sondern dessen charakte-
ristischster Aspekt ist. Im Dissoziieren um diesen nicht-darstellbaren Punkt zwischen Paro-
die und Hommage „spielt“ das Ballett: es umkreist während seiner Gesamtdauer die Peripe-
tie. Dem ersten „erkennenden" Lachen folgt nicht die scheinbar erkannte Parodie. So ist
zentral für TVTE, dass die „Umnotierung" das ganze Ballett lang auf der Kippe steht, der
Moment der Peripetie in die Dauer übersetzt wird. Der Schritt von der »dramatischen zur
theatralen Ironie« (Roselt) bezeichnet hier die Differenz zwischen Inszenierung und Auffüh-
rung, zwischen Frankfurt und San Francisco, zwischen le sublime et le ridicule. Die ästheti-
sche Aussage des Balletts hingegen liegt in dem inszeniert-andauernden/verhaltenen Moment
der Peripetie, der sublimen Kennzeichnung der Distanz zwischen beidem in einer „ schwin-
delererregenden" Dissonanz der Bedeutung. Der Umschlagpunkt ist also auf die Ebene der
Rezeption verlagert und von der Handlung in den Meta-Diskurs theatraler Erfahrung über-
setzt. Diese Qualität beider Beispiel-Ballette erweist sich als exemplarische Kategorie für die
Grenzen der analytischen Darstellung: eine Eindeutigkeit im Nachvollzug des »105%igen
Klassik-Überschusses« von TVTE ist sowenig gegeben wie die entsprechenden Rezensionen
beweisen, wie doppeldeutig das identische Bewegungsvokabular rezipiert werden kann.
Die „Größe“ der Bezugsmaterialien des Tanzstücks – der eklektizistisch nachempfundenen
Neoklassik wie der »Großen« C-Dur Sinfonie – verführt hinsichtlich seiner kulturgeschicht-
lichen Dimension und seiner doppeldeutigen Interpretation zu einer letzten, signifikanten
Stellungnahme zur dialektischen Rezeption des immateriellen Spielraums zwischen „Größe“
und Ironie. In dem populären französischen on dit ist die Dialektik zwischen dem Erhabenen
und seiner ironisierten Selbstinszenierung konzentriert: »Du sublime au ridicule il n' y a qu'
un pas«.
Die Betrachtung von TVTE endet folgerichtig mit einer signifikanten Modifikation dieses
Zitates, das ich ihr vorangestellt habe:

»Du sublime au ridicule il n' y a aucun pas.«152

                                    
150 Die Verwandtschaft der Aufführung zum Mythos in der performativen Vermittlung von Strukturen zeigt

sich auch in dieser Perspektive, vgl. Kap. 7.2.
151 vgl. Kap. 2.4.2.1.
152 Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es kein Schritt.
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6. Kapitel Zwei Ballette über das Ballett des 20. Jahrhunderts –
eine intertextuelle Interpretation

Zwei Ballette kommentieren Veränderungen des Mediums Ballett; stellt Béjart eine ‚Götter-
dämmerung’ mit vage anklingendem Reform-Ausblick symbolisch und in ballettstilistischen
Zitaten als Meta-Diskurs dar, reflektiert Forsythe über Medium und Werk (den Ballettabend
»Six Counter Points«), dessen einzelne Bestandteile sich gegenseitig kommentieren.
Den beiden sich gegenseitig narrativ und formal kommentierenden erzählenden Sinnebenen
in RudR stehen in TVTE zwei ästhetische Sinnebenen gegenüber, die eine oppositionäre
Deutung des formalen choreographischen Diskurses zulassen. Sie erzeugen aus der neoklas-
sischen Formsprache, konfrontiert mit zeitgenössischer Rezeption, ein Spannungsmoment
zwischen moderner und ‚postmoderner’, selbstreflexiver Rezeption, zwischen Formebene
und performativer Ebene. Wenngleich also beide Aufführungen Ballett als strukturalen Code
zur Vermittlung inhaltlicher Bedeutung inszenieren, so fällt kontrastierend die Differenz zwi-
schen intratheatraler strukturaler Vermittlung (‚Motivschritten‘) und intertheatraler, codifi-
zierter Stilisierung auf. Béjarts Bewegungsmotive dienen nach dem Vorbild der musikali-
schen Strukturen der Orientierung im Handlungsdiskurs, während Forsythes selbstreflexive
Choreographie auf die Ästhetik einer tanzhistorischen Epoche verweist. Die methodische
Differenz der Analyse entspricht den kontrastierenden Inszenierungsmodellen.
Neben den formalen und stilistischen Unterschieden der beiden Ballette ist für ihre Betrach-
tungsweise die den Inszenierungen jeweils zugrunde liegende Theaterästhetik signifikant. Sie
kann anhand der vergleichenden Untersuchung veranschaulicht werden und ermöglicht eine
künstlerische Evaluierung im Sinne einer tanzhistorischen und ästhetischen Positionierung.

6.1 Schematische Darstellung der Bedeutungsebenen von RudR und TVTE

1. Struktur (intratheatrale Formalsprache) gestaltet/analysiert durch
– Leitmotive (‚Motiv schritte’ Walküren, Wälsungen etc.) (= personen- und

aktionsbezogene, zitierbare Bewegungscodes)
– werkinterne Bewegungszitate (z. B. port de bras Wotan/Erda, Drehen auf der Stelle

mit angewinkelten Armen Erda/Loge/Brünnhilde (= übertragbare Bewegungscodes)

2. Tanztheater-Geschichte (intertheatrales formales Bedeutungssystem)
dargestellt/analysiert durch

– ästhetische und gegenständliche tanz- und theaterhistorische Zitate
– Bewegungszitate: »Immolation« (»Night and Day«-Sequenz) und
– intertextuelle Assoziationen durch formelle Zitate: „Schwarzer-Schwan“-Arabesquen, 

corps-Formationen und andere Klassizismen, die stilbezogene Assoziationen wachrufen
– Konventionen in der bewegungstechnischen Charakterisierung der Tänzer

(in beiden Balletten1).

                                    
1 In RudR dramaturgisch zur Personen-Charakterisierung genutzt.
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3. Geschichten
Analog zur »Ring«-Narration wird in RudR Ballettgeschichte in Bewegungsbildern und the-
aterhistorischen Zitaten symbolisch und mimetisch erzählt. Die Struktur der ‚Motivschritte’
und der durch sie erzeugten narrativen Bedeutungsstrukturen folgt der musikalisch-musik-
dramatischen Struktur der »Leitmotive« der »Ring«-Partitur. Hierbei vermischen sich die E-
benen beider werkinterner ‚Stories’ – der »Ring«-Saga und der Geschichte vom Ballett mit
dem ‚History-level’ der fragmentarischen theatergeschichtlichen Handlung der »Ring«-
Werk-Entstehungs- und -Aufführungschronik. Dies entspricht nach der Definition dieser
Studie der metanarrativen Makro-Ebene, die hier also drei Stränge als ‚Geschichten aus der
Geschichte’ vereint. Die von Fischer-Lichte hervorgehobene Doppeldeutigkeit des deutschen
Wortes »Geschichte« bezeichnet sowohl history, Kollektiverfahrung, als auch story, indivi-
duell Erfahrenes und autobiographisch Vermitteltes2. In diesem Zusammenhang entspricht
die allegorische Darstellung der Ballettgeschichte der »Ring«-story in Béjarts individueller
Interpretation. Bezieht sich Fischer-Lichte auch auf autobiographische Performances der
70er und 80er Jahre, so sind inszenierungsästhetische Parallelen in der starken autobiogra-
phischen Präsenz im RudR-Diskurs ebenso offensichtlich wie ihre formale, selbstironische
Entsprechung in TVTE.
Für TVTE steht die Situation des Ballettabend-Fragments ebenfalls in zwei Kontexten: dem
des »Six Counterpoints«-Komplexes (und der mit diesem verbundenen ästhetischen Erwar-
tungshaltung) und dem der historischen Assoziation.
Forsythes tanzgeschichtliche Reflexion manifestiert sich ebenfalls gegenständlich (»Him-
melblauer Hintergrund«) und, vor allem, formal: im Nachvollziehen des tänzerischen Voka-
bulars und der choreographischen Verarbeitung der Musik, in Strukturen der Individual-,
Gruppen- und Raumchoreographie, in der Integration und Dekonstruktion ästhetischer Kli-
schees des Theater-Genres3.
Anstelle einer analogen Bezugnahme auf einen dramatischen Plot wird Tanzgeschichte als äs-
thetisches Zitat ihrer selbst inszeniert. Der Mythos neoklassisches Ballett, formal und ästhe-
tisch reflektiert, kontrastiert den narrativen Metadiskurs ‚Tanzgeschichte’ Béjarts – die Dar-
stellung von Tanzgeschichte in Struktur und getanzter Geschichte (= story) entspricht auf
narrativer Ebene Forsythes formaler Darstellung von Geschichte durch Struktur.
In dieser Komposition wird erneut die Nähe zum Mythos deutlich, die bei Béjart in Perfor-
mativität im Sinne von Variabilität und zeitlos gegenwärtiger Bedeutung erkennbar und be-
sonders durch die narrative Parallele (bezeichnet als ‚metanarrativer Handlungsdiskurs‘) mit
Wagners Kunstmythos betont ist. Bei Forsythe wird die titelgebende zeitliche Dialektik
durch die Diskrepanz zwischen Stil und Performance-Zeit thematisiert.
Eine Gegenüberstellung von Beispielen des tanzhistorischen Metadiskurses in beiden Bal-
letten verdeutlicht Gemeinsamkeiten und Differenzen:

                                    
2 vgl. Fischer-Lichte, Verwandlung als ästhetische Kategorie. In: Dieselbe et al. (Hg.), Theater seit den

60er Jahren, Tübingen, 1998, S. 21–91, S. 53f.
3 Ein weiteres Beispiel veranschaulicht intertextuelle künstlerische Bezugnahmen beider Choreographen zur

Tanzgeschichte: Forsythes choreographisch-formale »Agon«-Auseinandersetzung in »Snap Woven Ef-
fort«, das 1990 in einer Gegenüberstellung von Original und Dekonstruktion, »Agon« und »Snap Woven
Effort«, innerhalb einer Vorstellung aufgeführt wurde, kann einer inhaltlichen Zitierung in Béjarts »Ring
um den Ring« verglichen werden: die Jungen zu Beginn der »Walküre« vollführen im »Agon«-Kostüm
ihr Exercise vor Fricka und nehmen so den Wettstreit vor den Göttern (= Agon) „beim Wort”. Beide Cho-
reographen suchen kaum zufällig die Beziehung zu diesem Inbegriff des neoklassischen Tanzes, »the bal-
let to end all ballets« (vgl. Hodgins, a. a. O., S. 99f), in dem die Kollaboration Strawinsky/Balanchine
kulminierte.
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RudR TVTE

tanzgeschichtliche Symbole:
Waganowa-Schule als »Walhall«-Kulisse Prospektaufschrift „Himmelblauer Hintergrund”

(Balanchine-Verweis),
Balanchine-Kostüme Tutus
Spitzenschuhe (als Statussymbole)

Metronom/Piano/Recorder/rhythmische Sprache Demonstrative ‚ballettige’ 4- Taktigkeit
der Choreographie in der Variation

Ballettstange der ‚3. Ballerina’, insges. 1:1 Führung von
Choreographie und Musik

Bewegungszitate:
Stilzitate klassisches Ballett, Ausdruckstanz, Stilzitat Neoklassik
modern dance, Revuetanz, (von der Anfangs- bis zur Schlußpose).
Persiflage Neoklassik Zusätzlich Anklänge an ‚betont’ klassisches-

Ballett-Material in Tänzerführung (Formation)
und Individualchoreographie (Arabesque à la
„Schwarzer Schwan“, rhythmisches Schreiten,
Betonung von Positionen und Präparationen

Makro-Strukturzitate:
Szene »Immolation« in Stil und TVTE gesamt: scheinbar zitierend,
Choreographie, 1:1 zitierter Tanz ‚gefälschtes’ neoklassisches Ballett

als komplexes Stilzitat oder Pastiche
in Formations- und Individualchoreographie,
Bühne und Musikverständnis
nach dem Muster des sinfonischen
Balletts (Visualisierung).

vergleichbare Strukturprinzipien beider Ballette:

Bricolagecharakter

formal und inhaltlich formal

Zyklische Werkstruktur

inhaltlich/theaterbezogen symbolisiert formal symbolisiert
(Weltende/Neubeginn = neues Stück) (5. Pos. croisé = Anfangs- und Endpose4)

weitere vergleichbare Aspekte:

Transformation der musikalischen Form ebenfalls

Transformation der musikalischen Konnotation ebenfalls

‚mythische’, selbstfererentielle Symbolisierung:

narrativ (symbolische Visualisierung)/formal formal (Bewegungsvokabular,

(Bewegungsvokabular und -konvention) -stil und Aufführungsästhetik

Allgemein gilt: Ausstattungssymbole, Gesten und (stilistisch konnotierte) Bewegungsfolgen werden in RudR
verwendet, um die »Ring«-Handlung in den Metadiskurs ‚Tanzgeschichte’ zu transformieren. In TVTE werden
sie historisch-selbstreferentiell eingesetzt.

6.1.1 Konsequenzen für Analyse und Interpretation
Obgleich die Grenzen zwischen der choreographischen Komponente und dem Gesamtbild
der Inszenierung fließend sind, ist eine synthetische Differenzierung für die Analyse sinnvoll,
was methodisch der o. g. systematischen Zweiteilung teilweise entspricht. Es wird besonders
für die resignifizierte – und damit die ästhetische – Bedeutung der Ballette deutlich werden,

                                    
4 Formal erinnert die identische Pose zu Beginn und Schluß auch an »Agon«, in dem die 4 Tänzer

abgewandt zu Beginn und Schluß des Balletts auf der Bühne stehen – denkbarerweise also eine weitere
Balanchine-Referenz.
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dass eine separate Wahrnehmung der Inszenierungsstrukturen der Interpretation voranzu-
stellen ist. Problematisiert wird, aufgrund der korrespondierenden Bedeutungsebenen, neben
dem choreographischen- und dem Inszenierungsdiskurs, die jeweils aus deren Spannungs-
feld resultierende Meta-Ebene: der »Kommentar« zu Musikdrama und tanzästhetischer Ent-
wicklung, die selbstironische Inszenierung der medienimpliziten Selbstreflexion.
Der beschreibenden Darstellung und anschließenden Interpretation fügen sich in den RudR-
Analysen Darstellungen der strukturalen Charakteristika an, die die Bricolage-Struktur und
die entsprechende Analogie zur Struktur des handlungsgebenden und metanarrativ nachvoll-
zogenen Musikdramas erläutern. Eine deutlichere Zweiteilung von formaler Analyse und
hermeneutischer Deutung gibt in TVTE in transformierter Form die Eigenschaften des Tanz-
stücks wieder: die Untersuchung beginnt mit der Konstruktion eines abstrakten Diskurses
anstelle einer Beschreibung als Basis, um in einer zweiten Phase diesen formalen Diskurs
anhand ästhetischer und historischer Kontextfakten zu interpretieren.
Als intertextueller Vergleich ist die Bedeutungsstruktur des Balletts als Bestandteil der mythi-
fizierten Ballett-Neoklassik, wie sie beide Choreographen beschwören, zu ermitteln. Sie ist
jedoch unmittelbar auf die zitierten Charakteristika von Choreographie und Musikverwen-
dung zurückzuführen, die die zuvor durchgeführten Korrespondenzanalysen beitragen – auch
hier liegt in den Arbeitsschritten also eine Kombination von Methoden vor.

6.1.2 Ballett als Medium und Metapher
Die Komplexität des Bedeutungssystems Ballett, das es zum einen zu einem Spiegel westli-
cher Sozial- und Theatergeschichte macht, die es durch Bewegungsstrukturen kommuniziert,
ist verantwortlich für seine ‚Mythifizierbarkeit’, für die Möglichkeit, in Strukturen zu zitieren,
zu parodieren und zu reflektieren. Als theatersprachliches Bedeutungssystem ist der formal
und historisch hochgradig konnotierte Tanzstil in dieser Studie zum einen als autoreflexives
ästhetisches Medium, zum anderen als Parallele zu einem Theatermonument, allegorisch die
Zivilisationsgeschichte inszenierend, dargestellt. Die maximale Formalität der Ausdrucksform
bedingt ihre nicht unproblematisch kommunizierbare theatrale Qualität – so schlußfolgert
Heppenstall lange vor Copelands Forderung einer Schulung des tanztheatralen Blicks durch
Formalismus: »Ballet is altogether a theatrical art, but you have to grow heartily sick of the
Theatre, and desert it for the Classroom, before the significance of the Theatre becomes appa-
rent.«5 Heppenstalls Darstellung des Balletts als einem Theater-Extrakt, einem formalen und
ästhetischen Phänomen, in dem soziale Konvention zum Theatergenre und zu einem le-
bendigen und entsprechend kontinuierlich veränderlichen Spiegel der Zivilisation geronnen
ist, provoziert das der RudR-Analyse vorangestellte Folgegleichnis: »The process of Ballet is
an abstract of the evolutionary process of society.«6 Zweierlei wird dadurch deutlich: Die
Kunst der Form (= Ballett) ist nur denkbar aufgrund theatraler Tradition, Konvention und
Rezeptionsästhetik. Und mehr: sie wird zum Symbol derselben, wie sie auch Bé-
jart/Godefroid in RudR symbolisch einsetzen. Ferner wird durch Heppenstalls Perspektive,
die kontinuierlich die Interdependenz zwischen Tanzpraxis und, bereits in den dreißiger Jah-
ren ein Kritikpunkt, zu spärlich vorhandener Theorie-Ansätze betont und sich für deren In-
tensivierung ausspricht, eine weitere, in diesem Kontext hochsignifikante Funktion des Bal-
letts angesprochen: »With all its [the ballets] concomicant artificialities, it is an amazing a-
chievement in itself, fruitful for much contemplation without any regard to the great range of

                                    
5 Heppenstall, a. a. O., S. 27.
6 Heppenstall, a. a. O., S. 28.



6. Kapitel

280

this applications in the Theatre, though it belongs to, was envolved for, the Theatre. And this
evolution is always intimately intertwined with significant changes and developments in the
social status of the Dance and of the Theatre.«7 Als autonome, selbstreferentielle Theater-
kunst einerseits erkennt Heppenstall dem Ballett eine Indikatorfunktion zu: ästhetische und
soziale Verschiebungen im Theater und im Tanz werden also durch das Ballett reflektiert:
zum einen, wie in meinen beiden Beispielen beschrieben, auf der Tanzbühne, zum anderen –
und hier ist Heppenstalls Pessimismus noch heute begreiflich – durch die Unterschätzung
dieser Theaterkunst und das Fehlen einer Tanzwissenschaft8. Heppenstall, der somit frühzei-
tig die These vertrat, dass Theatertanz (i. e. in seiner Präferenz auf Ballett beschränkt) weder
eines narrativen, dramatischen noch symbolischen Rahmens bedürfe, sieht bezeichnenderwei-
se die nicht-existierende Tanztheorie im Tanz selbst verkörpert. Fokines »Les Sylphides«
bedeutet für Heppenstall ein symbolisches Äquivalent zu seinen theoretischen Ausführungen
zum Thema Ballett: »[…] to acknowledge the pertinence of all the critical values I have as-
serted.« […] »Les Sylphides« is Pure Style. It is the perfect choreographic interplay of all
the main forms that had been in steady process of evolution for several centuries. And it is
nothing more, in its own nature. There is no allegiance paid, in it, to anything but Tradition.«9

Die entreferentialisierte Verwendung des traditionellen, ursprünglich mimetisch konnotierten
Ballettmaterials – seit »Les Sylphides« eine tanzästhetische Linie der Bewegungsdekon-
struktion beschreibend, die weit mehr noch als im Ballett im modern- und new dance zu den
signifikanten Tanztendenzen des Jahrhunderts gehörte, führt von Fokine über Balanchine ü-
ber die Vertreter des Ballet Abstract der 70er Jahre in direkter Linie zu zeitgenössischen a-
nalytischen Choreographen wie Forsythe.
Heppenstalls Kritik an der bestehenden Tanzrezeption und -theorie seiner Zeit betont zwei
weitere unverändert aktuelle Aspekte: Angesichts der spärlichen und unspezifischen Tanzkri-
tik befürchtet er zum einen, dass mißverständlicherweise die Tanzrezeption den Literaturkriti-
kern überlassen bleibe – ein Argument, das noch immer in der Reflexion Darstellender
Kunst, und, ganz besonders, in der Tanzforschung Erwähnung findet. Des Weiteren erwähnt
Heppenstall aus den Reihen der Kritiker Adrian Stokes als löbliche Ausnahme: denn dieser
sehe „im Ballett mehr, als je auf der Bühne zu sehen war“ 10. Diese Perspektive führt un-
mittelbar zur inszenierten Tanztheorie, die, laut Forsythe, »auf der Bühne bereits stattgefun-
den hat«11.

Ästhetische Aufführungsaspekte und choreographischer Stil Balanchines sind nicht nur be-
züglich choreographisch formaler und tanzästhetischer Faktoren in TVTE parodiert. Die in
die charakteristischen »Agon-Kostüme« gekleideten Tänzer, die symbolisch die Präsenz des
puristischen Credos dieser Tanztheaterepoche bedeuten, sind in diversen früheren Werken
sowohl Béjarts als auch Forsythes – fast leitmotivisch – integriert. Gleichermaßen (und oft
gleichzeitig) zitieren diese Figuren Bewegungsmuster aus dem Balanchine-Werk, oder voll-
ziehen fragmentarisch Ballett-Posen und Etüden. Von »Gänge« über »Snap Woven Effort«
sind die symbolischen Vertreter des Balanchine-Erbes lange vor TVTE Forsythesche Leitfi-
guren. Ihnen entsprechen, in ähnlich leitmotivischer Funktion für die Choreographenlauf-

                                    
7 Heppenstall, ebd.
8 »[…] intellectually, a gathering of the pundits of Ballet is not clearly distinguishable from, say, the deli-

berations of a poultry-fancier´s association.« Heppenstall, a. a. O., S. 20.
9 Heppenstall, a. a. O., S. 205f.
10 Heppenstall, a. a. O., S. 197, meine italics.
11 Im Interview mit Gerstmeier, a. a. O., Anhang C.



6. Kapitel

281

bahn, Béjarts Pendants, die seit »Mathilde«12 neben der symbolischen Präsenz auch längst
ihre Dramatisierung erfahren haben. Weniger neoklassisch präzisiert durch ein zeitlos aktu-
elles Ballett-technisches Repertoire, das ihre inszenierten Exercise-Sequenzen auszeichnet,
wird ein ‚Mythos des Tänzer-Alltags’ durch sie inszeniert, ein wiederkehrendes Moment im
Béjart-oeuvre. Nach Produktionen wie »Movement, Rhythme, Étude« »Le Concours« etc.
sind sie in RudR, gemäß der dramaturgischen Funktion der ‚theatralisierten’ Ballettstange in
den narrativen Kontext eingebunden. Die medienimplizite Dramatisierung von Ballett-
Tänzer-Figur, Theaterkontext (die Ballettprobe in RudR) und Requisiten – die Ballettstange
als Wotans Speer und Gesetzessymbol (ein Pendant bei Forsythe stellt die zur Meßlatte
transformierte Leiste in »Gänge« dar) kommentieren eine narrativ-symbolische Thematisie-
rung der Ballettgeschichte und -ästhetik im Werk beider Choreographen. Forsythe ergänzt so
in früheren Werken die Bewegungsbefragung des Stils. Ist bei Béjart ein Kulminationspunkt
der dramatisierten Ballett-Symbolik in der aus ihren Fragmenten konstruierten Bricolage der
»Ring«-Mythos-Parallele zu sehen, so sprechen Forsythes Struktur-Geschichten für eine Re-
flexion des ästhetischen Stils meist ausschließlich durch formale Befragungen. TVTE, wie
diesbezüglich dargelegt, aufgrund der Bricolage-Struktur eine Ausnahme, stellt als künstli-
cher Neoklassiker eine synthetische Entsprechung zur symbolisch-mimetischen Bastelei Bé-
jarts dar. Die Meta-Erzählung und der formale und medienimplizite Diskurs der Ballett-
Geschichte stehen sich als Modelle der Selbstreflexion im zeitgenössischen Ballett komple-
mentär gegenüber.
Die Balanchine-Anspielungen Forsythes, nicht direkt zitierend, sondern vielmehr das wie
nachvollziehend, spielen mit der vielbesprochenen Funktion des ‚Vorbilds’, indem die Paro-
die zugleich dem Choreographen der amerikanischen Neoklassik und dem eigenen Anspruch
gilt. Ebenso wie das Astaire-Zitat in »Immolation«, optional auch als Dekadenz gedeutet,
können demnach die formalen und inszenierungsästhetischen Zitate in TVTE als ironisieren-
de Balanchine-Hommage oder als rein tanzhistorische Bezugnahme gelesen werden. Die
Lesart ‚tanzhistorisch basierter Hermeneutik’ führt über die Ziele des rein allegorisch hi-
storisierenden Metadiskurses hinaus und kann nicht konsequent weitergeführt werden.
Béjarts Eckdaten der Ballettgeschichte sind ebenso synthetisch wie Fabres ‚Schlüsselwerke’
in »Die Macht der theatralischen Torheiten«13, ein anschauliches Beispiel einer theaterhisto-
rischen Sinn-Kette, der assoziativ der Aspekt »Gesamtkunstwerk« zugrunde liegt, ein insze-
niertes Frage-und-Antwortspiel: Nach der Ansage von Daten sind die Darsteller angehalten,
die dem Jahr entsprechenden epochalen Tanztheaterproduktionen zu nennen: »1913: Le Sac-
re du Printemps, Nijinski, 1978 Kontakthof, Pina Bausch, 1960 Bolero, Maurice Béjart« usw.
Zur Teilnahme am Spiel müssen sie das Eingangs-Codewort wissen: »Wagner«.
Das Angebot der sprichwörtlichen „Neuen Welt“ für den Neubeginn des »Rings«, ironisch-
heiter durch Showdance repräsentiert, ist gleichermaßen für Wagner-Mythos und tanzhistori-
sche Metanarration von verblüffend stimmiger Simplizität. Die Philosophie des Neubeginns
aus dem Untergang – zentraler Faktor des »Ring«-Mythos – läßt ihrerseits Assoziationen zur
ästhetischen Entwicklung des Balletts und seiner Rolle als zeitgenössischer Tanzsprache zu.
Fokines Rekurs auf die Tanzsprache des romantischen Ballet Blanc prägte nicht nur die non-
referentielle Formensprache des Ballet Abstract, sondern auch die scheinbar mühelose Be-

                                    
12 In »Mathilde ou l’amour fou« (M. Béjart, UA Brüssel, 1965) treten ebenfalls Tänzer im schwarz-weißen

Trainingskostüm auf. vgl. Schmidt-Garre, H. , Ballett vom Sonnenkönig bis Balanchine, Velber bei
Hannover, 1966, S. 307.

13 vgl. Hrvatin, Jan Fabre, 1994, S. 57, vgl. Kap. 7.3.
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wältigung expliziter Schwierigkeiten, die zum zentralen Interpretationsfaktor, gar zum Kl i-
schee des sinfonischen Balletts wurde und als solches in TVTE zitiert ist. Neben den Arbei-
ten Forsythes – wiederum Jahrzehnte nach der Tanztheater-Epoche, auf die in diesen z. T.
Bezug genommen wird – zeugen zahllose andere Ansätze auf der Basis des klassischen Bal-
letts in der aktuellen internationalen Tanzlandschaft von der kontinuierlichen künstlerischen
Bedeutung des Stils auch für die Avantgarde14.

6.1.3 Mythifizierung und Metadiskurs – Die Geschichte aus der Struktur
Die Bastelei aus Bedeutungsfragmenten, die das Konstruktionsprinzip beider Ballette ist,
konstituiert sich aus folgenden Elementen:
– der narrativen bzw. formalen Inszenierung der zugleich historischen und strukturimplizi-

ten Bedeutung von Ballett aufgrund der besonderen ästhetischen Charakteristik des Tanz-
stils sowie dessen Rezeptionschronik

– narrativen und formalen intratheatralen Bezugnahmen: Korrespondenzen des Tanzes mit
den anderen szenischen Ausdrucksformen und inhaltlichen Bezügen zwischen Diskurs
und Metadiskurs.

So formt sich der ‚Mythos Tanzgeschichte’ in RudR am dramatischen »Ring«-Diskurs, wie
die TVTE-Choreographie den ‚Mythos neoklassisches Ballett’ aus dessen authentischen
Charakteristika rekonstruiert. Nach Barthes ist das Bedeutende im Mythos zugleich Sinn und
Form – Sinn durch Form, der sich sowohl in narrativen Komplexen wie in minimalen An-
deutungen manifestieren kann – vorausgesetzt, dass der Mythos in ihnen erkannt wird. Ein
Einzelaspekt kann in ausführlichen Darstellungen verkörpert sein, und ein Begriff kann für
komplexe Sachverhalte stehen, bedeutet durch ein Zeichen, eine Geste15.
Hier enthalten ist das Spektrum der Formen, in denen der Mythos Ballett inszeniert, themati-
siert und analysiert werden kann. Das Kap. 4 vorangestellte Zitat beschreibt die Transforma-
tion eines Primär-Mythos in einen sekundären, der sich metasprachlich selbst erzählt und so
Ausgangspunkt einer eigenen Mythologie wird. Ist hier noch die Analogie von Form und
narrativem Inhalt gegeben, so wird in TVTE die Redundanz veranschaulicht – »Man sieht,
daß die Bedeutung der Mythos selbst ist…«16 – die Manifestation des ‚künstlichen Mythos’
Ballett in selbstreferentieller Metasprache. Die Definition des Mythos als Umwandlung von
Sinn in Form läßt Forsythes »Geschichte als Struktur«, »dismanteling the myth of ballet
through ballet, […] his particular style of research into the functions and properties of
dance «17 gleichfalls als evidentes Pendant erkennen – wie generell für Tanz als szenisches
Ausdrucksmedium gilt, dass Sinn in Form umgesetzt wird und tänzerische Formen semanti-
siert werden.

Beide Werke betonen auf ihrer jeweiligen ästhetischen Ebene die formalen Charakteristika
der reflektierten Ästhetik und Werkaussage: der Wagnerschen Leitmotivik wird ebenso kor-
respondiert wie der »seismographischen« Musikalität Balanchines.
Eine synthetische künstlerische Linie führt von »Les Sylphides« über »Serenade« (1935),
»Concerto Barocco« (1941), »Agon« (1957) zu TVTE, 1996, die Saga der selbstreferentiel-

                                    
14 1999 (6/99) begann die Zeitschrift Ballett International eine Serie »Innovation im Ballett« über avantgar-

distische Choreographen, die mit der bereits gegen Ende des 19. Jhdts. totgesagten Tanzsprache arbeiten.
15 Vgl. Barthes, Mythen des Alltags, 1964, S. 100, meine italics – vgl. die Rezeption des ignorierten tanz-

historischen Zitates »Immolation«. vgl. Kap. 4.2.6.
16 Barthes, a. a. O., S. 102.
17 Sulcas, a. a. O., S. 7, meine italics.
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len, puren Ästhetik des romantischen Balletts, in der die Form, der Stil anstelle des narrativen
Inhalts getreten ist. Neben der historischen Entwicklung der Perspektive auf das Ballett in
dieser Form als »Mythos des Alltags« sind verschiedentlich die Strukturen, durch die sich
diese Theaterform mitteilt, als ‚eine Art Welterklärungssystem’ aufzufassen: nach Art eines
Mythos vermittelt sich die Aussage des Balletts mittels Ballett, durch performativ erfahrbare
Struktur. Balanchines romantisches Ideal, nur durch das Ballett als Stil erreichbar – »[…] the
way to achieve the quintessence of romanticism […] through the classical ballet vocabula-
ry«18 – führte Fokines theatralen Diskurs einer selbstreferentiellen Formensprache weiter,
der in Forsythes Struktur-Analysen und der stilistischen Bricolage TVTE wieder aufgenom-
men ist.

6.1.3.1 Zeit des Mythos, Zeit der Performance
Der fiktive Handlungs-Spielraum der Balletthandlung in RudR ist vage zwischen dem Un-
gewissen und dem späten 19.–20. Jahrhundert, d. h. dem Zeitraum der Aufführungsge-
schichte des »Rings«, zu fixieren. Der Anbeginn der Welt des «Ring«-Mythos (des Tanzes),
der Erkenntnismoment (Wotans plié), findet statt im »mythischen Einst«19, einem multiva-
lenten Zeitbegriff, den sich diverse Wagner-Interpreten zugunsten ihrer Konkretisationen zu-
nutze machten – so auch Béjart. Der Zustand der Götter-Ordnung zu Beginn des »Rings«
entspricht dem Zustand des Theatertanzes zum fin de siècle – so werden analog zum Diskurs
des »Ring«-Geschehens Stationen der Geschichte des Balletts im 19. und 20. Jhdt erzählt.
Endet diese Handlungsebene in Analogie zur Ring-Handlung mit der »Götterdämmerung«
des Hollywoodtanz-Zitates »Immolation«, so wird die Rahmenhandlung der Ballettprobe in
ihrem Übergang zum ‚realen’ Gegenwartstheater zur tatsächlichen Fortsetzung des dort be-
deuteten open ends: RudR wird zum selbstreferentiellen Symbol. Béjarts – fragmentarisch-
assoziativ bleibender – Metadiskurs setzt sich durch seine realgeschichtliche tanzästhetische
Position fort: Neben der Wagner-bezogenen Konkretisationskomponente seiner »Ring«-In-
terpretation choreographiert Béjart auch einen weiteren Bestandteil dieses in die Saga vom
Tanztheater transformierten Zivil isationsmythos.
In der Einleitung zu Thomas Manns Joseph-Romanen wird die Verbindung des all- oder ü-
berzeitlichen „Einst“ und des Mythos deutlich. Thematisiert ist die Aufhebung der Real-Zeit
durch die »Vertauschung von Überlieferung und Prophezeiung«, d. h. die Flexibilisierung
des Zeitbegriffs nach mythischem Schema »welche dem Worte >Einst< seinen Doppelsinn
von Vergangenheit und Zukunft und damit seine Ladung potentieller Gegenwart verleiht.
Hier hat die Idee der Wiederverkörperung ihre Wurzeln.«20 In Festen und Ritualen wird ein
ewig-Gegenwärtiges beschworen, indem klar Barthes performatives Moment des Mythos er-
kennbar wird (den Mann mit der Erzählung gleichsetzt). Wagners Gebrauch des mythischen
„Einst“ für seinen immer-wiederkehrenden »Ring« im Ritual des Bühnenfestspiels und die
late-Terminierung im Titel von TVTE führen für beide Ballette die Überzeitlichkeit, das Spiel
mit der Konfrontation von Zukunft und Vergangenheit ein. Beiden gemeinsam ist auch die
resultierende Dimension, Bestehendes zu thematisieren, es jedoch als Vergangenes, als My-
thos, darzustellen: »Denn es ist, ist immer, möge des Volkes Redeweise auch lauten: Es war.
So spricht der Mythos, der nur das Kleid des Geheimnisses ist; aber des Geheimnisses Fei-
                                    
18 Taper, B., Balanchine, 1984, S. 253.
19 »An der Weltesche wob' ich einst« beginn die Erste Norn die Erzählung ihrer Zeugenschaft von Wotans

Ur-Frevel, chronologischem Ausgangspunkt des »Ring«-Mythos. Die Parallele zur ambivalenten Datie-
rung des »Late 20th Century« drängt sich auf.

20 Mann, Th., Joseph und seine Brüder, Frankfurt a. M., 1975, S. 22, meine italics.



6. Kapitel

284

erkleid ist das Fest, das wiederkehrende, das die Zeitfälle überspannt und das Gewesene und
Zukünftige Seiend macht für die Sinne des Volkes. […] Fest der Erzählung, du bist des Le-
bensgeheimnisses Feierkleid, denn du stellst Zeitlosigkeit her für des Volkes Sinne und be-
schwörst den Mythus, daß er sich abspiele in genauer Gegenwart.«21 Das »Geheimnis«, nur
metasprachlich vermittelbar, der performative Moment, alle drei Zeitebenen zu einem Moment
zusammenfassend, bündelt die Beziehungen von Mythos und Aufführung. Im Tanz, der in
Strukturen und, in den Beispielen, zugleich als Inhalt die Performance konstruiert, wird die
Überzeitlichkeit von Tradition, Form, Ästhetik und performativem Moment kristallisiert.
Béjarts Ballett-»Ring«-Konzeption, wechselnd zwischen der ‚Ur-Bewegung’ des Beginns
und der historischen Ballett-Konkretisation, nimmt das Verständnis diverser Inszenierungen
des Wagnerschen Kunstmythos auf, die die zuerst von Shaw formulierte Konkretisation des
„My thos des 19. Jahrhunderts“ mit der Unbestimmtheit des „Einst“ verbinden22. Die In-
terpretation der Ring-Saga, als wiederholbarem Zyklus, Thema mit zeitgebundenen Variatio-
nen – anschaulich z. B. in Götz Friedrichs identischem Anfangs- und Schlussbild (Deutsche
Oper Berlin, 1983), findet eine Entsprechung in der Wahrnehmung der Formensprache Bal-
lett. Auch TVTE endet bezeichnenderweise wie es begonnen hat, in der gemeinsamen ‚meta-
phorischen’ 5. Position croisé. „Einst“ – die Illusionswelten der Märchen, meist eingeleitet
mit »es war einmal« sind nahe verwandt – signalisiert der »Himmelblaue Hintergrund«. Auch
im Übertitel von TVTE steht mehr als Nostalgie: die »Ladung potentieller Gegenwart« des
Mythos klassisches Ballett verbindet Tradition und Performance-Moment, schlägt die über-
zeitliche Brücke zwischen dem Gegenwarts-Ballettabend und den Balletten des späten, des
vergangenen 20. Jahrhunderts. Das titelgebende late vermittelt im Präsenzmoment der Per-
formance zwischen postmoderner Traditionsbewältigung und der Frage nach zukünftiger
Entwicklung des mythifizierten Materials Ballett. Dem Zyklus der zitierten neoklassischen Ä-
ra ist im „Einst“ die neureflektierende Gegenwart gleichgestellt, anstelle zeitlicher Eingren-
zungen steht Kontinuität.

6.1.3.2 Analogien zum Mythos in Inhalt und Struktur
Die dissoziierende Transformation von Form und Inhalt ist nach Lévi-Strauss Ausgangs-
punkt für das strukturalistische Mythosverständnis generell und bei Wagner Inspirationsba-
sis für sein Musiktheater. Mit dieser ‚Verwechslungsoption’ spielt, auf ihr gründet nicht nur
das Beziehungsgeflecht der hier befragten Arbeiten Wagners, Béjarts und Forsythes23. Die
kulturell-ästhetisch und historisch konnotierte Formensprache Ballett ist neben ihrer inhalt-
lich ‚mythifizierten’ Bedeutung in verwandten Strukturen vermittelbar, zu reflektieren und zu
dekonstruieren. ‚Ballett als Mythos’ ist in beiden thematisierten Produktionen inszeniert. Die
Analyse/Dekonstruktion des Mythos aus Form und Theatralität ist bereits Voraussetzung für
dessen Bricolage-Produkt. Die Beispiele »Leitmotive« und historisch-ästhetische Intertextu-
alität dokumentieren auf Mikro-und Makro-Ebene die strukturale Verwandtschaft von Bal-
lett- und mythischer Bedeutung in den beiden Balletten. Nicht zuletzt für die Analyse von
Tanz-Metasprachen ergibt sich aus dieser Analogie eine erweiterte Perspektive, die für die Ü-
berwindung der semiotisch-hermeneutischen Schnittstelle befragt werden kann. Eine ver-

                                    
21 Mann, a. a. O., S. 38f.
22 Shaw, G. B., The perfect Wagnerite, London, 1898.
23 Eine Kritik an der Mythos-Forschung Hübners bezieht sich auf dessen „Verwechslung von Inhalt und

Struktur“, die andernorts als essentiell für die Charakteristik des Mythos definiert und im Rahmen dieser
hypothetischen Vergleiche von Tanz und Mythos als Metasprachen Voraussetzung ist. vgl. Reinwald,
a. a. O., S. 63.
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gleichbare analytische Perspektive wie auf die beiden Ballette ist also prinzipiell auf alle
Tanztheaterstücke möglich, die mit konnotiertem Bewegungs- oder Theatermaterial arbeiten.

Ich habe darzulegen versucht, wie die Kombination charakteristisch klassisch-akademischer
Bewegungskombinationen und -formationen über ihren Bewegungsgehalt hinaus aufgrund
ihrer tanzästhetischen Konnotation eine Art Mythengeflecht bilden. Dies ermöglicht zum ei-
nen dessen formale Dekonstruktion, Forsythes Bewegungs-Forschung, zum anderen deren
Re-Konstruktion: ihre Bricolage. Eine segmentierte Darlegung einzelner und besonders cha-
rakteristischer Elemente – am Beispiel der Solo-Variation – ergibt dennoch kaum den Ein-
druck einzelner ‚Mytheme’, obgleich bei einzelnen Elementen die assoziative ästhetische
Konnotation ins Auge springt. Die hier nur angedeutete semiotische Zergliederung ist also
für das Bricolage-Produkt kaum aufschlußreich – was wiederum darauf zurückweist, dass
der zelebrierte Mythos der Form ohne seinen intertextuellen Bedeutungsgehalt nur als Bewe-
gung, nicht als Tanz im Sinne bewegter Reflexion vorhanden ist.
Wird in RudR eine narrative Nutzung der Bewegungsmotive nach ihrem musikalischen Vor-
bild zur Vermittlung des musikdramatischen Inhalts gesucht, so ist der ‚Inhalt’, der in TVTE
durch Struktur vermittelt wird, nicht weniger konnotiert. Der narrativen, durch Strukturierung
gestützten Kommunikationsform steht ein Diskurs der selbstreferentiellen, stilistisch und
historisch konnotierten Form gegenüber.

6.1.3.3 Mythos als Bastel-Material – Bricolage
Die Zitier-Technik mit Vokabular- und Werkfragmenten des Balletts entspricht bei beiden
Regisseuren einer Wahrnehmung des entsprechenden Materials als ‚modernen Mythen’:
Hrvatin beschreibt, wie am Beispiel »Les pouvoir des folies théâtrales« (Jan Fabre, 1984)
Vers- oder Melodienfragmente von Opern die Werke selbst, durch ihre Rezeptionschronik zu
modernen Mythen geworden, heraufbeschwören: »L'action scénique se regard a travers de
l'opéra cité et de son mythe. […] L'impact mythique des opéras libère l'action scénique de ses
elements narratifs et pittoresques, intensifie l'action et lui permet en même temps de s'élever a
un niveau plus abstrait.«24 Nach Art antiker Mythen, deren Inhalt allgemein bekannt war, sind
Opern und Operngeschichte zum hochkomplex konnotierten szenischen Bastelmaterial ge-
worden: »Point n'est besoin de répéter une chose que quelques vers de Carmen dévoilent dé-
jà.«25 Entsprechend erfolgt in den Beispiel-Balletten die Vermittlung nicht nur von Werkin-
halten, sondern von theatralen Stilepochen in Bewegungszitaten. Die Technik der Inhaltsver-
mittlung durch Form, bereits Wagners Argument für den Mythos als einzig würdigem Ge-
genstand des Gesamtkunstwerks26, erfolgt im ‚mythifizierten’ Material Ballett durch die Zi-
tierung von Werken, tanztheatralen Stilepochen und Bewegungsrepertoire, die eine intertex-
tuelle Bezugnahme zur aktuellen Aufführung schaffen27. Das Stil-Zitat von TVTE ist hier
dem werk- und genrebeschwörenden in »Immolation« gegenüberzustellen – beide kommen-
tieren metanarrativ und als kontextveränderte ready mades in einer Bricolage-Struktur die

                                    
24  Hrvatin, Jan Fabre, 1994, S. 66.
25 Hrvatin, ebd.
26 Bezeichnenderweise stellt Hrvatin Wagner, symbolisch das Gesamtkunstwerk repräsentierend, Fabre als

Kontrapart, als Symbol für das »oeuvre d'art totale composée de restes des oeuvres de l'art totales« gegen-
über, was strategisch der Referenz Béjart/Godefroids in Form der Bricolage durchaus entspricht. vgl. Hrva-
tin, a. a. O., S. 58.

27 So stehen bei Forsythe dem Werk-Zitat »Night and Day« z. B. die Fragmente aus »Agon« gegenüber, die
in »Snap Woven Effort« im Balanchine-Kostüm exerziert werden.
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Geschichte des Bühnentanzes. Die aktuelle Tanztheateraufführung wird, in Ausdrucksvoka-
bular und als historische Weiterführung, quasi-automatisch innerhalb dieses Diskurses in-
szeniert; beide hier thematisierte Ballette nehmen zusätzlich Bezug auf den theaterhistori-
schen Kontext in Form und Inhalt, auf die Theater-Mythen »Ring« und »sinfonisches Bal-
lett«.

Die Bricolage ist, wie ihr subversives Prinzip, die Dekonstruktion, charakteristisch für die
strukturale Gestaltung postmoderner Objekte, die Zusammensetzung heterogener ‚gefunde-
ner’ Gegenstände mit ready made-Charakter: »Einer Kunst der Postmoderne wird nicht die
Konstruktion, sondern die Destruktion oder Dekonstruktion zugewiesen.«28 Ein kreatives
System wie Ballett, in Komponenten und Strukturen dekonstruierbar, dabei gleichzeitig mit
strengem Regelwerk und ästhetisch-historischer Dimension ausgestattet, beinhaltet nicht nur
zahllose Kombinations-, sondern auch Dekonstruktions- und Zitat-Optionen. Die Beispiele
haben gezeigt, dass sich zugleich die Optionen des Körpervokabulars wie die stilistischen-
und Werk-Referenzen entsprechend transformieren und kombinieren lassen. Auf inhaltlicher
Ebene ist, in beiden Fällen in Bild- und Bewegungssymbolik, in Konvention und Körperzei-
chen, die umfassende theaterhistorische Dimension reflektiert. Die Korrespondenzebene in
RudR, Wagners Zivilisations-Mythos, verschränkt noch zusätzlich die Ursprünge des Bewe-
gungskodex Ballett vor seiner Entreferentialisierung und die Transformation von sozialer
Kommunikation in eine Theatersprache.

6.1.3.3.1 Bricolage-Aspekte in RudR und TVTE 
Sind in RudR die konnotierten Fragmente eines dekonstruierten Diskurses zu einem neuen
narrativen Diskurs zusammengefügt, so gilt für TVTE ein ähnliches Prinzip hinsichtlich der
formalen Gestaltung des Balletts aus übertragenen choreographischen Formen und stilisti-
schen Faktoren der Tanztheater-Inszenierung. Gemeinsam ist beiden Werken die Bricolage-
Produkten eigene Autonomie der neuen Aussage, die jedoch auf ihre Ausgangsbestandteile,
d. h. den Wagner- bzw. den Neoklassizismus-Mythos, Bezug nimmt und ihn kommentiert.
Durch die intendierte Kongruenz von Form und Inhalt, der Analogie bzgl. des Inhalts des
Mythos und intentionell verwandter choreographischer Pendants zur musikalischen/-
musikdramatischen Struktur lassen sich die Korrespondenzen dieser Faktoren, die sich in
den Medien des „Gesamtkunstwerks“ fortsetzen, besonders gut dokumentieren. Dies be-
trifft Béjarts synästhetische Transformation in Bewegungsbilder und ballettkonnotierte Sym-
bole gleichermaßen. Verstehen also Wagner und sein bastelnder Epigone Béjart den Mythos,
wie bereits vor Barthes Lévi-Strauss, als performativen Akt29, so ist in Bezug auf die struktu-
ralen Analogien von Tanz und Mythos auch das transitorische, performative Element als Ge-
meinsamkeit bezeichnend. Dem ‚mythischen Einst’ und dem performativen Moment des
Tanzes muß man folglich, Lévi-Strauss' Aussage bzgl. Wagners ‚intuitiver Erkenntnis der A-
nalogie von Mythos und Musik’ eingedenk, gleichlautendes zum Thema ‚My thos und Per-
formance’ hinzufügen. Die fragmentarisier- und rekonstruierbaren Bedeutungssysteme des
Tanzes, prälogisch erfaßbar wie der Mythos und wie dieser prädestiniert, aus der Neureflexi-
on und -Kombination seiner Fragmente eine eigene Ideologie (bzw. Ästhetik) zu erzeugen,
stehen hierfür exemplarisch. Der performative Charakter des Tanzes, der, mehr als seine Ver-

                                    
28 Hüttinger, a. a. O., S. 61.
29 vgl. die Bedeutung des Präsenz-Faktors bei der Mythen-Erzählung bei Lévi-Strauss, C., Strukturale Anth-

ropologie, Frankfurt a. M., 1977, S. 230.
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gänglichkeit, seine ‚ewige’, notwendigerweise kontinuierlich sich wandelnde Qualität, um
seine Bedeutung zu wahren, bezeichnet, stellt also neben den strukturalen Kriterien eine wei-
tere Analogie in der Bedeutungsform von Tanz und Mythos dar30.
Für den Tanz als theatrale Kommunikationsform und Forschungsrichtung ist das Prinzip des
mythischen Denkens von besonderer Bedeutung: Nach Lévi-Strauss dem logischen Denken
gleichwertig, scheint das »Wilde«, das strukturalistische Denken in mancherlei Hinsicht für
die Betrachtung von Bühnentanz, der sich also zu einem metasprachlichen Bedeutungssystem
entwickelt hat, im Vorteil, um das Geflecht aus umcodierten Bedeutungsfragmenten zu analy-
sieren und den Sinn des neu entstandenen Systems zu deuten – den Gesetzmäßigkeiten der
strukturalen Charakteristika mehr als der ihrer verbal vermittelbaren Bedeutung folgend. Was
zum einen die Zusammenhänge zwischen den Denkmodellen des Poststrukturalismus und
der zeitgenössischen Profilierung der Tanzforschung verdeutlicht, betont zum anderen die
Bedeutung der Entwicklung zweier sich einander annähernder Metasprachen: die Sprache
durch den Tanz und diejenige über ihn31.
Forsythes choreographisches Umsetzen der Subversion der Bricolage, der Dekonstruktion,
scheint Derridas Intention umzukehren, eine philosophische Denkform, die analog zu den
Verfahren verschiedener avantgardistischer Kunstrichtungen operiert, aus Lévi-Strauss’ The-
se des Wilden Denkens abzuleiten. Forsythes choreographische Metadiskurse operieren
gleichfalls mit einer Flexibilität nicht nur der „frei flottierenden“ Signifikanten und ihrer Zu-
ordnung zu Bedeutungen, sondern auch mit dem Zustand des Konstruktes/Destruktes: wie
gesagt, stellt die Bricolage nicht das Gegenteil der Dekonstruktion noch eine Umkehrung des
Prozesses dar, sie ist vielmehr eine andere Situation im identischen Prozeß32. TVTE stellt al-
so eine tanztheatrale Spielart dar, die einerseits Forsythes Werkcharakteristika aufnimmt, die-
se zum anderen aber in ein weiteres Stadium des Dekonstruktionsprozesses transferiert. An-
stelle entreferentialisierter und transformierter Ballettfragmente tritt ein ungebrochener neuer
Diskurs, der nicht mittels der Fragmente über Bewegungsqualität, sondern als perfektes Fal-
sifikat aus der synästhetischen Komplexität des Ballet Abstract über dessen szenische Qua-
lität und deren Verhältnis zur zeitgenössischen Ästhetik reflektiert. Der Individualität des
„Bastlers“ (im Dialog mit der zeitgenössischen Rezeption) entspricht die retrospektiv-
ironische Perspektive der Tanzästhetik der 90er Jahre. Nennt Seitz Forsythe einen »basteln-
den Ingenieur« illustriert dies in Bezug auf Lévi-Straus‘ Vergleich des Bastlers, der aus Be-
stehendem konstruiert, und des innovativen Ingenieurs ein Paradoxon, dass bezeichnend für
Forsythes Arbeit erscheint33.
Derridas Kritik an Lévi-Strauss befindet, dessen Diskussion über den Gegenstand Mythos
sei ungenügend »mythomorph«. Dies betont die Ansicht, der Gedanke über den Mythos

                                    
30 Das von Lévi-Strauss thematisierte Problem, zur Analyse eines Mythos sei im Prinzip die Wahrneh-

mung all seiner Varianten notwendig, kann leicht auf performance-analytische Problematik übertragen
werden.

31 Das Beispiel RudR hat ergeben, dass sich die Strukturen des Gegenstandes (hier: der Tanzaufführung), d.
h. die Bricolage, auch bei der Analyse fortsetzen. Über das Verständnis der Analyse als interdependente
Meta-Ebene der Aufführungen und ihrer Chronik s. Kap. 7.3.

32 vgl. Schneider, N., Bastelei als Subversion? Zur Kritik der Philosophie Jacques Derridas. In: Düsseldorfer
Debatte 3/86, 1986, S. 47–54, S. 51f.

33 vgl. Seitz, a. a. O., S. 249.
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müsse dessen Strukturen folgen – ein Aspekt, den Barthes vorausgenommen hat: Der My-
thologe sei zur Metasprache verurteilt34.
Was bezeichnend ist für die beiden hier betrachteten „mythomorphen“ Diskurse des Tanzes
über den Tanz, ist folglich über deren Metadiskurs – die analytische Interpretation – fortzu-
setzen und zu wiederholen. Eine Grundforderung zeitgenössischen Performance Analysis-
Verständnisses, diejenige nach der transmutierten, nicht „werktreuen“, konservativ nacher-
zählten Spur der Aufführung, scheint hier vorweggenommen. Die Wandelbarkeit und Re-
Konstruierbarkeit des Mythos, und des Tanzes, ist unter diesem Aspekt exemplarisch für den
generellen Umgang mit transitorischen Ereignissen. Derrida erhebt bezeichnenderweise die
»[…] »mythologische Bastelei der Wilden, […] zum Leitfaden poststrukturalistischen Philo-
sophierens«35. Indem er, so Schneider, die Naturvölker gemäß der Künstler der klassischen
Avantgarden romantisiere, wird auch hier bzgl. der analytischen Methodik die Folge des
Poststrukturalismus auf den Strukturalismus veranschaulicht, der Perspektive, mit der die
Prager Strukturalisten die Werke der klassischen Avantgarden betrachteten. Obgleich Derri-
da explizit seine Ausführungen auf die Verbalsprache beschränkt, sei an dieser Stelle ein
Hinweis bzgl. der von mir anfangs aufgeworfenen Frage nach der Beziehung von Tanzwis-
senschaft und poststrukturalistischen/postmodernen Theorien eingefügt: Schneider betont,
dass Derrida, wenn er auch nicht explizit eine Kunsttheorie formuliert habe, »doch sehr wohl
ein philosophisches Pendant zur Informel und noch mehr zu dessen Weiterentwicklung, dem
Happening und der Performance, entwickelt hat, die ja auch Mitte der 60er Jahre als Nach-
wehe des Existentialismus aufkam.«36 Ein Äquivalent stellt Welschs Kontrast des »Ästheti-
schen Denkens« zum Logozentrismus dar – wobei nur die Perspektive des Ersteren, pluralis-
tisch und flexibel, der Kunst-Reflexion gerecht werde37. Der Stand der aktuellen kritischen
Theorie spiegelt offenbar diese Philosophie, die vom »Wilden Denken« der Mythen-Struk-
turforschung über das »Ästhetische Denken« poststrukturalistischer Denkmodelle zu Be-
trachtungsmethoden performativer Metasprachen führt. Die Beispiele RudR und TVTE de-
monstrieren, dass diese Tendenz zur Prägung dieser Metaformen selbst beiträgt. Die frag-
mentarischen Bricolage-Konstrukte haben auch auf der Tanzbühne Aufführungen mit Uni-
versalitätsanspruch und geschlossenem Handlungsdiskurs ersetzt. Es liegt nahe, dass die
seitdem erst eigentlich entstehende und sich immer mehr mit ihrem Gegenstand verzahnende
Performance Theorie die poststrukturalistische/dekonstruktivistische Perspektive assimiliert
hat. Für Tanz, als mehr formalistisch als mimetisch bedeutender darstellender Kunst – und
als die transitorische Theaterkunst per se – ist die Ausbildung dieser Meta-Ebene von beson-
derer Bedeutung38. Mehr noch: die These des »Wilden Denkens«, von Lévi-Strauss als Wis-
senschaftskritik verstanden, stellt sich transformiert in der condition postmoderne des neue-
ren wissenschaftlichen Paradigmenwechsels dar, der sich, so Lyotards bekanntes Schlagwort,
in dem Mißtrauen gegenüber den »Großen Metaerzählungen der Moderne« manifestiert. Die
Kondition für eine Tanz-Wissenschaft hat durch den Pluralismus, die gesteigerte Wahr-
nehmung der Signifikanten und durch das Spiel mit den Metaebenen (Eco) auch bzgl. der a-
                                    
34 Barthes, R., Mythen des Alltags, 1964, S. 150. Nach Barthes entsteht „durch den Mythos aus Geschichte

Natur". Geschichte wird also in Form eines Metadiskurses kommunizierbar, für den der „natürliche" kör-
perliche Diskurs des Tanzes offenbar eine adäquate Sprache darstellt.

35 Schneider, Bricolage, 1986, S. 54.
36 Schneider, ebd.
37 vgl. Welsch, W. Ästhetisches Denken, Leipzig, 1990, S. 57.
38 »The theatre is used to describe the theatre« generalisierte ein Programmheft-Beitrag über Forsythe die

Tanzforschung zur, theoretisch bereits mehrfach thematisierten, allgemeinen Theatertendenz. vgl. Sulcas,
a. a. O., S. 32.
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nalytischen Methodik wesentliche Impulse erfahren. Einer performativen, transitorischen
Kunstform „mythomorph“ zu begegnen, so scheint es die jüngere Chronik der Tanzfor-
schung zu bestätigen, ist in den teil-reformierten zeitgenössischen Wissenschaftsmodellen
zumindest in den Bereich des Möglichen gerückt.
Die medienimplizite Analyse des Balletts ist als Mythos und Metapher von Tanzgeschichte
und tradierter Theaterästhetik ein Faktor, den der postmodern dance populär machte: Neben
der Befragung der Alltagsbewegung gehören tanzhistorische Zitate zu vielfach tänzerisch
diskutierten ready mades. So erwähnt Banes39 David Gordons »minimalist version of The
Entrance of the Shades« in »The Matter« (1979) als erstes Beispiel einer Reihe von Zitaten
aus dem klassischen Ballett-Repertoire in Gordons Werk: Zur bekannten Minkus-Musik läßt
er seine Müllmann-ähnlichen Gestalten schlendernd auftreten und verwandelt den für seine
Entstehungszeit atemberaubend „modernen“ Wiederholungs-Effekt des »Auftritts der
Schatten« in ein „postmodernes“ Moment.

6.1.3.4 Metadiskurse zwischen Concept Art und analytischer Wahrnehmung
Die Konnotationen aus stilistischen und symbolischen Fragmenten der Tanzgeschichte er-
zeugen in beiden Balletten eine tanzhistorische Intertextualität, die die Werke sozusagen vor
dem Hintergrund ihrer ästhetischen Basis inszeniert. Zitate, assoziative Anspielungen und,
explizit im Gesamtdiskurs von TVTE und der RudR-Szene »Immolation«, die ironische
Distanzierung, stellen die beiden diskutierten Aufführungen in einen aktuellen ästhetischen
Kontext.
Ecos Darstellung postmodernen »Kunstwollens« – einer Entsprechung der Auffassung des
Phänomens Postmoderne als Geisteshaltung – gibt das Stichwort für den Metadiskurs der
beiden Ballette und die ihnen gemeinsame kunsthistorische und -theoretische Perspektive:
»In der Zeit von 1965 bis heute [1985] ließen sich zwei Gedanken endgültig klären: Erstens,
daß man die Handlung auch in Gestalt von Zitaten anderer Handlungen wiederum entdecken
konnte, und zweitens, daß ein Zitat dann womöglich weit weniger brav und versöhnlerisch
sein würde als die zitierte Handlung selbst.«40 Diese Haltung ironischer Distanz, die Eco hier
amerikanischen Theoretikern der Postmoderne zuschreibt, führt zu einer neuen Perspektive
auf die Vergangenheit: anstelle sie radikal zu negieren oder erfolglos zerstören zu wollen, sei
sie mit neuer Haltung wahrzunehmen: »mit Ironie, ohne Unschuld. […] Ironie, metasprachli-
ches Spiel, Maskerade hoch zwei. «41 Die Moderne habe »inzwischen eine Metasprache her-
vorgebracht , die von ihren unmöglichen Texten spreche« - die Concept Art42. Umgekehrt ist
dem hinzuzufügen, dass das kreative Verständnis aktueller Kunsttheorie, nicht zuletzt in der
»metakünstlerischen Neuproduktion« der Aufführungsanalyse, seinerseits eine – dokumenta-
rische – Metasprache hervorbringt. Ein beidseitiges Verständnis ermöglicht diese spielerisch-
kritisch reflektierende Kommunikation angesichts des »längst schon-Gesagten«43; anderer-
seits zeigt sich dass es »[…] beim Postmodernen auch möglich ist, das Spiel nicht zu verste-
hen und die Sache ernst zu nehmen. Das ist ja das Schöne (und die Gefahr) an der Ironie:
Immer gibt es jemanden, der das ironisch Gesagte ernst nimmt.«44 Am Beispiel der amerika-
nischen Rezeption von TVTE und der Ignoranz des Stilzitates »Immolation« ist dies zur be-

                                    
39 Banes, Terpsichore, 1987, S. 320.
40 Eco. U., Nachschrift zum «Namen der Rose«, München, 1987, S. 76.
41 Eco, Nachschrift, 1987, S. 78f.
42 Eco, a. a. O., S. 79.
43 Eco, ebd.
44 Eco, ebd.
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zeichnenden Gewißheit geworden. „Maskerade hoch zwei“ oder die scheinbar buchstäbliche
Erfüllung von durch Ankündigung erzeugten Erwartungshaltungen: Theater „wie es zu er-
warten und vorauszusehen war“ (Jan Fabre-Werktitel, 1982) basiert auf der ironisch-selbst-
reflexiven Dramaturgie, die in den 80er und 90er Jahren populär wurde und sowohl im Titel
TVTE – »Some [of his works] have been thrilling, pure exercises in balletic risk and virtuo-
sitylike« beschreibt Sulcas Forsythes Frühwerke45 – als auch in den Signifikanten des
»Himmelblauen Hintergrundes«, der verbalen Ankündigung von »Siegfrieds Tod« und der
gestisch-assoziativen Bezeichnung der Opferungsszene »Immolation« präsent ist.
Weit interessanter als eine terminologische Zuordnung ist die ambivalente ästhetische
Positionierung der beiden diskutierten Ballette, deren Charakteristik durch die Flexibilität
angesichts ihrer dialektischen Rezeption in dieser Definition scheinbar der Postmoderne
zuzuordnen ist. Die sich hier anschließende Evaluierung befragt daher mehr als die künst-
lerische Bedeutung beider Aufführungen die Konsequenz des Umgangs mit diesen
konzeptuellen Äußerungen einer selbstreflexiven Tanzästhetik und ihre Einflüsse auf Tanz-
theorie und Aufführungsanalyse.

6.2 Intertextuelle Evaluierung

Eine notwendigerweise stark subjektiv und hypothetisch geprägte Deutung der künstleri-
schen Aussage beider Ballette im Kontext der tanzgeschichtlichen Entwicklung des Balletts
der 90er Jahre schließt diese Untersuchung ab. Sie intendiert, einer Evaluierung im Sinne ei-
ner werkübergreifenden Resümierung und Ergänzung der beiden Lesarten zu entsprechen.
Berücksichtigt werden Aspekte der historisch-ästhetischen Intertextualität zwischen Tradition
und Resignifikation, der Selbstreflexion des Tanzes und die resultierenden Wechselwirkun-
gen zwischen Tanz und ästhetischer Theorie. Im Sinne einer ästhetischen Wertung sprechen
die divergierenden Auffassungen beider Werke für sich: In einer theaterhistorischen Lesart
ergänzen sich die beiden polarisierten Auffassungen von RudR – als »Ring«-Inszenierung
und als Ballett-spectacle – zu einer Interpretation, die neben dem Wagner-Werk auch Wag-
ners tanztheoretische Überlegungen kommentiert46. TVTE trägt das Spektrum der Wertun-
gen vom „Sahnehäubchen“ als Finale eines Avantgarde-Tanzabends über die resignifi-
zierende Ironie bis zur preisgekrönten neoklassischen Etüde als integriertes Werk-Charakte-
ristikum in sich. Die Dialektik ist also beiderseits ein werkimplizites Kriterium.

Es ist weder möglich noch beabsichtigt, ein Fazit bzgl. der künstlerischen Aussagekraft der
beiden Ballette zu ziehen. Der Punkt »Interpretation«, zu dem die Grenze in dem hier relevan-
ten Verständnis einer Evaluierung als Situierung der Werke in den künstlerischen Kontext
ihrer Zeit als recht flexibel zu definieren ist47, soll lediglich von der unmittelbaren Werkaus-
sage in einen breiteren Kontext zeitgenössischer Tanztheaterästhetik überführt werden. Sinn-
                                    
45 Sulcas, a. a. O., S. 32.
46 vgl. Fenger, Welcher Tanz?, 1999, S. 135f.
47  Nach Hodgens wird eine „Wertung" durch den jew. individuellen Kontext jeder Aufführung erschwert –

eine theaterhistorische und -soziologische Problematik, der im Geringsten nachzugehen ein für diese Stu-
die überdimensioniertes und auch thematisch rahmensprengendes empirisches Gerüst erforderlich machen
würde. Wie die Interpretation unterstehen die Aspekte der Evaluierung auch der Fragestellung, so dass die
untersuchten Aspekte hier entsprechend aufgeführt sind. Auch Hodgens weist auf die möglichen unter-
schiedlichen Zielsetzungen beider Analyse-Schritte hin. [vgl. Hodgens, P., in Adshead (ed.), a. a. O.,
1988, S. 90ff].
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voll ist außerdem eine Evaluierung hinsichtlich der der Analyse zugrunde gelegten Hypothe-
sen: der einer verwandten Aussagedimension, die Reflexion der Geschichtlichkeit mittels des
eigenen Mediums betreffend. Die terminologische Differenzierung von Interpretation und E-
valuierung intendiert zusätzlich, zwischen Fakten der Werkinterpretation und der Bedeutung
der Ballette im tanzästhetischen Kontext zu unterscheiden. Bereits die Zuordnung zu einem
bestimmten theatralischen Genre, einer Stilrichtung und gar die Definition einer Aufführung
als Produkt und Äußerung einer bestimmten ästhetischen oder kritischen Tendenz bedeutet
eine Zuordnung nach normierten Werten, eine Kristallisierung allgemeiner Wertvorstellun-
gen – eine Perspektive, die formal und inhaltlich beide behandelten Ballette prägt. Als Ge-
genstand einer Evaluierung kann also die Diskussion von Selbst- und Fremdzuordnung der
Werke – die werkimplizite produktionsästhetische Devise und der rezipierte Eindruck der
Aufführung und die resultierende Aussage zur Tanzästhetik der 90er Jahre des „ late 20.
Century“ – im Vordergrund stehen.
Durch die offensichtliche „Mythifizierung“ des Balletts als theatralem Genre und als Tanz-
stil und damit der Transformation einer jahrhundertelangen kulturhistorischen Strömung in
ein Symbol-Paket, das sich aus den Charakteristika des Mediums selbst rekrutiert, wird die
Komplexität des Gegenstandes und hierdurch, nicht zuletzt, seine Bedeutung für die zeitge-
nössische Tanzästhetik, ihre Körperbilder, ihre Körperbildung, ihre Philosophie deutlich. In
Strukturen und Kompositionen findet die Auseinandersetzung des Tanzes mit seiner Vergan-
genheit und die Suche nach seiner Erneuerung mittels seiner Reflexion in der zeittypischen
ästhetischen Theorie statt.
Eine Evaluierung der tanzästhetischen Position und Bedeutung der Werke und ihrer hier be-
trachteten Aufführungen muß im Rahmen der hier zugrunde liegenden Fragestellung den
gemeinsamen Kontext der aktuellen Tanzästhetik berücksichtigen. Mit anderen Worten: die
ästhetische Bezugnahme zur Tanztheateraktualität erfolgt anhand der Art der Manifestationen
des Meta-Textes Ballettgeschichte (inhaltlich-allegorisch bei Béjart, als strukturgeschichtli-
ches Genre-Zitat bei Forsythe). Dieser stellt die zentrale semantische Basis für den gemein-
samen Theater-bedeutsamen Zentralaspekt dieser Untersuchung. Die Zuordnung zu einer
historisch-ästhetischen Perspektive scheidet sich an der Vermittlung dieses ‚Mythos‘ als In-
halt – und als Form. Zwischen der symbolisch-mimetischen Vermittlung und dem formal-
autonomen Metadiskurs liegt die prognostizierte Wasserscheide von „Moderne und Post-
moderne“, „theaterwissenschaftlicher Attraktivität“ – und die zu überschreitenden Grenze
der Wahrnehmbarkeit von Faktoren, die die Analyse von postdramatischen Aufführungen
generell problematisieren.
Die Dekonstruktion von Bewegungsmaterial und theatraler Konvention bezeichnet neben der
formalen Befragung die analytische Auseinandersetzung mit einem kulturgeschichtlichen
metanarrative, als das die szenische Form des Balletts in diesem Sinne gelten kann48. Eine in
den beiden ‚Balletten des späten 20. Jahrhunderts’ stattgehabte Reflexion des Mythos Bal-
lett, seine tanz-analytische Wahrnehmung, wie sie in zahllosen Tanzwerken des 20. Jahrhun-
derts präsent ist, steht also völlig zurecht für eine Tanzepoche, deren eine Stilrichtung man,
chronologisch, als den „postmodernen“ Tanz bezeichnet hat, eine Epoche postmoderner
Tanz-Wahrnehmung. Die Befragungen nicht nur einer großen Meta-Erzählung des Tanzthe-
aters (wobei, als weiteres Beispiel, die Auseinandersetzung mit der All tagsbewegung ein wei-
teres Mal die Grenze des Szenischen zurück-überschreitet), prägen das Gesamtbild eines

                                    
48 Die Analogie mit dem »Ring«-Musikdrama, zweifellos eine der größten theatralen „Meta-Erzählungen“

der Moderne, betont diese Dimension.
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»Jahrhunderts des Tanzes«, das seit den entreferentialisierten Effekten des Ballet Blanc seine
Schatten vorauswarf, die die Theaterästhetik genreübergreifend in seinem ersten und letzten
Drittel so entscheidend beeinflußten.
RudR kann als Äquivalent einer letzten ‚großen Meta-Erzählung’ im Theatergenre modernes
Handlungsballett gelten. Zeitgenössische Tanzschöpfer reflektieren und dekonstruieren die
Metazählung Ballett als Patchwork möglicher Diskurse.
Jede Aufführung kann, analog Tapers Aussage über »Agon«, als autonomes Universum eige-
ner Gesetzmäßigkeiten, als Mikrokosmos definiert werden. Dieser konstruiert sich aus einem
Kontinuum von Bedeutungen tanztheatraler Prägung oder sonstiger stilistischer Kontinuität.
Am Beispiel Ballett als einem geschlossenen ästhetischen System, authentisch in Vokabular,
Bühnengenre und –konvention, ist besonders deutlich dokumentierbar, wie der rein sinnlich-
motorischen Erfahrbarkeit ein ästhetischer Rahmen, eine Tradition konnotiert ist. TVTE setzt
auch hierzu einen Kontrapunkt: das ‚Universum’ bezieht den Zuschauer ein: es bietet zum
intratheatralen Code eine Erweiterung/Komplettierung durch die Rezeption an, die die Be-
deutung der modernen Choreographie in ein Kunstwerk des späte(ren) 20. Jahrhundert
transformiert. Zwischen den beiden Polen seines formalen Stils und der zeitlichen Distanz
seiner Rezeption, dem konstruierten Bereich des choreographischen Diskurses und seiner
tanzhistorischen Konnotation entsteht ein Dialog. Zugleich ist neben der Matrix Ballett, dem
medialen Ausdrucks- und Bezugssystem, eine selbstreflexiv-analytische Tradition erkennbar,
die neben der Bewegungsforschung der Choreographen des 20. Jhdts. eine Reflexion bzgl.
der theatralen Qualität des Materials Ballett betrifft. Die retrospektive Suche nach dem Stil,
der im romantischen Ballett für kurze Zeit den Bühnentanz als Theatererlebnis definierte, das
eine durch andere szenische Genres nicht erreichte nonreferentielle, sinnliche Qualität aus-
zeichnete – was bis zum »postdramatischen Theater« auch unverändert bleiben sollte –, zieht
sich als analytische Reflexion im Tanz durch das 20. Jahrhundert, seit im »Auftritt der
Schatten« die ästhetische Qualität erstmals purifiziert und in ihrer Charakteristik konzentriert
auftrat.

Als Variante der darstellenden Kunst ähnlich neu wie das Regietheater lassen sich die Bewe-
gungsforschungsansätze seit der Jahrhundertwende (so verschieden wie die Ausdruckstanz-
bewegung und Fokines dekonstruktivistische Annäherung an die Ästhetik des romantischen
Balletts) hypothetisch als vergleichbare Autonomiebewegung des Tanzes von der Mimesis
lesen, so wie die Aufführung nach Jahrzehnten Autonomie vom Dramentext erlangte.
Eine Befragung von RudR und TVTE mit den hier signifikanten Akzenten verdeutlicht die
Aktualität der zugleich retrospektiv und innovativ gewandten theatralen Stilforschung des
Balletts als Spielart dieser Tendenz. Vielfach ist sie inzwischen von den nachfolgenden Cho-
reographengenerationen aufgegriffen worden. Aufgrund seiner sozial, ästhetisch und histo-
risch konnotierten Substanz ist das theatralische Genre prädestiniert, durch Stil und Form
Geschichte und Zukunftssicht des Bühnentanzes sprechen zu lassen, sei es in Relation zu an-
deren Tanzsprachen und Theatermedien oder der Expression innerhalb seines Stilvokabulars,
das, wie gezeigt, in Ästhetik und Konvention komplette ideologische und geschichtliche Dis-
kurse bedeuten bzw. symbolisieren kann. Erkennbar und problematisiert ist längst auch in
anderen Tanzstilen die Auseinandersetzung mit „vergangenen“ Texten aus ihrer Geschichte
und die gesteigerte, zwangsläufig wachsende Intertextualität in der Bezugnahme und Wie-
terentwicklung der Tanztechnik und –inszenierung.
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Hypothetisch kann eine Zugehörigkeit von Béjarts symbolischen Theatergleichnissen zur
Moderne, von Forsythes Versatzstücken in »Six Counter Points« zur Postmoderne diskutiert
werden. Die Pauschal-Zuordnungen zu einer der beiden Perspektiven sind freilich syntheti-
sche Konstrukte, die den ästhetischen Vergleich begünstigen sollen. Beider objets trouvés
vermeiden, Ausblicke auf einen Bruch mit der tradierten Ballettästhetik visuell zu konkretisie-
ren, der längst anderenorts vollzogen ist. Das Überschreiten der formalen und inhaltlichen
Konvention bestimmt vielmehr den dramatischen Konflikt in RudR, wie die Perspektive auf
den Prozeß der Selbstreflexion die Aussage von TVTE prägt.
Bezüglich der Arbeit beider Choreographen ist zu betonen, dass sie ihre jeweilige Epoche der
Tanzästhetik entscheidend mitgeprägt haben. Dies betrifft Béjarts Bedeutung für die ‚Rethea-
tralisierung’ des Balletts in den 60er Jahren und seine damals signalisierte Verbindung mit
der Theater-Avantgarde49. Sein Überschreiten konventioneller Theaterräume – und auch sei-
ne sparsamen, aber nachhaltigen Einflüsse auf das Bewegungsvokabular des Balletts (wie der
vielzitierte geflexte Fuß und die Aktivierung des Solarplexus) sowie weitere Beiträge zu Re-
formen der Tanztheaterästhetik wie u. a. die Reflexionen außereuropäischer, besonders fern-
östlicher Theaterformen, machen den Generationenwechsel deutlich, für den die beiden ange-
führten Beispiele auch stehen: das körperbetonte, synästhetisch konzipierte Gesamtkunst-
werks-nahe Spektakel, das sich zum »postdramatischen« Theater entwickelte, wurde abgelöst
durch die szenischen Manifestationen poststrukturalistischer Denkmodelle. Beide Ballette
sind mitnichten als repräsentativ für das Gesamtwerk der Choreographen anzusehen, weshalb
kein Akzent auf die Position im Gesamtwerk des jeweiligen Künstlers gelegt ist. Es besticht
jedoch der Eindruck, dass beide Choreographen eine künstlerisch-autobiographisch geprägte
Darstellung von Ballett-Tradition und -Aktualität produzieren, die ihrer subjektiven stilisti-
schen und ästhetischen Charakterisierung entspricht.
Béjarts »choréo-graphie«-Verständnis, das Schreiben-durch-Tanz wird bei Forsythe weiter-
geführt zum intellektuellen Diskurs: »Das fehlt dem Ballett ja gerade: ein wirklich intellektu-
eller Diskurs. […] Der einzige Ort, wo wir über solche Fragen sprechen können, ist die Büh-
ne. […] Für uns gibt es bisher nur die Praxis, keine Theorie. Die ist aber notwendig.«50

Es zeichnet sich ab, dass als Resonanz auf diese Bühnendiskurse eine solche Theorie zu ent-
stehen beginnt51.

6.2.1 Zum Verständnis der beiden diskutierten Ballette im Kontext der
zeitgenössischen Tanztheaterästhetik

In Béjarts Wagner-Reflexion RudR spielt das Medium Tanz als Kunst-seiner-Zeit, obwohl
intentionell tragendes Ausdrucksvokabular der Inszenierung, künstlerisch und interpretativ
nur eine untergeordnete Rolle und der narrative Meta-Diskurs formt sich nicht aus Mitteln
der Bewegung, sondern aus allegorischen Zitaten des theatralen Rahmens52. Der in beiden
Inszenierungen auffallende Aspekt der ‚inszenierten ästhetischen Theorie’ tritt in RudR hin-
sichtlich der Perspektive auf das interpretierte Musikdrama, nicht in Bezug auf formale
                                    
49 Daß Béjart zu den wichtigsten Choreographen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezählt wird, ver-

dankt er seinen Theaterkonzepten: der Erweiterung des Bühnenraumverständnisses und eine Popularisie-
rung des Balletts zum Massen-Spektakel. Der „Mythos“ Ballett wurde von ihm nicht nur zelebriert, son-
dern auch als Ballett-Thema bearbeitet – interessant ist diesbzgl. z. B., wie er in »Theme, Rhythme, Etu-
de« (UA Paris, 1985), die technisch herausragende Ballerina Sylvie Guillem als „sie-selbst“ inszeniert.

50 Forsythe, W., zit. n. Servos, Interview mit W. F., tanz aktuell Nr. 7/8, Berlin, 1989, in Seitz, a. a. O.,
S. 255.

51 s. Kap. 7.3.
52 vgl. Kap. 4.6.4.
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Tanzinszenierung und Choreographie hervor. Die dramatische Inszenierung des Tanzes als
Medium und seine Parallelsetzung zum Zivilisationsmythos Wagners verweist jedoch auf die
reformierte Sichtweise der Tanzgeschichte: die l' art pour l' art-Wahrnehmung ist zu einer
generell kultur- und zivil isationskritischen Betrachtung geworden53.
Nach den Reformen, die sich innovativ den tradierten – dekonstruierten – neukomponierten
und reflektierten Formen des Balletts annehmen, wird für die Tanzform deutlich, dass der
Zerfall von materieller Aussage und Bedeutung anstelle eines erneuten Niedergangs eine Be-
reicherung durch den perspektivischen Paradigmenwechsel bedeutet. Diese Rolle der Per-
spektive, die in TVTE die reformierte Bedeutung der Bewegung für den Tanz bezeichnet,
steht zugleich für eine analytische Reform, die sich zwangsläufig auf Analyse und Evaluie-
rung erstreckt: Die Wahrnehmung der künstlich veränderten Referentialität der Bewegungs-
zeichen geht einher mit der kaum manipulierbaren dynamischen Erfahrung des »Vertiginous
Thrill«. Die ästhetische ‚Schulung’ des Zuschauers bedingt folglich eine dialektische Wahr-
nehmung des klassischen choreographischen- und des avantgardistischen Tanz-Diskurses.
Neben der – ihrerseits potentiell kreativen – Problematik für Rezeption, Analyse und Evaluie-
rung, die TVTE in seiner extremen Doppeldeutigkeit gar zum künstlerischen Kernthema er-
hebt, ist zugleich das kontinuierliche kreative Potential des Balletts bekräftigt. Vollmer resü-
miert: »Der klassische Tanz ist ein seit drei Jahrhunderten währendes Projekt und daß es ir-
gendwann zu einem Ende kommen könnte, ist heute fraglicher denn je.«54 Er verweist auf
Forsythes „Kunst- und Theaterverständnis, seine Tanzphilosophie, die ganz und gar von
heutiger Zeitgenossenschaft sei, weshalb selbst seine ‚klassischsten’ Arbeiten als Werke der
Tanzavantgarde gelten müssten“55. Was Vollmer als Forsythes Prüfung des Balletts bzgl.
seiner »Relevanz für die Gegenwart« bezeichnet, kann hinsichtlich der historischen und uto-
pischen Befragung (dem metanarrativen Element) erweitert werden: In TVTE wird nicht nur
die Form (= das Genre) des Ausdrucks, sondern auch dessen theatrale Tradition in Bezug zu
Gegenwartsästhetik und Erwartungshaltung gesetzt. Vollmer betont, dass Choreographen wie
Forsythe durch ihre praktische Reflexion von „Museums-Material“ »[…] manche tanz-
theoretische und tanzkritische Verknöcherung der 70er und 80er Jahre aufgebrochen und für
eine Offenheit gesorgt [haben], die für die nächste Zukunft des jetzt dreihundertjährigen
Projektes des klassisch-akademischen Tanzes durchaus zuversichtlich stimmt.«56

Die Botschaft der Innovativität im Ballett, die es als noch immer künstlerisch wichtige und äs-
thetisch aktuelle Form des Theatertanzes darstellt und seine zentrale Stellung in einer multip-
lizierten Anzahl von Tanzstilen und Genres behauptet, wird hier erweitert zu der ‚analytischen
Qualität’ von autoreflexiven Ballettwerken, zu denen die beiden hier besprochenen gehören –
intentionell als Anfang und Ende einer umfassenden Skala. Das perspektivisch ‚postmo-
derne’ Ballett TVTE scheint als Reflexionsform vergangener Tanzästhetik das Ende der De-
konstruktionen anzuzeigen, indem es sie nicht mehr materialisiert. Ob seine Konstruktions-
form in einer Retrospektive oder im subversiven Prozeß der Bricolage besteht, ist dem Rezi-
pienten überlassen. Der Dekonstruktion der Neoklassik ist hier ihr back up angeschlossen –
der Dekonstruktions-/Bricolage-Prozeß bleibt ein ideeller, der wie die Rezipientenleistung
des Lachens nicht auf der Bühne stattfindet. Das »Ballet in the Manner of the Late 20th
Century« schließt seine visuell unterbliebene zergliedernde Reflexion in den Prozeß seiner

                                    
53 vgl. Kap. 2.2.2.
54 Vollmer, H., Erneuerung heißt Leben heißt Veränderung. In: Ballett International 6/99, S. 21–23, S. 22.
55 vgl. Vollmer, ebd.
56  Vollmer, a. a. O., S. 23.
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(subversiven) Rekonstruktion ein – Forsythes recherche du temps perdu findet unsichtbar
statt. Die Rückführung zu einer irritierend ‚authentischen’ Demonstration der tradierten
Form macht zugleich quasi tabula rasa: von Beginn bis Schlußposition kann TVTE als Aus-
gangs-, als Nullpunkt für neue ästhetische und theatrale Fragestellungen an das Ballett gelten.

An den Interdependenzen der Art der Thematisierung von Geschichte und der dargelegten
Perspektive von Moderne und Postmoderne in den Balletten und in der Reflexion über die-
selben wird deutlich, wie flexibel die polarisierten Blickwinkel trotz der ästhetischen Ver-
schiedenheit der Ballette sind. Sie gehören trotz der zeitlichen Nähe ihrer Uraufführungsda-
ten zwei verschiedenen künstlerischen Epochen an und repräsentieren zugleich gemeinsam
die thematisierten Zentralaspekte des (Tanz-)-Theaters des ausgehenden 20. Jahrhunderts.
Tanzästhetisch spiegelt sich in den beiden Balletten der Generationenwechsel hinsichtlich des
Umgangs mit dem Bewegungsmaterial und dem Verständnis der Tanz-Inszenierung. Béjarts
metanarrativer Handlungsdiskurs operiert auf zwei einander kommentierenden Ebenen, die,
allegorisch-mimetisch (Schauspiel, Symbole in Requisiten und Ausstattung) bzw. mimetisch-
ornamental (Tanz, ‚Motivschritte’), nebeneinander oder gemeinsam geführt werden. Die Prä-
senz von Tanz-Geschichte in der Form der Bewegung hat in Forsythes Gesamtwerk hinge-
gen die Symbole fast verworfen. In TVTE erscheinen sie transformiert (wieder) in Form der
Hintergrund-Bemerkung und der Teller-Tutus.

Mehr noch als der Aspekt der Resignifikation für die untersuchten Meta-Texte ist für deren
selbstreflektierende Aussage das Prinzip des Über-Denkens bedeutsam. Die inszenierte Aus-
einandersetzung mit dem Medium Ballett bzw. dem Gegenstand »Ring«-Musikdrama wird
weitergeführt mit den individuellen Selbstreflexionen der Choreographen: den autobiographi-
schen Kommentaren in Tanzstil und Theaterästhetik.
Silverman beschreibt dieses „postmoderne“, prinzipiell dekonstruktivistische, reflektierende
Prinzip, das das Wieder-Lesen, -Erfahren, -Überdenken beinhaltet, das Neu-Reflektieren der
Philosophie, die die vormoderne und moderne Verfassung von Texten (aller Art) ermöglicht
hat: »[…] it offers a reinscription of those very texts and traditions by examining the respects
in which they set limits to their own enterprises, in which they incorporate other texts and tra-
ditions in a juxtapositional and intertextual relation to themselves. Postmodern thinking invol-
ves rethinking – finding the places of difference within texts and institutions, examining the
inscriptions of indicidability, noting the dispersal of signification, identity, and centered unity
across a plurivalent texture of epistemological and metaphysical knowledge production.«57

Die Konfrontation zweier gedanklicher Modelle ist in der gegenüberstellenden Untersuchung
der beiden Ballette teilweise nachvollzogen.

6.2.1.1 Meta-Diskurse, Metanarration 

»Ein Ballett ist gebunden an das Leben einer Epoche. Man kann es nicht reproduzieren in
einer neuen Zeit. Eine Epoche ist an ihrem Ende angekommen. >Ring um den Ring< ist wie
ein Manifest dieses Wandels.«58 

Als spätes Handlungsballett auch formal das Ende einer Epoche thematisierend, setzt sich in
RudR die Meta-Erzählung »Ballettgeschichte« in der Realität fort. In Form und Genre

                                    
57 Silverman, H., Vorwort in: Derselbe (ed.): Postmodernism and the Arts, N. Y., 1990, S. 1.
58 Odenthal, J., Béjart. In: tanz aktuell 4/90, S. 21, Odenthals italics.
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spricht RudR von einer ‚Götterdämmerung’, die über die zitierten 30er Jahre in »Immolati-
on« hinausführend, das Werk in seinen realen tanzgeschichtlichen Kontext integriert. Ein
dem Mythos entlehntes Theaterbild, seinerseits zum sprichwörtlichen Symbol geworden,
wird als Sinnbild der Theatergeschichte resignifiziert. Ähnliches ist durch Forsythes Zitieren
des sinfonischen Balletts zu sehen: der tradierte Makro-Kontext der Ballett-Sprache, die
Konvention der choreographischen Form und der Inszenierung setzt die Interpretationsebene
fort, die mittels der bewegungssprachlichen Signifikanten angesprochen wurde. Die Auffüh-
rung kommentiert durch die Zitierung des Genres dessen historische Distanz zur zeitgenössi-
schen Tanzästhetik. Die als Spannungsmoment inszenierte ironische Nuance, die vage Er-
wartungshaltung einer Auflösung in die offene Parodie bewahren davor, diese Dimension all-
zu deutlich in die Vergangenheit zu positionieren. Das Material beider Ballette deutet in sei-
ner Verwendung auf dieses zyklische Zeitverständnis hin – wiederum eine bereits von Wag-
ner für den »Ring« entlehnte mythische Zeitstruktur, die „die gerade Linie der fortschreiten-
den zum Kreis der wiederkehrenden Zeit krümmt“ und so „den Ring des Mythos um die
Geschichte schließt“59.
Als dialektische Größe in der Bedeutung des Balletts ist das allgemein für postmoderne
Kunstwerke charakteristische Dissoziieren von Produktions- und Rezeptionsebene verant-
wortlich für die Entstehung der Metaebenen in Inszenierungen und theoretischen Reflexio-
nen.
Transformationen des Mythos, so Lévi-Strauss, beträfen »bald das Gerüst, bald den Code,
bald die Botschaft des Mythos, ohne daß dieser aufhört, zu existieren; sie wahren danach eine
Art Prinzip der Erhaltung der mythischen Materie, nach dem aus jedem Mythos stets ein an-
derer Mythos hervorgehen kann.«60 […] »So kann sich ein Mythos […] schließlich er-
schöpfen, ohne deshalb zu verschwinden. Zwei Wege stehen noch offen: der einer roman-
haften Überarbeitung und der einer Wiederverwertung zu Zwecken der historischen Legiti-
mation. Und diese Historie kann wiederum zwei Typen umfassen: einen retrospektiven, um
eine traditionelle Ordnung auf einer fernen Vergangenheit zu gründen, oder einen prospekti-
ven, um diese Vergangenheit zum Ausgangspunkt einer Zukunft zu machen, die sich schon
abzuzeichnen beginnt.«61

Beide Wege sind in den Analysebeispielen ganz offensichtlich repräsentiert.

6.2.2 Die condition postmoderne und ihre Interdependenzen hinsichtlich Ästhetik und
analytischer Wahrnehmung der beiden Ballette

Die Reflexion eines als „postmodern“ charakterisierten Tanzwerks (oder im Falle TVTE ex-
plizit: einer postmodernen Tanz-Aufführung) erfordert eine Differenzierung zwischen den zu
Mißverständnissen einladenden und einander überlappenden Postmoderne-Definitionen der
Faktoren der Aufführung:
– Tanz: dem postmodern dance als Kunsttanz-Stil. Der Definition nach Banes oder Ut-

recht62 folgend, ist die Konzentration auf Autoreflexion und Dekonstruktion von Bewe-
gungsmaterial ein Charakteristikum der in historischer Chronologie den modern dance

                                    
59 vgl. Borchmeyer, Wagners Mythos vom Anfang…, 1995, S. 10.
60 Lévi-Strauss, C., Strukturale Anthropologie, Frankfurt a. M., 1991, Bd. 2, S. 287.
61 Lévi-Strauss, a. a. O., S. 300f, meine italics.
62 Banes, Terpsichore, 1987, S. 6; Utrecht, L., Postmoderne-Tanz. In: Kamper, Dietmar, & Wilhelm van

Reijen (Hg.): Die unvollendete Vernunft: Moderne versus Postmoderne. Frankfurt a. M., 1987.
S. 427–445, S. 435f.
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ablösenden Tanzrichtung und -philosophie63. Der Terminus postmodern dance beinhaltet
neben dem sich seit den 60er Jahren entwickeltes Bewegungsvokabular jedoch auch ein
das traditionelle Theatertanz-Inszenierungsverständnis kontrastierendes ästhetisches Ver-
ständnis, das deutlich von der gleichzeitig und parallel sich ausprägenden Performance-
Kultur beeinflußt ist.

– Tanztheaterästhetik der 1990er: TVTE im zeitgenössischen Kontext zum einen des For-
sythe-Werkes, zum anderen der tradierten Ballettästhetik – Wahrnehmung des ‚Postmo-
dernen’ als »metahistorische« Kategorie (Eco), Assimilierung von Formen der post mo-
dern dance-Ästhetik.

– postmoderne Theorien und Denkmodelle
Es wird ersichtlich, dass Faktoren aller drei Stichpunkte zentrale Aspekte – historisch, ästhe-
tisch, reflexiv – von TVTE repräsentieren und sich innerhalb dieser Kategorien metanarrative
Gemeinsamkeiten und ästhetische Kontraste gegenüber RudR abzeichnen. Das Konglomerat
der drei Stichpunkte spiegelt sich in Struktur, Tradition und Selbstreflexion in den Thesen
und Methoden der Untersuchung.
Die Diskussion einiger zentral vertretener Charakteristika versucht, in Anlehnung an die o. g.
ästhetischen Grundsätze, einige Aspekte der untersuchten Ballette zu bezeichnen, die für die
Differenzen ihres „postmodernen“ Potentials und, generell, für das in ihnen sich ausdrük-
kende Tanztheaterverständnis stehen.

6.2.2.1 »Erzählte Semiotik«64

Ecos Variante des Wittgenstein-Vorschlags in »Tractatus«: „über das zu schweigen, worüber
man nicht sprechen kann" bezeichnet das Metanarrationsprogramm, das konzeptionalisierte
Programm des zeitgenössischen Tanzes:
»Wovon man nicht theoretisch sprechen kann, darüber muß man erzählen«65 Die nicht-
verbalisierbare Kunst des Theatertanzes ist also in ihren beschreibenden und selbstreflexiven
Metadiskursen mit dem Prinzip des „postmodernen Modell-Romans“ verwandt: Der
»künstliche Zeichendschungel« Ecos zeigt Verwandtschaft zum nachkonstruierten Divertis-
sement TVTE und dem »Spectacle [dansé] autour du >Ring<« , zu Balletten über Ballett.
Wie Eco die Perspektive, das Denken seiner Protagonisten erzählt und dadurch mythologi-
siert66, so ist vergangene Tanz- und Theaterästhetik inszenierter und somit mythologisierter
Gegenstand der ‚Zwei Ballette‘. Das Phänomen der »Geschichte, die sich selbst erzählt«
(auch im historischen Sinn relevant) ist im Theater der 90er Jahre angekommen. Neben theo-
retischer Reflexion bezeugen dies auch die interdependenten Ansätze wie z. B. die Lecture-
Performances Xavier Leroys– die wiederum Brandstetter als Indikator des Aspektes theore-
tisch thematisiert – und Aufführungen wie Forsythes »Stücke über Ballett« oder Béjarts
spectacle über eine Musiktheater-Saga und ihre Aufführungsgeschichte.
Vergleichbar Ecos konzeptionellem Textstatus, nachdem die ineinander verwobenen Sinn-
schichten einander erhellen und ergänzen, ohne sich gegenseitig aufzuheben, sind auch die

                                    
63 Copelands Verständnis als ein Aufladen purifizierter Formen mit neuer semiologischer Bedeutung kommt

meiner These einer postmodernen Parallele in Ausdrucksform und Theorie nahe, s. Copeland, DTJ 7/4,
Feb. 1990, S. 4–7, S. 37–39.

64 Schick, U., Erzählte Semiotik oder intertextuelles Verwirrspiel? In: Kroeber (Hg.), a. a. O, S. 107–133,
S. 123.

65 zit. n. Wyss, U., Die Urgeschichte der Intellektualität und das Gelächter«. In: Kroeber (Hg.), a. a. O.,
S. 85–106, S. 97.

66 vgl. Wyss, a. a. O., S. 105.
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Bühnentexte der Beispielballette durch ihre Metaebenen und ihre intertextuellen ‚ intertheatra-
len’ Bezüge ergänzt. Die Dramaturgie der »Ring«-Story vermittelt sich unabhängig von den
Meta-Texten der Bühnentanz-Chronik und der »Ring«-Aufführungsgeschichte und Wagner-
Forschung, deren Resultate wiederum die Inszenierungen beeinflußten, auf die hier Bezug
genommen wird. Ebenso ist für die ästhetische und kinetische Erfahrung des »Vertiginous
Thrill« tanzhistorische oder gar musikanalytische Kenntnis keinesfalls unabdingbar – die per
se autonome Inszenierung des Divertissements gewinnt lediglich durch die Kenntnisnahme
der ironischen Distanz zu ihren stilistischen und theatralen Ursprüngen, der Weiterführung
der Erzeugung der musikalischen »Bedeutung durch Struktur« auf der Ebene der Choreo-
graphie.

Kamper verweist am Beispiel von Ecos Roman auf aktuelle wissenschaftliche Tendenzen, die
offensichtlich ein weiteres Mal auf die plötzliche Präferenz des Tanzes als Gegenstand auf-
merksam machen, wie es Gilpin, Lepecki u. a. angesichts des Vorzugs (nicht: des Problems)
der Transitorik thematisieren: »Man ist nämlich auch dort [in der Wissenschaft] dahinterge-
kommen, dass es nichts auf sich hat mit den Gegenständen, und dass man bestenfalls den
Abdruck aufspürt, den die Erkenntnis bei ihrer Arbeit selbst hinterlassen hat: Statt der Dinge
die Spuren, die Zeichen, die Namen – nicht der Dinge, sondern der Art sie zu sehen.«67 Was
hier auf den Titel »Der Name der Rose« hinweist, erinnert an die »Spuren« Derridas, die Le-
pecki der Tanzwissenschaft zur Verfügung stellen möchte68. Gleichzeitig, so Kamper, ist bei
Eco der Mythos der Schöpfungsgeschichte analog zur wissenschaftlichen Welterkenntnis
gestellt69. Dies erinnert klar an mehr als eine »Ring«-Deutung, die Wagners Welterschaf-
fungs-Mythos realhistorischen (und, bei Béjart, kunsthistorischen) Fakten gegenüberstellt.

6.2.2.2 Eine Frage der Perspektive
Die Bedeutung jenseits des Inhalts der Signifikanten und die Vollendung der Performance
durch den Zuschauer – theatertheoretisch neben dem rise and fall and rise von Semiotik und
Hermeneutik zu den analytischen Instrumentarien der Disziplin zählend – bezeichnet eine
Erweiterung in der Rezeption besonders einer multivalenten Kunst wie Theatertanz. Das
Aufheben der »Deutung des Inhalts über die Erscheinung eines Kunstwerks« definiert die
Postmoderne nicht als neuartige Kunst, sondern als reformierte Interpretation von Kunst, als
»veränderte Einstellung sowohl zu verschiedenen Kunstformen als auch zur Theorie70. Die
Veränderungen für den Tanz »liegen nicht auf der Ebene der Werke, der Produkte, sondern
auf der Ebene der theoretischen wie praktischen Überlegung, der Analyse.«71

Dies betont deren Bedeutung für den zeitgenössischen Tanz und verantwortet z. T. die Aus-
bildung einer theoretisch-kreativen metanarrativen Auseinandersetzungsform, da die Analyse
des materiell vermittelten Diskurses scheitern muß. Teilweise ist so die Frage nach der Ent-

                                    
67 Kamper, D., Das Ende der Unbescheidenheit. U. Ecos Siebentagewerk einer Geschichte, die sich selbst

erzählt«. In: Kroeber (Hg.), a. a. O., S. 176–185, S. 177.
68 vgl. Lepecki, A., Manisch aufgeladene Gegenwärtigkeit. In: Ballett International, Jahrbuch 1999,

S. 82–87, s. a. Kap. 2.5. Leider lässt der Autor konkrete Beispiele einer Verwendung der »traces« zu ana-
lytisch-reflektierenden Zwecken vermissen.

69 vgl. Kamper, Das Ende der Unbescheidenheit, 1989, S. 177.
70 Jeschke, C., Fragen an die Postmoderne. In: Tanz Aktuell Nr. 4, Juli/Aug. 1991, S. 20–26, S.22

(Jeschke bezieht sich hier auf Bürger, P., Postmoderne, Frankfurt a. M., 1987, S. 7.).
71 Jeschke, Fragen an die Postmoderne, 1991, ebd.
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wicklung der Tanzwissenschaft unter Einfluß des Katalysators der postmodernen Theo-
rien beantwortet 72.
Der Faktor Metanarration bezeichnet generell das analytische Element in Performance und
Theorie, er erzeugt neben einem ästhetischen Paradigmenwechsel auch den theoretischen Me-
tadiskurs, die Reflexionsebene. Diese doppelte analytische Perspektive zeitgenössischer Äs-
thetik auf Kunstwerke und innerhalb von ihnen hat im Bereich Bühnentanz die zuvor kaum
existente Theorie zu einer Dimension kritischer Reflexion, einem zentralen intertextuellen
Faktor gemacht, dessen Interdependenzen mit der Bühnenpraxis die Entwicklung der Tanz-
ästhetik beeinflussen. Für die Evaluierung von TVTE bedeutet dieser Perspektivwechsel, dass
die Art seiner Rezeption der postmodernen-, respektive der modernen Sichtweise korre-
spondiert: die ‚amerikanische’ Perspektive repräsentiert in diesem Moment die Moderne.
Wie dieser ‚Vorzeichenwechsel’ historisch und interkulturell den Werkcharakter offen läßt
und mit dieser unfixierbaren Eigenschaft und Irritation spielt, ist gleichfalls wichtiger Be-
standteil des Werks, der neben der Zuschauer- auch die Tänzerperspektive betrifft und, wie
erwähnt, selbst die Schöpfung des Kunstwerks und das Verständnis des Choreographen.
Zugleich aufgrund der postmodernen Perspektive wie der – klassischen – Unübersetzbarkeit
des transitorischen Moments verbietet sich ein ‚Abbild’ des Tanzes. Dies erklärt, warum
Tanz in der zentralen aufführungsanalytischen Problematik der Theaterwissenschaft in den
80er Jahren, wie bereits zuvor in der ästhetischen Theorie des Symbolismus und der klassi-
schen Avantgarden, zum einen als Metapher, zum anderen als Präzedenzfall für die veränderte
Ästhetik vom Werk- zum Performance-Begriff steht.

Die Evaluierung von TVTE, dessen künstlerischer Wert vom Schluß-gag eines Tanzabends
bis zum preisgekrönten Saison-Spitzenreiter veranschlagt wurde, setzt die Dialektik seiner
Rezeption fort. Das Verständnis vom ‚echten’ modernen Kunstwerk bis zum postmodernen
Reflexionsmedium eines solchen bezeichnet gleichermaßen die aktuelle ästhetisch-ideo-
logische Fragestellung des Tanzgenres Ballett und seinen Stellenwert innerhalb des zeitge-
nössischen Tanztheaters. Zugleich berührt die Evaluierungsfrage die in beiden thematisierten
Balletten signifikante Bedeutung der Differenz von Choreographie und Inszenierung, indem
sich die ‚Auflösung des Zeichenbegriff’ anhand des resignifizierten/selbstreflexiven bzw.
musikdramatische Strukturkomplexe visualisierenden choreographischen Diskurses darstellt.
Jenseits der Tanzsprache vollziehen sich also beide hier thematisierten Tanztheaterwerke, ob-
gleich dieselbe jeweils eine tragende Rolle spielt.

Beide Choreographen treffen sich hinsichtlich der Meta-Ebene tanzästhetischer Reflexion:
ohne Innovationen (i. d. Falle beiderseits) führen sie ihre jeweiligen früheren Zitatversuche
und symbolischen Darstellungen werkgerichtet fort: die schwarzweiß gekleideten Balanchi-
ne-Tänzer, sporadisch symbolische Leitmotive im Werk beider, weichen (historisch) der
Auflösung tradierter tanzästhetischer Norm zugunsten einer Multiplizität von Stilrichtungen
(Béjart) und der Ironie, die die Bewältigung ästhetischer Vorbilder nach deren stattgehabter
Zer-Splitterung gestattet.
Der größten Meta-Erzählung der Tanzgeschichte, dem Ballett, werden fragmentarische Kon-
strukte aus seinen Trümmern – zum einen historisch-narrativ, zum anderen formal-dekon-

                                    
72 (‚Teilweise’, weil auch die Faktoren der zeitgenössischen »postdramatischen« Theaterästhetik aufgrund der

entsprechend favorisierten Performance-Elemente der Körperlichkeit, Transitorik etc. ihren Beitrag leisten,
vgl. Kap. 2.4).
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struktivistisch und -re-strukturierend – entgegengesetzt. Aus den »Trümmern der eig’nen
Welt« oder, stellvertretend symbolisch, denjenigen der Balanchineschen »Sinfonie in C«
komponiert, verdeutlichen beide Beispiel-Ballette die Bedeutung impliziter Bezugnahme auf
die Tanztheatergeschichte, wie sie zeitgenössische Produktionen thematisieren. Ein formal
modernes Ballett thematisiert die Postmoderne des Tanzes, ein postmodernes Ballett aus der
Substanz eines neoklassischen erfährt die Bedeutungsverschiebung durch seine Lesart. Beide
Schlagworte, obgleich sie als prägnante Orientierungspunkte dienen, sind weder für den Dis-
kurs dieser Studie noch für die Lesart der beiden Werke allein ausschlaggebend.
Ich kann mich dennoch nicht der Wahrnehmung entziehen, dass die implizite Diskussion ü-
ber diese Termini, wie sie sich in den beiden ‚Balletten des späten 20. Jahrhunderts’ abspielt,
beispielhaft dafür ist, wie der Theatertanz, auch der „klassische“ inzwischen in den zeitge-
nössischen ästhetischen Diskussionen nach der sogenannten Postmoderne angekommen und
angenommen ist. Die beiden autoreflexiven Tanztheaterdiskurse schließen sich somit einer
zentralen Tendenz des zeitgenössischen Theaters an. Die Thematisierung von ‚Theaterge-
schichte in Theatergeschichten’ stehen neben den choreographischen statements zur Tanz-
ästhetik für eine intensive Auseinandersetzung, die ganz offensichtlich in wechselseitiger
Kommunikation zwischen Bühne und Theorie zeitgenössische Tanztheaterkultur erzeugt.
Die reformierte Wahrnehmung der Tanzgeschichte in den späten 80er Jahren sowie die „A-
kademisierung“ der Theorieebene des Tanzes beeinflußt deutlich die Thematik der beiden
befragten Ballette. Kulturgeschichtliche Retrospektiven und Analysen verweisen über die
Auseinandersetzung mit Bewegungsformen hinaus auf die Reflexion der theaterhistorischen
Dimension. Dass »die Theorie des Tanzes auf der Tanzbühne bereits stattgefunden hat«73,
erinnert an die zahlreichen Studien zur Tanzgeschichte, die erst in den letzten Jahren themati-
sieren, was medienimplizit Inhalt der hier betrachteten und zahlloser weiterer Tanzauffüh-
rungen sind. TVTE, konstruiert als erzählende Semiotik, ein Ballett, das Stil und Medium ei-
nes Theatergenres metanarrativ verkörpert, ist für dieses Genre ebenso exemplarisch, wie das
Béjart-medley als ‚postmoderner’ Kommentar zum Thema ‚Ballettgeschichte und Gesamt-
kunstwerk’ auf korrespondierenden Ebenen Interpretationen seines Gegenstandes als cho-
reographische Bastelei vermittelt. Vollends bezeichnet der ‚Name der Tanztheaterform’, als
programmatischer Titel TVTE ein Kabinettstück ironischer Reflexion zeitgenössischer
Tanztheorie. Forsythes statement zur praktizierten Tanztheorie kann in TVTE auch als prak-
tizierte Ironisierung des mail-order-catalogues der auf den Tanz applizierten postmodernen
Theorien gelesen werden. Dass folglich auf die aktuelle Problematik der Tanzwissenschaft
bereits szenisch reagiert wird, ist ein Aspekt, der die Auseinandersetzung bzgl. der Interde-
pendenzen zeitgenössischer ästhetischer Theorien und der Methodologie der Tanzwissen-
schaft in eine weitere Runde sendet74.

6.2.3 Metageschichte – Metageschichtlichkeit
Im Falle von RudR und TVTE bezeichnet der als charakteristisch für das Theater der 90er
Jahre beschriebene selbstreflexive Aspekt die übergreifende, choreographierte bzw. dramati-
sierte Theater-geschichtliche Komponente75. Sie hat realhistorische Bezüge, operiert jedoch
in der Meta-Sprache des Stils und der Strukturen (des Balletts). Der realhistorische Diskurs,

                                    
73 s. Gerstmeier, a. a. O., Interview mit W. Forsythe, Anhang C.
74 vgl. Kap. 2.2.
75 vgl. Brandstetter, Selbstbeschreibung, 1998, S. 130.
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siehe Heppenstall, ist im Ballett symbolisch und struktural verkörpert, so dass die historische
Auseinandersetzung mit der Kunstform innerhalb und anhand des Stils selbst stattfindet.
In einer Differenzierung von modernen und postmodernen Gesichtspunkten innerhalb der
betrachteten Inszenierungen kann hier gelten, dass die Thematisierung der Form, z. B. im
neoklassischen Ballett, moderner Ästhetik entspricht, deren Re-Reflexion den ‚postmoder-
nen’ Effekt addiert. Dieser Aspekt verweist bzgl. Form (Choreographie), Inhalt (Diskurs und
Metadiskurs) und Ästhetik (Inszenierung) auf die Komplexität einer etwaigen Kategorisie-
rung der Facetten beider Ballette. So rückt RudR, scheinbar vollkommen der vergangenen
Tanztheaterform des multimedial konzipierten Handlungsballetts verpflichtet, durch das igno-
rierte selbstreflexive Zitat »Immolation« diesbzgl. in ein dialektisches Spannungfeld.
Eine Weiterführung erfahren beide Werke durch die ‚Inszenierung der Inszenierung’: Béjart
durch die konventionell narrative Rahmung des »Rings« als inszenierte Ballettprobe (intra-
theatral) und Forsythe in seiner (historisch-intertheatralen) Bezugnahme auf das Klischee der
neoklassischen Ballett-Inszenierung.
Gemeinsam prägen Faktoren theaterästhetischer und theoretischer Intertextualität Diskurs
und Metadiskurs(e) in RudR und TVTE und charakterisieren eine gemeinsame ‚postmoder-
ne’ Komponente der beiden Ballette: »[…] these texts and performances achieve their signi-
ficance and value in their intertextual relations with other texts and performances. The post-
modernist text is by its difference from other productions – including critical writings and
alternate aesthetic or cultural genres.«76

Neben dem Prinzip der Bricolage und der Intertextualität prägen Faktoren wie die genreüber-
greifende Reflexion und der Einbezug der Rezeptionsästhetik des ‚Originaltextes’ »Ring« in
RudR demnach eine ‚postmoderne’, d. h. die Moderne reflektierende Inszenierung. Deren
Form und Medium jedoch, in ungebrochenem Diskurs und analogem Meta-Diskurs, bleiben
den linearen Mustern der Moderne verhaftet. Als Inszenierung steht RudR damit als ‚moder-
ner’ linearer Diskurs der formal dekonstruktivistisch-wiedergebastelten Etüde TVTE gegen-
über.
Das Stichwort der Inszenierung steht für eine weitere Charakterisierung der flexibilisierten
Schnittstelle von Kunst und Theorie im zeitgenössischen (Tanz)-Theater: Als ‚Inszenierung’
der programmatischen Befragung der modernen Ästhetik versteht Silverman figurativ post-
moderne Theorie und Kunst: »[…] postmodern thinking enframes, circumscribes, and deli-
mits modernist thinking […] postmodernism decenters, enframes, discontinues, and frag-
ments the prevalence of modernist ideals. […] Indeed, the coordinate philosophical practices
of the early twentieth century reaffirm, reconstruct, and then set the stage for their own self-
circumscription.«77

Auf dieser ‚Bühne’, wahlweise mit »Himmelblauem Hintergrund«, vollzieht sich neben der
Analyse der modernen Ballettästhetik die Selbst-Umschreibung ihrer aktuellen Tendenzen,
quasi-autobiographisch in Choreographie und Inszenierungsästhetik78. Zugleich wird so der
enge Bezug zwischen „postmodernen Theorien“ und „postmoderner Ästhetik“ deutlich, wie

                                    
76 Silverman, a. a. O., S. 3.
77 Silverman, a. a. O., S. 5.
78 Verwiesen sei, neben Forsythes strukturaler und symbolischer choreographischer Nostalgie, auf Béjarts

Selbstzitate in Tanzvokabular und, vor allem, in Bühnenstruktur und Ausstattung: dem »Himmelblauen
Hintergrund« steht das Zitat der Kabuki-Bühne nebst zahlreichen Elementen außereuropäischen Theaters
gegenüber, das retrospektiv auf Béjarts Rolle in der ‚Retheatralisierung’ des Balletts seit den 60er Jahren
innehatte.
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sie für das zeitgenössische Verständnis von Tanzbetrachtung und Aufführungsanalyse
prägend sind.

Eco verweist darauf, dass »jede Epoche ihren eigenen Manierismus habe« – so sei »postmo-
dern« vielleicht der moderne Name für Manierismus als metahistorische Kategorie79. In den
thematisierten Werken und zahlreichen weiteren Tanz-Interpretationen der Stil-Geschichte
des Mediums wird deutlich, dass im Tanz Meta-Geschichte und Stil-Zitate einander entspre-
chen. Es manifestiert sich als retrospektive, als metahistorische Stilanalyse, also eine Art ma-
nieristische Überspitzung der analytischen Stil- und Bewegungsdekonstruktionen des Tanz-
theaters der letzten vierzig Jahre. Eine Analyse von TVTE, verstanden als eine Spitze dieser
Stilrichtung, kann demnach nicht die choreographische Manifestation der Ironie gegenüber
dem Ernst der Bewegungskonstruktion akzentuieren, sondern ist vielmehr angehalten, die Di-
alektik der beiden dissoziierenden Perspektiven auf die Tanzaufführung zu erläutern. Die
ambivalente Auffassung/Auffaßbarkeit von TVTE, mißzuverstehen als soziologisches Phä-
nomen, ist vielmehr das eigentliche Motiv des Stücks. Zentral ist, dass durch die nach Eco
‚metahistorische’ Kategorie eines Manierismus im zeitgenössischen Ballett eine neue Ebene
intratheatraler Intertextualität und zugleich korrespondierender Reflexion gegeben ist. Auf-
führungsanalytisch ist dies in formalen (stilistischen) und narrativen Zitaten und Anklängen
nachweisbar. So transformieren beide Ballette strukturale Charakteristika aus ihren Vorbil-
dern: Béjart aus der musikdramatisch-erzählenden Vorlage, Forsythe aus der Partitur und ih-
ren formalen Konnotationen. Im zweiten Beispiel überschneiden sich diese Anklänge mit den
zitierten Strukturmerkmalen des reflektierten Tanztheatergenres.

Angesichts der starken Betonung der Ballett-Metaphorik in den Beispielen ist zu betonen,
dass Ballett in seiner stark tradierten und konnotierten Ausdrucksform zwar eine konzen-
trierte, aber nicht die einzige Form tänzerischer und tanztheatralischer Metanarration dar-
stellt, sondern die Expressivität der Bewegungsdiskurse und -fragmente potentiell übertrag-
bar sind. Reflektier- und dekonstruierbare Regelsysteme, die durch nonverbale Strukturen
kommunizieren, können analoge (‚Motivschritte’) oder eigenständige (z. B. »Saints and Sin-
ging«80) Bedeutung und Para-Bedeutung vermitteln.
Das betrifft auch die analytische Meta-Ebene neben der Theaterchronik: wie RudR und
TVTE durch die Sezierung ihres kulturgeschichtlichen Backgrounds, den die Werke ihrer-
seits analysieren/reflektieren und interpretieren, so greift die Analyse diesen Horizont und
das Netzwerk seiner Konnotationen auf. Ist also the medium the message wie bei Forsythe,
Meta-Diskursebene wie bei Béjart oder korrespondieren gar beide Ebenen, so ist eine erwei-
terte metanarrative Korrespondenz-Analyse ermöglicht, die nicht nur Interdependenzen der
Bühnensprachen, sondern auch intertextuelle Korrespondenzen besonders veranschaulichen
kann. Je komplexer ein System ist – je komplexer die Perspektive der Inszenierung und ent-
sprechend der Analyse – desto vielschichtiger die Deutung und desto ausführlicher die durch
das Werk zu erschließenden Botschaften das Gesamtsystem betreffend. Durch intertextuelle
Wahrnehmung und pluralistische Perspektiven der Analyse werden so nicht nur die viel-
schichtigen Bedeutungssysteme einer Aufführung, sondern auch das Netzwerk der Theater-
Geschichten beleuchtet.

                                    
79 Eco, Nachschrift, 1987, S. 77.
80 s. Kap. 7.1.
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Ich möchte betonen, dass das hier thematisierte tanzästhetische ‚Gesamtsystem‘ Ballett
selbstredend einen durch den Interpreten (Regisseur/Choreographen wie Analytiker) ge-
wählten Themenausschnitt betrifft – auch der Begriff ‚Ballett‘ wie ich ihn als komplexe
theatrale Metasprache und Metapher technischer und theaterhistorisch dominanter Tanztradi-
tion dargelegt habe, stellt nur eine Facette der Bedeutung des Begriffs dar, die ihn für die hier
intendierte analytische Betrachtung eingrenzt.
Wie in Wilsons »Saints and Singing«81 sowie vielen bewegungssprachlichen Bedeutungen,
die im näheren oder weiteren Sinne Varianten der ‚Motivschritte‘ darstellen, sind solche me-
tasprachlichen bzw. nonverbalen Systeme (und seien es durch die Simplizität ihrer Struktur
leicht erlernbare Gesellschaftstänze à la »Macarena« oder »Ententanz«) auf kleinstem (Insze-
nierungs-)raum zu erzeugen und zitierend/leitmotivisch einsetzbar und transformierbar. Wie-
derum fällt durch diesen Kontrast auf, wie ‚beladen’ das Ballett-Reglement nicht nur durch
die Komplexität und Variierbarkeit seines Bewegungsvokabulars, sondern vielmehr noch
durch seine soziokulturelle, theatergeschichtliche Dimension ist.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die dem französischen Strukturalismus vor-
geworfene Gefahr der Geschichtslosigkeit aufgrund dieser Konnotation für das Ballett als
strukturales System mit historischer Bedeutung, negiert werden kann. Auch die entsprechen-
de Kritik an der unpolitischen Tendenz des Theaters der Postmoderne, das, wie Forsythes
Ballette ‚von seinem Material handelt‘, wie sie z. B. Pfister formuliert82, impliziert potentielle
Fragen an das Ballett. Das Vorbild des Mythos, der verdichteten Bilder, in denen Wirklich-
keit und Geschichte geronnen sind, rückt hier wiederum hypothetisch in die Nähe der konno-
tierten Formen des Balletts, die ihre Bedeutung nicht logisch, sondern ästhetisch vermitteln.

Neben den strukturalen Aussagen des Bühnendiskurses ist die unterschiedliche Werkstruk-
tur der beiden Ballette zwei kontrastierenden ästhetischen Perspektiven zuzuordnen.
RudR repräsentiert unter diesem Blickwinkel eine Handlung über Ballett mit „moderner All-
wissenheitsstruktur“83, wogegen das Beispiel TVTE in „postmoderner“, fragmentarisierter
Form, die in Verbindung mit anderen intratheatralen Fragmenten84 und intertextuell im Ver-
hältnis zu Werken anderer Choreographen der Aktualität eine flexible, nicht-mimetische Art
tänzerischer Meta-Handlung erzeugt, in der sich die Tanzgeschichte in Geschichten manifes-
tiert.
Der ‚Ring’ über den Tanz der Gegenwart wird nicht mehr in einem Bühnen-Stück (RudR)
geschrieben, vielmehr sind die Interaktionen zwischen Tanz und Philosophie aktiviert. Auch
Béjarts Analogie stützt sich auf – Wagners – Kunstphilosophie. So zeigt sich, dass sich so-
wohl in der theoretischen Tanzreflexion wie in der Bühnenpraxis ein Wechsel vollzogen hat:
auch dieser Aspekt der Tanztheorie, die vielverlangte Einbeziehung des Tanzes in die allge-
meine ästhetische Diskussion, beeinflußt den Tanz auf der Bühne bereits entscheidend und
stellt einen wichtigen Aspekt der ‚zwei Ballette im Stil des späten 20. Jahrhunderts’ dar.

                                    
81 s. Kap. 7.1.3.1.
82 Pfister, M., Meta-Theater und Materialität. In: Gumbrecht, H.U. & K. L. Pfeiffer (Hg.), Materialität der

Kommunikation, Frankfurt a. M., 1988.
83 vgl. Lyotard, J.-F., Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Wien, 1994, S. 13ff.
84 Im Falle der berücksichtigten Aufführungen »Approximate Sonata«, »Six Counter Points«, »Gänge«

bzw. das Balanchine-Erbe repräsentiert durch die Agon-Kombination.
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6.2.4 Ausblick
Sowohl die formale Untersuchung als auch die tanzästhetische Deutung beider Inszenie-
rungen anhand der genannten Stichpunkte machen deutlich, dass die skizzierte Argumenta-
tion bei entsprechender Zielsetzung jeweils weiterzuführen wäre. Strukturale Korresponden-
zen bzgl. der Schubert-/Wagner-Analogie, der formalen Parallelen von Ballett und Mythos
wie auch die Vertiefung der tanzhistorischen Lesart sind zum Zweck dieser Studie keinesfalls
erschöpfend, sondern lediglich im Rahmen der spezifischen Zielsetzung untersucht. Des
Weiteren zeichnen sich Interdependenzen zwischen diesen Schlüsselbegriffen für die ver-
gleichende Lesart der beiden Ballette ab: der Metanarrations-/Autoreflexionsbegriff scheint
nicht nur untrennbar von den Tendenzen des Gegenwartstheaters und der Aufführungsanaly-
se, der Postmoderne in Ästhetik und Theorien, sondern auch von der Auseinandersetzung mit
Geschichtlichkeit, mit ästhetischer Tradition. Die (auch im übertragenen Sinne) mythologi-
sche Bricolage, die ironische Distanzierung und die intertextuell gestalteten und gedeuteten
Aufführungsdiskurse gehören gleichfalls zu entsprechenden Charakteristika.
In mythomorpher/mythopoetischer Meta-Sprache, nach Barthes, wird der eigene Mythos be-
fragt, dekonstruiert, kommentiert und erneuert. Eine erweiterte, interaktivere und performative
‚Erzähl‘-Ebene zeichnet sich im postdramatischen Theater, im Tanztheater jenseits der Mi-
mesis wie in der Literatur ab. Neben einer wachsenden Forschung im Bereich Peformance
Analysis – und einer Erweiterung der Definition von Performativität – sind besonders im zeit-
genössischen Tanztheater die Interdependenzen von Theorie und Bühnenpraxis dergestalt an-
einander gewachsen, dass theoretische Komponenten und Programmpunkte inzwischen fast
jedes Tanzfestival ergänzen. Es ist zudem auffallend, wie sehr – nicht nur in dieser Studie –
die thematisierten Teilaspekte der Aufführungslesarten einander bedingen und wie die insze-
nierten Denkstrukturen sich in den Methoden und Perspektiven ihrer Untersuchung spiegeln.
Ich fasse für RudR zusammen: In Handlung und Meta-Handlung werden zwei der bedeu-
tendsten Meta-Erzählungen der Theatermoderne – Wagners Musikdrama und das klassische
Ballett – kontrastierend/dialektisch, ergänzend ineinander verwoben und wechselseitig reflek-
tiert. Als spätes Beispiel eines abendfüllenden Handlungsballetts kann RudR für das Thea-
tergenre Ballett als eine Art Wasserscheide zur Postmoderne gelten. Im Sinne der condition
postmoderne wird in RudR der »Ring« als große Metaerzählung, die, symbolisch und mime-
tisch ‚modern‘ den linearen Handlungsdiskurs nachvollzieht, als Utopie dekonstruiert und
als Bricolage ausgedienter Mythen neu zusammengefügt, ein Patchwork postmoderner Thea-
terästhetik in scheinbarer Ganzheit. Die Skepsis der Postmoderne gegenüber Utopien provo-
ziert hier ein Ende beider großen Meta-Erzählungen als sichtbares Theater-Artefakt.
Diese Ästhetik läßt sich auch am Beispiel früher Forsythe-Ballette85 dokumentieren, die die
nicht nur formale, sondern auch symbolische und zitierende Auseinandersetzung mit den
Konventionen des Mediums beinhalten. Es bedurfte des Dekonstruktivismus des postmo-
dern dance – den Bewegungsanalytikern der Judson Church Group, der Arbeiten Cunning-
hams, Armitages etc. etc. bis hin zu den Ballett-Dekonstruktionen Forsythes, um den Schein-
Klassiker TVTE in der beschriebenen Dialektik wahrnehmen zu können. Das Dekonstruie-
ren von Technik und theatralen Komponenten läßt deren Rekonstruktion anstatt zu einer
Wiederherstellung zur Bricolage geraten, die in TVTE beispielhaft dem Zuschauer überant-
wortet ist: »When they [ the components of the performance] are put back together again,
the context is forever altered by the audience's new knowledge: the relationship of ballet to

                                    
85 In diesem Zusammenhang besonders z. B. »Snap Woven Effort« u. »France Dance«.
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its past is not allowed to dissolve in the physical re-enaction of its movements […], yet is
continually qualified by the components of a twentieth century narrator.«86

Kaye sieht in seiner Definition postmoderner Ästhetik die Transitorik des Tanzes als auf je-
des Kunstwerk übertragbar: aufgrund des ständig wechselnden perspektivischen Betrach-
tungswinkels und von dessen Inszenierung, »[the] making visible of the unsteady agreements
and circumstances upon which the work of arts and its meaning depend«87. Dieser Pluralität
entspricht auch die kreative, ebenfalls ‚ transitorische’ Betrachtungsebene der Analyse. Al-
lerdings werden so zwei ephemere Diskurse parallel geschaltet, die sich gegenseitig beein-
flussen: die Ebene der Kunstwerke und ihre Meta-Ebene individueller und multipler Reflexi-
on. Kaye spricht bezeichnenderweise von »diverse and multiple postmodernisms«88. Das
Verständnis von postmoderner Ästhetik als Meta-Ebene und Kommentar, als „Bezug neh-
mende Ästhetik, in der die Perspektive der Gegenstand ist“, ermöglicht, das moderne Kunst-
werk in »theatre« zu transformieren, das sich festgelegten Beschreibungen und kritischen
Theorien verweigert89. TVTE verkörpert die Inszenierung dieser Ambivalenz und zugleich die
Aufhebung der Trennung von produktions- und rezeptionsästhetischer Ebene.

Die Tanzforschung hat im Umsetzen jener Flexibilisierung, nach den ‚Scheuklappen’ der
Geschichtslosigkeit, den Dogmatismus der Notationen und semiotischen Abhängigkeiten ü-
berwunden und ist, wie dargelegt, durch die Einflüsse der condition postmoderne auf Kunst
und Wissenschaft gleichermaßen erst eigentlich zu einer authentischen Forschungsdisziplin
geworden. Der Transitorik des Tanzes entsprechend ist sie besonders prädestiniert, ihren
Gegenstand mitzuerfinden. Was für die Nachbargebiete zum Paradigmenwechsel und
„Postmoderneschock“ wurde, bedeutet für die Tanzforschung Notwendigkeit und Chance
für einen kreativen – im postmodernen Sinne meta-erzählenden – Umgang mit ihrem transi-
torischen Gegenstand. So scheint Jeschkes Frage, ob einer „liberalen, emanzipatorischen und
autonomen Vorgehensweise der »Selbsterschaffung« der »post-postmodernen« Tanzkon-
zeption eine veränderte Definition des Tanzes im Gesamtbild der Künste – und, entspre-
chend, ein paradigmatischer Perspektivwechsel in der Tanzrezeption folgen könne90 –, inzwi-
schen eine positive Antwort zu erhalten. Das flexibilisierte Verhältnis von Produktions- und
Rezeptionsebene – indirekte Konsequenz des „Zerfalls des Zeichens“ – hat einen veränder-
ten Stellenwert der analytischen Betrachtung erzeugt, der im Bereich der performativen Kunst
signifikant ist, indem eben jenes Charakteristikum nicht mehr um-schrieben, sondern ihm auf
anderer Ebene in gewandelter Form korrespondiert wird. Die Thematisierung der selbstrefe-
rentiellen Bedeutung der Signifikanten war das Credo des modernen Tanzes nach seiner E-
manzipation von der Mimesis91. Seitdem ist durch die entsprechende Prägung des postmo-
dernen Kunstbegriffes der Tanz selbst exemplarisch in mancherlei Hinsicht (Transitorik, Per-
formativität, Materialität) für die Qualität des »postdramatischen« Theaters der Gegenwart.
Die intertextuelle Verflechtung von Theorie- und Bühnenebene hat nicht nur den Tanz zum
metaphorischen und tatsächlichen Zentralthema postmoderner Philosophie und Performan-
cetheorie gemacht, sondern ist ihrerseits Thema und Reflexionsebene im Tanztheater gewor-

                                    
86 Sulcas, a. a. O., S. 7, meine italics.
87 Kaye, a. a. O., S. 145.
88 Kaye, a. a. O., S. 144.
89 vgl. Kaye, a. a. O., S. 70.
90 Jeschke, Fragen an die Postmoderne, 1991, S. 26.
91 („Tanz drückt sich selbst aus", in zahllosen Varianten von Choreographen von Cunningham über van

Manen bis zu Forsythe geäußert)
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den. »Selbsterschaffung« ist zugleich ein Stichwort, das eine Funktion des Metanarrations-
Terminus beschreibt: das Erschaffen einer neuen Denkebene über das Tanztheater, nicht mit
dem Ziel, zu verbalisieren, sondern eine kommunikative Dimension zu schaffen. Neben Pro-
duktions- und Rezeptionsebene entsteht eine neue, interagierende Ebene tänzerischer/-
getanzter Reflexion in Bühnenpraxis und Theorie.

6.2.4.1 Zur Evaluierung der Evaluierung
McNamarra beschreibt in schöner Metaphorik die Evaluierung hermeneutischer Interpretati-
onsansätze: »As one reads a hermeneutic discourse, horizons that were once disjoined now
merge. New horizons form as parts of departure, and truth is approached, although […] never
fully attained. Rather than arriving at a true or correct interpretation through correct metho-
dology, the interpreter instead shares the value of understanding of the subject itself within its
various settings.«92

Unter dankbarer Bezugnahme auf dieses elegante Vorbeigleiten an einer Evaluierung sei da-
hingestellt, inwieweit sich die Ausgangslinien beider Interpretationsdiskurse in meiner Dar-
stellung verbinden ließen.

Die resultierenden Überlegungen der Beispielanalysen bieten ihrerseits den Ausgangspunkt
für eine generelle Untersuchung der Wechselwirkungen von Bühnendiskursen und ästheti-
scher Theorie im Tanztheater. Gedanken dazu ist das folgende Kapitel gewidmet.
Drei Aspekte stehen hierbei im Vordergrund:
Zum ersten ist mit Rückblick auf die methodologischen Tendenzen, die zu Beginn dieser Ar-
beit thematisiert worden sind, deren Verhältnis zu den Beispielanalysen und die prognosti-
zierte Erweiterung bestehender Methoden durch diese zu diskutieren. Über Aspekte der Bei-
spielanalysen hinaus werden generelle Entwicklungstendenzen von Methoden und Zielset-
zungen der Tanzanalyse sowie ihre hypothetische Interdependenz mit der zeitgenössischen
Tanzästhetik thematisiert.
Des Weiteren soll die phänomenologische Ähnlichkeit von Tanz und Mythos, mit der ich in
den Analysen operiert habe, werkübergreifend als tanzanalytisches Instrument untersucht
werden.
Der dritte Fokus betrifft die tanzästhetische und -historische Perspektive auf die Stil- und
Bewegungsanalyse im klassischen Ballett – als Tendenz im Tanz und in der Reflexion über
Tanz –, die sich in den Beispielen herauskristallisiert hat. Ergänzend zu dem strukturalen und
phänomenologischen Bezugssystems des synthetischen Mythos (und mit ihm interagierend)
kann so ein historisches Bezugssystem skizziert werden, das eine erkennbare Kontinuität
dieser tanzästhetischen Strömung durch die »Tanzmoderne« bildet, in die sich die beiden
Beispielballette eingliedern.

                                    
92 McNamarra, J., Dance in the hermeneutic circle. In: Horton-Fraleigh, S. & P. Hanstein (eds.), Resear-

ching Dance, London, 1999, S. 162–187, S. 181, McNamarras italics.
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3. Teil – Conclusien –

7. Kapitel »Der Mythologe […] ist zur Meta-Sprache verurteilt«1

Einleitend: Interdependenzen der Tanzbetrachtung mit dem zeitgenössischen Tanztheater

»Die postmoderne Ästhetik geht nicht von einem archimedischen Punkt jenseits der Kunst
aus […] sondern sie analysiert und agiert inmitten der Wirklichkeit und ihrer Spannun-
gen.«2

Die so bezeichnete Prämisse einer postmodernen Ästhetik signalisiert im Kontext dieser Stu-
die zweierlei: die Verschiebung der „geschichtlichen Dimension“ in die Kunstwerke – wie
sie Jeschke/Schlicher betonen – und folglich gleichermaßen ihre Reflexion aus ihnen heraus.
Dieser zweite Faktor vor allem ist verantwortlich für die gesteigerte Bedeutung der Analyse
und somit auch für die Tendenzen ihrer Methodik.
In diesem Kapitel möchte ich die These der Metanarration als Theorie, Werkanalyse und
Ästhetik zeitgenössischer Tanz- und Theaterkultur umfassendes Phänomen zusammenfas-
send diskutieren. Der für dieses Prinzip stehende Terminus bezeichnet einen tanzwissen-
schaftlichen Diskurs als Begleitung der Tanzpraxis. Er charakterisiert sowohl die Werkana-
lysen als wesentliche Bestandteile des Diskurses/Kanons der Tanztheaterästhetik als auch die
Meta-Erzählform, in der der Tanz sich selbst reflektiert und in der die Analysen – in ihrer
Auswahl, ihren Methoden – eine nonlineare ‚postmoderne‘ Erzählung des seinerseits als
selbstreflexiv (oder metadiskursiv) charakterisierbaren Tanzes der Gegenwart ergeben.

Ich habe im vorausgehenden Arbeitsteil darzustellen versucht, wie die Charakteristik des
Tanzwerks und die individuelle Fragestellung die Methodenselektion beeinflussen. Unzwei-
felhaft sind die Perspektiven der Disziplin, der sie entnommen werden, gleichfalls prägend
für Auswahl und Vorgehensweise: auch eine Tanzforschung, die den »mail order-Katalog«
modischer Tendenzen kritischer Theorie zu meiden sucht, kann zwangsläufig nicht ohne Be-
zugnahme auf die ihren Methoden zugrunde liegenden Theorien und ‚Nutzungsmodelle’
hinsichtlich ästhetischer und formaler Aspekte funktionieren. Mehr noch: die Ästhetik ihres
Gegenstandes, selbst inzwischen Metasprache von Kunstphilosophie und kritischer Theorie,
‚verpflichtet’ sie dazu in einem Maße, das das Verhältnis von Tanz und Sinn umkehrt.
Neben der Konzentration wichtiger und charakteristischer Ansätze auf dem Gebiet der Ana-
lysemethodik für Tanzaufführungen, ihrer unabdingbar individuellen Modifikation von Me-
thoden wie »Korrespondenzanalyse«, choreographic outline etc. sind in den Beispielkapiteln
dieser Arbeit zwei Strukturierungsoptionen bzw. hermeneutische Ausgangspositionen für die
theoretische Analyse von Tanztheater vorgeschlagen:
– die Affinität zwischen Tanz/Performance und Mythos als ein synthetisches Strukturmo-

dell3 und, konsequent,

                                    
1 Barthes, R., Mythen des Alltags, 1964, S. 150.
2 Welsch, W., Ästhetisches Denken, Stuttgart, 1991, S. 167f.
3 s. Kap. 7.2.
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– die fragmentarische Sinn-Verflechtungs-Technik der Bricolage, die sich aus ‚Leitmotiven’
oder ‚Mythemen’ konstituiert.

Dem „Prälogischen Verstehen”, das das analytische Nachvollziehen von Tanztheater und
nonverbalen Faktoren im postmodernen Theater kompliziert, sind in komplexen Korrespon-
denz-Modellen – wie Chaos und Traum – vergleichende Systeme analog gesetzt worden, um
eine Nachvollziehbarkeit zu erleichtern4. Am Beispiel Mythos unterbreite ich hier ein weite-
res hypothetisches Modell, um diese Affinität und ihr Potential für die Tanzanalyse zu un-
terstreichen. Der gemeinsamen Analogie von Sinn und Form in Mythos und Tanz folgend
entspricht die Strukturierung von Tanzwerken am Beispiel getanzter Leitmotive wie in Kap.
4.4 dargestellt, die die Sinngliederung mythischen Denkens, die Bricolage aufgreift.
Diese Sinngliederungs- und –darstellungsversuche für Tanzaufführungen ergeben weiterfüh-
rend die Frage nach dem Selbstverständnis der Teildisziplin. Im vorausgegangenen Kapitel
habe ich herauszustellen versucht, wie sich die Befragung zweier Ballette hinsichtlich ihrer
Position in der jüngeren Tanzgeschichte anhand ihres Vergleichs dokumentieren läßt. Die
Ermittlung der autoreflexiven Thematik verweist auf Interdependenzen zwischen der zeittypi-
schen Bühnenästhetik und der theoretischen Wahrnehmung von Tanz: Die selbstanalytische
Tendenz der beiden Ballette definiert die Analyse als Pendant zu den Metadiskursen der ver-
gangenheitsreflektierenden Tanzwerke. So dokumentiert und vermittelt die analytische Ebene
zwischen Tanzaufführung und Tanzgeschichte. Auf der Suche nach einer spezifischen Ästhe-
tik des Tanzes ist dieser Aspekt der Analyse umso wichtiger, als er andeutet, dass die Antwort
in der Tanzpraxis selbst begründet liegt. Diese zentrale Aufgabe als Schnittstelle und aktivem
Bestandteil der Bühnentanzkultur gilt es, für die Tanzaufführungsanalyse zu unterstreichen:
als Meta– und Dialogebene der Tanzästhetik in der Praxis, die die selbstreflexive Thematik
aufnimmt und weiterführt, und als Bindeglied zwischen Geschichte und Aktualität innerhalb
der Tanzforschung.

7.1 Werkdependenz, Interpretationsfaktor und metakünstlerischer Einfluß der
kritischen Theorie – ein Fazit zu den methodologischen Tendenzen der Tanz-
analyse und den Erfahrungswerten der Beispielanalysen

Es wurde ausgeführt, dass die Traditionen anglo-amerikanischer Tanzforschung aufgrund ih-
rer pädagogischen Orientierung und ihrem Ursprung aus dem New Criticism lange vor der
Applikation postmoderner Theorie keine allzu nahe Verwandtschaft mit den ästhetischen
Kategorien der theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse aufweisen, denen der Prager
Strukturalismus, Interaktions- und semiotische Theorie-Modelle, neben Einflüssen aus dem
französischen Poststrukturalismus zugrunde liegen. Seit der Entwicklung der Performance
Studies ist, nicht nur in Bezug auf Tanztheater, eine stärkere Globalisierung zu konstatieren.
Die boomenden Untersuchungen und Aktivitäten zum internationalen/außereuropäischen
Theater etc. stellen eine andere Tendenz dieser Flexibilisierung dar, die, selbstredend in der
wachsenden Variabilität der Theaterformen unter solchen Einflüssen, ihrerseits den Kreis
schließt. Im Diskurs dieser merger-Kultur von Theaterformen, ästhetischen Theorien und a-
nalytischen Methoden, in der das Tanztheater endlich seinen Platz gefunden hat, scheint
möglich, dass das Verschwimmen der Grenzen, das »border crossing« der 1990er Jahre,

                                    
4 vgl. Kap. 2.4.2.2.
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noch bevor es zu einer fundierten Definition der authentischen Ästhetik des Tanzes kommen
konnte, den Gegenstand wieder in die diffusen Marginalbereiche des Theaters und seiner
ästhetischen Diskussion zurückwirft. Als Vehikel zur Verständnisförderung für das »post-
dramatische Theater« ästhetisch und methodologisch benutzt, riskiert die begonnene Auto-
nomisierung der Tanzforschung eine Authentizität vor lauter »border-something« nicht zu er-
reichen – und als Spiegel aktueller Kunst und Medienkultur ist dies auch nicht mehr priori-
tär. Lansdales' Warnungen, unabhängig von der Flexibilisierung der Analyse-Methoden, ha-
ben vielmehr hinsichtlich einer Basisfindung bzgl. ästhetischer und phänomenologischer
Prinzipien der Tanzforschung ihre Berechtigung. Während der Tanz seinerseits vom zeitge-
nössischen Theater assimiliert wird bzw. Aspekte von Tanz- und Körpertheater die zeitge-
nössische Bühnenästhetik prägen, sind die Performance Studies, die die Bedeutung der
Tanzforschung und ihre Integrierung in die theaterwissenschaftlichen Studien fördern, aus
anderer Perspektive eine potentielle Gefahr, das aus zahlreichen Fachrichtungen zusammen-
getragene Instrumentarium der Tanzforschung, diese ‚poststrukturalistisch-sozio-gender-
kulturelle Erste-Hilfe-Packung’ unverdaut zu assimilieren. Der Einfluß kritischer Theorien
auf die Kunstkritik ist weder tanzspezifisch noch für die Tanzbetrachtung ignorierbar, trifft
aber quasi ungefiltert auf eine Wissenschaft im Entwicklungsstadium. Die Perspektive der
Tanzforschung, zunächst auf der Suche nach Strukturen und Systematik begründet, dringt
erst allmählich in die Bereiche der Zielsetzung ihrer Methodik vor – in das ‚wozu’ des durch
strukturale Annäherung zu Ermittelnden. Zu erwägen ist eine synthetische Differenzierung
zwischen Tanz- und Theaterperspektive, um bei entsprechender Fragestellung die Spezifität
eines Tanzwerks zu berücksichtigen, bzw. die ‚tänzerischen’ Elemente einer Aufführung als
solche zu berücksichtigen. Um als Beispiel auf die Hypothese der differierenden »Ge-
schichtlichkeit« zurückzukommen, hat die Projektion der These von Jeschke/Schlicher erge-
ben, dass in der Tat in einem der Beispiele eine Theater-effektive, symbolisch-zitierende, im
zweiten eine Tanz-interne, struktural und formal-historisierende, geschichtliche Perspektive
vorliegt, deren Analyse verschiedene einander ergänzende Methoden – oder vielmehr Blick-
winkel – verlangt. Auch die Rolle der (jeweiligen) Theaterästhetik, des philosophischen
Selbstverständnisses der beiden Beispiel-Ballette, die die Spannung zwischen Moderne und
Postmoderne spürbar machen, hat innerhalb und jenseits des Mediums Tanz ihren Nieder-
schlag in der Inszenierungsbetrachtung gefunden. Dass der zeitgenössische Theatertanz in
seiner Autoreflexion sowohl das Medium als auch den kulturellen Rahmen, den Tanz und
das Theater, thematisiert, bedingt generell Aspekte der analytischen Perspektive. Auch zeigen
sich Beispiele für eine theoretische Analyse neben der Reflexion – wie erwähnt nach Eco,
Lehmann und Brandstetter ein charakteristisches Merkmal moderner Kunst gleichermaßen
im Theater und Tanztheater der Postmoderne. Wenngleich also die (beidseitigen) Methoden
der Analyse, wie in meiner Studie, nur als Dokumentationsgrundlage und/oder Katalysatoren
für die Interpretation erscheinen, so ist doch die Konzentration auf das zu schaffende Instru-
mentarium (und sei es als Basis für seine anschließende Überwindung) ein Indiz für die zeit-
genössische Bedeutung der Analyse transitorischer Kunst. Die Tendenz zu multivalenten
Lesarten anstelle semiotisch wasserdichter Zergliederungen bezeichnet jenseits überlebter
Dokumentations-Intention ein kreatives Wieder-Sehen – und wiedersehen wollen – von In-
szenierungen. Neben der – also noch immer andauernden – Deskriptions- und Dokumenta-
tionsschwierigkeit für Tanz steht angesichts dessen ein anderer tanzspezifischer Aspekt hier
im Vordergrund: Die Werkanalysen im Tanz finden ihre Motivation erst durch das Interesse
an den Bedeutungsangeboten als Diskussionsgrundlage. Vergleichbar initiierte das Selbst-
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verständnis der Pioniere des modernen Tanzes die Bewegungsforschung – und damit den
Grundstein der autoreflexiven Geschichts-Forschung als einem Zentralthema im Tanz des
20. Jahrhunderts – als Antithese und Kritik an bestehenden Tanzformen. Dies signalisierte
ein reformiertes Interesse an Tanz als ästhetischem Phänomen und Ausdrucksmedium. Ge-
genwärtig wird, wie dargestellt, dieser ästhetischen Entwicklung verspätet theoretisch entspro-
chen: Der Tanz ist wissenschaftliches Thema geworden.
Angesichts der generell noch vagen Ausprägungen ‚authentischer’ Methodik und Basisdefi-
nition des Gegenstandes wird die Balance zwischen Interdisziplinarität und einer Intensivie-
rung der eigenen Methodik die Tanzforschung im Allgemeinen noch längere Zeit prägen,
damit der Tanz (auch) im sich weit über das Theater hinausführende Gebiet der Performance
Studies seine Identität als Forschungsgegenstand behaupten kann.
Es wurde gesagt, dass jede Rekonstruktion eines Tanzwerks zum Zweck seiner Darstellung
als Untersuchungsgegenstand eine Interpretation darstellt. Das bezieht jede methodische
Vorgehensweise ein und erklärt auch, warum eine so enge Beziehung zwischen ästhetischer
Theorie und zeitgenössischem Tanz besteht: Die Tanzwissenschaft basiert nicht zufällig auf
einer ästhetischen Theorie der „offenen Systeme“, „ transitorischer Ereignisse“ etc. – alles
Prinzipien, die zuvor diesen Gegenstand aufgrund seiner entsprechenden Charakteristik als
nicht-wissenschaftlich relevant (oder uninteressant) ignorierten. Zeitgleich zu dieser Philo-
sophie entwickelte sich das Interesse an einer wissenschaftlichen, systematischen Tanzbe-
trachtung. Mit anderen Worten: Kunst und Kunsttheorie mußten „tanzähnlich“ werden,
damit eine bedeutungs-pluralistische Tanzanalyse entstehen konnte. Und umgekehrt: eine
„Intellektualisierung“ des Tanzes bedeutet zwangsläufig, daß Denkmuster entsprechender
Theorien auf der Tanzbühne szenisch realisiert werden oder inspirativ wirken. Es ist also ei-
ne nur scheinbare Henne-oder-Ei-Frage, ob die poststrukturalistische Theorie den Tanz als
Gegenstand „entdeckt“ – oder der Tanz auf dieselbe gewartet hat, um so spät wissen-
schaftliches Thema – und kritische Kunstform – zu werden. »Dance is not undermined by
these [poststructuralist] theories, it pre-empts them«5 – die Auffassung ordnet eindeutig die
Theorie dem Tanz unter und spiegelt so Copelands und Lansdales historisch argu-
mentierende Perspektive auf den Zusammenhang6.

7.1.1 Interdisziplinarität und tanzwissenschaftliche Spezifizierung
Der generellen Tendenz der Geistes- und Kommunikationswissenschaften folgend fällt ne-
ben methodischen und thematischen Überschneidungen und Kollaborationen mit den Nach-
bardisziplinen auch innerhalb der Tanzforschung selbst auf, wie sehr eine bereichs-
übergreifende Perspektive noch fehlt. Ohne eine weitere notwendige Spezialisierung der Ein-
zelbereiche (z. B. Anthropologie, Kunsttanz oder Tanzgeschichte) zu vernachlässigen, ist
auch die Methodologie und Perspektive der analytischen Wahrnehmung von Theatertanz
noch um zahllose Aspekte der Forschung über den Tanz erweiterbar. Das Beispiel Ballett, als
traditionelle wie resignifizierbare Tanz- und Tanztheatersprache als ‚Material’ wahrgenom-
men (vergleichbar der fragmentarisierten/collagierten Inszenierung klassischer Dramen in der

                                    
5 Wellings, Really saying something. The meaning of dance in a postructuralist climate. Unveröffentlichte

M. A. Thesis, Univ. of Surrey, 1991, S. 12.
6 »[…] in my account of dance theory the dance precedes the theory – theory is validated by the practice.«

Adshead-Lansdale, J., Introduction in: Dieselbe. (ed.), Dancing Texts, 1999, S. xv; vgl. Copeland, 1983,
a. a. O., S. 321. Jowitt bezeichnet dagegen den postmodern dance seinerseits als von der kritischen Theo-
rie der französischen Poststrukturalisten beeinflußt. vgl. Jowitt, D., How many ways to tell a story? In:
Trotter, H. (ed.), Dance and Narratives, 1994, S. 1–6, S. 5.
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postdramatischen Dramaturgie), bzw., wie in dieser Studie, einem Theatermythos gleichge-
setzt und somit gewissermaßen dramatisierte Historie, macht anschaulich, wie sehr die ‚Ge-
schichten der Struktur und des Theaters’ auch in der scheinbaren Politiklosigkeit des Genres
ideologisch konnotiert sind. Identische Interdependenzen zur Lebenswelt und – ausgeprägter
noch – zu den Nachbarkünsten charakterisierten die modern- und post modern dance-
Bewegungen. Nicht wenige der oppositionären oder reformierenden Tanzströmungen reflek-
tieren Ballett als Metadiskurs, mythifizieren das Genre und sein Bewegungsvokabular: als
Tanzvokabular und Performanceform spiegeln sich in analytischen Lesarten diese Auseinan-
dersetzungen. Eine Spezifizierung der Fragestellungen ist zudem unabdingbar: je weiter die
Methodologie der Performance Analysis und der Tanzforschung sich strategisch und per-
spektivisch entwickelt – und mit ihr das analytische Repertoire –, umso mehr kann die Werk-
und Aufführungsanalyse differenziertere, werkübergreifende Fragestellungen verfolgen.
Koritz befürchtet die Gefahr der Vereinnahmung des Tanzes nicht als Gegenstand, sondern
als Metapher im Diskurs jener Tendenz: Das Risiko der Interdisziplinarität sei von theater-
wissenschaftlicher Seite um ein weiteres ergänzt, nämlich dass durch die »eagerness of thea-
ter scholars to absorb the latest (non-theater) theory, has led to the needlessly deprecated po-
sition of theater studies in relation to other interdisciplinary fields«7 – eine Kritik, die stark an
Copelands »mail-order-catalogue«-Kritik gegen die entsprechende Tendenz der Tanzfor-
schung erinnert. Eine differenzierte medienkomparatistische Wahrnehmung kann anstelle der
Absorption verschiedene Blickwinkel addieren, auf die die (strategischen) Methoden ebenso
Einfluß nehmen wie die Spezifität der jeweiligen Kunstformen. Interdisziplinäre Allianzen
sind also, gerade in Bezug auf Werk- und Inszenierungsanalysen, anhand von deren Frage-
stellungen und der Werkspezifik genauso individuell zu selektieren wie die Methoden selbst.

Der Tanz nimmt bezüglich der Korrespondenz zwischen Werk und Werkbetrachtung, Tanz-
aufführung und Aufführungsanalyse, weiterhin eine Sonderstellung ein: an seinem Gegens-
tand stellt sich die Polarität zwischen Konservierung und Transmutation, zwischen Notation
und Metanarration exemplarisch dar. Für Auffassung und Aufgabenstellung der Auffüh-
rungsanalyse ist die methodische Erstellung des body of evidence, der Aufführungsabstrakti-
on, ebenso wie die intentionell »hermeneutische Dynamik« der Deskription, die der Tanzbe-
schreibung vielfach zugrunde liegen, exemplarisch als Teil einer Methodologie, die auch das
Erstellen von Bezugsebenen in Form von Deskriptionen und anderen Simulacren einbezieht,
um mehr als eine Dokumentation oder einen komparatistischen Vergleich zu erzeugen. Bei-
spiele sind technologische Kunststudien, die – buchstäblich – Spuren des Bewegungsflusses
aufzeichnen, oder wiederum Forsythes »Improvisation Technologies« als Werkzeug nicht
der Tanzaufzeichnung, sondern der analytischen tanzästhetischen Dokumentation und
künstlerischen Inspiration8.
Die Tanzanalyse mit ihrer von der Rekonstruktions- zur Reflexionsebene erweiterten Funkti-
on erfüllt eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen Choreographie, Inszenierung und
Tanzgeschichte. Sie erzeugt eine Diskussionsgrundlage, auf der Tanz wie weniger ephemere
Kunstwerke reflektiert werden und der viel beklagte Ausschluß aus dem intellektuellen Dis-
kurs der Nachbarkunstwissenschaften beendet werden kann. Für die Problematik zeitgenös-
sischer Performance Analysis bedeutet die Systematisierung der Tanzanalyse und, mehr

                                    
7 Dolan, J., Geographies of Learning: Theater Studies, Performances and the Performative. In: Theatre

Journal 45, 4, S. 417–441, S. 427, zit. n. Koritz, a. a. O., S. 100.
8 vgl. Kap. 2.3.2.
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noch, das diesbezügliche Potential von Aspekten aus der Tanzforschung, dass der Tanz nicht
nur als Gegenstand ins Zentrum darstellender Kunst gerückt ist, sondern die Tanzforschung
erstmals Impulse zur allgemeinen ästhetischen Diskussion beisteuert. Noch entspricht den
‚tanzästhetischen’, den nicht-mimetischen Effekten durch Physikalität und Bewegung im
Theater auch theoretisch/methodisch noch weitgehend ein ‚Schattenreich’ – Hiß spricht von
der »dunklen Seite« der Theaterimpression und befindet metaphysisch, das Sublime konkre-
tisiere sich ausgerechnet und ausschließlich in der Sprache des stofflich präsenten Mediums
– »oder vielmehr, es konkretisiert sich nicht: es deutet sich an«. Daher sei kein begriffliches
Präzisieren des ästhetischen Denkens und Erlebens möglich – wobei er die Gedanken Levi-
Strauss und Barthes über den Mythos (»Metasprache«, »Schatten«) und auch Welschs wie-
derholt9. Aufgrund der Auffassung dieser multivalenten Aufführungsfaktoren als analyti-
scher Problemstellung ist die systematisch-kreative Annäherung interdisziplinär zur viel dis-
kutierten Methode avanciert, bei der das »ästhetische Denken« im Vordergrund steht. So
drückt sich hier offensichtlich eine, wenn gleich schwierig im eigentlichen Sinne zu standar-
disierende, gegenstandsadäquate Umgangsform für den Tanz aus.

Nealons dialektische Argumentation über die Postmoderne als historisches Phänomen und
systematisches Konzept scheint der aktuellen Problematik   der Tanzforschung verwandt:
Die nach Lyotard außer Kraft gesetzten Meta-Erzählungen der Moderne entsprechen nach
Nealon einer Destabilisierung von „Wahrheit“ allgemein10. Die Denkansätze der soge-
nannten Postmoderne seien zu einem Fulltime-Job für interdisziplinär ansetzende Theoretiker
geworden, die die Erforschung des postmodernen Phänomens als historischem Fakt und sei-
ne Wahrnehmung als stilistisches und systematisches Konzept für Forschung und Weltbe-
trachtung betreiben. Vollends kompliziert sich die Auseinandersetzung mit der – notwendi-
gen – Positionierung der Forschung zwischen diese beiden Tendenzen, »between system and
history«11 – was nach Nealon bei genauerer Betrachtung die scheinbare Opposition auflöst.
Ähnlich kann dies für das Phänomen der Tanzforschung befunden werden: die Frage nach
ihrer Entstehung ist aus einer Verknüpfung verschiedener Faktoren zu beantworten: aus dem
Geist der poststrukturalistischen Theorie, aus »p-ideas« und durch das soziokulturelle und
theatralische Revival des Körpers in den ästhetischen Theorien wie auf dem Theater. All diese
Spuren sind deutlich im Kanon der Disziplin, ihrer Methodik und ihren wichtigsten Schnitt-
stellen zu verwandten Forschungsbereichen vertreten.

7.1.2 Interdependenz von Ästhetik und Methoden
Neben der inhaltlich-ästhetischen Konzentration des Theaters der 90er Jahre auf Selbstrefle-
xion, performative und nonverbale Faktoren steht in der Theatertheorie eine veränderte Aus-
einandersetzung mit der Aufführung als Gegenstand im Vordergrund, die zwar einerseits
durch einen Applikations-Boom zeitgenössischer ästhetischer Theorien auf Tanz und Thea-
ter, jedoch ebenso wesentlich durch die Theaterästhetik selbst geprägt ist. So wird der post-
moderne Dialog mit der Ästhetik der Moderne, der auch auf szenischer Ebene fragmentari-
sierte analytische Metadiskurse erzeugt, am Beispiel der Dialoge verschiedener Stilrichtungen

                                    
9 Hiß, Vortrag gehalten beim Kongress »Transformationen« der Gesellschaft für Theaterwissenschaft, Ber-

lin, 1998; Welsch, Ästhetisches Denken, 1990, S.46ff.
10 Nealon, J. T., Double Reading, Ithaka & London, 1993, S. 72.
11 Nealon, a. a. O., S. 73.
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im Tanztheater besonders deutlich. Auch der gesteigerte Stellenwert der Tanzforschung (d. h.
des Bereichs Bühnentanz und besonders der analytischen Ansätze) innerhalb der Theaterwis-
senschaften ist durch die Tanzpraxis bedingt. Zusätzlich sind ihre methodologischen Ausein-
andersetzungen aufgrund der Charakteristika ihres Gegenstandes auf eben die Problematik
konzentriert, mit der sich die theaterwissenschaftliche Aufführungsanalyse des letzten Jahr-
zehnts gesteigert auseinandersetzen mußte und die die gesamte Teildisziplin nachhaltig ver-
änderte – die Aspekte der Transitorik und der nonverbalen Ausdrucksformen. Die selbstrefe-
rentiellen Diskurse des Tanzes treffen also ins Zentrum genereller zeitgenössischer Kunst-
philosophie und in diesem Kontext vor allem auf die lebendigsten Problemstellungen der
Aufführungsanalyse: »Theatre performance has much to learn from dance and its spectatorial
experience: The more we perceive the dance kinesthetically, visually, and orally, the more we
can move with and be „moved“ by the dance.«12

Es gibt bis heute keine umfangreicheren Untersuchungen, um Tanzästhetik zu spezifizieren.
Im Gegenwartstheater der fließenden Genre-bezüglichen und theoretischen Grenzen können
diese Überlegungen daher entweder als redundant angesehen werden – oder aber eine sehr
interessante Fragestellung aufwerfen. Es bleibt mangels entsprechender Studien problema-
tisch, Tanz von anderen (nicht-mimetischen) körperorientierten Theaterformen zu unterschei-
den. Innerhalb der Tanzforschung steht diesem Aspekt der paradigmatische Wechsel von der
Auffassung der Tanz-Geschichte als lebendigem Diskurs gegenüber, der Mitte der 80er Jah-
re die dialogische Kooperation zwischen historischer Forschung und Wahrnehmung aktuel-
ler Tanzästhetik initiierte. Im Rahmen des theatralen wie theoretischen border crossings wer-
den die beiden Richtungen der hier thematisierten Methodologie zur Aufführungsanalyse be-
stimmter nonverbaler Faktoren (‚tänzerischer’ Theatereffekte) in Zukunft ebenso ver-
schwimmen wie die Theatergenres, die sie reflektieren. Wie gesagt worden ist, dass sich in
der zeitgenössischen Kunst (dem performativen Kunstverständnis als Resultat postmoderner
Theorien) alle Künste dem Tanz annähern, so ist also zu konstatieren, dass sich als Konse-
quenz einer Ästhetik des Performativen auch die Perspektive der begleitenden Theorien an
der Ästhetik und Methodik der Wahrnehmung von Tanz orientiert.

Die Disziplin, die mangels authentischer Methodik zahlreiche Ansätze der Nachbarwissen-
schaften assimiliert und für ihren transitorischen Gegenstand modifiziert hat, verläßt so die
one-way-Richtung, die der Tanz auch als Kunstform zuvor selten verlassen hatte. Die Etablie-
rung der Tanzwissenschaft ist, ebenso wie von der methodologischen Entwicklung der Dis-
ziplin und dem interdisziplinären Interesse an ihrem Gegenstand, abhängig von einem Wis-
senschaftsverständnis, das das positivistische Dogma überwunden, die Sinnkrise in eine in-
terdisziplinäre Synkrise übergeleitet hat. Es bleibt zu hoffen, dass der Tanz als authentische
Theatersprache die ihm inzwischen zuerkannte zentrale Bedeutung auch hinsichtlich der noch
ausstehenden theoretischen Reflexion für fast alle Aspekte des Bühnentanzes erfährt, anstatt
im Rahmen der boomenden Performance Theories lediglich als exemplarische »Non-verbal
Metaphor«13 untersucht zu werden.
In der Literaturwissenschaft wurden die Interdependenzen zwischen Kunst und Kritik, als
Reflexion von Literatur, die zugleich ebenfalls Literatur ist, zuerst betont. Dem Selbstver-
ständnis der theoretischen Reflexionsebene für Tanztheateraufführungen als interdependen-

                                    
12 Foster, Reading Dancing, 1986, S. 98.
13 vgl. Van Camp, J., Non-verbal Metaphor: a non-explanation of meaning in dance. In: British Journal of

Aesthetics, vol 36, no. 2, April 1996.
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tem Bestandteil der Tanzästhetik schließt dies ein Argument gegen den Vorwurf des metho-
dischen mail-order-Katalogs an: mit dem Basis-Paradigma des Transitorischen und pluralis-
tisch Deutbarem ist die postmoderne Theorie nicht nur bereitwilligst auf performative Kunst
angewendet worden – gar auf Tanz-Kunst, für die es eine eigenständige Theorie zuvor kaum
gab. Wie in der Literatur aber die Kritik selbst Bestandteil der Literatur, Geschichte über und
neben der Literaturgeschichte ist, beeinflußt sie diese also von innen heraus, das heißt, inner-
halb des Mediums selbst. Dies läßt sich an Tendenzen des zeitgenössischen Tanzes ablesen,
und zeigt sich auch an den getanzten Meta-Erzählungen der Beispiel-Ballette. So ist neben
der u. a. von Copeland und Lansdale geäußerten Gefahr des Verschwindens des Tanzes unter
der erstarrenden Theorie anderer Disziplinen eine allgemeine Aktivierung des Denkens über
den Tanz und das Einbeziehen jenes Denkens wiederum in Aussageformen und Inhalten des
Tanzes zu vermerken: Formalen und inhaltlichen Thematisierungen von neuen Medien und
Kommunikationsformen schließt sich die Auseinandersetzung mit ästhetischen Theorien –
und mit Tanzforschung – an.

Der Tanz erfuhr als Kunstform innerhalb des 20. Jahrhunderts erstmals auch theoretisches
Interesse, als in der Kunstphilosophie der klassischen Avantgarden das dramatische Wort
zugunsten körperlicher Ausdrucksformen ignoriert wurde. Eine Chance, die mit wesentlichen
Tanzströmungen des Jahrhunderts, allen voran dem Ausdruckstanz und den Ballets Russes,
später dem sinfonischen Ballett, in Verbindung gebracht werden kann, die aber kaum eine
tanztheoretische Dimension erzeugte14. Um die Zeit des vergangenen fin de siècle war es die
Koinzidenz einer zeitlichen Interessengleichheit, einer ästhetischen Gemeinsamkeit der klas-
sischen Avantgarden und der Pioniere des modernen Tanzes, des reformierten Balletts. In
mancherlei Hinsicht ist diese Strömung postmodernen Theaterrichtungen und Tanzthea-
terformen und der Applikation poststrukturalistischer Theorie auf diese transitorischen Ereig-
nisse vergleichbar15.
Dass sich Objekt und Theorie allerdings ob ihrer (zu diskutierenden!) Entsprechung zu einer
Disziplin entwickeln könnten, überschätzt generell Affinitäten zwischen Tanz und textbezo-
gen entwickelten Theorien. Dass diese Applikationen jedoch zunehmend vorgenommen wer-
den, verweist durch den historischen Diskurs der tanztheoretischen Methodenbildung auf die
gesteigerte Attraktivität des Tanzes als Untersuchungsgegenstand, an dem immerhin die
Grenzen der Fremdmethodik ausprobiert werden können. Dies bezeugen die zahlreichen
Korrespondenz- und komparatistischen Analysen – v. a. die choreographische Transformati-
on und Interpretation von Musik, Literatur etc. –, und, weitergeführt, Thesen von einer ver-
gleichbaren Analysemethodik für Tanz nach dem Muster der Musik- oder Literaturwissen-
schaft. Auch das hier vorgestellte ‚Modell Mythos’ – als performatives synthetisches Be-
deutungssystem – kommt darüber letztendlich nicht hinaus.

                                    
14 Ungeachtet der Arbeiten von Böhme, Heppenstall, Sachs, Junk u. a. und die für die Tanzästhetik bedeu-

tenden Thesen Mallarmés oder Valérys ist der u. a. von Sparshott geäußerten Kritik weitgehend zuzu-
stimmen, da sich eine wissenschaftliche Disziplin nicht etablierte (vgl. Kap. 1.1.4.2.1)

15 s. Fischer-Lichte, Die Semiotische Differenz, 1992, S. 133.
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7.1.3 »The speculative creativity of ambiguity«16 –
Tendenzen der Tanzanalyse in der Theorie

Die Betrachtung eines Tanz-Textes ‚nach dem Tod des Autors’, d. h. unter gesteigerter Be-
rücksichtigung des rezeptiven, tanzästhetischen und historischen Kontextes, beschert der
transitorischen Tanzkunst anhand der werkanalytischen Lesarten einen neuen Fokus. Da
Choreographie und Notation, repräsentative Fakten des Tanzwerks, mit dem Tanz selbst in
seiner Ephemerität nicht gleichzusetzen sind, kann die Frage nach dem ‚was vom Tanz übrig
bleibt’, wie Pavis sie stellt17, dahingehend präzisiert werden, dass die deutlichsten Spuren der
Erfahrbarkeit des Tanzes auf der Ebene der Rezeption liegen. Pavis’ »spectateur dansé«
könnte durchaus auch zum »spectateur dansant« gesteigert werden. Der Zuschauer
»schreibt« durch seine Aufführungserfahrung einen neuen Tanz – in Fosters Sinn – ohne
dass in der Darstellung dieser Werk-Ansicht eine ‚Fixierung’ des Tanzwerks intendiert wäre.
Erfährt der „getanzte” Zuschauer die kinetische Sensation, so interpretiert er anschließend
als „Tanzender” einen Erfahrungsaspekt des Tanzes. Wie in Kap. 5 gezeigt, führt dieser ü-
ber die rhythmisch-kinetische Sensation weit hinaus und konfrontiert den Zuschauer mit sei-
nen durch frühere Tanzerfahrungen geprägte Erwartungshaltung bezüglich der Choreogra-
phie. Dieses »Writing dancing« beschreibt so eine ergänzende, in sich jedoch nicht weniger
ephemere, zeit- und kontextabhängige Qualität der Tanzaufführung – auch wenn die mate-
rielle Spur einer Interpretation besteht. Pavis führt diesbezüglich Eugenio Barbas Definition
von Tanz als »pensée en action« an – der bewegte Körper im Raum (Tanz > bewegter Kör-
per im Raum) ist lediglich inspirierendes Vehikel und transitorische Spur des »unsichtbaren
Theaters«18. Was jedoch (zumeist) schriftlich fixiert, also zweidimensional dargestellt und
von der Transitorik in die Textform überführt wird, sollte eine bewußte Umsetzung der non-
linearen Strukturen der Performance darstellen. Das analytische Modell, das den Ausführun-
gen zugrundeliegt, ist also angehalten, die Strukturen der Performance nachzuvollziehen.
Dies intendieren diverse neuere Ansätze der Aufführungsanalyse, die die Schnittstelle zwi-
schen intellektuellem Verstehen und präkognitivem ästhetischem Erfahren von Theater the-
matisieren. Pavis schlägt z. B. zur Deutung der sinnlichen Erfahrungen deren ideelle Verlän-
gerung vor, so wie mit Linien in der Mathematik verfahren wird19. Zum anderen werden der
Strukturcharakter, den, wie erwähnt, Analogien mit anderen linearen Systemen – Literatur,
Musik – nicht erschöpfend nachvollziehen können, und sein Verhältnis zur Interpretation neu
definiert. Diese »speculative creativity of ambiguity« der Tanz-Deutung in ihrer Bekräftigung
des mehrfach hervorgehobenen ‚metakünstlerischen’ Momentes aktueller Aufführungs-
analyse-Methodologie hat programmatischen Charakter und ähnelt wohl nicht zufällig einem
der charakteristischen konzeptionellen Titel Forsythes20. Der ‚Akademisierung des Tanzes’
in der Etablierung der Tanzforschung entspricht eine ‚Intellektualisierung’ des Tanztheaters

                                    
16 Worton, M., 1986, zit. n. Adshead-Lansdale, The Interpretation of Dances, 1995, S. 34, und Creative

Ambiguity, 1999, S. 20.
17 Pavis, P., L’analyse, 1996, S. 120.
18 vgl. R. Wagners Intention, »nach dem unsichtbaren Orchester nun auch das unsichtbare Theater erfinden

zu wollen« (C. Wagners Tagebuch 23.09.1878, zit. n. Fischer-Lichte, Eine kurze Geschichte des deut-
schen Theaters, 1993, S. 213); vgl. Lepeckis Aufsatztitel »As if dance was visible« (a. a. O., 1996) und
Lehmanns Begriff »Kopftheater« in Lehmann/ Schulz, a. a. O., S. 50–84.

19 Diese »Vektorisierung« Pavis‘ intendiert, das »Sagbare und das Unsagbare«, das Semiotische und das
sinnlich Erfahrbare zu verbinden. Das gedankliche Exposé enthält keine konkreten Beispiele. vgl. Hiß,
G., Patrice Pavis, L’analyse des spectacles. In: Forum Neues Theater Bd. 13/1 (1998), S. 95–99, S. 98.

20 z. B. »The Vile Parody of Address«, »Hypothetical Stream«, »Self meant to govern«, »The Vertigi-
nous…« etc.
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– der methodologisch initiierte Prozeß zwischen präziser strukturaler Nachzeichnung und co-
kreativer analytischer Lesart bezeichnet längst Aufgabenstellungen auf der Bühne. Umge-
kehrt gilt, aufgrund des dargelegten Einflusses des Werkcharakters auf die Analyse, dass ei-
ne sich kontinuierlich weiterentwickelnde Tanzästhetik eine entsprechende Weiterentwick-
lung der analytischen Methodik und Perspektive provoziert.

Die Einflüsse zeitgenössischer Theorien in Tanz-Lesarten erscheinen teilweise überbetont, es
wird jedoch deutlich, dass der Tanz diese Spiegelung sucht: in Bildern und Assoziationen, vi-
sualisierten Leitmotiven und analytischen ‚Aufgabenstellungen’ wie die Visualisierung des
»Vertiginous Thrill of Exactitude« in kinetischer und kunsthistorischer Bedeutung oder der
in Theatertanz transformierten und durch ihn neureflektierten Darstellung des Wagner-
Musikdramas. Solche getanzten selbstreflexiven Meta-Erzählungen sind nicht zuletzt zeitty-
pisches Paradigma des Tanzes. Nach Lehmann ist der intersubjektive Dialog im postdramati-
schen Theater durch die Selbst-Befragung des Körpers abgelöst worden21. Diese Dialoge
sind durch eine weitere Kommunikationsform ergänzt: die Interrelationen zwischen Theater-
theorie und Bühnenpraxis. Lehmanns Formel „Selbstreflexion statt Dialog“ weist daraufhin,
dass offensichtlich jenseits der Bühne verbalisiert wird, was auf ihr erforscht und erfahrbar
wird – und seinerseits Resultat praktischer wie theoretischer Reflexion ist. Es wurde erwähnt,
dass sich diese Debatte in den Theater-Geschichten nicht auf den Theater-Körper beschränkt.
Sie findet in ihm jedoch, auf sich selbst zurückgeworfen, einen Kristallisationspunkt. Die
Selbstreflexion als werk- und genreübergreifendes Meta-Thema im Theater der 90er Jahre
manifestiert sich demnach kaum zufällig im Tanztheater. Und ihre theoretische Meta-Ebene
scheint zu bestätigen, dass die Versprachlichung angesichts der in der Körper-Materialität
und Dynamik geführten Auseinandersetzung keine Entsprechung darstellt. Die nach Wese-
mann thematisierte Dimension außerhalb der Sprache, die Sprach-Losigkeit22 scheint wieder
das bonmot Ecos zu streifen, nachdem man über das, was nicht theoretisch zu diskutieren sei,
erzählen solle. Das hieße: eine Meta-Erzählung zu formulieren, oder einen Mythos zu kon-
struieren.
Nicht zuletzt die Intention, über die prälogische Erfahrbarkeit postdramatischen- und Tanz-
theaters zu kommunizieren, bedingt die Steigerung des Stellenwertes der Werk- und Auffüh-
rungsanalysen und ihrer bühnenpraktischen Interaktion, die bis zur Verschmelzung von The-
orie und Ästhetik als szenischem Akt führt23.

7.1.3.1 Leitmotive und metanarrativer Diskurs – strukturale Aspekte der Selbstreflexion
Die assoziative ‚Erzählung’ oder ‚Handlung’ durch Bewegungsbilder ermöglicht ein System
analog geführter oder korrespondierender choreographischer Ausdrucksebenen. Durch
Wagners Musiktheater ist hinreichend bekannt, wie ein musikalisches Erinnerungsmotiv zum
Leitmotiv entwickelt werden und eine Komposition aus Leitmotiven eine zweite Bedeutungs-
ebene neben der narrativen Handlung erzeugen kann. Die angedeutete Spiegelung dieses
Phänomens in Bewegungsbildern, wie sie in den beiden Beispiel-Balletten erfolgt, ver-
deutlicht diese Technik der Übersetzung von Struktur in Geschichte, die die Verwendung des

                                    
21 Lehmann, H.-Th., Grenzgänge zwischen den Genres. In: Körper.kon.text, Jahrbuch Ballett International

1999, S. 40–51, S. 48.
22 vgl. Kap. 2.4.
23 Als Beispiel können die auch von Brandstetter thematisierten Lecture-Performances von Xavier Leroy o-

der die Vortragsreihe »Zwischenrufe« des Festivals »Tanz im August« 1999 gelten, vgl. Kap. 7.3.
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komplex konnotierten Bewegungscodes Ballett begünstigt. Im Diskurs des 20. Jahrhunderts
sind in Form der modernen Tanzvokabularien weitere Bezugssysteme hinzugekommen, die
die Entwicklung des Bühnentanzes auf diese Weise thematisieren können. Wie zum einen
Bewegungscodes, Erzähl- und/oder Bedeutungsstränge also, im Laufe einer Aufführung ge-
lernt werden können, so sind innerhalb des Vokabulars dieses Genres assoziative Bezüge auf
übertragbare Bewegungspatterns möglich. In großem Maße sind Bezüge einer selektierten
Geste zum intra- und intertheatralen Text und von ihr ausgehende Assoziationen gleicherma-
ßen möglich. So sind z. B. in »Immolation« die zitierte Opfer-Pose aus »Le Sacre du Prin-
temps« und die »Night and Day«-Choreographie nach dem Fred-Astaire-Film tanz-
geschichtliche Verweise, die mit handlungsbezogenen ‚Motivschritten’, den Bewegungspat-
terns »Erda« und »Loge«, konfrontiert werden. Genre, Theatergeschichte, Ästhetik und
Handlung können so gleichermaßen durch die Bewegungsstruktur reflektiert und kommen-
tiert werden – sei es in der Bewegungsfolge ‚Walkürenruf – Brünnhildes Hojotoho’ oder in
einer stilistischen Figur wie der Arabesque sautée à la Schwarzer Schwan, einer dem sinfo-
nischen Ballett nachempfundenen Gruppenführung. Dem Bewegungsstil der Wiesenthal-
Schwestern, in der Choreographie der Rheintöchter assoziativ mitschwingend, verdankt RudR
ebenso ein Klischee aus der Tanzgeschichte wie den durch Tanzvokabular und Agon-
Kostüm als next generation der Ballettklassik gekennzeichneten Gibichungen. Diese musi-
kalischen Expressionen abgeleitete Struktur-Sprache bedingt ihrerseits eine analytische Me-
thodik, die auf strukturalistisch-poststrukturalistischer Basis operiert. Eine musikalisch-
choreographische Korrespondenzanalyse von TVTE würde also, konsequent exekutiert, das
‚Spiel mit tradierter Form’ auf beiden Ebenen darlegen, ohne letztendlich eine intermediale
inhaltliche Bezugnahme festzustellen, die über die strukturale Werkcharakteristik von musi-
kalischem Satz und Ballett hinaus für die künstlerische Aussage von TVTE von Bedeutung
wären. Das heißt, dass durch die alleinige Ermittlung der Strukturen die Analyse ihr Ziel ver-
fehlen würde, wie die outline der Solo-Variation demonstriert. Die Selbstreferentialität der
Form benötigt also den Kommentar, um offenbar zu werden.
Als prägnantes Beispiel einer solchen inszenierten Erfahrung von choreographischen Struk-
turen kann Robert Wilsons »Saints and Singing«24 gelten. Die Produktion inszeniert über
die gesamte Aufführungsdauer die Vermittlung und Variation eines choreographischen Bil-
des. Hier gliedert die Choreographie nicht nur das Bühnengeschehen, sondern ist auch
selbstreferentielle Botschaft: eine mehrfach wiederholte Sequenz gestaltet sich ausschließlich
aus den auftretenden Darstellern (gesamtes Ensemble) und den von ihnen gebildeten Forma-
tionen, Bewegungscharakteristika, Posen und begleitenden Gesten. Weder Musik noch Text
begleiten die Aktion. Im Verlauf des Stückes wird die Szene in verschiedener Kostümierung
wiederholt, dann, um 180 ° gedreht, zum Bühnenhintergrund gespielt. Inzwischen kennt das
Publikum Handlungsablauf und Formation so gut, dass es den Perspektivwechsel nachvoll-
ziehen kann. Schließlich erfolgt eine Wiederholung, die die Formationen, die choreographi-
sche Struktur wiederholt, jedoch im Bewegungsvokabular geändert ist – die nun sämtlich als
Frösche verkleideten Darsteller kombinieren ihre inzwischen vom Publikum ‚erlernten’ Be-
wegungscharakteristika mit Frosch-Hopsern und Quaken, während sie ihre Positionen ein-
nehmen. Anschließend an alle Wiederholungen der Szene folgt scheinbar chaotisches
Durcheinanderlaufen, das in einer Reihenformation endet, die in der ersten Version die Front
zur Rampe, dann zum Bühnenhintergrund und schließlich zur linken Bühnenseite wendet.

                                    
24 Robert Wilson nach Gertrude Stein, UA 4.11.97, Hebbeltheater, Berlin.
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Jedesmal wird nach Einsatz der Musik im Chor der Refrain »Saints and Singing« gesungen,
ein Ohrwurm, der als akustisches Pendant der Choreographie hinsichtlich der Einprägsam-
keit gelten kann. Das Gruppenbild (solche Gruppenszenen in sich wiederholender Formation
sind übrigens ein typisches Element auch im klassischen Ballett) ist als Anordnung von Kör-
pern im Raum nichtssagend, es erhält seinen aufführungsstrukturierenden Charakter durch
die Wiederholung und seinen ‚Sinn’ durch die Einführung des Zuschauers in den choreo-
graphischen Ablauf (nach Pavis als »spectateur dansé«): nicht viel anders, als ein Gesell-
schaftstanz, ein Ritus oder eine beliebige Choreographie durch den Tänzer erlernt wird, nur
dass das Nachvollziehen ausschließlich im Kopf erfolgt. Die Ironisierung der ‚Froschper-
spektive’ ist nur aufgrund der Vertrautheit mit der Sequenz nachvollziehbar: mit Barthes ge-
sprochen, nach dem der normale Leser den Mythos als Gegebenes sieht, der mit ihm ver-
traute Mythologe aber jede Abweichung erkennt25, ist das Publikum zu „Mythologen“ ge-
worden – die formale Bewegungskombination hat Bedeutung erlangt. Ähnlich funktioniert
der ironische Aspekt in TVTE, wie ihn Roselt sieht; diesem liegt natürlich ein weit komplexe-
res Vorwissen zugrunde, das neben der Choreographie auch die historische und zeitge-
nössische Theaterästhetik als Kenntnis voraussetzt. Dieses analytische Nachvollziehen der
Choreographie verdeutlicht, wie auch die Strukturprinzipien Dekonstruktion und Bricolage
anschaulich werden, indem ihre Konstruktionsmechanismen nachvollzogen werden.

7.1.3.2 Selbstreflexion und Aufführungsanalyse
Die ‚Geschichte aus den inneren Spannungen des Kunstwerks heraus’, wie sie poststruktu-
ralistische Perspektiven interpretieren, und zugleich Barthes' Mythos, der „Idee durch Form
verkörpert“, spiegeln sich in der Entstehung der Tanzforschung und der Weiterentwicklung
der Theaterwissenschaft: Zunächst als kunsthistorische Wissenschaften etabliert, hat der Fo-
kus, dem Gegenstand entsprechend, zur Werk- und Aufführungsanalyse gewechselt, zur in-
duktiven Forschung. Bedeutung, historische Dimension und Ideologie werden aus dem
Werk heraus reflektiert. Das Werk selbst ist in seiner Auffassung vom Produkt zum Prozeß
verändert und so für sich in der Lage, auf Veränderungen seines Kontextes zu reagieren.
Der Blickwinkel, unter dem die Interdependenz von Metageschichte und Struktur hier analy-
tisch verwendet wurde, erscheint als zentrales Argument für die Nähe von Theorie und Praxis
als hervorstechender Qualität der zeitgenössischen Tanzästhetik. Die Investigation des Tran-
sitorischen verlangt – und erzeugt – eine doppelseitige Meta-Chronik. Die hierdurch bedingte
Bedeutungssteigerung der Rezipientenrolle, Fosters »Writing Dancing«, steht in ihrer Syste-
matisierung durch die methodischen Ansätze der Tanzanalyse als Beispiel für die ideolo-
gisch-ästhetischen Paradigmenwechsel der Postmoderne, für den Progreß eines wissen-
schaftlichen Bereiches, der sich seinen Gegenstand – buchstäblich – selbst neu erschaffen
hat26.

                                    
25 vgl. Barthes, R., Mythen des Alltags, 1964, S. 105.
26 Was wieder an den Begriff des »Simulacrums« erinnert, das einen Gegenstand erschafft, der mit dem Ori-

ginal nicht identisch ist, sondern dieses auf anderer Ebene abbildet. vgl. Kap. 1.1.
Ein Kanon, wie z. B. Lansdale beklagt, existiert für die Tanzforschung noch nicht. Auch diesbezüglich
sind die diversen Aufführungs-Sichten und -Studien der Tanzanalyse die Basis für eine komparatistische
Wahrnehmung wichtiger (historischer wie aktueller) Tanzinszenierungen und somit der Grundstock für die
Ausbildung eines Kanons. Am Beispiel der Master-Theses der University of Surrey wird nachvollziehbar,
wie sich anhand der in Fragestellung und Perspektive konstrastierenden Studien ein solcher abzuzeichnen
beginnt. Die in Kap. 2.3 betonte Interdependenz zwischen der „Konservierung” eines Tanzwerks und sei-
ner Analyse, d. h.: die Verfügbarkeit von Notation und/oder Video als Ausgangspunkt bezeichnet einen
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Diese Argumentation aufnehmend resümiert Lehmann den verwandten Prozeß der Theater-
wissenschaft im Diskurs der Entstehung eines »postdramatischen Theaters«: anstelle einer
logischen Auseinandersetzung mit dem Drama sei eine »ästhetische Logik« zu etablieren27.
Dem Logozentrismus früherer Analysemodelle begegnend bedingen der Einfluß des Non-
verbalen und die Tendenz der ‚Selbsterzählung‘ die hier bereits diskutierte Dialektik von
Logik und Ästhetik als Schnittstelle von Dokumentation, Deutung und Metakreativität.
»Theorie, Reflexion und Selbstreflexion« – i. e. das komplexe Repertoire der Analyse selbst,
sei in der Kunst der Moderne auch ins Theater eingedrungen28. Fiebach schließt sich der
Perspektive an, die den o. g. Statements aus der Tanzforschung entspricht: Interpretation
müsse »Den Weg räumen für die Beschreibung von Techniken (Mitteln, devices).«29 An-
stelle einer »Interpretation der Inszenierung des Unbewußten« trete die kreative, multiper-
spektivische, flexible Wahrnehmung der Inszenierung – auch nach Fiebach eine Entspre-
chung zur Absage an die „großen Metaerzählungen” Lyotards. Nur so entstehe eine unun-
terbrochene Kreativität, nicht durch die Produktion, sondern durch die flexibilisierte Wahr-
nehmung. Wieder an den Mythos, die ewig-neue Aussage erinnert diese Kreativität der Per-
spektive. Der Wissenschaft des Neu-Schaffens entgegengesetzt klingt hier das »Wilde«
Denken, die Neukonstruktion und Neudeutung gleicher Materialien, die Technik des Bast-
lers an. Fiebach verweist auf Lyotards These, durch die Steigerung der Bedeutung wissen-
schaftlicher Forschung, wissenschaftlicher Erklärungsmodelle werde man unbewußt dazu
gebracht, »die offenkundige Bedeutung der Dinge nicht mehr für bare Münze zu nehmen«30

– ein Argument für die Wieder-Besinnung auf die Materialität der Dinge und auch auf die
kompliziertere, weil „zu dekodifizierende“ Realitätserfahrung mittels Technik: »Mit den
Codier- und Decodiersystemen erfahren wir, dass es Realitäten gibt, die auf eine neue Weise
unangreifbar sind. Die gute alte Materie erreicht uns am Ende als etwas, das in komplizierte
Formeln aufgelöst und wieder zusammengesetzt worden ist.«31 Es resultiert also ein Brico-
lage-Akt der Wahrnehmung, eine ‚verwissenschaftlichte Ästhetik und Ideologie.’ Konse-
quent diskutiert auch Fiebach für und wider eines „Theaters der Wahrnehmung“ und der
„neuen Direktheit“, ein Medium, das die generelle technisierte und mediatisierte Realität
kontrastiert: »Performance-Kunst wäre eine der (marginalen) Raum-Zeiten, in denen der
Körper wiederkehren könnte.«32 Wie Fischer-Lichte differenziert Fiebach zwischen den A-
nalogien zur Ästhetik der Klassischen Avantgarden und der aktuellen Tendenz: der Verlage-
rung der Wort-Aussage zur Bildsprache steht die aktuelle Entdeckung der Selbst-
referentialität der Materie, des Körpers gegenüber. Selbstreflexion aber, nach Fiebach be-

                                                                                                              
ersten Schritt. Als Konsequenz mehrerer analytischer Ansätze erst wird der Tanz, nach dem Muster anderer
Künste, Objekt wissenschaftlicher Diskussion.

27 vgl. Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 15.
28 vgl. Lehmann, a. a. O., S. 28.
29 Fiebach, a. a. O., S. 138.
30 Lyotard, J.-F., Immaterialien. Pressemitteilung zur gleichnamigen Ausstellung vom 08.01.1985. In:

Derselbe et al., Immaterialität und Postmoderne, 1985, S. 9–18, S. 10.
31 S. 139, zit . n. Lyotard, Immaterialität, S. 11.
32 Fiebach, a. a. O., S. 144. Fiebach bezieht sich auf Kampers Titel von 1982 [Kamper, D. (Hg.), Die

Wiederkehr des Körpers], an den angelehnt die „Rückkehr des Theaters in die Körper” erscheint. Der all-
gemeinen Diskussion eines „Verschwindens” und dadurch „Wiederkehrens” der Bedeutung des Körpers
(auch) im Theater sei Lansdales These hinzugefügt, das allgemeine Diskutieren des Körpers signalisiere
bereits dessen Verschwinden, unterstreiche also die Krise, indem die Thematisierung des Körpers diesen
aufzuhalten suche. (Adshead-Lansdale, Narratives and Meta-narratives, 1997).
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zeichnendes Merkmal der Avantgarden, war prägend für die Kunst des 20. Jahrhunderts –
»und wohl darüberhinaus«.33

7.1.4 »Tanzforschung für die Theaterwissenschaft«
Wie Pavis andeutet (oder symbolisch richtungsweisend vertritt)34, ist die komplexe Ausein-
andersetzung mit aufführungsanalytischer Methodologie, nicht zuletzt aufgrund der Assimi-
lierung anderer performativer Kunstbetrachtungen und deren Inszenierung, auf einem Höhe-
punkt angelangt. Angesichts der Differenzierung, des Pluralismus der vorgeschlagenen Per-
spektiven und Methoden kann von einer deutlichen Individualisierung gesprochen werden.
Zugleich bedeutet ein Überwinden der semiotischen Urformen der Analyse und die bewußte
argumentative Erweiterung des interpretativen Spielraums einen Perspektivwechsel, der als
Resultat der Auseinandersetzung mit der Krise der späten 80er Jahre zu werten ist. Die Kon-
sequenz betrifft die Selbstdefinition der Teildisziplin: was als systematische Betrachtung von
Theateraufführungen initiiert wurde, wird auf der Basis der hieraus entwickelten Methodolo-
gie als Kommentar und Metaebene der Aufführung weitergeführt. Vergleichend fällt auf,
dass das Interesse an Notationen in der Tanzforschung reziprok zur Entstehung der analy-
tisch-interpretativen Betrachtung gewachsen ist und mit der Produktion entsprechenden Vi-
deomaterials die in ihrer Bedeutung für die Disziplin veränderten ‚kreativen’ analytischen
Lesarten eine die Dokumentation weiterführende Diskussions-Plattform für Theater und
Tanztheater erzeugt haben. Neben dem Einfluß postmoderner und –strukturalistischer Theo-
rien können als Akzente dieser Verschiebung des analytischen Selbstverständnisses Per-
spektiven aus der Tanzforschung als prägend angesehen werden.
Unter allen Tendenzen einer veränderten Theaterästhetik, die den Einflüssen neuer Bühnen-
formen folgt, ist die gesteigerte Bedeutung des Tanzes und, in Konsequenz, dessen wissen-
schaftliche Selbstreflexion in Philosophie und Methoden für die aktuellen Tendenzen der
Aufführungsanalyse hervorzuheben. Probleme hinsichtlich der Analyse von ‚postmodernen’,
‚ re-theatralisierten’, »postdramatischen« u. ä. bezeichneten zeitgenössischen Theaterformen
sind aufgrund der Verwandtschaft der Medien, Effekte – und der Perspektive – nicht zuletzt
mit dem Selbstverständnis zu reflektieren, das den dargelegten Ansätzen der Tanzanalyse
zugrundeliegt. Die paradigmatische Reform der methodologischen Prämissen aufgrund einer
veränderten Inszenierungsästhetik verweist auf eine neue Sensibilität gegenüber ‚tänzeri-
schen’ Inszenierungselementen – was in der Theaterpraxis eine Folge der Performance-
Einflüsse und Genreverschmelzungen seit den 60er Jahren ist, fordert auf theoretischer Ebe-
ne die Ansätze der zuvor marginalen Tanztheater-Forschung.
Die Analysen ergeben eine Theatergeschichtsschreibung eigener Art. Gleichzeitig weist die
Form der analytischen Methodik darauf hin, dass, bedingt durch die Verschmelzung der
Bühnenformen, auch die Theatertheorie-Ebenen aufeinander zugehen. Dass sich die Thea-
terwissenschaft dem Tanz geöffnet hat, ergänzt also nicht nur ihre Inhalte, sondern die Me-
thoden der Aufführungsanalyse an entscheidender Stelle. In gleichem Maße wie sich die
Tanzforschung (und innerhalb dieser besonders die Tanzgeschichte) hinsichtlich des Ver-
ständnisses ihres soziokulturellen, politischen und historischen Kontextes reformierte und
den Tanz jenseits der ‚puren’ Bewegungszeichen wahrzunehmen begann, hat das Theater be-

                                    
33 Fiebach, ebd.
34 vgl. Pavis, L’Analyse, 1996, S. 299. vgl. Kap. 2.5.3.
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gonnen, den Tanz in seine Forschung zu integrieren und die Komplexität des Tanzes in und
hinter diesen Gesten, i. e.: das Tanz-Theater zu berücksichtigen.
Béjarts plakatives Stichwort des „Jahrhunderts des Tanzes“ aufgreifend, ist der Tanz im 20.
Jahrhundert eine zentrale ästhetische Kraft in den performativen Künsten. Es wird zuneh-
mend deutlich, dass dieser Einfluß sich auf die Bedeutung der Tanzforschung für die Thea-
terwissenschaft fortsetzt und das »dynamische Verhältnis« beider Disziplinen, wie es Jesch-
ke/Schlicher formulierten, auch aufgrund der Kapazitäten der analytischen Methodik und
Perspektive, aus der längst obsolet gewordenen Einseitigkeit des Einflusses befreit. Tanz ist
in der Entwicklung der ästhetischen Theorien und der Entstehung der Performance Analysis
zum Sinnbild für transitorische Kunst geworden, das die Problematik bei der Betrachtung
von postdramatischem Theater konzentriert und zugleich beispielhaft für den kreativen Dia-
log von Bühne und Theorie ist. Die Entwicklung des postdramatischen Theaters und dessen
szenische border crossings zeigen so die Konsequenz in Bedeutung, Perspektive und Me-
thoden der Aufführungsanalyse. Gleichzeitig kann eine deutliche ‚Theatralisierung’ der zu-
vor bewegungsinvestigativen Tanzforschung konstatiert werden, deren Ergebnisse für die
Performance Analysis zeitgenössischer Theaterformen bedeutsam sind. Erstaunlich scheint
jedoch, dass die Rolle der Choreographie im Theater noch keinesfalls ausreichend betrachtet
wurde – statements wie ‚mehr’ oder ‚weniger’ theaterwissenschaftlich interessantes Tanz-
theater werden so noch weiterhin Produktionen zugeordnet, die das Bewegungselement fo-
kussieren, ohne deshalb weniger ‚theatralisch’ zu sein.35

7.1.5 Abschließend zu den methodischen Überlegungen
Die Lesart der beiden Beispiele aus verschiedenen Stilrichtungen zeitgenössischen Theater-
tanzes hat gezeigt, dass der Einsatz unterschiedlicher szenischer Vokabularien, Ausdrucks-
formen und szenischer Ästhetik eine ebensolche Flexibilisierung und Selektion des methodi-
schen Instrumentariums und der Perspektive auf die Inszenierung erfordert.
Eine Lesart eines ästhetischen Diskurses kann nur eine ästhetische Lesart sein. Dementspre-
chend folgt nach Welsch, dass eine ästhetische Perspektive immer eine flexible und pluralis-
tische ist36. Der Stand der analytischen Methodik von Tanz- und Theateraufführungen
könnte diese Philosophie nicht deutlicher spiegeln. Die Methoden zur Aufführungsanalyse,
auch im Tanztheater, werden quasi am Modell der Aufführung und unter Berücksichtigung
der analytischen Fragestellung entwickelt, bzw. aus dem sich formierenden Repertoire, dem
Ideen-Pool der Ansätze, zusammengestellt. Auch sie selbst können – wie in dieser Studie –
Fragestellung und Perspektive sein.
Die Tanzforschung zieht ihrerseits verbale und andere theatralische Faktoren längst in Be-
tracht, die im Tanztheater integriert sind, ohne Tanz – im Sinne von choreographierter Bewe-
gung – zu sein. Es bleibt zu erwarten, wie unabdingbare Studien zu einer Definition der zeit-
genössischen Tanzästhetik sich dem Phänomen annähern, das eine besondere Ästhetik, mehr
als eine bestimmte kinetische Ausdrucksform charakterisiert. Angesichts von Tanz-
Performances, in denen kaum physische Bewegung erfolgt, ohne dass die Expressivität der

                                    
35 Den Terminus „abstrakt” als Faktor des auch als „abstraktes” Ballett bezeichnenden sinfonischen Balletts

habe ich in Kap. 5 folgerichtig als selbstreflexiven Metadiskurs definiert, um die Autonomie der choreo-
graphischen Ästhetik zu betonen.

36 Nach Welsch charakterisiert den „Prozeßmodus ästhetischen Denkens, dass: »die Wahrnehmungsgehalte
der Situation […] forciert, […] ausgereizt und zugespitzt [werden], und dabei ergibt sich: die Einzelsitua-
tion vermag in der Tat symbolisch für die Gesamtsituation zu stehen. Aus einer einzelnen Beobachtung
geht ein Bild der Welt hervor.« Welsch, Ästhetisches Denken, 1990, S. 50, vgl. a. ebd., S. 51ff.
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Darbietung darunter leidet, muß offensichtlich auch diese Definition dahingehend reformiert
werden, dass „Tanz“ nicht nur mehr ist als der Ausdruck durch den bewegten Körper im
Raum, sondern dass er mit diesem nicht identisch ist. Pina Bausch liefert den Schlüssel zu
dieser Perspektive: sie sagte vor Jahrzehnten in einem Fernseh-Interview, dass die Zuschauer
sie fragten, warum denn in Szenen ihrer Arbeit nicht „getanzt“ werde – es sei jedoch vieles
getanzt, was diese nicht als Tanz erkannt hätten. Es ist jedoch angesichts von diversen inter-
disziplinären Tanztheaterformen – wobei die Varianten »Physical Theatre« und »Video
Dance« Beispiele bieten – bereits ersichtlich, dass die Tanzforschung sich diesen Gebieten
nicht nur innerhalb der generellen Tendenz des border crossings öffnet. Spezifizierungen
aufgrund neuer ästhetischer und medialer Perspektiven sind eigenständige Forschungsge-
biete gefolgt, die ihrerseits interdisziplinäre theoretische Einflüsse in die Werkbetrachtungen
einbringen. So wird mit dem wachsenden Repertoire der Tanzanalysen deren Prägung durch
den Gegenstand deutlich: der Tanz schafft seine Methoden durch seine Ästhetik. „Metho-
den“ zur Tanzanalyse repräsentieren immer auch (tanz-)ästhetische Denkweisen und die he-
rangezogenen Theoriemodelle (postmoderne Philosophie, Dekonstruktion etc.) verkörpern
immer auch Spuren der Ästhetik der Werke, auf die sie sich beziehen. Durch die Systemati-
sierung der Tanzbetrachtung entsteht also in doppelter Hinsicht eine Spiegelung des Tanzge-
schehens.

Im Tanz wie im Theater haben diejenigen Darstellungen die semiotisch-hermeneutische
Deutung weitergeführt, die analog zu den medienimpliziten Diskursen, auf die sie verweisen,
als metanarrativ bezeichnet werden können: sie fügen dem Thema der Aufführung deren
kritische und evaluierende Integration in den historischen und ästhetischen Theaterkontext
hinzu. Zugleich berücksichtigen sie in gesteigertem Maße die Verfolgung spezifischer werk-
medien- und aufführungskomparatistischer Fragestellungen und erzeugen so ein Geflecht
von Lesarten, das an sich eine Metaebene der Inszenierungen bildet. Die semiotisch-fundierte
Werkdarstellung – Phrasierung, Strukturierung, Darlegung von Bezugspunkten etc. – bleibt
nichtsdestoweniger das Fundament, das die Analyse von rein impressionistischer Kri tik di-
stanziert. Als dekonstruktivistischer Akt, wie viele zeitgenössische Theaterereignisse, vollzieht
auch die interpretatorische Analyse erst ihre intentionelle, zweckgerichtete Zergliederung, aus
deren Trümmern ein metanarratives Neukonstrukt entsteht. Die Multivalenz, der diese Me-
thodik entspricht, hat theaterästhetisch längst Kritik erzeugt37 und erinnert methodisch gese-
hen an Hiß' Warnung, »vor die zweite Phase der Theatertheorie zurückzufallen« (i. e. ins
‚Methodenlose’). Eine dynamische Anschaulichkeit profitiert, nicht zuletzt im Tanz – und
hier siegt die Liga der ‚Muskelsinn‘-Anhänger – von einer lebendigen Deskription. Eine auf
dieser basierende Interpretation intersubjektiv nachvollziehbar zu machen bedeutet für Tanz-
wahrnehmung und Tanzästhetik weit mehr als nur die Konsequenz des methodischen Ein-
flusses postmoderner Theorien zu verarbeiten. Ein »Spielen« mit den semiotisch nicht fixier-
baren Elementen einer Aufführung, wie es Hiß nennt38, beeinflußt als kreativer Faktor im
Sinne von Gilpin u. a. als Chance die theoretische Reflexion von (Tanz-)theater zwischen be-
ginnender methodischer Elaboration und Einflüssen postmoderner Ästhetik. Experimente a-
ber, so zeigt es der Diskurs dieser Studie (von den erwähnten Ansätzen der Chaos-
Forschung oder der Traumdeutung bis zur Adaption des Mythos-Modells), werden notwen-

                                    
37 s. z. B. Pfister, a. a. O., S. 472.
38 vgl. Hiß, Freiräume, 1993, S. 28. vgl. Kap. 1.1.
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dig, wo die Erfahrbarkeit die Systematik der Sprache oder sonstiger semiotischer Darstel-
lungsformen überschreitet – also gewiß und hoffentlich – im Theater der Gegenwart.

7.1.6 Selbst-Erzählung
Eine wichtige Strömung im Tanz des 20. Jahrhunderts ist charakterisiert als die selbst-
analytische Befragung des Körpers, des Bewegungsrepertoires und schließlich der tradierten
Theaterästhetik historischer Tanzstile. Diese Analyse wird wiederum in den theoretischen
Formen und Methoden der Tanzanalyse reflektiert. „Geschichten um die Geschichte“ bestä-
tigten im Theater der Jahrtausendwende, dass die analytische Tendenz in Praxis und Theorie
des Tanz-Theaters auch generell als Aspekt des zeitgenössischen Theaters gesehen werden
kann. Das Theater wiederholt tendenziell historische Aspekte seiner Geschichte und erfährt
so eine (postmoderne?) Variante des vergangenen fin de siècle. Was Fischer-Lichte bei zeit-
genössischen Tendenzen, die die klassischen Avantgarden wieder-beleben, aber unter verän-
dertem Fokus reflektieren, thematisiert, ist im Tanz, von »Les Sylphides« bis zu TVTE, auch
symbolisch präsent in den synthetischen Inszenierungen historischer Theaterästhetik39. Als
Wieder-Thematisierung der Theater-Utopien der klassischen Moderne erscheinen viele syn-
ästhetische Theaterentwürfe des späten 20. Jahrhunderts. Das Mißtrauen an eine Verbalisie-
rung (heute bereits wieder von dem Fokus auf lebensnahe Dramatik abgelöst) und eine Be-
schwörung des damals erst theatralisch zu entdeckendem, heute „verschwindenden“ Körpers
zeigen, pessimistisch gesehen, eine Regression zu den Theaterfragen der letzten Jahrhundert-
wende. In positiver Perspektive: die Lösungen zu diesen utopischen Fragen sind noch lange
nicht erschöpft. Dass »das Theater in die Körper zurückkehrt«40, erklärt lediglich zum Miß-
verständnis, dass es je ‚draußen’ war. Und zu den wesentlichen »semiotischen Differenzen«
(die zugleich den Rahmen der Semiotik sprengen sollten) gehört die Thematisierung des
Körpers im Theater. Nach bereits Jahrzehnte währenden Investigationen innerhalb des
Tanztheaters ist der Einfluß auf die allgemeine Theaterästhetik seit einiger Zeit dabei, sich
auch zu institutionalisieren: Hochburgen des Dramas wie die Berliner Schaubühne öffneten
sich dem Tanz. Der Neueröffnung des Theaters mit Sasha Waltz Tanztheaterinszenierung,
programmatisch »Körper« betitelt, wurde neben der Akzentuierung zeitgenössischen, genre-
übergreifenden Theaterverständnisses Symbolwert zugeschrieben: »Dass der Tanz sich nun
ein Haus erobert hat, das sich mit klösterlichem Ernst der feinsinnigen Textausdeutung ver-
schrieben hatte, macht […] deutlich, welche tiefgreifenden Wandlungen sich im Theater voll-
ziehen. […[ Eine Ästhetik der radikalen Körperlichkeit [hält] Einzug im ehemaligen Schau-
spiel-Walhall.«(sic)41

Performance-Kultur, die ihre Lebendigkeit nicht zuletzt auch als Diskussionsgegenstand
wahrt, war nie so präsent wie im Zeitalter des virilianischen Verschwindens. Die Kultur der
Aufführungsanalyse als Instrument nicht der Konservierung, sondern vielmehr der lebendi-
gen/belebenden Reflexion performativer Ereignisse erscheint folglich als Pendant der ‚Zeitlo-
sigkeit’ der szenischen Ausdrucksform Tanz: als Ver-ewigen, nicht als Fixieren von Ereig-
nissen, deren Charakteristik das Flüchtige (manche sagen: die Abwesenheit42) ist.

                                    
39 Fischer-Lichte, Die Semiotische Differenz, 1992, S.133.
40 vgl. Odenthal, Tendencies in European Dance, 1996, S. 109, vgl. Kap. 1.0, Kap. 1.1.4.2.1.
41 Luzina, S., Der Tagesspiegel (Berlin), 22.1.2000.
42 vgl. Adshead-Lansdale: »dance is the absence of presence«. In: Narratives and Meta-narratives, 1997.

Mangels einer Erläuterung kann m. E. diese tanzspezifische „Abwesenheit” dahingehend interpretiert wer-
den, dass die Bewegung nur materielles Vehikel ist, wie in der Lesart von TVTE oder »Immolation«
thematisiert.
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Eine eindeutige methodologische Fixierung der Aufführungsbetrachtung widerspräche folg-
lich dem Verständnis einer adäquaten ‚Metasprache’ für das Medium Tanz in seiner konti-
nuierlichen, selbstreflexiven Veränderbarkeit.

7.2 Analogien von Tanz und Mythos –
Konsequenzen für die analytische Wahrnehmung von Tanz

»Kunst und Mythos erschließen sich nur in ihren eigenen Medien, sie lassen sich nicht in
theoretische Begriffssprache übersetzen. Musik und Tanz sind daher die adäquaten Aus-
drucksformen des Mythos. Statt logischer Kausalketten erzeugen sie traumartige Assoziati-
onen und „physiologische Erregungen“ (Nietzsche).«43

Dieser Abschnitt versucht zusammenzufassen, was ein ideeller Vergleich der Phänomene
Tanz und Mythos der Tanzanalyse vermitteln kann. Als Ur-Thema des Theaters ist der My-
thos dem Tanz als dessen Medium seit der Antike eng verwandt. Hypothesen über beider
prälogische Bedeutungsstrukturen und beider „Strukturähnlichkeit”, die in der gemeinsamen
Sinn-Verknüpfungs- und –darstellungstechnik der Bricolage besteht, beschränken sich hier
auf Aspekte, die zu analytischen Zwecken verwendbar sind.
Die Ästhetik des Tanzes und die Techniken seiner Analyse sind offensichtlich beide den
Strukturen des »Wilden Denkens« verwandt. So liegt die Hypothese nahe, dass das prälogi-
sche nicht-wissenschaftliche, das »Wilde« Denken aufgrund seiner semantischen- und
Strukturähnlichkeiten adäquater ist, um Tanz zu erfassen. Oder vielmehr: um die positivisti-
schen Fakten der Wissenschaft (wie die Strukturanalyse) zu ergänzen. Die aktuellen Überle-
gungen zur Analyse von Tanztheater und postdramatischen Theaterformen deuten einen ent-
sprechenden Konsens an44.
Ich möchte auch aufgrund der Erweiterung des ‚Wissenschaftsbegriffs‘ anhand der Mythos-
forschung für eine Beachtung der Möglichkeit einer ‚mythologischen‘ Tanzbetrachtung plä-
dieren, da, neben der Analogie mit musikalischer Struktur und Wirkungsweise, auch die
Konstruktionsmechanismen der Meta-Erzählungen im Tanz dem Mythos verwandt scheinen.
Die Vermittlung von Geschichte(n), von komplexen Systemen und Sachverhalten durch
Struktur im Tanz, findet im Mythos als narrativer Form ihre Entsprechung auf der verbalen
Ebene. Dem ‚Mythos‘ Ballett, der als Analogie in Gestalt eines parallelen Kunstmythos bei
Béjart und des Immer-Wiederkehrenden Systems eines vielleicht gar echten Kunst-Mythos
bei Forsythe sich definiert, konnte ich derart begegnen, weil er in RudR explizit formalen und
inhaltlichen Aspekten des Wagner-Mythos nachempfunden ist. Wagners Strategie, dass ein
Mythos in der Moderne nur noch aus der überlieferten Tradition, folglich aus der Kunst,
entwickelt werden könne45 – profanisiert prägt dieser Gedanke auch Barthes »Mythen des
Alltags« – ist sinngemäß in beiden Balletten als Kunstmythos (Mythos-der-Kunst und
künstlicher Mythos), nach Barthes einer »Mythologie der Mythologie« bestätigt46. Was für
Wagner eine Rückbesinnung auf die germanische Mythologie als Konsequenz hatte, kann
als Prinzip für die Bedingung einer Mythenbildung klassisches Ballett gelten: eine kollektive,

                                    
43 Baxmann, a. a. O., S 25. Sinngemäß erläutert Baxmann hier das Barthes-Zitat, mit dem dieses Kapitel ü-

berschrieben ist.
44 vgl. Kap. 2.5.
45 vgl. Baxmann, a. a. O., S. 22.
46 vgl. Kap. 4.
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ästhetisch-geschichtliche Erfahrung, die über die „getanzte Versinnbildlichung“ allgemeinen
Wissens (hier: Ballettwissens) kollektiv erfahrbar wird. Diese Neubesinnung auf eine kol-
lektive Identität, so Baxmann, »müsse über einen Mythos erfolgen, der in der jeweiligen Ge-
meinschaft begründet liegt«47.
Tanz und Mythos vereint als Ausdrucksformen das Präkognitive, das den theoretischen Um-
gang mit Bewegungstheater problematisiert und einen Ansatz über semiotisch-linguistische
und musikalische Modelle hinaus zu fordern scheint. Da der Mythos als zeitlich nicht-
fixierbare Erzählform keinem festen Text verhaftet ist und aufgrund seiner Eigenschaft, Be-
deutung durch Struktur zu vermitteln, nicht dem linearen Zeichenmodell unterliegt, spiegelt er
wesentliche Charakteristika des Tanzes. Hypothetisch kann das »Wilde Denken«, das, dem
Logos scheinbar entgegengesetzt, die Formen des Mythos konstruiert, auch als ästhetisches
Strukturprinzip des Tanzes definiert werden. Semantische- und Strukturparallelen von Tanz
und Mythos können folglich zur Erweiterung der Perspektiven für die Tanzanalyse befragt
werden.
Die Möglichkeiten, die die Definition des ‚Mythos Ballett‘ in Form eines quasi-mythischen
Bezugssystems als strukturanalytischem und interpretatorischem Rahmen der Aussage bei-
der Beispiel-Ballette aufweist, sollen so als tanzanalytisches Instrument generalisiert werden.
Dafür ist wichtig, dass neben der phänomenologischen Affinität ein synthetischer Mythos,
wie in den Beispielen dargelegt, auch als historisches Bezugssystem funktioniert.

7.2.1 Hypothesen – Darlegung einer phänomenologischen Analogie von Performance,
Tanz und Mythos – Tendenzen in der neueren Auseinandersetzung mit dem
Mythos in kritischer Theorie, Tanz- und Theaterwissenschaft

»Die Musik und die Mythologie konfrontieren den Menschen mit virtuellen Objekten, von
denen allein der Schatten aktuell ist«48

Die Aufführung, der performative Akt, kann sogar als direkte Ableitung, als transitorische
Materialisierung des Mythos verstanden werden: »[…] Damit Mythos zur Erscheinung
kommt, bedarf es der Darstellung, der Kunst«49. Dies ist am Beispiel des Tanzes als der
transitorischsten darstellenden Kunst, die dynamischen und sinnlichen Impressionen am
Meisten verpflichtet ist, gleichsam konzentriert. Bezeichnend wirkt, dass in neuerer Zeit Dar-
stellungen dieser Systemanalogie der Bedeutung in der Theorie aufgetreten sind. Neben dem
allgemeinen Einfluß poststrukturalistischer Theorien auf die Kulturwissenschaften ist dies
auch durch das Spiegeln dieser Philosophie in der Kunst selbst bedingt: Effekte des post-
dramatischen Theaters betonen offenbar ebenso dessen Affinitäten zum Mythos wie zum
Tanz50. So ist Tanz sprach-unähnlich, da non-linguistisch, sprach-ähnlich aber als System ei-
ner symbolischen Ordnung, wie sie der Poststrukturalismus vertritt51. Dieses System, und

                                    
47 vgl. Baxmann, a. a. O., S. 23. Dies entspricht auch Béjarts Intention einer »communication sacrée et so-

ciale«, vgl. Kap. 4.6.3.
48 Lévi-Strauss, C., Mythologica I. Das Rohe und das Gekochte, Frankfurt a. M., 1971, S. 33.
49 vgl. Wilberg, P., Richard Wagners mythische Welt. Versuch wider den Historismus. Freiburg im Breis-

gau, 1996, S. 320.
50 Die gewandelten „Erzähl”-Formen lassen auch den oft mit „Handlung” gleichgesetzten Mythos-Begriff A-

ristoteles‘ neu befragen: definiert als »Zusammenfügung von Geschehnissen« mit den „Bestandteilen Pe-
ripetie und Wiedererkennung” findet er sich auch in Aspekten der Beispielanalysen (so »Leitmotive«,
»Peripeteia«) wieder. vgl. Aristoteles, Poetik, Stuttgart, 1982, S. 23.

51 Wellings, a. a. O., S. 86.
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damit die Bedeutung seiner impliziten Faktoren, ist jedoch ständigen Veränderungen unter-
worfen. Der Mythos ist ein offenes System per se und dadurch wie keine andere Handlungs-
form geeignet, Aktuelles in überzeitlichen Strukturen zu reflektieren und zu ver-körpern. Als
Theater-Faktor ähnelt er so ganz offenbar dem Tanz.
Mehrere Autoren thematisieren die Nähe einer ‚mythischen‘ Ausdrucksebene im Theater, die
das Zeichenmodell der Mimesis durch vage, allegorisch und »zyklisch« interpretierende
Symbolsprache substituiert. Das Theater der klassischen Avantgarden – wie z. B. Bayerdör-
fer die Veränderungen der Bühnensprachen zu Beginn des Jahrhunderts beschreibt –, begann
Erzählformen zu entwickeln, die die »Visionen« des Rezipienten einbeziehen, die »andeuten«
(Isadora Duncan52), statt mimetisch zu konkretisieren. Ihr zentrales Medium »[…] der ideale
Bewegungsmodus, der getragen von der Musik, Konstellationen und Sinnfiguren ergibt, ist
der Tanz, und ihm entspricht ein Mythos-Begriff, der das Moment der trivial gewordenen
dramatischen Fabel weitgehend ausschließt.« Das »ideale Medium des Ideentransfers im Ge-
samtkunstwerk, […] jene Weltdeutungserzählung, die über die Anschauung des sinnlich
Faßbaren und deren Verdichtung zu Bildern gelangt, welche ihrerseits wiederum als Chiffren
eines komplexen Gesamtzusammenhangs […] aufgenommen werden sollen« ist die Basis
für eine reformierte Strategie theatralischer Kommunikation. Von Wagners Reformen ausge-
hend, beherrscht das Theater nicht-mimetischer „Andeutungen” sowohl die Theaterkonzepte
der klassischen Avantgarden wie die Philosophie des Neuen Tanzes. Es resultiert »[…] ein
Vorgang, in dem ein neues Verhältnis von Fiktion und Rezeption gefordert ist: eine kreative
Koproduktion von Sinnverweisen und Sinnbildern, die sinnlich erzeugt, dann aber schrittwei-
se in die Abstraktion und Meditation überführt werden.«53 Bayerdörfer beschreibt die Prin-
zipien von Wagners Kunst-Mythos als Medium eines Theaters, das »das Moment der trivial
gewordenen dramatischen Fabel weitgehend ausschließt«.54 Umgesetzt im Tanz zeigt sich in
der prognostizierten Affinität, dass das prälogische „Andeuten” des modernen Theaters so-
wohl die Erzählform des Mythos wie des Tanzes privilegiert. Hypothetisch läßt sich konsta-
tieren, dass dem Tanz des 20. Jahrhunderts und dem postdramatischen Theater (aus dem
Geist der klassischen Avantgarden und der Performance-Kultur) eine gemeinsame Ästhetik
zugrunde liegt, die auf ‚mythischer‘ Kommunikation basiert.
Die Abwendung des postdramatischen Theaters von den Mitteln der Mimesis und der Narra-
tion bedingt die Annäherung an die Tanzästhetik und ihre Kommunikationstechniken und
Aussageformen. So bezeichnet Lehmann Robert Wilsons Theater als »neomythisch, aber mit
den Mythen als Bildern, die Handlung nur als virtuelle Phantasie in sich tragen.«55 Derartige,
bildlich symbolisierte Mythen (Forsythes und Béjarts Balanchine-Tänzer, Béjarts Götter)
erinnern daran, dass »in einer Epoche, da »normal« angeordnete Narration kaum mehr die
Dichte des Mythischen erreicht«56, Wilson diese prälogische Sprache zu verwenden sucht
und – wie andere Mythen-Anhänger vor ihm – die nonlinearen Strukturen des Mythos dem
Theater wieder zuzuführen.

                                    
52 Duncan schreibt über ihre Intention bzgl. der Choreographie von Wagners »Tannhäuser-Bacchanale«, sie

wolle „nicht umsetzen [was unmöglich sei], sondern nur andeuten”. vgl. Duncan, I., undatierter Brief an
C. Wagner, zit. n. Mack, D., Der Bayreuther Inszenierungsstil 1876–1976, München, 1976, S. 92. Isa-
dora Duncans von Wagners Theaterästhetik übernommene Intention des »Andeutens« wurde programma-
tisch für die Entwicklung des Ausdruckstanzes.

53 Bayerdörfer, Wege des Mythos, 1987, S. 190.
54 Bayerdörfer, a. a. O., S. 189f.
55 Lehmann, Postdramatisches Theater, 1999, S. 135.
56 Lehmann, ebd.
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Im modernen Tanztheater (und im postdramatischen Theater) zentral wirkt die faktische Dar-
stellungsform des zugleich Realen und metaphorisch Modifizierbaren: des Körpers und sei-
ner Physikalität. Die Affinitäten zu semantischen- und Struktureigenschaften des Mythos
diskutierend bietet Kirchmanns Untersuchung mythischer Ordnungskriterien im Tanztheater
und ihrer Konsequenzen für die zeitgenössische Tanzästhetik aufschlußreiche strukturale
Leitsätze für die Analyse.
Als – in diesem Kontext einziges gefundenes Fremdbeispiel einer Projektion und Parallel-
führung von Aspekten von Tanz und Mythos – ist Kirchmanns Deutung der Ästhetik und
der Strukturen im Tanztheater (explizit das Genre »German Dance Theatre« bezeichnend)
als analog zur mythischen Ordnung und Semantik bedeutsam. Der Mythos zeigt sich als ab-
soluter Schlüsselbegriff, da er die Bereiche des Tanzes deutlicher macht, die sich dem Logo-
zentrismus entziehen: »Der Mythos […] zielt in seiner Erkenntnisbemühung nämlich ab auf
ein Ordnungsprinzip, das ganz anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist als jenen, die das
begriffliche Denken zu erfassen vermag.«57 Seine Faktoren operieren »weder mit rationalen
noch ethischen Kategorien, sondern erschließen sich erst über die reine Präsenz des Fakti-
schen. Dieses Faktische, evident Stoffliche und „zugleich Metaphorische” aber ist ein Ele-
ment des zeitgenössischen Tanztheaters, so Kirchmann. Dieses nutze das mythische Ord-
nungsprinzip – denn um ein solches handelt es sich – für die ästhetische Charakteristik sei-
nes Inszenierungsprinzips: „Mythisches” wird in Ästhetisches übersetzt. Im Gegensatz zu
den klassischen Mythen suche das Tanztheater »im Körperlichen wie im Bildli chen einen di-
rekten Zugang zu diesem mythischen Ordnungsprinzip. Auch im Mythos bietet sich das
Problem des Transformationsverlustes bei seiner Versprachlichung – was im Tanz dem »r i-
gor mortis « entspricht – und auch seine Bildsprache ist mit klassischer Ikonographie nicht
mehr faßbar und dadurch nur eingeschränkt analytisch nachvollziehbar. »Insofern operiert
das Mythische zwar nicht rational, jedoch auch nicht ideosynchratisch: Es ist der strengen
Begriffsbildung genauso abhold wie der Willkür von „Verstand und Gefühl” und stiftet –
gerade in seiner ästhetischen Transformation – eine Ordnung ganz eigener Art, gleichwohl a-
ber eben eine Ordnung.«58 Diese Ordnung beschreibt Kirchmann als eine »musikalische«,
eine »komponierte« und unterstützt so die These des analytischen Potentials der Mythen-
forschung für den Tanz aufgrund strukturaler und ästhetischer Affinit äten. Die »Ordnung
ganz eigener Art« des Mythos, die es ästhetisch nachvollziehbar zu machen gilt, ist nach den
Analogien zum Chaos ein weiteres Beispielsystem, um diesen poststrukturalistischen Gedan-
kengang zur Erschließung offener Systeme weiterzuführen59.

Wagners »Ring«, durch die intentionelle Kongruenz von Form und Inhalt ein Parademodell,
hat in strukturanalytischen Studien von Mythos wie Musik gleichermaßen eine umfangreiche
Forschung hervorgebracht, die die Analyse des Metadiskurses, der Variante oder Neu-
Konkretisation der Tanztheaterfassung, durch Korrespondenzen stützt. Indem die Béjart-
Godefroid-Inszenierung ein vergleichbar komplexes „Weltdeutungs-/-bedeutungsystem, das
Ballett, dem Weltdeutungs-Kunstmythos »Ring« gegenüberstellt, erfüllt sich die Barthes-
These eines »künstlichen Mythos«. Béjarts und Forsythes Mythen der Form, des Stils, stel-
len wiederum nach diesem Modell Mythen höherer Ordnung dar, die diejenigen erster Ord-

                                    
57 Kirchmann, K., Welcher Körper singt nun das Lied? Neudefinitionen und Restrukturierungen des Mythos

im zeitgenössischen Tanztheater. In: Tanzdrama Nr. 39, 1997, vol. 4, S. 12–17, S. 12.
58 Kirchmann, a. a. O., S. 13.
59 s. Kap. 2.4.2.2.
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nung – den »Ring«, das Ballett, ihrerseits als Bricolage zitieren. Diese Deutung, zugleich au-
thentische Manifestation des Mythos, berücksichtigt gar – symbolisch-narrativ bei Béjart,
formal reflektierend bei Forsythe – die Auseinandersetzung mit dem Medium Theater. Wag-
ners Rückbesinnung auf die Urschauplätze der Mythen-Performances der griechischen Anti-
ke und die Konsequenz seiner Inszenierungskonzeptionen und Theaterästhetik spiegelt sich
in der fiktiven Ballettproben-Rahmenhandlung von RudR wie das in beiden Balletten auch
symbolisch als Mythos erkenntlich gemachte klassische Ballett: dem sprichwörtlichen
„Himmelblauen Hintergrund” entspricht das Walhall-Waganowa-Einheitsbühnenbild in
RudR. Noch einmal wird so verdeutlicht, wie die zweifach komplexe Bedeutungsebene Bal-
lett, als tanzhistorisch konnotierte Technik, ästhetisches Klischee und formale semantische
Kommunikationsform die ‚Mythifizierbarkeit‘ des Tanzstils bedingt. Es gilt jedoch glei-
chermaßen wie für die Deutung der ‚metanarrativen‘ Inszenierungsdiskurse des Tanzes, dass
diese semantische Qualität nicht auf die Beispielwerke noch das Ballett beschränkt ist.

Zwei phänomenologische Analogien, wie ich sie in diesem Abschnitt formulieren möchte,
sind nicht zu verwechseln, obgleich ihre Interdependenz von Bedeutung ist:
– die Kongruenz von Semantik und Struktur in Mythos und Tanz (= Bedeutung durch

Strukturen)
– die selbstreflexive (selbstanalytische) metanarrative Aussageform und die performative

Qualität.
Ist der Mythos mit seinem nicht positivistisch nachweisbaren Wirklichkeitsgehalt inhaltlich
eine Meta-Geschichte, so könnte der Tanz das formale Medium ihrer Darstellung genannt
werden. Anders als im realhistorischen dramatischen Diskurs stehen nicht der Inhalt und sei-
ne faktische Ermittlung im Zentrum der Untersuchung, sondern die Form der Vermittlung,
die ihrerseits nicht verbalisierbar, sondern nur metaphorisch nachvollziehbar ist. Diese se-
mantische Spezifität des Mythos bedingt die Art seiner – auch analytischen – Wahrnehmung.
Diese Technik, von Lévi-Strauss als »Wildes Denken« der Logik gegenübergestellt, wird
(z. B. von Derrida und Welsch60) als ästhetisches Denken zeitgenössischer kritischer Theo-
rie und Kunstbetrachtung diskutiert und prägt als solches nicht zuletzt die Ansätze der Tanz-
forschung. Es wird deutlich, wie anhand der Beispiele dargelegt, dass die Konstruktionsprin-
zipien des Mythos auch die betrachteten Kunstwerke strukturieren. Konsequent kann, auf die
Basisthese Lévi-Strauss zurückgehend, die Analyse von Mythen und Tanz anhand der Er-
mittlung ihrer Strukturcharakteristika auch über ihre Bedeutung informieren.
Schneider konzentriert Derridas Weiterführung von Lévi-Strauss’ »Wildem Denken« zu ei-
ner philosophischen Denkform die »analog dem Verfahren verschiedener avantgardistischer
Kunstrichtungen operiert«61, was die in den Beispiel-Analysen dargelegten Parallelen in der
Bedeutungsstruktur zeitgenössischer Tanzwerke und ästhetischer Theorie verdeutlicht.
Die als Konstruktionsprinzip der beiden Ballette dargestellte Bricolage wird von der
»mythologischen Bastelei der Wilden […] zum Leitfaden poststrukturalistischen
Philosophierens«62. Und für Genette stellen sich Parallelen zwischen dem Bricolage-Prozeß
und der Literaturkritik dar, da sich auch hier Werk und Werkreflexion aus ein und
demselben Medium rekrutieren: der geschriebenen Sprache. Demnach ist der Autor der

                                    
60 Welsch, Ästhetisches Denken, 1990; Derrida, J., Die Struktur, das Zeichen u. d. Spiel. In: Engelmann,

P. (Hg.), Postmoderne und Dekonstruktion, S. 114–139.
61 Schneider, Bricolage, 1986, S. 53.
62 vgl. Schneider, Bricolage, 1986, S. 54.
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Ingenieur, der Kritiker der Bastler. Die intellektuelle Entsprechung des „primitiven”
Denkens sei also die literarische Kritik, wie sie, wie erwähnt, Genette als Metadiskurs in und
über Literatur   definiert63.
Die Kritik der Sprache – im übertragenen Sinn: die Kritik an der eigenen Sprache, des Bal-
letts, mit den Mitteln desselben, fügen der Bricolage die kritische Selbstreflexion hinzu [z. B.
mit Mitteln der Ironie (TVTE) und der analogen Darstellung des Dekadenz-Mythos
(RudR)]. Nach Derrida ist die Bricolage, obgleich dem wissenschaftlichen Denken oppositi-
onär gegenübergestellt, durchaus eine intellektuelle – andererseits aber auch mythopoetische
Tätigkeit64. Dieser Aspekt wird für die Doppelbedeutung der Metanarration als tänzerische
Erzählform und als Theorieebene des Tanzes in Form der Tanzanalyse noch näher zu be-
trachten sein65.
Schneiders Kritik, der zufolge Derridas Adaption des mythischen Strukturmodells nicht ü-
berzeugt und die »mythomorphe« Annäherung schuldig bleibt, bedeutet auch für die analoge
Anwendung auf den Tanz: eine »Mythomorphie«, wie sie durch die getanzten, medienimplizit
selbstreflexiven Ansätze erreicht wird, ist theoretisch nur durch Transformation möglich. Das
Verdeutlichen der spezifischen Ordnungsstruktur von Mythos und Tanz ermöglicht jedoch,
die systematische Interrelation der Faktoren einer Tanzaufführung zu illustrieren. Wird, so
Barthes, im Mythos »aus Geschichte Natur gemacht«, entsteht also in der Tanzaufführung
aus ästhetischer und stilistischer Vergangenheit und Ideologie – semantisch konnotierte
Form und Physikalität. Anhand der Ausführungen zur Variation der 3. Ballerina sowie in
zahlreichen gender-spezifischen Ansätzen dargelegt, ist besonders im Tanztheater die ‚N a-
türlichkeit‘ des Tänzerkörpers längst durch die Einflüsse tanzästhetischer Ausprägungen
gebrochen66. Historisiert und ‚ästhetisiert‘ ist auch der Tänzer/die Tänzerin in diesem Kon-
text ‚mythifiziert‘ – vom Natur-Körper zur Kultur-Figur geworden. Die Analogie zu Struktur
und Strukturanalyse der Mythen verdeutlicht das Dissoziieren zwischen Signifikant und
Signifikat. Dieses Basischarakteristikum des Tanzes (fast: seine Formel 67), der Austausch-
barkeit/Identität von Struktur und Bedeutung, beschreibt zugleich ein zentrales Merkmal des
postdramatischen Theaters und konzentriert die analytische Konsequenz. Diese Formel der
Flexibilität, des „Freien Flottierens der Signifikanten” gilt es also in analytischen Denk-
strukturen nachzuvollziehen. Die entsprechende Überwindung der Differenz von Sprache
und Bedeutung ist in Derridas Weiterführung des »Wilden Denkens« nicht erkennbar68. Als
Modell für eine wissenschaftliche, i. e. logische Transformation von Tanzbedeutung ist der
Ansatz einer Annäherung von logischem und mythischem Denken, von Mythos und Wissen-
schaft, Physikalität und Bedeutung, Mimesis und Selbstreferentialität jedoch bedeutsam für
ein grundlegendes Verständnis der Problematik der Aufführungsanalyse und, allgemeiner,
von zeitgenössischer Ästhetik: Die Intention der Vermittlung von kognitiver und sinnlicher
Erfahrung umfaßt einen Zentralaspekt der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer darstel-
lender Kunst.

                                    
63 vgl. Kap. 5.6.1.
64 vgl. Derrida, J., Die Struktur, das Zeichen u. d. Spiel. In: Engelmann, P. (Hg.), Postmoderne und De-

konstruktion, Stuttgart, 1990, S. 126f.
65 vgl. Kap. 7.3.
66 vgl. Kap. 5.4.2.2.
67 Brandstetter bezeichnet den Tanz als »Formel einer Kunst des Transitorischen« – eine Metamorphose, die

den »äußersten Augenblick einer Verwandlung visualisiert, der im Tanz wie in keiner anderen Kunst zur
Erscheinung eines ganz anderen, nicht Bezeichenbaren wird.« Brandstetter, Tanzlektüren, 1995, S. 35.

68 vgl. Schneider, Bricolage, 1986, S. 48.
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Die Annäherungen in Theorie und Praxis – wiederum ergänzen sich hier beiderseits Ansätze
seit den Klassischen Avantgarden – erzeugen derzeit Tendenzen in der Theaterwissenschaft,
deren Formulierungen teilweise deutlich die Grenze zur Metaphysik streifen. Entsprechend
der non-repräsentativen Theatertendenz erfolgt eine Deutung, keine Erklärung von Bedeu-
tung. Wenn eine „Mythomorphie” in der Wiedergabe ästhetischer Inhalte nur durch die
Performance möglich ist, so ist die »Metasprache« Barthes, die Ebene der Auf-
führungsanalyse, die direkte Ableitung der Performance, ihr Metadiskurs, ein Mythos höhe-
rer Ordnung.
Die Interaktion des physisch Konkreten und des symbolisierten Ideellen, die Barthes den
Gesetzen und Funktionen der mythischen Struktur zugrunde legt, verweist wieder auf die
gemeinsame Dynamik, Inhaltsdarstellungs- und Strukturähnlichkeit von Mythos und Tanz.
Auch Pavis‘ »encroisements du désir«69, halb physischen, halb intellektuellen Impressionen
als einzig bleibender Spur von Tanzaufführungen (deutlich Nietzsches „traumartigen Asso-
ziationen und physiologischen Erregungen“ verwandt, s. o.) signalisieren ihre Verwandt-
schaft mit der ‚Struktur der Sinnlichkeit‘ von Barthes’ Mythos Begriff, in einer präkogniti-
ven Ebene, die sowohl vor als auch über der des Intellektes liegt, aber mit dieser kommuni-
zieren kann. Diese Überlegungen entsprechen direkt Eigenschaften des Tanzes. Inszenierun-
gen wie Forsythes Ballette, in denen die Dissoziation von Struktur und intertextueller Kon-
notation sujet und Ideologie ersetzt, ästhetische Theorie sich „mythomorph”, d. h. in Medi-
um und Performance manifestiert, sprechen für den Vorsprung der ästhetischen Vermittlung,
während in der begleitenden Theorie noch Transformationsmöglichkeiten für die Effekte von
Dynamik, Rhythmus und Physikalität diskutiert werden70.
Welsch stellt in einer weiteren Variante des „Wilden Denkens” das ästhetische Denken dem
Logozentrismus oppositionär gegenüber. Der Stand der analytischen Methodik spiegelt diese
Philosophie und weist am Strukturprinzip der Bricolage zugleich auf ein weiteres gemeinsa-
mes Charakteristikum zeitgenössischer Philosophie und Ästhetik hin: Beider Strukturverän-
derungen hinsichtlich der eklektizistisch komponierten »Kleinen Erzählungen« postmoderner
Ästhetik in Ablösung der Welterklärungsmodelle mit universalem Anspruch der »Großen
Metaerzählungen der Moderne« stellen die Bricolage wie ihr Pendant, die Dekonstruktion,
ins Zentrum zeitgenössischer ästhetischer Denkprozesse. Die Ästhetik der Sinnverknüpfun-
gen verantwortet ein »Aufwerten der Signifikanten«, wie es hinsichtlich der Kunstbetrachtung
von Derrida formuliert wurde71. Dass die Bricolage nicht an ‚mythischen‘ Inhalten, sondern
mythischen Darstellungsweisen erkennbar wird – und daher Struktur, Aussage und analyti-
sche Methodik postmoderner Performance- und Tanztheaterereignisse bezeichnen kann –
bestimmt sie zum analytischen Modell für non-narrative, aber dadurch keinesfalls ‚abstrakte‘
Kunstwerke.
Barthes These weiterführend, Mythos mache aus Geschichte Natur, also Geschichte in Form
eines Meta-Diskurses kommunizierbar, ist der ‚natürliche‘, körperliche Diskurs des Tanzes
denkbarerweise als ‚Schrift‘, als physikalisches Medium des Mythos zu verstehen72. Ebenso
transitorisch, dissoziierend in Form und Bedeutung, in intertextueller und zeitlicher Abhän-

                                    
69 vgl. Kap. 2.3.
70 Langer vergleicht das „mythische Bewußtsein” nach Cassirer, in dem Symbol und Bedeutung untrennbar

sind, in seiner Struktur mit dem „künstlerischen Bewußtsein” – beides impliziert ein Weltverständnis als
präkognitives „Spiel von Energien”. vgl. Langer, S. K., from Feeling and Form. In: Copeland/Cohen,
What is Dance?, 1983, S. 28–47, S. 37.

71 vgl. Welsch, Ästhetisches Denken, 1990, S. 123.
72 vgl. Barthes, Mythen des Alltags, 1964, S. 113.
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gigkeit vermittelt der Tanz seine Welterklärungsmodelle, wird (Tanz-)Geschichte zu Meta-
Geschichten im Tanz. Es entsteht ein System wirklicher Situationen »[…] but the events are
choreographic events; they could not happen in what we call the real world, though they seem
inevitable in the world called Agon.«73 Neben dem Welterklärungsmodell bestehend aus »A-
gon«, wie es Taper hier definiert, besteht dasjenige, in dessen Kontext sich »Agon« fügt – al-
so eine Art mythische Welt, eine Weltordnung »ganz eigener Art«. Vergleichbar wandelt
nach Langer erst der Gebrauch von Sprache das mythische zum „wissenschaftlichen“ Be-
wußtsein, im Tanz dagegen ist das Spiel der Kräfte selbstreferentiell repräsentiert: »The
dance creates an image of nameless and even bodyless Powers fillig a complete, autonomous
realm, a „world“. It is the first representation of the world as a realm of mystic forces.«74

Der Realitätsanspruch des Stils, in dem Ballett Wirklichkeit wird, kann nicht knapper darge-
stellt werden: die realitätsferne Tanzform repräsentiert ein kulturelles metanarrative der Zivi-
lisation, die sie hervorbrachte und die sie – gedanklich, philosophisch, ästhetisch – in ihrer
Form repräsentiert.
Den in Kap. 4.4. ausgeführten Eigenschaften der Leitmotive für die Struktur der
thematisierten Kunst-Mythen sei noch hinzugefügt, dass die musikalischen Motive, deren
tänzerische Weiterführung hier interessiert, bereits Transformationen mythischer
Diskurselemente darstellen. Nach Dahlhaus stellen diese wiederkehrenden
Handlungselemente (oder: deren Symbole in jedwedem Bezugssystem oder Medium) ein
Phänomen dar, »indem sich die Macht der Vergangenheit über die Gegenwart fühlen läßt«75.
Sie ermöglichen also in symbolischer Verdichtung die Konfrontation von omnipotenter
Vergangenheit ihres jeweiligen Systems, aus dem sie die Gegenwart interpretieren76. Die
Vergangenheit, so Dahlhaus, stelle sich jedoch nicht als ein geschichtlich Früheres dar,
sondern als eine Zeitform, für die das Immer-Gleiche charakteristisch sei. 77 Die Zeitstruktur
des mythischen „Einst” kann also sowohl aus den strukturalen und/oder semantischen
Leitmotiven (nicht umsonst spricht Dahlhaus von der Analyse des »Ring«-Mythos mittels
der Strukturen der Partitur) als auch aus der Konfrontation von vergangenem und aktuellem
mythischen Diskurs und Werkkontext erfolgen.

                                    
73 Taper, B., Balanchine. A Biography, Berkeley and Los Angeles, 1984, S. 274.
74 Langer, S. K., from Feeling and Form. In: Copeland/Cohen (eds.), What is Dance?, 1983, S. 28–47,

S. 38.
75 Dahlhaus, Musik als strukturale Analyse des Mythos, 1987, S. 74.
76 vgl. Bausch zit. in Kirchmann, a. a. O., S. 14.
77 Dahlhaus, a. a. O., S. 74.
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7.2.2 Korrespondenzen in Semantik und Struktur:
‚Mythos als System und Erzählung‘

»Der Ursprung des Mythos ist dynamisch, aber sein Sinn ist philosophisch«78

Die Doppelnatur des Mythos, zugleich zeitlos und an den performativen Moment gebunden
zu sein, in Wagners Formulierung »alle Zeit wahr und unerschöpflich«79, weist in ihrer Aff i-
nität zur Spezifität des Tanzes zugleich auf dessen analytische Problematik hin: In ihr sind
die ‚motorische‘ und strukturelle Tanzbetrachtung der jeweiligen Aufführung und die gleich-
zeitige Wahrnehmung des historischen Kontextes und der kinetischen Erfahrung präsent.
Wie in Lévi-Strauss‘ Analogie kollektiver und emotionaler Erfahrung durch Musik und
Mythos gleichermaßen ist ein ästhetischer Dualismus gegeben.
Diese »Sprachen, die zugleich verständlich und unübersetzbar sind« gliedern sich, so Lévi-
Strauss, in eine Zwei-Raster-Struktur, die innere und die äußere80. Er spricht von dem äuße-
ren oder kulturellen und dem inneren oder »natürlichen« Raster, durch das das Erstere ver-
stärkt wird. Das »natürliche Raster« seinerseits wird durch den »viszeralen Rhythmus« ver-
stärkt. In der Musik werde folglich die Vermittlung von Natur und Kultur, die innerhalb jeder
Sprache stattfinde bzw. vollzogen werde, zu einer »Hyper-Vermittlung«, da jeder der beiden
Ankerpunkte, Natur und Kultur also, »verstärkt« präsent ist: der kulturelle Kontext in Form
der Töne, die bereits eine kultivierte, raffinierte Form der Geräusche sind, d. h.: die Bestand-
teile der Melodie sind bereits kulturell bestimmte und erzeugte Elemente, wogegen das ‚na-
türliche‘ Rhythmusempfinden seinerseits den Gegenpart der Rezeptions-Ebene verstärkt81.
»Am Schnittpunkt der beiden Bereiche liegend, bringt die Musik ihr Gesetz weit über die
Grenzen hinaus zur Geltung, welche die anderen Künste zu überschreiten sich hüten.«82 Die-
se »Fähigkeit, zugleich auf den Geist und auf die Sinne zu wirken, sowohl die Ideen, als auch
die Gefühle in Bewegung zu setzen, sie in einer Strömung zu vereinen, wo sie aufhören, ne-
beneinander zu existieren […]«, von der »die Mythologie nur ein schwaches Abbild zeige«
ist unbedingt auf Tanz übertragbar – besonders unter Berücksichtigung des sogenannten
(nichtexistenten) „kinetischen Sinns” und der kulturellen Verankerung der Erfahrung tänze-
rischer Sensationen83. Und wie Lévi-Strauss über die Musik und die Mythologie formuliert:
»Die eine packt uns an den Eingeweiden, die andere an der Gruppe« ließe sich über Tanz sa-
gen, dass die kollektive und die ‚motorische‘ Erfahrung gleichermaßen in seine Erfahrbarkeit
einfließen. (Die praktische Umsetzung kollektiver und motorischer Erfahrung wiederum in
Tanz lag bezeichnenderweise als Philosophie der Ausdruckstanzbewegung zugrunde, wie sie
durch Laban formuliert und choreographiert wurde.) Als »missing link« zwischen Tänzer
und Rezipient, zwischen Bewußtsein und Sprache im »Risiko- und Präsenz-Moment« der
Performance sieht Odenthal den Rhythmus, der in seiner Perspektive von der schwerdefi-
nierbaren Zwischen- zur kommunikativen Mittler-Ebene avanciert: »manchmal kommt man

                                    
78 Langer, S. K., Philosophie auf neuem Wege, Frankfurt a. M., 1964, S. 201.
79 Wagner, R., Oper und Drama. In: Borchmeyer, D. (Hg.): Richard Wagner. Dichtungen und Schriften,

1983, Bd. 7, S. 188.
80 vgl. Lévi-Strauss, Mythologica I, 1971, S. 47.
81 vgl. Lévi-Strauss, ebd. Hiß schließt mit der hochdiplomatischen (oder vielmehr ausweichenden) Aussage

„der Rhythmus webe im Vermittelbaren” seine Diskussion einer bewußten oder präkognitiven Wahrneh-
mung des Rhythmus ab. vgl. Hiß, Freiräume, 1993, S. 28.

82 Lévi-Strauss, Mythologica I, 1971, S. 47.
83 Lévi-Strauss, ebd.
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mit Muskelkater aus dem Theater, obwohl man sich nicht bewegt hat«84. Er verdeutlicht so,
dass die konnotative Kontext-Ebene und die ‚kinetische‘ Dimension nicht konkurrieren,
sondern einander ergänzen85.

Mehr als für andere performative Kunstformen ist das Moment der prälogischen Weltdeu-
tung eine Eigenheit des Tanzes, der die nicht verbalisierbaren Metadiskurse von Spannungen
zum Inhalt hat. Tanz wie Mythos suchen nach Manifestationen dieser Konflikte – der My-
thos entwickelt Symbole, der Tanz Verkörperungen. Leiten sich aus den Sinn-Bildern des
Mythos neue Systeme, Mythen höherer Ordnung ab, so hat der Tanz zahllose (rituelle, sozi-
ale und ästhetische) Bezugssysteme erzeugt, die sich ihrerseits in performativen Auseinan-
dersetzungen fortführen, reflektieren und variieren.
Lévi-Strauss‘ Vorschlag, die Analyse der Mythen mit Instrumentarien der weiterentwickelten
Musikwissenschaft vorzunehmen, weist die Richtung für die Prognose eines entsprechenden
Potentials der Mythenanalyse für den Tanz, der Eigenschaften mit beiden teilt.
Bezüglich der mythischen Struktur, deren Bedeutungsfunktion nicht direkt an die Inhalte der
erzählten (oder dargestellten) Ereignisse gebunden ist, ist die metaphorische Funktion des
Tanzes in seiner Sprache formaler Beziehungen und Symbole verwandt: »Die variativ er-
zeugten mythischen Bilder und Handlungen sind nichts weiter als die Zeichen und Symbole
einer bedeutungstragenden Tiefen- oder Dauerstruktur«86. Gleichlautend ist im postmoder-
nen Denken Derridas die paradigmatische Wende des Verstehens von „absolutem Sinn” zu
„Sinn als Effekt von Verknüpfungen” – erzeugt unter Einwirkung der Materialität der Signi-
fikanten und der Kontexte – definiert87 – ein weiterer Hinweis auf die Tendenz des kontext-
bezogenen Interpretierens, das via cultural studies die Tanzanalyse beeinflußt. So sind auch
die choreographischen Bilder und Strukturen zugleich multivalent und immer-neue Mani-
festionen von Spannungen und Bezüglichkeiten. Dies gilt auch für dramatische Tanzwerke,
für deren inhaltliche Vermittlung tanzsprachliche Metaphern aktuell neu entstehen. Sind im
Mythos Konflikte und Spannungen in narrativen Bildern und Handlungen verschlüsselt, so
ist der Theatertanz in der Lage, energetische Beziehungen in non-narrativen Metaphern dar-
zustellen.

Die Gitterstruktur der Mythen, die sich mit der einer Partitur vergleichen läßt – so Wagners
berühmte intuitive Erkenntnis, die Lévi-Strauss theoretisch nachvollziehbar machte –, erinnert
an zahlreiche Äußerungen zur Tanzbedeutung, die sie als unähnlich der linearen Struktur der
Verbalsprache darstellt. Neben gedanklichen Parallelen für die Vermittlung getanzter und
mythischer Semantik wird deutlich, dass eine theatrale Kommunikation der formalen Bezie-
hungen, wie sie besonders im Danse Pure vorliegt (s. TVTE), die aber auch, wie am Bsp.
RudR gezeigt, dramatisches Tanztheater strukturieren und mit einer zweiten, strukturalen Be-
deutungsebene ausstatten kann, von der Philosophie des analytischen Umgangs mit dem
Mythos profitieren kann.
Die pluralistische semiotische Ebene überschreitend liegt im Tanz, ähnlich wie im Mythos,
eine »Blätterteig-Struktur« (Lévi-Strauss) von Bedeutungen vor, die das von Tanzforschern

                                    
84 Odenthal, J., Zwischenruf, szenischer Dialog mit Ismael Ivo beim Festival Tanz im August, Berlin,

26.8.1999.
85 Odenthal, ebd.
86 vgl. Prox, a. a. O., S. 11.
87 vgl. Welsch, Ästhetisches Denken, 1990, S. 212.
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sog. »maze« oder „Beziehungsnetz/-gitter“ in Erinnerung bringen. (Wesentlich für dieses
Bild ist, analytisch gesehen, dass das Labyrinth mehr als einen möglichen Weg aufweist.)
 Prox – in seiner Argumentation Hübner ähnelnd, der auf die Überlegenheit des kreativen
Mythos-Forschers gegenüber dem logisch argumentierenden Wissenschaftler hinweist –,
betont die in diesem Kontext signifikante Gleichstellung der »strukturalen Menschen«
(Barthes) – des Wissenschaftlers und des Künstlers. Der »mythomorphe« analytische
Ansatz, das Praktizieren der Struktur liegt in den Beispiel-Balletten als Ableitung des
autonomen Mythos Ballett und als Mythos 3. Ordnung des Wagner-Rings vor. In beiden
Analysebeispielen ist das „Gitter“ ein aus strukturalen und historisch-theaterästhetischen
Beziehungsebenen gebildetes Netz, indem sich Struktur und Semantik verbinden88. Das
Modell ist, bei entsprechender Definition der »Beziehungsbündel« und des Bezugskontextes
(so der Matrix Ballett, dem dramatischen Stoff, in Bewegungsstrukturen manifestierten
energetischen Konflikten ‚abstrakter‘ Tanzwerke o. ä.) übertragbar. Nach Barthes ist der
»strukturale Mensch« dadurch definiert, dass er die Strukturen »geistig erlebt« – folglich ist
das Zerlegen und Rekonstruieren ein Basischarakteristikum Moderner Kunst89. Zusätzlich
macht die »synthetische Erkenntnisfigur«90 des mythischen Denkens auf eine die
strukturanalytischen Gliederungen ergänzende allumfassende Deutung des Gegenstandes
aufmerksam, die die tiefensemantischen Bezüge untersucht.

Prox betont die Bedeutung der mythischen »Beziehungsbündel« untereinander: sie bedeuten
nicht nur durch sich selbst, sondern durch ihre Interdependenz und verdoppeln dadurch ihren
semantischen Wert91. Das mythische Denken, so Prox, schafft in der Symbolebene des
Mythos eine fiktive Projektionsebene, die Spannungen anschaulich macht. Wenn in der A-
nalogie von Mythos und Musik die strukturale und emotionale, die prälogische Ebene zentral
ist, in der diese Spannungen vermittelt werden, wird diese im Tanz gleichsam materialisiert,
ver-körpert. (Hypothetisch kann eine Entsprechung mythischer „Tiefensemantik” in der
physischen Erfahrbarkeit des Tanzes prognostiziert werden: die rhythmische Komponente,
deren Strukturelemente ermittelbar sind und deren Erfahrung des sich-getanzt-Fühlens Pavis
thematisiert, ist als generalisierbare und performative Erfahrung vielleicht zugleich ein Indiz,
wo nach Merkmalen einer spezifischen Tanzästhetik zu forschen wäre.)
Korrespondenzen von Musik, Sprache und Tanz, in der Tanzanalyse ein Leitmotiv und pro-
zentual deren Ansätze anführend, tragen in sich den Konflikt der Un-Vergleichbarkeit bei
gleichzeitiger Verwandtschaft. Der Mythos als prälogische, multivalente, semantisch- und
zeitlich strukturverwandte Ausdrucksform erscheint jedoch als denkbar kongruentes phäno-
menologisches Pendant zum Tanz. Im Gegensatz zur mimetischen Darstellung gilt dem Tanz
und dem Ballett der Moderne der Ausdruck innerer Vorgänge – Barthes spricht von einer
„Mimesis, die nicht auf einer Analogie der Substanzen, sondern der Funktionen gründet“92.
Neben den entsprechenden künstlerischen Richtungen, die den Prinzipien der modernen
Kunst folgen, ist dies von jeher ein Grundcharakteristikum des Tanzes als Ausdrucksform,
so wenig ‚modern‘ wie seine Transitorik ‚postmodern‘. Augenfällig ist jedoch, dass eben je-
ne Eigenschaften in den genannten beiden Epochen das Interesse auf den Tanz lenkten.

                                    
88 vgl. Tabellen in den Kap. 4.4.3, S. 170, 4.6.2, S. 209 u. vgl. Kap. S. 276ff.
89 Barthes, Die strukturalistische Tätigkeit. In: Schiwy G. (Hg.), Der Französische Strukturalismus, Rein-

bek, 1969, S. 158.
90 Kirchmann, a. a. O., S. 14.
91 vgl. Prox, a. a. O., S. 13f.
92 vgl. Barthes, Die strukturalistische Tätigkeit, 1969, S. 158.
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Sind in Mythos und Musik gleichermaßen »die syntaktischen Operationen sinntragend«93 so
sind auch im Tanz die Bedeutungen formaler Elemente aufeinander bezogen und ihre Form
(ästhetisch wie semantisch) wichtiger als der (narrative oder mimetische) Inhalt, ihre Wirkung
zugleich ästhetisch-emotional wie intellektuell berührend. Und wo der Mythos Inhalte struk-
turiert, Musik und Tanz aber Formen, so kann beiden (Adorno folgend) eine »geheime In-
haltlichkeit der Form« zugesprochen werden94.
»Die strukturalen Arrangements sind also nicht vom Sinn geplant, vielmehr erzeugen sie erst
den Sinn, der aus den formalen Beziehungen (Symmetrien, Analogien, Kontrasten) zwischen
den Inhalten entspringt« – nach Prox ist dies wiederum ein Symptom, das den Prinzipien
moderner Kunst vergleichbar ist95. Diese analytische Tendenz der Kunst umgekehrt nach-
vollziehend wird deutlich, warum sich, gerade im Tanz, die Formen der Auseinandersetzung
immer mehr einander annähern. Wie die Strukturanalyse der Mythen ihren (künstlerischen)
Ursprung in der musikdramatischen Transformation hat, ist beim Tanz die jahrzehntelange
Dominanz der werkimpliziten, der inszenierten Analyse gegeben.
Rückbezüglich auf die (historische) Geschichte als »Geschichte der Struktur« und die ‚meta-
narrative‘ strukturale Auseinandersetzung des Tanzes mit der eigenen Tradition kann gelten,
dass anhand der Beispiel-Aufführungen Ballett in der Komplexität seiner Bedeutung als »se-
kundäres semiologisches System« dargestellt ist. Indem sich die Bedeutung (der Auffüh-
rung) zugleich als Sinn und Form vermittelt – vielmehr noch: Sinn durch die Form kommu-
niziert wird, entsteht das semantische Kontinuum (eine Art Perpetuum mobile?), als das
Barthes den Mythos definiert96. Barthes Ausführungen zum „mythischen Bewußtsein” ver-
deutlichen in mehrfacher Hinsicht eine phänomenologische Nähe zum Tanz: Das mythische
Wissen sei, mehr als aus exakter Kenntnis, aus vagen Assoziationen und Bildern gestaltet. Es
zeigt sich als »eine formlose, unstabile, nebulöse Kondensation, deren Einheitlichkeit und
Kohärenz mit ihrer Funktion zusammenhängt97. So ist die Wiederholung eines Begriffs, ei-
ner Bedeutung durch verschiedene Formen hindurch charakteristisch – was m. E. für den
Mythos als Gesamtphänomen wiederholt werden kann. Das Spektrum der Formen, in denen
der Mythos »Ballett« (bzw. »Ring«) – angesichts der behandelten Beispiele als solcher pro-
klamiert – inszeniert, thematisiert und analysiert werden kann, ist keineswegs auf die Selbst-
reflexion oder die metadiskursive Kommentarebene beschränkt. Vielmehr scheint so die spe-
zifische Ausdrucksform des Tanzes selbst beschrieben.

Barthes differenziert zwischen der Objektsprache, die die Dinge spricht und der Metasprache,
die von den Dingen spricht – wobei der Mythos immer Metasprache ist98. Es wäre in diesem
Kontext hinzuzufügen, dass auch der Tanz, wie das Theater, als Metasprache von der Wirk-
lichkeit spricht. Es resultieren Meta-Erzählungen, die, mit Barthes gesprochen, »die Realität
zum Verschwinden bringen« d. h., die nicht mit ihr identisch – im theatralischen Kontext:
nicht mimetisch sind – und nicht sprachlich bezeichnet werden können. Vom Umgang mit

                                    
93 Prox, a. a. O., S. 22.
94 vgl. Prox, a. a. O., S. 26.
95 vgl. Prox, a. a. O., S. 30.
96 Barthes, Mythen des Alltags, 1964, S. 97.
97 Barthes, a. a. O.,  S. 99.

98 vgl. Barthes, a. a. O., S. 132.
99 Barthes, a. a. O., S. 112.
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dem Mythos ist für die Instrumentarien der Tanzforschung – vor allem der Analyse – das
Verständnis der „mythomorphen” Transformation, der Form des Diskurses über den Tanz
von Bedeutung. Befindet Barthes »Der Leser der Mythen selbst muß ihre wesentliche Funk-
tion enthüllen«99, so ist damit sowohl das interaktive Moment der TVTE-Aufführungen wie
die Notwendigkeit hermeneutischer Deutung für die Analyse umrissen. Ersteres wird für per-
formative Erlebnisse noch bezüglich der intertextuellen Bedingungen des Mythos signifikant
ergänzt: »Der Mythos ist ein Wert […]. Es genügt, seine Umgebung zu verändern, das all-
gemeine (und unwiderrufliche) System, in dem er seinen Platz innehat, um seine Tragweite
aufs genaueste zu regulieren.«100 Fosters Metaphern des »Reading« und »Writing Dancing«
stellen nicht nur die erste ausführliche Applikation von Barthes Thesen auf den Tanz dar, sie
verweisen neben deren Attraktivität für die Tanz-Reflexion auch auf den notwendigerweise
hohen Abstraktionsgrad dieser Auffassung und dadurch seine Limitierung101.
Wenn, wie gesagt wurde, alle darstellenden Künste sich gegenwärtig tendentiell den Charak-
teristika des Tanzes annähern - bewegungsbetont, performativ, nonverbal bedeutend etc., so
kann der Kontrast des »Wilden« und des wissenschaftlichen Denkens als Ursprung meiner
These einer Äquivalenz von Tanzforschung und poststrukturalistischen Denkmodellen gese-
hen werden. Das »Wilde Denken«, konzipiert für die Wahrnehmung der Mythen, scheint
dem ebenfalls performativen, struktural konzipierten und metaphorisch bedeutenden Ge-
genstand Tanz angemessener als die konventionelle Wissenschaft. Der neue Bezug der Neo-
strukturalisten auf den Mythos und das Revival der Mythos-Forschung102 rückt das synthe-
tische Modell von Struktur und Bedeutungs-Vermittlung des Mythos zusammen mit ver-
wandten, performativen und nonverbalen Bedeutungssystemen ins Zentrum der Überlegun-
gen um den Umgang mit performativer Kunst103.
Zusammenfassend kann für die strukturalen Affinitäten von Mythos und Tanz gelten: Die
Konstruktion von Mythen und jede ihrer Fassungen setzt bereits ihre Analyse voraus. Über
die Struktur von Tanz und von Mythos wird Bedeutung jenseits eines (narrativen bzw. mi-
metisch dargestellten) Inhalts vermittelt, weshalb das analytische Nachvollziehen der Struktur
semantische Information erbringt. Die Mechanismen der Zergliederung und Neukonstrukti-
on, der Dekonstruktion und der Bricolage sind zugleich generelle Merkmale moderner Kunst
und eines Basis-Prinzips des Tanzes des 20. Jahrhunderts. Phänomenologisch sind struktu-
rale und semantische Affinitäten von Mythos und Tanz augenfällig, die die prälogische Wir-
kung beider und damit vergleichbare Mechanismen bzgl. der Charakteristika der Analyse be-
dingen. Neben der Strukturuntersuchung kann die »synthetische Erkenntnisfigur« des My-
thos auch als Modell einer Wahrnehmung von Tanzbedeutung gelten und setzt so die Figu-
ren des »ästhetischen Denkens« fort, dessen Ursprung offensichtlich dem mythischen »Wil-
den Denken« verwandt ist. Die Intellektualisierung der reflexiven Kunst der Postmoderne,
deren „materieller” Einfluß auf die Sinne ebenso wahrgenommen wird wie das kognitiv

                                    
100 Barthes, a. a. O., S. 133.
101 vgl. Kap. 2.1, 2.5.
102 Beispiele für das erstere sind die Überlegungen von Welsch, (s. Das Ende der großen Entwürfe, S. 12f),

für letzteres Hübners Arbeiten, s. Hübner, op. cit., 1985, 1987.
103 Poser sieht das zeitgenössische Interesse am Mythos (»Mythisches hat Konjunktur«) (sehr verkürzt) auf

zwei Aspekten begründet: methodisch das „andere” Denken als Alternative zum wissenschaftlichen Den-
ken, philosophisch als Suche nach der verlorenen Einheit von „Verstand und Sinn, Kunst und Wissen-
schaft”. Ausschlaggebend für diese Attraktivität sei nicht der Mythos als Gegenstand, sondern das Prinzip
mythischen Denkens. Analogien zur zeitgleichen Aktualität des Tanzes in den Performance-Studien als
das „Andere der Sprache” bieten sich an (vgl. Poser, H., Mythologie als Logomythie. In: Eifler, G. & O.
Saame (Hg.): Postmoderne – Aufbruch in eine neue Epoche? Wien, 1990, S. 165–185, S. 166f, S. 174f.
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Vermittelbare, mündet in eine inszenierte Kulturbefragung – in synthetische Ideologiemodel-
le, die der Semantik des Mythos nachempfunden scheinen.

7.2.2.1 Performativität

»Der Tanz ist […] eine Realität, die in der Überwirklichkeit zu Hause ist. Er hat alle
Merkmale des Seienden und Vergänglichen in einem Atemzug.«104

Als Strukturmodell des mythischen Zeichenbegriffs wählt Barthes metaphorisch die Kreis-
form: »Man sieht, daß die Bedeutung der Mythos selbst ist…«105 […] »daß die Bedeutung
des Mythos durch ein unaufhörliches Kreisen gebildet wird, bei dem der Sinn des Be-
deutenden und seine reine Form, eine Objektsprache und eine Metasprache, ein rein bedeu-
tendes Bewußtsein und ein rein bilderschaffendes miteinander abwechseln; dieses Alternieren
wird gewissermaßen durch den Begriff zusammengehalten, der sich seiner wie eines doppel-
deutigen Bedeutenden bedient, das zugleich verstandesmäßig und imaginär ist.«106 Lévi-
Strauss Opposition des wissenschaftlichen und des »Wilden« Denkens erhält nach Barthes
also durch den Mythos vielmehr Berührungsmomente.
Klar erkennbar ist hier die zweifache Analogie zum tänzerischen Bedeuten, das mit seiner be-
griff lichen Beschreibung nicht identisch ist, und zur zeitlichen Bestimmung des »mythischen
Einst« und der daraus folgenden Adäquatheit der Ring-Struktur nicht nur für den Wagner-
Mythos als Erzählform, sondern für das Kreisen mythischen Sinns in immer neuen Formen
und Varianten. Metaphorisch wird dies im Ballett, dessen ‚Sinn‘ und Inhalt in der Tat die ei-
gene Form ist, besonders anschaulich. Des Weiteren betont Barthes die transitorische Kom-
ponente, die Bühnenereignisse und Mythen (wie bereits bei Lévi-Strauss vermerkt) einem
‚performativen Akt‘ gleichgesetzt.
Die Dynamik des Mythos als semiotisches System, sein zeitliches Kontinuum, das nur im
Präsenz stattfindet und auf eine unbestimmte Vergangenheit oder Utopie verweist, die im
Begriff des mythischen Einst konzentriert ist107, und als dessen Konsequenz seine immer-
währende Variabilität resümieren die phänomenologische Ähnlichkeit von Mythos und Tanz.
Dies bestätigt sich auch reziprok: Barthes Auffassung des Mythos als Umwandlung eines
Sinnes in Form findet im Tanz zugleich Analogie und Kontrast, da der Tanz aus Formen
Sinn erzeugt – und Sinn formal umsetzt. Sinn und Mythos sind gewissermaßen redundant:
»sobald ein Sinn sich einstellt, bringt er den Mythos zum Verschwinden«108, wird die Prob-
lematik unzureichender Verbegriff lichung des mythischen Bedeutens, des »ästhetischen
Denkens« auf den Punkt gebracht. 
So ist offensichtlich auch die Auseinandersetzung mit dem Mythos der Problematik der
Tanzanalyse verwandt: Tanz spricht Wirklichkeit in einer Meta-Sprache, die der Analytiker

                                    
104 Sorell, a. a. O, S. 17.
105 Barthes, Mythen des Alltags, 1964, S. 102.
106 Barthes, a. a. O., S. 104.
107 s. Kap. 6.1.3.1.
108 Barthes, Mythen des Alltags, S. 104.
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wiederum in eine andere Meta-Sprache transformieren muß. Lévi-Strauss »Mythopoesie«,
Derridas »Mythomorphie« und Welschs »Logomythie« beschreiben Grenzgänge, die die
Qualität des Mythischen der wissenschaftlichen Investigation annähern. Die Transitorik bei-
der Gegenstände bringt folglich ähnliche Techniken hervor. Barthes Ausspruch »daran lei-
dend, unaufhörlich über der Verflüchtigung des Wirklichen zu arbeiten, habe ich es auf ü-
bertriebene Weise verdichtet und habe einige substantielle Psychoanalysen mythischer Ob-
jekte vorgenommen«109 beschreibt die Kondensationstechnik mancher choreographic outli-
nes ebenso wie ästhetischer Diskurse in Text, Bild oder Film über den Tanz.

7.2.2.1.1 Wagner als Schlüsselfigur zwischen Mythos, Musik und Tanz
Wagner hat den Mythos als einzig wahren Inhalt seines »Gesamtkunstwerks« verstanden
und Tanz als dessen ideales Medium. Ein weiteres signifikantes Moment vereint beide Phä-
nomene in seiner Auffassung110: Ausdrücklich gilt ihm nur der theatralisierte Mythos als
kompositionswürdig: Wagners Konzeption des Musikdramas ist abhängig und nur existent
in seiner Performanz. Die Parallelen von Mythos und Partitur entbehren dieses zentrale Ele-
ment, das sowohl das Gesamtkunstwerk als utopisches Schlüsselwerk modernen Theaterver-
ständnisses als auch Mythos und Tanz charakterisiert. Beider dramatischer „Inhalt” wird e-
her durch Beziehungen als durch diskursive Handlungen erzeugt. Wagner, wie Prox argu-
mentiert, ging es nicht um die Vermittlung kausaler Zusammenhänge, sondern um Konstella-
tionen, Sinnzusammenhänge, Energien, die jenseits der Abhängigkeiten von verbaler Logik
und diskursiver Kontinuität bedeuten (die zyklische Zeitstruktur des »Rings« empfindet in-
tentionell die Überzeitlichkeit des Mythos nach). Auch das ist nicht neu: signifikant für
Wagners Deutung „seines” Mythos ist neben der komplexen semantischen- und Struktur-
analyse, die der Bricolage des »Ring« zugrunde liegt, die Formulierung, seinen (Kunst-)My-
thos nicht etwa zu erstellen, sondern aufzuführen111. Neben seiner Rolle als »Vater der
Strukturanalyse der Mythen«, wie Lévi-Strauss befand112, ist auch die Affinität der mythi-
schen und der theatralen Transitorik und/oder Zeitlosigkeit, wie sie im Tanz kristallisiert er-
scheint, bereits in Wagners Verständnis des Verhältnisses von Theater und Mythos prä-
sent113.

7.2.3 Das ‚Prinzip Mythos‘ in den zeitgenössischen Kunstwissenschaften

»Der wirkliche Gegenstand des Theaters besteht in der Erschaffung von Mythen«114

Am Beispiel des Tanzes kristallisiert sich eine Wahrnehmungstendenz performativer Kunst,
die in ihrer Begrifflichkeit der Metaphysik verpflichtet ist – und jenseits „mystischer” Ge-
dankengänge ganz einfach die Limitiertheit der Logik angesichts ästhetischer Phänomene an-
                                    
109 Barthes, a. a. O., S. 150.
110 vgl. Wagner, R., Oper und Drama. In: Gesammelte Schriften und Dichtungen, Leipzig 1907, Bd. 4,

S. 64. (z. Mythos); Über sein Verständnis der dramatischen Funktion des Tanzes spricht Wagner ausführ-
lich in: Das Kunstwerk der Zukunft. In: Borchmeyer, D. (Hg.), R. W., Dichtungen und Schriften in 10
Bänden, Frankfurt a. M., 1983, Bd. 6, Reformschriften 1849–1852.

111 »Ich beabsichtige, meinen Mythos in drei vollständigen Dramen vorzuführen […] jene drei Dramen nebst
dem Vorspiele aufzuführen«. Wagner, R., Eine Mitteilung an meine Freunde. In: Borchmeyer, D. (Hg.),
R. W., Dichtungen und Schriften, Frankfurt a. M., 1983, Bd. IV, S. 199–325, S. 324f.

112 Lévi-Strauss, Mythologica I, 1971, S. 30.
113 vgl. Fenger,Welcher Tanz?, 1998, S. 137.
114 Artaud, A., Das Theater der Grausamkeit. In: A. A., Das Theater und sein Double, Frankfurt a. M.,

1979, S. 125.
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erkennt. So ergänzen sich Lansdales Lyotard-Deutungen115, Kleins Ausdruck des »Anderen
der Vernunft« mit den Ausführungen von Hiß über »die dunkle Seite« und »das Unsagbare,
die Subpartitur«, wie Pavis die Ebene der sinnlich wahrnehmbaren Faktoren bezeichnet116.
All jene Begrifflichkeiten mystischen Anklangs werden traditionell auch von seriösen Wis-
senschaftlern dem Tanz zugeordnet– haben aber wie der Mythos einen Weg in die (bezeich-
nenderweise post-strukturalistisch orientierte) zeitgenössische Wissenschaft gefunden. Und
in der „unerschöpflichen“, daher zeit- und situationsbedingt veränderten Interpretation des
Mythos, den „der Leser selbst deutet“ spiegelt sich nicht zufällig das Prinzip der Dekon-
struktion117. In Konsequenz zu der Schlüsselfunktion von Tanz und Mythos als „Grenz-
gänger-Phänomenen” kann prognostiziert werden, dass die Tanzforschung offensichtlich ei-
ne Schnittstelle verkörpert, an der sich beide Denkformen treffen. Und die Schnittstelle von
Tanzpraxis und –wissenschaft – das Medium, in dem die Selbstreflexion des Mediums
(Metanarration) kognitiv erfaßbar/intersubjektiv nachvollziehbar wird – könnte ihrerseits ei-
nen kreativen Konsens des »Wilden« und des wissenschaftlichen Denkens erzielen118. Die
zeitgenössische kritische Theorie nähert sich, aus dieser Perspektive, gegenwärtig explizit der
Tanzästhetik an119, woraus folgert: die Tanzwissenschaft steht exemplarisch (auch) für zeit-
typische Tendenzen der kritischen Theorie.
Phänomenologisch kann für die Affinität von Tanz und Mythos als hervorstechendste Ge-
meinsamkeit beider Tautologie – oder Selbstreferentialität – gelten. Borchmeyer verweist auf
den fehlenden Unterscheidungsraum zwischen Sein und Bedeuten des Mythos nach Schel-
ling: »[…] seine [des Mythos‘] Bilderwelt bedeutet nicht etwas anderes, sondern was sie sel-
ber ist. […] In eben diesem Sinne ist die Signatur des Mythos […] nicht die Andersheit von
Zeichen und Bezeichnetem, sondern die Dieselbigkeit von Urbild und Reinkarnation.«120

Wie Borchmeyer am Beispiel der »Ring«-Partitur auf die »mythisch-hermeneutische Kraft
der Leitmotivtechnik« hinweist121, so ist die formal-bedeutende, jedoch keinem Zeichensys-
tem entsprechende semantische Funktion der Struktur auch für choreographische Aus-
drucksformen charakteristisch. Bestimmt bei den in Kap. 4 und 5 analysierten selbstreflexi-
ven Tanzformen des 20. Jahrhunderts eine Art Dramaturgie des Mythos Tanz die Aus-
drucksform, so kann auch von einer »Konstruktion eines systemähnlichen Motivzusammen-
hangs« gesprochen werden, wie es Finscher Wagners Kompositionstechnik zugrunde legt122,
die mit dem Konstruktionsprinzip der Bricolage verwandt ist. Es wird also anschaulich, wie
ein zeitgenössisches theatertheoretisches Verständnis jenseits des Zeichenmodells durch äs-
thetische und semantische Entwürfe, die den Prinzipien des mythischen (oder des verwandten
poststrukturalistischen) Strukturmodells entlehnt sind, beeinflußt werden kann.

                                    
115 vgl. Kap. 1.1.4.2.
116 Klein, Performing the Body, 2001; Pavis, Zum heutigen Stand der Aufführungsanalyse, 1993; Hiß, Vor-

trag gehalten beim Kongress »Transformationen«, 1998.
117 Barthes, Mythen des Alltags, 1964, S. 112.
118 Die diagnostizierte Rückkehr der Metaphysik in die zeitgenössische Wissenschaft kann hier nur am Rande

erwähnt sein, um eine Tendenz, die der Rehabilitierung des „Wilden Denkens” entspricht, zu unterstrei-
chen – vgl. Hiß, Vortrag beim Kongress »Transformationen«, 1998.

119 vgl. Kap. 1, Kap. 2.4.
120 Borchmeyer, D., Wagners Mythos vom Anfang und Ende der Welt. In: Bermbach, U. & D. Borchmeyer

(Hg.): Richard Wagner »Der Ring des Nibelungen«. Ansichten des Mythos, Stuttgart/Weimar, 1995, S.
1–25, S. 10.

121 Borchmeyer, Wagners Mythos, 1995, S. 13.
122 Finscher, L., Mythos und musikalische Struktur. In: Bermbach, Udo & Dieter Borchmeyer (Hg.): Ri-

chard Wagner »Der Ring des Nibelungen«. Ansichten des Mythos. Stuttgart/Weimar 1995, S. 37.
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Auch eine theatrale Ähnlichkeit des Mythos und des Tanzes und seiner Analyse ist zu kon-
statieren: Als traditioneller Ort der Mythenreflexion ist das Theater prädestiniert, Theatermy-
then zu thematisieren, wie sie den Aussagen nicht nur der beiden Beispiel-Ballette zugrunde-
liegen, sondern die Konfrontationen des Tanzes des 20. Jahrhunderts mit sich selbst gerade-
zu leitmotivisch bestimmen. Dies betrifft die Befragung von Theatertanzstilrichtungen und
–schulen ebenso wie die Auseinandersetzung mit Ballett- und modern dance-Klassikern oder
Tanzinszenierungen und choreographische Reflexionen, die sich auf spezifische Aspekte des
Bewegungsausdrucks konzentrieren.
Es ist augenfällig, dass alle zentralen Komponenten, die die theatralische Darstellung prägen
(Musik, Bewegung, dramatische Erzählung), so in performativer Form – als aufgeführte Mu-
sik, Tanz und Mythos – dargelegt sind. Die Berücksichtigung des Mythos erschließt eine E-
bene, in der die Verbalbedeutung der Aussage nur eine Komponente erfaßt, während die
Struktur auf Meta-Ebene vermittelt. Keinesfalls aber sollte die Befragung von Tanz auf my-
thische Strukturen mehr als eine weitere Systematisierungsmöglichkeit für die hermeneuti-
sche Lesart von Tanzwerken darstellen. Sowenig wie jede andere Korrespondenzebene ist der
in der Bedeutungsvermittlung so verwandt scheinende Mythos mehr als ein Vehikel zur
Tanzbefragung und Veranschaulichung der Struktur von getanzter Aussage und Form. Zu
deren Darstellung jedoch scheinen die prälogischen, sinnlich vermittelnden Eigenschaften des
Mythos noch mehr prädestiniert als zum strukturellen und semantischen Verständnis der
Musik.

Zu Beginn dieses Abschnitts wurde Derridas Adaption der mythischen Bricolage zum Leit-
faden poststrukturalistischer Philosophie erwähnt. Eingedenk der These, mythisches Denken
beziehe sich nicht auf anti-logische Ansätze, sondern auf die Charakteristik des zu reflektie-
renden Phänomens, kann hier zum wiederholten Mal die Frage eines interdependenten Ur-
sprungs der sprunghaften Entwicklung der poststrukturalistisch orientierten Tanzforschung
und ihres Gegenstandes Theatertanz aufgegriffen werden.
Nach Hübner ist das Interesse strukturalistischer Forscher am Mythos in seiner Form be-
gründet. Die Strukturen des Mythos, »logische Formen, mit denen der Mythos die Wirklich-
keit zu durchdringen sucht«, bilden Modelle zur Text- und allgemeinen Kunstwerksbetrach-
tung.123 Ähnliches trifft für die Tanzanalyse zu, die die Wechsel- oder Chimärenform von
Sinn und Form, die den Mythos dem Tanz verwandt zeigt, als Vermittlungswerkzeug zwi-
schen Struktur und Semantik verwenden kann. Zentral ist hierfür das – synthetische – Ver-
ständnis eines entsprechenden Bezugssystems: Hübner thematisiert die Bedeutung eines
raum-zeitlichen Bezugssystems für mythische Fakten, die sonst nicht evaluierbar sind und
eine entsprechende Vernachlässigung in der modernen Forschung. Übertragen auf den Tanz,
dessen problematisierte Wahrnehmung durch die unzulängliche Transformation in textliche
Nacherzählung in Sprache oder Struktur (»rigor mortis«) ausgeführt wurde, liegt die Bezug-
nahme nahe: Nur die Tanzgeschichte kann ein System darstellen, das ein „mythomorphes”
ästhetisches Evaluieren und Deuten aktueller Tanzaufführungen ermöglicht, da sie aus eben
diesem System und im Verhältnis zu ihm kontinuierlich erzeugt werden. Die Komplexität
dieser Matrix aus ideologischen, historischen, philosophischen formalästhetischen etc. Kom-
ponenten bedeutet zugleich die Notwendigkeit einer individuellen themenorientierten Ein-
grenzung und die „Unerschöpflichkeit” hermeneutischer Diskurse über Tanzaufführungen.

                                    
123 vgl. Hübner, Die Wahrheit des Mythos, 1985, S. 66.
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7.2.3.1 Authentizität durch Veränderung
Das theatertheoretisch aktuelle Verständnis der Aufführung als eigenständigem Kunstwerk
setzt den Moment der Performanz anstelle des traditionellen Prinzips der »Werktreue«-
Diskussion des dramatisch orientierten Theaters. So werden strukturale Analogien nicht nur
zwischen Tanz und Mythos, sondern allgemein zwischen performativen Kunstwerken/-
Aufführungen und Mythos deutlich. Dies betrifft pluralistische und individuelle Lesarten und
erinnert an Barthes Verständnis des Mythos als performativem Akt. Das Selbstverständnis
des Mythos als unzählige Variablen eines mit jeder von ihnen identischen Materials, das zu
seiner Animation bzw. Wiederbelebung den Akt der Aufführung voraussetzt entspricht Ten-
denzen neuerer Studien zur Methodik der Aufführungsanalyse. Die Akzeptanz der Verän-
derbarkeit (oder Transformation) modifiziert allgemein die aktuellen Auseinandersetzungen
mit dem transitorischen Gegenstand Performance124. Dennoch – oder gerade aufgrund der
Auseinandersetzung mit diesem Phänomen – nimmt die Schnittstelle zwischen Performance
und Theorie, die bewußte Veränderung der Performance in Form einer kommentierenden, a-
nalytischen Reflexion anstelle der Konservierung, eine immer größere Bedeutung ein. Auch
und vor allem im Tanztheater: Neben autonomen theoretischen Veranstaltungen beweisen v.
a. Beiträge begleitender, performancenaher und teilweise inszenierter Theorie im Rahmen von
Tanzveranstaltungen und -festivals, dass der Tanz, in der Performance Forschung als exem-
plarisch für die Transitorik und Unmittelbarkeit des Theaters stehend, auch wegweisend für
dessen analytische Betrachtung und Diskussion geworden ist.
Schmidt kommentiert die gesteigerte Popularität des Mythos in der zeitgenössischen Kunst –
und zugleich die analytische Distanz zu ihm, da: »[…] wir heute gar nicht mehr anders kön-
nen, als uns zum Mythischen entmythologisierend zu verhalten. Denn schon den Mythos als
Mythos hervorzukehren, selbst bei aller Mythenwilligkeit, unterbricht das ihm ursprünglich
zugekommene selbstverständliche Funktionieren, zeigt eine Abstandnahme von ihm an.«125

Das Ballett kann als Beispiel für diese Perspektive gelten, als durch-sich-selbst-distanziert-
entmythologisierter Mythos, dessen Ritus (die theatralischen Rituale) und Formensprache
(auch) in den beiden untersuchten Balletten des späten 20. Jhdts. entmythologisiert wird. Je-
doch »[…] fällt das Entmythologisieren stets wieder in Mythen, ja befreit sich selber mit ih-
nen«. Die Polarität dieses Prozesses – der verwandt als derjenige von Bricolage und De-
konstruktion betrachtet werden kann – ist ihrerseits in beiden Balletten reflektiert als eine
‚Befreiung‘ oder Sinnfreisetzung durch Selbstanalyse. Nebenbei scheint das Fokussieren
der Physikalität im Theater, das Thematisieren des Körpers, wie Lansdale befindet, schon
dessen Verschwinden anzuzeigen und kann als Reaktion auf die Digitalisierung des Lebens-
umfelds gewertet werden126. Das »Verschwinden« (Fischer-Lichte) – und zugleich die
»Rückkehr« des Körpers im Theater (Kamper), seine Inszenierung und theoretische Wahr-
nehmung verweisen auf eine Distanzierung, die Schmidts Darlegung des mythischen Den-
kens ähnelt. Interessant erscheint in diesem Kontext, dass das Interesse am „verschwinden-

                                    
124 vgl. z. B. Phelan: »Performance cannot be recorded, cannot be representation of representation – once it

does so, it becomes something other than performance.« Phelan, P., in: „Unmarked”,  Tanz im August,
Berlin, 1999, Programm. Das inszenierte Prinzip aufführungsbedingter Veränderung ist in TVTE bzgl.
der Steigerung des technischen Schwierigkeitsgrades der Choreographie thematisiert, vgl. Kap. 5.3, 5.4.

125 Schmidt, B., Vom Überdauern des Entmythologisierens durch die Andauer des Mythos bei uns bis in den
Realismusbetrieb „virtueller” Bildlichkeit. In: Grimminger, R. & I. Hermann (Hg.), Mythos im Text.
Zur Literatur des 20. Jahrhunderts, Bielefeld, 1998, S. 34.

126 Adshead-Lansdale, Narratives and Meta-narratives, 1997.
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den” Körper im Medienzeitalter offenbar eine Entsprechung in den metaphysischen Tenden-
zen grundsätzlich positivistischer Wissenschaften – und im Revival des Mythos in den äs-
thetischen Theorien findet.
Die analytische Zergliederung mythischen Materials bewirkt das isolierte Zitieren von Sinn-
Elementen: dies betrifft durch Kunst-Zitate hervorgehobenes Material, aus ihrem originalen
Kontext isolierte Elemente, auch Alltagsmaterial (à la Pop-Art). Schmidt verweist auf die Ge-
fahr einer ambivalenten Vermittlung solcher isoliert dargestellter Zitate, die aus ihrer ur-
sprünglichen, Mythos-verhafteten Position herausgefallen sind: »vielen mögen sich die Zita-
tionen schließlich als Potenzierungen des Mythisierens vermitteln, Mythisieren von Mythen.
Objektiv wurde aber die Möglichkeit zur Distanznahme erzeugt […]«. Tatsächlich bezeugt
die ambivalente Rezeption nicht nur von TVTE, sondern auch die Ignoranz des zitierten My-
thos von Astaire/Rogers in »Immolation« die Diversität solcher Wirkungen. Es kann die in-
haltliche Thematisierung derartig fragmentarisierter Theater-Mythen als ein Charakteristikum
des Theaters des späten 20. Jahrhunderts gelten, das vielfach in all seinen Genres auftritt. So
spricht Kröplin von einer »Theatralisierung des Mythos« bei Wagner und einer »Gebro-
chenheit des Mythos auf dem Modernen Theater«. Bezug nehmend kann bei den Beispiel-
Balletten von einer ‚Mythisierung‘ des Theaters gesprochen werden127.

7.2.4 Konsequenzen für die Analyse: nicht-mimetische semantische Strukturen im
Tanz und ihre Betrachtung

Fatal für verbal argumentierende Studien ist vor allem, wie die moderne Mythos Forschung
einstimmig befindet, dass ein ‚mythisches Denken‘ »[…] sich aber eben nicht analytisch
konstituiert, also nicht auf Zerlegung in kleinstmögliche Einheiten abzielt, sondern dem es e-
her um eine ganzheitliche Form von Welterfassung zu tun ist – eine synthetische Erkenntnis-
figur also.«128 Kirchmann untersucht die Affinitäten von Expressivität in Tanz und Mythos
und zitiert mit Pina Bausch: »[…] Etwas, was schon immer ist und lange ist, dem stehe ich
gegenüber« überzeitliche Tanztheaterexpressionen, die fast wortgetreu dem mythischen
„Einst” entsprechen129. Bausch spricht von der Problematik, Tanz mit Worten zu beschrei-
ben – So »[…] kann man irgendwo die Dinge ahnbar machen – ahnbar, aber nicht kon-
kretisieren.130 Vermittelt wird in Bauschs‘ Ausführungen ein weiterer ‚mythischer‘ Kommu-
nikationsaspekt jenseits von Handlung und Mimesis: »[…] etwas, was man weiß und ahnt,
und das ist nicht faßbar. Und das ist uns allen bekannt, das ist uns allen verwandt, über jede
Grenze hinaus. […] Plötzlich ist man in irgendwelchen Vergangenheiten, die haben gar
nichts mehr mit unserer Vergangenheit zu tun. Plötzlich landet man ganz woanders. […] Das
macht was ganz auf.«131 Das „nur andeuten” der Theaterphilosophie Isadora Duncans tritt
in dieser Aussage ebenso hervor wie die mythische Zeit des „Einst” und die nicht-kognitive,
universell bedeutende Vermittlung von Tanz durch das Körperwissen: „das macht was ganz
auf” berührt also durch eine Art Identifikation mit dem Bühnen-Ich. Kirchmann resümiert:
»Eins jedenfalls ist unstrittig: Jener geheimnisvollen Ordnung der Dinge kann sich durch die

                                    
127 vgl. Kröplin, E., Die Faszination des Mythos für das Gesamtkunstwerk Theater. In Bermbach, U. &. D.

Borchmeyer (Hg.), a. a. O., 1995, S. 99–128, S. 119. Die Form, Theatergeschichte und -ästhetik, d. h.
Rezeptions- und Inszenierungsgeschichte anstelle von Fabeln zu inszenieren bzw. in Inszenierungen her-
vorzuheben, ist in mehreren Überlegungen zum Theater der 90er Jahre thematisiert worden.

128 Kirchmann, a. a. O., S. 14, meine italics.
129 vgl. Kap. 6.1.3.1.
130 zit. n. Kirchmann, a. a. O., S. 15.
131 zit. n. Kirchmann, a. a. O., ebd.
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Laut- und Schriftsprache bestenfalls angenähert werden. Doch kann die Sprache und damit
auch das begriffliche Denken hiervon allenfalls Ahnungen erwecken, nicht aber zu dem, „was
da ist”, selbst vorstoßen.«132 Die weder struktural zu ermittelnde noch verbal beschreibbare
„synthetische Erkenntnisfigur”, die nach Kirchmann Tanz und Mythos gleichermaßen ver-
mitteln, zeigt Verwandtschaft zur Tiefensemantik, wie sie Ricoeur bezeichnenderweise am
Modell des Mythos darstellt133. Die Ermittlung der Tiefensemantik – oder der »syntheti-
schen Erkenntnisfigur«134 – bedingt zusätzlich die Definition eines Bezugssystems, das, hi-
storisch oder gleichfalls „synthetisch” der analytischen Fragestellung entspricht. Die die
Semantik des Mythos charakterisierende »synthetische Erkenntnisfigur«, in meiner Studie
will kürlich gleichgesetzt mit der zeitgenössischen/historischen Reflexion der Tanzästhetik,
entspricht in diesem Fall dem Rahmen der hermeneutischen Deutung und somit den Hypo-
thesen der Lesart.

7.2.5 Grenzen der Adaption der Analyse der Mythen für eine Erweiterung der
Perspektiven der Tanzanalyse

Kritisieren mag man, dass auch am Modell der Mythos-Forschung wiederum nur ein weite-
rer theoretischer Ansatz einer Nachbarwissenschaft, in diesem Falle der ursprünglich ethno-
logische, literaturwissenschaftlich und musikwissenschaftlich strapazierte strukturalistische
Mythos-Dekonstruktionsversuch Lévi-Strauss, für die Tanzanalyse entlehnt wurde. Auch ge-
genüber dem Transformationsmodell der literaturwissenschaftlichen Textanalyse und der
nicht-stofflichen musikalisch-struktural- und rhythmischen Bezugnahme kann gelten, dass
die Transitorik und die Bilddynamik des Mythos ihre theatralische Entsprechung finden. So
sind dem Modell der Mythenanalyse weder Hinweise auf Physikalität, Motorik noch Kinetik
zu entlehnen. Die Affi nitäten von Tanz und Mythos beschränken sich also auf die Struktur
und die Charakteristika der Bedeutungsvermittlung – analytisch gesehen auf Strukturinfor-
mation und Interpretation, während materielle Faktoren andere Formen der Darstellung er-
fordern.
Die Bezugnahme auf den Mythos ist folglich nur eine weitere Korrespondenzebene, in der
Strukturprinzipien einer anderen Form von Bedeutungsvermittlung auf den Theatertanz, auf
die synästhetisch konzipierte Theateraufführung übertragen werden – so ist auch einleuch-
tend, dass Lévi-Strauss mythenanalytische Arbeit, wie die Schule der Theatersemiotik, auf
den Prager Strukturalismus zurückgeht. Das Modell des Mythos überzeugt jedoch explizit
durch die verwandte Art des struktural-semantischen Meta-Diskurses, der auch im Mythos,
wie betont, nicht fixier- oder wiederholbar ist, sondern dessen strukturale Charakteristik die
performative Darbietung und die Veränderbarkeit voraussetzt. Anderen Vorbildern hat es die
tanzverwandte Qualität eines offenen Erzähl-Systems voraus und entspricht in der struktura-
len Erzählebene dem Tanz, der Performance – und verfolgt somit die Intentionen, die auch
den Systemanalogien z. B der Chaos-forschenden Analytiker und ihren Argumenten zugrun-
de liegen135. Latent ist der Ansatz bereits durch die wesentlich von Barthes' geprägten Inve-
stigationen und Applikationen der Mythenstruktur auf Medienphänomene als feststehendes
Element der poststrukturalistischen Kunstbetrachtung – und somit auch der Tanzforschung
– präsent.

                                    
132 Kirchmann, a. a. O., ebd.
133 vgl. Kap. 4.4.3.
134 Kirchmann, a. a. O., S. 14.
135 vgl. Kap. 2.4.2.2.
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Neben der Darlegung mythischer Strukturen und ihrer tanzstrukturalen Entsprechung wurde
die semantische Funktionalität des Mythos, das andeutende, symbolische Bedeutungssystem
in Bildern, Gesten etc. thematisiert, das in den Beispiel-Balletten zur Metanarration wird. Die
Analogien beider Bedeutungstechniken lassen erkennen, dass Metanarration und Mythos
hier identisch sind. Keinesfalls ist dies zu verallgemeinern, signifikant ist jedoch, dass also
die Ebene theatraler Metaerzählungen offenbar mythischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Neben
dem Modell der Bedeutungseinheiten der Bricolage bedeutet dieses für die Tanzanalyse da-
her ein Eingehen auf Theoriemodelle, die nicht zufällig die neuere aufführungsanalytische
Theorie prägen. So stehen die vagen Spielräume jenseits empirischer Fakten der Ästhetik des
„Andeutens” im Mittelpunkt – und nicht zuletzt im »spectateur dansé« Pavis‘ ist Barthes
„Körper, der das Lied singt”136 zu erkennen, ein Sinnbild für die Expressivität der Physika-
lität und der Dynamik, die semiotisch nicht erfaßbar ist und die fließenden Übergänge von
Produktions- und Rezeptionsästhetik neu definiert. Die von Wagner diagnostizierte „Uner-
schöpflichkeit” des Mythos, von Lévi-Strauss dahingehend präzisiert, dass jede Perspektive,
jeder Blickwinkel wieder neue Deutungen hervorbringt, veranschaulicht die Analogien zum
interaktiven, performativen Moment der Aufführung und gleichermaßen zur Hermeneutik.

Ein letzter Aspekt thematisiert Einflüsse zeitgenössischer Kunsttheorie auf die Bedeutung
des Mythos, die ein weiteres Mal Affinitäten zum Verlust des „Glaubens an die großen Me-
taerzählungen” betont: Auch der Mythos findet nicht mehr als Ganzheit Berücksichtigung
als Thema, sondern erscheint fragmentarisiert und, seinerseits, bricolé: So scheint der My-
thos auch im Gegenwartstheater seine Allgemeingültigkeit verloren zu haben, wie Kröplin
findet: »der Mythos [hat] seinen Ganzheitscharakter verloren. Er wird nicht mehr geglaubt.
Er findet sich in eine andere Zeit und andere Geisteswelt versetzt, dabei gebrochen, teilweise
anatomisiert und vereinzelt, von immer neuen Mythen auch überlagert, so daß er vollständig
verrückt erscheint […] (der Mythos) läßt […] das Theater und seinen Beschauer sich im be-
deutsam gemachten, doch gebrochenen Augenblick verlieren, ohne Statuierung, ohne Verhei-
ßung. Indem er nicht mehr Ur- und Allbedeutung vorgibt, gewinnt er entscheidende Bedeu-
tung. Das Theater befragt den Mythos, der Mythos befragt das Theater – die Antworten sind
ungekannt, unerhört.«137

Um die betrachteten Auseinandersetzungen mit dem Ballett und wesentliche Tendenzen des
zeitgenössischen Tanztheaters zu charakterisieren, ist dem kaum etwas hinzuzufügen.

7.2.6 Voraussetzungen aus der Strukturanalyse der Mythen – Diskussion
»Wie soll mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden ein Phänomen erschlossen werden, das
sich diesem Instrumentarium letztlich verweigert und gleichsam nur seine kompatible Au-
ßenseite preisgibt?«138 Was für die Verweigerung des Mythos gegenüber logischen Syste-
men und, leider auch, wissenschaftlicher Sprache zutrifft, umfaßt ebenso das Zentralproblem
der Tanzanalyse. Hübners Wagner-Lesart berücksichtigend kann jedoch zugleich gelten,

                                    
136 vgl. Kirchmann, a. a. O., S. 13f.
137 Kröplin, E., Die Faszination des Mythos für das Gesamtkunstwerk Theater. In: Bermbach U. & D.

Borchmeyer (Hg.), Richard Wagner »Der Ring des Nibelungen«. Ansichten des Mythos. Stutt-
gart/Weimar 1995, S. 99–128, S. 128.

138 Wilberg, a. a. O., S. 11.
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dass auch die Kreativität in Tanz und Mythos hauptsächlich auf der Nicht-Transfor-
mierbarkeit in die Logik beruht139.
Dem Konflikt zwischen logischem und ästhetischem Denken steht, nach Wagner, im Kunst-
werk die ‚Befreiung‘ von der Wissenschaft durch die unmittelbarere Kommunikation des
Kunstwerks gegenüber – und als solchem der Schlüssel zu dem scheinbar unlösbaren Kon-
flikt zwischen dem Mythos und der Analyse, dem anti-analytischen mythischen Denken und
der logischen Rationalität.
Von Lévi-Strauss bis Barthes, der also (in diesem Fall) neostrukturalistisch argumentierend
das dynamisch-performative Element des Mythos betont und bereits ein dynamisiertes, ‚myt-
hisches‘ Verhältnis von Signifikant und Signifikat vertritt, reicht das Verständnis eines kon-
struierten Mythos, der seine Analogie zum Tanz in den Bildern einer »Matrix« (Brandstetter),
einer »Metasprache« (Gerstmeier) oder einem »Bezugssystem« (Jeschke/Schlicher) findet,
die selbstreferentielle Bedeutung durch Struktur erzeugen. Als ‚Mythos‘ kann zwar kaum je-
des ein- und durchgeführte Theaterelement dieser strukturalen Charakteristik gelten (viele
Marthaler-Choreographien fallen z. B. darunter), die choreographische Bezugsmöglichkeit
auf die Elemente dieser nonverbalen Signifikationssysteme betont jedoch die Dimension der
Transformationsmöglichkeiten von Bewegungssprachen im Theater. Das Spektrum reicht
von Wiedererkennungseffekten (Zitaten und ihren Resignifikations- und Kombinationsmög-
lichkeiten), ‚Rhythmisierung‘, Perspektivwechseln (so die Richtungs- und Kostümwechsel
bis zur – sprichwörtlichen – ‚Froschperspektive‘ in »Saints and Singing«140), jeder Art von
‚Leitmotiven‘ und ihrer Korrespondenz-/Kontradiktionsoptionen innerhalb der Bühnenme-
dien. Jenseits der strukturalen- und ästhetischen Funktion, der Textdenotation und der Inter-
pretation anderer werkimpliziter Bedeutungssysteme ist so durch choreographische und ges-
tische Faktoren eine Basis-Bezugskomponente konstruierbar, die nicht notwendigerweise
(wie in den Analyse-Beispielen) eine selbstreferentielle, eine tanztheaterhistorische sein muß.
Der Analyse des Mythos entspricht also seine performative Darstellung. Und umgekehrt:
multivalente Weltdeutungssysteme vielmehr als logische Statements bringt die Aufführungs-
analyse hervor. Die analytischen Ansätze des Tanztheaters wie die „materiellen“ Effekte des
postdramatischen Theaters als Manifestationen eines prälogischen Denkens sind zugleich
seine Selbst-Deutung. Mit Wilberg gesprochen: »[…] das Deuten des Mythos durch mythi-
sches Gestalten im Kunstwerk erweist sich als ein Finden […].«141

Lévi-Strauss betont, dass man, um die Struktur eines Mythos erfassen zu können, die Ge-
samtheit seiner Varianten wahrnehmen müsse – so existieren auch theaterwissenschaftliche
Forschungsansätze und tanzwissenschaftliche Programme, die zur Werkanalyse eine mög-
lichst umfassende Anzahl von Inszenierungen berücksichtigen. Diese historische und ästheti-
sche Intertextualität signalisiert jedoch auch die allgemeine Bedeutung des tanzhistorischen
Kontextes. Eine Perspektive der metanarrativen Chronik – die beiden Beispiel-Ballette sowie
zahlreiche zeitgenössische Theaterinszenierungen arbeiten mit Verweisen auf die Werk- und
Inszenierungsgeschichte des behandelten Gegenstandes – kann Drama, Genre oder Auffüh-
rungschronik thematisieren. Die „Gesamtheit” einer hier hypothetisch dargestellten mythi-
schen Dimension des Balletts ist allerdings nur in Symbolen/Klischees – in Fragmenten also,
als synthetische Bezugslinie zu verstehen. Nach Derrida ist Lévi-Strauss Mythenreflexion die
»Erforschung eines neuen Status des Diskurses«, ein »mythopoetischer […] Mythos der

                                    
139 vgl. Hübner, Die Wahrheit des Mythos, 1985, S. 402.
140 vgl. Kap. 7.1.3.1.
141 Wilberg, a. a. O., S. 325.
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Mythologie«, nach musikalischem Modell komponiert142. Neben dem der Logik oppositio-
nären »Wilden« Denken, das anhand des Nachvollzugs seiner Bricolage-Struktur Informati-
onen über die Struktur tanztheatralischer Aussagen ermöglicht, scheint auch das zweite
Problem, das die analytische Annäherung an Tanz und Mythos gleichermaßen betrifft, in sich
eine für die Auseinandersetzung konstruktive Komponente zu tragen: Wenn also die Perfor-
mance und ihre Deutung vergleichbar sind, kann eine Rücktransformation der Aussage auch
auf anderer Ebene als der performativen als ‚authentische‘, als metasprachliche Konkretisie-
rung gelten. Dies schließt eine eindeutige Lesart, die die Spezifität der Performance in ihrer
Gesamtheit umfaßt, prinzipiell aus. Indem jedoch die Abhängigkeit des Mythos/der Perfor-
mance (auch unter theatertheoretischen Gesichtspunkten) von der Rezeption im Zentrum der
Spezifität des Gegenstandes steht, wird auch auf diesem Wege die individuelle, intersubjektiv
nachvollziehbare Lesart als wichtige Funktion für die Auseinandersetzung mit Tanztheater
und Mythos deutlich. Als bezeichnend an dieser Annäherung über den semantisch und
struktural phänomenologisch verwandten Mythos erscheint vor allem der Weg: neben den
ähnlich lautenden Prämissen der ‚offenen‘ Kunstbetrachtung von Seiten der poststruktura-
listischen/postmodernen Theorien als Basis zeitgenössischer Tanzforschung und Auffüh-
rungsanalyse führt auch der Weg über den Gegenstand der Disziplin hinsichtlich seiner Spe-
zifität zu einem vergleichbaren Ergebnis. Der laute Ruf nach einer tanzadäquaten Untersu-
chungsmethodologie weist in die Metaebene, die über die Prämissen der Theorie des offenen
Kunstwerks gleichfalls zur Erweiterung strukturanalytischer Ansätze erschlossen wurde.
Diese „Suche nach einem Mittelweg zwischen der Tätigkeit des logischen Denkens und der
ästhetischen Wahrnehmung“ führt, Lévi-Strauss Vorbild folgend, nachdem sie »sich ganz
natürlich vom Beispiel der Musik beeinflussen lassen [muß], die dies seit jeher praktiziert
hat«143, von der Tanzanalyse zu Strukturen und Sinnbildern im Tanz zurück.
 Ob das Wiederentdecken des mythischen Bedeutens in diversen poststrukturalistischen Stu-
dien neben der Sinngliederung der Bedeutungs-Einheiten weitere Informationen für die
Tanzanalyse bietet, ist ein Thema, dem diese Arbeit nicht gerecht werden kann. Das Interesse
am Mythos parallel zu der gesteigerten Attraktivität des Tanzes in der Ästhetik zeitgenössi-
scher darstellender Kunst läßt beide Phänomene als Kontraste zu einer zunehmend logo-
zentrischen Wirklichkeit erscheinen. Sind also Wissenschaft und Mythos komplementäre
Manifestationen von Wirklichkeit – nach Hübner eine weitere auf Wagner zurückgehende
Argumentation144–, so muß auch die Tanzanalyse, im identischen Spannungsfeld befangen,
die Dialektik zwischen Faktenermittlung und Co-Kreativi tät systematisieren. Hier zeigt sich
der Vorteil des »ästhetischen Denkens«, d. h. der mythomorphen Expression gegenüber der
wissenschaftlichen Untersuchung, des analytischen Tanzes gegenüber der Tanzanalyse.
Wiederum liefert Wagners Transformation von Mythenreflexion in Musiktheater ein kon-
zentriertes, leicht auf die synästhetischen Reflexionen heutigen Tanztheaters übertragbares
Vorbild: »So wird bei Wagner zum anschaulich-wirklichen Ereignis, worüber Mythos-
Forscher und Philosophen nur reflektieren und raisonnieren können. Und mit Freuden tritt
am Ende der Philosoph hinter dem Werk des Künstlers zurück.«145

                                    
142 Derrida, Die Struktur, das Zeichen und das Spiel, 1990, S. 127.
143 Lévi-Strauss, Mythologica I., Bd. I, 1971, S. 29.
144 vgl. Hübner, K., Die moderne Mythos-Forschung – eine noch nicht erkannte Revolution. In: Borchmey-

er, D. (Hg.): Wege des Mythos in der Moderne. Richard Wagners Der Ring des Nibelungen, München,
1987, S. 238–259, S. 257.

145 Hübner, a. a. O., S. 259. vgl. a. Derrida über Lévi-Strauss in Die Struktur, das Zeichen und das Spiel,
1990, S. 127.
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Lévi-Strauss stellt die fragmentarische Charakteristik der Mythen dar, die das Prinzip der
Bricolage provoziert146. Diese Fragmente, die sich, so der Autor, mutmaßlich mit anderen
mythischen Fragmenten kreuzen und mit anderen Mythen in Beziehung setzen ließen (was,
spätestens bei Wagner, zu beweisen war), erfahren ihre kontinuierliche Neudeutung durch die
autoreflexive performative Auseinandersetzung, die aus den Fragmenten einen neuen selbst-
analytischen Diskurs erzeugt: »Man könnte sogar sagen, daß die Mythen selbst ihre eigene
strukturale Analyse vorwegnehmen.«147 Die fehlende Diskrepanz von Sein und Bedeuten im
Mythos, die Eigenart, die ihn vor allem einem ‚Theater der Signifikanten‘ vergleichbar macht,
ist also nicht, wie mehrfach geäußert, ohne analytisches Potential, sondern von einer selbst-
analytischen Spezifität – eine Analyse-durch-Performanz, eine Reflexion mittels ästhetischer
Darstellung. Diese selbstreflexive Analyse, einer kontinuierlichen ästhetischen Weiterent-
wicklung entsprechend, nähert den Tanz mehr als andere performative Kunstformen dem
Mythos an. Vollends scheint die nach Lévi-Strauss treffendste Formel für die Struktur des
Mythos, die berühmte Parsifal-Zeile, in der „zum Raum die Zeit wird”, Tanz als eine Art
materielle Manifestation des Mythos zu charakterisieren. Ähnlich spricht Kirchmann von
Mythos als einer »Ordnung der stofflichen Erscheinungen, die gleichsam deren metaphysi-
schen Urgrund und Zusammenhalt beglaubigt.«148 Nach Kirchmann ist der Tänzer als phy-
sikalischer Aspekt gleichsam der Mittler jener Ordnung, der Bedeutung ohne sprachliche
Transformation zwischen Tänzer und Zuschauer transferiert, es resultiert »[…] der Körper
des ästhetischen Ganzen schlechthin – unmöglich, hier noch zwischen Zuschauer-Subjekt
und ästhetischem Objekt zu unterscheiden.«149 Dem hinsichtlich seiner Determiniertheit
nicht einheitlichen Mythos-Modell Lévi-Strauss – Frank spricht von einer »Zweideutigkeit«,
mit der der Anthropologe das Zentrum des Mythos teils um eine in verschiedenen Transfor-
mationen gleichbleibende Matrix, teils in den Geist des Rezipienten verlegt150– ist im Neo-
(oder Post-)strukturalismus das Bild des ‚die Signifikanten kontinuierlich umfließenden’ o-
der auch dissoziierenden Sinns gefolgt, der die Ambiguität dem Rezipienten überantwortet.
Was die theoretische Kunstbetrachtung allgemein paradigmatisch veränderte bedeutet hin-
sichtlich der Analyse nicht nur eine theoretische Investigation, sondern auch die Bezugnahme
auf das ‚mythische‘ Element, das »metakünstlerische« ästhetische Erfüllen des »Wilden
Denkens«.
Die Voraussetzung der Kenntnis des Mythos erster Ordnung für die Deutung seiner Vari-
anten entspricht der Béjartschen Kunstmythos-Ebene und dem bei Forsythe reflektierten Kl i-
schee neoklassischer Formalismen. Die Interdependenzen von Mythos und Analyse führen
wieder zu dem »Tanz, der sich selbst ausdrückt« – und der sich selbst analysiert. Dies stützt
die These, die Beifügung der theoretischen Ebene – sei es durch die Wechselwirkungen mit

                                                                                                              
Nietzsche führt die Argumentation der Opposition des mythischen (ästhetischen) und theoretischen Den-
kens von der Gegenseite – der Mythos selbst sei ein Denken (im Sinne eines Denksystems), dem der
»theoretische Mensch« nicht folgen könne. Nietzsche, F., Der Fall Wagner, München/Wien, 1980,
S. 413.

146 Lévi-Strauss, Mythos und Bedeutung, 1980, S. 182.
147 Lévi-Strauss, ebd. Der Autor verweist hier auf die Helden der antiken griechischen Mythen, deren Namen

die Kenntnis des Mythos bereits voraussetzen und so im Vergleich zu den ‚Wilden‘ Ur-Mythen bereits
Ableitungen früherer Mythen darstellen.

148 Kirchmann, a. a. O., S. 16.
149 Kirchmann, ebd. Neben Kirchmanns Bezug auf Barthes erinnert dieses Kommunikationsmodell wiederum

an Pavis’ »spectateur dansé«. Bezeichnenderweise spricht auch Barthes von einer physischen Struktur der
Gesetze und Funktionen des Mythos (vgl. Schneider, Bricolage, 1986, S. 54).

150 vgl. Frank, Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt a. M., 1984, S. 77.
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anderen Künsten, die ihrerseits schon auf begleitende Theorie zurückgreifen konnten, sei es
durch die entstehende Tanzwissenschaft selbst – habe den Tanz in seiner künstlerischen Spe-
zifität beeinflußt. Historisch gesehen nicht neu – so drücken sich z. B. in der Kunst der Re-
naissance wissenschaftliche Erkenntnisse im Körper/Raum-Verhältnis aus –, gilt der aktuelle
Akzent nicht der Wissenssublimierung, sondern, wie die betreffende Wissenschaft, dem Tanz
selbst.
In der mythologischen wie auch der tänzerischen Performanz sind also Wechselwirkungen
mit der ästhetischen Theorie spürbar. Bellour mutmaßt: »Die über sich selbst reflektierende
Abschweifung des Mythos [im antiken Griechenland] ist vielleicht nicht ohne Zusammen-
hang mit dem Phänomen der beginnenden Philosophie […]«151.
Vergleichbar könnte eine Hypothese der untersuchten selbstreflexiven Spielart des Balletts
mit dem Aufkommen der theoretischen Tanzbetrachtung formuliert werden. Abschließend
werden im nächsten Abschnitt Aspekte dieser Interdependenz betrachtet und versucht, die
Beziehung zwischen der historischen Metaerzählung des Tanzes und ihren fragmentarisier-
ten, gebastelten Artefakten zu verdeutlichen.

7.3 Metanarration – eine Konklusion

»What, we might wonder, is the grand narrative behind the compulsive appeal of little
 stories?«152

Die Beispielanalysen zeigen, dass die Konstruktionsprinzipien der Tanzaufführungen ver-
wandten Aspekten strukturalistischer und poststrukturalistischer Theorie in der Analyse ent-
sprechen. Das heißt, die Konzeption des Tanzes und seine Lesart erfolgen nach vergleichba-
ren Prinzipien. Beispiele selbstreflexiver Tendenzen im zeitgenössischen Tanz verweisen auf
Interrelationen mit der für den Tanz neuen theoretischen Auseinandersetzungsebene der
Tanzanalyse153. Anhand der tanz-reflektierenden Arbeiten entstehen eine Spiegelungsebene
der szenischen Selbsterzählung, ein skizzierter Kanon der Tanzforschung und eine Diskussi-
onsgrundlage, auf der sich getanzte Analysen und die Analyse von Tanzwerken zu einem
neuen Tanzverständnis ergänzen. Die komplexe Aufgabenstellung der Tanzbetrachtung geht
über das wie der methodischen Fragestellung, wie sie die systematisch ermittelnden Ansätze
der Tanzanalyse lange bestimmte, zugunsten einer werkübergreifenden ästhetischen Frage-
stellung hinaus.
Die These der Entstehung einer meta-narrativen Ebene durch die Tanzanalyse als Schnitt-
stelle von Tanzforschung und Theatertanz stellt daher eine Konklusion meiner Studie dar: sie
ist der Versuch einer Argumentation für die Wichtigkeit der werkspezifischen wissenschaftli-
chen Arbeit am Tanz für den Tanz als Ausdruck zeitgenössischen Theatertanz-Verständ-
nisses. Die transformierte Form der Aufführung stellt – als Korrespondenz- und Reflexions-
ebene – einen aktiven Bestandteil des zeitgenössischen Tanztheaters dar. Sie spricht ebenso
wie die szenischen Selbstreflexionen von einer selbstanalytischen Tendenz im zeitgenös-
sischen Ballett und trägt so wesentlich zu einer Integration des Gegenstandes Tanz in den
allgemeinen kunstkritischen Diskurs bei. Der diese Funktion umschreibende Begriff »Meta-

                                    
151 In: Lévi-Strauss, Mythos und Bedeutung, Gespräch mit C. Lévi-Strauss, S. 183.
152 Simpson, D., The Academic Postmodern and the Rule of Literature, Chicago, 1995, S. 29.
153 Als exemplarisch können mehrere Arbeiten von Xavier Le Roy gelten, siehe z. B. »Product of Cir-

cumstances«, uraufgeführt im Podewil, Berlin, 2.04.1999.
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narration« bezieht sich zugleich auf die metaphorische ‚Erzählung‘ des Tanzes durch For-
men und Strukturen und seine theoretische Metaebene in der Analyse. Methodisch weist er
auf den Einfluß ästhetischer Theorie auf die Tanzforschung hin: Er erinnert an Lyotards
»condition postmoderne«, in der der „Glaube an die Großen Metaerzählungen der Moder-
ne“ einer Vielzahl dekonstruierter, ineinander verwobener Ideologiemodelle gewichen ist, e-
benso wie an die These Barthes, dass die Reflexion der Mythen immer metasprachlich erfol-
gen müsse154. Tanzanalyse wird zur Sprache im und über Tanz, zur getanzten Selbsterzäh-
lung. Schließlich zitiert der Terminus auch eine Forderung der Tanzforschung nach einer ei-
genen Wissenschaftschronik – „an own metanarrative“ –, für die die Tanzanalyse ein zent-
rales Instrument darstellt155.

7.3.1 Selbstreflexion im Tanz – durch Tanz und über Tanz – Metanarration

»Es liegt […] ein wichtiges Wechselverhältnis vor: einerseits erwächst das narratologische
Erzählsystem aus einer Vielzahl von Einzelerzählungen, und andererseits ist jede Einzel-
werkanalyse regel- und theoriegeleitet«156

»To refuse the binary opposition between definitely >narrative< or >non-narrative< sha-
pes on the ground of a contemporary dance theatre expression, is it not a postmodern atti-
tude?«157

Der Definition der »metalanguage« von Genette folgend ergibt sich ein Paradoxon: ist der
Tanz das »narrative«, die story, ist das »metanarrative« die Reflexion-über-Tanz, die Tanz-
analyse, aber auch die Reflexion durch Tanz über Tanz. Wenn also Tanz als seine eigene
Metasprache funktioniert, so ist dagegen die Tanzanalyse immer Metasprache158.
Die Metaerzählung ist folglich eine Erzählung neben der Erzählung, die in dieser und über
diese, also auf mehreren korrespondierenden Ebenen verläuft. Metanarration bezeichnet da-
her intentionell die Tanzhandlung, die parallel zur story oder autonom über medienimplizite
Aspekte (in den Beispielen: Tanzgeschichte und -ästhetik) und zugleich die theoretische Me-
taebene der Tanzbetrachtung. Um die Distanz zur textuellen story zu beschreiben, lehnt sich
der Begriff auch (s. u.) deshalb an das englische narrative an – »narrative is defined as the
representation of a series of events«159 – um auch den mit dem Begriff ‚Handlung‘ nicht er-
faßbaren ästhetischen Diskurs eines Tanzwerks zu bezeichnen: durch intertextuelle Bezüg-
lichkeiten wird eine veränderbare, mehrdimensionale Erzählstruktur erzeugt, quasi fragmenta-
risch und en miniature wird im Werk die Gesamtheit der ehemals universellen Meta-
Erzählungen reflektiert – in den Beispielen: dem Ballett als Meta-Erzählung der Geschichte
des westlichen Theatertanzes. Gäbe es eine Entsprechung der „großen Meta-Erzählungen der
Moderne« für den Bereich der Tanzästhetik, so wäre deren Wichtigste der historische Dis-
kurs, die Philosophie und das Reglement des klassischen Balletts inklusive all seiner Traditi-
onen, soziohierarchischen und ästhetischen Dogmen. Metanarration bezeichnet des Weite-
                                    
154 Lyotard, J.-F., Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. Wien, 1994, S. 13ff.; Barthes, R., Mythen des

Alltags, 1964, S. 150.
155 Adshead-Lansdale, Narratives and Meta-narratives, 1997.
156 Jahn, M., Narratologie: Methoden und Modelle der Erzähltheorie. In: Nünning, A. (Hg.), Literaturwis-

senschaftliche Theorien, Modelle und Methoden. Trier, 1995. S. 29–50, S. 34.
157 Lycouris, S., Semiotic and Postmodern Dance, unveröffentlichte M. A. Thesis, Univ. of Surrey, 1991.

a. a. O., S. 88.
158 vgl. Genette, Narrative Discours, 1980, S. 228.
159 Culler, Dekonstruktion, 1981, S. 171.
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ren die Summe der Lesarten, die in sich ein flexibles Narrationssystem über Tanz ergibt. Oh-
ne Universalitätsanspruch manifestieren sich die Gedanken über Tanz in dieser verbalen
Chronik neben dem Tanz. Nach Lansdale entspricht, White vergleichbar (s. u.), die in struk-
turierter Form zu schreibende Tanzgeschichte dem narrative des Tanzes: »[…] history is a
search to identify trends and influences within a chronological and progressive evolutionary
framework […]«160. Dementsprechend kann die Tanzanalyse als metanarrative definiert
werden, indem sich Gegenstand, Methoden und Theorien ergänzen: »Neither the dance forms
nor the theories of previous times are lost, but are maintained as texts in inter-relationship to
the texts of our time.«161

Schoenfeld differenziert zwischen der Tanzhandlung und dem pantomimischen »legitimatori-
schen« Rahmen der story im Handlungsballett162. Im heutigen Tanzverständnis ist derselbe –
vergleichbar der Ablösung des zeitgenössischen Theaters vom Drama – durch die Dominanz
des Bewegungstextes, der aus der eigenen Spezifik heraus erzählenden Tanz-Geschichte er-
setzt. Das Verständnis einer Metanarration im Tanz ist somit zwischen seiner ‚mechani-
schen‘ Ebene (und aus dieser) und der explizit referentiell bedeutenden story zu suchen.
Aufgrund der Eigenart des Tanzes sind diese Meta-Handlungen immer multivalent be-
deutend; nur als Interpretationsprodukt existierend, sind sie, wie auch Werkanalysen, stets
mehrdeutig und ihr Diskurs nicht linear darstellbar wie der einer story. Daher spreche ich
von einer nicht-mimetischen, nicht diskursiven Aktion als ‚Erzählung‘ bzw. ‚Meta-
Erzählung‘.
Die Definition einer »Metasprache durch Tanz über das Tanzen«, wie sie z. B. Gerstmeier
Forsythes Arbeit bescheinigt, die Wahrnehmung von Form als historischer Kategorie,
schließt direkt an die Wahrnehmung »Geschichte durch Struktur« (Jeschke/Schlicher) an
und führt sie weiter163. Die ent-semantisierte Form des Balletts hat anstelle ihrer ursprüng-
lichen sozialen Bedeutung eine neue Konnotation erreicht, die sich nicht auf die Form, son-
dern die in ihr reflektierte Geschichte der Bühnentanzästhetik bezieht. Zugleich wird auch
hier auf den durch Tanz ermöglichten Meta-Diskurs verwiesen. Gerstmeiers Forderung nach
einem reformierten Abstraktionsbegriff für die tänzerische Expressivität legt gleichfalls nahe,
die Meta-Ausdrucksebene, die weder verbal erzählt noch Inhalte tatsächlich abstrahiert, de-
taillierter hinsichtlich ihrer expressiven Spezifik und analytischen Nachvollziehbarkeit zu be-
fragen164.
Der Tanz als Aktion ist in seiner Vermittlung ästhetischer Botschaften (oder Fakten jenseits
der Ästhetik) zugleich autonomer Diskurs und möglicher Meta-Diskurs über ein anderes
Sujet, das er symbolisch oder strukturell metasprachlich vermittelt. Neben der formalen
Selbstreferentialität des Tanzes kann also eine weitere, auch nicht-mimetische Bedeutung ste-
hen. Die Bezeichnung metanarrativ steht als Synonym für die diesbezüglichen Qualitäten
des Tanzes, der (in diesem Beispiel) auch eine fragmentarische Meta-Ebene der Tanzge-
schichte erzeugt.

                                    
160 Adshead-Lansdale, Border Tensions, 1994, S. 20.
161 Adshead-Lansdale, a. a. O., S. 22.
162 vgl. Schoenfeldt, a. a. O., S. 244.
163 vgl. Gerstmeier, a. a. O., S. 90.
164 vgl. Gerstmeier, ebd.
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Lyotard formuliert eine Differenz von master narratives und kleinen »little or performative
narratives« (»petits recits«165). Entsprechend einer fragmentarischen Mikro-Meta-Erzählung,
wie sie Welsch Bezug nehmend auf Lyotards These beschreibt, sind diese »little« narratives
(oder »small narrative units«166) zeitlich und situativ individuell und damit unabhängig von
einem von außen diktierten Meta-Level167. Die Autonomie dieser Bedeutungsvermitt-
lungssysteme erinnert an die Argumentation, das z. B. ein Tanzwerk wie »Agon« ein Werk
autonomer, nicht mimetischer Handlung und von nicht-logischer Ordnung sei, die „in einem
Kontext bedeutet, der »Agon« heißt und nicht Realität“168. Andererseits ist, um diese als
Formel der Postmoderne bezeichnete Metapher auf die hier betrachtete tanzästhetische The-
matik zu übertragen, die Ebene des tanzgeschichtlichen metanarrative der zentrale Bezugs-
punkt postmoderner Tanzproduktionen, die ihn in der Form von petits recits reflektieren.
Diese Zersplitterung betrifft auch die Reflexion des Mediums (hier: Tanz) mit der eigenen
Geschichte, die fragmentarisch – nicht mehr diskursiv – beschworen wird, in ihren Formen
und ästhetischen Strukturen befragt. »Das Ende der großen, vereinheitlichend-verbindlichen
Meta-Erzählungen gibt dem Faktum und der Chance einer Vielzahl begrenzter und hetero-
morpher Sprachspiele, Handlungsformen und Lebensweisen Raum.«169

Ich habe dargelegt, wie im Verständnis der Tanzanalyse als Metaebene die Untersuchung von
Einzelwerken durch deren Positionierung in einen übergreifenden ästhetischen Kontext und
eine synthetische Strukturformel (den Mythos) profitieren kann. So kann am Beispiel Ballett
resümierend festgestellt werden, dass die Interdependenzen beider ästhetischer Formeln, Mo-
derne und Postmoderne, charakteristisch sind für die hier untersuchte Epoche. Hinzu kommt
die Korrelation von Kunst und Theorie, ein weiterer Aspekt postmoderner Philosophie: Jahns
Aussage über die Narratologie (s. o.) ist, gerade auch hinsichtlich der methodischen Faktoren
und des Text/Kontext-Wechselbezuges auf die Tanzanalyse übertragbar. Die Aspekte der
Metanarration sind in Mikro- (Einzelwerk) und Makroniveau differenzierbar – Kunst- und
Theorie-Geschichte aus methodologisch konstruierten Geschichten, die Aussagen nicht nur
über ihren Gegenstand, sondern auch über den Stand des zeitgenössischen theoretischen
Umgangs und künstlerischen Stellenwerts des Gegenstandes informieren. Dies betrifft das
Selbstverständnis und die methodologischen Raster der Tanzanalyse, deren Ergebnisse in
sich Beispiele der fragmentarischen postmodernen Metaerzählungen repräsentieren.
Im zeitgenössischen Tanz und in der Tanzforschung wird also eine Wechselwirkung von
Tanzanalyse und zeitgenössischer Tanzästhetik offenbar. Beide sind einander so sehr ange-
nähert, dass die Tanzpraxis Überlegungen der Theorie reflektiert und umgekehrt. Demnach
besteht eine wichtige Verbindung zwischen der theoretischen Ausprägung der Analyse von
Tanz und der kritischen Selbstreflexion des Tanzes, zwischen methodischer Vorgehensweise,

                                    
165 Singer, A., The Subject as Action. Transformation and Totality in Narrative Aesthetics, Ann Arbor,

1993, S. 243. Interessanterweise wählt Lyotard ein Beispiel aus dem Bereich der Mythologie: die mündli-
che Überlieferung der Mythen der Cashinahua Indianer. Wiederum wird so der Mythos als performativer
Akt dargestellt und, nach Lyotard, analog wie alternativ zu Meta-Erzählungen der beiden betreffenden De-
finitionen (der großen modernen und der postmodern-fragmentarisierten Meta-Erzählung) verstanden. vgl.
Lyotard, J.-F. & J.-L. Thébaud: Just Gaming. In: Godzich, W. & J. Schulte-Sasse (ed.), Theory and
History of Literature, vol. 20, Manchester University Press, 1985, S. 33.

166 Simpson, a. a. O., S. 29.
167 Brandstetter spricht von einer »Performance der >Kleinen Erzählungen<« im zeitgenössischen Theater

(vgl. Brandstetter, G., „Grenzgänge” und andere Passagen. Beobachtungen zur Performance der 90er Jahre.
In: Balme, Ch. (Hg.), Horizonte der Emanzipation. Texte zu Theater und Theatralität, Berlin, 1999, S.
11–32, S. 22.

168 vgl. Kap. 6.1.3.
169 Welsch, W., Unsere Postmoderne Moderne, Berlin, 1993, S. 33.
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choreografisch-inszenatorischer Struktur und Charakteristik und der konsequenten Interde-
pendenz von Tanzästhetik und Tanzanalyse.
Nicht (nur) die Tanzaufführung, sondern deren implizite Reflexion ihres Zeitgeists ist in
Methoden, Perspektiven und also künstlerischer Signifikanz des Gegenstands in der Tanz-
analyse präsent. Allein die wachsende Publikationsdichte in den letzten zehn Jahren und die
diversen methodologischen Ansätze zeugen von der wachsenden Berücksichtigung der Tanz-
ästhetik und der Systematisierung ihrer theoretischen Betrachtung, der gesteigerten künstleri-
schen und, konsequent, wissenschaftlichen Bedeutung des Theatertanzes. Fiebach nennt ei-
nes der Argumente: Die Selbstreflexion im Theater könne „offenen Widerstand leisten ge-
gen die zeittypische Ästhetik der verflüchtigten Inhalte“. Dies betrifft ebenso die choreogra-
phischen Stil- und Bewegungsforscher, die nicht nur das »semantische Potential der theatra-
lischen Körper«, sondern dasjenige tanzästhetischer Epochen reflektieren170. Fiebach spricht
hier ein scheinbares Paradoxon an: ausgerechnet die Transitorischste der Künste wird zum
Widerstand gegen die Transitorisierung aller Künste, die Präsenz des ‚realen‘ Körpers der
Performance zum Argument gegenüber dem konservierbaren Video-event.

7.3.1.1 Die Metapher des Geschichte(n)-Schreibens

»Nur eine Metageschichte kann es wagen, die historischen Erzählungen als verbale Fiktio-
nen zu betrachten, die ihrem Inhalt und ihrer Form nach ihrer literarischen Entsprechung
nahekommen. Später wird sich die Frage stellen, ob es möglich ist, die Geschichte derart
als literarischen Kunstgriff einzustufen, ohne sie als Erkenntnis mit wissenschaftlichem An-
spruch abzuwerten.«171

Whites Darstellung von Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert verdeutlicht, dass sich
„Geschichte“, »story« (übers. Fabel) ebenso in den Geschichtsphilosophien wie in der Ge-
schichte spiegelt172. In seiner Differenzierung zwischen „Historie“ und Geschichts-Philoso-
phie verdeutlicht er sowohl die gemeinsame Zielsetzung beider Disziplinen als auch ihre ein-
zige und entscheidende Differenz – die Perspektive. Ebenso kann über die „selbstreflexi-
ven” Choreographen gesagt werden, dass sie die Geschichte zu neuen narrativen (oder meta-
narrativen) Diskursen formen. Ist nach White der „Historiker” intentionell lediglich Über-
mittler, so versucht der „Philosoph” zu begreifen, nach welchen Strategien der historische
Prozeß verläuft. So stellt auch die Choreographie der „Selbsterzählung” einen allegorischen
(Béjart) oder abstrahierten (Forsythe) Konsens, sogar eine Transzendenz, eine transzenden-
tale Version der Tanzgeschichte dar, wie nach White die Geschichtsphilosophen mit der In-
tention der Sinnvermittlung „über das Schreiben von Geschichte schreiben“. In der ver-
kürzten Darstellung von Whites »Metahistory«-Terminus möchte ich die Parallele zur trans-
zendenten und/oder metaphorischen Gerinnung der Tanzgeschichte in Tanzinszenierungen
betonen. Erst deren zutage fördern in der Analyse schafft ein umfassendes Bild der Tanz-
geschichte nach dem Muster dieser beiden Formen der Geschichtsschreibung. Trennt Aris-
toteles in seiner Poetik streng „historia“ und „mythos“, so ist nach White eine Strukturähn-
lichkeit – und auch ein vergleichbarer Realitätsanspruch gewährleistet, der hier wiederum die
zeitgenössische Aufwertung des Rezipienten, des subjektiven Eindrucks betont173. Die

                                    
170 Fiebach, a. a. O., S. 145.
171 Ricoeur, P., Zeit und Erzählung, Bd. 1., Zeit und historische Erzählung, München, 1988, S. 243.
172 White, H., Metahistory, Baltimore/London, 1973.
173 vgl. Ricoeur, ebd.
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Durchdringung beider Muster, wie sie Eco für die Literatur beschreibt, fügt der Selbstreflexi-
on des Tanzes im 20. Jahrhundert den Aspekt der Post- oder vielleicht noch eher Spät-
Moderne hinzu, wie er für die beiden Beispiel-Ballette der 90er Jahre relevant ist und wie er
im Metanarrationsbegriff, der beide umfaßt, formuliert ist174. Hinsichtlich des Vorwurfs
postmoderner ‚Geschichtslosigkeit‘ – in der ästhetischen Theorie und im Tanz – ist noch-
mals an Fosters Terminus »Writing Dancing« zu erinnern175, der den paradigmatischen Ü-
bergang einer historischen Wahrnehmung, einer ‚Geschichts‘-Chronik des Tanzes zur akti-
ven Reflexion bezeichnet. Die Wahrnehmung selbst zum Schlüssel einer bewußten Erfah-
rung oder Analyse von Tanzgeschichte (und -geschichten) machend wählt Foster den Fokus
der Tanz-Historie und steht explizit, konträr zu den ‚Muskelsinn-Ansätzen‘, für eine Beto-
nung der kontextgebundenen Tanzbetrachtung. Dass diese Dimension als Metapher gelten
könnte, ist evident. ‚Geschichte‘, definiert als etwas nicht Vergangenes, sondern vielmehr zu-
Schreibendes (Entdeckendes), bezeichnet wiederum keine Spezifität der Tanzforschung, son-
dern eine zeitgenössische Tendenz. Die Tanzaufführung, wie bereits Foster nach Barthes
konstatiert, vom »Werk« zum »Text« – und von diesem zum flexiblen Aufführungs-Material
verändert – wird also in der Tat von zwei Seiten geschrieben.176 Und sie schreibt sich in dop-
pelter Form: multivalent ist nicht nur ihr Sinn, sondern zugleich die Form ihrer materiellen
Spur, als Performance und in Schrift, Film o. a. transformierte Wahrnehmung. Foster betont
die intentionelle Nähe des Schreibens über Tanz, das nicht erklärend, sondern interdisziplinär
in das Bedeutungssystem des Tanzes zu integrieren sei177. »Writing Dancing« beschreibt ei-
ne Konzeption der Meta-Ebene, die neben der tanzimpliziten Bedeutung auf die mit dieser
verschmelzende, extern-konzipierte Theorieebene verweist. Ein weiterer Aspekt der selbstre-
flexiven Tendenz, die generell im Theater der 90er Jahre konstatiert wird, erscheint Foster als
zentrales Charakteristikum amerikanischer Choreographen des postmodern dance: »the capa-
city to reflect critically on its various enterprises and to choreograph commentary about its
own artistic progress. […] Like Foucault and Barthes, these choreographers challenge tradi-
tional distinctions between thought and action, subject and object, artist and critic […].«178

Dem unkritisch auf Tanz angewandten mail order-catalogue kritischer Theorien steht hier
das Argument einer interdisziplinären Ähnlichkeit von Tanz und kritischer Theorie gegenüber
oder vielmehr: das Verständnis von Tanz als einer ästhetischen Ausdrucksform kritischer
Theorie, deren  Repräsentation über den Körper erfolgt.
Ein weiteres Beispiel spricht Odenthal an: er betont die zentrale Bedeutung des historischen
Körperbildes im (hier modernen) Tanz für die Interpretation tänzerischer Impressionen. Tan-
zende Körper in ihrer physischen Materialität, in Posen und komplexen Bewegungsdis-
kursen sind abhängig von der Perspektive des Choreographen und des Rezipienten, die sie
ästhetisch – freiwillig oder unfreiwillig – in Beziehung setzen zur Kulturgeschichte des mo-
dernen Bühnentanzes. Die Lesart der Choreographie (und ihre Produktion) ist also in Tanz
und Rezeption beidseitig limitiert durch die Rezeptionsgeschichte von Choreograph und Kri-
tiker/Analytiker. Nicht anders als in anderen Künsten hat der Dialog mit der Formensprache
der Moderne im zeitgenössischen Tanz jenes autoreflexive Spiel mit Bild- und Bewegungs-

                                    
174 vgl. Adshead-Lansdale, Border Tensions in the Discipline of Dance History. In: Proceedings of the Socie-

ty of Dance History Scholars, 1994, S. 13–25, S. 19.
175 vgl. Kap. 2.1.2.
176 vgl. Foster, Reading Dancing, 1986, S. 259.
177 Foster, a. a. O., S. XXf.
178 Foster, a. a. O., S. XX.
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zitaten hervorgebracht, das die Lesarten um die Komponenten einer impliziten kulturhistori-
schen Metaerzählung erweitert179.
Die Geschichten im Tanz sind durch Geschichten durch Tanz ersetzt. Die resultierende
Tanz-Geschichte spiegelt sich in der Ebene der Reflexion, die ihrerseits die Tanzgeschichte –
als historische Vergangenheit verstanden, durch ein aktives, begleitendes und korrespondie-
rendes Geflecht kritischer Wahrnehmung abgelöst hat. Die für das Tanztheater in den letzten
Jahrzehnten so bedeutsam gewordene Begleit-Geschichte (engl. = metanarrative) der Kunst-
form durch die Forschung hat sich nicht nur als Forschungsdisziplin durchgesetzt, sondern
ist zum prägenden Bestandteil des zeitgenössischen Tanztheaters geworden. Geschichte als
Erzählung, Geschichte als Historie: der Paradigmenwechsel in der Forschungsrichtung Tanz-
geschichte und als seine Pendants die selbstreflexive, selbst-erzählende Tendenz des zeit-
genössischen Tanzes und die Meta-Erzählungen/Meta-Geschichtsschreibungen der Tanzana-
lyse. Es wird deutlich, dass die Tanzanalyse in diesem Kontext sowohl Meta-Erzählung im
Sinne von Fosters Terminus »Writing Dancing« und Meta-Geschichte im Sinne einer Chro-
nik aus „kleinen“ Erzählungen bedeuten kann.

Dass der zeitgenössische Tanz eine retrospektive Geschichte seiner Ästhetik ‚erzählt‘, löst –
und verzahnt von neuem – das klassische Mißverständnis des „Postmodernen Tanzes“:
Dieser eklektizistischen, postmodern- und selbstreflexiv zitierenden Wahrnehmung des
Mediums Tanz (Stil- und Genre-übergreifend) – ist erstmals die Aufmerksamkeit - und
daraus direkt folgend die Elaborierung analytischer Methodik – gegeben, die
kulturhistorische Dimension und die aktuelle ästhetische Bedeutung von Tanzwerken dar-
zulegen. So betont Brandstetter180 gleichfalls das Ablösen der historischen Forschung (der
„großen Meta-Erzählungen“) durch die Reflexion aktueller »historischer Werkbetrachtun-
gen«, die sich in Genre- Stil- und Ästhetik-reflektierende Werkbetrachtungen gliedern und
als neues Geflecht eine postmoderne Metaerzählung erzeugen181. Die „Geschichtslosigkeit“
früherer Theatertanzwahrnehmung182 ist zu einer differenzierten Reflexion von Geschichte in
Metageschichten und –materialisierungen des Mediums geworden. Tanzgeschichte in ihren
Facetten ‚realer‘ soziokultureller, mediengeschichtlicher und ästhetischer Aspekte im Tanz,
durch den Tanz dargestellt und analysiert, zieht sich leitmotivisch als Meta-Thema durch das
Tanztheater am Ende des „Jahrhunderts des Tanzes“.

                                    
179 Ein zur Tradition gewordenes Beispiel sind die »Zwischenrufe« – Veranstaltungen im Rahmen des Vor-

stellungsprogramms des Berliner Festivals Tanz im August. Am 26.8.99 diskutierten z. B. der Tanzkriti-
ker Odenthal und der Tänzer und Choreograph Ismael Ivo in einem einstündigen szenischen Dialog zwi-
schen Sprache und Körperausdruck über Sprache und Körperausdruck im Theater.

180 Brandstetter, G., Geschichte(n)erzählen im Performance/Theater der 90er Jahre, Vortrag beim Kongreß
»Transformationen« der Gesellschaft für Theaterwissenschaft, Berlin, 1.11.98.

181 Brandstetter, ebd.
182 vgl. Kap. 1.1.1.
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7.3.2 Interdependenzen in der Entwicklung von Tanz und Tanztheorie/Tanzanalyse

»[…] what if we allow movement as well as words the power to interprete? What if we find
in choreography a form of theorizing?«183

Veranstaltungen wie szenische oder in Performance-Reihen eingegliederte Vorträge zeitge-
nössischer Tanzereignisse demonstrieren die Theorie als Bestandteil der Performance – und
umgekehrt, die Produktionen als nicht-redundante, sondern andersartige Entsprechungen o-
der Vorwegnahmen der tanztheoretischen Arbeit.
Als eine Art analytischer Kommentar wirken beide Ausdrucksebenen, Tanz und Sprache,
aufeinander; diese synergetische Wirkung betont ihrerseits die hier verflochtenen Bereiche
Theorie und Performance im Tanz: wechselseitige Konfrontationen bringen den Tanz und
seine metanarrative Ebene auf den Punkt. Ohne Veranstaltungen wie »Zwischenrufe« ästhe-
tisch evaluieren zu wollen ist festzuhalten, dass ihre Konzeption symbolisch für die Interrela-
tionen von Tanzästhetik und -theorie geworden ist und die analytische Auseinandersetzung
und Beeinflussung von Tanztheater unterstreicht.
Für den Tanz als Kunstform ist die Entstehung der theoretischen Meta-Ebene insofern signi-
fikant, als seine oft beklagte Marginalposition der Kunstform ebenso wie das Vorurteil einer
lediglich ‚dekorativen‘ szenischen Kunst durch die Abwesenheit im allgemeinen ästhetischen
Austausch verantwortet war. Dass der Tanz ein Zentral-Thema im Theater geworden ist, er-
fordert und fördert zugleich seine Elaborierung als wissenschaftliche Disziplin.
In Le Roy‘s Performance-Lectures wird Biographie zu Theorie. Dieser autobiographischen,
‚mythischen‘ Performance des Augenblicks über die Vergangenheit, mit dem Körper „als
Analyse-mittel und Zu-Analysierendes“ (Le Roy) entspricht dem, was tanzhistorisch/-
stilistisch in den beiden Beispiel-Balletten dargestellt ist: die selbstreferentiell dargestellte
Autobiographie eines Tanzstils, metanarrative Reflexion der eigenen Geschichte innerhalb
des eigenen Ausdruckspotentials, aus den eigenen Mitteln verkörpern184.
Eine Theorie-Basis nach Art der concept art185 ist prägend für Ballette der Postmoderne – sie
könnte die Auseinandersetzung mit dem Ballett gar beschreiben oder übertiteln – was z. B.
mit »Two Ballets in the Manner of the Late 20th Century« wie mit »Un spectacle autour du
>Ring<« gewissermaßen bereits geschehen ist. Das – hier bereits dargelegte – Verständnis
von Postmoderne als ästhetischer Perspektive und hermeneutischer Strategie, als konstitutive
Auseinandersetzung mit der Moderne verweist auf eine im Beispiel-Zusammenhang zentrale
Differenz: bei einer beiderseitigen Erfüllung der condition postmoderne in historischer, äs-
thetischer und phänomenologischer Autoreflexion kann hingegen keines der Beispiel-Ballette
aufgrund seiner Körper- oder Inszenierungssprache zur Tanztheateravantgarde gezählt wer-
den.
Odenthal sieht im Tanz der 90er Jahre deutliche Einflüsse der Konzeptkunst z. B. hinsicht-
lich der Aspekte, dass analog zur concept art der 60er und 70er Jahre in der bildenden Kunst
nicht Form und Stil, sondern Idee und Bedeutung das Kunstwerk prägen; nicht das Hand-
werk, die materielle Kreativität ist ausschlaggebend, sondern die Perspektive, die durch die
interaktive Einbindung des Rezipienten bestimmt wird. Was Odenthal dem zeitgenössischen

                                    
183 Foster, S. L., Textual Evidances. In: Goellner E. W. & J. Shea Murphy, Bodies of the Text, New Jer-

sey, 1995, S. 231–246, S. 234.
184 s. z. B. »Product of Circumstances«, uraufgeführt im Podewil, Berlin, 2.04.1999.
185 vgl. Odenthal, J., Dies ist kein Tanzstück. Wie der zeitgenössische Tanz die Konzeptkunst vollendet,

Vortrag gehalten beim Festival Tanz im August, 2001, Berlin, Podewil, 26.08.01.
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Tanz zuschreibt, zeigt sich deutlich in RudR – am meisten in »Immolation« – und in TVTE:
beides sind „Perspektivwechsel”, die einem tradierten Kontext widersprechen, indem sie
(scheinbare) ready mades und Klischees verwenden. Die „aktive” Haltung des Zuschauers,
die in der concept art das Kunstwerk vollendet, zeigt sich an den Beispielen der Ignoranz
(»Immolation« als »flottes Tänzchen« und dem Lachen bzw. der Würdigung als „ernstes
Ballett” bei TVTE). Zu den wichtigsten Impulsen für eine Intellektualisierung des Theater-
publikums im Amerika der 70er und 80er Jahre gehörte der post modern dance. Nach Mar-
ranca vollzog sich dieses border crossing dagegen umgekehrt: auf Initiative der Kunsttheo-
rien auf akademisch-theoretischer Basis, die in der Performance umgesetzt wurden186. Nach
dem Überschreiten der genre- und der räumlichen Grenzen vollzieht das Theater jetzt die
Implosion von szenischem Ausdruck und Theorie zwecks Selbstreflexion. Anders ausge-
drückt: der ästhetische Text setzt sich in der Theorie fort und umgekehrt. Im zeitgenössi-
schen Tanz bilden die Referenzsysteme in theoretischer- und intertheatraler Werkkenntnis
ein immer dichteres Netz um die Aufführung, der ‚extratheatrale Kontext’187 wird zu einem
im weitesten Sinne metatheatralen Kontext, in dem Tanz produziert und wahrgenommen
wird – die Voraussetzungen, an diesem aktiv teilzunehmen, werden immer wichtiger. Eine
Auseinandersetzung mit diesem Kontext wird durch die Tanzanalyse ermöglicht.

7.3.3 Ästhetischer Einfuß der Tanzanalyse

»In the 1990s the juxtaposion of theoretical constructs with dance practices has become a
 sensitive issue«.188

Ein Basis-Problem der Tanzforschung ist durch einen Aspekt der Metanarration symboli-
siert: so ist kaum erfaßbar, inwieweit die erst heutzutage so stark systematisierte, qualifizierte
ästhetische Theorie bereits einen künstlerische Tendenzen beeinflussenden Meta-Diskurs der
Tanztheaterpraxis darstellt, wie es für andere Künste längst gilt. Der wissenschaftliche Kon-
flikt, den die Nachbardisziplinen vor Jahrzehnten durch die Konfrontation (oder: das Kolla-
bieren189) von Kunst und begleitender Theorie erfahren haben, steht in Bezug auf Tanz an-
ders dar: Durch das späte Aufkommen der theoretischen Dimension fällt erst jetzt, mit dem
ersten Boom akademischer Tanzreflexion, die vergleichbare Fragestellung von Theorie und
Praxis auf (z. B. das Prinzip der Dekonstruktion als tanzästhetisches Thema und tanzanalyti-
sche Methode).
Künstler wie Forsythe sind Vertreter der Generation, die diesen Dialog von Theorie und
Bühnenpraxis verkörpert. Dass der Tanz, vor Ausbildung der Theorieebene, das Jahrhundert
auf der Bühne maßgeblich dadurch gestaltet hat, die eigene Geschichte und Spezifität als
Medium, das eigene Selbstverständnis zu reflektieren, betont die erreichte Verbundenheit
zweier parallel verlaufender und immer öfter sich kreuzender, immer enger verschmelzender
Diskurse. Und so wächst auch das Verständnis für den Tanz durch die Tanzbetrachtung als
integrative Metaebene des Tanz-Theaters. Die Entwicklung der Tanzanalyse, mehr als ein
Jahrzehnt nach der Prägung des Begriffs190, weist neben einer Multiplizierung der Ansätze

                                    
186 Marranca, B., Vortrag beim Kongreß »Transformationen«, Berlin, 1998.
187 (In Weiterführung der verwendeten Begriffe nach Martin/Sauter).
188 Adshead-Lansdale, Introduction in: Dieselbe (ed.), Dancing Texts, 1999, S. 2.
189 s. Simpson, a. a. O., S. 32.
190 (willkürlich am Datum der Publikation von Adshead et al. festgelegt).
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und der vorliegenden Analysen Fortschritte auf, die nicht zuletzt einem erweiterten und inter-
disziplinären Verständnis von performance studies entstammen. Durch diese (verbalen)
Formulierungen ist auch in den Kunstwissenschaften der zuvor so vernachlässigte Tanz zum
diskutierten Gegenstand geworden. So kann von einer Kultivierung der metanarrativen Ebene
als aktivem Faktor der zeitgenössischen Tanzästhetik gesprochen werden. Nach der Akade-
misierung der Tanzforschung zeichnet sich eine populäre Intellektualisierung des Gegen-
standes ab, kein Festival bleibt ohne Diskussionsprogramm. Dies setzt ein erstes Zeichen der
Autonomisierung vom mail order-Katalog kritischer Theorien: die Diskussion über Tanz
reicht von Werkanalysen, Aufführungsgesprächen und zentraler Feuilleton-Präsenz bis hin
zur prägenden Rolle in den Medien über darstellende Kunst (z. B der Tanz-im-Internet-
Boom) und die hochgradigen Spezialisierungen in der Auseinandersetzung mit dem Büh-
nentanz (Dance and Technology, tanzspezifische gender studies etc.).
Ein Bruch mit der historischen Konstellation, nach der der Tanz in seiner Geschichte durch
die übrigen Künste beeinflußt wurde – niemals umgekehrt – war laut Sanchez-Colberg erst-
mals in diesem Jahrhundert durch Laban feststellbar: »Dance, perhaps for the first time in
this century, engendered change which affected the other arts. The chain of influence – which
traditionally moved from the other arts into the dance – is inverted«.191 Die Diskontinuität,
die Sanchez-Colberg für die kunstgeschichtliche Entwicklung aufzeigt – erstmals ist der Tanz
ästhetische Avantgarde und prägt Paradigma für die Nachbarkünste – ist in der Entwicklung
von Tanz und Tanzforschung während der letzten 20 Jahre gewissermaßen wiederholt. Denn
es zeigt sich, dass neben dem Boom tänzerischer und choreographischer Elemente im Thea-
ter, der ‚Mobilisierung‘ sämtlicher Theaterformen, der Tanz auch als Gegenstand ästhetischer
Theorie einen Impuls erhalten hat, der eine kaum akademisch etablierte Disziplin in Kontakt
zu zeitgenössischen Auseinandersetzungen gebracht hat.

7.3.4 Tanzforschung und Postmoderne
Die Postmoderne im Tanz besteht, wie keine Epoche der Tanzgeschichte zuvor, auch in (und
aus) der Korrespondenz mit ihrer Meta-Ebene der theoretischen Wahrnehmung. Die Theo-
rien der Tanzwissenschaft sind, wie generell die Methoden und Fragestellungen der Kunst-
wissenschaften, postmodernen Theorien wesentlich verpflichtet. Oftmals aus den gleichen
Prinzipien stammend, dokumentiert die methodologische Spezifizierung die Formung durch
den zu betrachtenden Gegenstand. Die Impulse, die für die Theaterästhetik aus dem Tanzthe-
ater kommen, sind in ihrer theoretischen Entsprechung auf dem Wege, die ihrerseits grenzü-
berschreitenden Performance Studies entscheidend zu prägen, in denen tanzbezogene The-
men wie Körperbilder, Bewegungsthemen, Intermedialität etc. in den Vordergrund treten.
Der „analytische Charakter“ der postmodernen Kunst ist in den Begriffen der postmoder-
nen Theorien – (Post-)Strukturalismus, Dekonstruktion, Bricolage etc. präsent. Analyse in
Tanz und Theater stellt also den theoretischen Gegen- und Ergänzungspart dieser inner- und
inter-künstlerischen Reflexion auf zweiter Ebene dar. Die Metaebene des Kunstwerks führt
ihrerseits dekonstruierend und interpretierend die Reflexion des Kunstwerkes weiter – auch
über das Werk hinaus.

Die Reflexion der eigenen historischen Dimension durch die Form und Struktur des Tanzes
mit durchaus mehrdeutigen Resultaten und Aussagen (s. Kap. 4 und 5) stellt sich so als

                                    
191 Sanchez-Colberg, A., German Tanztheater - traditions and contradictions, unveröffentl. Diss., Laban

Centre of Movement and Dance, London, 1992, S. 90.



7. Kapitel

358

Jahrhundertthema dar und entspricht, pauschalisiert, der Idee der Moderne im Tanz, der sich
die Bezug nehmende postmoderne Dekonstruktionstendenz anschließt. Anhand des Balletts
als Stil und Medium kann eine – exemplarische – lineare Darstellung dieser Chronik erfol-
gen, die die frühen Struktur-ästhetischen Studien zu ihren so bezeichnend ähnlichen Pen-
dants im postdramatischen Theater in Bezug setzen192.
Simpson präzisiert den „Irrtum“ der Substituierung großer Prinzipien durch kleine Erzähl-
einheiten: die Frage sei vielmehr, welche übergreifende Ideologie hinter diesen stehe. Er lie-
fert so eine „Geschichten- und Geschichtsdefinition”, die die Analogien bzgl. der metanar-
ratives und der narratives veranschaulichen: Neben der Literatur beeinflusse der Literary
Criticism zunehmend andere Wissenschaftsdisziplinen durch Terminologie, Methoden und
Prioritäten. Dadurch produziere die Theorie die Postmoderne selbst: »[…] thereby creating –
I am suggesting – so much of what we in the academy recognize as the postmodern. […]«193

Und mehr noch: entscheidende Neuerungen in der Literatur verdanken sich den zusam-
menbrechenden Grenzen zwischen Literatur und Theorie: »Much of the apparent novelty of
the story telling mode in literary criticism comes from a perceptible weakening or even col-
lapsing of the boundaries between writing literature and writing about literature.«194 »Rea-
ding one´s way«195 durch eine Welt, die zum Text geworden ist, den der Leser, nicht der Au-
tor/Katalysator, in einem aktiven Gestaltungsakt erfährt. Leicht sind Korrespondenzen zur
Tendenz im Theater und Tanztheater erkennbar, vom Fragment, Zitat, zur Selbstbefragung bis
zum – hier betonten – Aspekt der Autobiographie, der Metanarration der Performance Art
von den zwei Richtungen der Analyse und ästhetischen Kritik und werkimplizit als Motiv des
Tanztheaters – zwei einander intertextuell ergänzende Varianten eines grand narrative aus
petits récits.
Das Stichwort „Geschichte und Geschichten“ muß in diesem Zusammenhang einer zuneh-
menden Interdependenz von Theorie und Bühnenästhetik und der widrigen Diskussion des
Postmoderne-Terminus für die ästhetische Perspektive an die auf der Höhe jener Diskussion
geführte Kontroverse über Ecos Reißbrett-Bricolage postmodernen Pluralismus, »Der Name
der Rose« erinnern. Das Prinzip des Romans, der intentionell die Theorie als Mythos erzählt
(Mythos lat. = fabula), ist unzweifelhaft verwandt mit den thematisierten autoreflexiven
Tanzwerken der Gegenwart.
Es könnte gesagt werden, die Tanzanalyse als wissenschaftlich-ästhetisches Phänomen ver-
körpere selbst eine ‚postmoderne‘ Meta-Erzählung transitorischer Kunstformen, d. h. das
Phänomen, dass die Zersplitterung der Meta-Erzählungen nach Lyotard paradoxerweise in
sich selbst eine Meta-Erzählung darstelle, äußere sich in den historisch-ästhetischen Autore-
flexionen des Tanztheaters196.

7.3.4.1 Zum metanarrative der Tanzgeschichte
»writing one's history« – nach Lansdale in den 80er Jahren vorrangige Intention der jungen
Tanzwissenschaft – ist gegen Ende der 90er Jahre zu einer komparatistischen und dialogi-
schen Auseinandersetzung mit anderen ästhetischen und soziokulturellen Fragestellungen

                                    
192 s. Kap. 7.3.5.
193 Simpson, a. a. O., S. 32.
194 Simpson, a. a. O., ebd.
195 Simpson, a. a. O., S. 171.
196 nach Welsch ist die Unmöglichkeit einer Stichhaltigkeit solcher totalitären Welt-Erklärungsbilder offen-

bar geworden, und: »Wenn man will, ist das jetzt unsere Meta-Erzählung.« Welsch, Unsere postmoderne
Moderne, 1993, S. 173.
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geworden197. Auch das ist ein Aspekt, der in den Meta-Erzählungen des Tanzes der Postmo-
derne, denen auf der Bühne und auf dem Papier, zum Tragen kommt. Den »Geschichten in
der Geschichte (story) und über die Geschichte (history)«, der Thematisierung der Medien-
geschichte im Diskurs der Tanzwerke entsprechen die Meta-Erzählungen der Werkanalysen,
Biographien und Theorien. Die Rolle der Tanzanalyse zwischen Wissenschaft und Tanz wird
durch die postmoderne Methodik und die postmoderne Ästhetik gleichermaßen verändert.
Und in ihrer Bedeutung für die Darstellung der Kunstform bestärkt: Die Analyse vermittelt
zwischen dem Tanztheater der Gegenwart und dem ästhetischen Diskurs – in Analysen von
Tanztheaterwerken manifestiert sich der Tanz als Bestandteil des ästhetisch-kunsttheore-
tischen Diskurses und wird auf dieser Metaebene zum Diskussions- und Forschungsgegen-
stand.
Es wird in der Tanzanalyse deutlich, in welchem Maße die Selbstreflexion des Tanzes und ih-
re Spiegelung in der Analyse auch die Perspektive auf die Tanzgeschichte verändert. An-
schaulich wird so die umfassende Bedeutung der Fokus-Änderung von der historischen
Deutung und der Positionierung der aktuellen Tanzästhetik zugunsten der (Wieder-)Re-
flexion der Tanzgeschichte aus der Perspektive des zeitgenössischen Tanzwerks. Vieles von
dieser impliziten Auseinandersetzung mit Tanzgeschichte und-ästhetik ist im Tanz voraus-
genommen – die »Tanzmoderne« initiierte sich gar damit: So findet sich bereits im »Auftritt
der Schatten« die ‚analytische‘ Nonreferentialität, die Selbstreflexion, das tanzgeschichtliche
Zitieren (der Romantik). Es verwundert daher nicht, das der Effekt so frappierend an minima-
listische Effekte postmoderner Theaterproduktionen erinnert.

7.3.5 Auftritt der Schatten – Moderne und Postmoderne im Ballett als Tanzthema der
Postmoderne und theaterästhetisches Phänomen

»Over and over, the women step into pliantly open and achingly long arabesques. Techni-
cally these oft-called penchées are arabesques allongées counterpoised on working legs
softened by plié a quart (half of a démi plié). A richly back-bent (cambré) position, with
arms en couronne and working leg pointe tendu […] dramatically closes each arabesque
before stepping into the next. […]»There, in simple unison, they delicately angle and float
their limbs in plain ballet positions that act as if materializing a mist.«198

Der Titel dieser Arbeit assoziiert ein Gleichnis der Aussagekraft des Tanzes und der für den
Tanz neuen Metabene der Tanzanalyse. »Auftritt der Schatten« steht hier zugleich für die
selbstreferentielle theatralische Qualität des Tanzes, wie sie seit dem Ballet Blanc den westli-
chen Theatertanz geprägt hat und das Aufkommen der ästhetischen Disziplin Tanzanalyse,
die ‚Schatten’ von Tanzereignissen erzeugt und mit der Bühnenpraxis in gegenseitiger Re-
flexion korrespondiert.
Nach Greskovic entspricht »das Königreich der Schatten«, der Titel des Aktes, den der
»Auftritt« einleitet, dem „Unterbewußten des Geistes“199 – eindeutig erkennbar als das
»Andere der Vernunft«, die »Dunkle Seite« oder die Ebene des »Wilden Denkens«, wie es

                                    
197 Adshead-Lansdale, J., Introduction to Border Tensions, Univ. of Surrey, Dept. of Dance Studies (ed.),

1995, S. 2.
198 Greskovic, R., Ballet 101, N. Y. , 1998, S. 375. Ergänzend: Nur ein Arm ist en couronne, der zweite

wird im cambré in der 1. Position vor dem Körper gehalten. Die Tänzerinnen ziehen von der hinteren
Bühnenmitte in Serpentinen nach vorn und stellen sich anschließend in Blockformation in 5. Position
croisé auf.

199 Greskovic, a. a. O., S. 42.
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die neueren Ansätze der Aufführungsanalyse thematisieren. Die Phänomene und Schwer-
punkte des Theaters des ausgehenden 20. Jhdts. mit seinen choreographischen und tanzver-
wandten Effekten haben die Bedeutung dieser Ebene der »traces« intensiviert. Bezeichnen-
derweise als „Spurensuche“, „Vektorisierung“ etc. charakterisiert suchen die theatertheore-
tischen Ansätze zur Investigation dieser ‚Schatten-Ebene’ sämtlich eine Technik, die materiel-
len Fakten der Aufführung, ihre Diskurse und Strukturen, mit der sinnlich erfahrbaren Meta-
Ebene zu verbinden. Die Chronik aus den entstehenden Aufführungsbetrachtungen (oder
Meta-Erzählungen), ihrerseits transformierte ‚Schatten’, Simulacren der Aufführung, ist ein
Produkt eines dieser ästhetischen Qualität zu entsprechen suchenden Theaterverständnisses
und seiner Meta-Sprache.
Die selbstreferentielle Qualität des Ballet Blanc nutzte Petipa im »Auftritt der Schatten« in
bewußter Konzentration, um den Beginn eines nicht mehr romantischen, eines synthetischen
Weißen Aktes zu zelebrieren. In »Les Sylphides« – Fokines Titel ist ebenso eine Referenz an
die Romantik wie der Übertitel von TVTE an die Neoklassik – ist diese formale Bewegungs-
qualität bereits Selbstzitat geworden. Sie bezeichnet die Aufgabenstellung, der der Tanz des
20. Jahrhunderts folgen sollte. Mit dem Aufkommen einer vergleichbaren Qualität im post-
dramatischen Theater und, konsequent, einer paradigmatischen Veränderung des Fokus, der
Methoden und des Selbstverständnisses der Aufführungsanalyse, fällt das Entstehen einer
Tanzwissenschaft und in derem Zentrum die Tanzanalyse, zeitlich fast zusammen. Unter dem
gemeinsamen Einfluß kritischer Theorien und theaterästhetischer Reformen entwickelt sich
die post-semiotisch-hermeneutische Performance Analysis.

Die historisch-chronologische Linie, die den Mythos Ballett, eine der großen Metaerzählun-
gen der Tanzmoderne bezeichnet, kann als fragmentarischer geschichtlicher Abriß skizziert
werden, der die formale Selbstreflexion des Mediums Ballett als zentrale ästhetische Aufga-
benstellung im Theatertanz des 20. Jahrhunderts nachvollziehbar macht. Eine Parallele bzgl.
der – dort szenischen – Formulierung von Fragmenten einer solchen ‚metanarrativen‘ Kette,
der assoziativ der Aspekt »Gesamtkunstwerk« zugrundeliegt, ist in Fabres »Die Macht der
theatralischen Torheiten« von Hrvatin beschrieben: Nach der Ansage von Daten sind die
Darsteller angehalten, die dem Jahr entsprechenden epochalen Tanztheaterproduktionen zu
nennen200. Fabres Sinn-Kette stellt ein plastisches Beispiel für intertextuelles tanzästheti-
sches Wissen dar, wie es in dem genannten Werk (und in den Beispiel-Balletten dieser Ar-
beit) dem Betrachter als Code zu einer profunderen Werkerfahrung suggeriert wird. Wie
Hrvatin betont, sind die erwähnten theatralischen Ereignisse austauschbar, signifikant hinge-
gen die Eckpunkte der Sinnkette (nach Hrvatin: Ereigniskette, chaine des événements): Wag-
ner und Fabre. Auch diese Performance-historische Linie eines Jahrhunderts Kunst und
Theaterästhetik vollzieht den hier thematisierten Schritt von der intentionell allumfassenden
Repräsentation der Moderne zur Bricolage-Struktur: »[…] >Wagner< comme nom pour un
oeuvre d‘art totale (ce qui constitue le plus grand thème du théâtre et de l'art du XXe siècle),
>Fabre< comme oeuvre d'art totale composée de restes des oeuvres d'art totales.«201

Nach diesem Schema möchte ich die metanarrative Sinnkette der hier reflektierten Ballettäs-
thetik in einer synthetischen historischen Chronik der »Ballettmoderne« zusammenfassen.
Die Skizze berücksichtigt exemplarische Etappen der thematisierten selbstanalytischen Ten-

                                    
200 Hrvatin, Jan Fabre, 1994, S. 57.
201 vgl. Hrvatin, a. a. O., S. 58.
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denz hinsichtlich Bewegung, Stil und Theatralität und versucht so, die Integration der Bei-
spielballette in den historisch-ästhetischen Bezugskontext zu verdeutlichen:

1. »Auftritt der Schatten« in »La Bayadère« (1877) – das handlungslose, selbstrefe-
rentielle Divertissement, der seinerseits bereits ein Zitat der Weißen Akte der Ro-
mantik repräsentiert war bekanntlich Vorbild für die Weißen Akte Iwanows in
»Schwanensee« und etablierte die puristische Ästhetik der Divertissements im klas-
sischen Handlungsballett

2. »Les Sylphides« – (1907) schuf Fokine intentionell eine Hommage an das Roman-
tische Ballett ‚ in the manner of the 19th century‘202.Fokine sah die Tänzerinnen, als
„23 Taglionis“, Inkarnationen einer Ballerina, die ihrerseits ein Stilsymbol dar-
stellt(e). Fokine hat bzgl. der „Selbstbeschreibung“, der Formenanalyse Petipas im
»Auftritt der Schatten« die Stil-Dekonstruktion und –Bricolage hinzugefügt: »[He]
took the ballet blanc and treated it as a self-sufficient entity, so other choreogra-
phers, Balanchine among them, remade ballet history‘s jardin animé as a world of
dancing unto itself.«203

3. Balanchine: seit den 30er Jahren entsteht die Linie des Sinfonischen Balletts. Als
plastisches Beispiel – und, wie erwähnt, symbolisch für die Erneuerung der For-
mensprache des Balletts, kann »Serenade«, (Balanchine, 1953) gelten: unter dem
Stichwort »ballet of mood«, das für »Les Sylphides« gefunden wurde, um den neu-
en Stil zu beschreiben, ist, so Greskovic, Serenade an die Stelle von »Les Sylphi-
des« getreten und setzt die synthetische Linie ‚in the manner of the 20. Century‘
fort204.

 Seit den 60er Jahren entstehen neben dem analytischen Postmodernen Tanz die interdis-
ziplinären Theaterformen, die die im Tanz reflektierten Effekte (Rhythmus, Materialität des
Körpers, Bewegungsdekonstruktion etc.) ihrerseits integrieren.

4.a David Gordon zitiert in »The Matter« 1972 den »Auftritt der Schatten«: zur Musik
aus »La Bayadère« treten Darsteller (im Alltagsschritt) als Müllmänner gekleidet in
slow motion auf205.

4.b Nach dem Postmodernen Tanz erreicht die Auseinandersetzung mit tradierter Form
und Ästhetik auch das Ballett: Nach Copeland ist die Wiederentdeckung des
Balletts neben der Einführung der All tagsbewegung in den Tanz die größte

                                    
202 1911 nannte, so Greskovic, der Kritiker Velerian Svetlov »Les Sylphides« ein »ballet for ballet« – auch

damals einer allgemein die Künste durchziehenden Tendenz folgend, ist dieses „Ballett für Ballett” Forsyt-
he-Titeln und –Rezensionen nahe. So ist auch TVTE ein »Stück über Ballett«. vgl. Greskovic, a. a. O.,
S. 201.

203 Greskovic, a. a. O., S. 201.
204 vgl. Greskovic, a. a. O., S. 70. Vergleichbar deutliche Effekte durch schlichte Ballettpositionen betonen

die tanzästhetische Konnotation: die 5. Position, in der die Schatten, erst in pas courru sur place, dann
auf ganzem Fuß, ihren Einzug unisono in Blockformation beenden, erinnert an die „Verwandlung” der er-
sten Bewegung in »Serenade« und Anfangs- und Endpose in TVTE.

205 Videoausschnitt aus „the matter” in: Merrill Brockway: Beyond the mainstream. Gesendet in der Serie
Dance in America (WNET-TV) am 21.05.1980.
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choreographische Wiederbelebungen der 80er Jahre206: Ein zentrales Beispiel ist
Forsythe Arbeit seit »Gänge« (1983): die beginnende dekonstruktivistische
Auseinandersetzung mit dem ästhetischen und technischen Erbe des sinfonischen
Balletts.

Als weitere Eckdaten dieser metahistorischen Chronik ließen sich die Beispiel-Ballette dieser
Arbeit anfügen – TVTE entspricht der Fortsetzung formeller Auseinandersetzung, während
RudR jenseits der Form die Chronik des Theatertanzes der beschriebenen Epoche dramatisch
darstellt:

5.a RudR (1990) dramatisch-episodische Darstellung der Tanzgeschichte des späten
19. und des 20. Jahrhunderts mit autobiographischen Marginalien und gleichzeiti-
gem symbolischen Bezug auf den Diskurs der theatergeschichtlichen Epoche der
Aufführungschronik des Meta-Textes »Ring des Nibelungen«.

5.b TVTE (1995): autobiographisch-selbstironische Reflexion und autoreferentielles
Zitat des Erbes der Ästhetik des Sinfonischen Balletts207. TVTE steht im Verhältnis
zum »black-and-white-Ballet« Balanchines (Greskovic) in einem vergleichbaren
Verhältnis wie »Les Sylphides« zur von Fokine synthetisierten Romantik.

Durch diese Fragmente der Ballett-Moderne – und dem, was sie verbindet – verläuft zugleich
die Chronik selbstanalytischen Tanzes, die zu ihrem Ende mit den theoretischen Reflexionen
der Tanzanalyse verschmilzt.

                                    
206 vgl. Copeland, R., The objective temperament. Postmodern dance and the rediscovery of ballet. DTJ 4,

3, Autumn 1986, S. 6–11.
207 Interdependenzen zwischen der hier skizzierten Linie und der Verschmelzung v. Tanztheater (im Sinne des

German Dance Theatre) und synästhetischen Theaterformen der Gegenwart sind gewiß gegeben, finden a-
ber in dieser Linie, die lediglich das Beispiel der nonreferentiellen Formen- und Strukturensprache des Bal-
letts berücksichtigt, keine Beachtung.
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Anhang: Übersetzung nicht-englischsprachiger Zitate1

aus Kap. 2:

»Que reste-t-il alors de nos amours, de nos ballets? Quelques encroisements de désirs. L'analyse choréographi-

que, lorsqu'elle se limite à un relevé, à une notation ou à un graphe des déplacements, est peu probante, alors

que les mêmes résidus donneraient, dans le cas du mime et du théâtre, d'utiles cartographiques pour la partiti-

on gestuelle et scénique.«

Was bleibt also von unseren Lieben, von unseren Balletten? Einige verworrene/verschwimmende Sehnsüchte.

Die choreographische Analyse, wenn sie sich auf eine Erhebung beschränkt, auf eine Notation oder Darstel-

lung von Bewegungen im Raum, ist wenig erhellend, wogegen die gleichen Rückstände [der Aufführung] im

Fall von Mime oder Theater nützliche Vorgaben für die gestische und szenische Wiedergabe bieten würden.

»La signification du spectacle n’est en effet jamais établie, el n’est qu’une hypothèse a un moment donné.«

Die Bedeutung einer Aufführung läßt sich nicht festlegen,  sie entspricht lediglich einer Hypothese zu einem

bestimmten Moment.

»Pour la danse, l' analyse tente de réperer non pas les lois de transposition du réel ou les points de passage de

la trajectoire gestuelle, mais plutôt la „finalité sans fin" du mouvement, la force vectorielle du corps en mou-

vement et de l'ensemble des danseurs. Le spectateur (qu'il vaudrait mieux appeler spectacteur puisqu'il ne s'a-

git pas pour lui de regarder, mais plutôt de bouger par le corps et le regard) ne peut „décoder" que sur le mo-

ment, non pas en notant les signes et leurs séries, mais en intervenant par l'intermédiaire de son schéma cor-

porel et de sa motricité, en accompagnant le parcours des danseurs et de leur choréographie.«

Im Falle des Tanzes versucht die Analyse nicht, die Gesetze der Transformation von Realität oder von Details

des Bewegungsdiskurses wiederzugeben, sondern eher die „endlose Endlichkeit“ der Bewegung, die vektorisie-

rende (im Sinne von Annäherung an etwas) Kraft des bewegten Körpers und der Gesamtheit der Bewegungen

der Tänzer. Der Zuschauer (den man besser „Zuschau-Akteur“ nennen sollte, denn mehr, als er zuschaut, wird

er in Körper und Blick bewegt) kann nur den Moment „dekodifizieren“, er registriert nicht die Zeichen und ih-

re Kombination, sondern nimmt mittels seines Körperschemas, seiner Motorik an der Aktion der Tänzer und

dem Verlauf der Choreographie teil.

aus Kap. 4:

»[…] le travail que je fais sur le Ring actuellement est un travail d'écriture par rapport à, vous voyez? On a

écrit environ trente mil le livres sur Wagner. Disons qu'actuellement j'écris un livre sur le Ring, écriture c'est

graphé, mais comme je suis danseur c'est choré, donc je fais ma graphie avec du choré, ça veut dire que j'écris

un livre sur Wagner avec de la danse. Ainsi ce ballet se présentera comme une étude dans un studio de danse,

avec un pianiste, avec la barre, avec des miroirs, et puis un pianiste joue un leitmotiv d'une main, un danseur

fait un mouvement, et l'histoire viendra par fragments se surimposer à une analyse musicale et thématique. Il

ne s'agit pas de danser le Ring, qui dure d'ailleurs quatorze heures, mais de faire un peux – je le dis pour ceux

qui conaissent bien Wagner – de faire un Lavignac dansé.«

                                    
1 Alle Zitate sind von mir selbst sinngemäß, nicht wortwörtlich, so übersetzt, wie ich sie für ihre Verwen-

dung innerhalb meiner Arbeit verstanden und verwendet habe.
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Die Arbeit, die ich gerade über den »Ring« mache ist eine Arbeit über Schrift durch Schrift, verstehen Sie? Es

sind ungefähr 30 000 Bücher über Wagner geschrieben worden. Sagen wir also, dass ich gerade ein Buch über

den »Ring« schreibe – Schreiben heißt graphieren, aber da ich Tänzer bin, ist es choreographieren – also

schreibe ich durch Choreographie, ich schreibe ein Buch über Wagner durch Tanz. Daher ist dieses Ballett wie

eine Probe im Studio angelegt, mit einer Pianistin, der Stange, den Spiegeln. Die Pianistin spielt ein Leit-

motiv mit einer Hand, ein Tänzer macht eine Bewegung und Stück für Stück entwickelt sich die Geschichte

als eine Analyse (des Rings), die zugleich thematisch und musikalisch ist. Es geht nicht darum, den »Ring«

zu tanzen, der ungefähr 14 Stunden dauert, sondern – ich sage das für diejenigen, die Wagner gut kennen – ei-

ne Art getanzten Lavignac zu entwickeln.

»Il s'agit d'une approche à la fois métaphysique, psychologique, sociale et musicale, un commentaire en mar-

ge d'un des plus grands chefs d'œuvre de la musique et du théâtre de tous les temps.«

Es handelt sich um eine Annäherung, die zugleich metaphysisch, psychologisch, sozial und musikalisch ist,

ein Kommentar am Rande eines der größten Meisterwerke der Musik und des Theaters aller Zeiten.

»Béjart ha sempre sognato di mettere in scena la Tetralogia, a Bayreuth si era occupato del Bacchanale del

Tannhäuser; ma, dice, dopo avere visto l'edizione Chéreau-Boulez aveva capito che no era possibile fare

meglio, o reinventarla altrimenti. Questa sensazione ha permesso di veder nascere il Ring-Balletto«.

Béjart hat immer davon geträumt, die Tetralogie zu inszenieren, seit er in Bayreuth die Bacchanale im Tann-

häuser erarbeitet hat, aber er sagt, dass er, nachdem er die Version von Chéreau und Boulez gesehen hatte,

verstand, dass es ihm nicht möglich sei, diese zu verbessern oder nach ihr eine weitere Version zu entwickeln.

Dieser Empfindung ist die Geburt des Ring-Balletts zu verdanken.

»Pendant des années avant la création du Ring, Wagner allait de salons en réunions intimes entre amis, et l i-

sait seulement le texte des 4 pièces de sa voix rauque et envôutante. Ce n'était déjà pas un liv ret d'opéra mais

un essai dramatique d'un genre nouveau. […] …extraits transcrits pour le piano, et parfois une chanteuse ou

un ténor s'ajoutaient à cette audition. […] Notre étude-dansée se situe donc aux différentes étapes de ce pro-

cessus.«

In den Jahren vor der Erarbeitung des Rings las Wagner seinen Freunden in Salons und bei Treffen den Text

der vier Stücke mit seiner rauhen, verzaubernden Stimme vor. Das war noch kein Opern-Libretto, sondern ein

dramatischer Essay neuer Art […] Auszüge wurden auf dem Piano gespielt und manchmal schlossen sich eine

Sängerin oder ein Tenor dem Vortag an. […] Unsere „getanzte Etüde“ bezieht daher die verschiedenen Etappen

dieses Prozesses ein.

»L'action étant parfois soutenue seulement par la voix du lecteur qui, comme Wagner, synthétise tous les

rôles. A d'autres moments, de nombreux passages sont dansés, accompagnés uniquement par le piano. Enfin,

le son de l'orchestre apparaît au travers d'un magnetophone placé sur scène, symbole de la toute-puissance de

l'enregistrement magnétique dans le monde moderne, ou comme lors d'une repetition.«.

Die Aktion ist manchmal nur durch die Stimme des Vorlesers getragen, der, wie Wagner, alle Rollen auf

einmal repräsentiert. In anderen Momenten sind viele Passagen getanzt und nur vom Piano begleitet. Schließ-

lich symbolisiert der Orchesterklang durch den Kassettenrecorder die Allmacht und Omnipräsenz konservierter

Musik in der modernen Welt – und während Ballettproben.
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»Pour Béjart, la barre reste sans doute le seul élément de mobilier indispensable«.

Für Béjart bleibt zweifellos die Stange das einzige unverzichtbare Ausstattungselement.

»Le décor, lui, évoque justement une vaste salle de répétition òu le miroir, instrument de toutes les magies,

nous renvoie notre image additionnée de l'immense potentiel onirique de l'œuvre Wagnérienne, tandis qu'un

immense mur, prison ou impasse, se lézarde et se détruit progressivement pour qu'un monde vierge et nou-

veau soit prêt au commencement d'un nouveau cycle.«

Die Ausstattung erinnert an einen großen Ballettsaal, indem der Spiegel, das magische Instrument, uns unser

Spiegelbild zurückschickt, das angereichert ist mit dem immensen traumartigen Potential des Wagner-Werks.

Ihn begrenzt eine riesige Mauer, Gefängnis oder Sackgasse, die (im Auführungsverlauf) Risse bekommt und

kontinuierlich zerstört wird, damit eine neue, jungfräuliche Welt bereitet wird für einen neuen Zyklus.

»Le langage de la danse classique reste inchangé, universel et éternel. L’ innovation est rarement nouvelle. El-

le est souvent la transformation de l’ ancien.«

Die Sprache des klassischen Tanzes bleibt unverändert, universal und ewig. Eine Innovation ist selten wirk-

lich neu – sie ist oftmals die Transformation des Alten [des Bestehenden].

»Cette part importante de son œuvre obéit tour à tour à differentes dominantes dramatiques, lyriques ou cho-

réographiques, voire biographiques, oniriques, selon ses sources d'inspiration«.

Dieser wichtige Teil seiner [Béjarts] Arbeit folgt nacheinander verschiedenen dramatischen, lyrischen oder cho-

reographischen Schwerpunkten, sogar biographischen oder traumartigen, je nach der Quelle seiner Inspiration.

»La danse permet de mélanger un plaisir esthétique, un plaisir dynamique et un plaisir émotionnel.«

Der Tanz ermöglicht ein Vermischen des ästhetischen, dynamischen und emotionalen Vergnügens.

»La danse du XIXe siècle est assignée à residence dans des >ballets< òu elle sert à enjoliver une intrigue, òu

elle est mariée de force à d'autres arts. […] Elle est kidnappée par la grivoiserie bien pensante de bourgeois

placides […]«

Der Tanz des 19. Jahrhunderts ist bestimmt, in „Ballette“ eingesperrt zu wirken, wo er dazu dient, eine unan-

genehme Handlungsverwicklung zu verschönen, oder er ist anderen Künsten zwangsvermählt. Er ist von der

Schlüpfrigkeit braver Bürger gekidnapped.

»une lecture qui fera date dans l'histoire de la Tetralogie comme dans celle du ballet d'action.«

Eine Lesart, die zugleich einen wichtigen Moment in der Geschichte der Tetralogie und in der des Handlungs-

balletts bezeichnet.
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aus Kap. 5:

»elle est >meta-langage< (Barthes), discours sur un discours: elle peut donc être méta-litteraire, cést-á-dire

>une li ttérature dont la litterature même est l'objet imposé< (Valéry)«.

Sie [die literarische Kritik] ist >Metasprache< (Barthes), Diskurs über einen Diskurs: sie kann also metalite-

rarisch sein, das heißt, >eine Literatur, in der die Literatur selbst der beschriebene Gegenstand ist < (Valéry).

»S’ il m'était donné de lire n'importe quelle page d'aujourd'hui – […] – comme on la lira en l'an 2000, je

connaîtrais la lit térature de l'an 2000.«

Wenn es mir möglich wäre, eine beliebige Seite heutiger Literatur so zu lesen, wie man sie im Jahr 2000 le-

sen wird, würde ich die Literatur des Jahres 2000 kennen.

»[…] „Wagner" comme nom pour un oeuvre d‘art totale (ce qui constitue le plus grand thème du théâtre et de

l'art du XXe siècle), „Fabre" comme oeuvre d'art totale composée de restes des oeuvres d'art totales.«

Wagner als Name, der für das Gesamtkunstwerk steht (das das größte Theater- und Kunstthema des 20. Jhdts.

darstellt), Fabre für ein Gesamtkunstwerk, das aus Resten anderer Gesamtkunstwerke komponiert ist.

aus Kap. 6:

»L'action scénique se regard a travers de l'opéra cité et de son mythe. […] L'impact mythique des opéras libè-

re l'action scénique de ses elements narratifs et pittoresques, intensifie l'action et lui permet en même temps

de s'élever a un niveau plus abstrait.« […]

»Point n'est besoin de répéter une chose que quelques vers de Carmen dévoilent déjà.«

Die Sicht auf die szenische Aktion wird durch das zitierte Bühnentück und den „Mythos“ seiner Aufführungs-

geschichte geprägt. Dieser mythische Eindruck befreit das Bühnengeschehen von seinen erzählenden und bild-

lichen Elementen, intensiviert es und transportiert es zugleich auf ein abstrakteres Niveau. […]

Es ist unnötig, eine Sache zu wiederholen, die bereits durch ein paar Verse aus »Carmen« bedeutet werden

kann (oder die durch diese enthüllt wird).
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