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Einführung
Zum Verständnis der Arbeit, Thema, Forschungsansatz und Methode.
Interkulturalität und Integrität. Der historische Rahmen.
Zum Verständnis der Arbeit

Ich habe ein Thema aufgriffen, das innerhalb der Theoriengeschichte nicht nur der
Ethnologie, sondern auch der Soziologie oder Kunstwissenschaft vor der Jahrtausendwende wohl eher en passant und marginal behandelt wurde - der vielgestaltige
Gebrauch von kulturgeprägter Bewegung, Gesten, Ritual und Tanz in der Begegnung
mit dem Fremden, das heißt vom nächsten Fremden des anderen Geschlechts, bis
zum entferntesten Fremden aus jeder kulturellen Sichtweise: dem ungesicherten und
unbekannten Schicksal und damit der Welt der Götter und Dämonen.
Dieses Thema bot mir Gelegenheit, eine spezielle Sichtweise auf die Zusammenhänge zwischen Körperlichkeit und Kultur zu entwerfen, und diese Sichtweise berührt wiederum sehr grundlegende und auch erkenntnistheoretische Fragen.
Weltweit haben die Instanzen gesellschaftlicher Kontrolle, wie Heer, Hof, Staat,
Kolonialmacht, Klerus, Erziehung und Kultur bestimmte Facetten von Ritual, kodierter Bewegung und Tanz vereinnahmt und gefördert und andere gebrandmarkt und
verfolgt. Es gibt Kulturen, in denen Tanz wie in Österreich eine vergleichsweise eher
marginale Rolle spielt. In zahlreichen anderen Kulturen, wie insbesondere auch in afrikanischen sowie süd- und ostasiatischen und auch generell in den meisten Kulturen,
die dem allen Hochreligionen zugrundeliegendem schamanistischen Substratum
(Seaman & Day 1994:3) noch sehr nahe sind, zumal wenn man mit Schröder
(1955:848-881) Estase als Strukturgrundlage des Schamanismus annimmt, kommt
dem Tanz als Kunst-, Geschicklichkeits- und Lebensform jedoch der zentralste Platz
innerhalb der Kultur zu, um den herum sich alle anderen Künste und Kunsthandwerke organisieren. In den westlichen Kulturen wird ein Bedürfnis nach Tanz oder ritueller Körperbewegung im allgemeinen als unnötig erachtet, aus der schulischen Erziehung ausgeklammert und das Thema Tanz auch in der Forschung vernachlässigt. Für
viele andere Kulturen, wie zum Beispiel jenen der Minianka in Westafrika (Diallo
und Hall 1989) ist Tanz notwendiger Bestandteil des Lebens, der Religion und Weltsicht, der Arbeit und Medizin oder, wie in Sri Lanka (Nürnberger 1998) und Bali
(Rein 1996) in neuerer Zeit auch des Pflichtschulunterrichts. In Kulturen, in denen
Tanz eine zentrale Bedeutung hat, kann sich Tanz in seinem integritätserhaltenden
Potential in selbstverständlicher moralischer Würde und Ethik entfalten. In günstigem
Umfeld entwickelt sich Tanz zu einem geschickten Mittel sozialer, psychischer und
physischer Therapie weiter, wird Tanz als sinnvolle Arbeit betrachtet und dementsprechend geachtet. Tanz ist nicht per se von untergeordneter Bedeutung – er
wurde vielmehr für lange Zeit in unseren Breitengraden an den gesellschaftlichen
Rand gedrängt, und diese Marginalisierung bedeutet Verlust an einzigartigem Potential.
Grundlagen / Einführung
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Tanz ist nicht bloß physisch manifestierte Idee - Tanz ist aus sich selbst heraus
bestehender, direkter Entwurf. Tanz ist vor allem beherrschte und projizierte Kraft
und wird darum unter anderem weltweit als wichtigstes Mittel zur Erzeugung ritueller
Intensität und zur Veränderung von Bewusstseinszuständen benutzt (Bourguignon
1968; Tart 1969, u.a.). Norbert Elias, Foucault, Bourdieu und andere haben den menschlichen Körper als kulturgeprägt erläutert. Bryan Turner (1984), Lyon und Barbalet
(1997) und andere haben entgegengehalten, dass der Körper aktiv Kultur prägt, Kultur erarbeitet. Ebenso ist Tanz kulturgeprägt und prägt und erarbeitet Tanz Kultur.
Jedenfalls wirken Tanz und andere kulturgeprägte Bewegungstechniken nie eindimensional oder linear, sondern zum Beispiel im Zusammenspiel zwischen den Persönlichkeiten der Tanzenden und jenen des Publikums und jedenfalls immer in einem
kulturellen Umfeld. Wenn in diesen Gruppierungen einander kulturell Fremde gegenüberstehen, kommt es zu sehr komplexen Prozessen zwischen Abwehr und Überschwemmung, zwischen Faszination und Überforderung, wie sie in den letzten Kapiteln dieser Arbeit überblicksartig zusammengefasst werden.
In diesem komplexen Prozess aus Wirkung und Gegenwirkung sind verschiedene
Elemente der Integritätserhaltung oder auch -zerrüttung zu lokalisieren. Diese betreffen einerseits Kultur, Ästhetik, Politik, Weltsicht, Religion, andererseits aber auch
weniger rationalisierbare Facetten, wie Abwehr, Verlangen, Begierden und Projektionen. Spezifische Aufführungssituationen steuern und kultivieren diese Dimensionen entweder bewusst, wie im rituellen Umfeld, etwa dem Sēma der Sufis, dem Ritualtanz der Singhalesen oder der modernen, bewusst sozialtherapeutisch wirksamen
tanzkünstlerischen Ereignisse. In anderem Kontext entfalten diese Dimensionen eher
chaotische, zufallsgesteuerte und individuell unterschiedliche Wirkung, die durch
kulturelle Prägung nicht viel von ihrer Unberechenbarkeit, Einzigartigkeit und Eigenwilligkeit verliert – wie viele der Bühnenaufführungen außereuropäischer Stile im
Rahmen multikultureller Unterhaltungstanzveranstaltungen.
Es fasziniert an diesen Prozessen jedenfalls, dass sich hier sozusagen direkt am
Körper grundlegendste Mechanismen kultureller Geburt, kultureller Gestaltung erforschen lassen, die - und das erscheint sehr wesentlich - ohne Erfassung der emotionalen, der bewusstseinsverändernden und der befindlichkeitsverändernden Komponenten körperkünstlerischer Aktivitäten nur bruchstückhaft erklärt werden können. In
diesem Sinn wird Kultur durch zutiefst verdrängbare Bedingungen genährt, die deshalb auch imstande ist, ebenso faschismusartigen Fanatismus wie großartige integritätserhaltende Leistungen hervorzubringen.
Aus erkenntnistheoretischem Interesse motiviert, orientiert sich der Aufbau dieser
Arbeit zunächst entlang der Konstitutiven dessen, was in einem der zentraleren Kapitel der Arbeit "die Wirkkraft" von Ritual und Tanz genannt wird. Als Komponenten
dieser Wirkkraft kamen hier zunächst einmal, so wie dies im Kapitel "Grundlagen"
dargestellt wird, Facetten zum Vorschein, die keineswegs per se auf das Vorhandensein eines irgendwie bedeutenderen interkulturellen Potentials von Tanz und anderen
Köperkünsten schließen lassen würden:
-

Das betrifft zum Beispiel breite Bereiche der Ästhetik des Körpers, die radikal
kulturabhängig sind und die interkulturelle Wahrnehmung empfindlich beeinGrundlagen / Einführung
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trächtigen können. Beispiele reichen von der von den Wiener Kollegen Prinz und
Wernhart gewürdigten Palette an rituellen und ästhetischen Körpermutilisationen
bei verschiedenen Ethnien, insbesondere auch afrikanischen sowie süd- und südostasiatischen, bis hin zur Ästhetik des Alters in Japan und der Ästhetik der Jugendlichkeit in Europa, wie sie sich etwa in Butoh und Ballett finden.
-

Das betrifft ganz sicher auch die Vielfalt der kulturgebundenen Assoziationen
von Körperlichkeit und Gesellschaft und das Gebiet der Wertzuschreibungen, der
Dämonisierung des Körpers und dergleichen.

-

Dies betrifft zudem auch die Kulturbedingtheit der Differenzierung von angeblichen „Urgesten“ der Neugeborenen bis hin zu den bedeutungstragenden und
sprachbegleitenden Gesten von Erwachsenen. Denn obwohl die Entwicklung des
menschlichen Repertoires an bedeutungstragenden Bewegungen (Kestenberg et
al.: 1999) universalen biologischen Gesetzen folgt, hat – wie schon Birdwhistell
(1970) nachwies – kaum eine der komplexeren Ausdrucksgesten in zwei Kulturen
der gegenwärtigen Welt genau dieselbe Bedeutung.

Die im Kapitel "Grundlagen" dargestellten kulturellen Besonderheiten genügen jedenfalls zu einer Absage an eine idealisierende und romantische Vorstellung über eine vorgeblich schrankenlos international verständliche und überall irgendwie ähnliche Tanzsprache. Es gibt keine solche. Eine transkulturelle Verständigung allein auf
Basis einer "ur-emotionalen" und quasi transkulturellen Qualität des Tanzes ist nicht
möglich. Denn Tanz ist nun einmal ein komplexes, kultiviertes und ebenso auch kultivierendes Phänomen, das durchaus konträre Reaktionen zwischen ZuseherInnen
oder auch AkteurInnen verschiedener soziokultureller Herkunft hervorrufen kann.
Die erste Sichtung, die im Kapitel "Grundlagen" erfolgt, erbrachte aber auch,
dass sowohl dem menschlichen Körper als auch menschlichen Emotionen quer durch
alle Kulturen kognitives Potential zueigen ist. Schon das Habitus-Konzept von Mauss
beinhaltet ja eine Sichtweise der Techniken des Körpers als Quelle von Sozialisation.
Kultur wird über den Körper – und auch über emotionale Kanäle gelehrt und gelernt.
Körperliche Wege zur Erkenntnis und Spiritualität sind Bestandteil vieler Religionen.
Der Musik- und Tanzethnologe John Blacking (1986:7) prägte den Begriff der
"dance mode", der Tanz als eine angeborene Art kognitiver und sensorischer Kapazität würdigt, als eigenständige und grundlegende Denkweise (mode of thought). Eine
zweite Definition von Tanz durch Blacking (1986:6) lautet: dance is an innate, species-specific set of cognitive and sensory capacities which human beings are predisposed to use for communication and making sense of the world. Ebenso spricht Allegra Fuller Snyder (1986:22) von Tanz als einem transformierenden Prozess, der
Veränderungen der kognitiven Prozesse nach sich zieht.
Andererseits ergibt sich aus der kulturindexikalischen Eigenschaft von Tanz auch
seine sehr spezielle Eignung für holistische Annäherungen an fremde Kulturen, sofern das Erleben des Tanzes und der kulturspezifisch geprägten Körperbewegung
durch Begleitinformationen über die jeweilige Herkunftskultur ergänzt wird. Bis zu
einem gewissen Grad ist in ähnlichem Rahmen wie bei Körpertechnik oder Emotionsbewältigung auch stark kulturell determiniertes körperkünstlerisches Erleben erGrundlagen / Einführung
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lernbar, nachvollziehbar und analysierbar. Eine solche Analyse sollte, den vorangehenden Einsichten folgend, ohne die Bereitschaft zum Körperexperiment und zum
experimentellen Erfahren des emotionalen Kontextes - als unvollständig bezeichnet
werden.
Diesem Gedanken wird in den etwas ausführlicheren Erkundungen zu den sehr
komplizierten Phänomenen der Bewusstseins- und Befindlichkeitsveränderung durch
Tanz und rituelle Bewegung sowie den Möglichkeiten und Grenzen ihrer transkulturellen Übertragbarkeit unter Erklärung und Anwendung der kinetologischen Methode
in dem Kapitel "rituelle Wirkkraft - das transkulturelle Potential" nachgegangen. Diese Methode basiert auf der Verknüpfung von zwei Ebenen der Untersuchung: Zum
einen wird der jeweilige kulturelle Kontext des Kunst- oder Ritualereignisses mit den
hier diskutierten konventionellen Mitteln der Kultur- und Sozialanthropologie erschlossen, zum anderen wird eine mehr physiologisch und psychologisch orientierte
Deutung des unmittelbaren Ausdrucks und Intentionscharakters von Körperbewegung
und Musik miteinbezogen, um genauere Belege zur Wirkung und Bedeutung von
Tanz- und Ritualbewegungen zu erhalten.
Auch Birdwhistell (1970), der wie etwa auch Hall (1969, 1973) vorrangig die
kulturelle Prägung körperlicher Ausdrucksbewegung betont, räumt ein, dass es Gesten gibt, die transkulturell beobachtbar sind, und zwar jene Gesten, die mehr zu den
motorisch-physisch bedingten Notwendigkeiten gehören, wie Aspekte des Gehens
oder Hebens. Obwohl auch diese Tätigkeiten durch gesellschaftlich geprägte "Techniken des Körpers", im Sinne von Mauss (1935) überlagert werden. Es ist leicht vorstellbar, dass zu diesen transkulturellen Gesten zum Beispiel das Aufreißen und Herausquellen der Augen im Stadium der Besessenheit durch Gottheiten gehört, wie es
sich zumindest ebenso bei den Trancer/innen des Voodoo wie auch der sri-lankischen
sogenannten "Teufelstänze" (der Begriff "devildance" ist ein bis dato in Sri Lanka
verwendetes Derivat des Kolonialismus) findet. Das gesamte Ambiente, die Mythologie, die Kodifizierung der Tanzbewegungen, die soziale Herkunft und Prägung der
Tanzenden, die zugrundeliegende Ästhetik, sind indes weitgehend kulturabhängig. Zu
den mehr physisch oder biologisch zuordenbaren transkulturellen Erscheinungen gehören unter anderem Gesten, die zu den archaischsten Kommunikations- und Grußformen gehören, wie etwa der durch die Humanethologen Eibl-Eibesfeld, Rinde und
Polhemus belegte sogenannte "Augengruß". Über diese ursprünglichsten Gesten hinausgehend, wird in dem Abschnitt über die transkulturelle Übertragbarkeit von
Wirkkraft in Anknüpfung an Erkenntnisse der Graphologie und der Bewegungsanalyse der Gruppe um Kestenberg (Kestenberg et al.: 1999), über die kinetologische Analyse versucht, elementare direktionale Symboliken komplexer kulturgeprägter körperlicher Bewegung in ihrer Verknüpfung mit intentionalem Handeln herauszuarbeiten.
Die kinetologische Analyse beinhaltet ein zweifaches Herangehen über eine ethnologische und eine Bewegungsausdrucks-Analyse, was dem Umstand Rechnung
trägt, dass Menschen aller Erdteile von vergleichbaren physischen und emotionalen
Prämissen ausgehen, dass sie aber in kulturabhängig unterschiedlicher Weise Bewegungstechniken zur Übermittlung von Bedeutungsinhalten und darauf aufbauende unterschiedliche körperorientierte Riten und Kulttänze entwickelt haben. Diese BeweGrundlagen / Einführung

Seite 12 von 427

gungstechniken, Riten und Kulttänze, Heiltänze und Sozialisationstänze sind nicht
bloß Ausdruck menschlicher Schaffensfreude. Sie sind auch geschickte Mitteln zur
Erreichung unterschiedlicher Heilungs- und Sozialisationsziele. Snyder (1986:22),
betonte, dass das Ritual, in gewissem Sinne, der kognitive Prozess selbst, greifbar
gemacht, ist. Auch die hier präsentierte kinetologische Analyse versteht sich als ein
Beitrag zur Erforschung ritueller Rationalität als einer Leistung sinnlicher und emotionaler Intelligenz, welche auf Wechselwirkungen zwischen Wahrnehmung, Emotionalität, Vorstellungskraft und Physis aufbaut, ähnlich wie dies zur Zeit auch Anliegen der ethnopsychologischen Forschung bzw. der transpersonalen Psychologie, Psi-,
Schamanismus- und Heilungsforschung zum Beispiel durch Wilber, Walsh, Taft,
Andritzky und Quekelberghe ist. Dieses Anliegen erschüttert populäre Vorstellungen
über einen irgendwie chaotischen, weil nicht logisch nachvollziehbaren oder irrationalen Charakter von Riten. Der kinetologische Ansatz wendet sich sowohl gegen die
nach wie vor kursierende kartesische Trennung von Körper und Geist, als auch gegen
die abwertende Sicht von Riten als Handlungen, die ausschließlich anderen als den
vorgeblichen Zielen dienen. Hierzu gehört letztlich ja auch die These vom Ritual als
bloßes Mittel sozialer Kontrolle, als Zwang zum Gruppenzusammenhalt und Ideologie wie bei Durkheim oder Bloch, vom Ritual als bloße Erleichterung von Übergängen wie bei van Gennep oder Leach und vom Ritual als konfliktentlastende Gegenstruktur wie bei Victor Turner – wobei allen diesen Blickwinkeln im Sinne von Teilaspekten selbstverständlich nach wie vor große Relevanz zukommt. Es bleibt zu hoffen, dass die in diesem Buch präsentierten Ergebnisse helfen, rituelle Rationalität
über die Nachvollziehbarkeit ritueller Wirkkraft ernster als bisher zu nehmen, neue
Fragestellungen aufzuzeigen und die Beschränkungen verbreiteter Sichtweisen zu Ritualen, zum Beispiel als vornehmlich schauspielerische, mithin irgendwie "unechte"
oder als deutlich glaubens- aber niemals erkenntnisorientierte Aktivität, hinsichtlich
ihrer Beschränktheit und eigentlich auch Arroganz, offen zu legen. Zugleich soll diese Arbeit dazu beitragen, zu hochgesteckte, idealisierende Erwartungen an rituelle
Traditionen fremder Kulturen, wie sie etwa überwiegend durch die Kurse und Publikationen der New-Age-Bewegung kolportiert wurden und immer noch werden, auf
ein vernünftiges Maß zu reduzieren.
Die transkulturelle Übertragbarkeit ritueller Wirkkraft ist Teil der Untersuchung
des komplexen Potentials von Tanz und Ritual in bezug auf die Aufrechterhaltung
kultureller und persönlicher Integrität in der Begegnung mit dem Fremden. Besser
erforscht und mit viel Erfolg auch gelebt wird die Praxis interkultureller Tanzprojekte, die zeitgenössischen Tanz in das Zentrum der Begegnung stellt. Hier erweist sich
tagtäglich die kulturelle, soziale, psychologische und medizinische Wirkkraft, indem
zum Beispiel Tanz in unterschiedlichstem kulturellem Umfeld in Ost und West die
verschiedensten Facetten kultur- und persönlichkeitsintegrativer Bedürfnisse abdecken kann. Hier war in den späten 90er Jahren – als die Materialien für diese Arbeit
gesammelt wurden – besonders die Tanzkultur Englands der kritischen Analyse wert,
vor allem in bezug auf das, was prinzipiell durch interkulturelle Tanzarbeit in den
Sektoren Unterricht und Sozialarbeit geleistet werden kann, aber auch wegen des
Beitrags virtuoser Bühnentanzkunst zum integrativen Funktionieren interkultureller
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Begegnungsfelder. Und zwar vom ersten Begegnungsfeld, der relativ konventionellen
Darbietung ethnischen Tanzes in den modernen Emigranten-Ghettos der Großstädte,
bis zu den neuesten Bühnenexperimenten des Worlddance Genres, die alle spezifische und wichtige Bedürfnisse innerhalb einer multikulturellen Umgebung erfüllen.
Die internationalen Tanzfestivals und internationalen Tanzworkshop-Reihen Österreichs zur Jahrtausendwende werden als Podien interkultureller Auseinandersetzung
über Tanz, die nahezu vollständig von individuellen Initiativen abhängen, kritisch
gewürdigt. Darin werden auch Unterschiede in und Auswirkungen der Kulturförderungspolitik an den Beispielen Österreichs und Großbritanniens sichtbar. Es ist deutlich geworden, dass die relative Konjunktur des Tanzes in Österreich im Untersuchungszeitraum noch auf fragiler Basis ruhte, von der Initiative und dem Einsatz weniger Menschen abhing und noch kaum sinnvoll in eine nationale Integrationspolitik
oder Integrationspädagogik eingebunden war. Die Kapitel "Multikulturalität und
Tanz" und "Die neuen Riten" sind in gewisser Weise auch Brainstorming auf der Suche nach Inspiration der Pädagogik und Sozialarbeit sowie vor allem auch der Kulturpolitik in Österreich, mithin nach einer Übertragung sozialanthropologischer Erkenntnisse in die Praxis.
Zwei zentrale, miteinander in wechselseitiger Verbindung stehende Themen dieser Arbeit sind das Verhältnis zwischen Ritual und Bühne einerseits und jenem zwischen Tradition und Moderne andererseits. Einige populäre jedoch veraltete Vorstellungen über diese beiden Themen stehen einer Nutzbarmachung von Tanz und Ritual
in der Moderne entgegen. Diese zwei Themenstränge werden entlang von verschiedenen Kapiteln zum Schlusskapitel hin entwickelt, in dem ein dreidimensionales
Entwicklungsmodell zu Tanzkunst und Ritual vorgestellt wird. Dieses Modell baut
im Wesentlichen auf die im Kapitel "Übersetzbarkeit performativer Traditionen" dargelegten Konzepte der Kunsthistoriker und Kunstethnologen Pavis, Leims und Eco
auf. Sie haben in unterschiedlicher Weise lineare Entwicklungsmodelle des Prozesses
der Überführung fremder Elemente in die eigene Kultur durch genauere Detailanalysen bereichert und ersetzt. Es erscheinen heute alle Elemente zeitgenössischer Tanzkunst, Ritual, Volkstanz, Ethnotanz, europäischer Kunsttanz, Worlddance usw., inklusive aller je existierenden historischen Stile miteinander durch die virtuelle Möglichkeit des modernen Berufstanzkünstlers aber auch des modernen Ritualspezialisten verknüpfbar, wobei die Art und Vielfalt dieser Verknüpfungen durch
ideengeschichtliche, soziale, politische, ökonomische und andere kulturelle Bedingungen und Bedürfnisse geformt, eingeschränkt bzw. gefördert wird.
-

In diesem engumschriebenen Kontext kann Vergangenheit zur Zukunft werden
und umgekehrt - "der Zeitpfeil seine Entschiedenheit verlieren."

-

Hier ist die Domäne der Korrektiven und Re-Interpretationen der Vergangenheit
von Ritual und Kunst. Hier werden liminoide Bedürfnisse in marginaler, avantgardistischer Weise erfüllbar, wie anhand der Geschichte des Butoh aus Japan abgehandelt wird. Oder diese Eingriffe erlangen allgemeinkulturelle Bedeutung,
wenn sie für gesamtgesellschaftliche Ziele funktionalisierbar sind, wie ich dies
am Beispiel des Bharāta Nātyam aus Indien darlege.
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-

In diesem Entstehungsmodel zeitgenössischer Kunst wirken Strömungen verschiedener Kulturen aufeinander, Aktionen, Reaktionen, Exporte, Importe und
Reimporte auch von nahezu "ausgestorbenem" Kulturgut. Hier wirkt ein ständiger
Prozess der Ersetzung, Ergänzung und Wiederentdeckung, ohne den Kultur in
Zeiten rascher materieller Veränderungen keinen Bestand haben kann.

-

Hier relativiert sich auch der Begriff des Primitiven zum zweitenmal. Zunächst
hatte ihm im Kapitel über die rituelle Wirkkraft das Attribut des "geschickten
Mittels" den Boden entzogen. Diesmal relativiert sich der Begriff der Primitivität
als ein sehr unterschiedlich gehandhabtes Konzept, dass auch zur Erneuerung politischer, sozialer und therapeutischer Anwendungen rezenter Kunst dienstbar
gemacht wird.

-

Hier relativiert sich jedenfalls auch die Idee der Gerichtetheit eines historischen
Prozesses "vom Ritual zur Bühne" (Grundidee von V. Turner) oder "von der
Bühne zum Ritual" (Grundidee von Innes), jeweils auch mit Fragezeichen ausgestattete Kapitelüberschriften dieser Arbeit, die nur als bestimmte Blickwinkel auf
gleichzeitig und auf unterschiedlichen Ebenen stattfindende einander beständig
beeinflussende Bewegung verstanden werden wollen. Dabei soll die Komplexität
durch einige (scheinbar) widersprüchliche Inhalte dieser Kapitel noch erhöht
wahrnehmbar gemacht werden. So zum Beispiel die Beobachtungen zur ReRitualisierung im Bharāta Nātyam unter dem Titel "Vom Ritual zur Bühne?" und
die Kritik der Divergenz zwischen Anspruch und exotistischem Gebrauch entlehnter Formen und Inhalte, etwa im Werk Bejarts oder Artauds, im Abschnitt
"Von der Bühne zum Ritual?".

-

Hier stellt sich auch die Frage nach der Moral und Verantwortung des "WorldArtist" und der Kulturpolitik in bezug auf Kulturgestaltung, nach der moralischen
Bedeutung liminoider Kunst im Sinne von Victor Turner, also der gesellschaftserneuernden Funktion von Theater, Tanz und Ritual. Hier weitet sich die Arbeit
auf allgemeinkulturelle Fragestellungen aus, die an Kunstethnologie und Kunstgeschichte aber auch an Überlegungen zum Verhältnis von staatlicher Macht zu
Fragen des Gesundheitswesens und Sozialwesens anschließen.

Foucault hat uns gelehrt, scheinbar "neutrale" Institutionen, wie Spitäler, als Exekutivorgane staatlicher Macht zu verstehen. Ähnlich lässt sich auch Kunstpolitik als Exekution einer staatlichen Macht, als Mittel der Integration oder Ausgrenzung, als Förderung der Vielfalt oder als Wegbereiter kultureller Beliebigkeit im Zeichen ökonomischer Verwertbarkeit analysieren.
Aus diesen Hauptthemen entwickeln sich schließlich: - das Anliegen an die Begegnungspolitik gegenüber fremder Tanzkultur, - die Erwägungen zur moralischen
Verantwortung der Kunst und - die diagnostischen Orientierungspunkte anhand der
interkulturellen Indexikalität von Tanz, welche die abschließenden Teile der Arbeit
bilden.
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Thema, Forschungsansatz und Methode

Der Titel "Tanz/Ritual – Integrität und das Fremde" verweist auf jene kulturelle und
rituelle Leistung, die in Form von Tanz und anderen virtuosen Bewegungsformen von sakralen Gesten bis zur modernen Performance-Kunst - erbracht wird, und zwar
insbesondere dort, wo es in der Auseinandersetzung mit dem nahen und fernen Fremden um die Erhaltung und Erneuerung der eigenen kulturellen und persönlichen Integrität geht. "Tanz / Ritual" ist hier eine Art Platzhalter für ein umfassenderes Gebiet, eine Verkürzung oder auch Metapher für einen Bereich, der ein Schnittsegment
zwischen Körperlichkeit, Kunst und Kultur umfasst. Kulturelle Dialoge und interkulturelle Prozesse auf dem Gebiet virtuoser Bewegung, des Tanzes, des Rituals und der
Bühnenkünste können von vielen Gesichtspunkten her beschrieben werden. Die Beschreibung aus dem Blickwinkel der Ethnologie bietet die Möglichkeit, politische,
historische, gesellschaftliche, ideologische, ästhetische, ethische und soziopsychologische Bereiche für eine kulturvergleichende Analyse heranzuziehen. Die
vorliegende Arbeit fällt also nicht in den Bereich der Tanz- und Theaterethnologie,
sondern sie wendet aus dem generellen Blickwinkel der Ethnologie in übergreifender
Weise Ansätze an, die sich mit kulturgeprägter Bewegung, Tanz und Ritual im Spannungsfeld zwischen Körperlichkeit (in der älteren Literatur: "Leiblichkeit") und Kultur auseinandersetzen. Es werden in dieser Arbeit Aussagen verschiedener Fachrichtungen, neben der Tanz- und Theaterethnologie, der Ritual- und der Performanceforschung sowie der sozialanthropologischen body and society - Forschung vor allem
auch Erkenntnisse der Ethnosoziologie, Ethnomedizin und Ethnopsychologie und der
Erkenntnistheorie zusammengeführt und auf die Analyse angewendet.
Um interkulturelle Prozesse nachvollziehbar zu machen, ist es oft notwendig sowohl auf breitester als auch auf detailliertester Ebene zu argumentieren. Es wurden
daher in die vorliegende Untersuchung sowohl vergleichende strukturelle, funktionale
und historische Überlegungen miteinbezogen als auch zu einzelnen Fragen empirische Datenerhebungen (Interviews mit Tänzer/innen und Vertreter/innen von Institutionen, Protokolle von Vorführungsbesuchen, etc.) und Recherchen anhand des Studiums schriftlicher und bildlicher Quellen (Biographien, Videos, Filme, Ausstellungen) durchgeführt. Ich habe von 1994 bis 1998 dreißig Personen, die interkulturell
auf dem Gebiet des Tanzes arbeiten und zwölf Ritualtänzer 1 in qualitativen Interviews, die sich in der Regel über mehrere Tage erstreckten, persönlich befragt. Zudem flossen aus einer standardisierten Befragung im Jahr 1980 von 54 Lehrern und
Schülern einer modernen Tanzschule in Colombo weitere Ergebnisse in die vorliegende Untersuchung ein. Die Teilnahme an Konferenzen und informellen Gruppengesprächen mit Kulturschaffenden und Wissenschaftlern in Wien, London und Colombo Mitte bis Ende der 90er-Jahre, diente der Vertiefung des Themas. Diese Arbeit
1

Aus textästhetischen Gründen verwende ich in dieser Arbeit in der Regel die männliche Form als allgemeine Berufsbezeichnung, also zum Beispiel nicht 'Tänzer und Tänzerinnen', sondern nur 'Tänzer'. Ich setze die weibliche
Form gelegentlich ebenfalls stellvertretend für beide Geschlechter ein, und zwar dort, wo Frauen quantitativ dominieren oder, wo ihr Vorhandensein neben männlichen Vertretern dem Leser nicht selbstverständlich erscheinen
könnte. Nur wenn ich ausdrücklich auf das Vorhandensein sowohl männlicher als auch weiblicher ExponentInnen
hinweisen möchte, verwende ich Schreibweisen wie eben in diesem Satz.
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verwertet zwei kinetologische Analysen von Tanzereignissen als methodisch gebundene Inhaltsanalysen und mehr als vierzig offene Analysen von Tanzereignissen. Sie
bezieht meine Arbeit als Leiterin von 12 Workshops mit Gruppen von 5 bis 40 Erwachsenen, davon 4 Einzelveranstaltungen und 8 Serien von je 12-14 Treffen, zu den
Themen konzentrative Bewegung und Techniken ritueller Befindlichkeitsveränderung mit ein. Weiters wurden aus zahlreichen Individual- und Aggregatdaten, aus
Filmen, Statistiken, Berichten von Tänzer/innen oder Tanzinstituten, und natürlich
aus der gängigen Fachliteratur Sekundäranalysen erstellt. Die Arbeit präsentiert Untersuchungsergebnisse sowohl anhand von Einzelbeispielen, als auch als Trends und
Zeitreihen im Längsschnitt, als auch als Querschnitte durch verschiedene Kulturen,
v.a. Europas und Asiens aber auch Einzelbeispiele von anderen Kontinenten.
Tanz ist im Sinne von Allegra Fuller Snyder (1986:25f) ein transformierender Prozess, der Veränderungen des Bewusstseins (ASC), Veränderungen der Aufnahme
sensorischer Stimuli, der emotionalen Verfassung, der Organisation kognitiver Prozesse sowie der normalen Abfolge motorischer Impulse mit einbezieht, wobei letzteres nach Fuller Tanz ja geradezu definiert. Im Jahr 1980, das ich zur Gänze in Sri
Lanka verbrachte, übte ich abends die untertags beobachteten Techniken und Etüden
des srilankischen Ritualtanzes. Unter der Anleitung mehrerer Lehrer unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse wurde ich in Sri Lanka in verschiedene Meditations- und
Ekstasetechniken eingeführt und begann noch im selben Jahr mit den transformierenden Möglichkeiten außeralltäglicher Konzentration und Bewegung zu experimentieren. 1982 begann ich dann, diese Wirkungen mit kleinen Gruppen von Gleichgesinnten weiter zu erforschen. In Tarthang Tulkus Buch über die Kum Nye-Übungen des
tibetischen Buddhismus, dass ich 1987 für mich entdeckte, fand ich viele Parallelen
zu den von mir spontan entwickelten Übungen. Ich hielt in der Folge verschiedene
Workshops in zumeist kleinem Rahmen im In- und Ausland über die Zusammenhänge zwischen konzentrativer 2 körperlicher Bewegung und Befindlichkeitsveränderung
ab, die meisten davon über mehrere Jahre im Tai Chi-Verein Shambhala in Wien.
Es ist ein Verdienst der modernen Tanzanthropologie seit den Fünfzigerjahren, dass
Bewegungskunst und Tanz in der westlichen Hemisphäre wieder als eigenständige
kulturelle Leistung einer sozialwissenschaftlichen Analyse wert erscheint. Die im
Westen bis heute dominierende, judeo-christlich und kartesisch geprägten Weltanschauung, geht von einer Trennung von geistiger, gedanklicher Gehirnleistung (englisch 'mind', im folgenden 'Geist') und physisch-emotionalem Körper (im folgenden
'Körper') aus und von einer ethischen Notwendigkeit der Subordination des Körpers
unter den Geist. Tanz ist aufgrund dieser religiösen und philosophischen Vorbehalte
bei uns aus dem sakralen Bereich verbannt und in den Bereich des bloß 'Unterhaltenden', oft auch des 'Lasterhaften' verwiesen worden. Obwohl der pädagogische und sozialisierende Wert eines Unterrichts von Gesellschaftstänzen selten in Frage gestellt,
sondern zumeist geradezu als Bildungsprivileg der Jugendlichen höherer Stände ge2

Ich verwende das Wort „konzentrativ“ in dieser Arbeit im Sinne von „konzentriert ausgeführt und zugleich konzentrationsfördernd wirksam“ und nicht im Sinne irgendeiner markenspezifischen Schule der Bewegung.
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handhabt wurde, erschien doch Körperlichkeit häufig ganz allgemein, bewusst oder
unbewusst, als dem Bereich der 'Natur' und der 'Wildheit' zugeordnet und wurde dann
oft ganz selbstverständlich als dem Begriff der 'Kultur' entgegengesetzt aufgefasst.
Dennoch kommt bis heute auch in unserer Hemisphäre kaum ein wichtigeres Ritual, sei dies nun sakraler oder profaner Art, ohne das Element der festgelegten und
koordinierten, bis zu einem gewissen Grad auch virtuosen und trainierten, also auch
choreographierten körperlichen Bewegung aus. Dabei fungiert choreographierte Bewegung nicht nur als 'Rahmen' für soziale Anlässe, sondern konstituiert und formt
diese Ereignisse bisweilen geradezu. Tänzer im engeren Sinn - und ihre Begleitmusiker - sind außerhalb des Westens 3 oft genug Spezialisten des sozialen Zusammenhaltes in rituellen Situationen. Manchmal sind sie die einzigen, die aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Fähigkeiten und ihres Wissens diese Rolle ausüben. Tanz findet dann
nicht so sehr 'in einem sozialen Kontext' statt, sondern ist vielmehr ein wesentlicher
sozialer Kontext, ein konstitutiver und fundamentaler Prozess der Gesellschaftlichkeit, ähnlich, wie dies Blacking (1976:50f) für die Rolle der Musik beim TschikonaRitual der Venda festgestellt hat. In Analogie zu Blackings Aussagen über Musik
kann auch von Tanz gesagt werden, dass Tanz selbst zuweilen den 'Kontext' liefern
kann, in dem andere Ereignisse stattfinden - und ohne den diese nicht stattfinden
könnten. Dies gilt auch für die Tanzriten Sri Lankas (Nürnberger 1994, 1998), in denen sich nicht nur Zuseher und Patienten, sondern auch die begleitenden Trommler
nach den Ritualtänzern orientieren 4.
Insbesondere in den Kulturen des Westens haben Tänzer 5 - mehr noch als die
ebenfalls häufig marginalisierten Musiker (z.B. Stokes 1997: 674f) - ambivalenten
Status, was mit der historischen Entsakralisierung des Körpers in Zusammenhang
steht und damit, dass Tanzkunst - ohne die quasi 'kulturbefähigende', und 'reinigende',
Vermittlung durch ein 'Werkzeug', wie den Pinsel des Malers, den Meißel des Bildhauers oder das Instrument des Musikers - ganz direkt über den Körper ihren Ausdruck findet. Selbst das Ballett, mit seiner höfischen Entstehungsgeschichte, erschien
bis vor ganz kurzer Zeit durch diese spezielle historische Bedingtheit mehr als
Kunst'fertigkeit' denn als 'Kunst', ohne wesentlichen Anspruch auf den Lorbeerkranz
der 'hohen' Kunst und Kultur. Tanz gilt noch immer nicht allgemein als 'richtige'
Kunst, genießt auch heute noch nicht denselben Status wie die klassischen 'bildnerische Künste', Malerei und Bildhauerei, oder auch wie die Musik. Tanztheorie wurde
nicht nur in Wien auch akademisch marginalisiert und der 'Musikwissenschaft' bzw.
der 'angewandten Kunst' zugeordnet. Anders als Musik und bildnerische Erziehung
ist Tanz in meiner Heimat Österreich kein Pflichtfach an den allgemeinbildenden
Schulen, und unter dem globalen und hegemonialen Einfluss westlicher Ökonomie,
Ideologie und Lebensweise ist das auch nur in wenigen Ländern anders.
3
4

5

Ich verwende den Ausdruck 'Westen' in dieser Arbeit für die euroamerikanische Kultursphäre.
Tanz ist in seinem Verhältnis zur Musik nicht überall als nachfolgend konzipiert, wie im klassischen Ballett, sondern kann auch, wie beim Ritualtanz der Singhalesen, die Begleitmusik führen, oder, wie beim nordindischen Kathak, dialoghaft und improvisatorisch mit Musik korrelieren.
Der Status des männlichen Tänzers ist im Westen überdies durch seine Annäherung an weibliche Rollenbilder (Geschmeidigkeit, Anpassungsfähigkeit, Anmut, Emotionalität etc.) gekennzeichnet, eine Facette der Ambivalenz, auf
die ich in dieser Arbeit jedoch nur geringen Bezug nehmen kann.
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Dennoch beginnen sich seit einigen Jahrzehnten Veränderungen abzuzeichnen. In
England hat sich diese Situation vor allem auch im Gefolge der Flucht von Jooss und
Laban aus dem von Hitler regierten Deutschland entscheidend verändert. Aus Frankreich, Finnland und anderen Ländern kommen 'tanzfreundliche' Kultursignale und
auch in einigen der ehemaligen Kolonialländer erfährt der Tanz – zumindest teilweise
auch in einer erfrischenden Abkehr von den Normen der ehemaligen Okkupanten eine kulturelle Neu- und Höherbewertung. Es muss indes immer noch als provokant
erscheinen, bereits in der ersten Zeile einer Habilitation auf eine kulturelle Leistung,
die durch Tanz oder Bewegungskunst erbracht wird, hinzuweisen, auf eine Leistung,
die noch dazu schon durch den Wortlaut des Titels dem immanent moralischen Bereich der Integrität zugeordnet wird.
Doch damit nicht genug, wird das Leistungsattribut in dieser Arbeit auch noch
auf die Auseinandersetzung mit dem Fremden ausgeweitet. Das Fremde wird von
vielen Menschen gerade in letzter Zeit und ähnlich wie vor dem Zweiten Weltkrieg
als große Gefahr erlebt, als zumindest potentielle Erschütterung des ohnehin krisenhaft gefährdeten Wohlstands, der Sicherheit und somit der 'heimischen Kultur'. Abgrenzung gegen das Fremde wird gerne wieder in reduktionistischer Weise als einzig
angemessene Form der Auseinandersetzung mit dem Fremden gesehen und darf dann
auch als einziges mit dem Begriff "kulturelle Leistung" apostrophiert werden. Die
Fruchtbarkeit gegenseitiger Prozesse der Aneignung von Kultur wird unter vielen
Vorwänden verleugnet.
Es ist nicht zu leugnen, dass mich bis zu einem gewissen Grad ein prinzipieller
Widerspruch gegen die wiederaufkommende Tendenz zu Fremdenfeindlichkeit einerseits und gegen die verbreitete einseitige Überschätzung eines bloß verbalgedanklichen Erkenntnisweges bei vorwiegender Leugnung körperlicher und emotionaler Erkenntniswege andererseits zu dieser Arbeit motivierten. Doch ist diese kritische Haltung letztendlich von dem einen menschlichen Wunsch getragen, den ich mit den
meisten meiner Fachkollegen teile, der Sehnsucht nach friedlicher Koexistenz möglichst vieler verschiedener Kultur- und Lebensformen. Diese Sehnsucht beinhaltet
nach meinem Verständnis geradezu die Verpflichtung, nach Pfaden 'gegen den Strich'
zu suchen, nach ungewöhnlichen und auch fächerübergreifenden Theorien und wenig
beachteten Techniken der Erkenntnisfindung, um der Ethnologie als einer moralischen Wissenschaft mit gesellschaftskritischem Potential regenerative Lebendigkeit
und Daseinsberechtigung zu geben.
Tanz ist mehr als ein wichtiger Bestandteil von jenem kulturspezifischen Identifikationsfeld, das John Blacking (z.B. 1986: 10f) Körperstil (body style) genannt hat.
Er ist eine seiner wichtigsten Quellen. Tanz informiert Körperstile nicht nur in bezug
auf den Bewegungsstil, sondern auch auf spezifische Formen der Körperästhetik und
auch Körperphilosophie. Durch den Körperstil grenzen sich einerseits Mitglieder verschiedener Länder, Sprachfamilien oder sogar Kontinente, andererseits aber auch sozialer Schichten innerhalb eines Landes als body groups (ibid.) gegeneinander ab.
Nicht zuletzt gibt es body groups, die quer zu sozialen oder sogar nationalen und ethnischen Schichtungen verlaufen - man denke nur an den Typ des modernen Handelsvertreters oder aber des Hippies der Sechziger- und Siebzigerjahre. Es ist dennoch
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kaum zu bezweifeln, dass Fremde zuallererst als Mitglieder fremder body groups
wahrgenommen werden. Die körperliche Repräsentation kultureller Zugehörigkeit,
die sich in Körperstil ausdrückt, wird leicht als natürliche Divergenz verkannt. Dies
ist auch der Grund, warum sich die falsche Verwendung des Begriffs der "Rasse",
nämlich als pseudobiologische Bezeichnung für Gruppen von Menschen, die in
Wahrheit keineswegs durch eine gemeinsame Abstammung, sondern vielmehr durch
unterschiedliche, einzelne Faktoren, wie z.B. eine gemeinsame Sprache, Bildung,
Kultur, Nation, Region oder auch Religion gekennzeichnet sind, wie zum Beispiel im
Zusammenhang mit einer angeblichen "Rasse" der "Arier“ (wobei „arisch“ in Wahrheit lediglich eine Sprachfamilie bezeichnet), "Asiaten" (eine in Wahrheit bloß geographische Zuordnung) oder "Juden" (in Wahrheit bloß die Bezeichnung für Angehörige einer Religion), so hartnäckig hält (Montagu 1998). Hier tut sich ein weites Feld
für die „Körperlichkeit und Kultur“ - Forschung auch im Kampf gegen neokolonialistische Ideologien auf. Blacking hat überdies im Zusammenhang mit dem Neokolonialismus (Blacking 1986.: 14f) darauf hingewiesen, dass Staaten große Summen in die
Erweiterung und Ausbeutung physikalischer Ressourcen stecken, während die Entwicklung und die rechte Handhabung angeborener menschlicher Ressourcen, wie
eben jener kreativen Dispositionen, die den Tanz ermöglichen, auf der Strecke bleiben.
Josef Salat, Lektor des Instituts für Völkerkunde der Universität Wien, verstarb
1982 jung an einem angeborenen Herzfehler. Seinem letzten Willen entsprechend
wurde am Gang des Instituts ein Aushang als Abschied an uns, an seine damaligen
StudentInnen angebracht. Das von ihm geplante kritische Seminar zu Castanedas
Werk war an anderem Ort abgesagt. Der Aushang enthielt ein Zitat, das Castaneda
seinem Mentor, dem Yaqui Don Juan zuschreibt. Sein Wortlaut war in etwa folgender:
Für mich gibt es nur das Gehen auf Wegen mit Herz, auf irgendeinem Weg, der ein Herz haben
könnte. Dort gehe ich, und die einzige Herausforderung von Wert für mich ist, diesen Weg in seiner
vollen Länge zu durchschreiten. Und dort gehe ich - sehend, atemlos sehend. (aus: 'The Teachings
of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge' von Carlos Castaneda; Übersetzung d.A..)

Das 'Gehen mit Herz' beschreibt hier - und das ist erkenntnistheoretisch interessant Intelligenz als eine Summe von Denken und Körperlichkeit, beschreibt Erkenntnis als
eine Sache des Seins. Die poetische Metapher des 'Gehens mit Herz' bezeichnet auch
einen Weg zur Integrität, einen aufmerksamen und gefühlvollen Weg, der in vollem
Bewusstsein, ohne Verdrängungen und angesichts der Gesamtheit psychophysischer
Erinnerung beschritten wird - und auf dem man gerade deshalb von belastenden Vorurteilen Abstand gewinnt.
Tanz und andere virtuose Bewegungsformen mögen Anteile am Irrationalen besitzen und aus diesem Grunde Anziehungskraft auf bestimmte Menschen ausüben
und andere abstoßen. Als aus dem Augenblick geborene Virtuosität des Seins können
sie indes auch - und das wird zu selten erkannt – selbst Erkenntnis bedeuten. Victor
Turner (1988: 27) sagte über das Schauspiel, dass es im Lauf seiner Entwicklung dazu tendiere, ein Weg zu einer genauen Prüfung der Welt zu werden. Dasselbe gilt
auch für den dramatischen und sogar für den abstrakten Tanz. Tanz vermittelt nicht
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nur körperliche Aspekte des Wissens. Tanz ist gerade durch seine emotionalisierende
und stimmungssteuernde Kraft auch geistig produktiv, reflektierend, sinnstiftend und
spirituell.
'Fremdheit' wird zuerst und vor allem über Körperlichkeit erkannt. Was hat also
nun die körperkünstlerische Auseinandersetzung mit fremden Kulturen mit Integrität
und also auch mit Ethik zu tun?
Interkulturalität und Integrität

Moderne globale Kunstgeschichte kann heute nur in einem engen Zusammenhang
von interkultureller Wirkung und Wechselwirkung und als Folge von Kolonisation
und postkolonialer Migration und Diaspora analysiert werden. Multiethnische Staaten
erscheinen heute zerbrechlicher denn je und doch feiert in diesem letzten Jahrzehnt
des zweiten Jahrtausends das Schlagwort 'Multikulturalität' seinen Siegeszug unter
Verfechtern theoretischer und praktischer sozialer Anliegen. Während sich die Modewelt mit 'Ethnodesigns' schmückte und Peter Brooks Stück "Mahabharata" im
Westen bekannter wurde als der indische Mythos, der Brooks Werk seinen Namen
und darüber hinaus wohl nicht viel mehr als einige wenige Themen lieh, begannen
sich kritische Stimmen aus dem Osten gegen den selbstgerechten Modetrend des
Westens zu stellen.
Ethnische Identität ist seit den 80er und 90er Jahren vermehrt in den Blickpunkt
ethnologischer und soziologischer Forschung gerückt (u.a. Barth 1969, Bell 1975,
Geerz 1973, Gellner 1983 und 1993). Die traditionellen ethnologischen und soziologischen Definitionen von ethnischen Gruppen wurden von verschiedenen Seiten als
statisch, überfrachtet oder additiv abgelehnt. Der Begriff der Ethnizität wurde auf der
Suche nach umfassenderen, dynamischeren und analytisch sinnvolleren Definitionen
geboren (Burgess 1978). Diese Diskussion spiegelte die Wiederentdeckung der ethnischen Vielfalt wieder, die sich in explosiven Konflikten in der Dritten Welt, in Integrationsproblemen postkolonialer Gesellschaften, aber auch in den Spaltungstendenzen der postsozialistischen Staaten offenbaren. In diesen Arbeiten wird, und das ist
für meine Problemstellung von großer Bedeutung, der Prozesshaftigkeit von 'Identität' Tribut gezollt, doch finden die befruchtenden Seiten, die dialoghaften Aspekte der
Identitätsfindung im Spannungsfeld zwischen den Kulturen oft nicht genügend Beachtung und treten hinter den konflikthaften Auseinandersetzungen und Missverständnissen aufgrund unterschiedlicher Ethnizität zurück.
Begegnung und Auseinandersetzung zwischen den Kulturen weden dominant
konflikthaft erlebt und auch wissenschaftlich dargestellt, und Positiva scheinen oft
nur als geringfügiger Hoffnungsschimmer in einem düsteren Szenario der Gewalt
auf: Said (1994: xxiii) sah in den Ausbrüchen separatistischer und chauvinistischer
Ideologien eine gewisse Bestätigung des Vorhandenseins einer fundamentalen befreienden Energie, und ähnlich 'restoptimistisch' begreift der Entwicklungspsychologe E. Erikson (1995) rassistische Jugendbewegungen als den gewalttätigen Ausdruck
eines individuationsbedingten Kampfes um kulturelle Integrität. Das destruktive PoGrundlagen / Einführung
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tential konflikthafter Begegnungen ist offensichtlich. Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass es gerade das Erleben des 'Einbruchs' des Fremden in die eigene
Kultur ist, das auch einen besonders fruchtbaren Boden zur Entfaltung und raschen
Entwicklung von Kunst und Kultur bereiten kann. Maschke (1996) zeigte in ihrem
Werk "Exotismus oder interkulturelles Lernen" das Spannungsfeld zwischen exotistischer Flucht ins Fremde und kritischer Revision des Eigenen durch kreativen Umgang mit dem Fremden aus ethnopsychologischer Sicht auf. Die vorliegende Arbeit
beschäftigt sich innerhalb dieses Spannungsfeldes mit Inhalt und gesellschaftlicher
Funktion bewegungskünstlerischer 'Dialoge' zwischen einander Fremden.
Kreative Kunst ist exemplarisch kognitiv (Hay 1994:152). Das bedeutet, dass sie
uns zeigt 'wie' wir die Dinge wissen. Dies ist insbesondere für Tanz und Theater als
Bewegungskunst von Interesse, die anders als materielle Artefakte nicht ohne weiteres als 'Formen ohne Inhalt' (im Sinne von Bromfield 1994:19) exportiert werden
können. Tanz vermittelt, erhält, verändert und erzeugt Vorstellungen über Körperlichkeit und Bewusstsein, soziale und geschlechtsspezifische Rollenverteilung sowie
andere politische, ethische und religiöse Inhalte. Tanz und auch andere Spielarten
kunstvoller und konzentrativer körperlicher Bewegung sind deshalb von besonderer
Bedeutung für Prozesse kultureller Identitätsfindung, wie sie in Zeiten von gesellschaftlichen Veränderungen und krisenhaften Umwälzungen notwendig werden. Die
Begegnung mit der Fremde, also z.B. mit den die eigene Integrität irritierenden Aspekten einer anderen Kultur, kann selbst eine solche Krise auslösen. Das Fremde,
Neue und Andere kann aber auch in unterschiedlichster Form zur Bewältigung innerer Konflikte herangezogen werden. Es kann z.B. den eigenen Bedürfnissen entsprechend umgeformt und in die eigene Kultur integriert werden, um zu einem neuen
Ausgangspunkt in der sich, ob nun stetig oder sprunghaft, unumgänglich verändernden, in permanentem Prozess befindlichen kulturellen Integrität zu werden.
Interkulturelle Prozesse können unter dem Blickwinkel der Aneignung kulturellen Rohmaterials betrachtet werden, aber auch in ihrer Relation zur Herausbildung
avantgardistischer Kunst. Auch Mythen über fremde Kunst, Meinungen, die der Realität entbehren, können der Kritik an der eigenen Kultur und der Herausbildung neuer
Werte dienen. Begegnungen mit anderen Kulturen spielten jedenfalls immer wieder
eine Rolle in der Relativierung westlicher Sichtweisen (Bromfield 1994: 17f., Nürnberger 1993a, Tatlow 1994:104), vergleichbar mit der Rolle der kindlichen Begegnung mit der fremden Umwelt (im Sinne des Entwicklungspsychologen E. Eriksons),
zwischenmenschliche Begegnung also, welche erst nach und nach die eigene Identität
zum Tragen bringt oder in Krisen stürzt.
Gibt es ein Neben- und Miteinander von verschiedenen Kulturen oder werden wir
Zeugen einer alles durchdringenden westlichen transkulturellen Vereinnahmung, die
Verschiedenheiten zu vernachlässigbaren Größen schrumpfen lässt? Ist die Globalisierung auf dem Siegeszug oder setzen sich separatistische Bewegungen zum 'Schutz
von Ethnizität' vermehrt durch?
Rustom Bharucha (1993) betrachtet interkulturelle Auseinandersetzung aus östlicher Sicht und spricht von "Zusammenstößen". Er fordert Intrakulturalität, ein EinGrundlagen / Einführung
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dringen in die komplexen Zusammenhänge des Fremden. Edward Said brachte durch
seine Bücher "Orientalism" (1978) und "Culture and Imperialism" (1993) Anthropologen und Kunst- und Literaturwissenschaftler zum Nachdenken über die schmalen
Grenzen zwischen der verständigen Anerkennung östlicher Kultur und deren ausbeuterischer Vereinnahmung in Verfälschung, Verkennung und projizierender Verzerrung zum Zwecke der Dienstbarmachung unter politischer, insbesondere kolonialer
Gewalt (Gerstle / Milner 1994:1). Bromfield (1994:38f.) zeigt zwei Modelle für
interkulturelle Kontakte, die ihm als zwei Seiten derselben Münze erscheinen: die
subtile Fortsetzung des Kolonialismus in Form von westlichen 'Rollenzuweisungen'
für fremde Kulturen und die Entwicklung einer kultivierten Empathie für die fremden
Künste. Multikulturalität versus Transkulturalismus - gibt es denn überhaupt kulturelle Dialoge?
Die Aneignung kultureller Elemente ist kein Privileg des Westens, sie floriert im
Osten genauso. Es liegen ihr auch dort unterschiedliche Motivationen zugrunde, und
ökonomischer oder politischer Nutzen sind dort oft ebenso vorrangig wie im Westen.
Besonders im Osten sind es Prozesse der Identitätsfindung, die nach dem existentiellen Schock der Kolonisationserfahrung essentielle Bedeutung erlangen. In Asien, wie
auch anderswo, wurde kulturelle Integrität durch Kolonisation verletzt, die immer
auch einen nicht bloß militärischen, sondern zudem 'moralischen' Sieg über die Kultur bedeutete. Während außereuropäische Tänzer lange Zeit als 'primitive Exoten' von
minderwertiger Qualität gebrandmarkt waren, bedienen sich heute gerade die berühmtesten Vertreter einiger nichtwestlicher Kulturen in ihrer modernen Tanzkunst
der Elemente des Primitiven und Exotischen, um sich vom Westen abzugrenzen und
in ihrer Daseinsberechtigung als eigenständige Kultur zu bestätigen. Auch der diametral entgegengesetzte Weg, den andere etwa in einer puritanischen Ablehnung von
Sexualität im modernen Tanz beschreiten, ist Reaktion auf die Kolonisation und Suche nach Integrität. Integrität bedeutet im kulturellen Rahmen die Unverletzbarkeit
eines Volkes, seine nach außen und nach innen hin intakte ethische Makellosigkeit.
Ist es in diesem Zusammenhang zynisch zu erwähnen, dass auch die Seite des Aggressors durch die brutale Erfahrung der Kolonisation verletzt wurde?
In hinterhältiger Weise schleicht sich die Erkenntnis der Größe des Gegners im
Westen ein: als unbarmherzig kritischer Spiegel, welcher der eigenen Kultur vorgehalten wird, als Quelle der Unzufriedenheit und Unsicherheit gegenüber angelernten
Bezugsrahmen, als Projektionsfläche der eigenen Sehnsüchte und Ängste. Zwischen
'Abwehr und Verlangen' - so der Titel eines Buches von Karl Heinz Kohl (1987) müssen wir uns der Negativität unserer Begegnungsgeschichte stellen. Ethnologen
und ihre Mitläufer fühlten sich immer wieder in besonderem Maß zur Kritik an der
eigenen Kultur und zur Entwicklung kultureller Perspektiven aufgefordert, insbesondere in den Zwanziger- und Dreißigerjahren und dann wieder ab den Sechzigerjahren
des zwanzigsten Jahrhunderts.
Marcus und Fischer (1986:111-136) meinen, eine schlagkräftige Praxis ethnologischer Kulturkritik sollte heute imstande sein, amerikanischen Empirismus und dokumentarischen Realismus mit der Visionskraft der frühen Frankfurter Schule und
dem Mut und der Unbekümmertheit der Nebeneinanderstellungen des französischen
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Surrealismus zu vereinen. In Amerika betrieben unter anderem Margret Mead, Edward Sapir und Ruth Benedict Kulturkritik im Sinne einer Kritik der zeitgenössischen
Verhältnisse innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. In England waren es Ethnographen wie Malinowski und Evans-Pritchard, die sich den Praktiken der Hexerei
und Magie zuwandten und sie auf gleichem Fuße mit westlicher Wissenschaft und
Vernunft verglichen. Das Resultat war die Hinterfragung der Idee der Rationalität
durch Relativierung, die Sichtbarmachung jener Mechanismen, durch die Glaubenssysteme, inklusive jenen der Wissenschaften, sich gegenüber Widerlegungsversuchen
immunisieren. Diese Arbeiten zeigten, dass es alternative Wege zur Ordnung einer
Gesellschaft gibt, die, zum Beispiel in Hinblick auf ökologisches Wissen oder traditionelles therapeutisches Wissen, ebenso rational wie unsere sind oder sogar rationaler. Dieser eher liberalen Kritik der Bedingungen folgte in den Sechzigern eine radikalere Kritik globaler gesellschaftlicher, ökonomischer und psychisch nötigender
Machtsysteme. Alle diese Themen nähren die ethnologische kulturkritische Arbeit
der Gegenwart.
Interkulturelle Prozesse sind nach einer Periode der künstlerischen Vorliebe für
das 'Ursprüngliche' und 'Typische' in fremden Kulturen nun vermehrt Themen
ernsthafterer wissenschaftlicher Forschung. Dies vor allem deshalb, weil zu hoffen
ist, dass wir unsere eigene Gegenwartsgeschichte durch diese Studien nicht nur besser verstehen, sondern auch kontrollieren lernen. Während interkulturelle Prozesse
nahezu überall permanent und unauffällig stattfinden, treten sie besonders in Zeiten
kultureller Umwälzungen deutlicher zutage. Man denke nur an die revolutionäre
Verwandlung der Malerei, des Theaters, des Tanzes und der Mode um die Wende
zum zwanzigsten Jahrhundert. Gemeinsam wurden sie maßgebend in der Auseinandersetzung mit den epochalen gesellschaftlichen Ergebnissen der Industrialisierung
und Hegemonialisierung durch östliche, orientalische und exotische Vorbilder geprägt. Im Westen war ein Bedürfnis entstanden, welches nur in neuer oder fremder
Lebensweise erfüllbar schien: in einem 'befreiten' Körper zu leben, in Einklang mit
'Natur' und 'Vernunft' zu leben, mit einer funktionierenden Form einer für die Kulturerhaltung über die Folge vieler Generationen notwendigen Ritualisierung – kurz,
in kultureller Integrität zu leben.
Neue Ritual- und Kunsttanzformen stehen in einem dialektischen Verhältnis zu
Kulturwandelprozessen. Wenn wir in Anlehnung an Bell (1976) Kultur als einen Prozess der Aufrechterhaltung von Identität durch die Kohärenz konsistenter ästhetischer
Auffassungen begreifen, die moralische Konzepte über das Selbst und den Lebensstil
beinhalten, so kommt dem Tanz als einem Teilbereich der Kultur, der eng mit Gefühlsausdruck, Sexualität, Körperbewusstsein, aber auch mit Geschichts- und Nationalitätsbewusstsein, Religion, Ritual und Mythos verbunden ist, wesentliche Aussagekraft über weite Gebiete dessen zu, was Identität bestimmt. Kultur, als ein dynamisches Element der Gesellschaft, beinhaltet die Notwendigkeit der Suche nach neuen
Ausdrucksformen, sobald bedeutendere ökonomische und technologische Veränderungen stattfinden. In diesem Rahmen wird die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Tanz im Kulturwandel durch koloniale Beeinflussung (z.B. Hanna 1979,
Royce 1977, Keali'inohomoku 1973, Leims 1990, Nürnberger 1994 und 1998b) geGrundlagen / Einführung
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führt. Auch zur Untersuchung der Einwirkungen in entgegengesetzter Richtung, zu
den produktiven Einflüssen der aus kolonialgeschichtlicher Perspektive 'unterlegenen'
Kulturen auf die Tanzkultur des Westens, sind bereits einige repräsentative Arbeiten
erstellt worden 6. Zumeist lag hier jedoch der Schwerpunkt mehr auf einer phänomenologischen Beschreibung der Tanzstilentwicklung als auf gesamtgesellschaftlichen und allgemeinkulturellen Implikationen, die in der vorliegenden Arbeit
wesentlich schwerer gewichtet sind, als Beispiele von Formanalysen stilistischer Entlehnungen.
Nicht überall hat sich Tanz in seiner zentralen kulturintegrativen Bedeutung erhalten. Es besteht aber auch kein einseitig determinierendes Verhältnis von Kultur zu
Tanz. Es gilt vielmehr mit den Worten Blackings (1986:10):
Cultures do not determine action: they are floating resources which can help individuals to communicate with others, to develop 'a life feeling' (cf. Langer 1953:372), and to realize innate capacities
in a variety of structurally satisfying ways.

Diese 'strukturell zufriedenstellende' Weise beinhaltete, dass Tanz vor allem im Einflussbereich des Christentums und des Islam marginalisiert wurde, während sich Tanz
im afrikanischen Kontext als zentral kulturprägendes Element behaupten konnte
(Thompson 1974) und auch in Asien eine bedeutende Rolle als Träger kultureller
Identität, bis in die postkolonialen Nationalbewegungen und in die Gegenwart hinein,
spielt (Bharucha 1995, Nürnberger 1994, 2000).
Darstellender Tanz (Sanskrit: nātya) lehrt dem Südasiaten: ‚Identität ist eine Illusion, erzeugt durch Schicksal und individuelle Wahl’. Die Ethnologie fügt dem hinzu:
Identität steht in dialektischer Beziehung zur Kultur. Wenn Perfektion erreicht ist,
wenn 'die Maske den Tänzer regiert' (z.B. Foley 1995, Nürnberger: Feldnotizen
1980), erweitert sich persönliche Identität zu kollektiven, kulturintegrativen Körperund Bewusstseins-Wahrnehmungen. Nichtdarstellender Tanz (Sanskrit: nr·t·t·a) ist für
den Südasiaten reiner und darum in besonderer Weise göttlicher Tanz, der Identität in
der All-Einheit bedeutet. Für Inderinnen ist das ein Aufgehen in Śīva-Nātaraj, dem
Gott-König der Tänzer - Schöpfer, Erhalter und Zerstörer der Welt. Die ikonographische Darstellung zeigt Śīva-Nātaraj unter dem Bogen des Schriftzeichens 'Om' tanzend, das die Aktivität der Materie, materielle und individuelle Energie symbolisiert,
aber auch Śakti, die weibliche, ursprüngliche Kreativität (Coomaraswamy 1976,
Nürnberger 2000). Identität bedeutet im Sinne von Nietzsche Integrität durch die
Anerkennung und willentliche Erfüllung des einzig korrekten Platzes, der innerhalb
der kosmischen Ordnung für das Individuum möglich ist. Nietzsches Sicht wurde
durch Schopenhauers Begegnung mit Indien geformt, durch einen Dialog mit Südasien, den Nietzsche in seiner sehr persönlichen Weise weiterführte. Asien hatte stets
und erneut ein Fremdes, das der Identität und Integrität von lyrischen Philosophen,
von Psychologen oder vor allem auch von Künstlern dienlich war.
Tanz verweist uns auf unser reales Befinden - physisch, psychisch, seelisch, aber
auch und vor allem sozial, familiär und kulturell. Tanz ist deshalb immer wieder therapeutisch, erzieherisch und religiös eingesetzt worden. Tanz spiegelt Werte wieder,
6

Quellen außer den im Folgenden ausführlicher behandelten zum Beispiel auch Browning 1995, Ellis 1995, Günther
1990, Long 1990, Weninger 1996.
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insbesondere solche, die den Körper in seiner Sozialisation betreffen, Ideen über Geschlecht, physisches Aussehen, wie zum Beispiel auch Fiktionen über „Rasse“, und
über Körpersymbolik, wie zum Beispiel Ideen über den körperlichen Sitz der Vernunft. Was Integrität und Selbstachtungsvermögen bedroht, dem wurde von Alters
her mit Riten aus zahlreichen Gesten, Lauten und Tänzen und unter intensiver Beteiligung der betroffenen Gemeinschaft begegnet, mit Riten, die sich in Körper und
Geist der Teilnehmer einschrieben und einen fruchtbaren Boden für flexible und subtile gesellschaftliche Steuerungsprozesse schufen. Tanz und Bewegungskunst, die
Körperstile prägen und Menschen auch in idealisierten und kulturell erzeugten „Körpergruppen“ zusammenschließen, sind nicht bloß deshalb so interessant, weil sie gesellschaftliche Strukturierungen reflektieren, sondern vor allem auch, weil sie kulturelle und gesellschaftliche Patterns selbst erzeugen (Blacking 1986:10):
We need to look at dance as an active force in shaping ideas and social life, as non-verbal communication which underlies but also transcends categories and social groups that are defined and sustained with words. (ibid.)

Diese Prozesse dienen immer wieder der Erhaltung eines kulturellen Kontinuums, in
dem - um mit E. Erikson (1959) zu sprechen - der Präadaption des Menschen genüge
getan wird, in der für jeden Menschen unterschiedlichen, jeweils eigenen und spezifischen Weise Identität zu erlangen. Nach ihm bedeutet Integrität unter anderem - ähnlich wie für Nietzsche - die Annahme seines einen und einzigen Lebenszyklus, aber
eben auch - und das gerät bei Nietzsche rasch in Vergessenheit - die Bewusstheit der
Relativität unterschiedlicher Lebensweisen. Ohne Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie unkritisch auf gesellschaftliche Verhältnisse übertragen zu wollen, drängen
sich doch Parallelen zur Thematik der vorliegenden Arbeit auf: es sind die krisenhaften, die als Bedrohungen durch das Unerwartete, das Fremde und das Andere erlebten
Begegnungen, die über eine fruchtbare Verarbeitung des Erlebten (dies im Gegensatz
zu einer pathologischen Verhärtung in bloßen Abwehrhaltungen, sowie in Vorstellungen und Befindlichkeiten aus der Vergangenheit) den Hintergrund zur Reifung
von Identität und Integrität abgeben.
Die sozialisierende Eigenschaft des Tanzes ist schon früh von Tänzern und Tanzforschern gewürdigt worden. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert gibt es Belege für
die Anerkennung der erzieherischen Bedeutung des Tanzes. Unter anderem haben die
Ethnologen und Ethnologinnen Margret Mead, Maurice Bloch, Judith L. Hanna,
Anya Royce, Gerhard Kubik und John Blacking Sozialisation durch Tanz untersucht
(Spencer 1985: 8-11, Hanna 1979, Royce 1977). Die individualtherapeutische Bedeutung des Tanzes zur Integration der Persönlichkeit, zur Wiederherstellung gestörter
Ich-Identität, ist seit der Jahrhundertwende Ziel der modernen Tanztherapie geworden, welche nicht unerheblich durch die Begegnung mit asiatischen Tanzformen und
konzentrativen Körpertechniken geprägt wurde (Nürnberger 2000). Riten und Feste
bedienen sich weltweit seit Jahrtausenden der integrierenden und identitätsstärkenden
Funktion des Tanzes.
Integrität beinhaltet Achtung und Selbstachtung. Integrität ist ein wesentlicher
Bestandteil funktionierender kultureller Identität, die sich in den Zeiten kultureller
Berührungen auch über das Fremde definieren, Elemente des Fremden zur eigenen
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Historie werden lassen, die kulturelle Arbeit der Aneignung des Anderen beinhalten
muss. Der Prozess der Aneignung des Fremden führt tendenziell nicht zu einem Zerfließen der Grenzen zwischen den Kulturen, sondern zur Institutionalisierung von
Fremdelementen in der eigenen Kultur. Die gefürchtete weltweite 'Einheitskultur' wäre das Resultat einer vollständigen Assimilation, Vereinnahmung und Verleugnung
kultureller Identität. Integration bedeutet hingegen, Kulturen nebeneinander bestehen
zu lassen und sie einer Vielfalt interaktiver Prozesse auszusetzen. Das Fremde kann
zum Beispiel aus seinem Kontext gerissen und in anderen für die eigene Kultur sinnvollen Zusammenhängen verwertet werden. Solche Prozesse haben zur Folge, dass
trotz dieses Prozesses der 'Einarbeitung' des Fremden die Widersprüche zwischen den
Kulturen bestehen bleiben (Nürnberger 1993a).
Meine Ausgangsthese ist, dass ein befruchtender Dialog der Kulturen auf dem
Gebiet des Tanzes aufgezeigt werden kann und dass diese interkulturellen Prozesse
unter günstigen gesellschaftlichen Bedingungen einen wertvollen Beitrag zur Integrität von Gemeinschaften, in einer Spannweite von kleinen body groups bis zu multikulturellen Staaten und multinationalen Verbänden, leisten. 'Bewegungskünste', Ritualtanz und Kunsttanz7 sowie die neuen anspruchsvollen experimentellen Bühnenkünste geben kulturellen Begegnungen Ausdruck und werden bisweilen zu Vorreitern
gesellschaftlicher Bewegungen, die auf kulturelle Kontakte Antworten bieten. Diese
rituellen und künstlerischen Prozesse sind von hohem Interesse für das Potential
menschlicher Konfliktbewältigung und das Potential des künstlerischen, kunstvollen
Umgangs mit krisenhaften Kulturkontakten.

Der historische Rahmen
Der historische Rahmen der vorliegenden Untersuchung umfasst tanzkünstlerische
Auseinandersetzungen mit dem Fremden und Exotischen, wie sie seit den Anfängen
des europäischen Kunsttanzes immer wieder stattgefunden haben, verstärkt jedoch
seit dem Beginn dieses Jahrhunderts und bis in die Gegenwart herein. Die Tänzergeneration der letzten Jahrhundertwende wurde von einer Welle von "Exotismus" und
"Orientalismus" erfasst und brachte so illustre Charaktere wie Mata Hari, so phantasievolle Gestalter fiktiver Exotik wie Ruth St. Denis und Ted Shawn (Brauneck /
Schneilin 1992: 621), aber auch die große Kulturbotschafterin Anna Pawlowa (Misra
1992: 31f., 46, 69) hervor. Mata Hari verdankte ihren Erfolg noch weitgehendst der
Verknüpfung von ein wenig Tanz mit der verkaufsfördernden Mischung von Erotik
und Exotik. Sie genoss dennoch auch als Tänzerin so große Popularität, dass Sergej
Diaghilew sie 1912 für eines der exotischen Ballette seiner Ballett Russes, "Dieu
bleu", mit einem Krishna-Motiv und choreographiert durch Fokine, unter Vertrag
7

Den Begriff 'Kunsttanz' wird hier für technisch virtuosen Tanz verwendet, der zumindest überwiegend der Unterhaltung dient. Der Begriff 'Ritualtanz' bezieht sich auf Tanz, der rituell spezialisiert ist, und trifft keine Aussage über
die technische Komplexität der eigentlichen Tanzbewegung. Zwischen Kunst- und Ritualtanz können komplexe dialektische historische Beziehungen bestehen.
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nahm8. Sergej Diaghilew initiierte 1909 die international erfolgreichen Ballets Russes, die er 20 Jahre lang bis zu seinem Tod leitete. In ihrem Verständnis eines totalen
Theaters, setzten die Ballets Russes neue Maßstäbe für die Kunst des 20 Jahrhunderts. Die Kostüme und Choreographien ihrer Aufführungen begeisterten durch phantasievolle und raffinierte Kombinationen von historischen und russischfolkloristischen, besonders auch orientalischen Formen und Themen. Dies galt zum
Beispiel für die Ballette 'Cléopâtre' (1909), 'Scheherezade' (1910), 'Der Feuervogel'
(1910), 'Les Orientales' (1910) und 'Die Josephslegende' (1914), in denen Lèon Bakst
durch seine Ausstattung das entsprechende exotisch-orientalische Stimmungskolorit
auf die Bühne brachte (Buckle 1984: 148, 161f, 169-174, Werderitsch 1995: 15f, 18)
und bisweilen über Nacht eine neue Kleidermode ins Rollen brachte (Buckle 1984:
148). Diaghilew war es dabei nicht um Authentizität ethnischer Tänze gegangen,
sondern um das Spektakuläre ungewohnter Formen (z.B. Buckle 1984:133). Michail
Fokine, Diaghilews Choreograph der ersten Stunde, war indes ethnographische Korrektheit durchaus ein Anliegen – auch wenn nicht immer Zeit und Möglichkeiten dazu gegeben waren. Er ließ sich durch östliche Kunst tief beeindrucken, zum Beispiel
als er das Gastspiel der Tänzer des Königs von Siam 1901 in Petersburg sah und dieses in seinem Werk "Les Oriental" verarbeitete (Buckle 1984:133,175,185). Waslaw
Nijinsky, Diaghilews größter Tänzer und eigenwilligster Choreograph, benutzte exotische Materialien skrupellos als bloßen Fundus für neue und aufregende Formen. Er
fand nichts dabei, ägyptische Perspektiven mit griechischen Inhalten zu vermengen
(Buckle 1984:187), solange nur eine ausreichende Verfremdung des Körperausdrucks
erreicht wurde, die er für seine skandalträchtigen, erotisch ambivalenten und mystischen Stimmungsbilder benötigte.
Anna Pawlowa (1885-1931), die zuweilen mit Diaghilew zusammenarbeitete,
war zum einen die unvergessene russische Primaballerina des 'Sterbenden Schwans',
zum anderen aber auch die Entdeckerin des indischen Malereistudenten Uday Shankar in London, der später das moderne indische Ballett mitbegründen sollte. Anna
Pawlowa war es, die einige der wichtigsten Exponenten süd- und südostasiatischer
Tanzkunst dazu ermutigte, auf die Suche nach ihrer im Zuge des Kolonialismus verschütteten eigenen Tanztradition zu gehen (Misra: op.cit.; Hanna 1983: 64, 118, Hatano 1996:24).
Anders als Diaghilew, der vor allem den Unterhaltungswert orientalischer Themen schätzte, verstanden Ruth St. Denis, Laban, Mary Wigman und Isadora Duncan
ihren exotistischen Tanz als anspruchsvolle neue Körperreligion (Brauneck / Schneilin 1992:621). Die Verknüpfung von Erotik und Exotismus, die auch bei den Ballet
Russes noch vorherrschte, wurde dabei erstmals durchbrochen und bisweilen – vor
allem durch den "Deutschen Ausdruckstanz" – auch gänzlich annulliert.
Die Amerikanerin Ruth St. Denis (1877-1968) führte 1906 in New York ihren
Solotanz "Radha" erstmals öffentlich auf, indem sie ihre subjektiven Eindrücke von
indischem Tempeltanz, den sie nur aus Beschreibungen und Bildern kannte, choreographisch umsetzte. Das anhaltende Interesse an exotischen Kulturen und auch an Spiritualität (bei ihr geprägt durch den Glauben der "Christian Science") teilte sie mit ih8

Äußere Umstände verhinderten jedoch die Einlösung dieses Vertrags (Buckle 1979:214).
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rem Tanzpartner und Ehemann Ted Shawn (1891-1972). Denishawn wurde der Markenname ihrer Tanzgruppe und Schule, aus denen mehrere Berühmtheiten des modernen Tanzes und auch der Tanztherapie hervorgingen. Zu ihren Schülern und Mitarbeitern zählten Martha Graham, Doris Humphrey und die Tanztherapeutin Marian
Chace (Rick 1992: 24).
Viele der westlichen Tänzer und Tänzerinnen, die in stärkerem Ausmaß mit
orientalischem oder indischem, afrikanischem und indianischem Bewegungsrepertoire experimentierten, vertraten hingegen eine Tanzkunst, die weniger anspruchsvoll
war als der traditionelle westliche Kunsttanz, das Ballett, und die bis zu den Siebzigerjahren und in professionalisierterer Form bis in die Gegenwart hinein immer mehr
neue Tänzer begeisterte. Solche Tänze, deren Interpreten die außereuropäischen Stile
zunächst oft mit mehr Lust an der Bewegung als mit Sachkenntnis imitierten, wurden
von ihren Anhängern im amerikanischen Raum Primitive Dance 9 und Tribal Dance10
genannt und später unter dem Einfluss von La Meri professionalisiert und als Ethnic
Dance (La Meri 1939, 1977) bezeichnet. Heute vermeidet man es, den Begriff "primitiv" im Zusammenhang mit außereuropäischen Tanzstilen zu verwenden. Man verzichtete nach und nach gänzlich auf eine generalisierende Benennung außereuropäischer Stile und bemüht sich heute um die Einführung aussagekräftiger Stilbezeichnungen. Auch damals begann man indes bereits, nach Spezialisten Ausschau zu halten und kontaktierte Lehrer aus dem außerwestlichen Kulturraum. Die Amerikanerinnen La Meri und Ragini Devi, geborene Esther Sherman (Misra 1992: 2,64), gehörten
zu den ersten, die in Indien studierten, die sich gewissenhafter mit nichtwestlichem
und speziell mit indischem Tanz auseinander setzten und dessen komplexen technischen Charakter wahrnahmen.
Die Beiträge der Amerikaner und Amerikanerinnen La Meri, Ruth St. Denis und
Ted Shawn, Ragini Devi sowie jener der Russin Anna Pawlowa zur internationalen
Würdigung südasiatischer Tanztraditionen als wertvolles Kulturerbe werden in Asien
sehr anerkannt. Diese Tänzerinnen waren nicht nur durch die Exotik asiatischen Tanzes gefangengenommen, sondern auch von seiner Spiritualität und künstlerischen
Ausdruckskraft begeistert. Ihre Arbeit verhalf schließlich auch südasiatischen Ländern zu einer höheren Bewertung ihrer indigenen Tanzformen.
In Sri Lanka war es unter dem Einfluss der Jahrhunderte langen christlichen Kolonisationen durch Holländer, Portugiesen und Briten allmählich zu einer Verachtung
der alten Tanzrituale gekommen. Das Christentum wurde prestigeträchtige Konkurrenz zu den alten Glaubensschichten, und die als überlegen erlebte 'rationale Weltsicht' der Briten konnte zwar als 'reformierter Buddhismus' inkulturiert werden, stand
aber ebenfalls im Widerspruch zu den Tanzriten (z.B. Kapferer 1983:22f, Gombrich /
Obeyesekere 1988: bes. 314-353, Nürnberger 1994: 38-40, 52f., 57f.).
In Indien (z.B. Rebling 1981:129, Hanna 1993:126) kam es durch den Zusammenbruch der materiellen und moralischen Strukturen ab der zweiten Hälfte des 18.
9

10

Auch die berühmte amerikanische Tanztherapeutin Elaine V. Siegel bezeichnete noch in den 80er Jahren den Tanz
aus Haiti als "Primitivtanz". (1986:13).
Gespräch mit der Tänzerin Amoura 1994 in Wien, die orientalischen, sogenannten "Bauchtanz" auf die Bühne
bringt.
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Jahrhunderts unter der britischen Kolonialherrschaft zum Absinken der Tempeltänzerinnen in profanisierte und unkultiviertere Formen der Prostitution 11, eine Entwicklung, die in der Prohibition des Tempeltanzes durch die Rajputen von Mysore und
Travancore zu Anfang des 20. Jahrhunderts kulminierte. In den darauffolgenden Jahren erhielt der indische und srilankische Tanz jedoch im Rahmen der Nationalbewegungen neue Bedeutung und erlebte eine Phase der Rückbesinnung und Erneuerung,
die durch die westlichen Rückimporte "orientalischen" Tanzes begünstigt wurde (z.B.
Nürnberger 1994: bes.159-227, Bharucha 1995: bes. 37-46).
In Japan brachte die kulturelle Öffnung der Meiji-Ära (1868-1912) eine wahre
Überschwemmung mit westlicher Kultur und auch eine vermehrte Auseinandersetzung mit der Tanzkunst des Westens (Hendry 1994:16-20,152-160, Hatano
1996:13f). Neben Gesellschaftstänzen, wie Polka, Gavotte und Walzer fanden seit der
Taishho Ära (1912-1926) auch klassisches Ballett, seit den Zwanzigerjahren
Deutscher Ausdruckstanz und in der Nachkriegsära vermehrt auch amerikanischer
Modern Dance Eingang in die Metropolen Japans (Hatano 1996: 14f, 24-29). In einer
Bewegung der Rückbindung dieser modernen Einflüsse an traditionellere japanische
Formen und Inhalte wurde in den Fünfzigerjahren der Butoh geboren, auf dessen eindrucksvollen Bewegungsstil und ernste Philosophie auch die westliche Postmoderne
des Tanzes bereits dramatisch reagiert hat (z.B. Brauneck / Schneilin 1992: 206,
Haerdter / Kawai 1988, Banu 1990: 41, 60, 122-133).
Der 'ethnische Tanz', eine exotistische Erfindung des Westens, wirkte auf jene
Länder zurück, die ihn inspirierten, und führte in zahlreichen Staaten des Südens und
Ostens vorerst zur Entstehung und Förderung von sogenannten 'orientalischen' Tanzabenden, die dann oft genug die Gründung von staatlichen oder privaten Nationaltanztruppen mit bühnengerechter Verarbeitung indigener Tanzformen zur Folge hatten. Letzteres geschah recht häufig unter dem Einfluss der sowjetrussischen Bühnenkunst, die in diesem globaleren Bild durchaus unter die Vertreter westlicher Kultur
gerechnet werden muss und deren Einbeziehung der Folklore in Ballett und Oper
breiten Einfluss auf die Gestaltung von folkloristischem Bühnentanz, zum Beispiel in
Ägypten, Sri Lanka und Indien hatten.
Im Zuge dieser Auseinandersetzung zwischen Ost und West entstanden im Westen neue Nischen für Tänzer, da diese die bis dahin vernachlässigten philosophischen
und therapeutischen Bereiche des Tanzes wiederentdeckten, jene Bereiche, die in erster Linie durch die überwiegend ablehnende Haltung der christlichen Kirche und die
damit einhergehende Profanation des Tanzes im Westen in den Hintergrund gedrängt
worden waren. Die ersten Anfänge der Tanztherapie standen in Zusammenhang mit
der Wiederentdeckung rituellen Tanzes. Dabei wurde die kurze Geschichte der Tanztherapie im Westen eng an jene des Ausdruckstanzes gekoppelt (Nürnberger 2000).
11

Freilich gibt schon das Nātyaśāstra Hinweise auf eine traditionelle Verbindung zwischen Tanz und rituell eingebetteter Prostitution. Die Tänzerin gehorchte dabei wahrscheinlich zunächst nur den sexuellen Wünschen ihrer königlichen Sponsoren und der Tempel-Brahmanen, wobei der sich körperlich darbietenden Tänzerin religiöser Segen keineswegs verwehrt wurde (Marglin 1989: 90 ff., Gaston 1996). Der Einfluss der Königshöfe stieg durch den Verfall
der Tempelökonomie im Zuge geänderter Glaubenspraxis, wodurch ein Prozess des Statuswandels der Tänzerinnen
zu profanen Liebesdienerinnen eingeleitet wurde. Die unkultiviertere Praxis der Prostitution, wie sie durch die britischen Kolonisatoren begünstigt wurde, entfernte die Kurtisane weiter von ihrer künstlerischen Basis und machte sie
zu einer gewöhnlichen Prostituierten (Hanna 1993:123f, Wichterich 1986: 92).
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Der afrikanische Tanz beeinflusste die Entstehung des Jazz-Dance, des Rock 'n
Roll und vieler anderer populärer Tanzstile des Westens mit großer Breitenwirkung,
wie etwa des Breakdance und anderer neuer Disco-Stile. Der beträchtliche Einfluss
des Black Dance auf den Modern Dance fand seit den 30er und 40er Jahren im wesentlichen im Gefolge des Jazz-Dance statt. Einige der bekanntesten Förderer und
Aktivisten schwarzen Bühnentanzes sind Asdota Dafora Horton, Katherine Dunham,
Pearl Primus, später Alvin Ailey, Talley Beatty oder Donald MacKayle (Steeh
1982:13). Der asiatische Tanz, der in dieser Arbeit aufgrund meiner fachlichen Spezialisierung vorwiegend im Zentrum steht, mit seiner oft hochkodifizierten Sprache
und ausgeprägten Stilisierung, blieb hingegen stets mehr eine Sache der tanztechnischen Eliten und der Avantgarde. Als die europäische Theater-Avantgarde der
Zwanzigerjahre von Artaud bis Yeats den defizitären Zustand der eigenen Theaterkultur beheben wollte, bediente sie sich für ihre diesbezüglichen Recherchen vor allem fernöstlicher Tanztheatertraditionen.
Heute erfreuen sich in Mitteleuropa die rituellen Tänze Asiens steigender Beliebtheit, wozu die moderne Tanzfestwochen-Kultur einen nicht unerheblichen Beitrag
leistet. Asiatische Formen, Techniken und Inhalte beeinflussen westliche Kunst auch
heute in hohem Maß. Große Tänzerinnen, Choreographinnen und Tanz- und Schauspieltheoretikerinnen Europas (Fokine, Nijinsky, Laban, Wigman, später Béjart,
Mnouchkine, Grotowski, Brook, Barba und viele andere) und Amerikas (Duncan, St.
Denis und Shawn, La Meri, Graham, usw.) haben in den westlichen Kunsttanz Elemente des Fremden und des Exotischen integriert, zum Spektakel gemacht oder zur
ernsten Auseinandersetzung mit neuen Werten und Ideen angewendet (z.B. Steeh
1982, Brook 1985, Zarilli 1995a).
In Asien fanden vermehrt nach der Befreiung von den Kolonisatoren analoge
Prozesse statt, die in einer Rückbesinnung auf 'das Eigene' auch Elemente der 'fremden' europäischen Bühnenkünste in die Bemühungen um die Erschaffung moderner
nationaler Bühnenkunst einfließen ließen (z.B. Chitrasena und Vajira Dias in Sri
Lanka; Uday Shankar, Rabindranath Tagore, Rukmini Devi und in neuerer Zeit
Chandralekha in Indien; Tatsumi Hijikata, Kazuo Ohno in Japan; Sardono in Indonesien – um nur einige wenige zu nennen).
Diese gegenseitige Befruchtung spiegelt meines Erachtens gleichzeitig ganz unterschiedlich gestaltete Bedürfnisse wider, welche die Künstler stellvertretend und für
ihr Publikum erfüllen. Künstlerische Dialoge trugen viel dazu bei, die gegenseitige
Akzeptanz und das gegenseitige Verständnis zwischen den Kulturen zu fördern, vor
allem aber auch dazu, die Kulturen zu bereichern.
Heute ist ein enthusiastisches westliches Publikum für nicht-westliche Tänze herangewachsen, dem in den letzten Jahren in verschiedenen europäischen Städten
vermehrt und mit großem Erfolg Rechnung getragen wird. In Wien wurden von 1982
bis 1996 alle zwei Jahre die Wiener Internationalen Tanzfestivals unter der künstlerischen Leitung von Gerhard Brunner im Rahmen der Wiener Festwochen organisiert,
seit 1984 von Karl Regensburger und Ismael Ivo die internationalen Kursveranstaltungen der Internationalen Sommer- und Wintertanzwochen Wien und seit 1988 die
Performancereihe ImPuls Tanz mit Vorstellungen internationaler Stile präsentiert, die
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ein stetig wachsendes und auch internationales Publikum anziehen. Das Festival ImPuls Tanz 1997 brachte etwa vom 16. Juli bis zum 10. August – verteilt auf vier
Spielorte – an 26 Abenden 32 Vorstellungen zur Aufführung. Unter ImPuls Tanz
1998 wurden die beiden Wiener Tanzfestivalreihen erstmals vereinigt präsentiert. In
Ungarn werden seit 1985 vom International Dance and Movement Center (IDMC)
unter der Leitung von Pál Regös biennale internationale Sommer-Workshops angeboten. Eugenio Barba organisiert mit seiner 1979 gegründeten International School of
Theatre Anthropology (ISTA) in Holstebro, Dänemark, internationale Sommerakademien und Tanztheater-Festivals. Viele andere Aktivitäten, die dem künstlerischen Austausch zwischen Tänzern internationaler Herkunft dienen, finden regelmäßig in verschiedenen Gegenden Europas statt, so in Bonn, Berlin oder NordrheinWestfalen in Deutschland oder in Montpelier in Frankreich. Den großen Tanzhäusern
Europas, wie dem Place Theatre in London, dem Dansens Hus von Stockholm, und
der Maison de la danse in Lyon nachziehend, eröffnete beispielsweise 1998 das
Tanzhaus NRW in Düsseldorf seine Arbeit unter der künstlerischen Leitung von
Bertram Müller mit einem Konzept, das die künstlerische Darstellung des Tanzes mit
dessen pädagogischer Vermittlung und der Kommunikation über die Tanzkultur nicht
nur des eigenen Landes verbindet. Im April und Mai 1998 stellte sich das neue Haus
der Öffentlichkeit mit einem Martial Arts Festival vor, in dem elf Großmeister aus
Indien, China, Japan und den Philippinen die Schnittstelle zwischen darstellender
Kunst und fernöstlichen Kampfkünsten erforschten. In der multikulturellen Gesellschaft Englands, wo Tanz – nicht zuletzt dank der Aktivitäten von vor dem Regime
Hitlers geflüchteten deutschen Emigranten – eine besondere Achtung und Förderung
genießt, spielt heute zum Beispiel südasiatischer Tanz nicht nur im künstlerischen,
erzieherischen und therapeutischen Bereich eine Rolle, er wird gelegentlich sogar in
anglikanische Gottesdienste (Feldnotizen 1994, 1995) einbezogen. Sammelbegriffe
wie 'orientalischer' Tanz genügen heute nicht mehr, um die jahrhundertealten außereuropäischen Kunsttraditionen, so wie früher, in abschätziger Weise zu subsumieren.
Die Vielfalt und Eigenständigkeit alter und neuer künstlerischer Entwicklungen außerhalb Europas und Amerikas wird vermehrt, wenn auch noch nicht ausreichend,
gewürdigt.
'Orientalischer Tanz', ein alle außereuropäischen Tänze vereinheitlichender Begriff der Kolonisatoren, der durch die Assoziation mit sexuell verfügbaren Frauen
diffamierend geprägt war, wurde in arabischen Ländern, in Indien und Sri Lanka zu
einer stolzen Bezeichnung für eigene staatliche Kulturressorts, aus denen sich dann
gelegentlich auch solche für modernen Tanz und Ballett ausgliederten, die sich alsbald auch mit den direkten Einflüssen westlicher bürgerlicher und marktorientierter
Unterhaltungskunst befassten. Diesem Prozess entsprach im Westen der Jahrhundertwende eine Welle des Exotismus und neuer Körperideologien, dessen wichtigste Verfechter sich bald um mehr Authentizität ihres 'ethnischen' Tanzes bemühten und ihren
Weg bis nach Asien fanden. Sie förderten direkt und indirekt ihrerseits asiatische
Pioniere und verhalfen indigenem Tanz zu ausgeprägterem gesellschaftlichen Profil.
Sie brachten aber auch dem Westen eine Rückbesinnung auf die besonderen Qualitäten des Tanzes und anderer konzentrativer Bewegungstechniken, auf sozialisierende,
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therapeutische, transformierende und Bewusstseinsverändernde Funktionen. Im euroamerikanischen Kulturraum kommt es nun zu interessanten Sekundärbewegungen in
der Bühnentanzkunst durch die wiedererstarkten Tanzkulturen Afrikas, AfroAmerikas und Asiens.
.
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Grundlagen
Tanz- und Theaterethnologie. Körperlichkeit und Kultur.
Bewegung und Tanz als Sprache. Ästhetik und Wert.

Um die Zusammenhänge zwischen Tanz, der Auseinandersetzung mit dem Fremden
und der Schaffung kultureller Integrität erfassen zu können, ist es zunächst notwendig, sich zu vergegenwärtigen, welche Methoden und Forschungsansätze zur Untersuchung des Themas geeignet erscheinen und was heute über Tanz aus fremden Kulturen allgemein ausgesagt werden kann. Nach einer generellen Einführung in den allgemeinen Forschungsstand der Tanz- und Theaterethnologie unter besonderer Berücksichtigung des Themenschwerpunktes werden generelle Erkenntnisse zum Verhältnis zwischen Körperlichkeit und Kultur vorgestellt. Es folgt eine kritische Übersicht über die Sichtweisen von körperlicher Bewegung und Tanz als Sprache im
interkulturellen Kontext, und es wird die kulturelle Relativität von Ausdruck, Wert
und Ästhetik des Tanzes behandelt.

Tanz- und Theaterethnologie
Tanzethnologie. Theaterethnologie. Definitionen von Tanz.
Forschungsrichtungen.

Die Ethnologie des Tanzes und des Schauspiels ist eine relativ junge Wissenschaft.
Umfangreiche Vorarbeit leistete der in Berlin geborene Curt Sachs (1881-1959), dessen Datenmaterial und Ansatzweise heute als teilweise überholt eingestuft werden
müssen. Typisch erscheint bei seiner Auffassung von Tanz, dass sie einerseits unglaublich weit definiert ist 12, andererseits heute zentrale Fragestellungen, wie zum
Beispiel soziologische (Sachs 1933: 40) oder religionsethnologische (ibid: 13) - erstere bewusst, letztere irrtümlich 13, ausklammert. Sachs verstand unter dem Einfluss der
Kulturkreislehre kulturell isolierte Gruppen noch als 'Primitive', deren Lebensformen
einer einheitlich konzipierten 'Urkultur' entsprachen. Tanz wurde von Sachs als eine
Art universelle Lebensäußerung begriffen, die nicht auf die menschliche Spezies beschränkt, sondern auch im Tierreich anzutreffen sei. Er betrachtete das Paarungsverhalten von Affen etwa als eine Art echten Tanzes, ohne auf die soziale und Verhaltensunterschiede zwischen Tier und Mensch Rücksicht zu nehmen, welche Hanna
1979 dazu veranlassten, ihr Buch "To Dance is Human" zu verfassen, in dem sie das
spezifisch Menschliche am Tanz im engeren Sinne (und, so kann man erweiternd
hinzufügen, auch am breiteren Genre der Bewegungskunst) herausstellte:
"What other animals communicate in motor patterns are programmed action sequences ... In human
evolution, the programmed action sequences characteristic of other animals tended to be replaced

12
13

vom 'Tiertanz' über definitorische Merkwürdigkeiten wie 'klonische Krampftänze', bis zum Ballett
Dies betrifft eine Missdeutung von schamanistischen Ekstasen als 'Krampftänze'.
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by actions in which social learning and individual choice played a more important role". (Hanna
1983:37)
Tanzethnologie

Die moderne Tanzethnologie baut hauptsächlich auf Arbeiten anglophoner Wissenschaftler auf, die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in den USA aus der cultural
anthropology und innerhalb Englands aus der social anthropology hervorgingen. Ihre
wichtigsten Forschungsansätze entstammen dem Funktionalismus, Strukturalismus
und der Kommunikationstheorie beziehungsweise Kombinationen dieser Richtungen.
In den Vierzigerjahren erarbeitete die Tänzerin, Kunsthistorikerin und Tanzforscherin
Gertrude Prokosch Kurath, obwohl eigentlich ohne anthropologische Ausbildung,
Grundlagen vor allem anhand des Studiums der Tänze der Indianer Nordamerikas
und Mexikos. Kurath (1960: 236, 250) vertrat ihren sogenannten ethnochoreologischen Ansatz: die Erfassung von Tänzen durch Notationssysteme wurde mit den Fragestellungen aus der Anthropologie vereint. Ihr ist es auch weitgehendst zu verdanken, dass der Begriff dance ethnology in die Terminologie der cultural anthropology
eingeführt wurde. Er umfasst nach ihrer Definition die wissenschaftliche Untersuchung ethnischer Tänze in all ihren kulturellen Bedeutungen, religiöser Funktion,
Symbolik oder sozialer Relevanz (1949-50:352). Judith Lynne Hanna bevorzugt die
Bezeichnung anthropology of the dance, um den theoretischen und methodischen
Rahmen der sozialen und kulturellen Anthropologie herauszustreichen (1979b:314).
Heute kann man sagen, dass der wissenschaftliche Ansatzpunkt von Curt Sachs,
den Tanz als Bewegungsform, isoliert von dem religiösen und sozialen Kontext zu
untersuchen, reduktionistisch erscheint. Immerhin gibt es auch in der modernen
Tanz- und Theaterethnologie Autoren, die reduktionistische Auffassungen über Tanz
vertreten. Während Kurath in einer vorsichtigen Formulierung Tanz als eine Tätigkeit
beschreibt, die "utilitaristische Ziele transzendiert" 14, geht Lomax einen Schritt weiter.
Lomax et al. (1968) bemühten sich um eine crosscultural Kategorisierung von Tanz.
Lomax (ibid.: 222) umschreibt für diesen Zweck Tanz als physische Aktivität von
hoher Redundanz, wobei er die Auffassung vertritt, dass Redundanz Kennzeichen
'künstlerischer' Aktivität im Unterschied zu 'zweckorientierter' Aktivität, wie sie in
reproduktiver Arbeit auftritt, sein kann. Einem derartigen Ansatz ist entgegenzuhalten, dass in den meisten außereuropäischen Kulturen kein Konzept von alltagsenthobener und zweckfreier Kunst existiert, das den westlichen Vorstellungen vergleichbar
wäre. Musik und Tanz stellen vielmehr in den meisten Kulturen geschickte technische Mittel dar, mit deren Hilfe zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Welten
vermittelnd und harmonisierend eingegriffen wird, ähnlich wie dies Diallo und Hall
(1989: 80-116) am Beispiel der westafrikanischen Minianka aus Mali beschreiben.
Es gibt elementare Unterschiede zwischen den Kulturen hinsichtlich der Bewertung und Verwendung von Tanz. Tanz wird in vielen Gesellschaften der Welt nicht
nur bewusst dazu verwendet, sowohl die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölke14

"out of ordinary motor activities dance selects, heightens or subdues; juggles gestures and steps to achieve a pattern,
and does this with a purpose of transcending utility" (Kurath 1960:234).
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rungsgruppe zu bestätigen als auch die Individualität des Einzelnen zu unterstützen,
sondern auch ganz 'utilitaristisch' zur psychosozialen Prophylaxe und Therapie, indem Tanz etwa dazu eingesetzt wird, die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen, Kranke zu
heilen, Frieden zu stiften usw. Deshalb findet man in solchen Kulturen eine große
Bandbreite an Formen von profanen Arbeitstänzen bis zu therapeutischen Heiltänzen
und sakralen Riten. Ein professioneller Performer in einer solchen Gesellschaft, Tänzer wie Musiker, muss ein Vorbild an körperlicher, emotionaler, geistiger und konzentrativer Verfassung für seine Klienten sein können. Kunst steht außerhalb der
westlichen Einflusssphäre generell außerordentlich häufig in enger Verbindung zur
Moralität. Darüber hinaus muss ein professioneller Performer in diesen Gesellschaften über überdurchschnittliches Einfühlungsvermögen verfügen. Aus solchen und
ähnlichen Gründen wird Tanz deshalb meist der Sphäre der Arbeit und nicht des 'redundanteren' Vergnügens zugerechnet. Ergebnisse reduktionistischer Ansätze können
solchen Zusammenhängen keine Rechnung tragen. Sie leiden zwangsläufig unter
dem hermeneutisch bedingten Mangel, dass auch Tanzbeschreibung, wie zum Beispiel McKay (1983) ausführt, stets ein Produkt des Wahrnehmungsrahmens des
Tanzethnologen bleibt.
Die kulturvergleichenden und Grundlagen erstellenden Arbeiten der letzten beiden Jahrzehnte haben dazu beigetragen, dass sich die Tanzethnologie (z.B. durch
Hanna 1979a, Keali'inohomoku 1973, Lomax et al. 1968, Royce 1977, Spencer 1988)
und die Theateranthropologie (vor allem durch V.Turner 1989a, Barba / Savarese
1991, Schechner 1991) als eigenständige Forschungsgebiete etablieren konnten. Eine
Zusammenschau beider Disziplinen erscheint zu einem kulturvergleichenden Verständnis der verschiedenen bewegungskünstlerischen Ausdrucksformen insofern notwendig, als die Trennung zwischen Tanz und Theater im außereuropäischen Raum
meist nicht gegeben ist.
Theaterethnologie 15

Richard Schechner (1990 a-c, 1991) baute seine Performance Studies auf dem Begriff der Performance auf, den der Soziologe Goffman vor allem in seinem Werk
"The Presentation of Self in Everyday Life" 1959 entwickelt hatte. Auch Schechner
(1990) geht von einer weiten Definition des Begriffs Performance aus und bezieht
auch öffentliche Ereignisse wie Paraden und Fußballspiel in seine tanz- und theateranthropologischen Studien mit ein. Er bemüht sich darum, anthropologisches und
theatralisches Denken einander anzunähern und spricht dabei unter anderem vom
Ethnologen als jemandem, der in einer anderen Kultur als Performer auftritt. Er interessiert sich ebenso wie Barba für die universalen Prinzipien des Theaters. Es wird
hier an geeigneterer Stelle 16 zwar Kritik an einigen seiner kulturvergleichenden Statements geäußert, doch dies mindert nicht seinen Verdienst, der Forderung nach einer
wahrhaft interkulturellen Perspektive, die in der Tat eine Vielzahl von Perspektiven
15
16

Ein Großteil der hier zitierten Ansätze ist zusammengefasst in Nürnberger (unveröffentlicht, verfasst 1995).
siehe Kap. "Vom Theater zum Ritual".
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umfasst (Schechner 1990:23), zentrale Bedeutung eingeräumt zu haben. Barba, Grotowski, Brook, Turner und Turnbull gehören zu Schechners Inspirationsquellen und
sie vereinten sich in wechselnden Gruppierungen auch immer wieder für gemeinsame
theatralische und wissenschaftliche Projekte.
Eugenio Barba grenzt seine Form der theatre anthropology sowohl von der cultural anthropology als auch von der vor allem durch Schechner vertretenen anthropology of performance ab, indem er sie als eng auf das Studium des menschlichen Verhaltens in der Verwendung seiner physischen und mentalen Präsenz in einer organisierten außeralltäglichen Aufführungssituation beschränkt definiert. Im Zentrum seines Interesses steht dabei das sogenannte 'prä-expressive szenische Verhalten', welches den verschiedenen Genre, Rollen und persönlichen oder kollektiven Traditionen
zugrunde liegt und das er nach Universalien untersucht. Die transkulturellen Prinzipien der Körper/Geist-Techniken sieht er durch die individuellen Merkmale des
Künstlers und die kulturellen Eigenarten der Gesellschaft mit ihren Traditionen ergänzt. Obwohl Barba und Savarese soziologische Umfeldstudien in den Bereich der
cultural anthropology verweisen, streifen die Einträge in ihrem "Dictionary of Theatre Anthropology" (1991) unvermeidlich immer wieder soziokulturelle, aber auch vor
allem psychologische Fragestellungen. Einen relativ breiten Raum nehmen Gegenwirkungen zwischen Physis und Psyche ein. Es werden verschiedene Psychotechniken beschrieben, die mehr eine Änderung der Physis als der Psyche bewirken. Dieser
Ansatz erscheint besonders für die Untersuchung der Wirksamkeit und des transkulturellen Potentials der verschiedenen therapeutischen Tänze interessant 17. Ein relativ
breiter Bereich ihrer Forschungen befasst sich auch mit pädagogischen und 'kulturheilenden' Aspekten, einem Bereich, der heute international durch die Anerkennung
des sozialisierenden Potentials von Tanz und Theater an Bedeutung gewinnt. Insgesamt bleibt das Werk Barbas aber doch mehr eine Auseinandersetzung mit ästhetischen Prinzipien als mit ethnosoziologischen Fragestellungen.
Auch Brook und Grotowski haben sich als Praktiker der Theaterarbeit an die
Anthropologie genähert. Brook hat sich in Erwägung seiner praktischen Arbeit um
eine neue Definition der sozialen Funktion von Tänzern und Schauspielern bemüht.
In seinen Universitätsvorlesungen (Brook 1985) legte er in den Metaphern 'das tödliche Theater', 'das heilige Theater' und das 'unmittelbare Theater' seine Vorstellungen
von einem Theater der Gegenwart dar, das seine pädagogische und heilende, seine
sozialisierende und aufklärende Funktion wahrnimmt, ohne dabei an Intensität zu
verlieren. Für Brook (1985: 82f) ist Grotowski ein Protagonist des heiligen Theaters,
indem dieser das Theater, vergleichbar mit Tanz und Musik gewisser DerwischOrden, für das Selbststudium, Selbsterforschung, kurz als Möglichkeit der Erlösung
einsetzt. Das Theater muss nach Brook jenen gesellschaftlichen Platz einnehmen, den
Kirche und Religion in der modernen Gesellschaft nicht mehr erfüllen können (ibid.:
86). Grotowski (1968) bezieht in seine Praxis, die er paratheatralisch nennt, rituelle
Methoden der Bewusstseinsveränderung mit ein. In seinen Workshops bietet er eine
breite Palette an außereuropäischen Bewegungs- und Konzentrationstechniken an, die
er zum Teil durch Lehrer, die aus den Herkunftsländern dieser Techniken stammen,
17

Andere Quellen und Näheres zu dieser Thematik siehe Kap. "Rituelle Wirkkraft - Das transkulturelle Potential".
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möglichst authentisch vermitteln möchte. Es geht ihm dabei um die Erziehung und
das Erleben des Performers und nicht so sehr um die eigentliche Aufführungsarbeit.
Das gesellschafts- und persönlichkeitsverändernde Anliegen tritt bei ihm in den Vordergrund.
Victor Turner (1988, 1989a und b, 1991) hat sich hingegen immer für die gesamtgesellschaftliche Bedeutung und Funktion von Ritual und Theater interessiert.
Von zentraler Bedeutung sind auch bei Turner die Gegenwirkungen zwischen strukturerhaltenden und strukturerneuernden Prozessen, die er mit Begriffen wie 'Struktur
und Antistruktur', 'liminale und liminoide Prozesse' und seiner Vorstellung von der
Herstellung einer außeralltäglichen 'Communitas' untersucht. Ebenso wie Schechner
baut er einige seiner Überlegungen auf Genneps (1986) Ideen zu Riten als Übergangsprozessen auf, in deren Zentrum bei Turner die Dramatisierung des 'Schwellenzustands' steht.
Auch Zarilli (1995a, 1986) versucht ähnlich wie Barba oder Schechner die praktischen kulturübergreifenden Erfahrungen auf den Gebieten des Tanzes und des
Theaters der letzten Jahrzehnte theoretisch aufzuarbeiten. Als Theaterdirektor und
Universitätsprofessor in Wisconsin-Madison versucht er dabei, eine ethnologisch
analytische Vermittlung des Erlebnisbereichs der Performer zu finden. Im Zentrum
seiner Untersuchungen stehen vor allem unterrichtstechnische Bezüge zwischen asiatischem (vor allem aus Indien, Japan, Bali) und westlichem Tanz- und Schauspieltraining (wie jenen von Meyerhold, Decroux, Grotowski) und den damit einhergehenden Prozessen der Neubewertung des Schauspieltrainings in Ost und West. Er ist
einer der wenigen Theaterwissenschaftler, die auch die Problematik der Deformation
anderer Kulturen durch einen generellen Diskurs des Interkulturalismus ansprechen
(1995: 74f).
Definitionen von Tanz

Gemeinsam mit vielen zeitgenössischen Tanz- und Theaterethnologen (Keali'inohomoku 1972, Hanna 1979a, Royce 1977, Blacking 1986, Snyder 1986, Spencer 1988,
V. Turner 1989a, 1989b, usw.) gehe ich davon aus, dass Tanz und andere Formen
theatralischer und künstlerischer Körperbewegung multifunktionale und polysemantische kulturelle Erscheinungen sind, über die nicht genügend gesagt ist, wenn sie nur
als eine spezifische Art der Körperbewegung verstanden werden. Tanz muss heute als
ein umfassendes Geschehen begriffen werden, das tiefe Einblicke in gesamtgesellschaftliche Ereignisse ermöglicht und an dessen Erscheinungsform viele Faktoren
mitwirken. Eine Konzentration auf choreometrische, kinetische und bewegungstechnische Notationen und Dokumentationen erscheint aus tanzethnologischer Sicht
für umfassendere kultursoziologische und ethnopsychologische Fragestellungen, wie
die der vorliegenden Arbeit, unbefriedigend (Blacking 1986:8, Snyder 1986: 13, 15f).
Es bleibt ein schicksalhaftes 'Paradox' (Blacking 1981, 1986) der Forschung, verbale Analysen nonverbaler Aktionen erstellen zu müssen. Wo es nicht um die Analyse der Tanztechnik selbst geht, bleiben Tanzschriften wirkungslos, müssen weiterhin
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Worte als Hinweise auf die Bedeutung der Bewegung dienen. Im Hinblick auf die
Kluft zwischen Sprache und Tanz – und im Sinne eines Brückenschlags zwischen
sagbaren und getanzten Inhalten – erscheint mir zuweilen die Verwendung von subjektiv emotionsgeladener und persönlicher Sprache nicht bloß zulässig, sondern
zweckdienlich. Sie fließt in der vorliegenden Arbeit insbesondere durch Gesprächszitate, aber auch über als solche kenntlich gemachte Berichte über Eigenerfahrungen
ein. Außer Frage steht jedenfalls der Wert einer praktischen Tanzerfahrung des Wissenschaftlers.
Ebenso unbefriedigend und unvollständig erscheinen auch die meisten Versuche,
Tanz und Theatralität allgemein zu definieren. Bestimmt Kurath (siehe letzte Fußnote) etwa die Alltagsbewegung als Quelle tänzerischer Bewegungen, so stehen für
Snyder (1986:26) oder auch für Barba und Savarese (1991) Tanz und Theatralität als
Technik per definitionem mit dem Attribut der Außeralltäglichkeit in Verbindung.
Während die meisten Tanzethnologen Tanz auch als eine Form der Sozialisation untersuchen, stellen Barba und Savarese (1991:189) in Anlehnung an Stanislawski den
enkulturierten Performer dem akkulturierten Performer gegenüber. Sie sind der Auffassung, dass den performativen Künstlern eine Art zweite außeralltägliche Kultur
zueigen ist, die transkulturelle Züge aufweist. Man muss aus dieser Sicht von der
Notwendigkeit einer Enkulturation in das Künstlerdasein ausgehen, die durch jahrelange Ausbildung in außeralltäglichen Techniken, die universale Züge aufweisen,
gewährleistet wird. Die Unterschiede in den genannten Standpunkten resultieren dabei teilweise auch aus der unterschiedlichen technischen Virtuosität der untersuchten
Formen. Merriam (1972:13f.) vertritt einen sozialanthropologischen Ansatz, in dem
Tanz als komplexes soziales Phänomen, als konstituierender und reflexiver Bestandteil einer Gesamtkultur aufgefasst wird. Er unterscheidet in Hinblick auf die Kulturbezogenheit zwischen Tanz und Tanzbewegung, wobei ersteres als universale menschliche Verhaltensform zu untersuchen sei. Ähnlich fasst Williams (1978:225), 'den
Tanz' als Summe aller existierenden Tänze der menschlichen Kultur auf. Für Blacking (1986:6) gibt es zwei Ebenen der Definition von Tanz:
1.
the enormous range of movement styles which members of different societies conceptualize
as being significantly different from their everyday, practical movements and liable to stimulate
transcendental experiences, and
an innate, species-specific set of cognitive and sensory capacities which human beings are predisposed to use for communication and making sense of the world.

Blacking (ibid.) und verschiedene andere Autoren haben darüber hinaus immer wieder ausdrücklich darauf hingewiesen, dass einige Gesellschaften kein Wort für Tanz
haben, beziehungsweise kein begriffliches Konzept über Tänze als unterscheidbare
Typen von Bewegung, die für bestimmte Gelegenheiten bestimmt sind. Darüber hinaus sind selbst dort, wo solche Kategorien von Bewegungsstilen erkannt werden,
signifikante Unterschiede zu den im europäischen Raum als 'Tanz' bezeichneten Kategorien möglich. Es erscheint also sinnvoll, in erster Linie emische Kategorisierun-
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gen von Tanz zu erheben und jedenfalls etische 18 Kriterien klar als solche zu deklarieren.
Interessant ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch, wie außereuropäische Theoretiker den Tanz Europas rezipieren. So entdeckt Emi Hatano (1996),
Choreographin und Professorin für modernen Tanz in Tokio, auf ihrer Suche nach einer vereinheitlichten Theorie des Modern Dance, im europäischen Tanz Grundzüge
des japanischen Tanzes: den mai, die Drehung, den odori, die Emotion, den furi, die
Geste. Arnd Wesemann (1998:21), Chefredakteur der Zeitschrift Ballett international
Tanz aktuell, schreibt in seiner Rezension ihres Buches in Bezugnahme auf Hatanos
Strichmännchen-Notation von Prinzipien europäischen Tanzes:
Ihr Buch "Expression & Possibility" eignet sich europäische Kultur an, indem sie die freien Bewegungsformen des westlichen Tanzes katalogisiert, als seinen sie Walzerschritte. Sie unterwirft sie
einer kalligraphischen Buchführung, der Europäer fühlt sich wie ein Eingeborener vorm Zeichenblock.

Ein weiterer Widerspruch in den hervorgebrachten wissenschaftlichen Definitionen von Tanz ist in den unterschiedlichen Auffassungen zu seiner Zweckgerichtetheit
bzw. Redundanz zu bemerken, so wie dies im vorangegangenen Abschnitt bereits angerissen wurde. Lomax, Bartenieff und Paulay (1968: 223) beziehen sich auf eine alte
Definition durch Hanna (1965), wenn sie Tanz als hoch redundante physische Aktivität beschreiben. Keali'inohomoku (1970:28) ist eine der Vertreterinnen der Gegenposition, indem sie Tanz als zweckbestimmtes, menschliches Verhalten, mit beabsichtigter und kontrollierter rhythmischer Körperbewegung durch den Raum und aufgeführt in einer gegebenen Form und gegebenem Stil, definiert.
Rhythmus und Struktur gehören zu den meistgenannten Attributen von Tanz.
Wobei Barba und Savarese (1991: 211) auch die Bedeutung von Stille, Brüchen und
subjektiven Veränderungen der Zeitstruktur hervorheben. Man muss jedenfalls betonen, dass unter tänzerischem Rhythmus, insbesondere im Falle einiger hochentwickelter Formen, wie zum Beispiel dem modernen japanischen Butoh, nicht unbedingt
Gleichmäßigkeit zu verstehen ist und in einigen Fällen auch die Musik eine bloß untergeordnete oder überhaupt keine Rolle spielen kann. Keali'inohomoku bezieht als
eine der wenigen auch eine emische Sicht in ihre Definition mit ein, wenn sie betont,
dass Tanz sowohl von den Ausführenden als auch von den Zusehern als solcher erkannt werden muss. Schmiderer (1996: 6) vertritt jedoch zurecht, dass dieser Fall insbesondere in interkulturellen Aufführungssituationen nicht immer eintreten muss,
ohne dass indes die tänzerische Art der Vorführung ad hoc in Frage gestellt werden
kann. Ähnliches gilt für den kommunikativen Aspekt von Tanz, wie er zum Beispiel
durch Merriam (1972: 14) oder auch Hanna (1979b: 319) als konstituierendes Ele18

„Emisch" bezeichnet im Rahmen dieser Arbeit jene Differenzierungen, welche die Angehörigen einer Kultur (bewusst oder unbewusst) auf ihre eigene Kultur anwenden – „etisch“ (nicht „ethisch“!) betrifft im Rahmen dieser Arbeit die Perspektive des Außenstehenden auf eine ihm fremde Kultur, welcher die Differenzierungen gemäß seiner
Herkunftskultur trifft. Die Terminologie geht auf Kenneth Lee Pike aus dem Jahr 1954 zurück (Pike 1967), wird jedoch nicht immer gleich verwendet. Insbesondere wurde „etisch“ als (objektive und von außen herangetragene) Perpektive des Forschers konzipiert. Ethnologische Forschung über die Zusammenhänge zwischen Körperlichkeit, Bewusstsein und Kultur kommt jedoch nicht ohne die (emische) Perspektive der Angehörigen einer Kultur aus (Elwert
2002), was auch in der vorliegenden Arbeit thematisiert wird.
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ment einer Tanzvorführung beschrieben wird. So stellt Blacking (1986: 7) fest, dass
zum Beispiel unbeabsichtigtes Handeln oder Benehmen als beabsichtigte Aktion
interpretiert werden kann und umgekehrt. Schließlich hat Williams darauf hingewiesen, dass es wohl ebenso viele Definitionen von Tanz und Tanzen gibt, wie es Kulturen oder Ethnien gibt, und innerhalb derselben Gruppen von Menschen, die sie vertreten (1991:185). Kaeppler (1992:197) bemerkt dazu, dass Tanz in Abhängigkeit
von der untersuchten Kultur, die ihn hervorbringt, und den ausführenden Personen
jeweils unterschiedlich als Kunst, Arbeit, Ritual, Zeremonie, Unterhaltung oder auch
als Kombinationen davon verstanden werden kann. Solche Erkenntnisse bewogen
Schmiderer (unveröff. A: 5) zu ihrer Definition, dass Intention und Aufführungskontext sowie gesellschaftliche Normen und Verständnis für die Definition von Tanz bestimmend sind, das heißt dafür, was in den jeweiligen Gesellschaften als Tanz anerkannt wird. Spencer (1985:38) ringt sich schließlich zu der pragmatischen Empfehlung durch, Tanz auf jene Weise zu definieren, die seinem Studium in einer spezifischen Situation oder Gesellschaft am angemessensten ist.
Forschungsrichtungen

In ihrer modernen Form leisten besonders soziologische und soziopsychologische
Fragestellungen einen wichtigen Beitrag dazu, die Funktion, Bedeutung und Struktur
von religiösen, therapeutischen oder unterhaltenden Tanzereignissen zu untersuchen.
Dies ergibt sich auch aus der Geschichte der ethnologischen Sozialforschung, in der
ritueller Tanz und Schauspiel als gesellschaftliche Phänomene zur Dokumentation
und Illustration verschiedener Gesellschaftstheorien herangezogen wurden. 19 So betonten etwa Radcliff-Brown und Malinowsky die funktionalen Aspekte von Tanz und
Schauspiel, wie zum Beispiel den der Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Institutionen (Malinowsky 1928) oder den der Erzeugung von sozialer Harmonie (RadcliffBrown 1922). Funktionalistische Studien (z.B. neben anderen Ansätzen in Dunham
1983, Royce 1977, Nürnberger 1994) untersuchen den Beitrag des Tanzes zur Gesamtkultur und den Stellenwert von Tanz innerhalb der jeweiligen Gesellschaft. Aus
den Ergebnissen können Rückschlüsse auf die Art der Kultur und allgemeinere Erkenntnisse auf verschiedenen Gebieten, wie Psychologie und Philosophie gezogen
werden. Auch Kulturwandelvorgänge können in Funktionsanalysen nachvollzogen
werden. Ein solcher Ansatz wird auch in der vorliegenden Arbeit immer wieder hervortreten, die kaum detaillierte Beschreibungen einzelner Tänze beinhaltet, sondern
sich in erster Linie auf soziopsychologische Fragestellungen im Kontext von Kulturwandelvorgängen konzentriert.
Strukturalistische Untersuchungen ergänzen in der vorliegenden Arbeit funktionalistische Analysen. Strukturstudien bemühen sich generell um die Erkenntnis
komplexer Bedeutungsstrukturen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Unter diesem Aspekt wurden Ritual und Kunst im Allgemeinen und Tanz und Schauspiel im
besonderen untersucht (z.B. Lévi-Strauss 1967, Siikala 1978, V.Turner 1991).
19

Eine detailliertere Diskussion der ethnographischen Literatur über Tanz ist enthalten in Royce 1980.
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Strukturstudien können sich anders als in der vorliegenden Arbeit auch in engerem Sinn mit Aufbau und Form von Tänzen bzw. Tanzstilen befassen. Dazu werden
sinnvollerweise Notationssysteme herangezogen, wie die Benesh Movement Notation,
Labanotation u.a., oder andere Formen von Bewegungsanalysen (z.B. Lomax's Choreometrik 1968)20. Ein Spezialgebiet innerhalb strukturalistischer Forschungen nimmt
die linguistisch oder semiotisch orientierte Richtung ein, die Bewegung, Tanz, aber
auch Theater als Sprache untersucht. Ihre Vertreter und Anwender (z.B. Martin / Pesovar 1961, Giurchescu 1964, 1974 und 1986, Kaeppler 1967a und b, 1972 und 1988,
Lomax et al. 1968, Birdwhistell 1970, Royce 1977, Williams 1976, 1977, 1991) arbeiten teilweise mit aus der Linguistik entlehnten Begriffen, wie 'Kinem' (vgl. 'Phonem'), 'Morphokineme' ( vgl. 'Morphem'), 'Kinesem' (vgl. 'Lexem') oder 'Syntax' und
'Semantik'. Diese strukturellen Bestandteile werden in der nicht-ethnologischen Tanzund Performanceforschung allerdings kaum mit gesellschaftlichen Strukturen in Verbindung gebracht, sondern zu einer Art Grammatik des Tanzes zusammengesetzt,
welche, je nach der Orientierung der Wissenschaftler, emische oder etische Regeln
für die Kombination von Tanzelementen zu einem kulturell akzeptablen vollständigen Tanz festlegt. Emische Regeln sind zum Beispiel von lerntechnischer Bedeutung, indem sie im Bewusstsein der Tänzer existieren (Martin / Pesovar 1961:5,
Royce 1977:75). Auch Kaepplers (1972: 173f) und Royces (1977: z.B. 75) strukturalistische Untersuchungsmethoden basieren auf einer emischen Analyse, indem sie kategorisierende Unterschiede aus der Sicht der Träger der jeweiligen Kultur definieren.
Kaepplers Untersuchungen führten zur Erstellung einer strukturellen Typologie der
Tänze Tongas. Royce gibt Kuraths Begriff der Ethnochoreographie eine neue Bedeutung, indem sie spezifiziert, dass diese sich mit emischen Konzepten von Bewegungssegmentierung auch in ihrer Relation zu anderen Aspekten der Kultur zu befassen
habe. Aus etischer Sicht festgestellte Regelmäßigkeiten wurden mit wechselhaftem
Erfolg neben den oft einsichtigeren funktionalistischen Untersuchungen auch für die
Typisierungen der cross-cultural Forschung herangezogen. Lomax et al. (1968) haben – allerdings ausgehend von teilweise überholten und ethnozentrischen Prämissen
– aufgrund ihrer kommunikationstheoretischen sogenannten choreometrischen Untersuchungen festgestellt, dass in jeder nicht komplex strukturierten Gesellschaft eine
außerordentliche Uniformität der Bewegungssysteme vorherrscht, insofern, als die
meisten Individuen dieselbe Körperhaltung einnehmen, ungeachtet ihrer Aktivität
und geschlechtlicher oder altersmäßiger Unterschiede.
Forscher und Forscherinnen, wie Blacking (1986:8) oder Snyder (1986:24) stellen derartigen Untersuchungen entgegen, dass interkulturell vergleichende (crosscultural) Tanzforschung nicht auf dem ausschließlichen Vergleich von Bewegungsmustern beruhen darf, sondern dass auch ihre gesellschaftliche Bedeutung und Kontextualität untersucht werden müssen, um zu sinnvollen Aussagen zu gelangen. Das
impliziert in der Folge auch, dass aus rein visuellen Quellen, wie sie Filme, Videobändern aber auch Tanznotationen nach den verschiedenen Systemen darstellen, kein
relevantes Quellenmaterial für kontexterklärende und erfahrungsinterpretierende Studien, die Subjektivität und Intention berücksichtigen, bezogen werden kann.
20

Claudia Jeschke (1983) erarbeitete eine sehr umfassende kommentierte Darstellung von Notationssystemen.
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Films, videotapes, and various notations such as Laban and Benesh are all useful tools for referring
to the object of study, but they cannot describe or explain what is happening as human experience,
because dance, as a topic of anthropological study, is about subjective action and conscious human
intentions, and not only about observed behaviour. (Blacking 1986:12 nennt als Quelle Gell
1979:26-27)

Vergleiche von Bewegungen alleine, von Syntax ohne Semantik, sind immer mangelhaft, da sie versehentlich Unvergleichbares in Relation setzen könnten:
Even if a metalanguage or notation system were to be extended to include every conceivable and
possible movement of the body, in much the same way as Paul Ekman has produced an atlas of facial expressions, it would still not be sufficient for cross-cultural comparisons or for a general
theory of dance. The different languages and grammars of dance and movement cannot be compared until we can be sure that they mean the same or at least we know how and why they mean
something different. ... the power of non-verbal symbols rests in the clarity of their feeling for individuals and the flexibility of their cultural interpretations. (Blacking 1986: 15f)

Blacking (ibid.: 13) plädiert dafür, auch die Umkehrbarkeit von Lomax' Paradigma zu
bedenken: Sollten Arbeit und andere praktische Bewegungen nicht auch als Anwendungen von tänzerischen Fähigkeiten betrachtet werden, anstatt dass Tanzbewegungen a priori als formalisierte oder erweiterte Alltagsbewegung aufgefasst wird? Blackings sozialanthropologisches Interesse gilt schließlich nicht so sehr dem Tanz als
Gebrauchsobjekt, sondern dem Tanz als einer ideologischen und sozialen Wirkkraft.
Es gibt bereits eine ganze Reihe von Tanzstudien, die demonstrieren konnten, dass
Tanz nicht nur soziale Beziehungen reflektiert, sondern auch dazu beitragen kann,
soziale Verhältnisse zu gestalten und auf diese Weise auch Kulturwandelprozesse
prägt (z.B. Hanna 1980, Keali'inohomoku 1973, Nürnberger 1994, Royce 1980).
Williams verbindet in ihrem Semasiologischen Ansatz soziologische und linguistische Fragestellungen zu einer Theorie der 'Körpersprache'. Sie sieht alle menschlichen Aktionen als im Bezug zu unterschiedlicher gesprochener Sprache und Körpersprache stehend, die sowohl für ein individuelles als auch für ein gesellschaftliches
Selbst der Ausführenden und Beobachter und für den jeweiligen Kontext relevant
sind. Royce (1977:73) wendet strukturelle Untersuchungen unter anderem für Kulturwandelanalysen an. Sie erhofft sich durch Strukturanalysen das survival potential
eines Tanzes eruieren zu können (ibid.: 110). Ich habe a.a.O. (1994: 202) darauf hingewiesen, dass insbesondere ihre Ansicht, dass sich ein Nationaltanz nur dann aus einer autochthonen Tanzform entwickeln kann, wenn diese nicht auf Eliten oder Spezialisten von Vorführenden beschränkt ist, revidiert werden muss, da sich solche gesellschaftlichen Strukturen dem politischen Bedürfnis nach nationalem Kunstausdruck anpassen und entsprechend verändern können. Strukturelle Untersuchungen
sind nach Royce auch dort zielführend, wo kulturelle Werte und Normen in bezug auf
Begrenzung und Freiheit von Kreativität oder auch in bezug auf ästhetische Konzepte
zu erfassen sind. Auf solchen Gebieten wird in der Folge auch in der vorliegenden
Arbeit und dort, wo dies zweckmäßig erscheint, ein strukturalistischer Ansatz angewendet.
Das Verhalten bei Feiern, Riten und Tänzen wurde von Vertretern der 'Personality and Culture'-Forschung herangezogen, um die Beziehung zwischen Persönlichkeit
und Kultur sowie Sozialisations- und Akkulturationsprozesse zu erklären (z.B. BeneGrundlagen / Tanz- und Theaterethnologie
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dikt 1935, Mead 1928, Kubik 1979). Ähnlich wie in meiner früheren Arbeit (Nürnberger 1994) über die Entwicklung des modernen Bühnentanzes aus dem Ritualtanz
des Hochlands in Sri Lanka, wird auch hier dieser Ansatz dazu verwendet, um die
Unterschiede im Verhältnis moderner Bühnentänzer zu ihrer Gesellschaft und traditioneller Ritualtänzer zu ihrer Gesellschaft zu erläutern.
Die auf das Gebiet der Tanzethnologie spezialisierten Arbeiten beziehen darüber
hinaus vermehrt auch psychologische Fragestellungen ein. So behandeln etwa Spencer und Royce auch die kathartische Funktion des Tanzes und des Rituals. Hanna betont verschiedene andere affektive Funktionen des Tanzes, wie psychologische Verteidigung und Wachrufen emotionaler Reaktionen. Soziopsychologische Überlegungen haben auch die Diskussion von Tanz als rituellem Drama geprägt, so zum Beispiel die Diskussion um die Darstellung von 'Communitas' und 'Antistruktur'
(V.Turner 1989b) in Situationen der Unsicherheit und Desorientierung, wie sie etwa
bei den Totentänzen der Lugbara stattfinden (Middleton 1988), die der Wiederherstellung der sozialen Ordnung dienen, oder die singhalesischen Techniken der Personifikation von dämonischen Bedrohungen durch Masken und die Darstellung der Überlegenheit des Exorzisten (Kapferer 1983, Vogt Frýba 1991, Nürnberger 1994), die
der Wiederherstellung der persönlichen Gesundheit dienen. In derartigen Fragestellungen gewinnt neben sozialen, medizinischen, aber auch mythischen und anderen
qualitativen Daten, die Erhebung der subjektiven Erfahrung von Ritualteilnehmern,
Tänzern wie Publikum, Bedeutung. Wenn eine Tänzerin beispielsweise für die Manifestation eines spirituellen Wesens gehalten wird, kann es sowohl irrelevant als auch
irreführend sein, ihre Bewegungen als choreutische Einheiten zu beschreiben (Blacking 1986: 15).
Praktisch alle Ansätze der Ethnosoziologie finden in die Tanzforschung Eingang.
Die eigentliche Tanzsoziologie hat allerdings, wie Thomas (1995: 9) feststellt, mit
einer dreifachen Marginalisierung innerhalb der Soziologie zu kämpfen: erstens als
einem Gebiet der Kunst, zweitens als Gebiet, das sich mit dem Körper auseinandersetzt und drittens als einem Bereich, der sich hauptsächlich mit dem kreativen Ausdruck von Frauen befasst. In scharfem Gegensatz dazu verfügt die Tanzethnologie
bereits über eine beträchtliche Sammlung an Daten und kann hier einiges dazu beitragen, diese Marginalisierung zu mildern (ibid: 8).
In komplexen Gesellschaften wird dem Tanz heute eine wichtige Rolle bei der
Darstellung und Aufarbeitung von Konflikten zuerkannt. Dies betrifft insbesondere
kulturelle Entwicklungen an interethnischen Kontaktzonen. Hierbei spielte in den
letzten Jahrzehnten die Verarbeitung der kolonialen Erfahrung eine hervorragende
Rolle. Mooney (1965) hat in seiner Arbeit über die Geistertanzbewegung in Nordamerika als einer der ersten gezeigt, welche zentrale Rolle Tanz in der Organisation
des antikolonialen Widerstands übernehmen kann. Ranger (1975) behandelte Tanz
als Artikulation des Selbstbewusstseins der Kolonisierten in Ostafrika. Stoller (1995)
untersucht die Besessenheitstänze des Hauka-Kultes in Westafrika als postkoloniale
religiöse Bewegung und in ihrer politischen Auswirkung auf den postkolonialen nigerianischen Regierungsstil. Auch in den von mir analysierten srilankischen Tänzen
und Tanzriten (Nürnberger 1994) finden sich zahlreiche Hinweise auf kulturelle KonGrundlagen / Tanz- und Theaterethnologie
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takte, Auseinandersetzungen und Dialoge zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Singhalesen und Indern, aber auch mit der marginalisierten Stammesbevölkerung des eigenen Landes und mit den ehemaligen Kolonisatoren. Tanzanthropologische Untersuchungen (z.B. Hanna 1980, Keali'inohomoku 1973, Royce 1980) haben immer wieder bestätigt, dass Tanz nicht nur soziale Beziehungen widerspiegelt,
sondern auch einen Beitrag zur Formung sozialen Verhaltens leisten kann und dadurch zum gesellschaftlichen Wandel beiträgt.
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Körperlichkeit und Kultur
Gesellschaftliche Krisen der Körperlichkeit.
Körperlichkeit, Kognition und Produktion von Kultur.
Entfremdung und Dämonisierung des Körpers.

Kurath (1960:235) wies auf die Verbindung zwischen Tanz und Alltagsbewegung
hin. Sie unterteilte die Tanzanthropologie in einen weiteren und einen engeren Forschungsbereich. Der weitere Forschungsbereich beschäftigt sich mit jeder charakteristischen und ausdrucksstarken Bewegung, da Tanzbewegungen im allgemeinen aus
Alltagsbewegungen schöpfen. Diese Erkenntnis ist in der angloamerikanischen Diskussion um den Begriff des 'ethnischen Tanzes' eingeflossen, da sich, wie Keali'inohomoku (1970: 30) dies am deutlichsten formulierte, daraus ableiten lässt, dass jegliche Tanzkunst, also auch das europäische Ballett, insofern 'ethnisch' ist, als sie gemeinsame genetische, linguistische und kulturelle Charakteristika aufweist. Anders
als im deutschsprachigen Raum, wo der Begriff 'ethnisch' von bloß geographischer
Relevanz ist, indem er sich auf den außereuropäischen Raum bezieht, war es im englischen Sprachraum zu einer pejorativen Dichotomisierung zwischen den Begriffen
'Kunsttanz' und 'ethnischer Tanz' gekommen, so als ob Ethnizität künstlerische Tiefe
ausschlösse. Das ist von Keali'inohomoku (1970) in dem erwähnten Artikel ausführlich kritisiert worden.
Williams (1975) sieht sich deshalb genötigt, in ihrem Herangehen an tanzanthropologische Fragestellungen, das ganze Spektrum menschlicher Bewegungen in eine
Anthropology of Human Movement einzubeziehen, um umfassendes Material für die
Analyse von Tänzen zu bekommen. Blacking (1983) verlangt in ähnlichem Zusammenhang eine emische Perspektive als Grundlage von Kulturvergleichen, die durch
das Studium aller Alltags-'Sprachen' der unterschiedlichen Kulturen erlangt werden
soll.
Diese Arbeiten, wie sie hier nur beispielhaft und stellvertretend für viele andere
genannt werden können, verweisen auch mehr oder weniger explizit auf das Phänomen der kulturellen Prägung von Alltagsverhalten. So stellt auch Thomas (1995:28)
in ihrer Einführung in die Tanzsoziologie fest, das 'ganz normale', alltägliche Körperbewegung bei weitem nicht so 'natürlich' ist, wie gemeinhin angenommen wird. Dies
wurde durch Arbeiten, wie jene von Hall (1969,1973) über Proxemics als Bewegung
im persönlichen und im sozialen Raum, von Birdwhistell (1970) über Kinesics als
Bewegung in alltäglicher Kommunikation, von LaBarre (1975) über die kulturelle
Basis von Emotion und Gestik oder auch durch Douglas (1970a / b, 1975, 1978), die
von Durkheim beeinflusst über Körpersymbolik arbeitet, wissenschaftlich demonstriert. Diese kulturanthropologischen Forschungsansätze stehen in einem Spannungsverhältnis zu den biologistischen Ansätzen neodarwinistischer Richtung, die dazu
tendiert, körperliches Benehmen und speziell die Facetten des menschlichen Gesichtsausdrucks als natürlich und universal zu interpretieren und mit Beobachtungen
aus der Tierwelt zu korrelieren (Eibl-Eibesfeld 1997, Hinde 1972, Polhemus 1975).
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Kulturelle Repräsentationen und Ideologien, sozial erlernte Herangehensweisen
und Praktiken werden von Personen 'verkörpert' und aktiv ausgedrückt (z.B. Bourdieu 1977, 1990: 53; Mauss 1979: 101; zitiert nach Green 1996: 486). Goffman, vielzitiert als Quelle zu Gedankengängen über die Zusammenhänge zwischen körperlicher Repräsentation und Kultur, wies bereits 1959 auf den Charakter menschlichen
Alltagsverhaltens als inszeniertes Sozialverhalten hin. Goffman (1988: 27) führt beispielsweise aus, welche performative Arbeit zur Aufrechterhaltung eines Images
durch Alltagsverhalten geleistet wird. Dabei geht er davon aus, dass die Performance
bereits dann effektiv ist, wenn die anderen so reagieren 'als ob' das Individuum den
gewünschten Eindruck hinterlassen hätte (ibid.: 18). Mit Begriffen wie working arrangement oder working agreement erfasst er Ansprüche, die aneinander gestellt
werden, in bezug auf ihre Gültigkeitsbereiche und zeitlichen Beschränkungen (ibid.:
21). In weiterer Folge unterscheidet er zwischen informellem Verhalten, backstage
behaviour, und formellem Verhalten, frontstage behaviour, die ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben und jeweils in bestimmten sozialen Schichten überwiegen (ibid.:
130ff). Performatives Verhalten zeigt weniger das, was der einzelne gern wäre, als
das, wofür er agiert: sein Team, Teil einer Fassade, front, einer sozialen Gruppe, einer Institution, einer Firma und dergleichen (ibid.: 32-44, 83ff). Das 'Publikum' orientiert sich dabei an Schlüsseln und Zeichen, die für mehr stehen als sie direkt darstellen: Kleidung, Akzent, Benehmen usw. Die Performance eines Individuums in einer
bestimmten Situation akzentuiert bestimmte Inhalte und verbirgt andere. Damit wird
eine Begrenzung und Kontrolle über Kontakte und Kommunikation hergestellt. Eine
gegebene Person zu sein, bedeutet nicht nur, bestimmte Attribute zu besitzen, sondern auch ein bestimmtes Niveau des Verhaltens und der Erscheinung zu wahren, das
von der eigenen sozialen Gruppe auferlegt wird. In diesem Rahmen erscheint die von
Barba postulierte und im Vorangegangenen bereits erwähnte Enkulturation des Performancekünstlers in eine eigene Welt mit transkulturellen Zügen als alltäglichere
Erscheinung, die auch auf andere Berufsgruppen zutrifft, etwa Bankiers, Ethnologen
oder Taxifahrer, die über Kulturgrenzen hinweg Ähnlichkeiten in ihrem repräsentativen Verhalten aufweisen können, welche eng mit ihrer sozialen Funktion - die sich in
diesen Fällen eben international ähnelt - zusammenhängen. All das bedeutet, dass
Alltagsbewegungen eine kodierte Systematik aufweisen, die von kultureller Varianz
sein kann, die jedoch im allgemeinen von Angehörigen der jeweiligen Gesellschaften
als 'natürlich', d.h. nicht sozial geprägt, aufgefasst werden. Das bedeutet aber auch,
dass über den Körper ein Diskurs über die Gestalt der Wirklichkeit geführt wird.
Menschen unterschiedlicher Kulturkreise und geschichtlicher Hintergründe konzeptualisieren dieselben konkreten Körperteile als Sitz jeweils unterschiedlicher abstrakter Konzepte, wie Gefühl, Gedanke, und unterschiedlicher kultureller oder moralischer Werte oder räumlicher Orientierung. Poppy Siahaan (2008) hat dies in ihrem
Werk „Metaphorische Konzepte im Deutschen und im Indonesischen. Herz, Leber,
Kopf Auge und Hand“ herausgearbeitet.
Der Körper und seine Teile sind zudem in vielen Gegenden der Erde Symbol für
verschiedene Bereiche des sozialen, ökonomischen und politischen Lebens. So bringt
Roy F. Ellen (1971: 358ff) Beispiele für afrikanische Körpersymbolik bei rituellen
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Formen von Bezahlungen - wie etwa für die Aufhebung von Nahrungstabus oder für
die Abgeltung von Totschlag bei den Nuaulu. Ein anderes ihrer Beispiele bezieht sich
auf Körpersymbolik in den Bezeichnungen von Teilen des Getreidespeichers als
weibliche Körperteile bei den Dogon. Ellen hält fest, dass in zahlreichen Fällen eine
Verbindung zwischen anatomischer Klassifikation und wichtigen Kulturbereichen,
etwa politischer Hierarchie, sowie mit Artefakten, wie Geldmittel oder Getreidespeicher, bei metaphorischem Gebrauch des Verhältnisses der Körperteile zueinander besteht:
(...) socially important ideas are expressed by relating human anatomical nomenclature to parts of
culturally created artefacts. (Ellen 1971: 359)
If the body is society, then its parts represent the parts of society (Douglas 1971:387, Lévi Strauss
1966: 168f, Perey 1975). (Ellen 1971: 360).

Körper werden normalerweise, das heißt, von nicht zu Sportmaschinen gedrillten
Menschen, nicht rein funktional bewegt. Körper reagieren vielmehr auf eine Fülle an
Konditionierungen, von subtilsten gedanklichen und emotionalen Regungen bis hin
zu prinzipiellen Lebenshaltungen. Der Körper ist in seinem dialektischen Bezug zur
Kultur nicht nur geprägt, sondern auch prägend. So werden unter anderem Gefühls'Regungen' und Lebens-'Haltungen' durch Körper-'Bewegung' und -'Haltung' unterstützt und erzeugt. Es findet ein vielschichtiger Austausch zwischen den beiden Polen
der Körperlichkeit und Kultur statt, dessen komplizierte Gestalt und Wirkungsbreite
es erst noch zu erforschen gilt.
Victor Turner (1968) hat im Zusammenhang mit seinen Symbolstudien den Gegenpol zu köperlich-emotionalen Prozessen in den geistig-ideologischen Konzepten
einer Kultur gesetzt. Er sah die essentielle kulturelle Funktion von Symbolen darin,
'Resonanz' zwischen diesen beiden Polen zu erzielen. Marcel Mauss (1979) argumentierte, dass es so etwas wie 'natürliches Verhalten' gar nicht gibt, dass die ‚Techniken
des Körpers' kulturelle Kategorien sind, die in sozialen Interaktionen im wörtlichen
Sinne 'angenommen', angelernt oder verkörpert werden. Mauss' (1979) Konzept des
‚Habitus', das von Bourdieu (1977, 1990) später in seiner "Theorie der Praxis" übernommen wurde, unterminierte als erstes sowohl die vorgeblich primordiale Natur des
sensorischen Pols im Sinne von Turner (1968) als auch die Eindeutigkeit der Unterscheidung zwischen dem Sensorischen und dem Ideologischen (Laderman / Roseman
1996:4). Bourdieu (1997) setzt sich über den Begriff des Habitus, der bei ihm eine
spezifische Bedeutung erlangt, von einer Bewusstseinsphilosophie ab, die alle Handlungen als Resultat bewusst kalkulierter Überlegungen versteht. Der Habitus ist bei
ihm Sediment vergangener Erfahrungen, im Körper inkarnierte Geschichte, und ermöglicht es dem Menschen, sich gleichsam unbewusst an den im Wandel begriffenen
Kontext anzupassen. Der Prozess der Adaption von diesen physisch-historischen
Dispositionen an die aktuellen Forderungen der sozialen Welt kann gelingen, aber
auch, vor allem in Krisensituationen, misslingen (Bourdieu-Rezension in Jurt 1997).
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Gesellschaftliche Krisen der Körperlichkeit

Die Beziehung zwischen Körper und Kultur wird besonders in Umbruchszeiten sichtbar, in der veraltete Werte massiv in Frage gestellt werden. Eubanks (1996) macht
auf die Konjunktur des öffentlichen Interesses an Grenzexistenzen, 'freaks' (im englischen Sinn, d.h. sogenannte 'Missgestaltete' oder auch anderweitig spektakuläre Individuen), aufmerksam und zitiert Douglas (1966: 138):
The body is a model that can stand for any bounded system. Its boundaries can respect any boundaries which are threatened or precarious. [We must be] prepared to see in the body a symbol of society, and to see powers and dangers credited to social structure reproduced in small on the human bodies.

Als sich Ende des 19. Jahrhunderts Frauen wieder stärker auf ihren Körper als ihre
ureigene Domäne besannen, schufen sie eine Körperkulturbewegung, die Grundlage
für eine neue weibliche Identität wurde. Atem und Bewegung spielten dabei eine
zentrale Rolle, als Sinnbild für gesundes, natürliches Leben und als neue Ausdrucksform. Die hieraus erwachsende Atem- und Leibpädagogik war Vorläufer der modernen Körpertherapien. (Steinaecker 2000).
Hughes (1996: 33f) weist auf die Hinwendung zum Körper, zu seinen Leidenschaften und Interessen in Zeiten hin, die eine gesellschaftliche Krise der Vernunft
mit sich bringen. Die Vernunft wird in solchen Zeiten als unfähig erachtet, soziale
Prozesse und individuelles Handeln zu lenken, so dass Konzepte immer mehr und
generell als bloß täuschende Rationalisierungen von schwer fassbaren Problemen erscheinen. Diese Wendung war nach Hughes Merkmal des Fin de Siècle, der die Werke von Nietzsche, Freud oder Simmel hervorbrachte, ebenso wie sie zum Kennzeichen der nahen Jahrtausendwende wird. Man erinnert sich heute im Zusammenhang
mit Körperlichkeit und Kultur wieder an Nietzsche - nach einer längeren Phase des
Desinteresses und Misstrauens gegenüber seinen durch den Faschismus missbrauchten Ideen - für viele erscheint die Zeit erneut reif dafür, eine dekadente Kultur durch
die Hinwendung zu elementarer Körperlichkeit wieder zu beleben. Wachendorff sieht
in „Friedrich Nietzsches Strategien der ‚Noth-Wendigkeit’“ (1998), Nietzsche im
Entwurf der „hohen Heilkunst“ aus den dramatischen Handlungen des attischen Tragödienspiels, einen vergessenen Modus von schöpferischer Transfiguration von Noterfahrung rekonstruieren, der zu einer Neufreisetzung enteigneter kreativer Kräfte
verhilft. Wachendorff zieht eine Parallele zur Suche nach dem Sinn des Leidens im
Ausklingen der Moderne und Auftakt des dritten Jahrtausends.
Die präfaschistische Körperkultur mit ihren Turnvereinen, der Freikörperbewegung und der Geburt des Deutschen Ausdruckstanzes war durch eine Abwendung
vom Rationalismus gekennzeichnet. Viele positive Aspekte dieser Bewegungen gerieten infolge ihres Missbrauchs durch den Faschismus im deutschsprachigen Raum
in unverdiente Vergessenheit. In seiner Emigration in England hatte Laban seit den
Vierzigerjahren mit der Etablierung seines educational dance einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten können, Körperlichkeit und Emotionalität in den Pflichtschulunterricht und damit in den staatlich geförderten Bereich der Enkulturation Großbritanniens zu integrieren. Das hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass GroßbritanGrundlagen / Körperlichkeit und Kultur
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nien heute unter allen Tänzern und Tanzbegeisterten Europas als Vorbild auf dem
Gebiet der Tanzförderungspolitik gilt.
Auch in den Sechzigerjahren, die von der schmerzlichen Erkenntnis der Grenzen
der Segnungen des Wirtschaftswachstums, von der politischen Desillusionierung über
das amerikanische Engagements im Vietnamkrieg und von allgemeinem Zweifel an
sogenannten bürgerlichen Werten geprägt wurden, kam es zu einer allgemeinen Bewegung hin zu einer neuen Natürlichkeit und Körperbewusstheit mit Verzicht auf alte
Autoritätsstrukturen, Anstreben von freier Sexualität, einem Wiederaufleben der
Freikörperkultur, der nicht elitären Kunsterziehung mit der Betonung von ganzheitlicher 'Happenings', Musik- und Tanz - 'Sessions', usw. Diese Strömung beinhaltete
auch eine pädagogische Bewegung der sogenannten 'affektiven Erziehung', die als
Ausgleich gegen einen übertriebenen Intellektualismus die Emotionalität der Kinder
für Bildungsziele einzusetzen bestrebt war. Bis heute wird, besonders in Amerika, an
einigen fortschrittlichen Schulen die 'emotionale Erziehung', die den Umgang mit
Emotionen lehrt, kultiviert (Goleman 1996: bes. 329-359, 377-385).
Aus 2006 ist nachzufügen, dass an US-Schulen nun wieder einmal ein „heißer“
Tanzstil, „Freaking“ genannt, von Erwachsenen als „Sex in Kleidern“ tituliert, Lehrer
und Eltern proviziert. Diese Art von „Dirty Dancing“ sei in den 90er Jahren aus Puerto Rico importiert worden, wo er „perreo“ (Slang für „Hund“) genannt wurde,
schreibt Rita Neubauer in der Tageszeitung „Der Standard“ (21./22. Oktober 2006:7).
In mehreren Gymnasien, heißt es, wurden hierzu Tanz- und Kleidervorschriften erlassen und Musik zensuriert. Im Bundesstaat Washington sei in diesem Zusammenhang ein Verbot verfügt worden, dass das sich nach vorne Beugen von mehr als 45
Grad beim „Freaking“ betrifft. In einer Schule in Kalifornien sei der „Balztanz samt
Party“ verboten worden. Neubauer zieht in ihrem Artikel eine Parallele zur Ächtung
des Tangos.
Körperlichkeit, Kognition und Produktion von Kultur

Emotionalität, Sinnlichkeit und Körperlichkeit sind wesentliche Elemente kognitiver
Prozesse, wie Goleman in seinem Buch 'Emotionale Intelligenz' (1996) herausstreicht. Kognitive Prozesse erfordern die Fähigkeit zur Erinnerung, zur Vergegenwärtigung und sinnvollen Bewertung, die alle mit dem aufmerksamen Management
von Emotionen gekoppelt sind. In diesem Sinn befähigt nicht die ausbeuterische
Nutzbarmachung emotionaler Kräfte, wie dies etwa durch den Faschismus praktiziert
wurde, sondern ein tiefes Verständnis von emotionalen Signalen zu kultiviertem Umgang und künstlerischer Kreativität im Sinne der Erhaltung der Integrität einer Kultur.
Der Zusammenhang zwischen Körper, Emotion und Erinnerung (Goleman 1996:
bes. 38f, 76ff) wird auf vielfältige Weise psychologisch und pädagogisch genutzt.
Lowens Bio-Energetik (Lowen 1987) zielt auf Abbau von Verkrampfungen im Körper ab, die durch Verdrängung hochemotionaler und deshalb unverkraftbarer Erinnerung entstanden sind. Im Laufe der körperorientierten Therapie sollen diese ErinneGrundlagen / Körperlichkeit und Kultur
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rungen, wieder ins Bewusstsein geholt, emotional entlastet und dadurch für den Patienten bearbeitbar gemacht werden. Man erhofft sich, über die physische Einflussnahme und unterstützende therapeutische Maßnahmen die psychischen Probleme und
die körperlichen Verspannungen gleichermaßen zu lösen. Lowen wies in seiner Charakterkunde (ibid.: 130-160) auf den Zusammenhang spezifischer körperlicher Fehlhaltungen mit speziellen psychologischen Menschentypen hin.
Eine Anwendung der Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Gedächtnis,
praktisch anwendbarem Wissen und Körper stellt die schon erwähnte Praxis der
Tanzanimation 21 an englischen Pflichtschulen im Educational Dance dar. Einen lerntechnischen Erfolg erzielen Tanzanimateure an englischen Schulen zum Beispiel, indem sie über einige Grundschritte zu den mehrfach strukturierten Rhythmen des indischen Tanzes Schülern Grundbegriffe und Strukturen der Mathematik nicht nur erklären, sondern in einem freudvollen und kreativen Kontext erleb- und merkbar machen.
In Großbritannien benutzt man Tanz an Schulen in vielfältiger Weise, um Emotionalität und körperliche Erinnerung in den Dienst des Lernens zu stellen. Wichtigen Stellenwert beim sogenannten Educational Dance an englischen Pflichtschulen hat auch
der Erwerb grundlegender sozialer Fähigkeiten. Hier kommt dann, im modernen multikulturellen Umfeld der englischen Städte, außereuropäischen Tanzstilen zusätzliche
entpräjudizierende und kooperationsfördernde Bedeutung zu, worauf ich im Folgenden noch näher eingehen werde. Die Wertschätzung der Kultivierung von Körperlichkeit und Emotion erleichtert auch die Kultivierung multikultureller Kommunikation, was durch die Pionierrolle des Laban Centre in London als Ausbilder indischer
und afrokaribischer Tanzanimateure, im Fachbereich Community Dance Studies für
multikulturellen Unterricht, anschaulich illustriert wird (Academy 1983:3).
Die Erkenntnis, dass bestimmte Körperbewegungen und -haltungen mit bestimmten Berufen, aber auch mit sozialen Gegebenheiten oder religiösen Vorstellungen,
eben mit verschiedenen Aspekten von Kultur, einhergehen, hat verschiedene Tanztheoretiker dazu veranlasst, nach Hinweisen auf Kultur, Arbeitswelt, Alltag und Gesellschaft in Tänzen zu suchen (z.B. auch Lomax 1968, Snyder 1990, Hirai 1990,
Yamaguchi 1990). Die Interpretation verkörperten Wissens ist indes vor allem dann
problematisch, wenn es den menschlichen Körper selbst betrifft. Hier müssen naturgemäß Unklarheiten auftreten, ob die Praktiken, die sich auf den menschlichen Körper beziehen, vom Körper handeln, wie er kulturell konstituiert ist, oder stattdessen
von dem, was durch den Körper repräsentiert wird (Green 1996:486).
Ebenso sehr wie die Gesellschaft zum Symbol des Körpers wird, kann der Körper
zu einem Symbol der Gesellschaft werden. Das drückt sich in gesellschaftlichen Bewegungen aus, die ihren Diskurs über den Körper führen, wie der postmoderne städtische Tribalismus oder Primitivismus. Die Dehistorisierung von außereuropäischen
Körperveränderungen und Ritualen funktioniert hier als Bestätigung des Eigenen, insbesondere zur Verstärkung subjektiv gesetzter Dualismen, wie selbst/anderes, männlich/weiblich, Natur/Kultur. Außereuropäische Kulturen werden damit sowohl redu21

Interviews mit Piali Ray, Direktorin von Sampad in Birmingham, mit Mira Kaushik, Direktorin der Academy of Indian Dance in London und mit Nilima Devi, regionale Beauftragte für Educational Dance in Leicester (1994 und
1995).
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ziert, als auch zur Ware gemacht (Eubanks 1996:74f) und der vollkommen entkontextualisierten Anwendung außereuropäischer Kulturbilder werden Tür und Tor geöffnet. Obwohl die Anhänger primitivistischer oder tribalistischer Bewegungen, insbesondere in Teilen der New Age - Strömung, durchaus gesellschaftskritische Anliegen verfolgen, kann es doch zu keiner fruchtbaren Reformation der eigenen Kultur
kommen, weil kein echtes Erkennen des Fremden erfolgt und die Chance zur angestrebten Erweiterung des Bewusstseins über den Körper demzufolge als verpasst gelten
muss. Das Anliegen, etwa durch Piercing, Kontrolle über den Körper zu erlangen, ihn
sozusagen aus einem durch die Moderne enteigneten Zustand wieder zurück zu erobern, muss zum Scheitern verurteilt bleiben, wenn damit gesellschaftliche Vorurteile
in bezug auf seine Natürlichkeit bekräftigt werden. Das 'Erlösungsparadigma' (Clifford 1987:122) feiert darin erneut seine Hochkonjunktur. Das Verlangen nach dem
Garten Eden perpetuiert sozial fingierte Dichotomien, wie entwickelt - unterentwickelt, modern - primitiv, historisch - mythisch, geistig - körperlich.
Fruchtbarer erscheint der Versuch der Wiederaneignung des Körpers, indem er zu
einem bewussten Bestandteil und Bezugspunkt der Lebenserzählung gemacht wird.
Das kann durchaus zu einer Widerstandsform werden, wie Arthur Frank (1996) am
Beispiel einer Bewegung gegen industrielle Umweltverschmutzung argumentiert.
Wissenschaftliche Veröffentlichungen über Körper und Gesellschaft, wie etwa die
von Featherstone und B.Turner herausgegebene Zeitschrift Body & Society, bemühen
sich um eine Umsetzung dieses Anspruchs und geben der Beschreibung körperlichen
Erlebens größeren Raum im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschungen als bisher.
Seit der Mitte der Achtzigerjahre beschäftigt sich die Soziologie vermehrt mit
dem menschlichen Körper. Der daraus resultierende Diskurs war aber nahezu ausnahmslos einseitig durch einen Blickpunkt geprägt, der den Körper zu einem Resultat
sozialer Prozesse erklärte. Dies ist die Stärke der Arbeiten von Michel Foucault
(1979, 1980) und Norbert Elias (1978). Wenig wurde indes in diesen Arbeiten über
den Körper als soziales Agens gesagt, als aktive Quelle sozialer Prozesse und Institutionen (Lyon / Barbalet 1994: 49,54). Schopenhauers 'Wille', Nietzsches 'Wille zur
Macht', Freuds 'Unbewusstes' und Bergsons 'élan vital' gehörten alle zu einer früheren Tradition, in der das Soziale als grundlegend durch körperliche Leidenschaften
beschrieben und manipuliert verstanden wurde (Hughes 1996: 34). Insbesondere
Nietzsche sah sich veranlasst, darauf zu reagieren, wie der Körper, bedingt durch philosophische Vorbehalte, missachtet wurde. Er machte früh darauf aufmerksam, wie
notwendig es ist, den Körper als Ausgangspunkt zu nehmen und ihn als Lehrer einzusetzen (Nietzsche 1968: 289 zitiert nach Smart 1996: 67).
Der Körper leitet uns in vielerlei Hinsicht durch den Prozess der unterscheidenden Erzeugung der Kategorie des Anderen, des 'othering'. Der Körper kann nicht
als irgendwie von der Gesellschaft losgelöst betrachtet werden, insbesondere dann
nicht, wenn der Blickwinkel Gesellschaft fokussiert. Für Nietzsche kennzeichnet gerade die gesellschaftliche Geringschätzung des Körpers seine Bedeutung. Wenn er
dann letztlich den Körper und seine Affekte als das Kriterium, an dem Wahrheit sichtbar wird, heranzieht, so schmeckt das zurecht nach 'Gegenphilosophie', nach einer
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Vergeltung seiner Niedrigschätzung und Verachtung (Hughes 1996: 41). Anders als
bei Foucault ist der Körper bei Nietzsche nicht 'gefügig' (ibid.: 33), sondern funktioniert in seiner Auflehnung gegen eine dysfunktionale Gesellschaft.
Der Körper ist sowohl persönlich als auch sozial. Bryan Turner (1984: 248-250)
strich deshalb in seiner Kritik an Foucault heraus, dass Körperlichkeit mehr als konzeptuell ist, sie ist auch potentiell in Hinblick auf soziale oder politische Entwicklungen. In Anlehnung an Nietzsches Verbindung zwischen Körperlichkeit und subjektiver Aktivität durch einen 'lebensbejahenden Instinkt', der sich im 'Willen zur Macht'
äußert, verweist B. Turner darauf, dass Foucaults Modell keinen derartigen Platz für
die wichtigen körperorientierten politischen Bewegungen unserer Zeit, wie Gleichberechtigung der Geschlechter, Feminismus und Homosexuellen-Befreiung, bereithält (T.Turner 1994: 39, 43f). Kulturdefinierende Agenzien von Körperlichkeit fanden auch in der Bewegung zur Befreiung des Körpers in den ersten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts ihren Ausdruck, die maßgebend von Pionieren des amerikanischen
Modern Dance und des Deutschen Ausdruckstanzes getragen wurden, worauf in dieser Arbeit wiederholt Bezug genommen wird.
Tanz- und Bewegungskunst umfasst in vielen Kulturen mehrere kulturelle Ausdrucksformen. Tanzkunst enthält Elemente der Religion, der Dichtkunst, der Musik,
des Schauspiels. Verschiedene Bereiche der Kultur sind von Tanz- und Bewegungskunst nicht absolut zu trennen: Sie definiert und bedient sich unter anderem aus der
Bewegungsästhetik, Bekleidungsethik, Körperethik, aus dem gestischen Ausdruck
und damit verbunden, der symbolischen Darstellung des Körpers in Malerei und
Skulptur. Dies verweist auf das Phänomen der Indexikalität der Bewegungskünste:
Tanz enthält einander überschneidende Hinweise auf die verschiedensten Kulturbereiche. Für Riten (Tambiah 1981) und Tanz (Royce 1980) ist ihre Idexikalität wiederholt hervorgehoben worden. Über Tanz zu lernen, bedeutet deshalb unter anderem
auch, über die Wertung von Körperlichkeit zu lernen.
Entfremdung und Dämonisierung des Körpers

Descartes (1596-1650) prägte die Auffassung von der Körper-Geist-Dualität des
Menschen. Für ihn ist der Geist Sitz der Bewusstheit, des Verstandes, des Willens,
der Wahrnehmung und Fantasie. Der menschliche Körper ist hingegen nur durch seine Ausdehnung gekennzeichnet. Obwohl für Descartes Körper und Geist unterschiedlicher Natur sind, interagieren sie doch miteinander, indem der Geist kleinste Regungen im Gehirn verursacht, die ihrerseits Wahrnehmung und Emotionen bedingen. Der
Geist ist unteilbar, während der Körper in beliebig kleine Bestandteile zerlegt werden
kann. Diese kartesische Vorstellungswelt impliziert ein klares Primat des Geistes
über den Körper und auch der Vernunft über der Emotion, unter anderem, indem nur
dem Geist allein Vernunft und kognitive Funktion zuerkannt wird.
Tanz steht in dieser bis heute im Westen vorherrschenden Denkart dem Körper
näher als dem Geist und dadurch auch Vorstellungen von Primitivität und Natürlichkeit (Thomas 1995: 6f). Tanz wird deshalb immer wieder in erster Linie mit formellen und Übergangsriten assoziiert und als essentieller Bestandteil von ‚traditionellen',
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einfach strukturierten und präliterarischen Kulturen angesehen. Durkheims (1964)
Analyse der ‚mechanischen' und ‚organischen' Solidarität, die sowohl Soziologie als
auch Anthropologie beeinflusste, ist ein gutes Beispiel für diese Typologie (Thomas
1995: 8, 176 f).
Jennings (1995: 12f) konstatiert, dass gesellschaftliche Furcht vor Gefühlen die
Ursache der Marginalisierung von Tanz und von weiten Bereichen dramatischer
Kunst im Westen ist. Doch kann dies nicht alleinige Ursache sein, vergleicht man die
Situation in weiten Teilen Asiens, etwa Indiens, Sri Lankas und Balis, wo ebenfalls
eine starke gesellschaftliche Furcht vor Emotionalisierung beobachtet werden kann
und dennoch Tanz zentraler Bestandteil der Kultur geblieben oder wieder geworden
ist. In Asien trifft man auf eine Geistes- und Körperkultur mit ununterbrochener Jahrtausende alter Tradition, die zu einer Vorstellung tendiert, dass beide, Geist wie Körper, Ausdruck derselben kosmischen Wirkkräfte sind. Deshalb gibt es dort keinen
Zweifel darüber, dass eine Konzentration des Geistes den Körper verändern, und eine
Übung des Körpers die intellektuellen Fähigkeiten schärfen kann.
Besonders das Christentum seit dem Mittelalter (Hanzalek 1994: passim), aber auch
andere Staatsreligionen, wie der Theravadabuddhismus Sri Lankas etwa (Nürnberger
1994: bes. 47-56), lehnen vehementere körperliche Bewegung als Mittel zur Ekstatisierung und zum Erlangen spiritueller Einsichten weitgehend ab und ersetzen diese
durch große Gesten der Sprache: Wo einstmals nonverbale Bewegung Ausdruck des
Dialogs mit den übermenschlichen Mächten war, sind es jetzt komplizierte Formeln,
Gebete und Rezitationen, allenfalls noch Klangopfer und musikalische Darbietungen,
die das Herz der Bedrängten in erster Linie beruhigen und nun erst in zweiter Linie
erheben sollen. Im Tanz und der damit einher gehenden Ekstatisierung wird geradezu
eine Gefährdung der herrschenden hierarchischen Ordnung erblickt. Quietismus, Perfektion im Gehorsam und Meditation sind die Ideale moderner Staatsreligionen. Platons Daimon der Inspiration wird so verteufelt zum Dämon, welcher der Erlösung nur
im Wege steht. Vergessen scheint, wie Lyon und Barbalet (1994:55) anmerken, dass
die christliche Kongregation nicht nur metaphorisch 'Körper' 22 ist, sondern auch tatsächlich aus Körpern mit ihren bestimmten Veranlagungen besteht, die durch kognitive und affektive Orientierungen zu einer zeitweiligen Einheit zusammengebracht
wurden.
Natürlich wurde die Verbannung des Tanzes aus dem sakralen Rahmen nicht
immer und überall widerspruchslos hingenommen. Der theravadabuddhistische Gottesdienst Sri Lankas beinhaltet Tänze zu Trommelklängen, die von den orthodoxesten
Buddhisten als ein bloßes Zugeständnis an die Bedürfnisse der Massen gewertet werden. Auch die katholische Kirche von Sevilla pflegt bis heute einen 'Tanz der Unschuldigen Knaben' als Teil der Liturgie, für den wiederholt ein Dispens aus Rom errungen wurde (z.B. Jonas 1993:45). Tänzer erfreuten sich eines größeren moralischen
Vertrauens seitens der abendländischen Kirchenväter als Tänzerinnen, die schon früher aus der christlichen, wie übrigens auch aus der srilankischen theravadabuddhistischen Liturgie verbannt wurden.
22

Bibel : I. Korinther 12:12 zitiert nach Lyon und Barbalet 1994.55.
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Immer wieder, sei es in Reaktion auf die erneuerte Strenge der Reformation oder
später durch die Auseinandersetzung mit den rituellen Gewohnheiten der Konvertiten
der Kolonialländer, kam es zu Versuchen, Tänze in christliche Riten zu reintegrieren.
So wurde etwa dem Ende der sechziger Jahre des 16. Jahrhunderts entstandenen
Tanzkult der sogenannten 'Springer'-Sekte des Grenzgebietes zwischen Slowenien
und der südwestlichen Steiermark im Zuge der Gegenreformation erst gegen Mitte
des 17 Jh. Einhalt geboten. Ihren Namen erhielten die Springer, weil sie bei ihren
Tänzen anlässlich von Wallfahrten auch hohe Sprünge ausführten. Ähnlich, wie in
Kulten an vielen anderen Plätzen der Erde, dienten ihre Tänze der Erreichung ekstatischer Bewusstseinszustände mit Visionen. Insbesondere sollte der 'Heiligen Geist'
herbei gerufen werden. Die Springer beanspruchten für sich, kollektive Visionen von
Heiligen, wie etwa der Jungfrau Maria, aber auch spontane Heilungen in größerer
Zahl hervorgerufen zu haben. Ihre Gegner sprachen von entfesselten teuflischen
Lustbarkeiten und Rausch, die mit ihren Riten einhergingen. Ihre große Zahl – Mlinaric (undatiert, unpaginiert) spricht von einigen Tausenden von slowenisch- und
deutschsprachigen Anhängern – rekrutierte sich aus den unteren sozialen Schichten,
vor allem aus Bauern und Handwerkern. Ähnlich den Wiedertäufern (Anabaptisma)
und den Stiftern brachten auch die Springer das allmählich aufkommende Bestreben
der Untertanen nach Selbständigkeit im religiösen Leben und im Hinblick auf die
kirchliche Organisation zum Ausdruck. Sie scheinen nach Mlinaric nach zahllosen
gewalttätigen Versuchen der Ausrottung erst durch die Bewilligung der Errichtung
von einigen Kirchenbauten an ihren ehemaligen Kultplätzen endgültig befriedet worden zu sein.
Ein liturgischer Gesang der im 18. Jahrhundert entstandenen christlichen tanzenden Sekte der Shaker, 'Lord of the Dance', wird uns als ein weiteres Beispiel der
Reintegration von Tanz in das Christentum im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch
als Grundlage für modernen liturgischen Tanz indischen Stils im multikulturellen
anglikanischen Gottesdienst beschäftigen.
Der Ausschluss des Tanzes aus dem Bereich des Religiösen hat in unserer Hemisphäre seine Entwicklung als Unterhaltungsform und Kunst in vielfacher Weise
geprägt und einige der grundlegendsten Unterschiede zu Tanz im außereuropäischen
Bereich begründet. Jonas (1993:50f) verweist darauf, dass sich der in den meisten
Kulturen als ausgesprochen 'tierhaft' verpönte Paartanz in unseren Breiten gerade
durch die Entsakralisierung des Tanzes herausbilden konnte. Andererseits sind die
Orientierung der Bewegungen des Balletts nach oben hin, sein ätherischer und illusionistischer Charakter der Schwerelosigkeit, so wie der Spitzentanz selbst nicht nur
Ausdruck vergeistigter Ziele und der moralischen Werte des Christentums, sondern
auch der kartesianischen Trennung von Körper und Geist (ibid.:51).
Tanz wird über die Kultivierung und Disziplinierung des Körpers zur Waffe gegen jenen dämonisierten Aspekt von Körperlichkeit, der vor allem auch als gesellschaftliche Autoritätsgefährdung durch unkontrollierte physische Kraft oder auch
durch Sexualität in Machtrivalitäten erfahren wurde. Schon am Hof Ludwig XIV
wurde Tanz dazu verwendet, Höflinge von Intrigen gegen den König abzuhalten, sie
zu erziehen und zu disziplinieren und ihrem Ehrgeiz nach Aufstieg in der höfischen
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Hierarchie ungefährliche Nahrung in einer Art Beschäftigungstherapie zu geben.
Denn am Hof gelten konnte nur derjenige etwas, der auch geschickt zu Tanzen verstand. Ludwig XIV begründete die Academie Royale du Dance, an der Angehörigen
des Hofes täglich mehrstündiger Tanzunterricht gegeben wurde. Tanz war am französischen Hof eng mit der Etikette und dem höfischen Benehmen verbunden, Tanz war
auch die Form der Wahl für die Gestaltung des neuen sakralen apollinischen Kultes
des selbststilisierten Sonnenkönigs Ludwig XIV, der die Hauptrolle tanzte (Jonas
1993:70-82).
Auch die Tradition des Hoftanzes auf Java war Ausdruck einer Ethik, die Tanzbewegungen erzieherische Funktion zuschrieb. Diese schlug sich in den Hofpraktiken
zwischen 1920 und 1936 nieder und wird in der Haltung der Tänzergeneration jener
Zeit bewahrt, welche sie heute an ihre Schüler weitergibt (Hughes-Freeland
1997b:478).
Im theravadabuddhistischen postkolonialen Sri Lanka wurde Tanz zuerst aus seinem als rückständig erachteten rituellen und als im Widerspruch zum modernen 'reformierten' Buddhismus (Gombrich / Obeyesekere 1988) empfundenen ekstatisierenden Zusammenhang herausgelöst, indem er als neue und erbauliche, unterhaltende
Kunstform für die mittleren und oberen Stände auf der Bühne etabliert wurde. Danach erst und in der Folge konnte Tanz sich als Ersatz oder nationalistische Alternative zum gymnastischen Drill, einem Erbe der Kolonisatoren, an allgemeinbildenden
Schulen, aber auch Tanz als akrobatischer Drill im Rahmen der staatlichen Tanztruppen des Heeres und der Polizei, etablieren (Nürnberger 1994 u. 1997).
Nach dem Zusammenbruch der Monarchie grenzte sich das aufstrebende Bürgertum in Europa moralisch gegen die 'laxen Sitten' des de facto unterlegenen Adels
durch neue und puritanische Moralvorstellungen ab. Der Körper wurde nicht mehr als
Quelle der Lust, sondern als ein Instrument der Produktion betrachtet. Ein anderer
Gebrauch des Körpers wurde als Gefahr für die ökonomische und politische Ordnung
erachtet. Der Körper wurde aber auch zum Opfer des sozialen Snobismus - er wurde
zur Bestie stilisiert, welche die Bourgeoisie mit der unteren Klasse verband. Die
Bourgeoisie betrachtete physische Arbeit als Verpflichtung der niederen Klassen, die
'Nahe dem Tierischen' angesiedelt wurden. (Hanna 1983:32).
Der Prozess der Zivilisation, wie Norbert Elias (1978) ihn beschreibt, beschleunigte sich seit der Renaissance, unterstützt durch den Zusammenbruch der Feudalordnung, durch Urbanisierung und Industrialisierung, durch die Entwicklung der
Wissenschaften und des Individualismus. Der sich in diesem Prozess verstärkende
Puritanismus lehnte 'natürliches' und 'rohes' Benehmen ab und läutete so eine neue
Phase der Dämonisierung des Körpers ein. Thomas (1995:7) schreibt:
The distancing from nature also entailed a distancing from the body. The cultural codes of polite
society increasingly came to be directed towards the control and the privatisation of the body... So
the body comes to be classified as the dangerous 'other' to culture; as a thing that speaks of nature, it
has to be surrounded by (private) rituals and controlled through manners and covered in appropriate
dress and adornments, in order to prevent it seeping out or breaking through into and contaminating
its privileged 'other', culture, reason, civilisation.
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So trachtete man auch danach, den Kunsttanz möglichst weit von den Äußerungen
weltlicher Triebe und realistischer Alltagsbewegung zu entfernen. Das Ballett erfuhr
deshalb in dieser Zeit eine rasche technische Entwicklung (ibid.). Tanz erhielt in diesem Zusammenhang den schon im französischen Feudalismus des 17 Jh. gewürdigten
kulturellen Platz erneut zugewiesen: er ergänzte und ersetzte andere Formen der Disziplinierung des Körpers und wurde vor allem über die Uniformität und Gleichklang
in Gruppen zu einer Schule des Anstands, einem Mittel des Drills funktionalisiert.
Für Europa ist dieser disziplinierende Aspekt des Tanzes zum Beispiel von Mac Neill
(1995) untersucht worden.
Die Kritik des Industrialismus im 19. und 20. Jahrhundert brachte, in Gegenreaktion auf die gesellschaftliche Verachtung des natürlichen Körpers, die Bestätigung
des Körperlichen hervor, wie in der Philosophie von Nietzsche oder in der Psychoanalyse bei Freud.
Die Ästhetik des Tanzes widerspiegelt in vielen Kulturen - wenn auch in unterschiedlichen Graden - eine Dämonisierung der natürlichen Aspekte des Körpers, indem die
Transzendierung von Körperlichkeit und Natur zum Ziel gemacht wird. Dies ist im
traditionellen japanischen Tanz (z.B. Hanna 1983: 123) ebenso angestrebt, wie im europäischen Ballett.
Ambivalent ist in diesem Zusammenhang in vielen Kulturen das Verhältnis zwischen Sexualität und Tanz. In verschiedenen ehemaligen Kolonialstaaten kam es indes erst im Gefolge der Kolonialisierung und auch der postkolonialen Verbürgerlichung zu einer verstärkten Ablehnung von Sexualität im Tanz. So wurde Tanz in
Ägypten (Franken 1996) ebenso wie in Indien (Gaston 1996) erst in einer von sexuellen Anspielungen gereinigten Form zu einer akzeptablen Bühnenkunst für die moderne Mittel- und Oberschicht. Diese Entwicklungen stießen freilich auch auf Widerstände aus den eigenen Reihen, sowohl der traditionellen Tänzer als auch der modernen Bühnentänzer. Gaston (ibid.) beschreibt zum Beispiel eine Auseinandersetzung
zwischen Ram Gopal, dem international bekannten modernen indischen Tänzer, der
Erotik als unerlässlichen Bestandteil indischen Tanzes betont, und Rukmini Devi,
Begründerin der Kalakshetra Academy in Madras, die - um mit Rustom Bharuchas
(1993) bissigen Worten zu sprechen - śrngara (die erotische Grundstimmung des
Bharāta Nātyam) durch bhakti (spirituelle Liebe) heilen zu müssen vermeinte'.
Sehr häufig erscheint der Grad der Überwindung einer als gefährdend aufgefassten 'Natur' als Wertmaß der Ästhetik des Tanzes. Obwohl sich in dieser Eigenart geradezu eine Universalie des Tanzes der Hochkulturen der Welt zu erkennen gibt,
entwickelt der Tanz im Ausdruck dieses Themas eine oft unüberbrückbar erscheinende Vielfalt kultureller Sprachen: Europäer betrachteten die undulatorischen Bewegungen von Hüft-, Brust- und Schultermuskulatur bestimmter afrikanischer Tänze
und zum Beispiel auch Kostüme, wie jene des indischen Tempeltanzes, die zwar
stoffreich sind, aber Teile des Bauches und Rückens unbedeckt lassen, als 'anstößig'.
Hindus und viele andere Ethnien der Welt konnten indes die Paarformen des europäischen Balletts, bei denen der Mann seine Partnerin nicht nur tatsächlich berührt,
sondern seine Hände zuweilen auch an hochtabuisierten Körperzonen ansetzt, um sie
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zu stützen oder hochzuheben, ebenso wie etwa die Trikots westlicher Tänzer, welche
die primären Geschlechtsmerkmale geradezu hervorheben, nur als absolute moralische Unvorstellbarkeiten begreifen. Hindus wie Moslems vermeiden weitgehend zwischengeschlechtliche Körperkontakte in der Öffentlichkeit und ihre Frauen verbergen
Beine, Hüften, Schultern und Brüste in stoffreicher Bekleidung. Solche Beispiele ließen sich natürlich beliebig fortführen. Jedem Vertreter einer Kultur erscheinen so die
Tanzformen der anderen Kultur als 'primitiver', 'dämonischer', 'naturnäher' und 'unzivilisierter' als die eigenen. Was bleibt nun angesichts dieser 'babylonischen' Vielfalt
von der weitverbreiteten Idee einer universalen Verständlichkeit des Tanzes übrig?

Bewegung und Tanz als Sprache
Symbol, Wort und Bewegung. Selbst Tanz ist keine 'Sprache der Gefühle von universaler Verständlichkeit'.

Im Gegensatz zu den eingangs erwähnten Bewegungsforschern linguistischer Orientierung, die zum Beispiel das Sprachliche am Tanz und Theater in deren Aufbau und
Struktur untersuchen, wird in diesem Kapitel eine andere Facette der Sprachlichkeit
von menschlicher Bewegung beleuchtet: ihr Charakter als Träger von Information
und Kommunikation und die immer wieder aufgegriffene Frage nach der interkulturellen Verständlichkeit von Bewegungskunst. Ist Körpersprache eine 'universale
Sprache der Gefühle'?
Die Erforschung von Ausdrucksbewegungen war lange Zeit in zwei Richtungen
gespalten. Die einen sahen, wie etwa Ekman und Izard, Ausdrucksbewegungen im
wesentlichen als biologisch determinierten Spiegel innerer Emotionen (z.B. Ekman
1972, 1989, 1994; Izard 1971, 1977). Die andere Richtung interpretierte körperlichen
Ausdruck im wesentlichen als sozial geprägte kommunikative Signale (z.B. Fridlund
1994, 1997; Birdwhistell 1970). Es mag zunächst überraschen, dass empirische Erfahrung und wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet undisputierbar kulturgeprägter Bewegung, wie Tanz, Ritual und Handschrift, keine generelle Vorliebe für
den letztgenannten Ansatz, den der überwiegend sozialen Geprägtheit von Bewegung, entwickelt haben.
Die deutschsprachige Schriftpsychologie unterscheidet spätestens seit ihrem ersten ernstzunehmenden Vertreter, dem Chemiker, Philosophen und schließlich Ausdruckspsychologen und Graphologen Ludwig Klages (1872-1956), zwischen schulschriftlicher Vorlage und individuellem Schreibstil. Die Schriftpsychologie strebt
über die Analyse der individuellen Prägung einer Handschrift eine Interpretation der
psycho-physischen Verfassung und des Charakters des Urhebers an. Die Schulvorlage muss im wesentlichen bekannt sein, um die individuelle Prägung einer speziellen
Handschrift korrekt als solche erfassen zu können. Die Schulvorlage kann nichts über
das Individuum aussagen, allenfalls etwas über die Kultur und Gesellschaft, welche
sie hervorbringt und verwendet. Die moderne deutschsprachige Schriftpsychologie
bezieht darüber hinaus, befruchtet durch Arbeiten wie jene des Arztes und UniversiGrundlagen / Bewegung und Tanz als Sprache
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tätsprofessors Robert Heiss, vermehrt biologische und medizinische Erkenntnisse in
die Interpretation von Schreibbewegungen mit ein. Dieses Vorgehen verschafft Einsichten in weitere kollektive Merkmale von Schriften, vor allem solche, die durch die
biologische Reifung und Entwicklung des Bewegungsapparates, Belastung, Krankheit, Konstitution und Alter entstehen.
Das Beispiel der Handschrift verdeutlicht, dass in der Bewegungsanalyse generell
zwischen universalen, kulturellen, sozialen und individuellen Bewegungsstilen differenziert werden muss. Die moderne Bewegungsanalyse profitiert zudem von biologischen und medizinischen Erkenntnissen.
Einer der fruchtbarsten bewegungsanalytischen Ansätze, das Kestenberg Movement Profile, kurz KMP genannt, hat sich aus dem Umfeld der Tanztherapie heraus
entwickelt. Es vereint 1.- entwicklungsbiologische Beobachtungen der Bewegungsreifung, vom Neugeborenen bis zum Schulalter, mit 2.- dem Entwicklungsmodell des
psychotherapeutischen Ansatzes nach Anna Freud und mit 3.- Überlegungen zu ethnografischen Befunden. Das Bewegungsprofil wendet ein analytisches Instrumentarium an, dass von einer breiten Gruppe von Forschern aus den Ansätzen des Choreographen, Tanzpädagogen und Bewegungsanalytikers Rudolf von Laban weiterentwickelt wurde. Es ist zwar überwiegend universalistisch orientiert, indem die Betonung
auf den allgemeinmenschlichen Abfolgen und Möglichkeiten der Bewegungsentwicklung liegt. Doch es wird auch eine ganze Anzahl von kulturrelativistischen Einschränkungen und Anmerkungen zum generellen Entwicklungsschema präsentiert
(Kestenberg-Amighi et al.: 1999).
Außerhalb der therapeutisch orientierten Forschung sieht die Wissenschaft kulturgeprägte Bewegung, gestische Bewegungen und auch Tanz heute zumeist als
unautonomen Teil der Gesamtkommunikation (Giurchescu:1974). Es wurde darauf
hingewiesen, dass sowohl linguistische als auch kinetische Systeme erst gemeinsam
mit anderen vergleichbaren sensorischen Modalitäten die entstehenden Kommunikationssysteme ausmachen und sich ihre Bedeutung aus ihrer Relation zueinander erschließt (Birdwhistell 1970:172 f.). Aufgrund ähnlicher Überlegungen wurden Kommunikationsmodelle für Tanz entwickelt, die auf der Einbeziehung von Gegenwirkungen zwischen menschlicher Veranlagung, soziokulturellem Kontext – wie dem
jeweiligen Aufführungskontext unter Berücksichtigung der Weltanschauungen der
Beteiligten, ökologischem Umfeld, Tanzdynamik – und dem, was dem Tanz an sich
zugeschrieben wird, basieren. Tanz besteht demzufolge aus einem Komplex von
Kommunikationssymbolen, dessen Kommunikationsgehalt nicht immer in die Kodes
oder Konzepte einer anderen Kultur übersetzbar ist (Hanna 1979a: bes. 26; Blacking
1983: bes. 92-96). Die Tanzerfahrung selbst konstituiert sich gleichermaßen aus dem
Prozess der Bewegung wie aus der Bedeutungsgebung der Bewegung. Als entscheidende Quelle für Aussagen zum kommunikativen Gehalt des Tanzes erscheinen daher die Erfragung der Erfahrung und Motivation direkt von den Tänzern. Weiters
wird die Untersuchung der Bedingungen und Prozesse, durch die tänzerische Inhalte
geprägt werden, gefordert (Blacking 1977). In diesem Zusammenhang werden auch
Publikum und Kritiker zu wichtigen Informanten.
In der Analyse von Tänzen wird zwischen kognitiven und affektiven kommuniGrundlagen / Bewegung und Tanz als Sprache
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kativen Auswirkungen des Tanzes unterschieden (Hanna 1975:10f): Einerseits wird
Information vermittelt, ist Tanz ein Weg, Erfahrungen zu ordnen und zu kategorisieren, andererseits gewährleistet Tanz eine qualitativ unmittelbare Erfahrung. So kann
durch Tanz auch mit ideellen Konstrukten und metaphysischen Bereichen kommuniziert werden. Tanzbewegungen können zu Symbolsystemen standardisiert werden,
die zum Beispiel veränderte Bewusstseinszustände für die Mitglieder einer Gemeinschaft verständlich ausdrücken (Hanna 1979b:319).
Kommunikation mit Göttern über körperliche Bewegung und Tanz, wie beispielsweise im Voodoo, wurden schon 1959 (Goffman 1990:80f.) als kulturgeprägtes
und erlerntes Verhalten eingestuft, dessen kontextuelle Struktur es den Beteiligten erlaubt, an eine Präsenz der Götter und eine Unwillkürlichkeit von etwaigem Besessenheitsverhalten zu glauben. Als symbolisches System operiert Tanz durch Konventionalisierung und kreiert Bedeutungen. Keine der bestehenden Tanzschriften vermag
getanzte Inhalte jenseits ihres Bestands an sprachähnlichen Gesten und Bewegungskonventionalisierungen zu vermitteln. Als biologisch nicht vorbestimmte und willkürliche Formen vermitteln Tänze konventionalisierte Informationen nur an Zuseher,
welche die jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Konstrukte von denen Tanz
ein Teil ist, verstehen (Kaeppler 1992) 23. Konventionalisierungen und bestehende Bedeutungen können jedoch auch wieder aufgelöst oder verändert werden. Tänze für die
Götter können zu Tänzen für ein modernes Theaterpublikum werden, das eventuell
auch ohne traditionellen Bezugsrahmen zu dem Dargebotenen auf einer neuen affektiven und kognitiven Ebene mit den Tänzern kommunizieren kann. Tanz kann auf
veränderten Kontext und momentane Situation reagieren.
Viele Kommunikationsforscher sind der Meinung, dass Empathie zu mehr als
90% auf einer nonverbalen Übertragung von Emotionen beruht, welche vom Gesichtssinn dominiert ist (Goleman 1996: 127f). Dies wird damit in Zusammenhang
gebracht, dass Empathie ihre entwicklungspsychologischen Wurzeln in der motorischen Mimikry des Kleinkindalters hat (ibid.: 130). Da Einfühlung jedoch übereinstimmende Körper verlangt (ibid: 137), so muss auch der Tatsache Rechnung getragen
werden, dass Körper kulturell geprägt sind und hierdurch auch die Grenzen der Empathie bestimmt sind. "Mit einem anderen zu fühlen heißt, an ihm Anteil zu nehmen;
das Gegenteil von 'Empathie' ist insofern die 'Antipathie'" (ibid.). Und wir können so
mit einiger Sicherheit eine der Hauptwurzeln des Fremdenhasses in einem Unverständnis von körperlichen kommunikativen Signalen vermuten.
Die zumeist mehrdeutigen psychophysischen Ausdrucksinhalte kulturell geprägter körperlicher Bewegungen, seien es jene abstrakter Tänze, ritueller Handlungen
oder der schreibenden Hand, können nur aus einer Anschauung des Bewegungsmaterials24 aus dem jeweiligen Kontext heraus erschlossen werden. Das beinhaltet die
Notwendigkeit der Einbeziehung emischer Kategorien aus ethnographischem Befund
und die Erwägung der jeweiligen Schulvorlage (bzw. des „vorgelebten“ körper- und
bewegungsästhetischen Ideals) ebenso, wie die Anwendung einer geeigneten Metho23

24

Alle in diesem Abschnitt genannten Autoren und Inhalte (mit Ausnahme jener von Goleman) zitiert nach Schmiderer (unveröff. B) und Nürnberger (unveröff.), beide Arbeiten aus 1995.
Die Handschrift ist sich großteils selbst aufzeichnendes Bewegungsmaterial.
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de der psychologischen Bewegungsanalyse. Im Abschnitt über "Rituelle Wirkkraft das transkulturelle Potential" wird die Methode der kinetologischen Analyse am Beispiel zweier ekstatischer Ritualtanzformen vorgestellt.
Symbol, Wort und Bewegung

Ernst Cassirers (1953) Philosophie symbolischer Formen hat über die Arbeit von Susanne Langer (1953) Eingang in die Tanzforschung gefunden. Cassirer betrachtet den
Menschen als durch einen nach Symbolen suchenden Intellekt begabt. Ja, er geht sogar so weit anzunehmen, dass dieser den Menschen von der Tierwelt unterscheidet.
Für ihn ist die Rolle der Sprache nicht, vorgegebene Realität zu benennen, sondern
Realität durch Konzeptualisierung und Artikulation zu konstruieren und zu konstituieren. Verbale Sprache wird gemeinsam mit anderen symbolischen Formen, wie
Religion, Wissenschaft, Kunst, Mythen und Historie dadurch eher zum Informanten
der Realität als zu ihrer Reflexion. Susanne Langer (1953, 1957) knüpft an dieses Argument an und bemüht sich um das Herausstreichen der Differenzen zwischen verbalen und künstlerischen Systemen, die sie dennoch beide als symbolische Systeme begreift. Sie illustriert diese Differenz an dem Verhältnis von Tanzkunst zu Körpergeste. Im wesentlichen sieht sie natürliche Gesten als Zeichen des Willens, während sie
Tanzgesten als Symbole des Willens klassifiziert (Thomas 1995: 172f).
In eine etwas andere Richtung gehen die Einsichten der eingangs erwähnten Forschung biologistischer Richtung, die vor allem natürliche Mimik-Bewegungen als direkt und ursächlich mit Emotionen verknüpft interpretieren. Doch selbst Ekman, als
einer der prominentesten Vertreter dieser Richtung, hat etwa zugestanden, dass die
sprachliche Kategorisierung emotionaler Gesichtsausdrucksbewegungen nicht universal ist, vielmehr bereits zwischen Angehörigen aus einer Kultur schwanken kann
und sogar von demselben Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich bewertet werden kann (z.B. 1994:270). Wierzbicka streicht allerdings, im Zusammenhang mit sprachlichen Bedeutungsunterschieden und der Unübersetzbarkeit
einiger Bezeichnung von Emotionen, wie zum Beispiel jenen der Ifaluk und Pintupi 25
(Wierzbicka 1999: 168-170), weit pointierter heraus:
...the point is, that, as empirical cross-cultural studies show, there are simply no emotional expressions (i.e. labels) interpreted the same way across cultures. (Wierzbicka 1999: 170)

Es kommt auf den Blickwinkel und Fokus der jeweiligen Forschung an, ob man eher
universale oder kulturgeprägte Emotionen mit entsprechend universalem oder kulturgeprägtem Körperausdruck diagnostizieren wird. Ronald Mallon und Stephen Stich26
(2000) illustrierten dies mit dem hier als Abbildung 1 abgebildeten Schema. Es wird
darin die Komplexität der Prozesse, von der Auslösung einer Emotion, über deren
mehr oder weniger selektive Wahrnehmung bis hin zu ihrer Zurschaustellung, sche25
26

Wierzbicka (1999:169) bezieht sich hierzu u.a. auf Lutz 1988 und Myers 1986.
Die im Rahmen der Rutgers University Research Group präsentierte Studie ist einzusehen unter:
http://ruccs.rutgers.edu/ArchiveFolder/Research20%Group/Publications/Odd/ OddCouple.html, lt. Zugriff vom
02.08.2006. Ich danke beiden Autoren für Ihre freundliche Genehmigung.
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matisch angedeutet. Sie entwickelten dafür ein Schema von Levenson (1994:126)
weiter, welches Levenson zu seiner eigenen Synthese von biologischen und kulturanthropologischen Ansätzen benützte.
Abbildung 1 (aus: Mallon/Stich 2000)

Mallon und Stich nannten dieses Diagramm ironisch: "Will the real 'fear' please stand
up". Die beiden von ihnen über Levensons Schema gesetzten Ovale zeigen den jeweiligen Aufmerksamkeitsfokus der soziologisch konstruktivistischen Forschung bzw.
der biologistisch orientierten Forschung in der Entwicklungspsychologie: Jede Verschiebung der Fokussierung ruft eine Wahrnehmungsveränderung, eine andere Gewichtung von Tendenzen und entsprechend unterschiedliche Forschungsergebnisse
hervor.
Bewegungsmuster, Tanzfiguren und Gebärden sind kommunikative Symbole, die, um
mit Mary Douglas (1993: 23) zu sprechen, als "mehr oder weniger präzise oder vage,
als vollkommen eindeutige und konstitutionell mehrdeutige Zeichen,... usw." aufgefasst werden können. Wie in Douglas Arbeit, so geht es auch in der vorliegenden
Studie vor allem um eine Untergruppe der "mehrdeutigen Symbole, die ein Spektrum
umfasst, das sich von hochgradig diffusen bis zu hochgradig verdichteten Symbolen
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erstreckt" (ibid.). Die Bezüge zwischen Bewegung, Symbol und Sprache sind von
Fall zu Fall verschieden und je nach Kontext sehr unterschiedlich stark ausgeprägt.
So glauben manche Japaner im japanischen Kabuki die kulturgeprägte Tendenz zur
Verschlüsselung, zur Umschreibung, zum Sich-nicht-festlegen-Wollen und zur Bescheidung wiedererkennen zu können (Hanna 1983: 124). Man ist jedoch im Irrtum,
wenn man die Möglichkeit einer eindeutigen Symbolik tänzerischer oder gestischer
Bewegung von vornherein ausschließen wollte. Tanz kann auch einen sehr engen Bezug zu kulturgeprägter verbaler Ausdrucksweise beinhalten. Brenda Farnell (1995)
untersuchte etwa die Zeichensprache nordamerikanischer Plains Indianer. Sie beschreibt diese als ein spezifisches Phänomen, welches durch eine Kultur ermöglicht
wird, in der körperlicher Bewegung besondere kognitive Bedeutung zugemessen
wird:
Assiniboine theories of social and personal action appear to be centered in a form of meaningful
social life in which body movement is intrinsic as a way of knowing ... This not only makes a sign
language possible but highly probable. (Farnell 1995: 243)

Farnell verwendet einen Ansatz, der sich von jenem der klassischen Sprachwissenschaft unterscheidet, die Sprache zuallererst als ein formales System untersuchte,
welches einer eigenen inneren Logik unterliegt. Um zu zeigen, wie Bedeutung bewirkt wird, hat sie den jeweils gesprochenen Ausdruck in Beziehung zu den sonstigen
Handlungen der Teilnehmer in der jeweiligen spezifischen Situationen gesetzt. Es
scheint, dass das, was eine Person 'sagt', ziemlich weit davon entfernt ist, was rein
verbal geäußert wird. Vielmehr hängt die Bedeutung von komplexen Beziehungen
zwischen dem verbal Gesagten und dem, was körperlich mitgeteilt wird, ab.
Ähnlich wie bei den Plains-Indianern wird auch anderswo der Bedeutung körperlicher Kommunikation ein höherer Wert beigemessen als in unserer Kultur, was sich
auch in entsprechenden theoretischen oder philosophischen Konzepten niederschlagen kann. Saskia Kersenboom (1995), die eine traditionelle Tanzlehre bei einer südindischen Tempeltänzerin aus Tamil Nadu absolvierte, beschreibt das tamilische
Konzept muttamil, das die Sprache als aus drei Komponenten aufgebaut begreift:
Wort (iyal), Musik (icai) und darstellendem Tanz (naatakam). Die zugrundeliegende
Idee dieses Konzepts ist, dass Lesen alleine die Sicherstellung sprachlicher Bedeutung nicht erlaubt, dass sprachliche Bedeutung vielmehr erst nach und nach aus der
Anwendung erwächst.
Vallatol Narayana Menon wandte sich dem Kathakali-Tanzstil Südindiens zu, als
er durch eine wachsende Gehörbehinderung auf dessen Zeichensprache aufmerksam
wurde. Er fand in den Kathakali-Gesten eine Zeichensprache von intellektuellen
Künstlern vor, die auch für Taube geeignet war. Diesem Umstand verdankt das Kathakali-Theater seine Bereicherung durch Menons poetisches Talent. Die Kodifizierung von Inhalten erfolgt im Kathakali durch Gesten, Körperhaltungen und Gesichtsausdruck. Mit dem Gesicht und unter virtuoser Beherrschung etwa der beiden Brauen
und Augäpfel, der Wangen-, Stirn- und Halsmuskeln werden insbesondere neun
grundlegende Gefühlshaltungen (nava rasa) dieses Kulturraums ausgedrückt. Gleichzeitig ist der Inhalt des Kathakali esoterisch und liegt jenseits des rein persönlichen
Erlebens des Künstlers. Vieles wird imitiert und nicht erlebt. Die Stilisierungen sind
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beträchtlich und hintergründig, und die Handgesten (mudra) sind ohne eingehendes
Studium nicht ohne weiteres verständlich. Neben einer offensichtlicheren und eindeutigen Erzählung be'deuten' die Gesten (hasta) des indischen Tanzes immer auch religiöse Belehrung und sind so im Sinne von Douglas (1993: 24) ‚verdichtete Symbole'
und also auch ‚mehrdeutig', vergleichbar innerhalb verbaler Kommunikation vielleicht am ehesten rhythmisch skandierten Epen und Gedichten. Hanna (1983: 36-39)
stellt in einigen Tanzformen diskursive Aspekte fest, einige enthielten sogar sprachartige Syntax. Doch meint sie:
It is important to note, that Dance is more like poetry than prose.

Sachs (1933:39f.) unterschied früh zwischen drei Arten von Tanz nach den jeweils
kommunizierten Inhalten: tänzerische Abbildung, sinnbildliche Metaphorik und
schließlich bildfreie Ekstase bzw. Übertragung von Kräften. Das Problem, das
gleichzeitig auch die Grenzen der Tanzethnographie beschreibt, ist frei nach Trinh T.
Minh Ha (1987: 139), dass der Westen noch immer glaubt, sich in einer Position zu
befinden, aus der er Realitäten für andere Völker definieren kann. In der Ausschau
nach vereinheitlichenden Prinzipien aller Völker und Kulturen werden leicht vorschnell kultureller Kontext und Geschichte und die spezielle Wirkkraft dieser Menschen und Kulturen geleugnet (Eubanks 1996: 86).
Selbst Tanz ist keine 'Sprache der Gefühle von universaler Verständlichkeit'

Viele Tänzer und Tanztheoretiker, wie Noverre, Dalcroze, Laban und Mary Wigman,
dachten sich den Tanz als universale Kunst. Vorstellungen und Illusionen über universale Formen des Körperausdrucks sind sehr alt. Seit sehr langer Zeit feiern sie besonders in Zeiten gesellschaftlicher Entdeckungen, Umbrüche und Krisen oft okkultistisch gefärbte Konjunkturen. Agrippa von Nettesheim (1486-1535) erneuerte in der
Zeit der 'Entdeckung' Amerikas die Vorstellung von den sogenannten 'astrologischen
Körpertypen der Menschheit' (Nettesheim 1997: 114-116). Der sogenannte 'saturnische' Typ geriet ihm dabei zu einem Zerrbild der Semiten, das nicht nur die in der europäischen Gesellschaft seiner Zeit vorherrschende Meinung über 'die' Juden reproduzierte, sondern seinen Schatten bis in die heutige Zeit hineinwirft. Später konzipierte Jean Georg Noverre (1727-1810), einer der Begründer des 'klassischen' Balletts, jene Künste, die Abbildungen von Realität schufen ohne von sprachlichem
Ausdruck abhängig zu sein, wie Malerei und Tanz, als universale Künste, die weltweit gleich verstanden und beurteilt werden könnten (Hanna 1983:37f.). Noch Delsarte (1811-1871) analysierte menschliche Gebärden im Hinblick auf die Korrelation
zwischen seelisch-emotionalen Antrieben und motorischen Reaktionen ohne Rücksicht auf kulturspezifische Unterschiede. Von 1839 bis zu seinem Tod 1871 lehrte er
seine ‚Gesetze des Ausdrucks'. Seine ‚Wissenschaft der angewandten Ästhetik' bot
Regeln zur Kontrolle der Körperbewegung, um eine natürliche Darstellung der verschiedenen Charaktere zu erreichen. Er beschrieb auch, wie sich Gefühle mit Körperhaltungen verändern (Brauneck 1992: 621, Hanna 1983: 33). Delsartes universalistische Klassifizierung der Ausdrucksbewegungen beeinflusste das Entstehen des AusGrundlagen / Bewegung und Tanz als Sprache
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druckstanzes in Amerika (Hanna 1983: 33f), dessen Vertreter sich häufig rituellen
Themen zuwandten, zu denen sie sich von außereuropäischen Kulturen inspirieren
ließen. In Europa wurde der in Wien geborene Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950)
mit einer universalen Konzeption von Formen gymnastisch-tänzerischer Bewegung,
der Eurhythmie, zum Ausgangspunkt für viele der neuen Tänzerinnen (Gobbert 1998,
Steeh 1982: 228). Die Schule, die er nach den Anfängen 1910 in Hellerau bei Dresden und einem Umzug nach Genf um 1915 (dort mit einem amerikanischen Zweig),
schließlich bei Wien als ‚Laxenburg-Hellerau' von 1920 bis zur Schließung durch die
Faschisten 1938 etabliert hatte, brachte mehr als 3000 geprüfte Tänzer hervor, unter
Ihnen Größen wie Mary Wigman, Marie Rambert, Kurt Jooss und Hanya Holm. 1905
demonstrierte er seine Technik auch in den USA. Auch Laban vertrat einen universalistischen Anspruch des Körperausdrucks. Er prägte mit seinem Bewegungssystem
der 'Eukinetik' und der 'Choreutik' den 'Deutschen Ausdruckstanz' (Steeh 1982: 229).
Labans Schülerin Mary Wigman, die einen viel individualistischeren Tanzstil pflegte,
vertrat so wie Laban die Ansicht, dass Tanz eine Sprache sei, die auf der ganzen Welt
verstanden werden könnte (Hanna 1983:40).
Während Laban noch glaubte, dass Tanz tatsächlich im Moment der Aktion vorhandene Emotionen ausdrücke, erkannte Susanne Langer (1953: 182), aufbauend auf
ihre bereits erwähnten Thesen zu dem Charakter des Tanzes als Symbolsystem, dass
Tanz zwar Gesten von emotionaler Ausdruckskraft enthält, diese aber nicht symptomatischen, also keinen direkt gefühlten Emotionen im Sinne einer Antwort auf einen
Stimulus entsprechen. Tanzgesten sind vielmehr Formsymbole der Idee und Struktur
von Gefühlen. Der Bewegungsausdruck des Künstlers entspricht nicht seinen eigenen
Gefühlen, sondern vielmehr dem, was er über Gefühle weiß (1957: 26).
Dessen ungeachtet glauben Tanzkünstler im Allgemeinen, dass es zur korrekten
Darstellung von Gefühlen förderlich sei, wenn man diese auch selbst erfahren hat und
kennt. Hanna notiert (1983:170) aus einem Gespräch mit einem berühmten Kathakali-Lehrer:
Nambudri explained that when a performer learns the stylized facial expressions for each of the
nine bhavas, he is supposed to feel each bhava he portrays. (Hanna 1983:170)

Die Theatertheoretiker Indiens setzten mit den Konzepten von lokadharmi und natyadharmi jedoch bereits früh eine klare Trennlinie zwischen Alltagsverhalten in
emotionaler Eingebundenheit einerseits und ritualisiertem (tanz)dramatischem Verhalten mit seiner identifikationslosen Professionalität des Ausdrucks andererseits. Im
Gegensatz dazu fasste man im Westen häufiger die gefühlsmäßige, innige Beteiligung und Identifikation des Bewegungskünstlers mit dem Darstellungsinhalt als Voraussetzung für eine hohe Qualität der Darstellung auf (Kandinsky 1977: 71, Stanislawski 1936: 233, zitiert in Hanna 1983: 34f).
Die kommunikative Bedeutung von Tanz erstreckt sich auf verschiedene Ebenen
und Inhalte, einige von ihnen klar definiert, andere von Zusehern und Akteuren verschieden empfunden (Schmiderer unveröff. B). Es kann kein Zweifel daran bestehen,
dass Tanz innerhalb seines eigenen kulturellen Kontextes insbesondere Stimmungen
und Gefühle zu kommunizieren vermag. So hebt Waterman die empathische subliminale Kommunikation als spezifisches Potential von Tanz hervor (1962:49-50). AnGrundlagen / Bewegung und Tanz als Sprache
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derson geht von einer emotionalen kinästhetischen Reaktion auf die Zuschauer aus
(1974:9). Die Kommunikation von emotionalen Inhalten durch Tanz funktioniert oft
auch dort noch, wo zum Beispiel aus psychopathologischen Gründen, der verbale
Sprachausdruck beeinträchtigt ist. Diese Erkenntnis ist eine der Grundlagen der modernen westlichen Tanztherapie. Die empathische Qualität von Tanz wird seit Jahrtausenden für Fest- und Freudentänze, Kriegstänze und Begrüßungstänze gleichermaßen genützt.
Tanz wird zudem weit verbreitet angewendet, um mit Göttern oder übermenschlichen Kräften zu kommunizieren. Tanz hat eine besondere Bedeutung in der
Übermittlung von spirituellen Stimmungsbotschaften und Bewusstseinszuständen bei
Gelegenheiten, zu denen 'Worte versagen', die verbale Sprache zu profan oder anderswie nicht geeignet erscheint. Gleichzeitig hat Tanz in religiösen Riten jedoch
auch ganz andere Funktionen, wie die der rückkoppelnden Bestätigung und Bestärkung von Glaubensinhalten, die im Zusammenhang mit Goffmans Analysen zu performativer Kommunikation erwähnt wurden.
Gefühle werden im Rahmen der Schauspiel- und Tanzkunst in kulturgeprägter
Form dargestellt und sind daher aufgrund ihrer Kodifizierung für Angehörige einer
anderen Kultur oft nicht zu verstehen. Der Grad der kulturellen Kodifizierung kann
sehr unterschiedlich sein. Einerseits gibt es ein auf der ganzen Welt natürlich vorhandenes menschliches Repertoire an Gefühlsausdruck, wie den Augengruß, abweisende
und schützende Handgesten, das Lachen oder das Weinen, die Teil des motorisch bestimmten und reflektorischen, also des angeborenen menschlichen Verhaltens sind
(z.B. Eibl-Eibesfeld 1997) – diese gehören zu dem Erbgut menschlicher Gene. Andererseits wird dieser natürliche Gefühlsausdruck bei Erwachsenen kulturell und kontextabhängig häufig bewusst gesteuert und durch kulturell hervorgebrachte Gesten
und Handlungsweisen ersetzt. Solche Handlungsweisen werden gemeinsam mit allen
anderen kulturellen Produkten von dem Psychologen Csikszentmihalyi (1995) in Anlehnung an den Biologen Richard Dawkins (1989) als Meme bezeichnet, was auf den
mimetischen Ursprung von Kultur verweist. Nach Hall (1959:119) ist Kultur Kommunikation. Jedes menschliche Verhalten, wie Bekleidung und die Gestaltung der
Umwelt, hat nicht nur praktische, sondern auch eine mitteilende Funktion.
Parallel zum linguistischen Code existiert also im nonverbalen System ein "kultureller Code"
[Pusch 1979:29] 27.

Zusätzlich kann manchmal zwischen alltäglichen Kodifizierungen und verschiedenen
kontextgebundenen Kodifizierungen unterschieden werden, wobei theatralische Traditionen über eigene Gestensprachen verfügen können. In Bezug auf den japanischen
Kabuki spricht Earle Ernst (1956: 170-171) von 'drei Graden der Literarität' japanischen Tanzes: shinsho ist der 'präzise' Stil, welchen der Schüler zuerst erlernt. In
gýusho werden Details der Gesten zusammengefasst, während shosho ein Kursivstil
ist, der am wenigsten literarische der drei Stile. Letzterer ist als extrem kodifizierter
Stil von geringster Universalität der Verständlichkeit.
27

Quelle dieses Zitats: Amt für Multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main 1993:45, Quellenangabe
in eckigen Klammern durch d.A. nach Angaben im zitierten Text.
Grundlagen / Bewegung und Tanz als Sprache

Seite 66 von 427

Wichtig erscheint hier die Erkenntnis, dass Bewegungskunst zwar sprachliche
Elemente enthalten und Ausdruck von Gefühlen und Geisteshaltungen sein kann, diese aber häufig in stark stilisierte Formen und Symbole kleidet und deshalb keineswegs per se 'direkter' oder 'universaler' verstanden werden kann als verbale Sprache.
Hanna zeigt in ihrem Buch "The Performer-Audience Connection" (1983), dass ein
bewegungskünstlerisches Schaustück einer fremden Kultur oder der Avantgarde
meist nur verstanden werden kann, wenn Begleitinformationen zur Verfügung stehen.
Fehlen diese, kommt es zu oberflächlichen Beurteilungen einfacher Ebenen des
Kunstwerklichen, etwa der Grazie der Bewegung oder der Üppigkeit der Kostüme,
ohne dass die intendierten Inhalte wahrgenommen werden können (ibid.: 190-193).
Es mangelt uns jedoch nicht nur am intellektuellen Verständnis des körperlichen
Ausdrucks der Fremden, wir haben uns – von der spezifischen Situation in multiethnischen Familien einmal abgesehen – in den allermeisten Fällen ihren Körperausdruck auch nicht von Kindheit an durch Imitation selbst zu eigen machen können. Da
Tanz auch kodifizierte Bewegungen enthält, ist seine Bedeutung in vielen Fällen für
Angehörige andere Kulturen nicht übersetzbar (Hanna 1979a: 26), es sei denn man
bemüht sich sowohl körperlich als auch geistig um sein Verständnis, weshalb seitens
vieler Tanzanthropologen immer wieder aktives Erlernen der untersuchten Tanzformen gefordert wurde. In diesem Zusammenhang erscheint auch das Erlernen von
Tänzen benachbarter Ethnien als aktiver Beitrag zur Vermeidung von Grenzkonflikten und das Erlernen von Tänzen der anderen Ethnie in der Heimat als unterstützende
Strategie zur friedlichen Koexistenz. Dies ist in Großbritannien – sicherlich auch als
ein Erbe der tanzpädagogischen Schule Labans – längst erkannt worden, wo man die
interethnische sozialisierende und integrative Wirkung und kommunikative Bedeutung des Tanzes kulturpolitisch gezielt fördert, wie dies an geeigneter Stelle noch genauer beschrieben wird 28.
Birdwhistell (1970:81) kam 100 Jahre nach dem Tod von Delsarte und nach fünfzehn Jahren Studium von Gesten zu der Erkenntnis, das keine Geste gefunden werden
konnte, die dieselbe soziale Bedeutung in allen untersuchten Gesellschaften hatte.
Damit musste das Konzept über eine generelle Natürlichkeit menschlicher Gesten
zunächst einmal fallen gelassen werden. Birdwhistell erkannte nur einige somatische
Universalien der Bewegung an, wie das aufrechte Stehen auf zwei Beinen oder das
Heben von Gegenständen mittels Armen und Händen. Dem müssen kritisch die zuvor
erwähnten, motorisch bestimmten und reflektorischen, angeborenen bzw. sich nach
biologischen Gesetzen entwickelnden kommunikativen Verhaltensweisen hinzugefügt werden, soweit sie nicht ebenfalls bereits durch Meme modifiziert sind. Weiters
stellte Birdwhistell explizit fest, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe über Körperlichkeit erkannt und ausgesendet wird (ibid:102). Sichtbare Körperaktivität beeinflusst ebenso wie akustische Aktivität das Benehmen anderer Mitglieder einer bestimmten Gruppe. Während die Beschränkung durch bestimmte biologische Substrate
weiter in Erwägung zu ziehen ist, muss auch davon ausgegangen werden, dass die
systematischen Körperbewegungen der Mitglieder einer Gemeinschaft eine Funktion
des sozialen Systems sind, zu dem die Gruppe gehört (ibid:183f.). Damit kommt der
28

Eine detailliertere Darstellung der Situation in England findet sich auch in Nürnberger 1996a: 215-250.
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Gestik zentrale Bedeutung bei der Performance von Identität und in der Kommunikation innerhalb einer Gruppe zu.
Connerton (1989: bes. 72-96) beschreibt, wie Körperpraxis kulturelle Erinnerung festigt. Diese körperliche Erinnerung ist es nach seiner Ansicht, die Zeremonien für ein
Publikum wirksam und erfolgreich macht, indem sie über Angewöhnung auf dem
körperlichen Substrat der Performance wirkt. Die 'Sedimentierung' der Vergangenheit
im Körper erfolgt durch zwei Arten von Prozessen: durch Einschreibung und Verkörperung. Einschreibung bezieht sich nicht nur auf Aufbewahrung und Rettung von
Texten in Büchern, sondern auch auf Fotos, Filme und Videos. Verkörperung bezieht
sich indessen auf Körperhaltungen, Gesten, Gesichtsausdruck, Körperbewegung oder
Tischmanieren. Stoller unterstützt Connertons Aufforderung an die Wissenschaft,
sich vermehrt mit den Praktiken der Verkörperung auseinander zu setzen und fügt
hinzu:
This point is especially important in the analysis of non-Western commemorative Rituals in which
scholars all to often transform body and bodily practices into texts. (Stoller 1995:30)

Während der Vorführung "Nine Songs" des Cloud Gate Theatre des taiwanesischen Choreographen Lin Hwai-Min im Wiener Museumsquartier im Rahmen des 8.
Wiener Internationalen Tanz-Festivals Tanz '96, unter der künstlerischen Leitung von
Gerhard Brunner, beklagten sich meine Sitznachbarn flüsternd über das 'schreckliche'
Zittern der Tänzerin Lee Ching-chun in der Rolle der 'Hexe', das sich noch dazu in
mehreren Szenen wiederholte. "Nine Songs" (Jiu Ge) basiert auf den gleichnamigen
Gedichten von Qu Yuan, einem der größten chinesischen Dichter, die vor mehr als
2.000 Jahren geschrieben wurden. Neun dieser Gesänge richten sich an verschiedene
Götter und Göttinnen, während der zehnte Gesang die Geister der in der Schlacht
verstorbenen Krieger ehrt. Die Texte begleiteten ursprünglich Riten, in denen Schamanen die Götter und Göttinnen, aber auch die Feiernden darstellten. Die dabei verwendete Musik, Kostüme und Tänze sind jedoch im Laufe der Zeit verloren gegangen. Lin Hwai-Min verwendete die Dichtungen Qu Yuans als Ausgangspunkt für einen zeitgenössischen Tanz, in dem er den Eingeborenen Taiwans ein Denkmal setzt,
die im Februar 1947 Opfer eines Massakers durch die Kuomintang geworden sind. Er
brach damit zum erstenmal das ungeschriebene Gesetz, nachdem über diese Ereignisse nicht gesprochen wurde, ganz zu schweigen davon, dass sie zu Kunstthemen gemacht werden durften. Nacheinander wird eine nicht näher definierte Gottheit begrüßt, dem Sonnengott, dann dem Schicksalsgott gehuldigt, der Göttin des XiangFlusses, dem Wolkengott, dem Berggeist und schließlich den Gefallenen 29. In allen
Teilszenen spielt die Gestalt einer Schamanin, die im Programmheft als 'Hexe' bezeichnet wird, eine zentrale Rolle. Sie steht im Zentrum einer tänzerischen Darstellung schamanistischen Ritualverhaltens, in dem Ekstase einen wichtigen Raum einnimmt.

29

Die historischen und programmbezogenen Daten stammen aus dem Programmheft zu der entsprechenden Aufführung im Rahmen von Tanz'94.
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Meine Sitznachbarn waren jedoch offensichtlich nicht imstande, die körperliche
Sprachmetapher 'Zittern' als Symbol für schamanistische oder auch 'hexenhafte' Ekstase zu identifizieren. Wenn im europäischen Raum der so dargestellten Art des Zitterns überhaupt inhaltliche Bedeutung beigemessen wird, assoziiert man es vielleicht
mit Furcht oder Kälte – unangenehmen Empfindungen jedenfalls. Die Zuseher wollten sich nach jeder weiteren Wiederholung immer weniger damit auseinandersetzen.
Im Tanz gezeigt wurde zum Beispiel, wie das Zittern der Tänzerin in der Rolle der
'Hexe' Ehrfurcht im Kreis ihrer 'Zuseher' verbreitet. Die für das österreichische Publikum assoziierbaren Inhalte machten im szenischen Zusammenhang jedoch keinen
Sinn. Diese Verständnisschwierigkeit ergab sich, obwohl es sich hier sicherlich um
eine 'Geste' handelt, die mehr dem somatischen 'universalen' Bereich im Sinne Birdwhistells oder dem humanethologischen Fokus im Sinne Eibl-Eibesfelds zuzuordnen
ist, als dem kulturspezifisch sprachlichem Bereich. Zittern, das den ganzen Körper
ergreift und mit spezifisch versteifter Körperhaltung verbunden ist, findet sich weit
verbreitet, besonders aber im asiatischen und altamerikanischen Kulturraum im Umfeld des Schamanismus.
Das im afrikanisch-arabischen Raum anzutreffende erotische Beben isolierter
Körperteile – wie Schultergürtel und Brust, Beckenbereich, Bauch und Hüften – ist
zwar auch mit bestimmten Formen der Religiosität verbunden, verweist jedoch meist
nicht auf die Sublimierung sexueller Energien zu magischen Zielen, wie das schamanistische Zittern, sondern unmittelbar auf erotische Entfaltung und wird in der westlichen Kultur besser verstanden. Hingegen ist die physische Äußerungsform schamanistischer Ekstase in Europa kein Teil des Alltagswissens mehr. Die Körpersprachbarriere wird also zu groß, es ist keine gewohnheitsmäßige körperliche Synchronisation möglich, die Bewegung erschien den Zusehern in Wien entweder als unangenehm oder als sinnleer, unverständlich und daher störend. Körperliche Erfahrung,
kulturelle Konditionierung und Tradition von Tänzern und Zuschauern klafften zu
sehr auseinander, es wurde kein inhaltliches noch ästhetisches noch religiöses Verständnis oder gar Mitempfinden erreicht. Das willkürliche Zittern der Tänzerin konnte nicht einmal als technische Virtuosität gewürdigt werden. Auch Virtuosität wird
zwar weltweit an Bewegungskunst vorgeblich geschätzt, oft aber in unbekannten Stilrichtungen nicht als solche erkannt 30. Das Zittern als Metapher für verändertes Bewusstsein und für Zustände von magischer Potenz ist dennoch, vor allem über den
modernen japanischen Butoh, in die Off-Szene und weiter in das moderne Ballett
eingedrungen, was im Abschnitt "Spiritualität und rituelle Intensität der Erfahrung"
des Kapitels "Von Bühnenkunst zum Ritual" genauer ausgeführt wird.
Religiöse Wahrnehmung ist in Indien von der künstlerischen und emotionalen
Wahrnehmung nicht zu trennen. Indische Zuschauer können sehr emotional auf Darstellungen von Gottheiten reagieren, sie stimmen etwa in Preisgesänge ein und
schwenken Öllichter (Hanna 1983:73). Sie erfahren manchmal auch transzendentale
Zustände und Heilserlebnisse. Der Künstler wird für sie dann zur Erscheinungsform
einer Gottheit. Das bringt für den Künstler ebenso Ehre wie Verantwortung in Bezug
30

zum Beispiel Missverständnisse Labans in bezug auf afrikanischen Tanz in Laban 1989: 168, siehe auch weiter unten in der vorliegenden Arbeit.
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auf die Qualität seiner Darbietung. Auch in anderen Kulturen verknüpfen sich Kunst
und Religion zu einer untrennbaren Einheit. So enthalten die Bewegungen von Tänzen afrikanischen Ursprungs Anspielungen auf Gottheiten. Die undulatorischen, wellenförmigen Bewegungen der Arme und Schultern entsprechen zum Beispiel der Vodoo-Gottheit Ague31. Westliches Publikum reagiert auf solche Vorführungen 'weltlicher', ein Gutteil der ideologischen Inhalte entgeht ihm. Das Publikum unterstützt
aber auch die Qualität der Darbietung entsprechend schwächer. Dazu kommt, dass
manches Publikum sich durch Ungewöhnlichkeit, durch Fremdheit und 'Exotik' der
Darbietung allein schon befriedigen lässt (Hanna 1983:74). Andererseits empfindet
das Publikum die Fremdheit einer Tanzdarbietung aus unbekannter Kultur auch dann,
wenn relativ klare Erklärungen beigefügt werden.
Dennoch gibt es einige Themen, die durch Bewegungskunst leichter als durch
andere Formen der Mitteilung über die Grenzen der Kulturen hinweg transportiert
werden können, vielleicht weil gerade diese Art der Darbietung in speziellen Fällen
die Zuseher nicht erschreckt, verunsichert oder abstößt. Auch diesen Gedanken werde
ich noch aufgreifen und weiterführen. So sind es in der Kathakali Aufführung 1981
am Smithonian Institute in New York vor allem die komischen Szenen, die ohne weiteres die kulturellen Schranken überwinden (Hanna 1983:174), oder auch tänzerische
Darstellungen des relativen Status von Mann und Frau zu einander (ibid.: 175). Jedoch erscheint die Feststellung von Hanna (1983:177), dass die interkulturelle Kommunikation durch Tanz größtenteils erfolgreich verläuft, nicht als überzeugend untermauert. Sie zitiert Elizabeth Selden (1935), die bemerkte, dass nationale Unterschiede der "universalen Sprache des Tanzes" (sic!) lokale Akzente verleihen (Hanna
1983:183). Hannas Fragebogenuntersuchungen rechtfertigen vielleicht ihr recht allgemeines Ergebnis, dass Zuseher einen Teil der Intentionen der Tänzer wahrnehmen.
Sie spezifizieren aber diesen Anteil nicht, da aus ihrem Material kein statistischer
Vergleich mit den Intentionen der Künstler ermöglicht wurde.
Die Suche nach Dialogen mit dem 'Fremden' in bewegungskünstlerischer Form
wird sich jedenfalls nicht auf sprachähnliche Frage und Antwortformen reduzieren
lassen. Man muss den Wegen der Beeindruckung durch Tanz, Theater, Pantomime,
Performancekunst auf oft verschlungenen Pfaden, die durch Missverständnisse und
Irrtümer, Projektionen und Illusionen gekennzeichnet sind, nachzugehen bereit sein,
entlang von Pfaden, die bis in die Gegenwart reichen, in der das 'globale Dorf' am
Computerschirm heraufbeschworen wird und auf denen dennoch auch die Gebildetsten von uns gelegentlich den Verlockungen der eigenen Sehnsüchte und Wunschgedanken beim Anblick des Fremden verfallen.
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Moral, Wert und Ästhetik
Eine polarisierende Gegenüberstellung von Rationalität und Emotionalität, welche
vielfach als Begründung abschätziger Urteile über Tanz herangezogen wurde, muss
nach neuen Erkenntnissen aus grundsätzlichen Erwägungen heraus kritisiert werden.
Wo man heute über Emotionalität von Tanz berichtet, müssen auch neue Forschungsergebnisse zur Bedeutung emotionaler Fähigkeiten als Formen menschlicher Intelligenz und als unerlässliche Voraussetzung rationalen Handelns einbezogen werden
(Goleman 1996). Besondere Bedeutung hat Emotionalität bei kognitiven Prozessen
der Wertzuweisung. Wo Emotionen ausbleiben, nicht richtig gedeutet oder bewusst
manipuliert werden, kommt es deshalb auch zu Einbrüchen in der Entscheidungsfähigkeit und Urteilsfindung (ibid.: 75) des Einzelnen, aber auch in Fragen
des moralischen Urteilens und Handelns (ibid.: 139). Heute gilt deshalb als westliches Erziehungsideal nicht mehr eine erfolgreiche Unterdrückung von Emotionen,
sondern die Entwicklung der Fähigkeiten, eine möglichst breite Palette von Emotionen an sich selbst wahrnehmen, anderen gegenüber kommunizieren und auch in anderen erkennen zu können (Kestenberg Amighi et al.:1999). Kestenberg Amighi und
ihre Kollegen argumentierten überzeugend und detailliert, wie eng emotionale und
kognitive Fähigkeiten sowie kreative Intelligenz mit der Entwicklung der verschiedenen menschlichen Bewegungsmöglichkeiten verbunden sind und auch wie wichtig
kulturgeprägte Förderung und Unterdrückung bestimmter Bewegungsmuster für die
Entwicklung bestimmter kulturell bevorzugter sozialer, emotionaler und kognitiver
Gewohnheiten und Eigenschaften sind (ibid.).
Die gezielte Verwendung von Tanz zur Erreichung bestimmter kollektiver Emotionalisierungen ist als kulturelle und intelligente Leistung, jedenfalls als geschicktes
Mittel zum Zweck und keineswegs als Merkmal irgendeiner kulturellen 'Primitivität'
zu werten. Es steht indes außer Frage, dass Raffinesse und Intelligenz nichts mit Moral zu tun haben müssen. Der Faschismus benutzte kollektiven Körperausdruck in den
Staatsriten des 'Führers', aber auch in Massensportveranstaltungen und Tanzfesten,
um über gezielte Emotionalisierung unechten Werten Überzeugungskraft zu verschaffen, die ihnen nüchterne Beobachtung nicht zugebilligt hätte, und letztlich, um
zu kollektiver Amoral und Unmenschlichkeit zu verführen. Sich kollektiven Emotionalisierungen kritiklos preiszugeben, also ohne Bewusstheit über die Methode und
ihre Gefahren, kann sehr wohl einem Mangel an Intelligenz und auch Moral entspringen. Moral hat etwas mit dem Ringen um ehrliche Wahrnehmung zu tun und auch
mit Achtsamkeit. Achtsamkeit im Sinne verschiedener asiatischer Traditionen ist sowohl durch 'Metakognition' als auch durch 'Metastimmung' ausgezeichnet. Goleman
(1996: 67 f.) sieht die Metaebene der Wahrnehmung der Qualität von Emotionen als
Grundvoraussetzung von Intelligenz.
In bezug auf transkulturell gültige Aussagen über Ästhetik gilt es zu berücksichtigen, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft ganz allgemein dazu tendieren,
ihre kulturellen Vorlieben zu ihren persönlichen zu machen und fremde Kulturen
durch den Filter dieser kulturell und persönlich geprägten Sicht zu betrachten. Daraus
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resultieren Probleme der Ablehnung und schwärmerischen Zuwendung zu bestimmten Stilen und Formen. Prinzipiell muss ein Ethnologe misstrauisch gegenüber seiner
eigenen wertenden Sichtweise auf Kulturprodukte bleiben, das bedeutet, dass Urteile,
welche die 'Schönheit', 'Anmut', den kulturellen 'Wert' eines Tanzes betreffen, erst
nach sehr eingehendem Studium – und auch dann nur vorsichtig – formuliert werden
dürfen. Der Forscher sollte sich immer wieder bewusst machen, dass auch er dazu
neigt, seine eigene Kultur als Maß aller Werte zu setzen. Das Problem bei der ästhetischen Bewertung von Tanz ist doch, dass jede Kultur Sensibilität für andere Aspekte
von Bewegung fördert oder die Wahrnehmung anderer Bewegungsformen unterdrückt. Das ist ganz analog zur Sprache, die in jeder Kultur Spezialisierungen kennt:
zum Beispiel die Vielfalt der Bezeichnungen für psychologische Phänomene im
Deutschen und in indischen Schriftsprachen, oder die Vielfalt der Wörter für 'Schnee'
bei arktischen Völkern. In verschiedenen Kulturen sind verschiedene Denkmuster
von Bedeutung für die Kommunikation, was sich zum Beispiel auch in unterschiedlichen Diskussionsstilen niederschlägt. So beschreiben viele Japaner ein Unbehagen
am Diskussionsstil der Deutschen:
Die Logik und Gradlinigkeit der Argumentation gibt ihnen das Gefühl, dass von ihren Gedanken
nur noch Skelette übrig bleiben. "Aber für den Deutschen reicht das Skelett. Er braucht nur den
Kern des Gedankens, nicht seine Hülle. Ich brauche den ganzen Gedanken, die ganze Frucht" [Oguru 1984:43] 32.

Für eine indische Tänzerin, die ich befragte, ist der afrikanische Tanz 'unsittliches
und wertloses Wackeln mit dem Gesäß'. Trotz ihres eigenen Tanztrainings vermochte
sie die komplexen Prozesse der isolierten undulatorischen Pelvisbewegungen des afrikanischen Tanzstils weder zu analysieren noch zu würdigen, und – was kaum überrascht – auch nicht selbst auszuführen.
Statt ethnozentrischer Pflege eigener Vorurteile muss sich ein Kunstethnologe im
einfühlenden und forschenden Verständnis und in empathischer Wahrnehmung üben.
Es sind dies sehr schwierige Tugenden, die nur durch langwieriges Eindringen in das
Wesen einer Kunst erlangt werden können und auf keinen Fall mit einem quasi a
priori vorhandenen intuitiven Verständnis des Fremden gleichgesetzt werden dürfen.
Zu den ethischen Prinzipien der Ethnologie gehört ein würdigendes Gewahrsein des
Wertes jeder Kultur. Es ist eine Frage des grundsätzlichen Respekts vor der fremden
Kultur, sich die nötige Zeit zu ihrem Studium zu nehmen und eigene Urteile solange
zurückzuhalten bis man sich Überblick verschafft hat. Ein empathisches Herangehen
verlangt neben dem Studium der emischen Ästhetik und Kunsttheorie auch ein eingehendes Studium philosophischer, ätiologischer, politischer, religiöser und mythischer
Komponenten.
Eugenio Barba findet trotz seines nahezu ausschließlichen Interesses für transkulturelle praktische und empirische Prozesse der Tanz- und Theaterarbeit Raum für die
Würdigung kultureller, insbesondere auch ethischer Unterschiede, die in der praktischen Arbeit, gerade auf elementarster Stufe, unübersehbar sind:
32

Quelle des Zitats: Amt für Multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main 1993:50, Quellenangabe in
eckiger Klammer hinzugefügt durch d. A. nach Angaben im zitierten Text.
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Since its creation in 1980, ISTA has reserved a privileged space for »the experience of the first
day«, comparing various techniques at their most elementary level: that which performing masters
have learned in the first hours of their apprenticeship. In »the experience of the first day« we find
hidden and present, as a seed, the specific ways in which tradition models scenic energy. The technique is the other face of an attitude - an ethnic - through which performers give a meaning to their
artistic action. (Barba, ISTA Programmfalter, Umeå, Schweden, Mai 1995)

Westliche Traditionen der Kunstgeschichte und Kunsttheorie haben sich mehr auf
Objekte als auf Praktiken wie Tanz konzentriert 33. Es ist in vieler Hinsicht irreführend, davon auszugehen, dass sich westliche Theorien über den ästhetischen Charakter von Objekten auf fremde Systeme ausdehnen lassen. Dies gilt insbesondere dann,
wenn diese Systeme kulturspezifische Unterscheidungen gleichwertig in körperliche
Praktiken einschreiben wie in Dinge (Hughes-Freeland 1997b: 473, 475).
Anders hat sich die Kunstphilosophie Südasiens entwickelt. Es ist dies ein Kulturraum, in dem performativen Künsten ein zentraler Stellenwert bis in die Gegenwart hinein eingeräumt wird. Indien verfügt im Kompendium des Natyaśāstra über
das älteste bekannte tanz- und theaterästhetische Schriftwerk der Welt, als einer Zusammenfassung aller im südasiatischen Raum damals gebräuchlichen Elemente theatralischer Aktivität. Sein Ursprung wird unterschiedlich zwischen dem 4. Jh. v.u.Z. bis
5. Jh. n.u.Z. festgelegt (Rebling 1981:15, 17, 28).
Der indische Philosoph, Kunst- und Religionswissenschaftler Ananda Coomaraswamy hat sich in seinen Veröffentlichungen sowohl um die Abgrenzung von
'orientalischer' zu 'christlicher' Kunst bemüht, als auch die ästhetischen Prinzipien indischen Tanzes erläutert. In seinen Werken "The Transformation of Nature in Art"
(1974a) und insbesondere in "Christian and Oriental Philosophy of Art" (1974b) bemüht er sich um die Entwicklung einer 'Philosophia perennis' der Kunst. Er verwirklicht seine 'universale' Kunsttheorie mittels der Zusammenfassung asiatischer (insbesondere indischer und chinesischer) Kunstauffassung mit sehr frühen, biblischen und
europäischen, sowie klassischen griechischen und römischen Vorstellungen, jedoch
unter Negation der zeitgenössischen westlichen Kunstauffassung und bisweilen auch
im Antagonismus zu ihr. Er lehnt – der Tradition seines Landes und der meisten außereuropäischen Kulturen gemäß – sowohl Kunst als Selbstzweck, als auch Kunst als
bloße Dekoration oder der Gefälligkeit wegen ab.
Coomaraswamy vertritt einen strengen Begriff der Kunst als Streben nach Perfektion unter Wahrung von Nützlichkeit und spiritueller Bedeutung. Zweck von
Kunst darf zum Beispiel nicht bloß naturalistische Abbildung sein, sondern Natur
wird erst durch Idealisierung, Symbolisierung und die Herstellung metaphysischer
Bezüge in Kunst verwandelt – Kriterien, die im Westen des 20. Jh. ihre Bedeutung
verloren haben. Diese Betonung spiritueller Relevanz ist aus seiner eigenen kulturellen Prägung heraus verständlich, in der im Bereich der Kunst die Trennung zwischen
Sakralem und Profanen nie in derselben Konsequenz vollzogen wurde wie im Westen. Aus seinen Prämissen ergibt sich für ihn unter anderem auch, dass es ein Zeichen
33

Eine Zusammenfassung relevanter Quellen findet sich in Hughes-Freeland 1970b:473 und ibid. Anm. 2. Sie schreibt
unter anderem (ibid: 492 in Anm.2):
"Even Bourdieu, while claiming art to be 'a bodily thing' excludes the bodily performance arts from aesthetic consideration, identifying music 'the most "pure" and "spiritual" of the arts' - as 'simply the most corporeal'" (1984:80).
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von Kunstverfall ist, wenn der Künstler seine eigene Persönlichkeit in exhibitionistischer Weise ausbeutet (1974b:42). Der spirituelle Anspruch des Künstlers verwirklicht sich in seinem Streben nach Annäherung an Ideale, an ideale Formen oder ideale
Symboliken, als metaphysischer Akt der Repräsentation des Göttlichen durch eine
Fusion von Funktion und Bedeutungsanalogien (39-41). In dem Werk "The Dance of
Shiva" (1976) geht Coomaraswamy auf einige Prinzipien indischer performativer
Kunst ein und stellt sie dem westlichen Denken gegenüber. In Indien gibt es eine detaillierte Theorie der Kunstwahrnehmung, die von dem Erfordernis einer Initiation
des Kunstverständigen (sahradaya) in die Bedeutung der religiösen und darstellenden
Symbolik der künstlerischen Formen ausgeht (Coomaraswamy 1976:36-39, Nürnberger 1998a: 88f). Erst dann kann von der speziellen Form der 'Einfühlung' (sadharana) ausgegangen werden, welche die Voraussetzung für die Wahrnehmung vom 'Geschmack' oder 'Geruch' (rasa) der Kunstdarbietung ist.
Es ist bemerkenswert, dass dieser zentrale Begriff der indischen Kunstphilosophie ästhetisches Verständnis mit dem Geruchssinn einerseits und emotionaler Einfühlung andererseits in Beziehung setzt. Ästhetisches Verständnis scheint hier von
Alters her mit der archaischsten Form sinnlicher Wahrnehmung begrifflich verbunden worden zu sein. Im Westen weiß man erst seit der Moderne, dass die evolutionäre Wurzel des menschlichen Fensters des Gefühlslebens im Geruchssinn liegt, genauer im olfaktorischen Lappen des Gehirns:
Jedes Lebewesen, sei es nahrhaft, giftig, Sexualpartner, Raubfeind oder Beute, hat eine charakteristische molekulare Signatur, die vom Wind weitergetragen wird. In der Urzeit empfahl sich der Geruchssinn als jener Sinn, der für das Überleben von überragender Bedeutung war. Aus dem olfaktorischen Lappen begannen sich die ursprünglichen Zentren der Emotion zu entwickeln, die schließlich so groß wurden, dass sie den oberen Teil des Hirnstamms umringten. (Goleman 1996:27)

Mit dem Auftreten der ersten Säugetiere bildeten sich die entscheidenden Schichten
des emotionalen Hirns in Gestalt des sogenannten limbischen Systems heraus, das
den Hirnstamm umgibt:
Dieses neue neurale Territorium bereichert das Repertoire des Gehirns um Emotionen im eigentlichen Sinn... Das limbische System verfeinert - wichtig für Überleben und Evolution - zwei wirksame Hilfsmittel: Lernen und Gedächtnis.
...Gegenüber dem zweischichtigen Kortex des alten Gehirns bot die neue Intelligenz des Neokortex
einen außergewöhnlichen intellektuellen Vorsprung... er enthält die Zentren, die all das, was die
Sinne wahrnehmen, zusammenfügen und begreifen, und ein Gefühl um all das bereichert, was wir
darüber denken, - und es zustande bringt, Vorstellungen über Ideen, Kunst, Symbole und Imaginationen zu entwickeln. ... Die Glanzpunkte von Kunst, Zivilisation und Kultur sind allesamt Früchte
des Neokortex. (ibid.:28f.)

Obwohl die modernen emotionalen Bereiche des menschlichen Gehirns mit allen Teilen des Kortex und Neokortex verflochten sind (ibid.: 30), können doch ihre evolutionären Wurzeln im Geruchssinn festgestellt werden.
Rasa, 'Geruch' oder 'Geschmack', stellt im Rahmen der indischen Kunstphilosophie eine Erfahrung dar, die jenseits des säkularen Bereichs von sinnlicher, emotionaler oder ästhetischer Wahrnehmung reicht. Virtuosität allein ist nicht imstande rasa
hervorzubringen. Rasa ist etwas, das mindestens zwischen einem Ereignis als 'ErweGrundlagen / Moral, Wert und Ästhetik

Seite 74 von 427

cker' und einem Menschen als 'Empfänger' stattfindet. Rasa erfordert einen im Prozess des Erkennens tätig werdenden Kunstkenner und darin den aktiven Beitrag des
Kunstgenießers zum ‚ästhetischen’ Erlebnis. ‚Ästhetik’ bedeutet hierin mehr, als der
Bereich des Künstlerischen, den Baldissera (1984:36f) zum Schlüssel seiner Erklärung des Begriffes 'rasa' zu machen gezwungen war. – Der sakrale Bereich durfte ja
wohl in der Arbeit eines DDR-Akademikers keine dominante Stellung in der Thesenbildung einnehmen.
Verschiedene Formen der Verstärkung durch Akkumulation, Assoziation oder
auch Kontrastierung ... usw., garantieren die Erlernbarkeit der Wahrnehmung von rasa. Die Armseligkeit des Bettelmönches steht zum Beispiel im Gegensatz zu der liebevollen Güte (śānti), die sein Gesicht ausstrahlt und erleichtert es seinen Betrachtern, das rasa seiner frommen Seligkeit zu spüren. Erst durch die Wahrnehmung von
rasa wird der künstlerische Akt - aber auch die heilige Handlung - vervollständigt.
Kunst entsteht so im Zusammenspiel zwischen Künstler und Kunstkenner, sowie
Glaube aus dem Zusammenspiel zwischen Offenbarung und deren Wahrnehmung
erwächst. Während etwa Stanislawski (1936:233) darauf besteht, dass Schauspieler
nicht 'für das Publikum spielen' und dessen Anwesenheit ignorieren sollten, pflegt der
Dramatiker in Indien eine komplexe Ästhetik der Darstellungskunst, in der die bewusst wahrgenommene Wechselwirkung zwischen Bewegungskünstler und Publikum über den ästhetischen Begriff rasa einen zentralen Stellenwert erlangt.
Das indische Konzept des rasika wird im allgemeinen mit dem deutschen Begriff
des Kunstverständigen gleichgesetzt, geht jedoch über den Rahmen des deutschen
Begriffs hinaus, indem jene Art von Einfühlung (sadharana) vorausgesetzt wird, dessen Abwesenheit es wohl ist, die Bharucha in seinen Anklagen an die westlichen
'Interkulturalisten' so schmerzlich beklagt. Rasa ist ein interaktives Gefühl, das zwischen Darstellern und Zusehern hergestellt werden muss, um ästhetischen Genuss zu
ermöglichen. Rasa kann sowohl ästhetisches als auch religiöses, soziales oder ethisches 'Gefühl', 'Empfinden', 'Ausstrahlen', 'Gehalt' und 'Intensität' umfassen. Rasa bedeutet nicht etwa Einstimmung des Akteurs (oder des Zusehers) in das zu vermittelnde Gefühl im Sinne Stanislavskis. Inder unterscheiden hier zwischen den Begriffen
'bhava' und 'rasa'. Rebling (1981: 36) erläutert hierzu:
Der Bhava kann sowohl eine Stimmung, eine bewusst herbeigeführte Emotion als auch eine emotionale Haltung, einen psychischen Zustand, eine bestimmte geistige Qualität bezeichnen. Dabei
bedeutet Bhava nicht ein gleichbleibendes Sein, sondern ein Gewordenes und Werdendes. Wie das
Wort Emotion im Lateinischen ex movere, ein Sich-heraus-Bewegen beinhaltet, so ist auch der
Bhava eine Gefühlshaltung, die bestrebt ist, sich in künstlerische Aktion umzusetzen.

Rasa wiederum ist mehr als nur Gefühl. Ursprünglich war rasa die Bezeichnung
für den Saft der Soma-Pflanze, eines heiligen Rauschmittels der Arya. Der Begriff
rasa wird auch im Nātyaśāstra im Sinne von sensueller Geschmacksqualität verwendet. Rasa kann sowohl Geschmack oder Duft, als auch Wesen, Gehalt und Intensität
eines ästhetisch-künstlerischen Erlebnisses, verbunden mit Freude oder Vergnügen,
bedeuten. Rasa ist eine menschliche Erfahrung höchster Qualität, eine durch die sinnlichen Eindrücke eines künstlerischen Objekts hervorgerufene, durch intensive Kontemplation bereicherte Haltung ästhetischen Vergnügens.
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Es ist von kulturvergleichendem Interesse, wie Baldissera zu den grammatischen
Geschlechtern von männlichem bhava und weiblicher rasa kommt: seine europäisch
geprägte geschlechtsspezifische Zuordnung entspricht bezeichnenderweise dem mehr
passiven und sich öffnenden Charakter von rasa und dem mehr ergreifend-aktiven
von bhava. Für den Inder ist freilich Kreativität weiblich, kreative Energie śakti, ein
Urbild der weiblichen Matrix.
Die Psyche des Tänzers kann von dem perfektionierten Gefühlsausdruck seiner Bewegungen unberührt bleiben (Langer 1953:182), ja oft ist die emotionale Lösung und
eine gewisse innere ekstatische Leere von ihm verlangt. Das Publikum nimmt seine
Bewegung dennoch als 'Stimmungs'-Mitteilung war und kann und soll diesen Ausdruck durch Einfühlung geistig vervollkommnen. Über diesen Prozess bemerkte der
indische Philosoph und Kunstförderer Rabindranath Tagore:
In our country those of the audience who are appreciative, are content to perfect the song in their
own mind by the force of their own feeling. (Coomaraswamy 1976:39)

Mulk Raj Anand (1963: 61) stellt einer mehr extrovertierten, durch das griechische
Ideal der Schönheit des menschlichen Körpers geprägten Kunstauffassung des Westens die eher introvertierte Auffassung der indischen Kultur gegenüber. Während der
Westen Grazie durch physisches Training zu erreichen suchte und in der Imitation
und gleichzeitigen Beherrschung der Natur, bemühten sich indische Künstler um die
Absorption von Natur, so dass diese ein Teil ihrer selbst würde, und um die Besänftigung universaler Energien, wie Sonne, Morgenröte, Erde und Himmel, die sie dadurch vergöttlichten.
The very symbol of Shiva as Nataraj, Lord of dancers, who was chosen as the patron sage of dance
art, exemplified the metaphysical idea that man can ally himself with the supreme deity by concentration on the image; Shiva was shown dancing in a circle of fire, after trampling the dwarf who
represented evil in the world. (ibid.: 62)

Die einwärts gekehrte Philosophie hinter den frühen indischen Tänzen besagt, dass
die menschlichen Körperbestandteile, wie Nerven, Muskeln und Sehnen, selbstperfektionierend und also gottsuchend sind. Der Ausdruck des menschlichen Strebens im
Tanz wurde also ein Versuch des Seelen-Körpers Mensch, sich selbst durch die subtilen und graziösen Bewegungen rhythmischer Energien zu realisieren, um zu einer
Harmonie innerhalb von und zwischen den Individuen zu gelangen. Die daraus resultierenden Bewegungsbilder waren nicht naturgetreue Imitationen, sondern fanden innerhalb des akzeptierten Rahmens einer imaginativen, aber konventionalisierten Gestensprache statt, die dem psychologischen Ausdruck des menschlichen Strebens
nach Kohärenz, Resonanz oder Göttlichkeit diente (ibid.). Der Wert eines Tanzes
wird in vielen außereuropäischen Kulturen mehr an persönlicher Hingabe als an technischer Virtuosität gemessen, obwohl letztere durchaus geschätzt und gewürdigt wird
- aber eben nur an zweiter Stelle: Virtuosität hat der Erhöhung des spirituellen Wertes
zu dienen.
Die 'bhavatischen' Inhalte von Freude, Angst, Trauer, etc., werden durch die 'rasatische' Intensität des bewusstseinserweiternden Wahrnehmungsgenusses transzendiert - nicht unbedingt kontempliert oder vergeistigt, wie Baldissera (1983:36) vorGrundlagen / Moral, Wert und Ästhetik
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schlägt, sondern zu durchaus sinnlicher aber eben zugleich auch mystischer Wahrnehmung. 'Rasa' hat durchaus auch die Konnotation von 'starker Geschmack', 'Samen- und andere Körperflüssigkeiten', oder von mystischem 'Quecksilber', 'Vitriol'
und 'Schwefel' (Clough 1982:528). Deshalb möchte ich hier eine mehr körpererfahrungsorientierte erklärende kleine Erzählung einfügen: Swami, einer meiner Meditationslehrer, unterwies mich darin, mich geduldig auf die Empfindung des Ein- und
Aushauchs meines Atems an der Nasenwurzel zu konzentrieren, bis ich so etwas wie
ein süßes Singen an dieser Stelle wahrnahm, so etwa, als ob ich an einer taubehangenen Rose riechen würde, danach eine Empfindung von Weite in meinem Kopf, eine
wie gereinigte, sinnliche und leicht vibrierende Wahrnehmung und schließlich die
völlige Stille meiner Gedanken. Swami wandte sich mir sodann lächelnd zu und sagte: "Now, this is the taste of rasa". Rasa ist nicht nur ein spirituelles, psychophysiologisches und ästhetisches Konzept, sondern Ziel und Zweck, sowie Voraussetzung
indischer Kunst im Allgemeinen und lässt deren Nähe zu religiösen und therapeutischen Riten erahnen (Nürnberger 1994:123). Rasa dient der Mitteilung des Heiligen,
Unaussprechlichen.
In der Ästhetik Nietzsches ist diese Funktion unter den Künsten allein der sogenannten 'absoluten Musik' (im Gegensatz zur Programmmusik) vorbehalten, die allein
das Unausdrückbare ausdrücken kann und die der Essenz näher steht als der Repräsentation, wie sie sich in der Literatur oder Malerei findet (Daly 1995:141). In Südasien schreibt man dem nichtdarstellenden 'absoluten' Tanz (nrtta) diese besondere
Nähe zum Göttlichen zu. Die Amerikanerin Isadora Duncan, eine der Pionierinnen
des Modern Dance und des Ausdruckstanzes kommt dem rasa-Konzept ebenfalls im
Tanz nahe, wenn sie darin Emotion weder als spontanen Ausdruck des selbst, noch
als Beschreibung der Musik, noch als Imitation von Natur künstlerisch gelten lässt.
Emotion sollte nicht als Inhalt des Tanzes oder der Musik zur Kunstästhetik beitragen, sondern als ein Zeichen, in das beide Medien übersetzbar waren:
Duncan is here making a Nietzschean distinction: the music does not contain emotion, and neither is
it the likeness or expression of emotion; rather, the perceived emotion is a metaphor of (and after)
the music and dance. (Daly 1995:138)

Man kann aufgrund der soziokulturellen Einbettung der Bewegungskünste von keiner
universalen Ästhetik ausgehen. Dennoch können einige universale Tendenzen aufgezeigt werden. Sie finden sich in Eugenio Barbas und Nicole Savareses (1991) 'präexpressiven' Prinzipien der performativen Künste: Außeralltäglichkeit, prekäre Balance, Intensivierung des Ausdrucks, Gegenläufigkeit der Kraftvektoren, und anderem. Barbas sogenannte "Theateranthropologie" befasst sich nahezu ausschließlich
mit diesen Aspekten und kann deshalb wohl treffender als eine 'Lehre der theatralischen Ästhetik' – einschließlich der zu ihrer Hervorbringung notwendigen Technologien – bezeichnet werden. Die jeweiligen kulturellen Besonderheiten der Einbettung
ästhetischer Empfindung in ethische, religiöse und soziale Faktoren bleiben bei Barba
eher unberücksichtigt.
Zur Außeralltäglichkeit gehören die Themen 'Stilisierung' und 'Symbolhaftigkeit'.
In Indien wird nātyadharma, das Theaterleben von lokadharma, dem Alltäglichen
unterschieden. Auch der japanische Kabuki will das Leben nicht imitieren, sondern
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symbolisieren (Hanna 1983:122f.). Im außereuropäischen Raum kommt insbesondere
als ästhetisches Ziel auch die Transzendierung der menschlichen Erfahrung in Betracht, das Ideal der Erreichung eines Heilzustandes. Im Kabuki heißt dieser Zustand
kakucho. Er wird durch okisa, "Größe", erreicht, was sich auf die Breite des Ausdrucks und die Tiefe der Darstellung bezieht. Hierbei spielt im Kabuki, so wie zum
Beispiel auch im indonesischen höfischen Srimpi oder im koreanischen34 Tanz die
Gegenläufigkeit der Kraft- und Bewegungsvektoren eine Rolle. Der koreanische
Tanz verbindet die Vereinigung der chinesischen Gegensätze von yin und yang, als
das Prinzip t'aeguk, mit der Atemtechnik von "Großer und Kleiner Atem" (teasam
und sosam) und mit der Dialektik von Traurigkeit, Schmerz und unerschöpflicher
Fröhlichkeit (han und hung). So setzt jede Kurve im koreanischen Tanz eine Gerade
voraus. Das heißt zum Beispiel, die Endpunkte der beiden Arme, die eine Kreisgestalt
darstellen, sind nach unten und oben gebogen, und dabei wird eine Kreisgestalt geformt. Über den japanischen Kabuki heißt es ähnlich, eine Bewegung erreicht Größe,
indem sie mit einer kleinen gegenläufigen Bewegung eingeleitet wird:
When a hand is to be extended forward, it is first pulled back in a preparatory gesture; when a hand
is to be extended to the right, it is first brought slightly toward the left side and then extended to the
right with a graceful twist of the wrist; when the head is to be turned to the right, first the chin is
pointed to the left, the head is dropped forward, and the face is lifted to the right in a three part
movement. The preparatory movements create a slight pause, which draws attention to the final gesture and makes it seem larger in scope. (Gunji 1970:71 zitiert in Hanna 1983:123)

Es ist dies eine Technik der Intensivierung des Ausdrucks durch gegenläufige Kraftvektoren, die durchaus auch im europäischen Raum im Rahmen des Schauspiels benutzt wurde und im Rahmen des klassischen Balletts noch bis heute gesehen werden
kann, ohne dass sie indes mit transzendenten Zielen in Verbindung gebracht wird.
Sehr wohl wird Ästhetik aber sowohl in Ost als auch in West mit pädagogischen Inhalten und Wertvorstellungen verbunden. Die Wahrnehmung von Schönheit des Körperausdrucks ist abhängig von den allgemeinen Werten einer Kultur und diese wiederum können recht unterschiedliche Ausprägungen erfahren. Es gilt hier der Ausspruch der modernen indischen Tänzerin Shobana Jeyasingh:
There is an agreement that an "aramundi" which makes a perfect turn out and lowers itself with a
straight spine into a strong "demi plie" position is considered a beautiful thing. However if you are
not from India you may not think this is a beautiful way to treat your body. (Jeyasingh 1994: 7)

Zusammenfassung
Eine Sichtung der Forschungsgrundlagen zur vorliegenden Arbeit reiht Überlegungen
zur Bedeutung und gesellschaftlicher Funktion von Tanz und Theater neben jenen
zum Verhältnis zwischen Körperlichkeit und Kultur ein. Es ist daher soziologischen
und psychologischen, funktionalen und strukturellen Analysen Vorrang gegenüber
34

Jo 1998:49.
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formalen Analysen einzuräumen. Unter Würdigung angeborener und ererbter körperlicher Ausdrucksformen haben für das vorliegende Thema dann insbesondere zwei
funktionale Zusammenhänge Bestandteil der Analyse zu sein: einerseits die Auswirkungen der Erziehung, Religion, Philosophie und Lebensform, kurz der Kultur auf
die Inhalte der körperlich kommunikativen Formen, andererseits die kulturschaffende
und integritätserhaltende Funktion von Tanz und anderen kulturgeprägten virtuosen
Bewegungsformen, mit der diese selbst auf die Kultur zurückwirken. Aus solchen
Erwägungen heraus sind Vorstellungen und Konzepte über das, was Tanz ist, über
seinen Wert und seine Ästhetik erst aus einem sorgfältigen Studium emischer Zusammenhänge heraus rekonstruierbar.
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Rituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential
Tanz und Wahrnehmung. Tanzausdruck, rituelle Erfahrung und Kulturkontext - Möglichkeiten und
Grenzen der Kinetologie. Zur Problematik der Entkontextualisierung von Erfahrung in der Suche
nach Objektivität.

In diesem Abschnitt wird die Frage erörtert, ob und in welcher Weise tänzerische und
rituelle Bewegung eine willentliche Veränderung der Seinserfahrung und des Befindens des Agierenden oder seiner Zuseher hervorrufen kann, Veränderungen, die sich
auf allen Ebenen der Seinserfahrung – körperlich, emotional und geistig – beziehen
können. Weiters wird hinterfragt, wie sich eine derartige Intentionalität im motorischen Bereich ausdrücken kann und auf welche Weise sie kulturabhängig ist. Dabei
soll vor allem der Beziehungsbereich zwischen Bewegungsmotorik und jenen Seinsstadien behandelt werden, die unter dem Begriff ASC (Altered States of Consciousness), Psi-Kräfte, Bewusstseinserweiterung oder auch transformatives Bewusstsein in
unterschiedlichsten Sparten der Literatur abgehandelt werden. Obwohl diese ganzheitlich körperlich-geistigen Zustände auf verschiedenen Wegen erreicht werden
können, spielt die Induktion durch körperliche Bewegungen und Tanz eine bedeutende Rolle. In den Sechzigerjahren wurden ausgehend von Randbereichen der medizinischen Forschung und innerhalb von Subkulturen vor allem Induktionswege über
verschiedene traditionelle und neue psychoaktive Substanzen bekannt und berüchtigt.
Heute beschäftigen sich unter anderem die sogenannten 'alternativen' Randbereiche
der Medizin und des Sports, sowie ein wachsender mainstream-Bereich der Freizeitindustrie im Gefolge der sogenannten New-Age-Bewegung, mit konzentrativen Bewegungstechniken aus dem indigenen amerikanischen, afrikanischen und vor allem
auch asiatischen Raum, die Bewusstseinsveränderungen bewirken und zur Steigerung
von Psi-Kräften führen können. Im Vergleich zum Bereich der sehr breit erörterten
sozialisierenden und auch psychotherapeutisch relevanten normalisierenden Wirkungen des Tanzes und der rituellen Körperbewegung erscheinen jene Befindensveränderungen, die mit einer Erweiterung des Bewusstseins, mit außeralltäglichen und sogenannten 'übersinnlichen' Wahrnehmungen und auch mit ungewöhnlichen körperlichen Fähigkeiten einhergehen, in der ethnologischen und tanzwissenschaftlichen Literatur noch immer recht vernachlässigt. Dies ist umso bedauerlicher als 1.- zu solchen Themen eine breite Palette an irreführender und oberflächlicher Populärliteratur
unter der Rubrik 'New Age' angeboten wird, 2.- in zahlreichen öffentlichen Kursen
mehr oder minder qualifizierter Unterricht in derartigen Techniken und in abenteuerlichen modernen Mischformen als fernöstliche Therapie oder als authentischer spiritueller Weg und dergleichen mehr verkauft wird und 3.- verschiedene Sekten und Untergrundorganisationen einige der fraglichen Techniken dazu missbrauchen, Menschen in psychische und physische Abhängigkeiten zu bringen. Eine ernsthafte Untersuchung des transkulturellen Wirksamkeitspotentials körperorientierter Induktionsprozesse der fraglichen psychophysischen Seinszustände ist daher dringlich angebracht. Das in der Folge dargestellte Material will dazu einige Denkanstöße liefern
und vor allem einige Prämissen klären.
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Zu den in der anthropologischen und tanzwissenschaftlichen Literatur am häufigsten erwähnten Befindensveränderungen durch Tanz gehören kathartische und ekstatische Zustände, die deshalb am Anfang dieser Untersuchung stehen. In der nachfolgenden kinetologischen Untersuchung wird das Hauptaugenmerk auf den tänzerischen Ausdruck rituell intendierter Befindensveränderung gelegt und der Frage der
kulturellen Prägung des Bewegungsausdrucks nachgegangen. Es ist dies ein Bereich,
in dem zwei Strategien seitens der Wissenschaft vorherrschen: einerseits die klassisch
wissenschaftliche Strategie der Leugnung und Ignoranz gegenüber derartigen transformativen Prozessen, andererseits die populärere Strategie der Leugnung und Ignoranz gegenüber der kulturellen und soziologischen Konditionierung der fraglichen
Prozesse. In ergänzenden Abschnitten wird die kartesianischen Dualisierung von
Körper und Geist und die etische Definition rituell erzeugter Geist/Körper-Zustände
problematisiert.

Tanz und Wahrnehmung
Emotionalisierung und Katharsis. Ekstase und Trance.
Bewegung als Erkenntnisweg.

Tanz kann spezifische Wahrnehmungsveränderungen sowohl in den Ausführenden
als auch in Zusehern hervorrufen. Die bekannteste unter ihnen betrifft die Intensivierung von Gefühlen, was sowohl in rituellem Rahmen als auch in der modernen Tanztherapie vielfach funktionalisiert wird. Daneben kann Tanz aber auch spezifische ekstatische Zustände, Meditations-, Besessenheits- und Trancezustände erzeugen oder
zumindest unterstützen. Schließlich bedeutet Tanz für viele Menschen in vielen Kulturen einen inneren Weg der Erkenntnis.
Emotionalisierung und Katharsis

Das Phänomen der Katharsis gehört zu den ältesten Untersuchungsobjekten der Theaterwissenschaft. Schon Aristoteles, ein Schüler Platons, entwickelte das Konzept,
dass Schauspiel idealerweise Katharsis bewirken soll, das heißt, eine Läuterung des
Menschen durch die Erzeugung intensiver Emotionen, wie Furcht und Mitleid. Das
Wiedererleben schmerzvoller Erfahrungen sollte zu der Erlösung von früheren, nicht
ausgelebten Konflikten führen (z.B. Hanna 1983: 29). Diese Auffassung entbehrt bis
heute nicht der Aktualität und wurde deshalb verschiedentlich wieder aufgegriffen,
um pädagogische, sozialisierende oder therapeutische Anwendungen von Tanz und
Theater zu begründen.
Delsarte widmete sich der Erforschung des körperlichen Ausdrucks von Emotionen und beeinflusste seit den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts eine ganze Generation von Mittelklassetöchtern, Turnlehrern, Tänzern und Darstellern, die sich seinen
Prinzipien folgend auf Wiesen, in Turnsälen und auf Bühnen bis zur Lächerlichkeit
theatralisch gebärdeten (Daly 1995:122-125). Kurze Zeit später ging Charles Darwin
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in seinem "The Expression of Emotions in Man and Animal" (1965:365; zitiert nach
Daly 1995:123) von einer Reziprozität zwischen Emotion und Bewegung aus: Ausdruck von Emotionen intensiviere Bewegung, Unterdrückung von Emotion schwäche
sie. Isadora Duncan (1877-1927) war eine der ersten Tänzerinnen, die sich weiterreichend für die Gegenwirkung zwischen Gefühl und Bewegung interessierte: Nicht nur
manifestiere sich Emotion in Bewegung, fand sie heraus, Bewegung induziere auch
Emotion. Damit folgte sie dem amerikanischen Psychologen William James, der,
entgegen den Ansichten seiner Zeit, dass Emotionen dem körperlichen Ausdruck vorangehen, schon 1890 in seinen "Principles of Psychology" argumentierte, dass Emotionen dem körperlichen Ausdruck folgen. Gleichzeitig bemühte sie sich um Konzentration auf das innere Erleben und die Vergrößerung der eigenen Gefühle durch die
Bewegung. Sie verzichtete zu diesem Zweck sogar auf den Trainingsspiegel, um
nicht durch ihren äußeren Ausdruck abgelenkt zu werden. (Daly 1995:120,136)
Her audiences moved with this "subject in process" (to borrow a term from Julia Kristeva), whose
unspecified longings they could fill in with their own. ...The avant-garde, in particular, was primed
for Duncan's expressive body. In search of a new America, the artists, intellectuals, and radicals
were galvanized by Duncan's enactment of release, what they saw as an icon of unbridled expression and, by extension, political and artistic freedom. (Daly 1995:121)

Scheff (1979) stellte den Kontext zwischen Tanz, Theater, Ritual und Therapie in
umfassenderer Weise dar. Der Ausgangspunkt von Scheff ist die Beobachtung, dass
in den meisten Kulturen der Welt der Ausbruch von Emotion bestraft wird - es ist
dies nach Scheff die fast universale Art, in der gelehrt wird mit allen Arten von materiellen und immateriellen Ausscheidungen und Entladungen umzugehen. Er unterscheidet emotionalen Notstand, wie Trauer, Furcht, Aggression, Langeweile, Spannung oder Verletzung, von emotionaler Entladung. Theater und Riten wirken nach
seiner Sichtweise sozial entlastend von Emotionen und haben dadurch therapeutischen Effekt. Dieser besteht darin, dass durch das Loswerden der Emotionen die Toleranz anderen gegenüber gefördert wird, die Klarheit des Denkens und die Aufnahmefähigkeit, sowie eine Erleichterung von Druckempfindungen feststellbar sind
(Scheff 1979: 53).
Das Gelingen des Prozesses setzt eine ideale innere Distanz des Publikums zu
den provozierten und gezeigten Emotionen voraus, die er 'ästhetische Distanz' nennt
(ibid.: 61f). Diese steht zwischen den Zuständen der 'Unterdistanzierung' und der 'Überdistanzierung'. Bei Unterdistanzierung erfolgt ein einfaches Wiedererleben der
fraglichen Emotionen, was keine Entlastung bewirkt, sondern sogar gegenteiligen Effekt haben kann: Zum Beispiel erzeugen Filme in Breitwandformat bei geringem
räumlichen Abstand von der Leinwand im Zuseher dieselbe Qualität wie echtes Erleben oder sie nähern sich diesem zu sehr an. Dadurch entstehen belastende Emotionen,
die wieder unterdrückt werden. Auch wenn ein Klient in einer Analysesituation zu
nahe an belastendes Erleben herangeführt wird, ist die Entlastung gefährdet. Bei
Überdistanzierung erfolgt dagegen überhaupt kein Miterleben, keine emotionale
Identifikation. Um ein eigenes Beispiel zu nennen: ein singhalesisches Tanzritual, das
dem Austreiben von Dämonen dient, kann einen Europäer nicht heilen, der ungenügend akkulturiert ist und weder den sprachlichen noch den visuellen Inhalten folgen
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kann. Erst die 'ästhetische Distanz' ermöglicht ein Nacherleben in einer ungefährlich
empfundenen Situation, wodurch ein Ausagieren und Ablassen von Emotionen erfolgt. Diese Art von Katharsis wird in den Riten durch raffinierte Techniken und Mittel bewusst herbeigeführt. Sie erfolgt auch in Theater und Film... etc., jedoch zumeist
als unbewusster Nebeneffekt. Sie ist verbunden mit lebhaften psychophysischen
Wiedererfahrungen und mit Erinnerung von Verdrängtem, in einer Erfahrung des
gemeinsamen und gleichzeitigen Auftretens von Vergangenem und Gegenwärtigem.
Unter anderem wird Katharsis von der Scientology-Sekte in ihrem als 'Clearing' bekannt gewordenen Prozess als Grundlage der psychophysischen Umprogrammierung
ihrer Sektenmitglieder angewandt.
Scheff wehrt sich mit seiner Arbeit gegen Auffassungen wie jene von Goffman
(1971: 62), der das Ritual unter anderem als bloß konventionalisierten mechanistischen Akt bezeichnet hat, durch den ein Individuum seinen Respekt und seine Achtung für irgendein Objekt von absolutem Wert ausdrückt. Zu den Verfechtern von Ritualtheorien, die sich nur in negativem Sinn mit Emotionalität auseinandersetzen,
zählt Scheff auch Geertz, Malinowski und Freud, die nach Scheff den emotionalen
Seiten von Religion und Riten eher negativ gegenüber stehen. Geertz bezeichnete
diese Aspekte zum Beispiel als vergängliche und flüchtige Seiten der Religion, ohne
Zielbestimmung und die nur "im Hinblick auf die Bedingungen, denen sie entspringen sollen, Sinn ergeben" (Geertz 1991: 58):
Motive sind gerichtet, sie benennen einen bestimmten allgemeinen Verlauf, streben bestimmte, gewöhnlich temporäre, Erfüllungen an. Stimmungen hingegen verändern sich nur in ihrer Intensität:
sie sind auf nichts gerichtet. Sie entspringen bestimmten Situationen verfolgen aber keinen Zweck.
Sie sind wie Nebel, sie verdichten sich und lichten sich wieder, sie steigen auf und verflüchtigen
sich wie Gerüche. (Geertz 1991:57).

Für Geertz sind Gefühle nicht Voraussetzung von Motivation, keine Erkenntnis- oder
Orientierungshilfen wie für jene Neurologen und Psychologen, deren Erkenntnisse
Goleman (1996) zusammenfasste. Vielmehr benötigen Gefühle, nach Geertz' Vorstellung, ihnen äußerliche, religiöse Symbole um präzise definiert werden zu können
(ibid.: 67). Lévi Strauss, Turner, Firth, Douglas – sie alle behandelten Riten immer
wieder praktisch unter Ausschluss ihrer emotionalen Logik. Für Scheff ist jedoch gerade die emotionale Beteiligung das Essentielle der Wirkung von Religionen und Riten. Bei ihm leben Emotionen nicht von Riten wie bei Geertz, sondern Riten leben
von Emotionen. Je weniger emotional ein Ritual wird, desto 'toter', desto sinnentleerter ist es – Kirchgänge als Routine etwa.
Scheff betrachtet unter anderem auch das Phänomen jener Heiltänze, welche mit
Besessenheitstrance einher gehen, unter dem Aspekt der Katharsis. Das Phänomen
der Besessenheitstrance steht weltweit in enger Verbindung mit dem Tanz und ist
überhaupt der häufigste mit Tanz verbundene Dissoziationszustand (Bourguignon
1968: 14). Der Glaube an Besessenheit kann jedoch auch andere Ereignisse als Trancen betreffen und nicht immer ist der Trancer der 'Besessene' (ibid.: 32). Besessenheit ist nach Scheff als Krankheit nur dann heilbar, wenn der Patient in einem Zwiespalt des Glaubens zu ihr steht. Das Ritual stellt nach Scheff diesen Zwiespalt her.
Zweifel ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Distanzierung des Patienten. Im
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Verlauf der Heilung wird nach Scheff die Unterdistanzierung des Patienten in seinem
Besessenheitserlebnis überwunden. Ich habe über einen solchen Prozess a.a.O. (1994:
145) gesagt: durch das Ritual wird der Patient dazu gebracht, den Dämon in der Maske des Ritualtänzers veräußerlicht und personifiziert vor sich zu sehen, was seine Befreiung von der dämonischen Macht seiner Krankheit einleitet.
Ein bestimmter Bereich des Gehirns, der Mandelkern, kann emotionale Erinnerungen bewahren, von denen wir nie bewusst Kenntnis genommen haben, und sehr
rasche emotionale Reaktionen auslösen, wobei alle höheren Zentren des Gehirns ausgelassen werden. Neurobiologen, wie Larry Cahill, vermuten, dass das Gehirn zwei
Gedächtnissysteme hat, eines für normale und eines für emotionsgeladene Informationen (Goleman 1996:38f). Eine möglichst ungehinderte Wahrnehmung von Gefühlen ist für die rationale Bewältigung des Alltags notwendig und erstrebenswert, um
das Spektrum unserer Wahlmöglichkeiten auf eine leichter handhabbare Entscheidungsmatrix einzuengen (ibid.: 76). Dabei gibt es zwei Ebenen von Emotionen, eine
bewusste und eine unbewusste. Wenn eine Emotion ins Bewusstsein dringt, wird sie
im frontalen Kortex registriert (ibid.: 77f). Körperliche Stimulation durch Berührungsreize, körperliche Bewegung, die Einnahme bestimmter Körperhaltungen, aber
auch deren bloße Beobachtung kann diesen Bewusstwerdungs-Prozess hervorrufen.
Zum Beispiel baut die Bio-Energetik nach Lowen (1987) ihren psychotherapeutischen Ansatz auf dieser Erkenntnis auf. Scheff geht jedoch noch einen Schritt weiter
und meint, Katharsis sei auch dann therapeutisch wirksam, wenn die Ursachen für die
emotionale Beteiligung unbewusst bleiben (ibid.: 68-70). Die oft erreichbare Kopräsenz von Vergangenem und Gegenwärtigem (ibid.: 75), die Zusammenhänge bewusst
macht, hätte bloß zusätzliche therapeutische Qualität.
In vielen Teilen der Welt sind Katharsis und andere Techniken zur Veränderung
emotionalen Befindens Teil der therapeutischen Wirkung von traditionellen und auch
modernen Tanzriten und konzentrativen Bewegungstechniken. Im rezenten China hat
sich eine zeitlang ein Stil des Qui Gong etabliert, der auf die Ausagierung unterdrückter Gefühle in tranceartigen Zuständen hin orientiert war. Diese Richtung genoss
enorme Popularität und erzielte beträchtliche therapeutische Erfolge. In einem Klima
der extremen gesellschaftlichen Abwertung und daraus resultierenden Unterdrückung
von emotionalem Ausdruck in China wurde durch diese Form des Qui Gong ein sozial akzeptables kathartisches Therapeutikum geboten (Ots 1994). Ähnliches gilt für
eine breite Palette von therapeutischen Heiltänzen, von den Exorzismustänzen an der
Südküste Sri Lankas bis zur modernen euroamerikanischen Tanztherapie, die sich alle in unterschiedlicher Gewichtung auch die kathartische Wirkung von Tanz zunutze
machen. Ob nun der Therapeut selbst tanzt, wie in Sri Lanka, oder der Kranke der
Tänzer ist, überall basiert zumindest ein Teil der Heilwirkung darauf, dass der Tanz
Persönlichkeitsmerkmale offenbart und ins Bewusstsein bringt. Doch wird über Musik, Bewegung und Tanz auch anders gearteter Einfluss auf Persönlichkeitsmerkmale
genommen. In vielen Riten, die mit einem Konzept der Besessenheit arbeiten, werden
bestimmte und immer auch kulturtypische Gruppierungen von Emotionen, physischem Erscheinungsbild und menschlichem Verhalten zu Rollenbildern zusammengefasst, die durch mythische Gestalten, Dämonen oder Götter personifiziert werden.
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Die therapeutische Technik der Besessenheitstrance verwendet also neben dem kathartischen Element auch eine eigene 'Typenlehre' und natürlich auch verschiedene
Aspekte des Ausagierens, aber auch der heilsamen Alternation von sozialen Rollen.
In der traditionellen Arbeit der Trommler/Therapeuten der westafrikanischen Minianka (Diallo / Hall 1989: 97-99,141-171,165-169) spielte Katharsis stets eine anerkannte Rolle, um ihre tanzenden Patienten von verdrängten Emotionen und Bewusstseinsinhalten zu entlasten. Freilich basiert auch hier der therapeutische Prozess – anders als in dem von Ots geschilderten Fall – nicht allein auf dem kathartischen Element. In der rigide nach erblichen Berufsgruppen strukturierten Gesellschaft der Minianka werden über den Heiltanz alternative Emotions- und Reaktionsmodelle anhand psychophysischer Rollenbilder in der Form alternativer Arbeitstänze angeboten.
So erhält etwa ein zu depressiven Stimmungen neigender Hirte, der in seinem eigenen Berufstanz die introvertierte Gemütshaltung seines Berufes und die passive Weite seiner Arbeitsumgebung thematisiert, die Möglichkeit, in den extrovertierten, aggressiven und zupackenden sowie deutlich strukturierten Bewegungen des Schmiedetanzes eine heilende Alternative des Seins zu erfahren. Um den Musikern zu ermöglichen, intuitiv die richtige Begleitmusik für den oft viele Stunden in Anspruch nehmenden Heiltanz der unterschiedlich Kranken zu finden, ist das traditionelle Training
der Trommlertherapeuten darauf ausgelegt, ihr eigenes Ego systematisch zu reduzieren. Der Trommler wird explizit dazu angehalten, sich als Künstler unbeschränkt seiner Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus muss ihre Aufmerksamkeit geschult werden, um auf den Prozess der Persönlichkeitsveränderung der Kranken, wie er sich in ihren Tanzbewegungen ausdrückt, jederzeit richtig reagieren zu
können. Diese Flexibilität ermöglichte es afrikanischen Therapeuten, die nur über ihre traditionelle Ausbildung verfügten, wie Diallo, selbst im Westen erfolgreich zu
praktizieren.
Der tibetische Buddhismus kennt Übungen für den Körper/Geist, die besonders in
intellektuellen Kreisen Amerikas und Deutschlands auch außerhalb Asiens durch die
Publikationen und praktischen Workshops von Tarthang Tulku bekannt wurden. Die
Technik heißt Kum Nye und wird in ihrem Ursprungsland als 'weiche Medizin' für
Selbstbehandlungen praktiziert (Tarthang Tulku 1991:7-9). Eine der Übungen ist offensichtlich dazu gedacht, ein Maximum an Erleichterung durch kathartische Befreiung von negativen Seinszuständen zu ermöglichen. In der Befolgung von Tarthangs
Anweisungen habe ich unter anderem seine Übung Nr. 89, "Transformation von
Energien" (ibid.: 227-230), gemeinsam mit in kleinen Gruppen eingeteilten, insgesamt etwas mehr als 100 Teilnehmern von unterschiedlicher sozialer Herkunft, erprobt. Diese nahmen zwischen 1989 und 1994 unter meiner Leitung an zahlreichen
kleineren Treffen und Workshops zumeist außerhalb des universitären Rahmens in
Österreich und Deutschland teil. In der Praxis zeigte sich, dass diese Übung in erster
Linie aggressive Emotionen mit den einher gehenden Muskelspannungen, aber auch
Müdigkeit und Stress abbaut. Während der Übung wird Aggressivität zuerst über
mehrere Stufen, die bestimmte Bewegungsabläufe, Atemtechniken und Visualisierungen beinhalten, akkumuliert und schließlich auf kontrollierte Art entladen. Diese Katharsis geschieht durch ein kraftvolles Vorwärtsstoßen der Arme bei gleichzeiRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Tanz und Wahrnehmung
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tigem Schreien von "Ah!", wobei sehr viel Aufmerksamkeit auf die genaue Atmung
in allen Phasen der Übung, auf eine exakte Positionierung der Arme und Hände, auf
einen Schwerpunkt im Unterleib, auf fließende Bewegung und auf die Übergänge
zwischen ziemlich starker Kontraktion zu kontrollierter Entspannung gerichtet wird,
insbesondere während der abschließenden Phase, wenn die Arme sich unmittelbar
nach der abrupten 'Entladung' im Vorwärtsstoßen sehr langsam, wie gegen den Widerstand der Luft senken, bis sie entspannt an den Seiten des Körpers herabhängen.
Der angenehme, beruhigende Effekt war dabei bei allen Teilnehmern um so intensiver wahrnehmbar, je mehr vorher an Spannung und aggressiver Verkrampfung mobilisiert worden war. Der Gesamtprozess schien ebenso sehr auf Ausführung, Darstellung und einer Art Tanz zu beruhen, als auch auf einem konzentrierten Wiedererleben
von Körper-Emotions-Bewusstsein. Nach drei oder mehr intensiven und detaillierten
Wiederholungen der Übung änderte sich die Wirkung dann in der Regel und eine stille und unterschwellige Form der Ekstase, wie sie sonst nur nach langer Meditationsübung erreicht wird, konnte sich innerhalb einer hingebungsvoll übenden Gruppe
aufbauen. In dieser Kum Nye-Übung ist Katharsis nur ein Mittel, den Übergang in
meditative Körper/Geist-Zustände zu erleichtern, die oft mit spirituellen Formen
kontrollierter Ekstase einher gehen. Die meisten dieser Übungen kommen jedoch ohne Katharsis aus. In langsamen, kontinuierlich fließenden, konzentrativen und oft isolatorischen Bewegungen werden hier Stimmungen beobachtbar gemacht, beruhigt
und zu jener Form von ruhiger und gedankenleerer Ekstase transformiert, die gelungene Meditation auszeichnet.
Ekstase und Trance

Bereits der Musikologe Curt Sachs (1933:34) strich in seinem Buch "Eine Weltgeschichte des Tanzes" heraus: "Jeder Tanz ist und gibt Ekstase". Sachs (1933:39)
schreibt insbesondere dem "bildfreien" oder "abstrakten Tanz" zu: "Er bezweckt die
Ekstase schlechthin, oder er nimmt die Form der mystischen Einkreisung an, in der
die Kraft von den Kreisenden auf die Eingeschlossenen oder umgekehrt von den Eingeschlossenen auf die Umkreisenden überspringt". Auch in Südasien wird der nichtdarstellende Tanz (nr·t·t·a) als sakralste Form des Tanzes aufgefasst, in der eine direkte
Kommunikation mit dem Göttlichen erreicht werden kann. Weltweit sind ekstatisierende und Trance induzierende Tänze Teil von therapeutischen, aber auch mystischen
religiösen Kulten.
Bourguignon (1968: 9f) fasst einige historische Phänomene und Untersuchungen
des Trancetanzes zusammen: Der italienische Arzt S. Brambilla (1939) beschreibt die
'Teufelskrankheit' unter den Einwohnern von Eritrea und Amhara in Äthiopien, die
cherbé genannt wird. Hier ist rhythmischer Trance-Tanz sowohl Ausdruck krankhafter Besessenheit als auch ein Versuch diese durch kathartischen Exorzismus zu heilen. Ähnlich ist das von Ernesto de Martino (1959) untersuchte Phänomen des tarantismo, das gemeinsame Ursprünge mit der italienischen Tarantella aufweist. Psychosomatische Störungen werden hier als durch den Biss einer Tarantel verursacht erRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Tanz und Wahrnehmung
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klärt und in jährlichen Riten zu Peter und Paul, am 28. und 29. Juni, in der Kapelle
von St. Paul in Salerno behandelt, indem die Leidenden bis zur Erschöpfung tanzen.
Ein großer Teil der Tanzenden erfährt dabei verschiedene Dissoziationszustände, die
von ziemlicher Gewalt sein können und auch bis zur Bewusstlosigkeit führen. Ähnliche Praktiken gibt es in Sizilien, Sardinien und Spanien. Während des Mittelalters
fanden in Europa periodische Tanzepidemien von Massencharakter Verbreitung (Hecker 1888, Martin 1914). Sekten von Tänzern – ähnlich der bereits erwähnten Sekte
der Springer im heutigen slowenisch-südsteirischen Grenzgebiet (vgl. Kap. "Die Dämonisierung des Körpers") – praktizierten Tanz als Ritual und Gottesverehrung. Gegen den Widerstand breiter Teile des christlichen Klerus haben sich solche Praktiken
vor allem in Belgien und Luxemburg bis heute erhalten. Auch im alten und im neuen
Testament finden sich viele Beispiele für ekstatisierende Tänze, die der mystischen
Vereinigung mit dem Göttlichen dienten. Bourguignon (1968: 16) nennt Saul, der mit
einer Gruppe von ekstatischen Propheten reiste (I Samuel 10), und David, der vor
Gott mit all seiner Kraft tanzte (II Samuel 6), sowie die Praktiken der Chassidim (Hasidim) unter den Juden Osteuropas. Der personifizierende und ausagierende Typus
der Besessenheitstrance spielte hingegen eine größere Rolle in den altgriechischen
Kulten des Dionysos und der Korybanten, die sich insbesondere in den rituellen
Feuertänzen Nordgriechenlands bis zum heutigen Tag teilweise erhalten haben und
nach Jeanmaire (1951) Ähnlichkeiten mit dem rezenten zar-Kult in Äthiopien hatten
(Bourguignon 1968: 16f).
Selbst der moderne Ausdruckstanz blieb nicht unberührt von dem Widerhall dieser
Entwicklungen. Rudolf von Laban kommentierte 1935 in seiner Autobiographie
(1989:69) den Zusammenhang zwischen Tanz, Ekstase und Unverwundbarkeit, den
er in den Riten der Derwische selbst beobachten konnte. Eine Anmerkung der Herausgeber erklärt dazu:
Laban hatte das Glück, durch einen Imam in die Zeremonien und Übungen der Derwische eingeweiht zu werden. Unter dem Schutz dieses Mannes reiste er als Junge zu seinem Vater. Der Kontakt
zu den Derwischen hatte einen anhaltenden Einfluss auf seine Vision vom Tanz. (ibid.: 232)

Rudolf von Labans Vater wurde Gouverneur von Bosnien, einer Provinz des Habsburgischen Reiches Nahe der türkischen Grenze, wo die Zeremonien und Tänze der
Derwische Teil von Labans wichtigsten Jugendeindrücken wurden. Diese Erfahrung
hatte schließlich einen starken Einfluss auf sein späteres tänzerisches Konzept
(Partsch-Bergsohn 1994: 12).
Auch Mary Wigman betrachtete Ekstase als unverzichtbaren Bestandteil ihrer
Tanzdarbietungen:
Each impulse must come from the heart, the depths of nature shaken by sacred fury (Wigman zitiert
in Innes 1981:53)
When I dance I must above all be hungry. This is the easiest way for me to be overcome by ecstasy.
(Wigman zitiert in Hanna 1983:39)

Sie benützte Ekstase, um Trancebewegungen und mystische Rituale tänzerisch darzustellen und zu erforschen. Insbesondere entwickelte sie ihre eigenen Drehtänze:
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I saw her turn so fast that her hair was flowing across her face, and the dance would end in a gradual fall; immediately she rose and was perfectly on balance to take those beautiful bows. Wigman's turning dances were completely mesmerizing. (Partsch-Bergsohn 1994:66).

Auf die Rückgriffe des Modern Dance und der modernen Tanztherapie auf rituelle
Formen der Befindensveränderung wird in einem späteren Kapitel über die Reritualisierung von Tanz noch näher eingegangen werden.
Konzentrative Bewegung und Tanz können Veränderungen des Körpertonus, von
Emotionen und Geisteshaltungen sowie Veränderungen des Bewusstseins von sehr
wachen, meditativen, bewusstseinserweiterten Zuständen bis hin zu tiefer Trance
oder Besessenheit mit mythischer Wahrnehmung und zuweilen auch nachfolgender
Amnesie induzieren. Die enorme kulturelle Bedeutung von veränderten Bewusstseinszuständen ist durch verschiedene quantitative Untersuchungen (Bourguignon
1973: 17) belegt. Der Induktion solcher Zustände durch Tanz und konzentrative Bewegung kommt dabei aufgrund seiner weltweiten Verbreitung und seines hohen Alters zentrale Bedeutung zu (Bourguignon 1968: 19). Die Verwendung von Tanz zur
Erreichung mystischer Zustände ist typischerweise ein Gruppenphänomen. Entweder
treten die Tänzer selbst in Gruppen auf oder ein einzelner Ritualspezialist entwickelt
seine Trance durch Tanz vor einem Publikum. Werden solche Zustände privat angestrebt, so scheint anderen Methoden meist der Vorzug gegeben zu werden. Doch gibt
es auch säkulare Adaptionen solcher ekstatisierender Tänze. Bourguignon (ibid.: 21)
nennt als Beispiel die Hora der israelischen Pioniere, einen ekstatischen wirbelnden
Kreistanz, in dessen intensivem Spektrum persönlicher Befreiungserfahrung nichts
Übernatürliches involviert wird. Vielmehr handelt es sich hier um eine Erneuerung
des Gefühls der Gruppenzusammengehörigkeit und geradezu der Priorität der Gruppe
über das Individuum. Hier erscheint der Tanz als Ritual noch als das, was Victor
Turner (1982:19)) als soziale 'Meta-Erfahrungen' oder 'Wellenberge (high tides) sozialer Erfahrung' bezeichnet hat und Snyder als Mikrokosmos sieht, der zu bestimmten Anlässen einige der bedeutungsvollsten Aspekte der Makrokultur kritisch fokussiert (Snyder 1986: 22).
Besonders in jenen Formen des Tanzes, die als Dialog mit Göttern, Dämonen
oder Geistern fungieren, spielen im unterschiedlichen Ausmaß hypnotische, trancefördernde und trancebedingte Bewegungen – Drehungen und Wirbel, Zittern und
Stampfen – eine Rolle, oft unterstützt von rhythmischen und emotionalisierenden
oder auch erschreckenden und aufwühlenden Klängen, die bemerkenswert häufig
perkussiv erzeugt werden, durch Membranophone oder Metallophone, wie Sistren
und Fußschellen, aber auch durch Flöte, Schenai, Trompete und andere Aerophone
begleitet werden, welche schrille oder hohe, die Aufmerksamkeit fokussierende, nervenerschütternde und ergreifende Töne erzeugen. Oft wird die rituelle Bedeutung
dieser Instrumente durch eine religiöse Verehrung unterstrichen, die ihnen entgegengebracht wird, wie zum Beispiel den Fußschellen in verschiedenen tanzbezogenen
Riten des südasiatischen Raums 35 oder den Trommeln in verschiedenen afrikanischen
35

So durchliefen die Tempeltänzerinnen (dēvadāsi) des südindischen Raums vor ihrem Debüt das Ritual der Verehrung der Fußschellen (gejje pooje), das nahezu ein Äquivalent zur Heirat für die Tänzerin darstellte, die so symbolisch eng mit der Kunst des Tanzes verbunden wurde (Rao / Devi 1993:140).
Rituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Tanz und Wahrnehmung

Seite 88 von 427

Tanzritualen. Diese Formen und Techniken begründen sich aus der Domäne der Bewusstseinsveränderung, die eine unvergleichlich große Rolle im Dialog mit dem Unbekannten, den Schicksalsmächten spielt. Schon Plato beschrieb jene Art von Ekstase
und Wahn, die unbedingt nötig ist um einen Seher, einen Mantis, die Zukunft ahnend
vorausschauen zu lassen, die aber auch dem Künstler die Pforten seiner Kunst eröffnet (Kranz, undat.: 182f). Er benannte die ekstatisierende Kraft als Daimon und gab
ihr die Ambivalenz des wertvoll-gefährlichen. In diesem Rahmen begründet sich
auch die ambivalente Bewertung der Tanzkunst in der Antike. Obwohl er die Willkür
orgiastischer Tanzriten als des Menschen unwürdig ablehnte, sprach Plato doch auch
von Ungebildeten als "tanzlosen Leuten" (achoreutos) (Hanna 1983: 29). Tanz und
verschiedene konzentrative Bewegungstechniken können als Induktion von außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen verwendet werden, die jene Sinneswahrnehmungen begünstigen, die man im Westen oft als 'übernatürliche' Fähigkeiten bezeichnete – jene Fähigkeiten also, die dem Heiler, Schamanen, Ritualtänzer zu seiner
Tätigkeit der Kommunikation mit den verschiedenen beherrschenden Mächten des
Unbekannten, mit Geistern, Göttern und Dämonen, meist unabdingbar erschienen.
Jene Fähigkeiten aber auch, die ein Klerus oft für sich allein beansprucht und jedenfalls zu kontrollieren bestrebt ist.
Ioan M. Lewis (1989) und Victor Turner (1989a, 1989b) haben in unterschiedlicher Weise auf ein gewisses 'demokratisches' Element kollektiver Trancen und ekstatischer Bewusstseinszustände hingewiesen. Die damit oft einhergehende temporäre
Umkehrung der Strukturen der Alltagsgesellschaft ist immer wieder als soziales Ventil für die Unterdrückten und Benachteiligten einer Gesellschaft beschrieben worden.
Diese temporäre Umkehrung der Ordnung ist keine Außerkraftsetzung der gesellschaftlichen Ordnung, sie wirkt vielmehr strukturerhaltend. I. Lewis (1989) hat in
seinem Werk über ekstatische Religionen zwei Pole zu definieren versucht, zwischen
denen sich diese Formen der 'Bemächtigung' der Ritualspezialisten durch religiöse
Gestalten und Kräfte ereignen: zum einen die Ekstasen von Repräsentanten zentraler
Instanzen politischer und religiöser Macht und zum anderen Ekstasen von Mitgliedern marginalisierter Gruppen, deren Riten eine Art Gegenstruktur mit kathartischer,
aber gesellschaftserhaltender Funktion spiegeln. Lewis' (1989) Ansicht, dass eigentliche Besessenheitstrancen – was immer Lewis darunter konkret versteht, den er subsummiert unter diesen Begriff auch kulturelle Phänomene, für die keine emischen
Äquivalente dieses Begriffs existieren – als Phänomen immer nur mit dem Typus von
marginalen ekstatischen Riten einhergeht, kann jedoch als zweifelhaft gelten. Die
Identifikation mit übermenschlichen Mächten, die bis zum völligen Verschwinden
der eigenen Ich-Wahrnehmung geht, ist ein viel weiter verbreitetes, komplexeres und
in viel mehr Formen auftauchendes Phänomen, als dies in Lewis (1989) Arbeit den
Anschein hat. Die sogenannte 'Ventilfunktion' der temporären Rollenumkehr ist früher auch verschiedentlich (z.B. Pieris 1986: 45) als eine durchaus effektive und funktionelle Form der Kontrolle der Mächtigen durch die Rangniedrigsten einer Gesellschaft beschrieben worden, eine Sichtweise, die auch von den Ritualspezialisten
selbst bis heute oft gerne präsentiert wird. Als Universalie kann bislang nur gelten,
dass alle Formen ekstatischer Religiosität mit körperlichen und psychischen VerändeRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Tanz und Wahrnehmung
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rungen einhergehen und die Mehrzahl davon durch Musik und Tanz stimuliert werden.
Vielfach vermutet wird in diesem Zusammenhang eine herausragende Bedeutung
der rhythmischen Stimulation durch Bewegungen oder Klangreize bei der Induktion
von Emotionen und ASC (Altered States of Consciousness). Rouget (1980), der eine
generelle Verbindung zwischen Musik und Trance, nicht jedoch zur Besessenheit 36
postulierte, stellte fest, dass es indes keine bestimmte Art von Rhythmus ist, die quasi
automatisch Trance hervorruft. Jeannette H. Henney studierte das Tranceverhalten
der sogenannten St. Vincent Shakers und kommt zu dem Schluss, dass zwei Ebenen
der Induktion von Dissoziationszuständen beschrieben werden können: Zum einen
gehen einzelne Individuen während dem stundenlangen Prozess des Singens von
Hymnen und Anhörens von Predigten in Trance, während dem der Rhythmus durch
Händeklatschen und Fußstampfen akzentuiert wird. Zum anderen findet eine zweite
kollektivere Ebene der Induktion dort statt, wo etwa das Geräusch des Atemholens in
der Gruppe rhythmisiert wird, oder Bewegungsmuster entpersönlicht und vereinheitlicht werden, so dass jede Person dieselbe Bewegung reproduziert:
Each person was bent over at the waist, knees were bent, and they all bobbed up and down simultaneously, keeping the rhythm. (Henney 1967:6,9; zitiert nach Bourguignon 1968:21)

Es gibt eine ganz alltägliche ekstatische Tanzerfahrung, die auch Laien immer
wieder machen, etwas, das wohl alle Tanzenthusiasten, mich selbst eingeschlossen,
zum Beispiel auch mit den rituellen Tänzern Sri Lankas teilen. Es ist dies die Erfahrung eines körperlich-geistigen Zustands, in dem man sich selbst vergisst und nur der
Tanz als Erlebnis zählt, in dem man seine Leistungsgrenzen permanent erweitern
kann und in dem Energien aus der Tanzaktion selbst gezogen werden, so dass das
Überhandnehmen von Ermüdung lange Zeit hinausgezögert wird. Auch die Dynamische Meditation der Rajneesh-Sekte basiert im wesentlichen auf einer Mobilisierung
von psychophysischen Energien durch rhythmische Bewegung zur geeigneten Musik.
Derartige Übungen beeindrucken, indem sie Ressourcen erfahrbar machen, die auf
alltäglichem Weg nicht angezapft werden können. Auf der physikalischen Ebene ist
das ein Paradoxon. Natürlich kann niemand für ewig, etwa im Sinne eines Perpetuum
mobile, tanzen. Für eine gewisse Zeit, welche bei den Tanzpriestern Sri Lankas nicht
selten über 10 Stunden beträgt, kann jedoch die Ekstase, die durch den Tanz erreicht
wird, über die körperliche Ermüdung durch die motorische Aktivität siegen.
Höchstleistungen aller Art, intellektuelle und körperliche, werden von dieser ganz
spezifischen Emotion begleitet, die nach Mihaly Csikszentmihalyi (1993) als 'Fließen'
beschrieben wird, "ein unwiderstehliches, hochgradig motivierendes Gefühl milder
Ekstase" (Goleman 1996: 121), das besonders mühelos durch Tanz zu erreichen und
Kennzeichen des kollektiven Erlebens bei vielen Riten ist (näheres dazu z.B. auch in
Turner 1989a: 89-94, Schechner 1990: 21f.).
Bewegung als Erkenntnisweg
36

Zu einer Kritik der begrifflichen Trennung zwischen Trance und Besessenheit siehe weiter unten in diesem Abschnitt.
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Das ekstatisierende Potential des Tanzes wird seltener, wie bei den Senoi Temiars,
aus Spaß, im Spiel und um seiner selbst willen erkundet (Jennings 1995). Öfter wird
es für sakrale und therapeutische Ziele funktionalisiert, wobei die Teilnahme am
Tranceerleben mehr oder weniger demokratisch geteilt werden kann, wie bei den von
Katz (1982) untersuchten !Kung 37, oder aber in erster Linie Spezialisten, wie bei den
Azande Zentralafrikas (Prinz 1994) oder den Ritualtänzern Sri Lankas vorbehalten
bleibt. In Sri Lanka ist der Weg des Tanzes in die Ekstase für Nichtspezialisten nach
und nach sozial unakzeptabel geworden, so dass alle Tanzaktivität sich für lange Perioden der Geschichte auf einige eng umschriebene soziale Gruppen beschränkte, die
lange Ausbildungszeiten durchliefen. Für Magier, Schamanen, Heiler oder Priester,
wird der durch Übung kontrollierbar gewordene Zustand der Trance wichtiger Bestandteil ihrer Berufsausübung. Der Zugang zur Trance wird oft über längere Perioden einer Lehrzeit geübt und ist neben theoretischen und praktischen Kenntnissen,
die medizinische Bereiche, religiöse Vorstellungen und anderes umfassen können,
wichtigster Bestandteil des Erfahrungsprozesses der Initiationen in diese Berufsgruppen.
Prinz (1994: 137-139) hat hervorgehoben, dass der ekstatische Initiationstanz
(avule) sowohl Höhepunkt als auch Ende der Lehrzeit des Azande-Schamanen darstellt, zugleich aber zu allen Gelegenheiten wiederholt werden kann, um seinen Anspruch als Heiler zu erneuern, um seine Aufgabe der Kommunikation mit seinen Geistern im Sinne der Klienten nachzukommen und vor allem, um sein magisches Kraftzentrum im Epigastrikum wieder aufzuladen. So erscheint der Tanz selbst als Erkenntnisweg, in dem wichtige Quellen der Kraft und des Wissens erschlossen werden, die
für den therapeutischen Erfolg des Schamanen von Bedeutung sind.
Auch in Sri Lanka macht eine lange Lehrzeit den Ritualspezialisten nach und
nach nicht nur zu einem virtuosen Tänzer, sondern zu einem sicheren Handhaber ekstatischer Zustände. Obwohl der singhalesische Ritualtänzer kein körperliches Kraftzentrum im besonderen auflädt, so berichtet er doch von einer Teilhabe an übermenschlichen, für therapeutische Ziele manipulierbaren Kräften, die göttlichen oder dämonischen Ursprungs sein können oder – wie bei den Azande – im Zusammenhang
mit Ahnengeistern stehen.
Der singhalesische Bühnentänzer Chitrasena, der Freud und Jung gelesen hat und
der als erfolgreichster Modernist einer der berühmtesten Tänzer Sri Lankas ist, übersetzt und rationalisiert den Dämonenglauben, der den therapeutischen Exorzismustanzriten seines Landes zugrunde liegt, so:
We [the South Asian ritual dancers have] always worked with the mind of the patient. Disti 38 means
a person who has psychic powers. That person is possessed with a certain power. You see the dancer gets possessed. And even they get into trance, these patients. But you can't hold that thing all the
time. It comes and goes. The disti comes from inside, of course. Otherwise from where can it come,
it comes from the outside, it goes inside and it comes out. No, no, it is no difference. You can't go
37
38

Das Rufzeichen in „!Kung“ gibt einen bestimmten sprachlichen Laut, einen sogennanten „Klicklaut“ wieder.
Dieser Ausdruck wird im allgemeinen übersetzt als: böser Blick (evil eye), dämonischer Angriff (attack of the demonic); nach Clough (1982:265) auch: umgangsprachlich für 'drishti', 'Hellsicht, Weisheit, religiöse Erleuchtung'
(sight, wisdom, religious illumination).
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inside without going outside. Nothing can remain inside all the time. The theory is: everything is
moving! So when everything is moving what happens: to hold that we have a fantastic power! Some
people like the Buddha – our people say they are sothapana, people who are on the path. They get
established in that power. Yeah! Mentally established that is, you live in that awareness all the time.
(Interview mit Chitrasena, London: 7.6.96)

Chitrasena hat ebenso wie viele andere moderne Singhalesen die westliche kartesische Trennung zwischen Körper und Geist in hohem Grad assimiliert, glaubt jedoch
deshalb noch lange nicht an eine Trennung zwischen äußeren und inneren Kräften,
die am Menschen wirken, sondern sieht diese als Einheit. Dem Menschen begegnet,
was seinem Entwicklungsgrad entspricht. Tanz kann dabei Erkenntnisweg werden, ja
er glaubt sogar, dass genau das die ursprüngliche und erste kulturelle Funktion des
Tanzes war:
Chitrasena: Originally dance was used as a vehicle of knowing the self. The dance is a yoga.
Through the dance I went through a certain experience, that is why I can talk. I am a man who
danced every day for thirty, forty years, every morning and evening, like a prayer.
Autorin: You don't get tired also. You draw energy out of the dance.
Chitrasena: Yes, definitely. Sometimes I danced and got into the garden. When my breath goes
there is smoke. Because I have build up the whole thing into such a pitch! And [my teacher] gurunnanse, who was very psychic, he is smiling. And after it was over I used to go to his room. And like
that I used to spend hours till I get into that kit, I talked with my gurunnanse all the time. When I
went there [this time] he touched my feet, nobody was there. He is telling me: you have such wonderful legs, and then he explained: "däng nätung ävila". Now see, nätung ävila means "Now the
dance has come to you, arrived". He saw it in a split second what I did. I was improvising, I went on
improvising, improvising inside the rhythm, till the drummers couldn't play for me. Punchi Guru,
Simon, I can name, they all came to play.
Autorin: The dancer is leading the rhythm also.
Chitrasena: Yes! No! The drummer is watching the dancer. So if I create an illusion to him that I am
going out of rhythm he can't play. He stops. But the fool he is, he must continue playing what he is
playing, but I am showing him something inside the rhythm, with my physical thing, you see....
[this means] nätung ava. Through these things I discovered what it would have been – a yakdessa
[dance priest].
Autorin: The yakdessa as a communicator?
Chitrasena: Yes, a communicator, but on a very high [plane]. They cannot become that unless they
reach a certain mental development, and which comes through the dance. Under gurunannse I came
to know with a very sacred ritual in the ancient past. [The early ritual specialists,] they went into
great bhavana, to find out the permanent cure. This comes from the Vedic period. Because the early
human being was dancing. They were dancing all the time. Inside and outside. And there are physical expressions also. A dancer has to learn to dance, so that he can surrender his body and surrenders it when the time comes. That is death or ecstasy. 'When it comes together' that is ecstasy. Split
second: high I am. Hundreds of times I have. My drummer Punchi Guru notices this. He noticed.
They are näkathi [learned in the occult sciences] people. (Interview, 8.6.96, London, Hervorhebungen d.A. kursiv, Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

John Blacking (1986: 7) argumentiert, dass Tanz als nonverbaler Ausdruck von Denken, als performative und expressive Form ebenso fundamental und wichtig für menschliches Leben ist, wie verbale und andere propositionale und diskursive DenkweiRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Tanz und Wahrnehmung
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sen, die für die linke Hemisphäre typisch sind. Diese beiden kontrastierenden und
komplementären 'Denkweisen' sind nicht an bestimmte Aktivitäten gebunden, sondern sind vielmehr Arten, Informationen zu gestalten. Auch Sprache kann performativ gestaltet werden – Blacking verwendet das Beispiel von Martin Luthers Rede "I
have a dream" – und ebenso kann Tanz eine Behauptung aufstellen, wofür im folgenden noch reichlich Beispiele genannt werden. Blacking (1986: 6, 14) geht dabei soweit, Tanz nicht nur als beobachtbares Produkt intentionaler menschlicher Aktion zu
sehen, sondern auch als eigenständige und grundlegende Denkweise (mode of
thought, auch dance mode), die er mit eben jener Denkweise gleichsetzt, die große
Entdeckungen und Erfindungen hervorbringt und von der er (ibid.: 7) glaubt, dass es
ein Teil ihrer Stärke ist, eben nonverbal und insbesondere unter Nutzung der rechten
Gehirnhemisphäre zu funktionieren. Und all diese Sichtweisen sind nun nicht mehr
so weit entfernt von dem südasiatischen Konzept des Tanzes als Methode der Schöpfung der Welt schlechthin, göttlich personifiziert in der Gestalt des Śīva Nātaraj.
Georg Ivanovich Gurdjieff (ca. 1872-1949), der in Alexandropol unweit der türkischen Grenze geboren wurde und dessen spätere mystische Lehren und Praktiken
schon durch die vielen multikulturellen Einflüsse seiner Jugend in Kars (Armenien) auch durch Yezidis, Kurden, Muslime, orthodoxe Christen, Assyrer und Armenierin bestimmt wurden, war ein Anti-Intellektueller, der weniger durch konventionelle verbale Vermittlung als durch die sogenannten Movements und andere Erfahrungspraktiken lehrte. Das Material zu diesen feierlich anmutenden, geometrisch organisierten
kollektiven Tanzmeditationen sammelte er auf seinen zahlreichen Reisen und brachte
es in eine Form, die er für den westlichen Menschen als geeignet erachtete. In neuerer
Zeit wurden diese spirituellen Lehrtänze zum Beispiel von Mitgliedern der RajneeshSekte wiederbelebt, wodurch ich Gelegenheit zur Einsicht einer Videoaufnahme bekam. Trotzdem den Movements gegenüber den mir bekannten außereuropäischen religiösen Tanztraditionen etwas ungewöhnlich Schweres, Konstruiertes und Künstliches anhaftet, vermitteln sie doch auch die typische rituelle Stimmung einer sakralen
Kommunion mit dem Höchsten.
Tarthang Tulku (1991), ein tibetisch-buddhistischer Priester, hat mit seinem persönlichem Wirken in Amerika und in Europa und mit seinem Buch über die konzentrativen Bewegungsübungen der Tibeter, Kum Nye, Europäern einen authentischeren
und vielseitiger anwendbaren Zugang als Gurdjieff zur Bewegung nicht nur als Ausdruck von Gefühlen, Geisteshaltungen und Bewusstseinszuständen, sondern auch als
Mittel zur meditativen Veränderung derselben und als spirituellen Weg verschafft.
Kum Nye ist in Tibet sowohl ein Teil der buddhistischen Überlieferungen der Vinaya
Schriften als auch medizinischer Lehrbücher (Tarthang Tulku 1991: 7f). Die langsamen Bewegungsübungen, die Bewegung, Konzentration und Atmung synchronisieren, werden durch andere Meditationsanleitungen und eine Methode der Selbstmassage ergänzt. Sie stellen methodische Überlieferungen und Techniken auf einem bestimmten spirituellen Weg der Selbstfindung und Selbsterkenntnis dar.
Da sich solche und viele andere psychophysische Schulen von BewegungsÜbungen, Praktiken und Riten nicht vollständig auf soziale Funktionalisierungen reduzieren lassen, tendiert unter anderem auch Snyder (1986: 22) dazu, körperliche
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Bewegung wie Tanz, in seinem Aspekt als Ritual, als Erfassbarmachung des menschlichen kognitiven Prozesses selbst aufzufassen:
Ritual, as is true of language, might be said to be the mind, the cognitive process (that which is most
unique to man) made tangible and, in the case of ritual, visible. Ritual is a kind of three-dimensional
thinking. (ibid.)

Das Ritual ist bei Snyder (ibid.: 23) darüber hinaus generell das Medium der Vermittlung zwischen Tanz und moralischer Weltsicht und in dieser Funktion essentiell für
das Verständnis der Bedeutung von Tanz in der Relation zur Kultur. Auch aus dieser
Perspektive kann die intime Nähe, in der kunstvolle Bewegung zu einem spirituellen
Weg oder einem moralischen Weg der Erkenntnis steht, erahnt werden. In seinem
vollen Umfang akzeptiert wird diese Nähe allerdings erst von dem Forscher, der diesen Weg auch selbst erprobt hat und in irgendeiner Form Erfahrungen mit Tanz oder
konzentrativer Bewegung als einen Weg zur Ergründung des Seins gesammelt hat.
Für Snyder, die die Notwendigkeit der tänzerischen Selbsterfahrung für die Forschung immer wieder betonte, muss Bewegung und Gestik letztendlich in erster Linie
als transformativer Prozess betrachtet werden. Und das Verständnis dieses transformativen Prozesses hängt eng mit dem Verständnis von ASC- (Altered States of Consciousness-) Phänomenen zusammen (ibid.: 25):
Transformation is a difficult concept – and one, which we shy away from because we are uncertain,
embarrassed, a little afraid of it. So much that the dance ethnologist has yet to specifically deal with
this area but work by others has often included dance and has demonstrated in my opinion that it is
a critical area for future study. Charles Tart of the University of California, and Davis and Arnold
Ludwig, in their studies included in Altered States of Consciousness (1969) give us some framework for understanding and describing this transformation. Their term 'altered' and my use of the
term 'transformed' or 'transformative' I believe to be basically the same.

In der Folge versieht Snyder ein Zitat von Ludwig in Tart (1969: 10) mit ihren Anmerkungen in Klammern und erweitert die Definition von ASC so:
ASC (for which I might substitute the transformative) may be produced in any setting by a wide
variety of agents (or activities) which interfere with the normal inflow of sensory stimuli, the normal out-flow of motor impulse, the normal "emotional tone" or the normal flow and organisation of
cognitive process.

In der Anwendung der Passage der Definition, in der ASC mit jenen Stimuli in Beziehung gesetzt wird, "welche den normalen Ablauf von motorischen Impulsen durchkreuzen", schlägt Snyder vor, Tanz per definitionem als nichtnormalen Ablauf motorischer Impulse zu betrachten. Ludwig belegt die Veränderungen in "emotionalen
Stimmungen, des normalen Flusses und der Organisation kognitiver Prozesse" durch
Beispiele aus dem Bereich anstrengender physischer Aktivitäten, wo diese Veränderungen durch sensorische Überflutung unterstützt werden, aber auch durch Beispiele
aus dem Bereich fokussierter oder selektiver exzessiver Aufmerksamkeit (Konzentration in der alle anderen Dinge ausgeblendet werden), wie sie hochkomplexe und anspruchsvolle Bewegungsmuster – Wirbeln, Drehungen, Sprünge – darstellen, aber
auch in hochkomplizierten gestische oder motorische Sequenzen – wie im indischen
Bharāta Nātyam oder auch im rezenten Breakdance – gefordert ist. Nach Ludwig
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(1969, nach Snyder 1986: 27) führen diese transformativen Prozesse zu Verzerrungen
in der Wahrnehmung, wie zum Beispiel zu Störungen des Zeitgefühls.
Jeder, der gerne tanzt – auch wenn er so wie ich kein professioneller Tänzer ist –
kennt die Erfahrung, dass Tanzen in eine andere Wahrnehmung von Realität führen
kann. Ludwig (ibid.) spricht von "Veränderungen im Denken", "Wandel von Bedeutung und Inhalt". Es kommt zu Veränderungen "von emotionaler Erfahrung" und zum
"Eindruck der Unbeschreibbarkeit" dieser Erfahrung, die – wie Snyder (op.cit.) anmerkt – zu heilig ist, um verbal artikuliert zu werden und eine tiefe Erfahrungswahrnehmung von Wahrheit und Wissen beinhaltet. "Hypersuggestibilität" verhilft dem
Tänzer und allen, die an dem Tanzereignis irgendwie – auch als bloße Zuseher – teilnehmen zu derselben Erfahrung der Transformation, die auch mit den Gefühlen einer
"Verjüngung" und "Erneuerung" (Ludwig op. cit.) einher gehen.
Aus ähnlichen Erfahrungen heraus gestalte ich Bewegungsriten, die ich nach einer privaten Erprobungsphase an kleine Kreise interessierter Erwachsener unterschiedlichster Herkunft weitergebe und in denen solche kollektiven und auch mystischen Erfahrungen gefahrlos erforscht werden können. Für Menschen, die keine
Schwierigkeiten mit freien und improvisierten Bewegungen haben, ist die Übung
"Das Mysterium des eigenen Weges finden" geeignet, eine Übung die zu meditativer
Musik, aber auch ohne Musik ausgeführt werden kann:
Aus dem aufrechten Stand auf leicht gebeugten Beinen heraus, wird zunächst das
rechte Bein sehr langsam hoch angehoben. Dabei wird darauf geachtet, wohin das
Schwergewicht des Körpers den sich entwickelnden großen und extrem langsamen
Schritt lenken möchte. Mit den sich auf diese Weise spontan entwickelnden sehr
langsamen und hoch ausgreifenden Schreitbewegungen wird nun abwechselnd und
dem inneren Bewegungsgefühl folgend nach vor, rechts oder links ausgeschritten,
wobei stets der gesamte Körper in die Bewegungsrichtung gedreht wird. Die Körperhaltung bleibt dabei im wesentlichen sehr aufrecht, das Becken in einer Linie mit der
Wirbelsäule, der Schultergürtel gerade. Die Arme unterstützen mit sehr langsamen,
aber ausladenden Bewegungen das Gleichgewicht des schreitenden Körpers. Die zunächst zögernde, suchende und langsame Bewegung, die von den Beinen und Hüften
getragen wird und viel Balancearbeit erfordern soll, wird nun behutsam in ihrer Geschwindigkeit gesteigert bis sie dadurch in ihrer Anmutungsqualität an Entschiedenheit gewinnt. Man 'entscheidet' sich nun immer rascher für 'Abzweigungen, Wege
und gerade oder verschlungene Pfade eines imaginären Labyrinths', bis man auf ein
'deutlich wahrnehmbares inneres Zögern' stößt – und Stop! – Hier verharrt man einige
Zeit auf der Stelle, so dass man diesem Gefühl in seinem Inneren nachspüren kann,
zulassen kann, dass es sich voll entfaltet. Der Übungsleiter achtet darauf, dass das
Zeichen zum Weitermachen erst dann gegeben wird, wenn (fast) alle Teilnehmer an
dieser Stelle angelangt sind, um die Synchronisation des Gruppenerlebens zu unterstützen. Ein Bein wird nun abgewinkelt und noch einmal langsam vor dem Körper erhoben. Aus dieser inneren Balance heraus greifen die Hände nach vor in die Innenkanten eines imaginären geschlossenen Vorhangs, der – wie der Übungsleiter erklärt
- 'das Alltägliche vom Transzendentalen' trennt. 'Der Vorhang wird aufgezogen', so
wie es dem eigenen Charakter entspricht: neugierig und langsam oder abrupt und
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unerschrocken, usw. Kaum ist er geöffnet, lässt man seinen Körper neue, langsame
Bewegungen finden, welche die Themen 'Freiheit' und 'Fliegen' ausdrücken, wobei
auch die Weite des Raumes mit den Armen anzudeuten ist. Bei gleichmäßiger Langsamkeit der Bewegungen, die nun neben Armen und Beinen auch Kopf, Gesicht,
Rumpf, Hände und Finger erfassen können, soll nun den Themen 'Vieldeutigkeit' und
'Unerwartetes' Ausdruck verliehen werden, indem zum Beispiel auch außergewöhnliche Schreitrichtungen, wie schräg nach hinten, zugelassen werden, oder Schreitbewegungen nicht mit dem ganzen Körper gefolgt wird, so dass spannungsvolle und
merkwürdige Körperhaltungen erzielt werden, oder auch andere Gesten erforscht
werden, vor allem solche, die man noch nie gemacht hat. Schließlich lässt man eine
letzte Bewegung in einem langsamen Sinkenlassen der Arme ausklingen, bei gleichzeitigem Zurückgehen in die Anfangshaltung, aufrechter Stand bei leicht gebeugten
Knien. Man setzt sich nach einigen Sekunden in eine Meditationshaltung und erforscht die Veränderungen, die das gerade Erlebte in gedanklicher Hinsicht, in bezug
auf Stimmung, Emotionalität und Körperempfinden ausgelöst hat. Staunende Ergriffenheit und Beseeltheit von der eigenen Bewegung gehören zu den unmittelbaren Ergebnissen dieser Übung. In der nachfolgenden Besinnungsphase wird generell ein
Gefühl der Gelöstheit vertieft werden, können aber auch Erinnerungen an spontane
Ideen und Einsichten während der Übung auftauchen. Diese und ähnliche Wirkungen
können durch dreimalige Wiederholung und Variation im Verlauf einer Unterrichtseinheit, über die Verinnerlichung der Logik des Ablaufs, an Intensität noch gewinnen.
Meine These ist, dass technisch einfache Übungen wie die oben beschriebene, einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Übergänge und Zusammenhänge zwischen Psyche und Physis, zwischen konzeptueller und kinästhetischer Realität in der
rituellen Produktion und Erfahrung von Psi-Kräften und ASC liefern können und
auch die für einen Tanz- und Ritualforscher notwendige Fähigkeit zur Empathie mit
den inneren und äußeren Vorgängen bei Bewegungsriten im nichtwestlichen Raum
entwickeln helfen. Solche Verständnis- 'Nachhilfe' scheint für westliche Wissenschaftler in der Regel notwendig zu sein: Untersuchungen von Robert Ornstein und
vor allem auch durch den Nobelpreisträger Roger Sperry legen nämlich nahe, dass
rechtshemisphärischer experimenteller und kinästhetischer Wissenserwerb im euroamerikanischen Raum vernachlässigt wird (Snyder 1986:28).

Entwurf der Kinetologie - Tanzausdruck, rituelle Erfahrung und Kulturkontext
Definition der kinetologischen Methode. Kinetologische Gegenüberstellung ausgewählter Aspekte
von Sufitanz und singhalesischem Ritualtanz.

Vergleichende Bewegungsanalyse sollte im Idealfall alle konstituierenden Bestandteile einer Bewegung umfassen können. Hierzu gehören neben der Analyse des Bewegungsverlaufs auch Analysen zu Bewegungsausdruck, Bewegungsempfinden, SetRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Entwurf der Kinetologie Tanzausdruck, rituelle Erfahrung und Kulturkontext
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ting 39, Bewegungsmotivation, Auswirkung und Folgen im sozialen und kulturellen
Kontext des jeweiligen Bewegungsereignisses.
Hörmann (1993:18), ehemaliger Leiter des Instituts für Musik- und Tanzpädagogik
der Deutschen Sporthochschule Köln, weist auf die etymologischen Wurzeln von Begriffen wie Emotion und 'movement' hin, die nach indogermanischem Sprachgebrauch einen generellen Sinnzusammenhang zwischen Gefühl, Bewegung, Erregung
und Musik herstellen. In den Ausdrucksbewegungen des Menschen, im Tanz, aber
zum Beispiel auch in seiner Handschrift, ist Rhythmus ein primäres Ausdrucksmerkmal. Hörmann schreibt in einem Vergleich zwischen Tanzwissenschaft und Graphologie:
Rhythmus, in seinen ursprünglichen griechischen Wortbedeutungen verstanden, meint Fluss und
Begrenzung zugleich. Wie die Graphologie nicht nur auf die Bewegungsfaktoren von Raumgestaltung (Höhe, Weite, Richtung), Kraftaufwand und Schreibtempo, sondern auch auf die Form der
Schrift, in der Bedeutung von Artikulation, Phrasierung, Symmetrie und Ordentlichkeit achtet, so
ermöglicht erst die Analyse des Bewegungsflusses Aussagen über das personale oder tänzerische
Motogramm. Rhythmus kann gar als primäres Merkmal eines Tanzes wie auch einer Tanzinterpretation oder -kreation gelten. In der Beobachtungsanalyse ist er sowohl auf effort als auch auf shape
zu beziehen. Der effort-Rhythmus lässt Rückschlüsse zu über die Intensität von Bedürfnissen, Trieben und Affekten und verweist damit auf den Inhalt und Gehalt einer Bewegungskonfiguration. Der
shape-Rhythmus dagegen ist mehr auf das räumliche Empfinden und auf das damit zusammenhängende Wohlbefinden oder Unwohlsein gerichtet und signalisiert damit die Wirkungs- und Beziehungsebene. (Hörmann 1993:17)

Hörmann (ibid.: 5) übernimmt von Johann Caspar Lavater, dem Begründer der
Ausdruckspsychologie, die polare Unterscheidung von 'personalem' und 'personabgelöstem Ausdruck'. Er ordnet Tanz der bewusst geformten künstlerischen Verwendung
von Bewegungsmöglichkeiten zu (ibid.: 7). Über Tanz sagt er weiter:
Immer ist Tanz - wie Kunst überhaupt - nach innerer Struktur und äußerer Wirkung zu unterscheiden. Tanzpsychologie beschäftigt sich also mit dem inhärenten Leben des Tanzes, seinen Qualitäten, einerseits und mit seinem Einfluss bzw. mit der durch ihn hervorgerufenen und erzeugbaren
Stellungnahme sowohl der Tänzer als auch des zuschauenden Publikums andererseits.

Hörmann unterscheidet zwischen tanzimmanentem psychischen Geschehen zur
Komposition, Improvisation und Interpretation und einem tanzbezogenem psychischen Geschehen und seiner zweckgerichteten Verwendung. Ersteres enthält das gesamte tänzerische Material und seinen Bezug zu Geschichte und Gegenwart, während
letzteres die Erforschung und Vermittlung der Vielfalt an tanzbedingten psychischen
Wirkungen und die Anwendung ihrer Phänomene in außertänzerischen Zusammenhängen umfasst. Hörmann orientiert sich so wie viele andere Tanzwissenschaftler in
der Analyse der tanzpsychologischen Gegebenheiten mehr oder minder eng an Labans Kriterien: Körper, Bewegungsantrieb/ -impuls (effort), Raum als Körperperipherie und architektonisch-geometrisch begrenzendes Gebilde sowie Gestik und Körperpositur (shape). Zeit, Raum, Kraft und Fluss sind auch nach Hörmann (ibid.: 19) jene
39

Unter Setting sind hier die gesamten Begleitumstände eines Bewegungsereignisses gemeint, etwa im Falle eines
Bühnentanzereignisses die musikalische Begleitung, die Kostümierung, die Bühne mit Kulissen und Beleuchtung,
die Mittänzer, Musiker und Zuschauer und deren Anrordnung, …usw.
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vier Faktoren, die im tanztherapeutischen Prozess zum "Erwerb eines afunktionalen
Lebensgefühls", zu einem "neuen Staunen, Bewundern der kleinen und großen Zusammenhänge" und zur "Gewissheit, fähig zu sein, Neues und Altgewohntes unter
neuen Sichtweisen wahrzunehmen, zu modifizieren oder gar zu schaffen", beitragen
können. Hörmann betont jedoch (z.B. ibid.: 134), dass die Kriterien Labans nicht dazu herangezogen werden können, Bewegungskonstellationen dezidierte Inhalte zuzuordnen. Er zitiert dazu Bartenieff und Davis (1972:6), die feststellen, dass eine
Analyse nach effort-shape die Art der Bewegung beschreibt, jedoch nicht dazu imstande ist, deren Zweckgerichtetheit, also was getan wird, beziehungsweise die symbolische oder semantische Bedeutung der Bewegung zu analysieren.
Die Untersuchung des zweiten Bereichs der Tanzpsychologie nach Hörmann, nämlich von tanzbezogenem psychischen Geschehen und seiner zweckgerichteten Verwendung, kann wegen der innigen Verflechtung dieser Bereiche mit kulturellen Inhalten nur dann erfolgversprechend verlaufen, wenn sie eine psychologische und intentionale Deutung motorischer und kinetischer Abläufe mit einer ethnologischen
Untersuchung kultureller Zusammenhänge kombiniert. Ich möchte als Beispiel für
eine derartige Untersuchungsmethode eine rudimentäre Untersuchung zweier Tanzritengattungen nach allgemeinen Ausdrucksmerkmalen der Gesamtheit des Tanzereignisses folgen lassen. Die ethnologische kontextuelle Untersuchung wird in dieser kinetologischen Methode ergänzt durch eine psychologische Bewegungsdeutung, welche, aufgrund meiner graphologischen Ausbildung als diplomiertes Mitglied des Verbands Schweizerischer Graphologen und meiner langjährigen Praxis als Schriftpsychologin und Schriftsachverständige, in Anlehnung an die psychologische Deutung
des Bewegungsausdrucks von Handschriften erfolgt. Tänze und Handschriften teilen
miteinander sowohl Anteile von Werkgestalt (Kirchhoff 1962, 1963,1965a und b)40 als auch von Ausdruckscharakter (u.a. Klages 1936, Müller/Enskat 1993), wobei in
ihnen zu unterschiedlichen Anteilen sowohl biologische als auch individuelle, kulturelle und epochale Charakteristika zum Tragen kommen. In einem Versuch der Anwendung schriftpsychologischer Methodik auf den Tanz müssen selbstverständlich
die Besonderheiten der dreidimensionalen ganzkörperlichen Bewegung und des Vorführrahmens im Sinne von Labans Kriterien gegenüber der speziellen Ausdrucksbewegung der Hand und der zweidimensionalen Gestaltung des Schriftfeldes Berücksichtigung finden. Eine sinnvolle Ergänzung erfährt diese Methode durch Einbeziehung der Arbeit von Kestenbergh-Amighi und ihren Kollegen (Kestenbergh et al.:
1999, Koch & Bender 2007), die das Kestenbergh Movement Profile (KMP) entwickelt haben, das eine Erweiterung der Laban Movement Analysis (LMA) und der Erkenntnisse von Bartenieff und ihren Kollegen, der sogenannten "Bartenieff Fundamentals" darstellt und, ähnlich wie die Graphologie für die Handschrift, bewegungsanalytische Einzelbefunde zum Bewegungsrepertoire eines Menschen zur psychologischen Deutung im Sinne eines Ausdrucks- und Charakterprofils verschmelzen.

40

Quellen zur Ausdruckspsychologie zitiert nach einer Anmerkung des Herausgebers in Müller und Enskat (1993: 44).
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Definition der kinetologischen Methode

Die Kinetologie versteht sich als Lehre von der Deutung kulturell kodierter Bewegung als Symbol, leiblichem Ausdruck, leitbildhafter Darstellung und Ursache von
bewegungsbezogenem psychophysischem Geschehen und der zweckgerichteten
Verwendung von Bewegung in kulturell kodiertem, zum Beispiel kommunikativem,
rituellem und künstlerischem Kontext. Die Kinetologie grenzt sich sowohl gegenüber
der Motologie (medizinische Lehre von der menschlichen Motorik und deren Anwendung in Erziehung und Therapie) als auch gegenüber der Kinetik (physikalische
Lehre von der Bewegung durch Kräfte) ab. Die Kinetologie befasst sich einerseits mit
somatischen Anteilen der Bewegung, indem sie - in Weiterentwicklung bewegungsanalytischer Erkenntnisse (z.B. der Graphologie, Laban Movement Analysis, Kestenbergh Movement Profile) - die dreidimensionale Bewegung des menschlichen Körpers im Raum auf psychologische Inhalte hin untersucht, andererseits zieht sie in der
Anwendung sozialanthropologischer Erkenntnisse kulturspezifische Eigenarten und
Inhalte und Symbole sowie emische Erklärungen des Geschehens für die wissenschaftliche Interpretation heran. Die kinetologische Interpretation erwächst aus der
Inbeziehungsetzung aller anthropologischer Bereiche.
Abbildung 2

Die tanzkinetologische Interpretation beinhaltet sowohl die psychosoziale als auch
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die intentionale Deutung der Tanzbewegung. Von einer tanzkinetologischen Interpretation können insbesondere zu psychologischen, soziologischen, ethnomedizinischen
und religionswissenschaftlichen Fragestellungen zusätzliche Informationen zu gängigen Untersuchungsmethoden getanzter Inhalte erhofft werden. Umgekehrt wird auch
die kinetologische Analyse als fächerübergreifende Methode von vielen Nachbardisziplinen mit neuen Erkenntnissen versorgt werden. Die Einbettung der Kinetologie in
einige der bestehenden Ansätze und Forschungsthemen sind in Abbildung 2 stichwortartig und schematisch anhand von Beispielen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit skizziert. Die einander überblendenden länglichen Felder sind hierin Symbol
für die Synthese von universalistischen und kulturrelativistischen Forschungsansätzen. Von Bedeutung ist ihrer beider Eindringen in das runde Feld der Themenbeispiele, die für die Kinetologie von Belang werden können. Die Einträge unter den verschiedenen Themenkreisen zeigen nur wenige ausgewählte Beispiele von Untersuchungsansätzen, welche großteils bereits im Kapitel „Grundlagen“ exemplarisch dargestellt wurden, die natürlich auch in anderen Themenkreisen ihren Platz haben, ohne
dass dies aus diesem Schema hervorginge. Auch muss nicht jede kinetologische Untersuchung alle dargestellten Ansätze anwenden oder sich an ihnen orientieren. Sie
stellen Material dar, das in eine kinetologische Untersuchung eingearbeitet werden
kann. Eine schematische Darstellung kann hier nur exemplarisch bleiben.
Es folgt nun ein kurz gefasster kinetologischer Vergleich einiger charakteristischer
Merkmale des singhalesischen Ritualtanzes und des Sufitanzes, der zur Illustration
der kinetologischen Methode und auch meiner weiteren Argumentation zum Ausmaß
und zu kulturbedingten Begrenzungen transformativer Wirkungen von Tanz dient,
ohne indes Anspruch auf Vollständigkeit der Abhandlung zu erheben.
Kinetologische Gegenüberstellung ausgewählter Aspekte von
Sufitanz und singhalesischem Ritualtanz
Sozialanthropologische Vorermittlung.
Kinetologische Bestandsaufnahme des singhalesischen Ritualtanzes.
Kinetologische Bestandsaufnahme des Drehtanzes der Mevlevi-Derwische. Ergebnisse des kinetologischen Vergleichs.
Sozialanthropologische Vorermittlung

Die Gegenüberstellung dieser beiden Ritualformen ist zugleich auch bis zu einem
gewissen Grad eine Gegenüberstellung von Vertretern der beiden grundlegenden Typen von ekstatischem Tanz nach Bourguignon (1968: 19): Tanz zur rituellen Ausagierung einer Rolle – der Exorzismustanz Sri Lankas, und Tanz als Vehikel für die
Erreichung mystischer Stadien – der Sufireigen.
Tänze, die der Personifikation von Geistern und anderen Wesenheiten dienen,
sind oft Teil von Besessenheitskulten, die es in allen Teilen der Welt gibt. Am besten
bekannt sind jene aus Westafrika und aus Amerika: aus Kuba, Jamaika, Haiti, Trinidad und Brasilien. Andere berühmte Besessenheitstrancephänomene - nicht unbeRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Entwurf der Kinetologie Tanzausdruck, rituelle Erfahrung und Kulturkontext
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dingt jedoch Besessenheitskulte im Sinn von Bourguignon - finden sich in Indonesien, besonders in Bali, in Südindien und Sri Lanka, sowie in SO-Asien, vor allem in
Malaysien und Vietnam. Besessenheitskulte im engeren Sinn involvieren nach Bourguignon (1968: 27) organisierte Gruppen, die manchmal auf Verwandtschaftseinheiten aufbauen und oft komplexe Hierarchien, Initiationen und Mitgliedschaftsregeln
beinhalten. In jedem Fall besteht ein Teil des Rituals aus der dramatischen, theatralischen (oder semi-theatralischen) Personifikation verschiedener spiritueller Wesen
durch Angehörige der Gruppe von RitualspezialistInnen bzw. deren PatientInnen,
wobei auch Masken eine Rolle spielen können. Die Personifikation wird in einem
mehr oder minder intensiven Stadium der Dissoziation durch eine Person ausgeführt,
deren Aktionen mehr dem besessenmachenden Geist oder Dämon als ihr selbst zugeschrieben werden. Das Ritual ist öffentlich oder besteht zumindest aus ZuseherInnen
und einem oder mehreren PerformerInnen. Oft folgt auf eine Episode der Dissoziation und Personifikation eine Amnesie: der/die TrancerIn erinnert sich nicht an das,
was geschehen ist. Diese Ereignisse können Teil eines Gottesdienstes sein, aber auch
– und eventuell gleichzeitig – therapeutische Zwecke verfolgen. In der Literatur wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass es sich bei der Mehrzahl der BesessenheitstrancerInnen um Frauen handelt (z.B. Bourguignon 1968, Kapferer 1983, Lewis
1989). In Sri Lanka (Nürnberger 1994) sind die trancenden Ritualspezialisten jedoch
traditionell Männer, wenn auch viele ihrer PatientInnen, die während der Exorzismusriten bisweilen ebenfalls in Trance versetzt werden, weiblichen Geschlechts sind.
Die Ritualspezialisten erfahren keine Amnesie und sie betonen ihre Fähigkeit zur Beherrschung ihrer veränderten Geist/Körperzustände, während von den PatientInnen
erwartet wird, dass sie sich nicht an ihr 'dämonisches' Erleben erinnern, sie gelten generell als den übermenschlichen Kräften ausgeliefert. Dabei bleibt der srilankische
Tanz jedoch nicht auf Formen des Besessenheitstanzes und exorzierenden Maskentanzes beschränkt, auch Tanzriten mit anderen Funktionen, wie der Sicherung von
Frieden und Fruchtbarkeit und der Kommunikation mit verschiedenen Gottheiten,
Dämonen und anderen Wesen zum Zwecke ihrer Beschwichtigung in Zeiten der Bedrängnis und Not, wie insbesondere in den aufwendigen priesterlichen Riten des
Hochlands, werden im wesentlichen in dem im Folgenden beschriebenen Stil getanzt.
Auf anwendungstypische Variationen wird noch gesondert eingegangen.
Den Tanzriten Sri Lankas liegt ein synkretistischer Volksglaube zugrunde, der
frühe schamanistische und naturreligiöse Elemente mit vedischen und buddhistischen
Traditionen vereint. Der Theravadabuddhismus der Singhalesen steht aus religiösen
und politischen Gründen in einem gewissen Spannungsverhältnis zu diesen Ritualtraditionen, einerseits wegen der Nähe dieser Praktiken zur Ekstase, die vom modernen
Buddhismus Sri Lankas generell als eher unheilvoller Zustand gewertet wird, andererseits durch deren Affinität mit tamilischen und hinduistischen Traditionen. Der
Theravadabuddhismus Sri Lankas neigt generell dazu, Eingriffen in das menschliche
Schicksal mit Misstrauen entgegenzutreten (Ames 1963, Bechert 1988, Gombrich /
Obeyesekere 1988, Kapferer 1983, Nürnberger 1994, Raghavan 1967, Wirz 1954).
Der hier vorgestellte singhalesische Tanzstil ist weniger ein typischer Vertreter der
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tens typische Ritualtanzform der aktiven Schicksalskorrektur. Als solchen möchte ich
ihn dem Sufi-Tanz gegenüberstellen, der als ein Gebetstanz dem Zweck der mystischen Kommunion einer religiösen Gruppe mit Gott, dem Absoluten, dient.
Die Bezeichnung Sufismus geht auf das arabische Wort für Wolle, ‚suf’, zurück
und spielt auf das wollene Gewand aller islamischen Asketen, insbesondere im 10.
Jahrhundert, an. Der Sufismus (Bijlefeld 1992, Schah 1977, Schimmel 1992, Lanczkowski 1989:173) hat sich seit dem 7. und 8. Jh.u.Z. als Widerstand gegen die Weltlichkeit und lose Moral der herrschenden Umayyad-Kreise aus dem Islam heraus
entwickelt. Neuplatonische, gnostische und indische Ideen haben die Entstehung dieser islamischen Form der Mystik gefördert. Seine größten Vertreter waren jedoch
nicht Araber, sondern Perser. Aus den freiwilligen Vereinen der ersten Zirkel entstanden nach Touma (1975:152 ff.) nach und nach Bruderschaften, denen ein mächtiger frommer Scheich vorstand. Er vermittelte sein Wissen den Jüngern, die diese
Lehre, Tariqa genannt, an andere weitergaben. Tariqa bezeichnet seit dem 12. und 13.
Jahrhundert gleichzeitig den jeweiligen religiösen Orden. Wörtlich heißt Tariqa
„Weg“ oder „Pfad“. Die verschiedenen Tariqas werden nach den Namen ihrer Gründer bezeichnet. Sie unterscheiden sich unter anderem auch durch die Art und Weise
der Aufführung der eigentlichen Sikr-Zeremonie. Der Grundgedanke ist jedoch immer das Erwirken von der Anwesenheit Gottes während der Andachtsübung, Hadra
genannt, unter den Brüdern (und heute bisweilen auch Schwestern) der Tariqa. Die
eine Tariqa betont Tanz und Bewegung, die andere Meditation und Trance, usw. Die
meisten Zeremonien enden in Bittgesängen oder -gebeten.
Der Sufismus wurde im Laufe seiner Geschichte von islamischen Gelehrten wegen seiner mystischen Dimensionen wiederholt angegriffen. Ihre Kritik traf einerseits
das Streben nach einer persönlichen Erfahrung von Gott, wobei eine Vernachlässigung der etablierten religiösen Gebote befürchtet wurde. Andererseits sahen sie in der
sufistischen Idee der Einheit mit Gott eine Leugnung des islamischen Prinzips des
'Andersseins' von Gott. Erst Al-Ghazali, der traditionelle theologische Positionen mit
einer gemäßigten Form des Sufismus vereinte, verhalf den mystischen Schulen des
Islam zu breiterer Akzeptanz.
Nach Touma (1975:151f.) stellt innerhalb des Sufismus der Zikr eine eindrucksvolle liturgische Zeremonie dar, die Rezitation, Gesang, Instrumentalmusik, Tanz,
Bewegungen mit Kostümen, Weihrauch, Meditation, Ekstase und Trance enthalten
kann. In den Versammlungen und kleinen Zirkeln frommer Moslems des 8. Jahrhunderts liegt der Ursprung zur liturgischen Form der Zikr-Zeremonie und der geistlichen Konzerte, ‚Sama’ genannt.
Der mystische Terminus wajd wird oft als 'Ekstase' übersetzt und bedeutet wörtlich 'Finden', dass heißt nach Schimmel (1993:253):
... Gott zu finden und in diesem Finden Stille zu werden. In der überwältigenden Seligkeit, ihn gefunden zu haben, kann der Mensch in ekstatische Entzückung entrückt werden.

Schimmel erklärt an dieser Stelle weiter:
...(davon ist) - tawajūd, ‚Versuch einen ekstatischen Zustand durch äußere Mittel zu erreichen’ - ...
abgeleitet. Es war eben dieser Versuch, Freiheit vom Selbst zu finden, indem man sich dem Gesang,
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Tanz oder Drogen hingab, der oft mit Sufi-Praktiken verbunden war und sowohl von der Orthodoxie wie von den gemäßigten Mystikern kritisiert wurde.
Das Problem des samā, 'Hören', war ein Hauptstreitpunkt zwischen den Schulen. Man stritt sich, ob
Musikhören und Tanzbewegungen wirklich echte Äußerungen mystischer Erlebnisse waren oder
nur illegitime Versuche, durch eigene Anstrengung einen Zustand zu erreichen, den nur Gott schenken kann; die Ansichten der Autoritäten sind hier deutlich geteilt.
Der samā ist jedoch zweifellos die bekannteste Äußerung mystischen Lebens im Islam. Die ersten
europäischen Besucher des Osmanischen Reiches sahen ihn in den Klöstern der Mevlevis, der Tanzenden Derwische; denn der Mevlevi-Orden ist der einzige Orden, in dem die kreisenden Bewegungen institutionalisiert worden sind, obgleich sie seit frühester Zeit überall im islamischen Gebiet
praktiziert worden waren, freilich nicht als offizieller Ritus, sondern eher als Entspannung nach
dem äußerst harten täglichen Übungen und der seelischen Anspannung der Sufis. (Schimmel
1993:253 nennt als weitere Quellen MacDonald 1901, Meier 1954, Molé 1963).

Der rezent gebräuchlich gewordene Ausdruck "Sufi-Tanz" bezieht sich auf diesen
Drehtanz Sēma oder auch Samā der Sufi Derwische in der Tradition von Hz. Mevlana Celalettin Rumi (1207-1273). Schon der Gurdjieff-Schüler Bennett (1978:124),
der selbst aus erster Hand Wissen über Initiationsprozesse verschiedener Kulturen
sammeln konnte, berichtete, dass dieser Drehtanz nur einer von drei Teilen des Mevlevi-Ritus ist. Der erste Teil ist eine geistige Vorbereitung durch die Praxis des Sikr
(auch Dhikr oder Zikr), der Wiederholung einer einigenden Anrufung oder einfach
eines Namens Gottes. Der zweite Teil ist die darauffolgende Prozession vor dem
Sheikh mit Musikbegleitung, bei der sich die Derwische rhythmisch verneigen, nach
Bennett ist dies eine Verneigung vor den Grabmalen verehrter Sheikhs. Diese Phase
wird durch ein Signal von den Musikern abgeschlossen, das die Derwische dazu veranlasst, an ihren Plätzen in Stille zu erstarren, womit eine Erfahrung der Loslösung
vom physischen Körper vermittelt werden soll, nach Bennett auch ein Symbol für den
physischen Tod. Dann erst setzt die Musik mit einem starken Rhythmus wieder ein
und die bekannte und im Folgenden näher analysierte Drehbewegung beginnt als dritter Teil des Gebetsrituals. Die kreisenden Bewegungen des nach Bennett auch Derv
genannten Tanzes sollen unter anderem die Seligkeit des Paradieses repräsentieren,
wenn die Seele in die neue Dimension des Kreises eintritt (ibid.).
Nach Bourguignon (1968:22) sind verschiedene Orden oder Bruderschaften der
tanzenden Derwische von Nordafrika bis nach Indochina verbreitet. Ihre Riten zeigen
folgende Grundmerkmale: Wiederholungen, manchmal mehrere hundertmal, der Gebetsformel des Dhikr, wobei diese von einer Gruppe von Männern, die einem Anführer unisono antworten, ausgeführt werden. Diese Antworten werden durch typische
drehende und rhythmische Bewegungen des Rumpfes - oder auch durch auf komplexer Choreographie beruhenden Tanz mit Vollkörperdrehung - und durch ein charakteristisches Ein- und Ausatmungsmuster begleitet. Der Rhythmus des Gebets und der
Bewegungen wird gesteigert, zuerst langsam und dann immer schneller. Viele, wenn
nicht alle der Teilnehmer, erreichen mystische Stadien und gehen in Trance.
Tänze wie der Tanz der moslemischen Sufi-Derwische oder beispielsweise auch
der amerikanischen Kirchengemeinden der Schwarzen von der Art der Pfingstgemeinden oder Fundamentalisten erstreben die Einheit mit dem Allerheiligsten, ein
Stadium der gestärkten Hoffnung, ein Gefühl der Befreiung, der Erlösung und der
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sakralen Euphorie. Diese Erfahrung ist sehr persönlicher Natur, wird aber innerhalb
einer Gruppe und oft in gemeinsamer Anstrengung erreicht - ob durch Gebete und
Verehrung, durch rhythmischen Gesang und Tanz oder durch andere spirituelle
Übungen und sehr wahrscheinlich in einer Kombination von mehreren dieser Wege.
Nach Bourguignon (1968:22) kommt es in einer Phase der Dissoziation zu einer Verengung und Intensivierung der Wahrnehmung und danach folgt die Erinnerung an eine sublime und oft unaussprechliche Freude und Befriedigung.
Kinetologische Bestandsaufnahme des singhalesischen Ritualtanzes

Die Analyse wendet graphologische Kriterien (im Folgenden: GK) und allgemeine
bewegungsanalytische Kriterien (im Folgenden: ABK) an. Sie werden im Folgenden
durch die jeweiligen Abkürzungen gekennzeichnet den kursiv gesetzten Charakteristika beigefügt. Singhalesische Ritualtänze sind von langer Dauer, bis zu etwa 24
Stunden, von überwiegend metrischer, aber polyrhythmischer Struktur und mit großem Kraftaufwand verbunden, was mit den graphologischen Kriterien (GK) Rhythmus, Druckstärke, Ebenmäßigkeit in Formenvielfalt, nach alter graphologischer Diktion auch hohem Niveau korrespondiert und mit dem allgemeinen Bewegungskriterium (ABK) Stärke und präzisem und gleichförmigem Wechsel zwischen Spannung
und Fluss einher geht. Das zeugt nach der hier angewandten kinetologischen Deutung
von einem starken Einsatz des Willens, Durchhaltevermögen, Widerstandskraft, Ausdauer und kommuniziert auch die Zuverlässigkeit der Tänzer.
Ausstattung und Gestaltung sind prunkvoll, symbolreich und traditionell, ohne
kurzlebigen Kapricen oder Moden unterworfen zu sein, was dem graphologischen
Kriterium (GK) maßvolle Bereicherung entspricht. Der Klangcharakter ist durch den
lauten und vollen Klang (GK: Farbigkeit, Völle) der komplizierten Unisonoschläge
(GK: Ebenmaß, ABK: Anpassung) des Trommelensembles auf gestimmten Trommelfellen geprägt. Ausstattung und Klangcharakter zeigen insgesamt Kennzeichen von
Ausgehen auf Wirkung, Machtdemonstration, Bestimmtheit, Gefühlsreichtum und
Prunkliebe, aber auch Unterordnung unter gemeinschaftliche Ziele.
Die singhalesischen Ritualtänze sind klar und mehrfach, zum Beispiel nach rituellem Inhalt, nach Taktart und rhythmischer Akzentuierung, gegliedert (GK), wobei die inhaltlichen Abschnitte deutlich von einander getrennt und einem umfassenden Plan untergeordnet sind. Das ist Ausdruck von klarem Überblick über das Ganze
und Organisationssinn bei gleichzeitig eher geringer Spontaneität, was vielleicht angesichts der Bedeutung von veränderten Bewusstseinszuständen und Formen der Ekstase bei diesen Riten zunächst erstaunen könnte. Gerade das ist indes ein Hinweis auf
den Wert der kinetologischen Analyse, um dem Zweck und Inhalt von Bewegungsriten gerecht werden zu können - die ekstatischen Körper/Geistzustände der singhalesischen Ritualtänzer befinden sich tatsächlich unter umfassender und gezielt trainierter
Kontrolle, die auch dramatisch demonstriert wird: so zum Beispiel die Unverwundbarkeit des Ritualtänzers durch Feuer in Fackeltänzen und Feuerlaufen. Gleichzeitig
drückt sich im Merkmal der klaren Gliederung (GK) eine gewisse Begrifflichkeit in
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der inhaltlichen Struktur der Riten aus, jeder Abschnitt ist eindeutig festgelegten Inhalten gewidmet: 1.- der Patient wird fasziniert und die Götter werden angerufen; 2.das Kollektiv wird emotionalisiert und die Götter/Dämonen erscheinen; 3.- im Hauptteil wird die Argumentation der Heilung inszeniert: Menschen, ebenso wie Götter
und Dämonen, werden an ihre Pflichten erinnert, gleichzeitig wird ihre Macht und
Hierarchie bestätigt, und zuletzt 4.- wird das Tanzopfer beendet.
Die Nutzung des Raumes (GK) ist nach allen Seiten nahezu gleich. Der Aktionsraum wird noch dazu erweitert, indem in einzelnen Sequenzen der Aktionsradius vom
Tanzplatz bis ins Haus verlegt und auf einzelne Zuseher oder Ehrengäste ausgedehnt
wird. Die Kommunikationshaltung ist nach dem Grad der Raumausnutzung (GK) als
sowohl direkt, als auch auf die Allgemeinheit gerichtet, überschwänglich, kontrollerheischend und besitzergreifend zu bezeichnen.
Bei den Bewegungen dominieren kraftvolle, zentrifugale, 'sich ausbreitende',
kreisende, runde, bogenförmige (vgl. GK Völle, Gespanntheit, Bogenzügigkeit; ABK
ausbreitend, einschließend) und endbetonte Formen (GK): Anzeichen und Symbol
für Unbefangenheit, Lebensdrang, seelische Fülle, Humor und ein gehobenes Selbstgefühl sowie Durchsetzungskraft. Bis auf wenige Passagen werden Arme und Beine
jedoch, so wie dies in den südasiatischen Tanzstilen im allgemeinen der Fall ist (z.B.
Gheerawo 1997: 45f), stets abgewinkelt gehalten, und es erfolgen Hebungen der
Gliedmaßen nur auf halbe Höhe, was den graphologischen Kriterien (GK) geschlossene Formen und geringe Längenunterschiede und dem allgemeineren bewegungsanalytischen Kriterium (ABK) einschließend entspräche. Dies drückt ein Leitbild der
Selbstverteidigung, ein Abgrenzen gegen das Fremde und Unbekannte, Konzentration, aber auch Gelassenheit, inneres Gleichgewicht und Reife aus.
Die Handflächen werden bei gestreckten Fingern anmutig und in rhythmischem
Wechsel zugleich oder gegenläufig einwärts und auswärts gedreht, was ein kontrolAbbildung 3
liertes Pendeln zwischen Selbstschutz und Öffnung be'deutet'. Es ist dies gleichsam ein Spiegel der Betonung individueller Unantastbarkeit, wie sie sich auch in vielen
südasiatischen Grußgesten wiederfindet, die zugleich das
Gegenüber ehren und in berührungsloser Distanz halten.
Obwohl das wechselweise Präsentieren von Handrücken
und Handfläche an den Umkehrpunkten der Bewegung klare Versteifungsakzente
(ABK gespannt, gebunden, kraftvoll) mit scharfen Abschlüssen (ABK Plötzlichkeit)
setzt, ergibt sich doch insgesamt, auch durch den Mangel an Streckungen der Gliedmaßen, bei aller Vitalität und Bestimmtheit mit einem größeren Anteil von gelöstem
Fluss (ABK) ein entspannteres Bewegungsbild als im europäischen Ballett, dass vergleichsweise insgesamt mehr Spannung (ABK) zeigt.
Die Kriterien der Völle und Bogenzügigkeit (GK), der runden und nach allen Seiten
kurvigen, aber eher geschlossenen Formen (GK) sind im übrigen auch der Mehrzahl
der singhalesischen Handschriften eigen. Diese Charakteristika und auch die graphische Betonung des Mittelbandes der Schrift (GK) offenbaren ein nationaltypisches
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Leitbild des In-sich-Ruhens, der Disziplin bei gleichzeitiger seelischer Fülle, der
Gemütswärme und der geschmeidigen psychologischen Anpassung in einer Balance
von Altruismus und Selbstschutz, Eigenschaften, die auch vom Standpunkt des Theravada-Buddhismus Sri Lankas her als erstrebenswert gelten.
Abbildung 4

zwei singhalesische Handschriften (aus Disanayaka in The Culture of Sri Lanka 1: 44)

Der Wechsel von ausrollenden und einrollenden, spiraligen Buchstabenformen, sowie
von Arkaden und Girlanden gibt ein ebenso bewegtes Bild des Pendelns zwischen
Verteidigung und Öffnung wie die beschriebene ein- und auswärtsdrehende Bewegung der Hände im Tanz. Der schnörkelige, eher langsame Schrifttypus passt gut zur
zentralen kulturellen Bedeutung der aufwendig geschmückten rituellen Tanzperformance, die künstlerische und physiologische mit psychologischer Virtuosität verbindet.
Die Tanzbewegungen sind eher rechts- als linksläufig 41 (GK), also auch eher
vorwärts als rückwärts gewandt, das Streben zur Welt und den Willen zur Auseinandersetzung betonend. Insgesamt herrschen jedoch Symmetrien und darin vor allem
Bewegungen des (AGK) Wachsens und (AGK) Auswölbens/Schwellens vor, was Stabilität und Selbstbewusstsein suggeriert. Dazwischen zeugen lange Passagen von
41

Bei der Übertragung der graphologischen Rechts- und Linksläufigkeit auf den Tanz ist zweierlei zu berücksichtigen:
Erstens umfasst der Begriff der Linksläufigkeit in der Kinetologie sinngemäß auch nach rückwärts gerichtete Bewegung, sowie die Rechtsläufigkeit auch vorwärtsgerichtete Bewegung einbeziehen muss, zweitens ist auf kulturgebundene Bedeutungen und umfassendere Dichotomien, wie etwa die südasiatischen Zuordnungen von Sonne-rechts,
Mond-links zu achten. Allerdings ähneln die indigenen Deutungen von modernen südasiatischen Choreographien
durchaus den Ergebnissen einer Analyse nach den hier entwickelten erweiterten Regeln der Graphologie. So bezeichnet Chandralekha (Bharucha 1995:60) als Hauptthema horizontaler Bewegungslinien die Harmonie (entsprechend dem schriftpsychologischen der Kommunikation), vertikaler Linien die Konfrontation (erinnernd an die
schriftpsychologischen Themen Streben und Willenseinsatz), diagonaler Linien den Konflikt (in Schriften Merkmale
von Unruhe). Chandralekha spricht zu Bharucha von der Stärke der Bewegung von der linken hinteren Bühnenecke
zu der vorderen rechten (rechtsläufig, d.h. in die Zukunft, extrovertiert der Welt zugewandt) im Gegensatz zu der
Schwäche der entgegengesetzten Diagonale (linksläufig, introvertiert).
Spezielle weiterführende Fragestellungen ergeben sich bei linksläufigen Schriftsystemen, wie dem Arabischen,
worauf in den Anmerkungen in der Folge noch gesondert hingewiesen wird.
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(GK, AGK) engen Gruppierungen und engen Bewegungsradien von Selbstbeherrschung, Mäßigung und gebundener Kraft. Letzteres gilt mehr für die priesterlichen
Riten des Hochlands als für die Exorzismustänze des Tieflands. Die Exorzismen setzen zum Beispiel auch stärker Salto- und Drehtänze in lose wirbelnder Kreisformation ein, was gelegentlich Zügellosigkeit, jedenfalls mehr Offenheit suggeriert. Auch
abrupte Unregelmäßigkeiten, originelle Wendungen und gelenkige Mobilität spielen
im südlichen Tieflandtanz eine größere Rolle. Sie sind kinetologischer Ausdruck von
angestrebten Eigenschaften wie Beweglichkeit, Witz, Impulsivität, Anpassungsfähigkeit, parapsychologischem Können und Medialität als notwendigen Fähigkeiten der
Exorzisten in ihrer Funktion als Therapeuten gegenüber der mehr priesterlichen
Funktion des Ritualtänzers des majestätischen Hochlandrituals.
Kinetologische Bestandsaufnahme des Drehtanzes der Mevlevi-Derwische

Der Drehtanz der Mevlevi-Derwische zeigt eindringliche ebenmäßige Herzrhythmusstruktur bei mäßigem Krafteinsatz (GK: Wechseldruck, Ebenmaß, Rhythmus, ABK
passive Hingabe), was nach kinetologischer Interpretation Gemütsvölle, gute Anpassung, Vertrauen und In-sich-Ruhen ausdrückt. Die Tanzbewegungen sind extrem einfach, gleichmäßig und uniform (GK Vereinfachung, Schulmäßigkeit), geringe Wertschätzung des Äußerlichen, Abstraktionsvermögen und routinierten Willenseinsatz
bei konstruktiver Zweckorientierung und Einordnung in die Gruppe andeutend (vereinfacht im Gegensatz zur Bereicherung (GK) des singhalesischen Tanzes).
Die Armgestik ist bis zu einer lockeren Streckung weit ausgreifend (ABK Ausbreitung, Öffnung) und wirkt stark stilisiert. Es entsteht dadurch eine Anmutung des
Empfangens aber auch des Sich-Preisgebens, auch Ehrgeiz, Leistungswille und geistiger Anspruch finden sich darin: "Ich war ein verborgener Schatz und sehnte mich,
erkannt zu werden" ist die Ursache des Seins nach Auffassung der Sufi, ist die Erklärung für die Entstehung der Vielheit, durch welche die Einheit sich selbst betrachtet
(Özelsel 1996:185). Die gegenüber den singhalesischen Ritualtänzen eher passive
Rezeptivität drückt sich auch in dem vergleichsweise geringem Krafteinsatz des Gebetstanzes aus.
Der Sufismus ist in erster Linie aus dem persischen Sprachraum in die Türkei,
aber auch in den indo-pakistanischen Raum gelangt. Es ist deshalb vielleicht interessant hier anzumerken, dass auch die arabische Handschrift und ihre persischen Formen überwiegend durch weit ausgreifende Linien, bei einem schmalen und mageren
Mittelband (d.h. ohne vollrunde Schleifenformen), insbesondere auch durch hohe, geradlinige und nach oben weisende Oberlängen gekennzeichnet sind, was auf eine kulturspezifische Wertschätzung idealistischer Ziele, auf eine Betonung des Geistes gegenüber der Materialität und Sinnlichkeit und auf eine Tendenz zur Abstraktion verweist. Der Verlauf der arabischen Schrift von rechts nach links könnte die kulturelle
Akzeptanz der Introversion, der Konzentration und des Rückzugs vor der Außenwelt
akzentuieren, bei dieser Deutung ist jedoch Vorsicht geboten 42.
42

Die fundamentalen Aspekte eines Schreibsystems sind den jeweils geltenden Schulvorlagen eines Landes hierarchisch übergeordnet. Letztere sind vergänglicher. Denn die Schulvorlage bleibt immer Ausdruck der Zeit, der vorRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Entwurf der Kinetologie Tanzausdruck, rituelle Erfahrung und Kulturkontext
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Abbildung 5

arabische Handschrift, Frau, 28 Jahre (aus: Yalon 2003:97)

Abbildung 6

arabische Handschrift, Mann, 33 Jahre (aus: Yalon 2003:98)

geschriebenen aktuellen Norm, die "ein Gremium ersonnen hat, das aus ihrer Zeit verhafteten Individuen besteht,
die sich darüber einig wurden, diese Norm zu setzen" (Müller/Enskat 1993: 40). Sie reflektieren Leitbilder einer
Epoche oder helfen, diese mit zu formen, wie zum Beispiel Pfanne (1961:175-181) anhand der Schulvorlagen aus
der Vorkriegszeit Hitlerdeutschlands illustriert hat. Die Linksläufigkeit des Arabischen und anderer vokalloser
Schriftsysteme stellt jedoch ein gesondertes Problem dar. Ergebnisse der neurologischen Forschung legen nahe, dass
dies eine Folge der geringeren Betonung der phonetischen Struktur einer Sprache und damit der Beanspruchung des
Sprachzentrums, gegenüber der Betonung der Aufnahmeleistung des Auges und damit des Sehzentrums im Gehirn
ist. Vokallose Schriften sind nur aus dem Zusammenhang heraus lesbar und erfordern deshalb eine verstärkte motorische Leistung der Pupille, die von der rechten Gehirnhemisphäre kontrolliert wird, während phonologisch verständliche Schriften das linkshemisphärisch angelegte Sprachzentrum direkter stimulieren. Das Sehfeld wird von
links liegenden Reizen direkter angesprochen, während der Gebrauch der linken Hemisphäre die Rechtsbewegung in
den meisten phonologisch differenzierteren Schriften unterstützt haben könnte (Yalom 2003:227 führt Skoyles 1992
leider ohne weitere Quellenangabe hierzu an). Zudem waren wegen der zentralen kulturellen Bedeutung und Heiligkeit der Tora und des Korans fundamentale Eingriffe in die Schreibweise nicht möglich (Yalon 2003: 228). Hiermit
schließt sich allerdings wieder der Kreis zur graphologischen Bedeutung der Linksläufigkeit als einer Betonung der
Tradition und des Vergangenheitsbezuges im Sinne von Max Pulver (1984:226f).
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Abbildung 7

Seite aus einer persischen Handschrift von Ghath Gwaliors "Fünf Juwelen" 43,
Universitätsbibliothek Aligarh (aus Schimmel 1992:505)

Abbildung 8 (Kalligrafie und Gebrauchsschrift)
Sikké (Hut der Derwische), Kalligraphie,
geformt aus der Anrufung Ya hazreti Mevlana (o unser heiliger Meister), von dem
Mevlevi-Sufi Mehmet Nazif Bey (18461913), Konya, Türkei, Mevleviyya Museum
(aus Mandel 2004:148)

arabische Handschrift (aus Cobbaert 1987:149)

43

Das Werk "Die Fünf Juwelen" (Al-jawahir al-khamsa) befasst sich mit sufischen Sitten und Praktiken, Astrologie
und Meditation. Sein Verfasser, Muhammad Ghauth Gwaliori (st.1562) ist Hauptrepräsentant des Shattari-Ordens,
der sich auf Indien und Indonesien beschränkt. (Schimmel 1992: 500f)
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Das gleichermaßen kühl wie graziös anmutende Schriftbild der arabischen Textschriften hebt sich deutlich von ihrer reich geschmückten Kalligraphiekunst ab: In der
Textschrift wurde klaren, vereinfachten und rasch auszuführenden Formen in einem
Prozess der kulturgesteuerten Auslese der Vorzug gegeben. Dieses Schriftbild passt
gut zu einer Kultur der Abstraktion und technischen Konstruktivität, die schon früh in
der Geschichte hervorragende Mathematiker, Astronomen, Mediziner und Bewässerungstechniker hervorgebracht hat, die aber andererseits doch etwas zu einer ethisch
begründeten Ablehnung der lebenslustigen und sinnlichen Ausdrucksformen, wie jene des Tanzes oder auch der Mode in der öffentlichen Sphäre (nicht jedoch so im privatem Bereich und in bestimmten Lokalitäten) tendiert.
Der linke Fuß bleibt dem Boden verhaftet, während der rechte den Drehschwung
gibt, sich rhythmisch hebt und abstößt und das Tempo der Drehung bestimmt. Dies
kennzeichnet einen Rechtsantrieb der Bewegung in der Unterzone, der hier wegen
der Schlichtheit und Stilisierung (GK hohes Formniveau) Transformation von Antrieben zu geistigen Zielen ausdrückt, trotz der faktischen Linksdrehung, die mehr auf
Herzbetonung und deshalb auf Mütterlichkeitsideale, weibliche, empfangende Spiritualität, seelischen Reichtum und in der Betonung der Bewegung unterer Extremitäten (GK Unterlängenbetonung, Abwärtsbewegung) auch auf Zugang zum kollektiven
Unterbewusstsein und irdischen bzw. Realitätsbezug verweist. Die Drehbewegung
des Mevlevi-Tanzes ist gegen den Uhrzeigersinn, aus graphologischer Perspektive
(GK) linksläufig, in Richtung Herz und damit nach innen, aber mit rechtem Fuß antreibend und die rechte Schulter nach vorwärts drehend und damit auch auf die Kollektivität und nach außen hin gerichtet, in diesem Aspekt gewissermaßen auch (GK)
rechtsläufig, zum einen Konzentration und Sammlung, zum anderen auch Streben,
Wissensdurst und Dienst an der Allgemeinheit andeutend: Der im Sinne der Sufi
'verwirklichte Mensch' (insan-i-kamil) lebt im Einklang mit der göttlichen Natur, indem er überbewusste Zustände zu entwickeln lernt (Özelsel 1996:186).
Die Arme der Derwische sind zunächst vor der Brust gekreuzt, auf Konzentration
und Besinnung und auf eine Abkehr von der Außenwelt verweisend (GK geschlossene Formen, ABK einschließend). Dann öffnen sich die Arme in zentrifugaler Bewegung bis zu einer lockeren Streckung auf etwas über Schulterhöhe steigend. Die rechte Hand weist nach oben, die linke nach unten. Damit wird ein weiteres rechtsläufiges
und ausgreifendes (sich öffnendes) Bewegungselement den introvertierten und auf
Konzentration verweisenden (einschließenden) Formen der einleitenden Bewegungen
entgegengesetzt. Hier wird nun ein Gleichgewicht zwischen Hingabe im Streben nach
kosmischer Aufnahmebereitschaft und Aufrechterhaltung der Realitätsbezogenheit
angedeutet. In emischer Interpretation bedeutet die zentrifugale Streckung der Arme
nach Özelsel (1996:188) zum einen das Empfangen des göttlichen Segens durch die
nach oben gedrehte rechte und zum anderen die Weitergabe dieses Segens an die
Welt durch die nach unten weisende linke Handfläche. Hier wird ein linksläufiger
(GK) Energiestrom suggeriert, der nach kinetologischer Analyse, ganz bedeutungskonform zur emischen Auffassung, als Bestreben zu Erwerb und Sammlung, aber
auch als Akt der geistigen Konzentration interpretiert werden kann. Auch aus allgemein bewegungsanalytischer Sicht (ABK) verweist die Öffnung der rechten Hand auf
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den Ausdruck des Begehrens und der Hingabe. Die nach unten gekehrte Handfläche
der Linken gibt symbolisch nach unten weiter, nährt (das Kleine). Es verbirgt sich
darin wohl auch ein gewisser elitäre Anspruch des Sufismus: Der sich drehende Derwisch wird zum Mittler zwischen Gott und den Menschen, er transzendiert nicht nur
seine menschliche Natur sondern – glaubt man seiner Gestensprache – erhebt sich
auch darüber, um den göttlichen Segen an die Welt – bezeichnender Weise nach unten hin – weiterzugeben.
Die Tanzbewegungen der Mevlevi-Derwische sind, ebenso wie der singhalesische Ritualtanz, nach ihrer emischen Bedeutung mehrfach semantisch gegliedert. Die
Derwische kreisen um ihren eigenen Mittelpunkt und um den Sheykh, der das Ritual
leitet, 'wie die Planeten um die Sonne', eine Metapher für die kosmische Ausrichtung
des Rituals. Der Sheykh, seltener die Sheykha, sind die lebenden Repräsentanten der
Überlieferungskette (silsile), die auf den Propheten Mohammed zurückgeführt wird,
und ihr Segenseinfluss (baraka) schließt die Derwische an diese Kette an (Özelsel
1996:188). Die leichte Rechtsneigung des Kopfes "verbindet mit einer imaginären
Linie Gehirn und Herz" (ibid.), was auf das Bemühen um die Integration von Gefühl
und Verstand hinweist. Gemeinsam mit der Asymmetrie der Handposition ergibt sich
daraus ein Element der Unipolarität (ABK), das zum Ausdruck des Strebens beiträgt.
Ergebnisse des kinetologischen Vergleichs

Während die spezifische Formenvielfalt und die Art der üppigen Ausstattung singhalesischer Tanzriten aufgrund der kinetologischen und daher kontextgebundenen Analyse sofort eine vielfältige Ausrichtung auf extrovertierte und willenskontrollierte Beeindruckung eines Publikums durch Krafteinsatz und Formenvariationen und ein
Streben nach kommunikativer Einflussnahme auf Patient und Zuseher, auf Götter und
Dämonen im Sinne eines Verlangens nach aktiver Schicksalskorrektur und Eingriff in
die Außenwelt preisgeben, herrscht bei den hochstilisierten und stark vereinfachten
Formen des Reigentanzes Semā der Mevlevi-Derwische die Ausrichtung auf das
mehr rezeptive, spirituelle und sich-öffnende Erleben der Tänzer selbst vor, wird der
Tanz zum Mittel der hingebungsvollen Einswerdung mit dem Höchsten und so zum
Gottesdienst in engstem Sinn. Wenn daher die Sufi-Tänzer durch den Symbolgehalt
ihrer Gesten daran erinnert werden, dass sie sich nicht allein für sich selbst drehen,
sondern um der Allgemeinheit zu dienen, so ist auch dies in erster Linie für ihr persönliches und introvertiertes Erleben wichtig. Beide Ritualtanzformen setzen die
Tänzer als Mittler zwischen den jenseitigen und diesseitigen Dimensionen der Existenz ein und doch haben sie sich so verschieden - und, wie man sieht, durchaus funktionell - bewegungspsychologisch spezialisiert.
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Zur Problematik der Entkontextualisierung von Erfahrung in der Suche
nach Objektivität
Die 'New-Age-Falle' – Anmerkungen zu Goodmans transkultureller Untersuchung ritueller Körperhaltungen. Techniken der Konditionierung von Körper/Geist. Die 'Primitivitätsfalle' – Kritik an einigen Aspekten der Thesen von Douglas zur Ritualforschung. Beschränkungen aus der kartesischen
Annahme einer permanenten Trennbarkeit von Körper und Geist. Zur Problematik etischer Interpretation rituell erzeugter Körper/Geist - Zustände.

Wenn man aus den bisherigen Untersuchungen zu den objektiven Hintergründen ritueller Zielsetzung und Wirksamkeit Schlüsse ziehen wollte, so kommt man nicht
umhin festzustellen, dass in der einschlägigen Literatur vor allem zwei Fehler beständig wiederholt wurden. Der eine Fehler beruht auf den Folgen einer unbewussten
Abwehr und Leugnung des Phänomens der erweiterten Bewusstseins- und Seinszustände, der Leugnung der Freisetzung außeralltäglicher und im Westen oft unvorstellbarer menschlicher Fähigkeiten und ritueller Wirksamkeiten. Hier finden sich Forscher und Forscherinnen, die zwar die Funktion von Riten als soziale und psychologische Techniken zur Aufrechterhaltung der Strukturen einer Kultur und Gesellschaft
analysieren, aber physikalisch Messbares, wie etwa feststellbare Veränderungen in
der körperlichen Konstitution von Ritualspezialisten und ihren Patienten und deren
menschlichen Fähigkeiten in der Regel negieren. Dieser Ansatz führt in der Folge zu
den heute immer unrealistischer erscheinenden Argumentationen über die kulturelle
Inferiorität außereuropäischer Kulturen, wobei der Verzicht auf religiöse Mythen mit
Rationalismus gleichgesetzt wird und als 'überlegen' und 'wissenschaftlich' gegenüber
dem 'abergläubischen' Weltbild der anderen Kultur aufgefasst werden. Ich möchte
diesen Fehler im wissenschaftlichen Ansatz daher als 'Primitivitäts-Falle' titulieren.
Die andere, jüngere Position kann als extreme Reaktion auf die damit einher gehende Beschneidung menschlicher Phänomene, wie sie die Leugnung von Phänomenen wie Trance und sogenannten 'übersinnliche' Fähigkeiten darstellen, gelten: sie
engagiert sich für den empirischen, naturwissenschaftlichen Beweis der transkulturellen Relevanz ekstatischer Phänomene unter der Vernachlässigung ihrer gesamtkulturellen Kontexthaftigkeit. Den Fehlglauben an die bedingungslose Übertragbarkeit
solcher Phänomene ohne Rücksicht auf kulturellen Kontext möchte ich als 'NewAge-Falle' bezeichnen.
Ich möchte mit Aspekten einiger aus biologistischer Interpretation reduktionistisch erscheinenden Theorien von Felicitas Goodman als Beispiel für die 'New-AgeFalle' beginnen und in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der von Goodman
außer Acht gelassenen kulturspezifischen Konditionierungen von Körper/GeistZuständen hinweisen. Goodmans Theorien haben unter anderem auch in die viel zitierten Ansätze der Theateranthropologie Schechners (bes. 1993) Eingang gefunden,
weshalb sie für die vorliegende Arbeit wichtig erschienen. Als Beispiel für die 'Primitivitätsfalle' möchte ich einige Aspekte der Ritualtheorien von Mary Douglas kritisch
im Hinblick auf 'Soziologismen' beleuchten und in diesem Zusammenhang auf die
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Beschränkungen einer kartesischen Sichtweise über die permanente analytische
Trennbarkeit von Körper und Geist hinweisen. Douglas ist von herausragender Bedeutung in der gegenwärtigen Diskussion um die Zusammenhänge zwischen Körper
(Leiblichkeit) und Kultur, weshalb einige ihrer Äußerungen hier näher untersucht
werden. Die hier kritisierten Einzelaspekte der viel beachteten Ansätze der beiden
Forscherinnen schmälern ihre Verdienste nicht. Es soll jedoch die Notwendigkeit
interdisziplinärer und auch innovativer Ansätze auf dem Gebiet der ethnologischen
Ritualforschung unterstrichen werden. Abschließend wird in diesem Kapitel auf die
allgemeine Problematik etischer Definitionen kulturgeprägter Körper/Geist-Zustände
hingewiesen.
Die 'New-Age-Falle' - Anmerkungen zu Goodmans transkultureller Untersuchung ritueller Körperhaltungen

Ähnlich wie ihre Lehrerin Bourguignon versuchte Goodman, Trancephänomene rationalem Denken zugänglich zu machen. In ihrem Bemühen um Wahrheitsfindung
engagierte sie sich für die Konstruktion einer naturwissenschaftlichen Methode in der
Tranceforschung, indem sie ihre Aufmerksamkeit biologischen Determinanten des
Tranceverhaltens zuwandte. Sie fertigte physikalische Klanganalysen der Glossolalie
an, wodurch es ihr gelang, den Nachweis für typische Gemeinsamkeiten in der Verlaufsform dieses Phänomens zu erbringen: - kurze Silben, die mit Konsonanten beginnen, - Rhythmik und Akzentuierung in gleichlange Einheiten, - Intonationsmuster
mit Höhepunkt gegen Ende des ersten Drittels und langsamem Abfall bis zum
Schluss (Goodman 1991: 31f.). Aus diesen messbaren Ergebnissen kam sie zu dem
Schluss, dass nicht sprachliche, also kulturelle Gesetze das Glossolalie-Geschehen
determinierten, sondern körperliche, also biologische:
... instead of obeying rules of language, most probably were caused by the striking bodily changes
that I observed in speakers in tongues. (Goodman 1990:103).

Es war für sie dann nur ein kleiner Schritt weiter zu der Schlussfolgerung, dass
Zungensprechen kein eigentlich religiöses oder ideologisches Phänomen ist. Weder
Inhalte noch Glauben machen jemanden zu einem Zungensprecher. Vielmehr ist es
aus ihrer Sicht ganz im Gegenteil das transkulturelle Phänomen der Glossolalie
selbst, das auf der ganzen Welt religiöse Glaubensvorstellungen prägt (Schechner
1993:241). Was hier etwas unterbetont erscheint, ist, dass die Wertung und Sinngebung des biologischen Substratums dieses Phänomens nichts desto trotz den Kulturen
und menschlichen Individuen vorbehalten bleibt. Und die Bereiche, die verschiedene
Religionen und Kulturen einem solchen Phänomen zuweisen, können zwischen den
Polen der Pathologie und des Sakralen eine beträchtliche Bandweite an Abweichungen aufweisen. Der Leser möge seine Aufmerksamkeit darauf richten, dass dem
Glauben an messende Verfahren bisweilen die Vollständigkeit einer Phänomenbeschreibung geopfert wird.
Goodman setzte ihre Arbeit, die als ein Bemühen um die Legitimation der Trance-Forschung durch Empirie verstanden werden muss, nun in dem Versuch fort, eiRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Zur Problematik der
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nen transkulturellen Zusammenhang der Glossolalie zu bestimmten Formen der
rhythmischen Stimulation nachzuweisen. Dabei "stolperte" sie, nach ihren Worten,
"über eine beachtliche Beobachtung" (Goodman 1990: 103). Bestimmte, detailliert
festgelegte, rituelle Körperhaltungen, die sie aus ikonographischen Darstellungen unterschiedlicher Herkunft rekonstruierte, rufen nach einer Induktion von Trance, angeblich direkt, auf somatischem Weg, nicht nur bestimmte somatische Wahrnehmungen, sondern auch sehr spezifische veränderte Bewusstseinsinhalte der Tranceerfahrung hervor. Zu diesen Erfahrungen gehört zum Beispiel das Auftreten relativ gleichartiger mythischer Figuren in immer denselben genau strukturierten Sinnzusammenhängen.
In other words, in a certain posture, my participants might feel cold and leave the body to travel to
the Lower World; in another one, feeling very hot, they reported turning into an animal, a plant, or
an insect; while still in another one, important divinatory insights were mediated. (Goodman
1990:103)

Nach Goodman (1992) ist ein Ritual eine geschlossene Folge von Handlungen,
"deren ausdrückliche Aufgabe es ist, die Verbindung zur anderen Wirklichkeit herzustellen und auf diese Weise in den Ausübenden zu einem religiösen Erleben zu führen" (ibid:27). In dieser Definition fehlt bezeichnenderweise ein Hinweis auf kulturimmanente Unterschiede in der Auffassung und Wahrnehmung der Gestalt dessen,
was sie 'andere Wirklichkeit' nennt. Bereits 1977 kam Goodman zu dem Ergebnis,
dass "die in der Kunst versunkener Kulturen bewahrten außerordentlich abwechslungsreichen Körperhaltungen", in Wirklichkeit "in sich geschlossene Rituale" sind,
die auch ohne Übernahme der meist unbekannten Kultur unter Hinzufügung einer
rhythmischen Anregung, etwa durch Rasseln, zu neuem Leben auferstehen würden.
In ihren mehr als 20-jährigen Untersuchungen zur Rekonstruktion frühgeschichtlicher
Überlieferungen und religiöser Phänomene glaubte sie, in Einzelversuchen an Probanden herausgefunden zu haben, dass jede einzelne der Körperhaltungen innerhalb
eines gewissen Rahmens ein anderes visionäres Erlebnis beinhaltet, dessen Charakteristika quer durch die Probanden und unabhängig von deren kultureller Herkunft immer gleich bleiben. So kann zwischen Haltungen unterschieden werden, die das Erlebnis einer Seefahrt vermitteln und anderen, die das Heilen, das Wahrsagen, die Metamorphose und anderes betreffen (ibid.: 31).
Goodman (1990:107) lehnte die Imitation der Riten jener Kulturen, aus deren
Kontext die von ihr verwendeten Haltungen stammten, mit der Begründung ab, dass
die Verankerung dieser Riten in den jeweiligen Kulturen nicht imitierbar ist. Sie
schuf aber letztlich eine selbsterfundene rituelle Abfolge an einem speziell zu diesem
Zweck geschaffenen Platz, dem sogenannten 'Kiva', am Cuyamungue Institut, einem
Klassenraum, der halb unter der Erde lag und den gleichnamigen heiligen Ritualplätzen der Pueblo Indianer Amerikas nachempfunden wurde. Ihr "invariables Rezept"
(Schechner 1993:243) bestand aus folgender Abfolge:
Eröffnungsritual im 'Kiva',
Tanzspiel im Tanzhof,
metamorphosischer Tanz, in dem jeder Teilnehmer die Bewegungen seines "Tiergeistes" tanzt und sich gegebenenfalls in dieses Tier "verwandelt",
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eine kurze Abschlusssequenz im 'Kiva', eine Verabschiedung der Geister und Rückkehr zur normalen Realität.
Nach meinen eigenen Erfahrungen mit Trancen in Gruppen sind die von Goodman
postulierten Zusammenhänge zwischen biologischen Faktoren und subjektivem Erleben zwar vorhanden, aber im Sinne der vorangegangenen kurzen kinetologischen
Gegenüberstellung von Derwischtanz und singhalesischem Ritualtanz wesentlich unspezifischer. Ich vermute, dass für die Ergebnisse Goodmans nicht nur die Körperhaltungen der Probanden, sondern auch die Erwartungshaltung und freigesetzte rituelle
Energie von Goodman selbst eine entscheidende Rolle gespielt hat. Während der von
mir in Wien zwischen 1989 und 1994 geleiteten Workshops zur Bewusstseinsveränderung durch konzentrative Bewegung traten mit auffallender Regelmäßigkeit Phänomene kollektiver telepathischer Übertragungen von eben stattfindenden inneren
Wahrnehmungsprozessen und Visionsinhalten zwischen den Teilnehmern auf. Dabei
nahmen meine eigenen Wahrnehmungen und Vorstellungen, die selbstverständlich
von meiner Vorbereitung als Workshopleiterin her durch Erwartungen geprägt waren,
die dominanteste Rolle ein, indem sie das Erleben der anderen Teilnehmer am häufigsten inhaltlich beeinflussten. Goodmans Probanden befanden sich ebenfalls in erweiterten Bewusstseinszuständen, welche nonverbale und telepathische Übertragungen begünstigen, ein Umstand, der meines Erachtens. in Goodmans Analysen zu wenig berücksichtigt erscheint. Nonverbale Formen der Übertragung können einen größeren Anteil an der von ihr beschriebenen, bis ins Einzelne gehenden Parallelität der
mythischen Erfahrungsgestalt der Bewusstseinsinhalte, Bilder und Visionen ihrer
Probanden haben, als deren exakt gleiche Körperhaltungen.
Ihr Argument, dass bei ihren Forschungen telepathische Übertragungen ausgeschaltet wären, weil bei den Versuchen unbekannt ist, welche Formen die Wahrnehmungen annehmen, ist - wenn überhaupt - nur für den jeweiligen Erstversuch - ob unter ihrer Anleitung oder an sich selbst - relevant. Bei jeder Wiederholung, aber auch
schon bei ihren Erstversuchen, kann sie ihre Erwartungen auf ihre jeweiligen Probanden und auf ihr eigenes Erleben übertragen haben. Sie selbst hatte selbstverständlich
Kenntnisse und Vorstellungen darüber, aus welchem kulturellen Bereich ihr eigenes
Bewegungsmaterial stammte, Inhalte, die sich nicht einfach aus ihren Erwartungen
und Visionen und somit auch aus dem Bewusstsein ihrer Probanden verbannen lassen, seien sie nun bewusst oder ins Unterbewusstsein verdrängt. Goodman betreute
ihre Einzelversuchspersonen persönlich und korrigierte ihre Körperstellungen bisweilen unter körperlicher Berührung. Dabei können Stimmungen und Erwartungen sehr
gut auf nonverbalem Weg weitergegeben werden. Man vermisst in ihren Veröffentlichungen auch Berichte über abklärende Blindversuche mit uninitiiertem Betreuungspersonal, mit nach dem Zufallsprinzip gewählten Stellungen, etc. Schließlich, wenn
diese Körperstellungen selbst schon Riten sind, warum hat sie dann eine viel aufwendigere Ritualabfolge mit Einstimmung, Tanz und Ausklang entwickelt? Diese oben
beschriebene ausführlichere Form von Ritual setzt zweifellos derart komplexe und
vielschichtige Wirkungen frei, dass eine singulär biologische Verursachung von Erlebensinhalten bei den Teilnehmern ausgeschlossen werden kann. Ironischerweise arRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Zur Problematik der
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gumentiert und verhält sich Goodman hier in mancherlei Hinsicht mehr wie eine initiierte Ritualspezialistin als eine Naturwissenschaftlerin, wobei die Übergänge zwischen beiden Professionen im gegenwärtigen Trend liegen und so wie auch bei manchen Vertretern der Theateranthropologie fließend bleiben.
Allerdings reproduziert Goodman hier eine Ansicht, die man in vielen Kulturen
teilt, dass nämlich bestimmte genau festgelegte Haltungen oder Bewegungsmuster
bestimmte psychische oder mystische Erlebnisse direkt hervorrufen, bestimmte Götter oder Dämonen rufen, bestimmte Erlebnisse provozieren können. So kennen singhalesische Ritualtänzer Tanzschritte, die sogenannten ves pada, die Besessenheitsverhalten provozieren. Anders als für Ritualspezialisten 44 besteht für Wissenschaftler
die Verpflichtung, hier genau zwischen oberflächlichen Beobachtungen einerseits
und mythischen und technischen Details andererseits zu unterscheiden. Hierbei
kommen zunächst zwei Thesen für einen Erklärungsversuch bezüglich der immer
wieder beobachtbaren Koppelung von Bewegungsfolge und Bewusstseinszustand in
Betracht: Die eine erklärt diese Koppelung durch die Herausbildung einer Art bedingten Reflexes - ähnlich dem 'Ankern' bei der Coaching-Technik des Neurolinguistischen Programmierens (Weiß 1990: 45-97), die zweite - die Goodmans - geht von
einer direkten Körper/Geist-Einheit und der direkten Aktivierung von 'archaischen'
und rituellen Bewusstseinsinhalten und Bewusstseinszuständen über Körperbewegung aus. Diese beiden Ursachen tendieren dazu, gemeinsam, auf gleichen und auch
auf unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen auf eine Art und Weise wirksam zu
werden, die ihre Differenzierung erschwert: zum Beispiel als eine kulturell bestimmte
und erlernte Verankerung der Koppelung einer Art von Körperhaltung mit der Vision
einer Gottheit, und als gleichzeitige direkt kinetisch induzierte 'archaische' Wahrnehmungsintensität, wie etwa eine allgemeine Stimulierung des bildhaften und problemlösenden Denkens unter Zugriff auf besondere Bewusstseinsschichten durch dieselbe Haltung 45. Die subjektive Erfahrung der Tanzenden und Trancenden vereinigt in
sich stets Aspekte physischer und konzeptueller Realität, so wie dies etwa von Newman (1980) anhand der Trance-Erfahrung der !Kung Buschmänner untersucht wurde.
Dazu kommt dann als ein drittes und sicherlich noch nicht letztes bedeutsames Glied
ritueller Erfahrung die Übertragung von Inhalten durch nonverbale Signale verschiedener Art, die dazu beitragen, in einer Gruppe homogene Ergebnisfolgen nach der
Einnahme spezieller Haltungen zu erzielen.
Techniken der Konditionierung von Körper/Geist

44

45

Dass Goodman sich wie eine Ritualspezialistin verhält, hat allerdings auch bewundernswerte Aspekte. So wurde ihr
von der bekannten Trancetanzspezialistin, Workshopleiterin und Buchautorin Kaye Hoffman (in persönlichem Gespräch mit d.A.) attestiert, dass sie "Macht über Geister und Dämonen hat" und über "außergewöhnliche Kräfte verfügt".
Solche Unterscheidungen sind essentiell für das Verständnis des subjektiven Erlebens und seiner rituellen Bedeutung, die durch einen biologischen Befund aus EEG-Untersuchungen, Blutdruck- und Pulsmessungen in der Art von
Goodmans Untersuchungen an der Universität in München 1982 und Wien 1987 (Goodman 1990:106), allein sicher
nicht erschließbar sind.
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In Sri Lanka gibt es neben rituellen Lauten (mantram) auch Rhythmus- und Bewegungsfolgen (āwēsa pada), die der Exorzismustänzer für die Induktion einer Trance
im Patienten benutzt. Hierbei ist zunächst nur der Ritualtänzer aktiv, der Patient indes
faszinierter Zuseher, der erst nach und nach von dem Geschehen ergriffen wird und
schließlich in den speziellen Körper/Geist-Zustand verfällt, der für ein Gelingen des
Heilrituals erforderlich ist. Der Zuseher wird von dem Bewegungskünstler oder Ritualtänzer zu Beginn des Rituals durch eine spezifische Art der Interaktion in einen
hypnoseähnlichen Zustand versetzt. Diese Arbeit nennen singhalesische Tänzer wasi
kirīma. Ein Exorzismustänzer der Fischerkaste (karāve) von der Südküste Sri Lankas
beschreibt diesen Begriff:
"[There are] five qualities for wasi, panchayak avadharana [five affirmations]: sound (handa),
words (vachina), rhythmic drumm-beats (bera, tala), to hypnotize by the eyes (drstiya, bälme), the
decoration [jewels, clothing] (änduma)". (Bandusena 46, Textergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Der Ritualtänzer nimmt den Patienten bei der Hand und fordert ihn höflich auf, die
Öllämpchen für den Buddha und in der Folge für die Gottheiten der vier Weltenviertel zu entzünden. Er singt die Rezitation der 'Zufluchtnahme' zu Buddha, der Lehre
(dhamma) und dem Klerus (sangha). Das ist 'wasi für die erste Lampe'. Die Anrufungen der Gottheiten der vier Weltenviertel (hatara varan deviyo) sind 'wasi für die vier
folgenden Lampen'. Jede der Anrufungen verbreitet eine eigene Stimmung, die den
Patienten gefangen nimmt und ihn fasziniert. Schließlich wird das Öllämpchen für
den Hauptdämon der Heilungszeremonie in einer Beschwörung angerufen, und diese
ist nun ein melodiöses Lied, das noch ohne Trommelbegleitung angestimmt wird,
aber schon mit einer Fackel in der einen Hand. Die beiden Attraktionen des Klanges
und des Fackellichts fixieren gemeinsam die Aufmerksamkeit des Patienten. Durch
die hinweisenden Tanzbewegungen der Fackel in der Hand des Ritualtänzers wird die
Aufmerksamkeit des Patienten nun auf den mit Blumen, Betelblättern und einigen
Münzen bestückten Opferaltar (mal yahan) gerichtet. Das ist ebenfalls wasi. In der
anderen Hand hält der Ritualtänzer eine Art Zauberstab, aus Rohr kunstvoll gebogen,
den rituellen Pfeil (igaha), welcher dem hinduistischen Gott des Tanzes und der Erschaffung, Erhaltung und Zerstörung der Welt, Śīva, zugeordnet wird. Nun berührt er
in fließenden Bewegungen damit den Kopf des Patienten, stellt eine körperliche Verbindung her zwischen sich und dem Patienten und beginnt zugleich einen anderen
Reim zu singen. Er berührt nacheinander den Kopf und die Augen des Patienten, die
Nase, den Mund, die Schultern, Unterarme, Arme - und für jeden Körperteil gibt es
ein eigenes gesungenes Gedicht. Und dann streicht er mit seinem Stab von oben nach
unten über den Körper des Patienten und singt: "jetzt ist Dein Körper mit mir".
Schritt für Schritt wird so wasi erzeugt: die erste Lampe, die vier Richtungen des
Raumes und dann das Berühren des Patienten.
An den geeigneten Stellen im Ablauf tritt der Exorzismustänzer vor den sitzenden
Patienten hin, richtet sich auf und beugt sich von oben etwas auf ihn hinunter und
weist auf ihn mit seinem Zauberstab. Das ist der 'Pfeil Śīvas', dessen eines Ende eine
46
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symbolische Pfeilspitze, 'das dritte Auge Śīvas', aus jungen Kokosblättern ziert, der in
seiner geschwungenen und filigranen Ornamentik schon als Objekt an sich fasziniert.
Der Exorzistentänzer starrt dazu dem Patienten direkt in die Augen und spricht ihn
mit befehlender Stimme an: "Du musst sagen, was deine Krankheit ist, sonst gibt es
für dich kein Entkommen. Du weißt, dass dieser Stab sehr mächtig ist. Dieser Stab
gehört dem großen Gott Śīva. Du weißt, dass sein Geist darin wohnt." Und mit all
diesen Handlungen wird die Aufmerksamkeit des Patienten gebannt, so werden seine
Augen dem Ritualtänzer nun überall hin folgen, wohin immer er sich auch bewegt,
wie immer er auch tanzt, welche Masken er ihm auch zeigen wird - immer wird der
Patient den Tänzer beobachten. Und der Patient wird die Kostüme betrachten, die
Worte hören und die Melodien werden ihn ergreifen, - alles wird er fasziniert verfolgen. Das ist wasi. (Interview Bandusena, ibid.)
Die spezifischen Einzelheiten der Erfahrung des Patienten im Ritual wird durch
diese Prozedur nicht etwa im Sinne einer bloßen Suggestion oder Hypnose 47 festgelegt. Sie beinhaltet unter anderem Sequenzen, die der Diagnose dienen und in denen
in Abhängigkeit von den spontanen Reaktionen des Patienten der die Besessenheit
verursachende Dämon ausfindig gemacht wird, wie mir Sederaman 48 versicherte.
Dennoch ermöglicht wasi erst die volle Entfaltung der therapeutischen Wirkung des
Rituals, die einen abgelenkten oder auch intellektuell distanzierten Patienten nur
schwer erreichen könnte. Hier ist es also nicht eine 'ästhetische Distanz', die Heilung
bewirkt, sondern die totale Einvernahme durch das Geschehen, die nicht nur den
Geist des Patienten ergreift, sondern auch seinen Körper dazu bringt, in Anfällen von
āwēsa49 zu zittern, unwillentlich zu tanzen und schließlich - wenn auch die anwesenden meta-menschlichen Personifikationen befriedet sind - zu gesunden.
In Südasien gibt es ein Konzept, dass die Erzeugung magischer und ritueller
Wirksamkeiten als einen Prozess, der über drei Stadien erfolgt, erläutert. Diese Stadien heißen mantra, yantra und tantra. Sie beschreiben unter anderem den Ablauf der
Konditionierung von Körper/Geist-Zuständen über die Etablierung von Schlüsselreizen.
Chitrasena: And another thing you must learn, I am telling you: mantra, yantra, tantra. The whole
world is governed by this three. Why? You have to mantra: practice, practice, practice - repetition.
Then it starts to move. Moving it becomes yantra. Then it gets established, it becomes tantric. That
is the process. Now you get all these psychologists, Jung and 'Bung' and so on. I went through this
period in my way. And the other man is?
Autorin: Freud.
Chitrasena: Ffrreeuudd! Freudian psychology! Well it is necessary for an artist to know the psychological association of sound and of visuals with ideas. Otherwise if you put the wrong sound [the
wrong movement] the audience will associate it with something [inappropriate]. Now, when we
47
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Pieris (1986: 232) schrieb in seinem 1920 erstmals erschienenem Buch noch: "Hypnotism has been always employed, though it is branded to-day by well-meaning persons under the name of 'devil-ceremonies'", wobei unter letzterem Begriff die Exorzismustänze des Südens Sri Lankas zusammengefasst wurden.
Sederaman, ein Angehöriger der ältesten Ritualtänzergruppe, der Trommler-Kaste (berava), verfügt auch aufgrund
seiner besonders langen Familientradition über Wissen aus älteren Quellen als Bandusena. Interview mit Sederaman
1995 in London.
Zur Erklärung von āwēsa siehe Abschnitt "Zur Problematik etischer Interpretation rituell erzeugter Körper/GeistZustände".
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blow the conch [on stage], for everyone it comes down with the most ancient sound. And it has
been blown from the day human beings discovered this in the bench of the sea and started making
noise. How long ago! And this is the mantram. It is established now, the sound is tantric. So it is
normally associated with the gods. So it is very sacred. (Interview mit Chitrasena, London: 8.6.96,
Erläuterungen d. A. in eckigen Klammern, Hervorhebungen d. A. kursiv)

Als Fundus für Schlüsselreize, die kulturell konditioniertes Erleben induzieren,
kommt letztlich der gesamte psychomotorische Komplex der Tanzriten mit ihren Mythen und Körperhaltungen in Frage, der indexikalisch die verschiedensten kulturgebundenen Syndrome und Verhaltensweisen zitiert und für seine Zwecke funktionalisiert. Insbesondere Schauspiel hat eine tragende Funktion in den Exorzismusriten der
Südküste Sri Lankas. Denn die Zuseher sollen auch ohne detaillierte Kenntnisse der
mythologischen Symbolik dem Hauptgeschehen des Rituals folgen können. Ein Beispiel:
Einem Patienten, der chronisch fiebert und alles Essen erbricht, bei dem westliche allopathische und östliche ayurvedische Medizin versagt haben, wird der Gulma Dämon vorgetanzt 50. Er präsentiert seinen aufgeblähten Bauch, schwankende und
kraftlos wirkende unsichere Tanzbewegungen, einen rollenden und nach vorn überhängenden Kopf und seine Maske mit qualverzerrtem Mund. Er imitiert die Bewegungen bei Erbrechen und Blähungen, er jammert und klagt. Der Dämon ist zuerst
furchteinflößend, dann mitleiderregend, dann lächerlich. Schließlich zieht das Lachen
der Zuseher immer mehr Neugierige zum Geschehen heran, und je größer die Zahl
der Teilnehmer desto sicherer ist aufgrund der gemeinsam erzeugten heilsamen Magie der Erfolg des Exorzismus. Der Auftritt ist Teil einer Folge von Dämonengestalten, doch wird er vor diesem Patienten besonders lang und ausführlich getanzt, denn
diese Maske personifiziert das Krankheitsbild des Patienten. Der Patient, der von Beginn an durch wasi kirima fasziniert wurde, verfällt im Sitzen in ein Zittern des ganzen Körpers, welches mit einem Zustand unwillkürlicher 'Besessenheit', der kulturspezifisch als āwēsa bezeichnet wird, assoziiert wird. Eine heilsame Katharsis nimmt
nun ihren Lauf, die gegen Mitternacht im Hahnenopfer ihren Höhepunkt erreicht: Der
Exorzist schwenkt einen lebenden Hahn über dem Kopf des Patienten, der als Sitz
seiner Krankheit gilt. Sobald der Exorzist nun den Kopf des Patienten mit dem Hahn
berührt, wird die Krankheit - so weiß der Patient ebenso wie sein Heiler - von seinem
Kopf in den Hahn übergehen 51. Häufig stirbt der nicht eben sanft behandelte Hahn einige Stunden nach einem solchen Ritual, was als Zeichen verstanden wird, dass der
Dämon das Opfer angenommen hat und den Patienten in Hinkunft in Frieden lassen
wird.
Ein anderes Beispiel: Ein Patient, der aufgrund psychischer Beschwerden, wie
Depressivität und Antriebsmangel, sowie häufige Träume von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter, zu der er eine enge Bindung hatte, in Behandlung kam, wird
50
51

Videoaufzeichnung in Besitz der Autorin.
Es gibt auch andere rituelle Handlungen, die das Entfernen der Krankheit aus dem Körper des Patienten illustrieren
und in Gang setzen: zum Beispiel das weit verbreitete Ausstreichen der Körpergliedmaßen nach außen, was in Sri
Lanka häufig mit einer in die Hälfte geschnittenen Limone knapp über der Haut ausgeführt wird. Limonen gelten als
reinigend und kühlend (vgl. auch Nürnberger 2002). Man erzählt einander deshalb, um die Wirksamkeit von Riten
zu unterstreichen auch, dass ganze Limonenbäume in der Nähe eines Ritualschauplatzes wenige Tage nach großen
erfolgreichen Riten vertrocknet und zugrundegegangen sind (Interviews mit Ritualtänzern 1995, 1996).
Rituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Zur Problematik der
Entkontextualisierung von Erfahrung in der Suche nach Objektivität

Seite 119 von 427

einem Ritual ausgesetzt, in dem der Friedhofsdämon eine zentrale Rolle spielt. Der
Große Friedhofsdämon, Maha Sohon Yaka, wird mit einem spezifischen Trommelrhythmus gerufen und es wird ihm ein spezifisches Opfer dargebracht. Der Opferaltar
hat die achteckige Form eines Sarges. Das Opfer enthält Inhaltsstoffe, die nicht nur
für den Eingeweihten auf die Identität des Dämons anspielen: so zum Beispiel Blumen und Pflanzen, die auf Friedhöfen wachsen und deren Duft den Kranken an ein
Begräbnis erinnern. Der Gesang, der den Dämon ruft, gehört zu der melodischen Kategorie der Trauergesänge (vilape) und verbreitet eine gedrückte, sehnsüchtige und
traurige Stimmung. Der Trommelrhythmus (maha sohon pada) wird dundung tatada
dung tatada solmisiert und erinnert an den gebrochenen Gang der Trauernden, usw.
(beide Beispiele: Bandusena, Interview am 6.6.1996, Ambalangoda). Der Patient
wird also in all diesen Fällen über sehr virtuos gehandhabte, vielfältige künstlerische
und psychotrope Techniken sehr tief in seine pathologischen Zustände hineingelockt.
Er erlebt eine geführte Reise durch pathologische und andere hochenergetische Zustände (Lachen, Weinen, Angst, Ekstase, Verwirrung), die immer wieder durch andere, ruhige und klare Passagen abgelöst werden, bis er sich selbständig von seinen
krankhaften Zuständen entfernen kann. Diese Reise funktioniert über ein vielschichtiges System an Kulturindizes (vgl. Tambiah 1981), die dem Leidenden Vertrauen in
diese kraftraubende bis zu 18-stündige Prozedur einflößen und ihm ein subtiles Netz
an sinngebenden Bezügen zu Verfügung stellen. Doch ist jede dieser Riten im Verlauf auch einzigartig, auf den individuellen Kontext abgestimmt und bewirkt in kreativer Weise ein neues Sein in der Welt.
Die 'Primitivitäts-Falle' - Kritik an einigen Aspekten der Thesen von Douglas zur Ritenforschung

Dämonen, Götter und Geister werden in vielen Kulturen der Erde durch bewusstseinsverändernde Tanzriten gerufen, gefeiert, befriedet und gebannt, oft mit dem Resultat, dass Kranke sich dadurch besser fühlen oder dass zumindest soziale Reintegration und Kooperation mit der Bezugsgruppe unterstützt werden. Diese rituellen Tanzpraktiken gehen davon aus, dass außerhalb des menschlichen Geist/Körpers existierende Wesenheiten auf das menschliche Schicksal einwirken und dass Tanz ein adäquates Mittel zur Kommunikation mit diesen Wesenheiten ist. Oft ist auch die Vorstellung von einem möglichen Seelenraub oder einer Inbesitznahme des lebenden
Körpers durch fremde Mächte mit diesen Kulten verbunden. Andererseits ist die körperlich-geistige tänzerische Kommunikation mit diesen Mächten kein Selbstzweck,
die Zukunft soll erforscht, ein Kranker soll geheilt, ein Stückchen Land von Trockenheit verschont werden. Um zu einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit mythisch
konzipierten Mächten zu gelangen, wird eine nichtalltägliche, eben mythische Rationalität wirksam, welche die alltäglichen dialogischen und selbstreflektiven Denkprozesse unterbindet.
Mary Douglas' Verdienst besteht darin, Riten als eine Form der Kommunikation
aufzufassen, das in verdichteter, nonverbaler Gestalt die Geschichte der Gruppe vergegenwärtigt. Symbole, Tabus und Rituale sind nach Douglas (1993) Merkmale der
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Conditio humana und für den Menschen lebensnotwendige Orientierungshilfe. Eine
besondere Rolle spielt dabei das Zeichen- und Ausdrucksrepertoire des Körpers. In
und mittels der 'Sprache' der Körpersymbolik prägt die Vorstellung vom eigenen
Körper auch das Gesellschaftsbild. Der Körper ist die Grundlage eines natürlichen
Symbolsystems, dessen konkrete Ausprägung durch die soziale Dimension bestimmt
wird. Mit diesen Feststellungen hat Mary Douglas die moderne Anthropologie und
Ethnologie beeinflusst. Während ihre grundlegenden Überlegungen nicht in Zweifel
gezogen werden, werden in einzelnen Aspekten ihrer Theorie dennoch kritische Anmerkungen notwendig.
Grundsätzlich ist zu vermerken, dass Douglas, als exemplarische Vertreterin des
diametralen Antipols zu den Biologismen Goodmanscher Prägung, körperbiologische
Grundlagen ritueller Praxis gegenüber der Determinierung durch soziale Strukturen
gering achtet oder gänzlich negiert. Waren für Goodman isolierte Körperhaltungen
noch 'in sich geschlossene Riten', die prinzipiell bei Vertretern jeder Kultur erfahrbare Resultate zeitigten, so sind nunmehr die Regeln für das körperliche Ausdrucksverhalten zur Gänze erklärbar als Produkte der Sozialisation (Douglas 1993: 4), in Anlehnung an den Strukturalismus der Prägung durch Lévi Strauss, für den jedes Verhaltensdetail auf bestimmten Innervations- und Muskelaktions-Syndromen basiert,
"die für sich echte Systeme bilden und darüber hinaus in den Gesamtkontext einer
bestimmten Gesellschaft eingebettet sind" (ibid.: 5f, Douglas zitiert Strauss 1950:
xii). Ritualismus reduziert sich für Douglas (1993:20) folgerichtig auf die Kernpunkte
Symbolik und Glauben:
... möchte ich Ritualismus als den geschärften Sinn für symbolisches Handeln und Verhalten definieren, der sich auf zweierlei Weise manifestiert: durch den Glauben an die Wirksamkeit institutionalisierter Zeichen und durch die Aufnahmefähigkeit für verdichtete Symbole.

Nachdem Riten also solcherart ihrer technischen und rationalen Dimension als komplexe und geschickte Mittel zum Erreichen eines deklarierten Zweckes und in ihrer
immanenten Funktion der Integration verschiedenster Ebenen des menschlichen
Seins im Sinne meiner vorangegangenen Erläuterungen beraubt sind, erscheinen alle
Aspekte, welche rituelle Wirkungen, Situationsveränderungen oder auch die generelle Fähigkeit, Kulturwandelvorgänge zu integrieren, betreffen, als dubios, sekundär
und jedenfalls unterschiedlichen sozialen Strukturen zuordenbar:
Es dürfte deshalb aufschlussreich sein, wenn man versucht,... nach den charakteristischen Sozialstrukturen und den ihnen entsprechenden symbolischen Formen zu suchen, die ihr Gegenstück unter
den stabilen [sic!] Verhältnissen relativ kleiner primitiver [sic!] Gesellschaften bilden. (Douglas
1993:18, in eckigen Klammern Kommentare d.A.)

Die ad hoc Unterstellung der Primitivität gesamter Kulturen (also sowohl der technischen Entwicklung als auch der geistigen Kultur und religiöser Formen, etc.) schafft
Widersprüchlichkeiten. So erscheint denn an anderer Stelle (ibid.: 13) im Unterschied
zur 'Stabilität' des obigen Zitats gerade die 'Wandelbarkeit' des 'allgemeinen und öffentlichen Gebrauchs religiöser Symbole' als ein Kennzeichen 'primitiver Gesellschaften', begründet dadurch, dass einer Adaption des symbolischen Ausdrucks an
die jeweilige Handlungssituation kein Schrifttum und keine Chronik entgegenstünden. Dies widerspricht Auffassungen anderer anerkannter Autoren, die Riten als
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Praktiken der Tradierung und sogar als wichtige Quellen für die Aufdeckung historischer Zusammenhänge in gesellschaftlichen Bereichen, wo Schrifttum fehlt, begreifen, wie sie zum Beispiel Obeyesekere (1984) anhand seiner Analysen der Geschichte der Pattini-Riten Sri Lankas vertritt. Douglas scheint jedenfalls eine Vorliebe für
den Nexus zwischen Primitivität, Irrationalität und sogenannten 'starken' Ausformungen von Ritualisierung, die bei ihr mit dem höchsten Grad an Wirksamkeitsglauben
korrelieren, zu haben.
Es ist aber beispielsweise keineswegs generell so, wie Douglas (1985: 124)
meint, dass in Ritualen durch ein Ausschalten der (alltäglichen Form von) rationalen
Kontrolle das "potentielle Moment der Unordnung" zur Neubildung von Strukturen
anerkannt wird. In ihrer Bevorzugung einer Sichtweise von technologisch unterlegenen Kulturen als auch generell primitiv, zitiert Douglas (1993:84f) breit und ohne essentielle Kritik die Auffassung von Durkheim/Mauss (1903: 5f), welche eine vorgebliche geistige Verwirrung der "am wenigsten entwickelten Gesellschaften" mit den
Entwicklungsstadien der Kindheit (!) vergleichen. Ihre Umarmung des Begriffs der
'Primitivität' steht in jedem ihrer Werke über Riten unangenehm im Vordergrund,
während sich nirgends eine eingehendere Würdigung der ritualtechnischen Leistungen der fraglichen Völker findet. So interessant ihre Überlegungen im einzelnen sind,
schwanken ihre ethnologischen Beschreibungen doch dementsprechend reduktionistisch zwischen Kulturen mit der sprichwörtlichen, 'mechanischen' Solidarität im Sinne Durkheims, die bar jeder sozialen Entwicklungsmöglichkeit sind, und mehr oder
minder 'konfusen' Kleingruppen, die durch bloß 'egozentrische' Beziehungsverhältnisse zusammengehalten werden (ibid.: 90-95). Ethnien funktionieren dann zuweilen
in ihrer Arbeit geradezu als Karikaturen von inkompetenten Figuren der westlichen
Welt. So vergleicht sie das Klassifikationssystem des 'Big-Man' Systems Neuguineas
mit Erfahrungen eines naiven Londoners und folgert,
Daraus resultiert dann das Paradox..., dass in bestimmten Sektoren der Industriegesellschaft gerade
solche Menschen eine wichtige Rolle spielen, deren Metaphysik extrem verschwommen ist und die
nur auf ganz diffuse Symbole reagieren - kurz, in ihrer Weltauffassung den Pygmäen und den Anhängern des Peyote-Kults am nächsten stehen (ibid.: 96)

So sehr ihre Kritik der westlichen Gesellschaft zutreffend sein mag, so wenig ist die
Art und Weise akzeptabel, in der hier pejorative Urteile über außereuropäische Kulturen transportiert werden, indem sie - achtlos, in einem Nebensatz - sowohl den IturiWald-Pygmäen als auch den Anhängern des Peyotekults die Klarheit ihrer Symbolwelt und in unausgesprochener Weise auch generelle Urteilsfähigkeit einfach abspricht. Was wohl Vertreter dieser Ethnien ihrerseits über die Symbolwelt von Mary
Douglas zu sagen wüssten? Ihre abschätzigen Worte erinnern in dieser Beziehung
etwas an die Berichte eines Ortega aus dem Jahr 1745, in denen die rituellen Tanzfeste mexikanischer Indianer, die mit dem Konsum von Peyote für Visionssuchen einhergingen, als chaotische unsittliche Rauschorgien beschrieben werden, teils aus Unverständnis heraus, teils in dem deutlichen Bemühen, die religiösen Bräuche der kolonialisierten Völker zu diskriminieren (Kappeler 1991: 130).
Nun gilt aber im Einzelnen zum Beispiel, dass in Riten keineswegs notwendig im
Sinne von Douglas (1985) bloße "Unordnung" einer "Ordnung" entgegengesetzt
Rituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Zur Problematik der
Entkontextualisierung von Erfahrung in der Suche nach Objektivität

Seite 122 von 427

wird. Vielmehr ersetzt eine etwas mehr rechtshemisphärische, emotionale und körperliche Form des mythischen "Wissens", die aus einer konzentrativen Öffnung der
Sinne und aus dem Faszinosum geboren wird, die alltägliche gedankliche Welterklärung. Dass Nichtdenken indes Ordnung und Erkenntnis beinhalten kann, ist für die
meisten westlichen Forscher nach wie vor unvorstellbar, wenn sie nicht über einschlägige meditative (wie einige Vertreter der Transpersonalen Psychotherapie,
Boorstein 1988) oder tänzerische Erfahrungen verfügen, oder jenen Pionieren der
Forschung (z.B.: Laird 1989, Mitchell 1997) zugehören, die wenigstens Emotionen
und den Körper als Erkenntnisinstrument und nicht als bloß passiven Spiegel von
Ideen und gesellschaftlichen Zwängen anerkennen. Deshalb sehen sie auch nicht, wie
oft sie real funktionierende körperliche und geistige energetische Beeinflussungen
fälschlicherweise für chaotische oder 'bloß symbolische' Aktionen, für Suggestionen
oder Einbildungen verkennen. Da sich heutzutage die ethnologische Fachwelt keineswegs mehr der Tatsache verschließt, dass Riten schöpferisch sind (inkl. Douglas,
z.B. 1985: 97), Nichtdenken aber als Irrationalität und Chaos massive Angst einflößt,
bleibt nur mehr, schöpferische Techniken, die auf nichtintellektuellen Erkenntnisformen fußen, in den Bereich des 'Primitiven' zu verdammen, ein Wort, das Douglas
wohl zur häufigsten Kennzeichnung der von ihr untersuchten Ritualformen heranzieht.
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Kapitels bemühte sich die transkulturelle
Medizin und Psychotherapie die früher geltenden Dichotomien von Magie versus
Wissenschaft oder mythisches Bewusstsein versus Vernunft zu hinterfragen (Quekelberghe / Eigner 1996: 10). Anders als die überwiegende Mehrzahl der Vertreter der
Ethnologie, aber auch der Tanz- und Theateranthropologie, bemühten sich die Vertreter dieser neuen Richtung in der Erklärung von Seinszuständen wie Hypnose, multiple Persönlichkeit, schamanistische Trance oder rituelle Besessenheit vermehrt um eine Integration von wissenschaftlichen Ansätzen, wie z.B. der 'role-enactment' Theorie (Barber 1969; Spanos 1989) und der 'state' Theorie (Quekelberghe 1996: 24f). Die
'role-enactment' Theorie versucht Erklärungen aus dem Bereich der sozialpsychologischen Kommunikationsprozesse zu konzipieren, die auf mehrschichtige und meist
subtile Weise zwischen den in der jeweiligen Situation interagierenden Personen
stattfinden, während die 'state'-Theorie (vgl. Hildegard 1977) von spezifischen stark
veränderten Bewusstseinszuständen ausgeht. Daneben gewannen transpersonale, psychologische und erfahrungsorientierte, phänomenologische Ansätze (Peters 1989,
Kalweit 1984, Katz 1986, Harner 1980, Walsh 1992 u.a.) an Bedeutung. Hier wird
persönliche Ritualerfahrung als subjektbezogene Selbstentwicklung verstanden, die
tiefe Erkenntnisse bringt und eine unversiegbare Quelle aller späteren Entwicklungspfade wird. Quekelberghe (1996: 25-29) vertritt in diesem Rahmen eine These vom
Ritualspezialisten als Experten im 'generalisierten Bonding', dessen Anliegen es in
erster Linie ist:
..., die Bindungskräfte auf allen erdenklichen Ebenen zu reaktivieren, kosmozentrisch zu generalisieren und somit die Gesundung und Reintegration des Kranken symbolisch, aber selbstverständlich
auch real voranzutreiben.

Hierzu zählen sicherlich alle Maßnahmen, die als social support angesehen werden
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können. Entscheidender als hilfreiche soziale Beziehungen erscheint mir aber die
Entwicklung oder Vermittlung eines "generalisierten Bindungsbewusstseins", eines
universellen, bindungsarchetypischen Bewusstseinszustandes, in dem sich der
Mensch völlig verankert fühlt. Von diesem Blickwinkel aus gesehen, zielt jedes
schamanistische Ritual darauf, eine generalisierte, universelle Bindungskraft entstehen zu lassen. D.h., der Schamane erscheint hier weniger als ein Spezialist der Ekstase (Eliade 1983) oder als ein Meister der Vorstellungskraft (Noll 1985), denn als ein
Förderer universeller Bindungsenergie. (ibid.: 25f)
Diese Auffassung kommt meiner eigenen sehr nahe, die dazu tendiert, dem Ritualspezialisten die Funktion der heilsamen Integration verschiedener, individueller,
kultureller, sozialer, ökologischer, psychischer und physischer Seinsebenen in seiner
sich stetig verändernden Umwelt zuzuweisen. Ich bevorzuge den Ausdruck 'Integration' gegenüber dem Ausdruck 'Bonding' - da nicht alles 'Binden', sondern manches
auch gewaltsames 'Trennen' und rituelles 'Entbinden' ist. So ist mir etwa das Phänomen der rituellen Institutionalisierung von Ablehnung sozialer Rollenzuweisungen im
Begriff des 'bonding' zu wenig impliziert (vgl. z.B. Obeyesekere 1984 oder Laderman
1996). Dies betrifft die rituelle Legitimierung temporärer oder nach dem Ritual sogar
beständig bestehender alternativer Seinsweisen, welche zu anderen Zeiten, außerhalb
des Rituals oder nach überkommener Sichtweise überhaupt gänzlich ausgeschlossen
erscheinen, durch ein Ritual aber innovativ etabliert werden.
Douglas (1993: z.B. 79-81, 218 f) behandelt in Anlehnung an Basil Bernstein
(1965: 54) Riten wie Sprache, im Spannungsfeld zwischen restringierenden und elaborierten Codes, von ihrer Funktion als ökonomische Instrumente der Informationsübermittlung und der Stabilisierung oder bestenfalls politischen Manipulation bestimmter Sozial- und Machtstrukturen bis zu ihrer Bedeutung als Ausdrucksformen
persönlich-einmaliger Belange. Die Rolle des Heilers und Ritualtänzers im Prozess
der Integration der verschiedensten Bereiche zum Zweck der Heilung des Patienten
beinhaltet jedoch ganz andere und sehr zentrale Aspekte, die neben dem viel zitierten
Schöpfen aus dem kulturellen Wissen eben auch die permanente Aktualisierung des
kollektiven Wissens über die Grenzbereiche zum Unbekannten (Schieffelin 1985)
enthält. Schieffelin betont dabei emotionale Funktionen der Riten, vor allem die Beseitigung des destruktiven Potentials chaotischer Furcht durch die dramatische Formen sozialer Ordnungsprozesse, die seiner Meinung nach schamanistischen Riten
zugrunde liegen und beruft sich in dieser Sichtweise auf die Werke früherer anthropologischer Theoretiker wie Lévi Strauss (1967) und Turner (1967). Die verschiedenen Formen ritueller Ordnung und Struktur erscheinen hier nicht als Ausdruck unterschiedlicher Gesellschaftsformen, sondern als universale Mittel, etwa zur Abgrenzung gegen die existentiell bedrohliche Furcht vor dem Chaos in Krisenzeiten. Biesele/Floyd (1996:314) verweisen in diesem Zusammenhang auch auf andere Quellen,
wie Malinowski (1928), der als erster die Rolle der Religion und Magie aus dem Bemühen erklärte, soziale Übereinkunft hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit von Beobachtbarkeiten zu induzieren, die dazu angelegt sind, das Chaos fernzuhalten. Während diese Quellen auch großteils in Douglas Werk eingingen, ist doch die Anwendung der Erkenntnisse eine durchaus unterschiedliche. Rituale erscheinen in den letzRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Zur Problematik der
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genannten, moderneren und erlebnisorientierteren Arbeiten geradezu als Gegenpole
oder doch als etwas grundsätzlich Anderes im Vergleich zu den erwähnten Tendenzen von Douglas, sie auf reduktionistische Weise sozialstrukturalistisch, als Ausdruck
und unterschiedliche Kategorien eines Spannungsfeldes zwischen (irrationaler) Klassifikationen und (desinteressierter) Verwirrung oder zwischen unterschiedlichen
Formen von Machtdurchsetzungen zu betrachten.
Beschränkungen aus der kartesischen Annahme
einer Trennbarkeit von Körper und Geist

Der Mythos bietet als verdichtetes Modell des Weltbildes oft subtilere Einsichten in
rituelle Rationalität als die analytische ad hoc Annahme von einer mehr oder weniger
relativen temporären 'Unordnung', die Teil einer festgelegten Struktur von Riten sein
soll, wie dies von Douglas (1985:124) vorgeschlagen wurde. Die Erwägungen von
Douglas (1993: 222f) zu der Untrennbarkeit von Geist und Materie erscheinen in der
Auseinandersetzung mit christlichen Mythen auf eine spekulative Akzeptanz von
christlichen Vorstellungen über den sakralen Charakter des Fleisches beschränkt. Einer Würdigung der Bedeutung von Riten als transformatives, psychophysisches,
hautnahes und wirklichkeisveränderndes Erleben für den Einzelnen oder auch für
Gruppen wird eher ausgewichen.
Der Mythos selbst ist nur ein relativ austauschbarer Boden, auf dem erst das eigentlich freizusetzende wesentliche Agens des Rituals gedeiht, die Transformationskraft des menschlichen Körper/Geistes, für dessen Erforschung der kartesianische
Dualismus nach heutiger Erkenntnis nicht mehr sinnfindend und deshalb auch nicht
mehr statthaft erscheint - und hier ist das kartesische Residuum, der blinde Fleck in
den Landkarten der Theorien von Douglas zu vermerken. Merleau-Ponty (1962) hat
die kartesische Trennung aus existentiell-phänomenologischer Sicht abgelehnt, für
ihn ist das Subjekt nicht von seiner Körperlichkeit zu trennen. Der Körper ist für ihn
eine spontane Synthese von Kräften, eine unreflektive oder präobjektive Einheit. Als
solcher dient er als Urbasis unseres Seins in der Welt (Williams 1996: 25). Intelligenz, Zweckgerichtetheit und dergleichen sind selbst Facetten verkörperter Aktionen,
und Merleau-Ponty lehnt deshalb ähnlich wie Gilbert Ryle (1949) das Vorhandensein
eines inneren 'mentalen' Bereiches, der von solchen Aktionen zu trennen ist, ab
(Crossley 1996: 100f). Selbst wenn man wie ich davon ausgeht, dass menschliche
Gaben wie Zukunftsschau und Telepathie tatsächlich vorkommen, so scheinen diese
Gaben und der Stil ihrer Anwendung an gewisse körperliche Dispositionen, Techniken und Bedingungen gebunden. Die Ritualisten Sri Lankas studieren die Dispositionen ihrer Schüler, indem sie von geheimen körperlichen Zeichen ablesen, ob ein
Schüler über die notwendige rituelle Begabung verfügt oder nicht. Sie unterweisen
ihre Schüler kaum theoretisch. Der Aufbau des Unterrichts folgt vielmehr in erster
Linie den technischen Erfordernissen aus der Praxis des Rituals und die Schüler lernen aus der Erfahrung des körperlichen und Aufmerksamkeits-Trainings. Balangandharva (1994) stellt asiatisches Wissen als „performative knowledge“ dar und sieht
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dieses grundsätzlich anders strukturiert als das theoretische Wissen des Westens.
Tanz aus außereuropäischen Hochkulturen eignet sich jedenfalls vorzüglich dazu, die
neuen Theorien über die Bedeutung von Körperlichkeit und Emotionalität für Bewusstheit und Prozesse der Erkenntnisfindung zu illustrieren, wie dies zum Beispiel
Felicia Hughes-Freeland (1997a) anhand einer javanerischen Theorie zur Bewusstheit
im Aufführungskontext exemplarisch ausführt.
Die klassische kartesische Trennung in Untersuchungen über rituelles Geschehen
beibehalten zu wollen, zieht zwangsläufig eine Verstümmelung der Ergebnisse nach
sich. Rituelle Praktiken können weder zur Gänze auf metaphorischer Ebene noch als
kulturelle Codes analysiert und verstanden werden. Tanzriten sind zum Beispiel Bewegungsaktionen, welche als solche Wirkkraft haben. Sie faszinieren durch andauernde Erinnerungen und Anspielungen auf verschiedene Körper/GeistSeinszustände, die sowohl kulturvariable als auch allgemeinmenschliche Komponenten beinhalten. Aber das ist nicht alles, Riten induzieren Körper/Geist-Seinszustände
in der Anwendung geschickter Techniken direkt und in der Unmittelbarkeit des Geschehens auch unabhängig von Sprache, sprachlichem Wissen und sprachlichen Ideologien, wobei das kulturelle Substratum den Bedeutungszusammenhang liefert, das
unmittelbare Erleben aber nicht zur Gänze determiniert, sondern, wie dies Goodman
angedeutet hat, auch universales menschliches Verhaltenspotential den rituellen Bereich in unterschiedlichsten Kulturen prägt. Dies gilt nicht nur für die bereits erwähnte Krankenbehandlung durch Exorzismustänze, dies gilt zum Beispiel auch für Initiationen und Transitionsriten wie zum Beispiel die christliche Kommunion, wie Mitchell (1997: bes. 90f) überzeugend argumentieren konnte. Riten schaffen Wissen
durch Körper/Geist-Erfahrung. Rituelle Erfahrung wird als Referenz zur Erklärung
und Bewältigung der Wirklichkeit herangezogen. Insofern wird man in Zukunft gut
daran tun, die Stärken psychologischer, soziologischer und biologischer Ansätze miteinander zu kombinieren und ihre Schwächen und Fallen, ihre blinden Flecken und
Reduktionismen auch dadurch zu umgehen, indem man Rat direkt bei Spezialisten
der Riten und in einer erfahrungsintensiven Auseinandersetzung mit den fraglichen
Riten sucht.
Zur Problematik etischer Interpretation rituell erzeugter Körper/Geist-Zustände

Die rituell erzeugten Körper/Geist-Zustände sind außeralltäglich und vielgestaltig. Es
sind typischerweise ambivalente Zustände, die sich zum einen durch besondere Fragilität, zum anderen aber durch besonderes Kraftpotential auszeichnen. Die westliche
Wissenschaft ist in der Interpretation dieser Zustände allzu lange reduktionistisch und
ethnozentrisch vorgegangen, indem solche Phänomene mit Symptomen psychiatrischer Erkrankungen wie zum Beispiel Hysterie, psychogener Psychose, Schizophrenie oder Epilepsie gleichgesetzt wurden. Aber auch einseitig orientierte soziologische
Erklärungsversuche wie zum Beispiel im Ansatz von Lewis (1986) sind als teilweise
reduktionistisch anzusehen:
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Dem therapeutischen Potential von Besessenheits- und Trancezeremonien kann man keinesfalls gerecht werden, wenn man darin im wesentlichen nur eine Strategie der Selbstwertstärkung für machtlose Individuen, vor allem für Frauen mit niedrigem sozialen Status, erkennen kann. (Quekelberghe
1996:22)

Nicht immer dient die durch Tanz induzierte Erfahrung dazu, mit nichtmenschlichen
Mächten irgendwelche Handel auszutragen. Trance-Tanz und konzentrative Bewegung kann der wunschlosen Vereinigung mit einem Höheren Selbst, der BuddhaNatur, Gott, Atman, Śīva oder Allah dienen. Meditation ist der ruhigste Zustand des
inneren Raum/Zeit-Flusses und ist durch konzentrative, innere oder äußere Bewegungen erreichbar. Auch dieser Zustand wird in vielfältigem Kontext therapeutisch
genutzt, in Sri Lanka zum Beispiel im Rahmen des hinduistisch beeinflussten Planetenrituals Bali (Nürnberger 1991, 1994 und 2002).
Einige östliche Techniken scheinen bei der kinetischen Induktion von Tranceverhalten auf progressiver Reduktion von Bewegung - von der exzessiven Tanzbewegung des Neulings zur mächtigeren und nahezu reglosen Trance des Meisters - zu basieren, wie dies Sue Jennings für die Senoi Temiars beschreibt (1995). Auch in den
von Richard Katz (1982) beschriebenen Heiltechniken der afrikanischen !Kung, werden Trancen zunächst mit starkem Bewegungsaufwand erarbeitet, bis dieser kinetische Aufwand nach einem Erfahrungsprozess geringer wird und die Trancen kontrollierbarer. Andere Techniken, wie die der Exorzismustänzer Sri Lankas, führen zuweilen eine Trance bis zu kataleptischer Starre über einen frenetischen Ausbruch an
Tanzenergie, rasche, virtuose und kodierte Schrittfolgen, Sprünge und saltoartige
Körperdrehungen zu ergreifenden Trommelrhythmen und schwerem Weihrauch in
professioneller Weise herbei, und bisweilen auch unter geheimem, weil illegalem
bzw. im allgemeinen in der buddhistischen Kultur verpöntem Gebrauch von Cannabis
bzw. Alkohol. In diesem Fall ist die Gefahr einer doppelten Marginalisierung, sowohl
durch die indigene buddhistische Gesellschaft, als auch in der überregionalen wissenschaftlichen Aufarbeitung, einerseits wegen des Tanzes und der damit einhergehenden kulturell mit Misstrauen bedachten Ekstatisierung andererseits wegen des
Rauschmittelgebrauchs, gegeben.
Trance gilt im Westen, wo eine religiöse und therapeutische Einbettung fehlt, als
bloß gefährlicher, bei anderen Völkern, wie den Senoi Temiars, den Singhalesen oder
!Kung jedoch - vorwiegend oder auch - als notwendiger, heilender und erstrebenswerter Zustand, der eng mit körperlichen und sozialen Transitionen verbunden ist. Es
ist eher irreführend, wenn man, wie dies Douglas (1993:112-123) versucht, 'Ritualismus' von 'Begeisterungsreligiosität', eine 'Religiosität der Ekstase' von einer 'Religiosität der Kontrolle', trennen will, da viele Riten sowohl 'Kontrolle' als auch 'Ekstase'
beinhalten, wie ich anhand der kinetologischen Analysen der Tänze der MevleviDerwische und der singhalesischen Ritualtänze ausgeführt habe. Auch die interessante These von Douglas (ibid.), dass Trancen umso eher gesellschaftlich gebilligt und
begrüßt werden, je schwächer die betreffende Gesellschaft strukturiert ist, verlangt
nach weiterer Differenzierung. Tranceverhalten mit ambivalenter gesellschaftlicher
Bewertung findet sich entgegen ihrer Annahme sowohl im Rahmen komplexer und
hochstrukturierter Ritualzusammenhängen, wie in Sri Lanka, als auch in relativ inRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Zur Problematik der
Entkontextualisierung von Erfahrung in der Suche nach Objektivität

Seite 127 von 427

formellen Riten, wie bei den !Kung, also sowohl innerhalb der eher niedrig strukturierten Stammesverbände Afrikas als auch innerhalb der relativ rigiden Kastengesellschaften Südasiens, wobei es sicherlich eine ganze Reihe von Bezügen nach Douglas
auch zwischen innerkulturell unterschiedlichen Bewertungssystemen von Trance und
sozialen Machtverhältnissen aufzudecken gibt.
Darüber hinaus stellt sich jedoch immer auch die Frage, über welche Art von Erleben, über welche Bewusstseins- oder Seinszustände man hier eigentlich genau
spricht. Trance, Besessenheit und auch Meditation werden in der Literatur oft in verwirrender Weise als zum einen austauschbare und zum anderen angeblich kulturinvariante Begriffe verwendet. Sehr wenig Rücksicht wird dabei auf emische semiotische
Unterscheidungen gelegt und auf die Interpretation emischer Zuordnung von Inhalten. Verschiedene Autoren, wie Lewis (1989:39f) oder kürzlich Quekelberghe und
Eigner (1996:10) haben auf diesen Sachverhalt in bezug auf die Abgrenzung zwischen Trance, Besessenheit, Meditation, Hypnose, Dissoziation und profanem exaltiertem Benehmen hingewiesen.
Die Singhalesen anerkennen zum Beispiel heilsame Trance und krankhafte Besessenheit, wobei es individuelle Unterschiede in den Auffassungen über die Bedeutung der Terminologie gibt, die keine genauen Entsprechungen zu den Begriffen
'Trance' und 'Besessenheit' kennt. Es wird dabei zwischen verschiedenen als durch
Götter oder Dämonen verursacht gedachten Körper/Geist-Beeinflussungen unterschieden. Es können dabei sowohl von den Göttern als auch von den Dämonen heilende wie schädliche Krafteinflüsse ausgehen, die auch allesamt in den Ritualtänzen
des Landes eine Rolle spielen. In erster Linie sind es dort noch immer speziell ausgebildete männliche Ritualtänzer und religiöse Spezialisten, wie die Priester der Göttertempel, die als fähig erachtet werden, heilsame Trancen zu erfahren. Daneben treten
traditionellerweise auch spontan durch Götter und Geister ergriffene Medien männlichen Geschlechts und von unterschiedlicher sozialer Herkunft in Erscheinung, deren
rituelle 'Leistung' jedoch als weniger zuverlässig gilt, als die der etablierten Berufskasten. Schließlich gibt es auch moderne Prozesse der Umdeutung negativer dämonische Besessenheit bei Frauen in initiatorische, heilsame Tranceerfahrungen (Obeyesekere 1981; Nürnberger 1993b, 1994, 1995) und moderne Übergriffe höherer Kasten
in das Ritualspezialistenwesen (Kapferer 1983, Nürnberger 1994). Der Rest der srilankischen Bevölkerung, die Laien also, fürchtet sich vor jenen Bewusstseinsveränderungen und auch vor Krankheiten, die durch den 'bösen Blick' (disti) von Dämonen
hervorgerufen werden. Theoretisch kann dennoch aus jedem (speziell jedem männlichen) Laien ein spontan ergriffener Ritual- und Besessenheitsspezialist werden, wobei in der Praxis sowohl soziales Umfeld als auch Veranlagung darüber entscheiden
werden.
Die indigene Unterscheidung folgt keiner westlichen Terminologie. Sie ist ohne
klare Trennung zwischen gut und böse, Hexerei und Zauberei, Göttern und Dämonen
- obwohl es sich, wohlgemerkt, um eine ‚stark’ - entlang alter Kastenhierarchien strukturierte Gesellschaft mit relativ rigiden Machtverhältnissen handelt. All diese
Kategorien sind mehr oder weniger relativ und ihre Veränderungsmöglichkeiten werden nicht nur anerkannt, sondern geradezu betont. Āwēsa bedeutet zum Beispiel BeRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Zur Problematik der
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sessenheit durch vernachlässigte Ahnengeister, durch Dämonen oder durch Götter.
Āwēsa kann Krankheitsbilder hervorrufen, aber auch spontan zu Wahrsagerei, Gedankenlesen, ...etc. befähigen. Ārudha ist die Folge der willentlichen und professionellen Erarbeitung einer Teilhabung an der Kraft von bestimmten Geistern, Dämonen
oder Göttern, aber auch die durch den Ritualtänzer willentlich induzierte hypnoseähnliche Trance des Patienten, die unter anderem der Auffindung des krankheitsverursachenden Geistes, Dämons oder Gottes dient. Ārudha kann ebenfalls Krankheitsbilder
hervorrufen oder aber zu außerordentlichen Leistungen wie etwa Wahrsagerei befähigen. Doch nun kommt es noch komplizierter: auch āwēsa lässt sich induzieren, aber
nur zum Beispiel durch gewisse Trommelrhythmen, Schrittfolgen, mantrams, ...etc.
Doch das empfindet der singhalesische Ritualspezialist als 'natürlich', während
ārudha als mit mehr 'Arbeit' verbunden erlebt wird. "Gegen āwēsa kannst du nichts
machen, ārudha wird mit Arbeit herbeigeführt" (Interview mit Bandusena, Exorzismustänzer, Ambalangoda 1996). Dies ist eine vollkommen anders geartete Unterscheidung als die der geläufigen ethnographischen Fachliteratur. Sie überschreitet
zum Beispiel die im Westen übliche begriffliche Trennung zwischen Trance, Besessenheit, Magie und Hexerei.
Früher (Nürnberger 1993b) ging ich in Anlehnung an Kapferer (1983) davon aus,
dass āwēsa Besessenheit als Krankheit (bei Kapferer: durch Dämonen) und ārudha
Besessenheit als Gnade (bei Kapferer: durch Götter) bedeutet. Das Konzept der Besessenheit scheint jedoch nach meinen jüngeren Forschungen gänzlich in den Bereich
emischer Pathologievorstellungen zu fallen und sowohl durch āwēsa, wie auch durch
ārudha hervorgerufen werden zu können. Diese beiden Formen der Bewusstseinsveränderung scheinen indes nach meinen neueren Untersuchungen nicht so sehr durch
ihre Auswirkungen - die Krankheit oder Gnade sein kann -, sondern durch die Art der
Kontrolle über sie voneinander unterschieden. Während āwēsa mehr oder weniger
'passiert' wird ārudha über erlernbare Techniken 'erworben'.
Die heilsame Trance kann sowohl durch die Kommunikation mit Göttern als auch
durch dämonischen Einfluss hervorgerufen werden und manifestiert sich als zusätzliche heilsame Kraft, die dem Ritualspezialisten zur Verfügung steht. Besessenheit, ein
Zustand, für den kein völlig äquivalenter Ausdruck im Singhalesischen zu existieren
scheint, ist hingegen Ausdruck von passiver Beeinträchtigung der eigenen Persönlichkeit und kann tödlich enden. Entgegen der definitorischen Abgrenzung zwischen
Trance und Besessenheit durch Bourguignon (1983:13) können (müssen aber nicht)
in Sri Lanka beide Zustände, jener der heilsamen Trance ebenso wie jener der krankhaften Besessenheit, mit dem Phänomen der abrupten Persönlichkeitsveränderung
und des temporären Verlusts des Erinnerungsvermögens einher gehen. Die spontane
und nicht in einer traditionellen Ritualspezialistenlehre erarbeitete Fähigkeit zur
Kommunikation mit den existenzbestimmenden Mächten wird für prekärer und instabiler gehalten, als die erlernte und gemäß ritueller Überlieferung innerhalb einer traditionellen Ritualspezialistenkaste erworbene Technik. Deshalb wird die Kunst des
traditionellen singhalesischen Ritualtänzers für zuverlässiger gehalten als jene eines
mediumistischen Ekstasepriesters.
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higkeiten eines Ekstasepriesters, bevor man seine Dienste in Anspruch nimmt. Er
wird zum Beispiel aufgefordert anzugeben, wo der Frager einen bestimmten Gegenstand zu Hause platziert hat. Nur wenn er den Ort zufriedenstellend beschreiben kann,
wird das eigentliche Anliegen vorgetragen, welches dann etwa das Auffinden eines
gestohlenen Gegenstandes betreffen kann. Manchmal fordert der Gott, Dämon oder
Geist auch eine Opfergabe, die zum Erlangen eines gewünschten Ausgangs nötig ist.
Von einem Ekstasepriester - und seinem seit kurzem ebenfalls vorkommenden weiblichen Pendant, der Ekstasepriesterin - wird stets immanent befürchtet, er/sie könne
seiner/ihrer spontan erworbenen Fähigkeiten ebenso plötzlich wieder verlustig gehen,
was diese Kontrollen sinnvoll erscheinen lässt. Das Medium wendet sich an seinen
'Hilfsgeist', oft an eine erwählte Gottheit (ista devata) oder den Geist einer verstorbenen nahestehenden Person, der die 'Brücke' zu jenem Unbekannten bildet, das es zu
Ergründen gilt.
Im Falle des traditionellen srilankischen Exorzismustänzers ist die Lage anders:
die Ursache des Mißstandes wird hier von vornherein in der Einwirkung böswilliger
schicksalsbeherrschender Mächte vermutet. Diese werden herbeizitiert, die Schuldigen aus ihren Reihen ermittelt und durch Opferungen, Dekorationen, Speisen, Gerüche, Klänge und Tanz befriedet. Die Virtuosität des Ritualtänzers macht eine vorausgehende Prüfung seiner Fähigkeiten obsolet. Er hat sich in jahrelangem mühsamem
Training eine breit anerkannte Technik der Kommunikation mit Dämonen und Göttern erworben.
Die erwähnte srilankische Differenzierung zwischen den zwei Arten der rituellen
Bewusstseinsveränderung āwēsa und ārudha impliziert statt der nach Lewis' und
Turners Arbeiten zu erwartenden temporären Gegenstruktur mit demokratisierenden
Zügen in erster Linie eine temporäre Verstärkung des Gefälles zwischen Ritualspezialisten und dem restlichen Volk 52, aus welcher Gesellschaftsschicht die Anwesenden auch immer stammen mögen, indem nach den epischen sprachlichen Konzepten
die kontrollierte und kontrollierende Fähigkeit des traditionellen Ritualspezialisten
gegenüber den unzuverlässigeren und zufälligeren Fähigkeiten des spontan ergriffenen Mediums, das aus allen Bevölkerungsgruppen stammen kann, unterstrichen wird.
Das könnte zwar theoretisch einer Douglas'schen, nach der rigiden Sozialstruktur zu
erwartenden, gesellschaftlichen Vorliebe für restringierende Codes entsprechen, kann
aber auch durchaus pragmatischen Überlegungen des Klientels über die Zuverlässigkeit der beiden Ritualspezialistengruppen entspringen. Das letztere Argument wird
man freilich nur dann in Erwägung ziehen, wenn man nicht von vornherein annimmt,
es mit Praktiken zu tun zu haben, die bloß auf die Sicherung von Machtverhältnissen
abzielen und denen in erster Linie irrationale Weltbilder zugrunde liegen, sondern mit
einer zumindest potentiellen transformativen Wirksamkeit der entsprechenden Riten
und Praktiken im Sinne ihrer deklarierten Ziele (Wahrheitsfindung, Heilung, Auffindung von Verlorenem, etc.) rechnet.
Ich bin deshalb etwas näher auf diesen sperrigen und auch von den singhalesischen Ritualspezialisten selbst individuell verschieden interpretierten Fall eingegan52

Aus etischer Sicht kann hier freilich auch von der Erzeugung einer Communitas im Sinne Turners, nämlich im Sinne
einer Gleichmachung aller Nichtritualspezialisten unter dem Ritualspezialisten gesprochen werden.
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gen, um darauf aufmerksam zu machen, dass strukturelle Dualismen wie 'gut' und
'böse', 'Zauberei' und 'Hexerei', 'Göttlichkeit' und 'Dämonenhaftigkeit', 'Natur' und
'Kultur', 'Körper' und 'Geist', bloße Übertragungen theoretischer Konstrukte von unserer auf andere Kulturen bedeuten können.
Alle Riten wirken aus ihrer jeweiligen kulturellen Einbettung heraus. Wichtig erscheint in jedem Fall der körperlich-geistige und mythische Gesamtprozess des Rituals, um das 'Wie' seiner Wirkung zu verstehen. Wir müssen uns bemühen zu begreifen, was zu welchem Zweck gemacht und kommuniziert wird. In Chitrasenas pragmatischen Worten:
...So we must first find out who the gods are. They are not invisibles; they are human gods, human
beings. We have given them titles, labels, that's all. Everything is in this human world. Nothing is
outside. The innocent mind believes all kinds of things. God can help, if you can help yourself! Ha,
ha, ha! (Chitrasena, Interview am 8.6.1996 in London)
Abbildung 9

Tanzmeister Chitrasena mit der Autorin, 1984, Kadawatta, Sri Lanka

Der Mensch ist auch in Chitrasenas modern kartesisch gefärbter südasiatischer Sicht
immer noch eine offene Tür, dessen Identität aus einem beständigen Prozess der Integration von äußerer und innerer Erfahrung erwächst.
Mit dem singhalesischen Wort für die transformative Kraft, mit der Spezialisten
und Zauberer Dämonen dirigieren können (angama, aňgan), werden auch Beschwörungsformeln und Zaubersprüche bezeichnet. Ist es also eine sprachliche Kraft? Nicht
essentiell, denn aňga oder anga heißt 'Körper', im eigentlichen wie auch im übertragenen Sinn. Zauberkraft ist Körper/Geist-Wissen. In dem Wort wasikarana kommt
die Überlagerung der magischen Kraft mit den Faktoren des Begehrens und der Überlegenheit zum Ausdruck. Wasa heißt unter anderem 'Wunsch, Begehren, Autorität,
Meisterschaft', aber auch 'gezähmt' und 'fasziniert'. Überlegenes körperlich-geistiges
Begehren überträgt sich auf andere Wesen und macht diese dienstbar. Ārudha bedeutet nicht nur die aktive und erarbeitete Teilhabung an einer übermenschlichen, göttliRituelle Wirkkraft – das transkulturelle Potential / Zur Problematik der
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chen oder dämonischen Kraft und Stärke, sondern auch aufsteigen (wie auf ein Pferd,
wie die Sonne oder auch einen Berg hinauf). Sie hat eine Qualität, die im Körper hinaufzusteigen und aus dem Körper herauszutreten scheint. Demgegenüber hat āwēsa
eine passivere Qualität. Āwēsana bedeutet nicht nur 'dämonische Besessenheit', sondern auch 'ein Haus, in dem gearbeitet wird', wie eine Fabrik oder Werkstatt. Wenn
jemand mit āwēsa rituell arbeitet, prophezeit, wahrsagt, heilt oder daran erkrankt ist,
so tut er dies als körperliches Gefäß für mythische Mächte, die in ihm arbeiten. Wenn
jedoch ārudha stattfindet, so wird aktiv eine körpergeistige Teilhabung an den Qualitäten dieser Mächte erreicht, sie können dirigiert werden, missbräuchlich, selbstzerstörerisch oder heilend, wie auch immer.
Trance und Besessenheit gelten im außereuropäischen Raum oft als Zustände, die
durch Kontakte mit nichtmenschlichen, aber durchaus personifizierten Wesen hervorgerufen werden können, so wie diese in dialoghaften künstlerischen Auseinandersetzungen durch Tanz rituell besänftigt werden. Solche 'Wesen' werden durch rituelle,
auf Körper und Geist orientierte Praktiken zu beherrschbaren Potentialitäten menschlichen Befindens und Verhaltens. Tänzerische, perfekt kontrollierte und koordinierte, bisweilen auch ekstatische Bewegung sind essentieller Bestandteil des für die
Heilung des Patienten notwendigen Faszinosums und der Transformationskraft dieser
Riten, in deren Mittelpunkt das Streben nach Beherrschung dieser Mächte geht. Sie
sind nichtmenschliche personifizierte Kräfte und gleichzeitig werden menschliche
persönliche Verhaltensweisen über sie entpersonifiziert und gerade dadurch modifizierbar gemacht. Chitrasenas "Kommunikation auf einer sehr hohen Ebene" ist eine
Kommunikation des Ritualtänzers mit Persönlichkeitsanteilen seines Patienten von
unterschiedlicher Herkunft, die befremdlich und dissoziiert erscheinen, bis sie durch
den rituellen Prozess und über eine Welt mythischer Wesenheiten in kulturell und individuell, physisch und psychisch verarbeitbaren Kontext verwiesen werden.

Zusammenfassung
Ein allgemeines und auch transkulturell wirksames Potential von Tanz und konzentrativer Bewegung zur Erzeugung von Psi-Kräften, von Heilung oder Bewusstseinsveränderung kann - in einem durch Kulturvariable begrenzten Rahmen - bestätigt
werden. Einige der hier beschriebenen Auswirkungen von Tanz und konzentrativer
Bewegung, wie Emotionalisierung, Katharsis und die Erzeugung des FlowErlebnisses, aber etwa auch in speziellen Fällen die Erzeugung archetypischer Visionsinhalte, können bisweilen über die Barrieren von Kultur und Sprache hinweg
Menschen ergreifen, die sich dieser Bewegungspraktiken bedienen oder auch bloß als
Zuseher aussetzen. Tiefergehende religiöse Heilserfahrungen, spezifischere Visionen
- zum Beispiel mit ikonographischen oder mythologischen Details, Erreichung von
Zuständen gesteigerter Wahrnehmung und Fähigkeiten oder gar Heilungen von
Krankheiten, wie sie bestimmte rituelle Tanz- und Bewegungspraktiken in ihrem angestammten soziokulturellen Rahmen zuweilen hervorrufen, sind jedoch in der Regel
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von einer ausreichenden Akkulturation in die Herkunftskultur der jeweiligen Praxis
abhängig. Denn Bewegungsriten und Tanz beziehen sich indexikalisch auf sprachliche Konzepte, weltanschauliche und ätiologische Inhalte und dergleichen mehr und
schöpfen aus diesem gesamtkulturellen Fundus ihre transformierende Kraft. Diese
transformierende Kraft basiert letztlich auf einer virtuosen Handhabung von Zusammenhängen und Abhängigkeiten zwischen Körperlichkeit und Bewusstsein. Ihre
Handhabung erfolgt jedoch über kulturelle Konzepte, Metaphern und Kodes, wie dies
an Beispielen aus dem Verhaltensrepertoire von Klienten und rituellen Heilern im
Rahmen singhalesischer Exorzismustänze abgehandelt wurde.
Ekstatisierende und emotionalisierende Bewegungstechniken werden auf der
ganzen Welt praktiziert. Ihr Wiederaufleben auch in jenen Ländern, in denen sich
Kirche und Klerus im Laufe der religionshistorischen Entwicklung von Tanzriten und
anderen ekstatisierenden Bewegungsritualen distanziert haben, als Glaubenspraxis
von Sekten und religiösen Randgruppen, lässt auf eine tiefe menschliche Sehnsucht
nach den damit einhergehenden Befindensänderungen schließen. Praktiken verschiedener Sekten, aber auch in zunehmenden Maße Angebote von Therapeuten und Anbietern am Freizeit- und Fitnesssektor, welche die Entlehnung und Vermarktung von
Techniken aus dem außereuropäischen Raum beinhalten, müssen in diesem globalen
Zusammenhang beurteilt werden. In dieser Hinsicht erscheint eine Marginalisierung
oder Verteufelung der fraglichen Techniken als ausgesprochen kontraproduktiv, da
sie der Verbreitung falscher Erwartungen und der skrupellosen Vermarktung von
Halbwahrheiten weiter Vorschub leisten. Vielmehr muss sich die weitere Forschung
auf diesem Gebiet um eine subtil differenzierende und kritische Darstellung des therapeutischen und spirituellen Potentials von tanz- und bewegungsorientierten rituellen Praktiken der verschiedenen Kulturen der Welt bemühen.
Einen wesentlichen Beitrag dazu können detaillierte ethnographische Tanz- und
Ritualstudien leisten, die jedoch auch von Untersuchungen der motorischen Induktion
von verändertem Befinden begleitet werden sollten. Die in dieser Arbeit erstmals
konzipierte kinetologische Methode stellt eine derartige Kombination eines sozialanthropologischen Ansatzes mit der Untersuchung von psychologischem Ausdruck
und Intention der motorischen Bewegung dar. In vorsichtiger Anwendung können auf
solche und ähnliche Art kombinierte Methoden zusätzliche Informationen über noch
unbekannte Zusammenhänge zwischen Psyche und Physis des Menschen liefern. Es
ist jedenfalls dringend anzuraten, dass sich Forscher und Forscherinnen auf diesem
Gebiet einer praktischen körperlichen und geistigen Erfahrung der von ihnen untersuchten und erschlossenen Zusammenhänge unterziehen, bei ausreichender Akkulturationsbedingung direkt im Feld, ansonsten in einem geeigneten experimentellen und
an die eigene kulturelle Herkunft angepassten Rahmen. Diese Versuche müssen von
einem nie ermüdenden kritisch offenen Blick auf die eigene Erwartungshaltung und
auf die Wirksamkeit möglicher unerwarteter dritter Einflüsse begleitet werden. Weder darf die psychophysisch transformierende Kraft konzentrativer körperlicher Bewegung unterschätzt, noch dürfen soziokulturelle Konditionierungen außer Acht gelassen werden.
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Tanz und das Fremde
Das Unbekannte beherrschen: Von Grußgesten zum Gebet - körperlicher Dialog mit Mächtigen und
Mächten; Zur Reflexivität zwischen Ritual und soziopolitischem Kulturwandel. Dem Fremden begegnen: Tanz für den Frieden - Tanz für den Kampf. Repräsentation sozialer Rollen: Choreographien von Arbeit und Status; Geschlechterrollen. Nationale Charakterisierung, Exotismus und andere Verzerrungen und Missverständnisse.

Tanzkünstlerische Auseinandersetzung mit dem Fremden kann die verschiedensten
Inhalte haben und sehr unterschiedliche Formen annehmen. In der Darstellung des
Fremden spielen neben Bewegungsstilen, Körperhaltungen, Gestik und Mimik auch
Masken und Kostüme als oft radikale Mittel der Verfremdung eine große Rolle. Auch
Formen, die zunächst bizarr und seltsam anmuten, sind nie gänzlich willkürlich gewählt, sondern spiegeln gesellschaftliche und persönliche Anliegen, Ideen und Werte
wider, welche auch die Inhalte konstituieren. Eine formale Analyse, zum Beispiel auf
der Basis von Tanznotationen, kann allein keine Grundlage sein, um die Bedeutung
und Intention bewegungskünstlerischer Auseinandersetzung mit der Welt zu ermessen. Die Untersuchung von Symbolen, Intentionen und Inhalten macht zudem die Berücksichtigung des gesellschaftlichen Rahmens des performativen Ereignisses notwendig.
Die Bandbreite des Fremden, mit dem sich Bewegungskunst auseinandersetzen
kann, reicht vom nahen Fremden, also dem bloß in einigen Aspekten anderen, bis hin
zum Bereich des Unbekannten und Metaphysischen, wie etwa dem religiösen Bereich
der schicksalsfügenden Mächte. Je größer die Andersartigkeit und Macht des fremden
Wesens konzipiert ist, desto eher wird es von einem Objekt der Darstellung zu einem
Subjekt der Anrufung und desto größer ist in der Regel auch der Grad der Außeralltäglichkeit der Bewegung und oft auch der verfremdende Charakter der Maskierung
und Kostümierung, die zur Anwendung kommen. So werden in Indien und Sri Lanka
Götter durch reinen, also nichtdarstellerischen Tanz (nr·t·t·a) angerufen, während der
darstellende Tanz (nr·t·t·a), dessen Gesten noch ihre Herkunft aus alltäglichen Bewegungen erahnen lassen, auch dann, wenn er Episoden aus dem Leben der Götter erzählt, der Unterhaltung und Erbauung vorbehalten bleibt. In Afrika werden Geister
und Götter oft in hochabstrakten, den ganzen Körper verhüllenden Masken getanzt,
die den Tänzer als Menschen bewusst unkenntlich machen.
Um solche Abhängigkeiten der Form vom Inhalt und von den allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen und vorherrschenden Werturteilen sichtbar zu machen,
möchte ich die bewegungskünstlerische Auseinandersetzung mit den großen Bereichen des Fremden und deren gegenseitige Abhängigkeiten zueinander erhellen. Das
betrifft zum einen den Bereich des Göttlichen und Dämonischen, als dem Bereich des
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nur zu Erahnenden und des Schicksals, dessen Unergründlichkeit sich Menschen seit
jeher durch die verschiedensten personifizierten nichtmenschlichen Kräfte gestaltet
vorstellten. Dieser religiöse Bereich des Unbekannten ist teilweise nach dem Vorbild,
jedenfalls aber in Abhängigkeit vom Bereich der Auseinandersetzung mit dem Fremden im engeren Sinne, der Menschen, die eine andere Sprache sprechen, eine fremde
Kultur haben, von der man kaum etwas weiß und die vielleicht sogar aus anderen
Weltgegenden stammen, gestaltet. Der Bereich des Fremden im Tanz umfasst aber
auch Auseinandersetzung mit Menschen, die einem zwar relativ oft begegnen, von
denen man vielleicht eine ganze Menge zu sehen bekommt, die aber dennoch eigene
Welten innerhalb einer Gesellschaft bilden, Repräsentationen der Frauen- oder Männerwelten oder Angehörige anderer religiöser Gemeinschaften oder ethnischen Gruppierungen oder verschiedener Berufsgruppen und Sozialschichten im eigenen Land.
Dies nenne ich hier den Bereich des "Anderen", der in großer Vielfalt in tänzerische
Gestaltungen einfließt. Anhand der Beispiele zu jedem dieser Themen sollen Überlappungsbereiche und gegenseitige Abhängigkeiten sichtbar gemacht werden, sowie
gewisse generelle Strategien der körperkünstlerischen Auseinandersetzung mit dem
Fremden, die sich durch alle Bedeutungsebenen ziehen.

Das Unbekannte beherrschen
Wenn Krankheiten durch die bekannten Kräuter und Medikamente nicht heilbar waren, wenn unbezwingbar erscheinende Seuchen, Kriege oder Naturkatastrophen, wie
Trockenheit oder Überschwemmung drohten, wenn schicksalhaft erscheinende Pechsträhnen mühsam errungenen Wohlstand zunichte machten, dann wandten sich Menschen zu allen Zeiten an Spezialisten, die es verstanden, mit jenen Mächten, Göttern,
Dämonen, personifizierten Naturkräften und anderen nichtmenschlichen und mächtigen Intelligenzen und Kräften zu verhandeln, die man für solche Missstände verantwortlich machte. Saisonale Riten, die auch europäischen Folkloretänzen 53, wie zum
Beispiel den Maitänzen zugrundeliegen, sollten den Ablauf der Jahreszeiten sowohl
sichern als auch berechenbar gestalten. Das bedrohliche Unbekannte wurde zu allen
Zeiten rituell geordnet und benannt und schließlich auch magisch und rituell manipulierbar gemacht. Insbesondere sollte die Beschwichtigung, gelegentlich auch die Bestrafung und Zurechtweisung mythischer schicksalsfügender Mächte erreicht werden.
Es kann kein Zweifel bestehen, dass der Umgang mit Geistern, Göttern und Dämonen
in vielerlei Hinsicht nach dem Vorbild des Umgangs mit mächtigen Menschen gestaltet wurde. Seine Riten sind noch in der einfachsten Form dialoghaft konzipiert: ein
mehr oder weniger aufwendiges Opfer - vom einfachen Wunschgebet bis zum langwierigsten Ritual - wird den 'zuständigen Mächten' dargereicht, in der Hoffnung, dass
der Adressat - sei es ein launischer Wassergeist oder der allmächtige und eine Gott darauf positiv reagiert. Auch das Scheitern solcher Versuche denkt man sich dialog53

Einige grundsätzlichen Überlegungen zum Thema Volkstanz, Folklore und Kulturwandel finden sich im Kapitel
"Vom Ritual zur Bühnenkunst" im Abschnitt "Soziale Neuorientierungen".
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haft: Die angesprochene mythische Macht oder Gottheit hat negativ auf das Ansuchen reagiert.
Durkheim (1947) hat in seinem Werk über die elementaren Formen der Religion
die soziale Basis menschlichen Wissens zu demonstrieren begonnen. Er argumentierte, dass die angeborene Sozialität des Menschen zur Entwicklung vereinheitlichter
Symbolsysteme in Sprache und Ritual führte. Man kann heute davon ausgehen, dass
Ritual, Tanz und Theater im wesentlichen aus dem sozialen Schauspiel oder dem,
was Blacking (1976, 1986:14) den biosozialer Tanz nannte, entstanden sind. V. Turner (1989:11-15) spricht in diesem Zusammenhang vom sozialen Drama und sieht
dieses in erster Linie dort stattfinden, wo öffentlich darstellerische Bewältigungs- und
Mitteilungsformen für komplexe soziale Konflikte gefunden werden. Ich glaube indes, dass das soziale Schauspiel, als Keim- und Urform des Theaters und des Tanzes,
allgemeinere Funktionen hat und überall dort stattfindet, wo es darum geht, kollektive
Stimmungen auszudrücken oder aktiv zu erzeugen - auch wo diese nicht konflikthafter Natur sind. Das soziale Schauspiel dient in erster Linie der Produktion von Solidarität und zwar sowohl von einigender als auch unter Umständen mit polarisierender
Wirkung.
In Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem bedrohlichen Unbekannten, aber
auch zum Beispiel in Hinblick auf die Etablierung politischer Machtstrukturen, tendiert das soziale Schauspiel zu seiner mystischen und religiösen Erweiterung in Riten, die durch die Wahl intensivst außeralltäglicher Ausdrucksmittel unterstrichen
wird. Während Streit- und Flammreden im zwischenmenschlichen Bereich auch in
Prosa gehalten werden können, ist die Anrufung, Zurechtweisung und Beschwörung
der Schicksalsmächte in Vers- und Hymnusform gekleidet. Ebenso tendieren Ritualspezialisten dazu, alltägliche Gebärden durch geplante, also choreographierte, esoterische (i.e. nicht allgemein verständliche) Bewegungsabfolgen und kodierte virtuose
Tanzbewegungen zu ersetzen. In komplexeren Ritualformen kommt es dann oft zu
besessenheitsartigen Identifikationen mit mythisch-religiösen Figuren, die Ikonographie und Mythos der Religion bestätigen und nähren, und zu Personifikationen dieser
religiösen Gestalten. Diese rituellen Darbietungen können mit dramatischen Trancetänzen und überzeugenden Akten der Überwindung der Naturgesetze einhergehen,
wie etwa durch ein Feuerlaufen, das sowohl die rituelle Kompetenz des Ritualspezialisten bestätigt wie die Faktizität der Präsenz des Heiligen. In diesen Handlungen geht
die dialogische Funktion des Rituals unmerklich in die der Kommunion, der direkten
Teilhabung an den schicksalsformenden Mächten über und damit in den, im vorangehenden Kapitel "Rituelle Wirkkraft - das transkulturelle Potential" beschriebenen Bereich der Heilssuche, Ekstase, Besessenheit und ähnlichen Phänomenen.
Von Grußgesten zum Gebet - körperlicher Dialog mit Mächtigen und Mächten

Bei allen Akten, die dem Dialog mit dem Fremden dienen, spielt körperliche Repräsentation eine hervorragende Rolle. Die offensichtlichste Form sind formelle Grußgesten, Ritualisierungen, die von Kultur zu Kultur, je nach dem Grad der Bekanntheit
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und je nach dem Statusgefälle zwischen den einander Begegnenden variieren, deren
Sinn jedoch in der Bekundung einer grundsätzlichen Sozialisationsbereitschaft liegt.
Diese formalisierten Bewegungen und Haltungen erlauben oft schon weitere Aufschlüsse über die Gestalt des sozialen Verhältnisses zwischen den Grußpartnern oder
zumindest über diesbezügliche Gestaltungsintentionen und oft auch über Absichten,
die dem Treffen zugrunde liegen. Will man außergewöhnliche Situationen im Dialog
mit dem Fremden meistern, werden oft außeralltägliche Bewegungen gewählt. Wenn
Freunde einander begrüßen kann dies oft gänzlich informell und kaum durch kulturspezifisch begleitende Bewegungen dramatisiert sein, es sei denn, es soll eine gemeinsame Gruppenzugehörigkeit zu einer bestimmten Clique, sozialen Schicht oder
gar zu einer Geheimgesellschaft in der Zusammenkunft thematisiert werden. Im informellen Bereich sind jene universalen und ererbten Grußgesten, wie etwa der Augengruß, angesiedelt, die Eibl-Eibesfeld (1997) als der Biologie des menschlichen
Verhaltens zugehörig bestimmen konnte. Weitere Unterschiede in der kulturellen Geladenheit der Grußsituationen ergeben sich aus dem sozialen Kontext, in dem ein Zusammenreffen stattfindet. Wenn ein Schüler in einer südasiatischen Gesellschaft seinem Lehrer auf der Straße begegnet, wird er ihn informeller grüßen als im Unterrichtskontext, wo er ihm religiöse Verehrung schuldet. Das Verhalten der Grußpartner drückt einfache Gleichrangigkeit durch Parallelität - so wie beim europäischen
Händeschütteln - aus, Statusgefälle wie das Verhältnis zwischen Geber und Nehmer
hingegen durch Gegenläufigkeit und Reziprozität - der verehrenden Geste des Schülers entspricht dann eine segnende des Lehrers. Komplexere Beziehungen, wie jene
zwischen zwei Kulturen, werden in der Befolgung komplizierter Begrüßungsprotokolle gestaltet, hinter deren Dramatisierung durch 'militärische Ehren', Empfangskomitees, Chor und Folkloretanz die Angst vor einer Verletzung der Ehre des
Staatsbesuchers und auch vor dem eigenen Gesichtsverlust stehen. Dabei sind Ehre
und Gesicht gleichsam Masken und Kostüme zweiter Ordnung der repräsentativen
Performance und gehören zur Meta-Dramaturgie der Begegnung.
Das Prinzip der Angleichung der verkörperlichten Form an den ideellen Anlass
einer Begegnung wird am deutlichsten in der Art und Weise sichtbar, in der im Rahmen von Glauben und Ritual schicksalsfügenden Mächten begegnet wird. Da die Begegnung mit Gott gleichsam eine höhere Oktave der Begegnung mit den Mächtigsten
der Menschen ist, wird hier Dramatisierung durch ausgefeilte Formen körperlicher
Gestaltung zur Notwendigkeit. Selbst bei den schlichtesten Anrufungen finden sich
deshalb begleitende Gesten, wie das Händefalten beim christlichen Gebet oder wie
gewisse Verbeugungen vor gegenständlichen Repräsentationen und Abbildungen der
Mächte, oft verbunden mit einem Berühren der Erde oder besonderer Körperstellen,
wie Scheitel, Stirn oder Herzgegend, die oft auch als Sitz des Lebensfunkens, des religiösen Glaubens oder der Erkenntnis im Menschen aufgefasst werden. Je wichtiger
das Ritual erachtet wird, desto aufwendiger wird es gestaltet und desto größere Bedeutung kommt der körperlichen Bewegung zu. Das dokumentiert sich sogar noch in
den tanzfeindlichen Riten der katholischen Kirche in den feierlichen Bewegungen der
Messe, in Schreittänzen, Prozessionen und ausladenden Gesten der Segnung. Die
Funktionalität körperlicher Bewegung in Riten der Kommunion ist dabei offensichTanz und das Fremde / Das Unbekannte beherrschen
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tlich so überzeugend, dass auch das Christentum, trotz einer bereits dargelegten Tendenz zur Dämonisierung des Körperlichen, immer wieder Sekten und Kirchen hervorbrachte, die Tänze in ihrer Liturgie wiedereinführten. Als Beispiele wurden in dieser Arbeit bereits die Praktiken der Springer-Sekte im steiermärkisch-slowenischen
Grenzgebiet, der Tanz der Unschuldigen Knaben der katholischen Kirche des spanischen Sevilla und der Tarantismo der Kapelle von St. Paul im italienischen Salerno
genannt.
Auch die Riten der von Außenseitern im allgemeinen als Shaker bezeichneten
christlichen Sekte gehören zu jenen, die ekstatische Tänze zu Teilen ihrer Liturgie erhoben. Diese 1776 unter Ann Lee als United Society of Believers in Christ's Second
Appearing gegründete Gemeinde soll 1823 die Entwicklung ihrer getanzten Liturgie
im wesentlichen abgeschlossen haben:
By 1823 the songs, music and dances used in Shaker worship were inseparable forms of expressing
praise, joy, need or union with God ... all the movements of the dance, the shaking, falling, rolling
and whirling were a means to loosen the bodily ties, the sins, and the faults to cause a purification
and simplification of the spirit. (Brooks 1982:16, zit. in Barboza 1990:17)

Die Shaker florierten insbesondere in den USA des 19 Jh. Ekstatische Bewegung findet sich als Trend im Singen, Klatschen und Stampfen einiger amerikanischer weißer
und schwarzer Pfingstgemeinden zusammen mit anderen ekstatischen Manifestationen, wie dem Sprechen in Zungen (Glossolalie), Geistheilen und auch Ohnmachtsanfällen der Gläubigen. Entwickelte Formen ekstatischer Gruppentänze, die mit einem
'Empfangen des Heiligen Geistes' verbunden sind, findet man auch in verschiedenen
christlichen Kirchen der West Indies. Es handelt sich hier um religiöse Vereinigungen, die ihre Grundlagen - zumindest teilweise - in den Traditionen der Methodisten
finden. Zu ihnen gehören die Spiritual Babtists von Trinidad und auf der Insel St.
Vincent sowie andere Gruppen in Jamaika und auf Haiti. Einige von diesen, wie jene
in St. Vincent und auch auf Haiti sind - in irreführender Weise - ebenfalls als Shaker
bezeichnet worden. Das gilt auch für bestimmte indianische christliche Kirchen des
Nordwestens der USA (Bourguignon 1968: 21).
Der Islam verordnet seinen Gläubigen in den täglichen Übungen des Ritualgebets
(namaz) rhythmische körperliche Bewegung, die sich in den mystischen Tanzriten
der Sufi, im Gedenken Gottes (dhikr) und in den bereits ausführlicher beschriebenen
Sufireigentänzen (Sēma) zur Bewegung als Vehikel ekstatischer Ergriffenheit steigert. Der Sēma geht auf die Tradition Hz. Mevalana Celalettin Rumis (1207-1273)
und auch Hadschi Bektashs († 1338) zurück (ibid.: 187). Die Praxis des dhikr ist
noch viel älter. Der Islam betont in diesen Praktiken eine Auffassung des Menschen
als Einheit von Körper-Geist-Seele und die Fähigkeit des Menschen, ein Leben in
Einklang mit seiner göttlichen Natur zu erreichen. Özelsel spricht deshalb von einem
'theomorphen Menschenbild' des Islam. (Özelsel 1996: bes. 186f.)
Das jüdische Gebet kennt ein rhythmisches Sich-Wiegen, das bei den osteuropäischen Chassidim (Hasidim) zu freudigen und ekstatischen Gebetstänzen weiter entwickelt wurde, die auch die Choreographie von "Fiddler on the Roof" inspirierten
(Bourgouignon 1968: 16). Zu Beginn des 18.Jh. wurde die von Israel Ball Shem Tov
geleitete jüdische Revitalisationsbewegung ins Leben gerufen, welche Chassidismus
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genannt wurde und sich rasch von Polen durch Osteuropa verbreitete. Sie stand im
Gegensatz zu dem sehr scholastischen Judentum, das ihr voranging. Der Chassidismus betonte das Gebet gegenüber dem Studium, Herz und Gefühl gegenüber dem
Kopf. In seiner im Rahmen des Judentums einzigartigen Psychologie und Technologie der Andacht hatte die körperliche Bewegung im Gebet zentralen Stellenwert. Gebetstänze wurden in Kreisformationen als mechol getanzt oder aber aus Platzmangel
als Springtänze, rikud, an Ort und Stelle ausgeführt (Barboza 1990:17). In allen diesen Tänzen wird ein erhöhtes Bewusstsein der Teilhabe an den mystischen Kräften
des Heiligen kultiviert. Sie sind Gruppentänze, Formen von kollektivem Mystizismus. Anders als Besessenheitskulte beinhalten sie kein Ausagieren von Charakteren
irgendwelcher speziellen Geister, oder Personifizierungen oder Rollenspiel, denn es
gibt nur einen Heiligen Geist und alle nehmen an seiner Kraft teil. Doch sind die genannten tanzenden Sekten und religiösen Gruppierungen des Islam, der neu- und alttestamentarischen Religionen marginalisiert, da alle diese Religionen zu einer "Dämonisierung des Körpers" (vgl. das Kapitel „Entfremdung und Dämonisierung des
Körpers“ weiter oben) neigen.
Der personifizierende und ausagierende Typus der Besessenheitstrance ist in Europa nicht gänzlich verlorengegangen und begründet sich nach Bourguignon
(1968:16) im zweiten altertümlichen Wurzelstrang europäischer Kultur neben dem
judeochristlichen, im Erbe der Griechen, insbesondere in den Kulten des Dionysos
und der Korybanten, die aus literarischen und ikonographischen Quellen nur fragmentarisch überliefert sind. Doch gibt es bis heute gelebte Bezüge zu diesen Kulten,
in den nordgriechischen Riten der Feuertänze zu Ehren der Heiligen Helena, zum
Beispiel, aber auch im zar-Kult des äthiopischen Raums (ibid.: 17f) und in den Praktiken der Mevlevi-Derwishe von Konya in Zentralanatolien. Diese Stadt ist einzigartig, indem sie diese etwas abweichende Form moslemischer Bruderschaft hervorbrachte und trotz eines Verbots durch die türkische Regierung um 1920 bis heute erhält, wo die Drehtänze der Derwische als eine Art musealer Tradition und Attraktion
erlaubt und erhalten werden. Jedenfalls war auch Konya eine zentrale Heimat des
phrygischen Dionysoskults (ibid.: 18f). Die Derwischtänze sind jedoch weit über Konya hinaus verbreitet und finden sich in einem großen Bogen von der Atlantikküste
Nordafrikas bis nach Malaysien und Indochina (ibid.: 22). Das Anliegen hinter ihren
Drehtänzen ist nicht Bessenheitstrance oder Personifikation, sondern - wie dies auch
die kinetologische Analyse bestätigt - die mystische Kommunion mit dem Schöpfergott. Walter Sorell (1981: 30) weist darauf hin, dass Homer der Auffassung war, der
dionysische Kult wäre aus Thrakien importiert worden, während Wissenschaftler unserer Zeit ihn auf babylonische Kulte zurückführten. Korinth bildete die Grenze zwischen Ost und West und orientalische Motive flossen durch diese Pforte in die griechische Kultur ein.
Das Prinzip des Dialoges mit dem Göttlichen durch Bewegung ist in all jenen Religionen und Sekten am meisten verwirklicht, in denen Körperlichkeit und Tanz nicht
aus dem einen oder anderen Grund abgelehnt oder gar verteufelt wurde, also zum
Beispiel in schamanistischen Riten oder Riten mit hohem Anteil an dem allen Hochreligionen zugrundeliegenden schamanistischen Substratum, im hinduistischen, taoisTanz und das Fremde / Das Unbekannte beherrschen
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tischen, shintoistischen und vor allem auch im Einflussbereich afrikanischer Religionen. Die Tanzkulte dieser Religionen räumen auch der Virtuosität der Tänzer einen
höheren Stellenwert ein. Oft sind es jahrelang ausgebildete Berufstänzer, die hier den
Gottesdienst abhalten.
Tanz wird nicht nur zu einer mehr passiven Kommunikation mit den göttlichen
Bereichen, im Sinne einer Erkundung des Willens des Schicksals etc. angewendet,
sondern macht teuflische oder dämonische Mächte auch manipulierbar. Er spielt deshalb im Bereich der magischen Manipulation und auch der rituellen Heilung eine
große Rolle. Der Ritualtänzer Sri Lankas ist ein auf vielfältige Weise geschulter
Verwandlungskünstler, der nicht nur dazu ausgebildet ist, ohne die Fassung zu verlieren, großer Empathie mit den krankhaften Bewusstseinszuständen seines Patienten
fähig zu sein. Er versteht es auch, besondere Aspekte dieser Zustände in sich selbst
zu steigern und zu überhöhen, so dass er Macht über das Befinden seines Patienten
erlangt. Der Patient erlebt eine spezifische Form der psychophysischen Interaktion
mit den Ritualtänzer, die ihn zuerst noch mehr in seine krankhafte Bewusstseinsveränderungen hineintreibt, die ihn dann aber den Tänzer als 'vergrößertes' und 'idealeres' Abbild dieser Zustände erleben lassen. Der Ritualtänzer macht seine Beherrschung der dämonischen Macht dem Patienten sichtbar. Er dramatisiert sie und führt
sie auch praktisch vor, indem er 'den Dämon ruft', den Patienten zu Anfällen provoziert, bis dieser Namen und Anliegen des ihn plagenden Geistes oder Dämons preisgibt. Die kathartischen, projizierenden und kräfteübertragenden Vorgänge des Rituals
erlebt der Patient größtenteils in der dramatischen Handlung des Dialogs mit dem
Dämon. Das ist einerseits ein Dialog, der über seine eigene Person geführt wird, andererseits aber auch über das Auftreten des Dämons als Maske des Exorzisten und
durch Akte der rituellen Übernahme der dämonischen Krankheit durch den Ritualtänzer, indem der Dämon aus dem Patienten 'ausgelagert' und für ihn in 'ästhetische Distanz' (im Sinne von Scheff 1979) gebracht wird, aus der er seine eigenen Symptome
nun von außen wahrnehmen, 'erkennen' und verwandeln kann. Der Weg seiner Verwandlung ist Inkorporation des Mythos, indem er dem vorgegebenen Pfad des Rituals
folgt. Doch ist diese Verkörperung auch gleichzeitig ein aktives Weiterentwickeln
des Mythos, indem ständig die gelebte Wahrheit der Teilnehmer des Rituals unterschwellig einfließt: am offensichtlichsten in die verbalen Dialoge des Rituals, zumeist
unmerklicher in das rituelle Verhalten, die 'Auftritte' und ihre Körperbewegungen.
Der Dialog mit den Schicksalsmächten entpuppt sich hier als aktive kulturelle Integration des komplexen Prozesses mikro- und makrosozialer Veränderung und als Dialog zwischen Individuum und Gesellschaft (Nürnberger 1993b,1995). Der Patient erhält zum einen Stütze in der Verwirklichung von sozial akzeptablen Verhaltens- und
Lebensweisen, zum anderen aber auch - zum Beispiel bei initiatorischen Besessenheiten, wie den Berufungserlebnissen von Ekstasepriesterinnen - öffentliche Akzeptanz
von Deviationen zu diesen Formen, indem diesen ein sozialer Sinn zugewiesen wird.
Zur Reflexivität zwischen Ritual und
soziopolitischem Kulturwandel
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Es gibt Entwicklungen in Tanz und Ritual, welche die kulturelle Nähe von Praktiken
der Auseinandersetzung mit religiösen Mächten zu Praktiken der Auseinandersetzung
mit politischen Mächten in scharfer Deutlichkeit eindringlich klarwerden lassen. Diese Fokussierung erfolgt durch den eruptiven Einbruch gesellschaftspolitischer Veränderungen in den rituell verkörperten und sich dadurch auch verwirklichenden Mythos. Ein solcher plötzlich auftauchender, neuer körperorientierter Kult wurde von
Stoller (1995) anhand des modernen westafrikanischen Hauka-Kultes untersucht,
dessen 'Besessenheiten' Mentalität und Macht der Kolonialisten verkörpern und das
Trauma des Kolonialismus durch Wiederholungen, Spiegeleffekte und Rollenumkehr
kulturell fruchtbar werden lassen.
Infolge der Entwicklung modernen Bühnentanzes im Zuge der Nationalbewegung, des allmählichen Falls der Kastenschranken und der Begrenzungen traditioneller geschlechtlicher Arbeitsteilung im rituellen Bereich, erfährt auch das Ritualwesen
Sri Lankas heute eine Phase sehr rascher soziopolitischer Veränderungen, in der zum
Beispiel eine persönliche und ritualisierte Umdeutung krankhafter Besessenheit von
singhalesischen buddhistischen Frauen in die Gnade einer heilsamen Trance, die eine
Initiation zu einem modernen ekstatischen Priesterinnentum bedeutet, möglich geworden ist (Obeyesekere 1981, Nürnberger 1993b, 1994).
Durch die spezifischen Bedingungen innerhalb der multiethnischen Kulturlandschaft Londons wird es als politisch-kulturelle Wandelerscheinung schließlich auch
möglich, dass indische Tänzerinnen die Shakerhymne 'Jesus is the Lord of the Dance'
zu sakralen und profanen Tanzdarbietungen im modernen Bharāta Nātyam -Stil verarbeiten:
Vijayambigai Indra Kumar 54 führte ihr "Jesus as the Lord of the Dance" erstmals
1988 in der St. Barnabas' Kirche in Newham, East London, zu einer indischen musikalischen Bearbeitung des englischen Originals auf. Sie beauftragte Sirgazhi Govindarajan damit, aus dem musikalischen Thema ein thillana, eine Komposition zu den
typischen Solmisationssilben des indischen Tanzes, die als Abschluss einer klassischen Bharāta Nātyam-Vorführung getanzt wird, zu entwickeln, das von dessen
Sohn, Sirgazhi Sivachidambaram vokal interpretiert wurde. Vijayambigai ist bekannt
für ihre Experimentierlust. Die in Sri Lanka geborene Tänzerin lernte unter anderem
an der modernen Kalakshetra-Akademie in Madras und an Adyar K. Lakshmans
Schule 'Bharata Choodamani' Bharāta Nātyam, bezieht in ihr Repertoire aber auch
Bewegungen aus dem Kathakali-Tanztheater und dem Kuchipudi-Tanzstil und der
südindischen Kampftechnik Alarippu mit ein 55. Sie hat die von ihr choreographierten
traditionellen Teile einer Bharāta Nātyam-Vorführung 'Padam' 56 und 'Tillana' 57, die
54
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Interview am 12.3.1994 in London, schriftliche Werbematerialien ihrer Schule, Zeitungskritik vom 5.2.1988 der
Asian Times.
Näheres über Vijayambigai Indra Kumars Ausbildung findet sich im Kapitel "Vom Ritual zur Bühnenkunst" im
Abschnitt "Wandel in Formen und Inhalten der Tanzlehre".
Padam ist die Bezeichnung für einen Tanzteil, der reinen Ausdruckstanz in langsamem Tempo, meist ohne abstrakten Tanz (nrtta) zeigt.
···
Tillana ist die Bezeichnung für einen Tanzteil, der abstrakten Tanz zeigt und die plastische und rhythmische Qualität des Tanzstils betont. Ein graziöser und unbeschwerter Tanz mit sehr lebhaftem Rhythmus.
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aus dem Shakerlied entwickelt wurden, anlässlich verschiedener Gottesdienste der
Anglikanischen Kirche58 und der Methodisten in Londoner Kirchen getanzt. Sie tanzte dieses Stück in einem schlichten weißen Kostüm und ohne den traditionellen
Schmuck der Bharāta Nātyam-Tänzerinnen. Ihre Interpretation des eigentlichen, englischen Liedes beinhaltet in erster Linie pantomimische Teile, in denen sie zum Beispiel das Tragen des Kreuzes und andere Textpassagen tänzerisch darstellt. Jesus als
Gott des Tanzes aufzufassen, kommt dem indischen Verständnis von sakralem Tanz
sehr entgegen. Im Hinduismus gilt Śīva in seiner Erscheinungsform als Herr des Tanzes (Nataraj) als Gott der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung der Welt.
Auch Bisakha Sarker 59, die als Tanzlehrerin indischen Stils, als Tanzanimateurin
und in verschiedenen Kulturfunktionen an verschiedenen Orten Englands tätig ist, hat
dasselbe Lied in ihre Arbeit einbezogen. Sie verwendet es, um weißen englischen Jugendlichen die Spiritualität des indischen Tanzes in ihren Workshops nahezubringen
und unterrichtete zu seinen englischen Versen einfache abstrakte Bewegungen, horizontale, vertikale und diagonale Linien der Arme und Hände sowie des ganzen Körpers, bevor sie mit ihren Schülern daraus einen Gebetstanz erarbeitet. Für diese Art
von Arbeit gilt, was Mira Kaushik 60, Direktorin der Academy of Indian Dance in London über ihr Aufgabengebiete 'Education' und 'Community' erzählt. Die Tänzerinnen
wenden hier in erster Linie eine Kunstform an, die sehr allgemein ist, nicht einen
speziellen tanzdramatischen Stil, sondern einfachere grundlegende Formen indischen
Tanzes, wie sie sich auch in den Volkstänzen wiederfinden, die grundsätzlich auch
die populärsten Züge herausstreichen, um über Gemeinsamkeiten und akzeptable
Verschiedenheit als 'nahe Fremde' in Dialog zu Vertretern anderer Kulturen treten zu
können.
Alle diese Beispiele machen unterschiedliche und vielschichtige Zusammenhänge
zwischen Form und Inhalt der dialogischen Auseinandersetzung mit den als schicksalsfügend begriffenen Mächten auf der einen Seite und der Gestaltung dieses religiösen Dialoges in Abhängigkeit von politisch-sozialen Strukturen der Macht auf der
anderen Seite deutlich.

Dem Fremden begegnen
Insbesondere in den Libretti der Opern des 17. und 18 Jh. findet sich eine große Anzahl von Balletten mit exotischen Inhalten. Im Gefolge der in dieser Zeit häufigen
geographischen Entdeckungen treten Inder, Chinesen, Mohren, Türken, Spanier, Polen oder Moskoviten als Figuren auf. Rassen und Nationalitäten vermischten sich in
diesen Darstellungen oft ohne Rücksicht auf anthropologische oder ethnologische
Fakten. In "Il Pomo d'Oro" von Marc Antonio Cesti etwa, trat die allegorische Gestalt
58
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Die Anglikanische Kirche hatte nach Barboza (1990:20) Tanz bereits um 1978 in ihre Liturgie eingeführt. Barboza
erwähnt an dieser Stelle auch Tanz als Teil methodistischer Liturgie, gibt jedoch hierzu keine Jahreszahl.
Interview am 8.6.1995 in der Academy of Indian Dance in London, Video Dutta / Sarker1989.
Interview am 8.6.1995 in der Academy of Indian Dance in London.
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'Amerika' als dunkelhäutiger König der Mohren auf, später singt dieselbe Figur jedoch eine charmante Melodie zum Rhythmus einer Barcarole (Nettl 1948:28). Die
Maskeraden des Barock hießen generell Moresken, ursprünglich eine Art Tanzpantomime in Kostümen von Mohren mit geschwärzten Gesichtern, angeblich einem
orientalischen Fruchtbarkeitstanz, der in persiflierter Form unter den Spaniern aufkam. Nach rezenten Forschungen soll die Moreske auf das Jahr 1149 zurückgehen,
als in der Stadt Lerida, westlich von Barcelona, die Verhehelichung der Königin
durch einen Tanz gefeiert wurde, der den Kampf zwischen den Christen und den
Mauren zum Inhalt hatte, ein Jahr nachdem die Mauren aus Lerida vertrieben worden
waren (Smedley in Academy:11). Im Barock war die Verkleidung des Mohren jedenfalls die wichtigste und populärste Maske:
…a phenomenon which points on the one hand to the significance of the black race for the sensual
life of the whites and on the other to the ancient habit of all Europeans of painting the face black on
certain occasions of cult ritualism... Primitive Negro and Moorish dances seemed to have played a
prominent part in the folklore of European people. But the true psychological facts were later rationalized by musicologists who professed that the Morescha represents the traditional battle between
Christianity and Mohammedanism. (Nettl 1948:29)

Die Moreske galt als Ausdruck der unaufhörlichen Kämpfe zwischen den Christen
und Ungläubigen und ist in Spanien bereits für die Mitte des 12. Jh. belegt. In der
Renaissance wurde sie zum beliebtesten Gesellschaftstanz und gehörte zur Kategorie
der Waffentänze. Sie galt für alle Hoffestlichkeiten vor dem Ballet de Cour als Höhepunkt des Festes. Auf den Balearen treten an die Stelle des Ritterkorps Pferdeattrappen, womit die Moreske auch den ethnologisch bekannten weitverbreiteten Typ
der Pferdetänze einbindet (Smedley 1983, Liechtenham 1993:43f., 200, Ettl 1992a:
628f). Die Moreske gilt heute als wichtige Urform des Balletts 61. Auch der rezente
Morristanz, der seit der Zeit Edward III Teil der Unterhaltungen des ersten Maitags
in England ist, geht auf sie zurück (Schikowski 1926:89; Nettl 1948:30f; Smedley in
Academy 1983; Liechtenham 1993:43f,200; Nürnberger 1996b:252).
Seit jeher wurden über das Medium Tanz Urteile über fremde Kulturen transportiert. Die Geschichte der Moreske, Mauresque oder Moriske in Spanien, Frankreich,
Belgien, Rumänien und schließlich des zeitgenössischen englischen Morris-Dancing,
die allesamt auf die Moresca zurückgehen, ist nur ein Beispiel dafür. Nach Nettl
(1948: 30-33 )ist auch die höfische Chaconne und Sarabande des 17. Jh. eine spanische Weiterentwicklungen aus orientalischen Tänzen und die volkstümliche Jig eine
englische Weiterentwicklung der spanischen Canarie. Die Canarie ist eine Tanzform
des 16. Jh., die selbst auf der Nachahmung der als bizarr und wild empfundenen Bewegungen von kanarischen Tänzen basierte (Schikowski 1926:89, Liechtenham
1993:196). Spanische Kolonialherrscher ließen sich gerne Tänze der kolonisierten
Stämme darbieten und ermutigten ihre eigenen Hofchoreographen zur Kreation von
exotischen Balletten.
In ähnlicher Weise legt auch die außereuropäische Tanzgeschichte Zeugnis über
die Geschichte von Invasionen in vielerlei Formen ab. So werden in den nordindischen Tanztraditionen Absorptionen fremder Elemente aus den kontinuierlichen In61

Siehe Kapitel "vom Ritual zur Bühnenkunst", Abschnitt "Hofkultur, Religion und das Fremde"
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vasionswellen ebenso sichtbar wie die daraus resultierende Betonung kriegerischer
Formen im Tanz (Academy 1983:15).
Viele tanzsoziologischen Arbeiten beziehen sich auf die Rolle des Tanzes als
Selbstdarstellung gegenüber dem Fremden, als Darstellung der eigenen Macht und
Unabhängigkeit, Kampfkraft und Schönheit, oft auch in einer Art Wettbewerb untereinander oder mit dem Fremden (Spencer 1988 b: 21-27), wobei manche Tänze auch
den Fremden in Gebaren, Maske und Kostüm miteinbeziehen.
Im singhalesischen dörflichen Tanztheater Kolam erscheinen die Kolonisatoren
in Gestalt des Offiziers und des Polizisten als verkommene, betrunkene, undisziplinierte Gestalten. Stoller (1995) berichtet von den Haukas, Geistern der Kolonisatoren,
die in Westafrika Besessenheiten verursachen. Die von den Haukas Besessenen rauchen exzessiv, tragen europäische Hüte, schütteln Hände, spucken viel, benehmen
sich herablassend und können heilen.
Solche Tänze sind in erster Linie dazu da, den Gegner über karikierende Identifikation begreifbarer zu machen, dann bisweilen auch dazu, den Gegner zu beeindrucken, ihm zu gefallen oder ihn zu entmutigen oder die eigenen Leute beeindruckender
darzustellen. Diese Tänze bedeuten für den Fremden Einbeziehung oder Reflexion
des Selbst im Fremden. Zwischen Aggression und Akzeptanz, Missverständnis und
neuer Sinnzuweisung, Karikatur und Sakralität, Unterwerfung und Widerstand, Entspannung und Stress begegnen wir unserem Abbild als Fremde. Schechner
(1993:18f.) spricht in 'The future of ritual' vom 'recycling' zwischen den Kulturen,
Stoller (1995) von der 'Verkörperung kolonialer Erinnerungen'.
Tanz für den Frieden - Tanz für den Kampf

Die Parallelen zwischen Bräuchen der rituellen Beschwichtigung von Schicksalsmächten und Praktiken der Friedensstiftung zwischen Menschen sind keineswegs nur
aus etischem Blickwinkel zu entdecken. Rituelle Spezialisten vieler Völker sehen
diese Parallelen und handhaben sie geschickt, um soziale Harmonie innerhalb ihrer
Gesellschaften aufrecht zu erhalten. Diallo, selbst afrikanischer Trommler und Musiktherapeut, berichtet über die Vorstellungen seiner Herkunftsethnie, der westafrikanischen Minianka:
The breakdown of harmony in the human community is the precursor of any conflict between humans and spirits. It can lead to possession. Harmony and solidarity among humans is the best protection from that form of mental disturbance recognized in the culture as spirit possession. (Diallo /
Hall 1989:159)

Auch die Ritualtänzer Sri Lankas sehen dämonische Besessenheit in kausalem
Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Harmonie zwischen dem Einzelnen
und der Gemeinschaft, welche erst eine Angriffsfläche für böswillige Geister und
Dämonen erschafft. Krankheiten, von denen angenommen wird, dass sie durch solche
Wesen hervorgerufen wurden, werden deshalb manchmal auch "Isolationskrankheit"
(tanikama dosa) genannt. Sie werden im Tiefland durch die Spezialisten der Exorzismustanzzeremonien (yak nätum) behandelt. Diese Art von Zusammenhängen bilTanz und das Fremde / Dem Fremden begegnen

Seite 144 von 427

det nicht nur den mythologischen Hintergrund für die Heiltänze der Exorzismusriten,
die Individuen gelten, sondern auch für das priesterliche Tanzritual Kohomba Kankariya des Hochlandes, das der Korrektur kollektiver Schicksale dient. Dieses Ritual
wird als ältestes und ursprünglichstes Ritual Sri Lankas angesehen. Es bietet ein ausgezeichnetes Beispiel für die Verflechtung der Intentionen der Harmonie- und Friedensstiftung mit den Anliegen allgemeiner Schicksalskorrektur und Heilung, weshalb
ich darauf hier näher eingehen möchte:
Das Kohomba Kankariya ist bis ins 15 Jh. schriftlich belegt. Seine Entstehungsmythe verweist auf die Regierungszeit Panduvasudevas als Nachfolger von Vijaya
ins 5. Jh. v.u.Z. Ich habe an anderem Ort (Nürnberger 1994:79-112) auf die komplexe
politische Bedeutung des Rituals in bezug auf die Friedensstiftung innerhalb srilankischer Königreiche hingewiesen. In das Pantheon des Rituals wurden über Hunderte
von Jahren Götter und Heroen eingegliedert, welche die verschiedenen Bevölkerungsgruppen der Insel repräsentieren und auf diese Weise ein 'multikulturelles'
Pantheon bilden.
Dieses Ritual ist ein Kult der frühen Königreiche, der für die Aufrechterhaltung
des Friedens zwischen verschiedenen und verschieden alten indigenen Bevölkerungsgruppen und den Nachkommen der indischen Kolonisatoren unter Vijaya diente. Die Verehrung all dieser Gottheiten diente zuerst und noch lange Zeit zumindest
in erster Linie der Friedenssicherung. Im Lauf der Zeit wurde es jedoch immer mehr
zu einem allgemeinen Garant von Wohlstand, Fruchtbarkeit und Gesundheit. Als
Erinnerung an die alte politische Funktion des Rituals überliefert sein Ursprungsmythos die Geschichte von den verheerenden Folgen eines 'interkulturellen' Eidbruchs,
den sich der nordindische Eroberer-König Vijaya gegenüber der 'ur-srilankischen'
Königin Kuveni, Herrin über das mythische 'Urvolk' Lankas, der Yakkas, zuschulden
kommen ließ. Vijaya beging einen Eid- und Friedensbruch, indem er seine indigene
Gemahlin Kuveni und ihre gemeinsamen Kinder zugunsten einer indischen Prinzessin verstieß. Seine Heirat mit Kuveni und seine Kinder waren die Garanten seiner
friedlichen Absicht gewesen, mit dem Volk von Lanka auf gleicher Stufe zu verkehren. Aus Rache verursachte Kuveni nun auf magischem Weg die Erkrankung Vijayas
und schließlich auch seines Nachfolgers Panduvasudeva. Die Krankheit, die ihn befiel hieß 'divi dos', was 'Eidbrecher-Krankheit' bedeutet, aber auch 'Leopardenkrankheit' und häufig als Lepra identifiziert wird. Der kohomba-Baum (azadirachta indica,
engl.: margosa), der dem Ritual seinen Namen gab, ist eine heilkräftige Pflanze, deren Wurzeln, Rinde, Holz, Blätter und Samen unter vielen anderen Anwendungen
auch in der Behandlung von schwereren Seuchen wie Pocken und Lepra Verwendung
finden (Chandrasena 1935:94). Die Gottheit Kohomba, oft unter der Bezeichnung
'Gruppe der drei Kohomba-Götter' angerufen, gehört zu dem Gefolge des mythischen
Priesterkönigs Mala-Raja, der als kultischer Held im Zentrum der Mythe des Tanzrituals steht. Er ist der mythische Heiler des Königs Panduvasudeva, Vijayas Neffen,
und repräsentiert eine Figur aus einem archaischen Pantheon von Naturgottheiten.
Sein Name kann als 'Blumen-König' übersetzt werden. 'Mala' heißt nach Clough
(1982:464) aber nicht nur 'Blume', sondern auch 'Wedda', 'Förster', 'einer, der mit
dem Bogen jagt' und 'Bogen', 'Netz', Schlinge'. 'Malaya' hieß früher auch ein unzuTanz und das Fremde / Dem Fremden begegnen
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gängliches Waldgebiet des Hochlandes von Sri Lanka, in das sich jene Teile der Urund Mischbevölkerung vor der Kultur der indischen Eroberer zurückzogen, die die
Ahnen der heutigen Wedda wurden. Die Figuren des Kohomba-Gottes und des MalaRaja gehören also zu dem mythischen Bereich der Weddas und der vorsinghalesischen Dschungelbewohner Sri Lankas. Die Kohomba-Gottheiten und die Figur des
Mala-Raja können der ältesten Schicht des Ursprungsmythos des Rituals zugeordnet
werden. Sie gehören zu 'Kuvenis Seite' in der Eidbrechergeschichte und stehen so für
die Macht der präkolonialen Bevölkerung vor dem Einbruch Vijayas. Diese Macht ist
es, die durch das Ritual befriedet wird und diese Bevölkerungsgruppen sind es, die
über die Verehrung ihrer Ahnen und Götter hier nach der Logik des Kohomba Kankariya-Rituals geehrt werden. Der Ablauf des Kohomba Kankariya enthält zahlreiche
Darstellungen und Tänze, die auf das Kulturgut von Singhalesen, Yakkas, Weddas
und Indern gleichermaßen verweisen. So stand ritueller Tanz in Sri Lanka immer in
Verbindung mit den prekären Rändern der Gesellschaft, mit den Gefährdungen, welche von Fremden und Anderen ausgingen, und mit der Abwehr von Bedrohungen
kollektiver Interessen. Singhalesische Tanzkunst entwickelte sich entlang dieser Vorgaben, wurde immer komplexer und ausgefeilter, bis sie zu einem unentbehrlichen
Bestandteil der Staatsriten, der Tempelkulte und der dörflichen Heil-Zeremonien
wurde.
Ein Tanzritual zur Friedensstiftung zwischen verschiedenen Kulturen hat sich
hier zu einem Tanzritual zur Sicherung des kollektiven - und eben auch multikulturellen - Wohlbefindens gegen ganz andere Bedrohungen als Kriege, nämlich gegen Seuchen, Dürreperioden, Überschwemmungen und Hunger, unter der Beibehaltung der
Anrufung eines multikulturellen Götterpantheons entwickelt. Marina Roseman
(1996) beschreibt ein Beispiel einer umgekehrten Entwicklungslinie. Sie untersuchte
die Art und Weise, in der Machtbeziehungen zwischen den 'Waldbewohnern' und den
'außerhalb des Waldes wohnenden' Temiar in therapeutischen Riten vermittelt und
ausgeglichen werden. Diese Heilriten waren traditionell ein ritueller Raum der Inbeziehungssetzung der Temiar zueinander und zum Wald als ihrem ökologischen und
sozialen Lebensraum. Heute dient es dazu, ihre Stellung als Mitglieder der unabhängigen Malaysischen Nation zu artikulieren. Roseman demonstriert, wie eine Heilzeremonie für ein bestimmtes Kind auch vorbeugende und therapeutische soziale Heilung für eine soziale Gruppe ausagiert, die durch ihre Konfrontation mit Problemen
der Entwaldung, islamischer Religiosität und durch ökonomische Veränderungen,
von generalisierter Reziprozität zu marktwirtschaftlichen und kapitalistischen Systemen des Güteraustausches, traumatisiert ist. In einem Prozess fortschreitender Entmachtung durch Landverlust und Ressourcen, eignen sich Temiars die Macht der
Fremden und ihre Gebrauchsgüter im Rahmen ihrer Geister-Zeremonien für ihre
Zwecke an. In der kulturell demarkierten Zone des Heilrituals verkörpert ein TemiarMedium das sich entwickelnde Konzept des 'Staates von Kelantan'. Klänge, Formen
und theatralische Formate, die traditionell von diesen Bewohnern des Waldes verwendet wurden, werden mit anderen kombiniert, die mit der kulturell diversifizierten
Bevölkerung von Kelantan, unter der sich chinesische Buddhisten, malaysische Muslims und tamilische Hindus finden, in Verbindung gebracht werden. Miteinander wetTanz und das Fremde / Dem Fremden begegnen
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teifernde soziale Äußerungen werden auf diese Weise zeremoniell zu einer multiplen
sensorischen Ganzheit verwoben.
Solche und ähnliche Beispiele legen nahe, dass sehr enge Zusammenhänge zwischen Heil- und Friedensritualen bestehen und auch, dass es keine grundlegenden
Unterschiede in dem rituellen Prozess der Anrufung der beschützenden Mächte eines
Kollektivs gibt, ob diese nun für den Frieden, für die Fruchtbarkeit oder die Gesundheit der Gemeinde angerufen werden, wodurch die fließenden Übergänge zwischen
beiden Ritualtypen erst möglich werden.
Olga Maynard (1963:53) schreibt über den Tanz 62:
The dance ... is a matter of self-preservation of person and property. It is a bulwark between existence and the enemies, corporeal and incorporeal, which threaten that existence and the life of the
soul after death. Dance of this sort has an essential function in daily life. It is also recognizably profound in its evocative and oracular powers.

Der Fremde wird auf der Ebene seiner Götter und Geister mit den Unseren verbunden, verwandt gemacht und zum Teil des Eigenen geformt. Selbst die eigenen Götter
und Geister werden wie eine Art mächtiger Fremder, über den man zwar einiges
weiß, den man aber nicht gänzlich zu ergründen vermag, angerufen und beschworen,
befriedet oder beeinflusst. Der Tanz transportiert dabei in idealer Weise das kollektiv
verbindende Agens des Rituals, ein Konglomerat aus transzendierenden emotionalen,
physischen, triebhaften, geistigen und kreativen Energien, das eine Gemeinschaft und
eine alltägliche Raum-Zeit 'erheben' und durch rituelle Raum-Zeit, rituelle Physis und
Sozialität leiten und transformieren kann. In diesem Sinn transportiert Tanz 'eine profunde evokative und weissagende Kraft' - eine schicksalsbewältigende kognitive
Kraft von mythischer Tiefe, die im Kollektiv wurzelt.
Das Fremde, sei dies nun ein kulturell Fremdes oder das Übermenschliche, primär Unbegreifliche in Gestalt eines Gottes oder Dämons, wird immer zuerst physisch
begriffen, ist durch Andersartigkeit von Gestalt und Bewegung und erst in der Folge
auch nach emotionaler und ethischer Substanz charakterisiert und dadurch auch körperlich, besonders durch Bewegung darstellbar. Bill T. Jones und Arnie Zane sind
zwei amerikanische Choreographen und Tänzer, die besonders in ihren frühen Arbeiten dieses Potential des Tanzes in Hinblick auf den Abbau von Rassenvorurteilen
ausloteten:
Jones ist Schwarzer, aufgewachsen im Norden des Staates New York, in einer von Weißen dominierten Umgebung, Zane, Weißer, ist geborener New Yorker, aus der Bronx. Beide entstammen Arbeiterfamilien; sie sind sich der Härten des Lebens durchaus bewusst.
...ihre ersten Themen sind noch heute in ihren Stücken aktuell, der Rassenkonflikt, die Geschlechterproblematik, der Realitätsbezug. ... Erinnerungen der Vergangenheit, Gegenwartsmomente, und
Zukunftsvisionen verschmelzen zu einer Aussage. ... In diesen absurden Inhaltsmomenten werden
Sexualität, Politik, Soziologie, Tanz, Sport und das Rassenproblem kurz, aber eindringlich angeschnitten.
... Physisch gesehen präsentieren die beiden polare Extreme. Aus dem Kontrast zwischen dem sehr
großen athletischen Jones und dem viel kleineren Weißen Arnie Zane ergibt sich ein einmaliger
62

Es geht ihr hier im Speziellen um den afrikanisch beeinflussten Tanz von Bahia und Trinidad, doch lässt sich das
hier gesagte auf rituellen Tanz in vielen Kulturen ausdehnen.
Tanz und das Fremde / Dem Fremden begegnen

Seite 147 von 427

Bewegungsstil. Die gegensätzlichen Anlagen verschmelzen zu einer kreativen Notwendigkeit, aus
denen ihr Stil zu verstehen ist. ... Humorvoll im Ausdruck, gewagt in der Bewegung, wenn der
Kleine den um einiges größeren Jones hebt und seine fulminanten Sprünge auffängt ... (Kneiss
1986:4-6)

So erscheinen in ihren Stücken verkörperte Gegensätze sowohl schärfer als auch
unproblematischer, sowohl prekärer als auch spielerischer lösbar als im Alltag. Das
Fremde wird in der Darstellung sekundär und oft karikierend verwirklicht, wird darin
begreifbar, in das Eigene integrier- und bewältigbar. Solche Darstellungen können
verschiedene Wirkungen hervorrufen. Wenn sie Missverständnisse über kulturgeprägten Körperausdruck enthalten, können sie zum Beispiel Fremdenhass durchaus
auch aktivieren und das selbst dann, wenn die Darstellung selbst gut gemeint ist
(Hanna 1983:22). Doch können Repräsentationen des Fremden, als Formen von
interkultureller Performance von hohem kommunikativem Potential, auch Wissen
über das Fremde und Identifikationsmöglichkeiten mit dem Fremden transportieren,
die eine Versöhnung mit den bedrohlichen Anteilen des Fremden ermöglichen helfen.
Richard Schechner schreibt deshalb sehr enthusiastisch über die Bedeutung interkultureller Perfomance:
The more contact between the people the better. The more we, and anyone else too, can perform our
own and other people's culture the better. To perform someone else's culture ... takes a knowledge
that is different, more viscerally experiential than translating a book. This is why performing other
cultures is important. Not just reading them, not just visiting them or importing them - but actually
doing them. So that "they" and "us" is elided or laid experientially side-by-side. (Schechner
1982:3f, zitiert nach Murillo 1983:22)

Stoller (1995: 30f) greift in seiner Darstellung des postkolonialen Besessenheitskultes der Haukas, der Geister der Kolonisatoren Westafrikas, Lipsitz Vorstellung
von einem kulturellen Gegengedächtnis (counter-memory) auf, das sich besonders in
künstlerischen Ausdrucksformen kultureller Randgruppen widerspiegelt, in Erzählungen, Objekten und Körpern mehr als in Texten. Er argumentiert, dass Besessenheitskulte mehr sind, als bloßes Schauspiel und wendet sich damit gegen die französischen Vertreter eines bloß performativen Ansatzes wie zum Beispiel den Afrikaforscher Michel Leiris, aber auch Gilbert Rouget, der in "La Musique et La Trance" die
Entwicklung des griechischen Theaters aus den Besessenheitskulten der Korybanten
verfolgte (ibid: 37f.). Stoller bezieht sich auch auf den Ansatz von Jean-Marie Gibbal, der den Wurzeln des 'Grausamen Theaters' Antonin Artauds in Besessenheitskulten nachspürt. Stoller lässt sich von Michael Taussigs 'Mimesis and Alterity'
inspirieren, der u.a. den Effekt untersucht, den eine Darstellung in einem Akt des 'second contact' auf den Dargestellten selbst hat und der dem vereinnahmenden und
verarbeitenden Charakter solcher Darstellungen nachspürt. Stoller streicht heraus:
Wissen ist körperlich, man stellt dar, um zu verstehen. Nachahmende Prozesse sind
aber auch Manipulation, sind auch sehr stark Bestandteil magischer Praktiken (ibid.:
41-45). Für Stoller ist die Begegnung mit dem von den nigerianischen TänzerMedien vermittelten Haukas, weiße und militärische Geister der französischen Kolonisatoren, mehr als ein 'second contact'. Man könnte in einer Weiterführung von Stollers Gedanken sagen: Körperliche Darstellung kann mehr als Schauspiel sein, sie
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kann die alltägliche Existenz in eine Anstrengung für Verbesserung transformieren.
Das menschliche Sein in einer Welt der Machtlosigkeit, von Hunger und Krankheit
bedroht, von Kolonisatoren gedemütigt, findet nicht nur temporäre Erlösung, sondern
auch faktisch verwirklichte soziale Macht in darstellungsorientierten Kulten.
Ismael Ivo, Schwarzer, gebürtiger Brasilianer, Alvin Ailey-Stipendiat und künstlerischer Leiter der Wiener Sommer- und Wintertanzwochen, windet sich in den
Achtzigerjahren in Wien von einer hohen Strickleiterwand herunter, die auf die Bühne herabhängt. Die Taue werden ihm zu Fesseln, geraten so unmerklich zum Bühnenbild eines Sklavenschiffs. Der langsame qualvolle Tanz, der an die seltsam halluzinogenen zeitlupenartigen Verwindungen des modernen japanischen Butoh erinnert
(Ivo hatte auch Butoh-Lehrer), wird zur Metapher der Kolonisation: der 'schwarze
Kontinent' in Menschengestalt, gebundenes geschundenes Fleisch. Die latente Möglichkeit der Rache im Wiedererwachen dieses Kontinents - Ivo ist auf dem Boden der
Bühne angelangt und beginnt sich in unerwarteten, kraftvollen Formen emporzurecken - ruft wage Schuldgefühle und Ängste in mir weißer und friedenshungriger Zuseherin hervor.
Die Tänzerin und Choreographin Vijayambigai lässt in ihrem Tanzstück "Bharata Kande Vibishi Arankam" den indischen Poeten Bharata gemeinsam mit tamilischen
Freischärlern auf einer kleinen Bühne in London aufmarschieren. Bharata besucht in
ihrem Tanzstück Sri Lanka, stellt das Elend seiner Landsleute dort fest und ruft zum
bewaffneten Widerstand auf. Das Publikum dieser Vorführung besteht aus tamilischen Besuchern und Emigranten in England. Der singhalesische Feind ist nicht zugegen. Er würde einen in der Heimat, die man verlassen hat, zum Schweigen bringen,
vielleicht auch töten. Das Stück ist lang wie die Tanzdramen Tamil Nadus, Sri Lanka
ist fern und die Helden sind groß. Im Tanz mischen sich Elemente des Bharāta
Nātyam mit der südindischen Kampfkunst Kalaripayattu, mit Bewegungen des Karate, des europäischen Ausdruckstanzes und mit Darstellungen der Kriegsmaschinerie
des 20. Jahrhunderts. Der Tanz befriedigt das tamilische Publikum, man hat etwas
'getan', reagiert auf die bedrückenden Erinnerungen aus der Heimat, ein Schattengefecht ausgefochten, das Emotionen entladen half. Die gefeierten Musiker fahren zurück nach Indien. Die Tänzerin wendet sich in London neuen Projekten zu.
Vijayambiguai ist in Colombo aufgewachsen. Sie studierte lange Zeit in Madras,
unter anderem offenbar an derselben Schule, an der auch die Leiterin des Wiener Natya Mandir, Radha Anjali, bekannteste Bharāta Nātyam-Tänzerin in Wien, unterrichtet wurde, die nicht die geringsten kriegerischen Absichten auf die Bühne bringt.
Nicht Lehre, sondern inhaltliche Intention bestimmt die endgültige Form des Tanzes.
Dieselbe Tänzerin, Vijayambigai, tanzt in einer Londoner Kirche Jesus Christus, als
den Wegbereiter auf Erden, der sein Kreuz selber trägt, im Bharāta Nātyam-Stil. Vijayambiguai ist ein 'Medium' des Kulturwandels. Sie gehört zu der ersten südasiatischen Frauengeneration, die den relativ niedrig dramatisierten Pfauentanz (kekiyattam) des zuvor Männern vorbehaltenen Kathakali-Stils lernen durfte. Vor ihr hatte
eine kleine Generation westlicher Tänzerinnen (u.a. La Meri) dieses Vorrecht genossen. Vijayambigai ist als Frau in Südasien und als Tamilin im eigenen Land marginalisiert. Sie reizt Grenzen aus, ist fasziniert von Utopien, nutzt jede Gelegenheit, mit
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Phantasie und vor dem Hintergrund ihrer vielseitigen Ausbildung zu experimentieren.
Tanz ist ein potentes Mittel um die emotionsgeladene Kluft zum Fremden zu
überwinden. Doch seine Anwendung für die Förderung der Koexistenz zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, vor allem, wenn Unterschiede sich aus Körpermerkmalen erschließen lassen, erfordert große Virtuosität. Für einen Kriegstanz
mag es manchmal auch hinreichend sein, sich unter gemeinsamem Trommeln,
Stampfen und Brüllen in Rage zu bringen, seine eigenen Vorzüge zu rühmen und seine Gegner zu verspotten. Ein Tanz für den Frieden erfordert größere Geschicklichkeit, auch Weitsicht und multikulturelles Wissen. Unter Umständen kann es dann
auch zu einem kulturpolitischen Metatanz für den Frieden gehören, einer verfolgten
Ethnie einen Kriegstanz im Ausland zu ermöglichen, um ihre Identität zu stützen, ihr
eine öffentliche Plattform oder auch bloß ein Entlastungsventil zu bieten.

Repräsentation sozialer Rollen
Darstellungen von Gesellschaftsklassen und Kasten, Arbeitsbewegungen, Geschlechterrollen, Frauen- und Männertänze finden in tänzerischen Darstellungen - von Riten
bis zu Nationaltänzen - Eingang, in denen Geschichten über die eigene Kultur und
über das, was man vom Anderen hält, erzählt werden. Die Charakteristika sozialer
Rollen werden geschönt oder karikiert, vergöttlicht, geehrt oder lächerlich gemacht
und erfüllen eine Vielzahl performativer Funktionen von Repräsentation bis zur Gesellschaftskritik, letztere oft auch mit Ventilfunktion, in dem soziale Spannungen
zwischen Gesellschaftsschichten oder ethnischen Gruppen entlastet werden.
Choreographien von Arbeit und Status

Die tänzerische Einbindung sozialer Rollen aus der Arbeitswelt und gesellschaftlichen Machtstruktur hat viele Facetten und kann unterschiedliche und interargierende
Funktionen erfüllen, deren Vielfalt hier anhand einiger weniger ausgewählter Beispiele nur angedeutet werden kann. Choreographien von Arbeit und Statusfunktion
innerhalb einer Gesellschaft können neben der gesellschaftlichen Wertung körperlicher Arbeit umfassendes soziales und auch psychophysiologisches Wissen kommunizieren und gesellschaftlich nutzbar machen.
Der Entwertung des physisch arbeitenden Körpers mit dem aufkommenden Bürgertum63 des Westens, steht seine Huldigung in den Arbeitstänzen der ganzen Welt
gegenüber. In zahlreichen Kulturen sind Volkstänze aus Arbeitsbewegungen hervorgegangen, die ursprünglich oft bestimmten sozialen Schichten vorbehaltenen waren.
In Sri Lanka gibt es unter anderem den Tanz des jagenden Wedda-Jägers, den Tanz
der Wasserträgerinnen, der tamilischen Teepflückerinnen oder den der singhalesischen Worflerinnen, welche heute von allen Folkloregruppen des Landes gezeigt
63
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werden. Es ist nicht in allen Fällen geklärt, ob die Tänze ursprünglich von den Arbeitenden selbst erfunden wurden, oder ob andere Menschen die verschiedenen Arbeitsbewegungen in dekorative Tänze umsetzten. Auch sind die Bereiche Arbeit, Tanz
und Spiel nicht überall so voneinander getrennt wie im Westen. In Südasien tendiert
man beispielsweise dazu, die Arbeit auf dem Feld als eine Manifestation der Natur zu
betrachten, welche durch Tanz gefeiert wird. An vielen Orten der Welt werden in den
tatsächlichen Arbeitsprozess Gesang und Tanz mit einbezogen, um ihn angenehmer
zu machen. Nach Carl Campell (in Academy 1983:12) stammen besonders die afrikanischen und afrokaribischen Tänze, neben jenen, die auf der Imitation von Tieren
beruhen, hauptsächlich aus dem Alltagsleben und aus der Arbeitswelt. Arbeitstänze
sind unverzichtbare Bestandteile von Folkloreprogrammen der Nationalballette geworden. In diesem Fall sind Arbeitstänze oft eng mit dem Nationaltanz verbunden
worden.
Wie bereits im Abschnitt "Emotionalisierung und Katharsis" 64 erwähnt, werden
bei den westafrikanischen Minianka die Arbeitstänze des Alltags auch tanz- und musiktherapeutisch zur Bewältigung persönlicher Krisen genutzt. Diallo (Diallo / Hall
1989: 99, 105-112) beschreibt die Wichtigkeit von Tänzen, welche aus Arbeitsbewegungen heraus entwickelt wurden, für das Selbstwertgefühl und die persönliche Integrität der Angehörigen der verschiedenen Berufsgruppen, der Schmiede oder der
Bauern etwa, aber auch, wie zum Beispiel im Fall der Hirten, von anderen mit ihnen
kooperierenden Ethnien. Jeder Beruf erfordert und fördert seine eigenen charakterlichen, emotionalen und körperlichen Stärken und jeder Arbeitstanz wird mit einem
speziellen Berufsrhythmus durch Angehörige der Berufsgruppe der Trommler musikalisch begleitet. Diese musikalischen Rhythmen werden auch dazu verwendet,
krankhaft gestörte Identität in gesunde intakte Integrität zu überführen, indem individuelle Schwächen durch tänzerische Identifikation mit spezifischen sie stärkenden
Berufspersönlichkeitsbildern musik- und tanztherapeutisch, in der weiter oben bereits
kurz beschriebenen Form, behandelt werden. So sind bei den Minianka therapeutisches Ritual und Arbeitstanz eng miteinander verbunden.
Die Ritualisierung spezieller Arbeiten durch strukturierte Bewegungssysteme,
wie in der von Adrienne Kaeppler (1988) untersuchten königlichen Kava-Bereitung
auf Tonga, signalisiert eine Verdichtung der sozialen und kommunikativen Bedeutung dieser Arbeiten und sind Zeugnis ihrer besonderen kulturellen Wertschätzung.
Das Kava-Trinken ist bis heute in Polynesien ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlicher Ereignisse, von der Hochzeit bis zum Begräbnis. Die würdevollste und formalisierteste Zubereitung von Kava ist die taumafa kava, die königliche Kava, die in der
stratifizierten Gesellschaft Tongas vor allem Teil der zeremoniellen Verleihung von
Amtstiteln (fakanofo) vom Tu'i Tonga (König) bis zum Niedrigsten der Beamten
(matapule) ist und in zwei Stilen ausgeführt wird. Während dieser Ereignisse werden
virtuose formalisierte Bewegungen in festgelegter Reihenfolge aufgeführt, die der
Leitung des ordinierenden matapule gehorchen. Es gibt auf Tonga drei Arten von
Kava-Zeremonie, neben der bereits genannten noch die ilo kava, die Kava des Adels
und der Vornehmen, und die fai kava, die Kava der gewöhnlichen Leute. Während
64
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weniger formeller Kava-Zubereitungen sind die Bewegungen weniger ausführlich,
weniger beredt, weniger strukturiert, ähneln aber noch immer, auf eine nicht formalisierte Art, der königlichen Zeremonie. (Kaeppler 1988: 97f, Maruna / Wernhart 1979:
16-18).
Kava hatte früher auch im östlichen und zentralen Polynesien wichtige zeremonielle Bedeutung. Kava diente unter anderem der Verehrung oder der Kommunikation mit den Göttern und wurde in Hawaii für die Krankenbehandlung und in der Hexerei verwendet, aber auch "um Schlaf herbeizuführen oder der Ermattung entgegenzuwirken" (ibid.: 18). Auf Samoa war es Aufgabe einer eigens zu diesem Zweck von
Kindheit an vorbereiteten Dorfjungfrau von vornehmer Abstammung den Kavatrank
vorzubereiten und die Gäste durch Tanzvorführungen zu unterhalten. Sie führte also
nicht nur die eigentliche Choreographie der Kavabereitung, sondern zusätzliche Tänze aus. Ihre Erziehung beinhaltete unter anderem eine Schulung in Konversation und
das Anlegen wertvoller Kleidung (ibid.). Erst durch den Einfluss der Missionare seit
der Mitte des 19. Jh. wird die Zubereitung und das Trinken von Kava in Ostpolynesien, zum Beispiel auf den Gesellschaftsinseln und auf Tahiti, nicht mehr geübt, hat
sich aber in Samoa, Tonga und im melanesisch-polynesischen Grenzbereich des Fidschi- Archipels bis heute erhalten (ibid.: 16).
Die choreographierten Bewegungsverläufe des hochstrukturierten königlichen
Kavatrinkens auf Tonga, die aus westlicher Perspektive als Arbeitstanz bezeichnet
werden können 65, fallen jedoch für die Tonganer nicht ohneweiters unter einen vergleichbaren Terminus. Für die Tonganer ist Tanz "entertainment and probably ephemeral and frivolous" während strukturierte Bewegungssysteme, wie die choreographierte Zubereitung des Kava-Trankes, als "social metaphors to be remembered and
passed on" (Kaeppler 1988: 115) hohe Wertschätzung genießen. Zusätzlich ist hierbei von Bedeutung, dass das tonganesische Wort me'e für Tanz generell an Gebräuchlichkeit verlor, als protestantische Missionare sich um die Auslöschung heidnischer
Tänze bemühten. Anstatt dass jene wichtigen soziokulturellen Formen, die von den
Missionaren als heidnische Tänze bezeichnet wurden, starben, 'erfanden' die Tonganer neue Formen und gaben ihnen neue Namen. Die 'Neuheit' dieser Formen beschränkte sich auf neue Kombinationen alter Bewegungssequenzen. Aho-me'e (Tagestanz) bedeutete früher formalisierte Tanzaktivität, während po me'e (Nachttanz)
informellen Unterhaltungswert hatte. Aho-me'e und seine semantischen Nachfolger
beziehen sich heute in erster Linie auf soziale Metaphern, die dazu verwendete wer65

Eine detaillierte Beschreibung findet sich in Kaeppler (1988: 98-100). Kurz zusammengefasst findet die Formalisierung der Bewegungen ihren Ausdruck zunächst in spezifischen Seitwärtsbewegungen des Kopfes (fakateki), die den
Ablauf der Zerkleinerung der Kava-Wurzel strukturieren. Die Person, welche die Bestandteile zusammenmischt,
führt dann eine Reihe von Armbewegungen (haka) über dem Mixgefäß aus, die Formenmotive sind, von denen einige benannt sind, die ebenfalls durch fakateki- seitwärts Kopfnicken akzentuiert sind. Das Sieben der Flüssigkeit
wird durch vorgeschriebene Bewegungsabläufe verziert, die auch ein virtuoses Zuwerfen des Siebes an einen Helfer,
sowie fakateki beinhalten. In der weiteren Folge verkündet ein stilisierter Ausruf des Mixers und die stilisierte Antwort des matapule die Fertigstellung der ersten Portion und den Namen des ersten Gastes, der bewirtet wird. Dieser
klatscht in die Hände und bestätigt damit öffentlich seinen Namen und Rang für sich und die Anwesenden. Die Servierbewegungen und Schritte sind ebenfalls genau vorgeschrieben. Die Formalisierung der Bewegungen der KavaZeremonie kommuniziert, dass diese Bewegungen öffentlich sind. Ihre Art gibt weiters Hinweise auf verwandschaftliche Verbindungen mit der Lineage des Oberhaupts. Das Klatschen der Hände und vorschriftstreue Trinken
des Kava verkündet Titel und Rang in der Öffentlichkeit.
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den können, kulturelle Information weiterzugeben - wobei einiges davon besser nicht
laut ausgesprochen wird - oder auch als visuelle Erweiterung von oraler Literatur
fungiert (ibid.: 114). In der Interpretation von ritualisierten Arbeitsbewegungen mit
verdichteter sozialer und kommunikativer Bedeutung ist daher auf die Erhebung emischer Terminologie besonderes Augenmerk zu legen.
Choreographierte Arbeitsprozesse können wie beim Kavatrinken aus ritualisierten strukturierten Bewegungsabläufen erwachsen und verweisen dann auf spezifische
verdichtete soziale und kommunikative Funktionen dieser Arbeiten. In der modernen
Gesellschaft erhält die Choreographierung von Arbeitsbewegungen für eine tänzerische und ästhetisierte Repräsentation auf der Bühne neben dem graduellen Weiterbestand kultur- und sozialindikativer Funktionen zuweilen auch neue, insbesondere
auch sozialkritische Bedeutung. In Indien hat Uday Shankar in Anlehnung an das
sowjetrussische 'proletarische Theater' etwa eines Sergej Prokofjew den mechanisierten Arbeitsprozess, der in Indien aufgrund der importierten Technologien unter den
Bedingungen des Kolonialismus in besonderem Ausmaß auch mit nationalen Konflikten verbunden war, in "Arbeit und Maschinerie" als einer der ersten tänzerisch
thematisiert (Rebling 1981: 233f). Piali Rai war von 1966 bis 1974 eine Schülerin des
Uday Shankar Indian Cultural Centre in Kalkutta. Nach ihrer Emigration aus Indien
nach Birmingham in England 1982 begann sie als Tanzlehrerin und Tanzanimateurin
aktiv zu werden und war als heutige Direktorin 1991 wesentlich an der Gründung von
Sampad, einem südasiatisches Kulturinstitut in Birmingham, beteiligt. 1988/89 produzierte sie in Birmingham gemeinsam mit dem afrokaribischen Choreographen Jacky Guy und der aus je vier asiatischen und afroamerikanischen Tänzern und Tänzerinnen bestehende Cucuma Dance Company das Stück "Human Machine" (Manav
Jantra). Darin thematisierte sie in Anlehnung an die Tradition Uday Shankars die
spezielle Situation jener Menschen, die, aus Jamaica oder aus indischen Dörfern nach
England kommend, in den großen Fabriken Birminghams für billiges Geld arbeiten
müssen. Auch hier wurde über Tanz Sozialkritik an einer Arbeitswelt geübt.
Tänze, die Arbeit und Status choreographieren, bedeuten öffentliche Anerkennung gesellschaftlicher Funktionen, stellen soziale Zusammenhänge öffentlich dar,
bestätigen überkommene und neu erlangte Identität. Insbesondere wo nicht die eigene, sondern die fremde und entfremdete Arbeit und Sozialrolle thematisiert werden,
können solche Tänze aber auch therapeutische oder gesellschaftskritische Funktionen
übernehmen.
Geschlechterrollen

In vielen Ländern ist Tanz und Theater dem einen oder anderen Geschlecht vorbehalten oder gibt es zumindest weibliche und männliche Tanzstile.
Young (2008) berichtet in „Masque(e)rades of Masculinity: Cross-Dressing Women on the New Zealand Stage“ von der Praxis der Verkörperung von Männern
durch weibliche Schauspieler auf den Bühnen Neuseelands (in Maufort / O’Donnell
2008).
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Im indischen und srilankischen Raum wird im allgemeinen zwischen einem
männlichen Tanzstil (tandava) und einem weiblichen Stil (lasya) unterschieden, die
jedoch von Vertretern beiderlei Geschlechts getanzt werden können. Eine Besonderheit ist das traditionelle Repertoire des hinduistischen Tempeltanzes, in dem sowohl
Frauen als auch Männer eine weibliche Rolle in einem intensiv persönlichen Verhältnis gegenüber einem männlichen Gott oder herrschaftlichen Patron interpretieren
(Gaston 1996:48). Einzelne Stile, wie der Kandytanz (Hochlandtanz) Sri Lankas oder
der Kathakali-Tanzstil Keralas sind überwiegend männlichen Stils (tandava) und zeigen deshalb hauptsächlich die Emotion heroischer Mut/ Stolz (vira rasa). Im traditionellen Kathakali-Tanzdrama spielen Männer bis heute sowohl Frauen- als auch Männerrollen. Hanna (1983:164) berichtet, dass Männerrollen als prestigevoller gelten, da
das Ausdrucksrepertoire der Frauenrollen auf Liebe und Trauer beschränkt ist. Frauenrollen werden eher langsamer getanzt, Männerrollen hingegen besonders kraftvoll.
'Frauen' bewegen einen Arm manchmal quer über den Leib und stützen ihn an der
Taille auf. Auch 'Dämonen' haben unterschiedliche Bewegungen nach ihrem Geschlecht. Weibliche Dämonen gehen mit undulierenden Bewegungen, es sei denn sie
sind wütend. (Hanna 1983:165)
Im japanischen Kabuki-Stil der Frauendarstellung tendieren die Bewegungen zur
Zentripetalität, die Knie sind gebeugt und werden zusammengehalten, die Arme
wenden sich gegen den Körper. Frauen gehen mit eng zusammengehaltenen Knien
und etwas einwärts gedrehten Füßen. Bei schleifenden Schritten schwingt der Körper
unmerklich mit den graziös undulierenden Schultern mit. Das Kinn bewegt sich leicht
von der Seite des vorgestreckten Fußes weg. Die Öffnung des Kimonos von der Vorderfront bis zum Boden sollte nicht durch den Gang beeinträchtigt werden. Hohe Perücken zwingen den Kopf zu einer nur sanften Bewegung nach den beiden Seiten.
Die Ellbogen werden eng an die Hüfte gehalten, die Finger der Hand meist eng aneinander. Gelegentlich werden vierter und fünfter Finger leicht gebeugt, um eine
asymmetrische Kontur zu erzielen, der Daumen wird manchmal einwärts und eng an
die Handfläche gebogen. Dem Kabuki entsprechend gehen Männer mit auswärts gedrehten Füßen und machen tendenziell expansive Bewegungen. In starken Rollen
(meist im Theater, weniger im Tanz) projizieren sie intensive Spannung durch Schielen, Grimassen und Herausstrecken der Zunge. (Hanna 1983:121)
Frauen sind in den meisten Kulturen marginalisiert, das Andere, das Unsichtbare
und das Fremde, gegenüber dem dominanten männlichen Geschlecht. Die Zuschreibungen von natürlichen Eigenschaften zu den Geschlechtern können dabei jedoch
stark variieren:
Während zum Beispiel in Europa und in den USA die Frau als emotional und der Mann als rational
gilt, wird dem Mann im Iran Emotionalität zugesprochen und zugestanden, und es wird nicht von
ihm erwartet, sehr logisch zu sein. Die Frauen gelten hingegen als äußerst praktisch. Ihnen werden
viele Eigenschaften zugeschrieben, die in den USA von Männern erwartet werden [Hall 1959:67]. 66

66

Quelle des Zitats: Amt für Multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main: 1993:48, Quellenhinweis
in eckiger Klammer eingefügt durch d. A. nach Angaben im zitierten Text.
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Edith Almhofer (1986:38) weist auf die Funktionalisierung des Frauenbildes in Hinblick auf männliche Bedürfnisse hin. Die Frau erscheint als "Imaginierte, als Verkörperung verlorengegangener Einheit, eines Naturprinzips". Und weiter:
"An der Definition des Entwurfs von Weiblichkeit wie auch an der Produktion der diesen illustrierenden Bilder selbst hatten kaum Frauen Anteil." (ibid.)

Judith Butler (1997:21; 2003:141) sieht aus feministischer Sicht das biologische Geschlecht als durch einen Diskurs produziert, der als Medium der Macht fungiert. Geschlechtsidentität oder gender wird nach Butler durch die ständige Wiederholung von
performativen Akten konstituiert (Butler 2003:165). Der von ihr eingeführte Begriff
der ‚performativen Geschlechtsidentität’ soll einer weiteren Dichotomisierung von
Natur und Kultur entgegenwirken (ibid: z.B. 22, 321f). Zeitgenössische Choreographie thematisiert häufig auf indirektem Weg kulturelle Zuweisung von Geschlechterrollen, indem die kartesianische Trennung von Körper und Geist im Tanz durch die
Thematisierung und Darstellung der Intelligenz des Körpers und des „denkenden
Körpers“ abgelöst wird und auf diese Weise auch die Weiblichkeitsdefinition entlang
der Metaphern des Körperlichen und Natürlichen vermieden wird. Symbolfiguren der
frühen feministischen Bewegung, wie Ruth St. Denis und Isadora Duncan, rebellierten auf der Tanzbühne und in performativer Form gegen Bräuche und Normen männlicher Domination. Viele zeitgenössische Choreographen und Choreographinnen,
Tänzer und Tänzerinnen sind bemüht, den weiblichen bzw. männlichen Körper über
das Mittel der Performance anders und neu zu definieren. Vida Mideglowe
(2006:180) fügt hierzu in bezug auf zeitgenössische europäische Choreographinnen
an:
However by no means can all these practinioners be described explicitly as feminist, for whilst their
works carry the resonance of feminisms and they refigure the body in multifaceted ways which contribute to feminist accounts, their shifting practices and gender politics remain abscure.

Nicht explizit feministisch sind zumal auch die in bezug auf Geschlechterrollen revolutionären modernen Performancekünstlerinenn, Tänzerinnen und Choregraphinnen
mit künstlerischer Provenienz aus östliche Kulturen, wie etwa Chandralekha (Bharucha 1995) aus Indien, Vajira Dias aus Sri Lanka (Nürnberger 2004), und Shobana
Jeyasingh (indische Tänzerin mit temporärer Werkbasis in London), welche dennoch
einige Werke von ‚feministischer Resonanz’ im Sinne des obigen Zitats von Midegowa erschaffen haben. Am wohl deutlichsten vibrierten Stücke der indonesischen
Performancekünstlerin Arahmaiani aus feministischer Resonanz, zum Beispiel zum
Thema der Verschleierung im Jahr 2001 in ihrem Stück „His-story“. Während des
Stückes hielt sie ein weißes Taschentuch wie einen Schleier vor ihr Gesicht. Geissler
(2007:72f) schreibt darüber unter anderem weiter:
... drückt dieses dann auf das weiße Tuch als würde sie hineinweinen, oder presst das Tuch auf ihr
Gesicht, so dass man meint, sie würde gleich ersticken. Als nächstes schreibt sie zum Beispiel „inferior“ auf ein Tuch und hält es vor ihr Gesicht, bläst dagegen und verschluckt es fast gleichzeitig....
Sie setzt sich auf ihren Stuhl und schreibt auf den linken Arm das Wort „Domination“ und auf den
rechten Arm „Exploitation“... Sie steht auf, nimmt eine Pistole vom Pult in die Hand und richtet sie
auf ihren Kopf. Arahmaiani schließt ihre Augen, öffnet sie wieder, legt die Pistole zurück auf das
Pult und geht nach hinten von der Bühne ab.“
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Arahmaiani nimmt schon im Titel zu ihrem Stück „His-story“ bezug darauf, dass Geschichte von Männern geschrieben, das Leben von Männern bestimmt wird.
Es ist ein wichtiger Gedankengang Hannas (1983: 33), dass Frauen nicht nur häufig von bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeklammert waren, sondern dass sie dadurch auch nicht von allen seinen Normen so berührt und eingegrenzt
wurden. Dies betraf unter anderem die pejorative gesellschaftliche Wertung von öffentlichem Tanz, die zudem im Zusammenhang mit der im allgemeinen abgelehnten
Zurschaustellung von Emotionalität steht, welche für Frauen in vielen Kulturen weniger verwerflich erschien als für Männer. Bis heute haftet dem männlichen Tänzer
im Westen ein Image des Weibischen an, so dass es keineswegs überrascht, unter ihnen in der Regel einen auffallend hohen Anteil an Homosexuellen vorzufinden. In
Asien trifft dieses Bild eher nur jene Tänzer, die, entsprechend einiger lokaler Tanzund Schauspielstile, zur Gänze auf Frauendarstellungen spezialisiert sind. In Kulturen, die Tanz nicht in erster Linie für die Zurschaustellung von Grazie und emotional
geladenem Erzählstoff verwenden, sondern zum Beispiel, wie in Sri Lanka, ganz im
Gegenteil, geradezu zur Kontrolle und als Therapie von zu stark emotionalisierten
Patienten, ist die Situation gänzlich anders. In Sri Lanka sind Ritualtänzer traditionell
männlichen Geschlechts. Frauen, so sagt man, wären durch ihre periodische rituelle
'Unreinheit', wie sie durch Assistenz bei Geburten oder durch eigene Schwangerschaften, durch ihre rituellen Pflichten bei Todesfällen und vor allem auch durch ihre
Menstruationen bedingt erklärt werden, als Ritualspezialistinnen nicht jederzeit verfügbar.
Die Tabusisierung des Menstruationsblutes und allgemein des Sexuallebens ist
Teil der süd- und südostasiatischen hinduistischen, buddhistischen und moslemischen
Kultur. Diese Tabuisierung wurde von der Indonesierin Arahmaiani in ihrer Performance „Offerings from A to Z“ in für viele ihrer Zuschauer verstörender Weise thematisiert, indem sie sich, mit einer Schale roter Flüssigkeit zu ihrem Kopf platziert, in
einem Grab liegend zur Schau stellte, dessen vier Wände mit erotischen Darstellungen intimer Umarmungen eines jungen Paares geschmückt waren (Geissler 2007:62f,
Abb.:63).
Wie im Kathakali Indiens spielen in den Riten Sri Lankas Männer sowohl die
Männer- als auch die Frauenrollen. Auch zum Höhepunkt der Exorzismustänze des
Tieflandes, wenn der Ritualtänzer den Dämon vom Patienten weglockt und sich
selbst als Opfer anbietet, zieht er Frauenkleider an. In den Initiationsriten der Hochlandtänzer findet man Ähnlichkeiten mit dem Pubertätsritus der Mädchen. Ich habe
(Nürnberger 1989) die These ausgeführt, dass diese Bräuche Anklänge an das weltweit verbreitete Thema der Transsexualität von Ritualspezialisten und Ritualspezialistinnen enthält. Singhalesische Tänzer gelten dennoch nicht als weibisch. Rituelle Transsexualität ist vielmehr eine Demonstration dafür, dass der Ritualspezialist
während der liminellen Zeit des Rituals über den Geschlechterrollen und damit eben
auch über der alltäglichen und weltlichen Wirklichkeit steht. Er demonstriert damit
seine Außerordentlichkeit und transformierende Macht. Die rituelle Geschlechtsverwandlung kann an diese Überlegung anschließend somit auch als eine Variante
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des Schamanentodes interpretiert werden, als ein Zurücklassen des alten, verwundbaren und geschlechtsbeschränkten Ichs.
Westliche Performancekünstlerinnen der Sechziger- und Siebzigerjahre machten sich
erneut auf die Suche nach einer umfassenderen weiblichen Identität. Unter anderen
gehören Pina Bausch, Susanne Linke und Reinhild Hoffmann zu jenen Choreographinnen, die heute als Begründerinnen des deutschen Frauentanztheaters gelten
(Zamponi 1986:2). Doch auch männliche Choreographen, wie Bill T. Jones und Arnie Zane mit ihrem Stück "Secret Pastures" 67, bemühen sich, Vorurteile und Stereotypen über Geschlechterrollen zu brechen:
Die Frauen und Männer der Kompanie führen gleichartige Bewegungen aus, Frauen tragen Männer
ebenso wie umgekehrt und fangen deren impulsive Sprünge auf. Tanz, als Interaktion der Körper
von ihnen verstanden, hat nichts mit der traditionellen Auffassung der Geschlechtsunterschiede zu
tun. Auf der Bühne sollen die geschlechtsspezifischen Rollen abgelegt werden (Kneissl 1986:6)

Die Suche nach weiblicher Identität bezog jedoch zwangsläufig auch die Darstellung und Vermittlung der eigenen Sexualität mit ein. Einige Artefakte des weiblichen
Alltags boten sich als Requisiten dazu in besonderem Maße an. Der Spiegel, zum
Beispiel hat für Frauen eine besondere Rolle. Ständig in der Handtasche mit herumgeschleppt dient er der gesellschaftlich und deshalb höchst männlich verordneten
Schönheitskorrektur und wird zum ständigen Symbol von Zweitrangigkeit, Verlust an
Selbstwertgefühl, Selbstkontrolle, kurz weiblicher Erfahrungsgestalt (Almhofer 1986:
38, 39, 47). 1970 führt Joan Jonas ihr "Mirror Piece" im New Yorker YMCA auf.
Almhofer schreibt darüber:
"...(Die Tänzerin) erhebt sich in voller Nacktheit, die sie in einer langwierigen Selbstbetrachtung
inspiziert. Mit einem kleinen Handspiegel betrachtet sie in einer kontinuierlichen, intensiven Spiralbewegung ihren gesamten Körper bis zu den Fußsohlen hinab. Sie zerlegt ihr Bild von sich allein
in viele winzige Partikel..." (Almhofer 1986:47)

Auch für Shobana Jeyasingh, die indischer Herkunft ist, wird der Spiegel zu einem wichtigen Element der Darstellung der Frau. Für die Choreographie der Weiblichkeit ergibt sich eine besondere Perspektive aus dem Blickwinkel der Emigration,
in der die Frau oft mehrfach marginalisiert erscheint, einmal aufgrund ihres Geschlechts und dann auch wegen ihrer kulturellen Herkunft, schließlich eventuell auch
noch aufgrund politischer Verfolgung in ihrem Herkunftsland. Die Choreographin
Shobana Jeyasingh beugt sich dieser Perspektive nicht, sie entwirft in ihrer Choreographie von "Making of Maps" ein positives Bild nicht nur spezifisch weiblicher, sondern auch interkultureller und pluralistischer Kulturidentität. Sie wird deshalb im Kapitel über "Multikulturalität und Tanz" gemeinsam mit ihrer Choreographie von
"Making of Maps" noch eingehender vorgestellt.
In bezug auf das Frauenbild transportiert der Bharāta Nātyam in der Regel ein
kulturelles Ideal des verehrenden Verhältnisses einer Frau zu einem Gott oder Helden. Ähnlich wie im klassischen westlichen Ballett erscheint die Frau hier als
"scheues Wesen, das immer auf irgend etwas oder irgend jemanden geduldig wartet"
67

Das Stück wurde im Rahmen des Wiener Internationalen Ballett-Fests Tanz'86 am 22. und 23. Februar 1986 im
Theater an der Wien gezeigt.
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(Jeyasingh, Interview, 16.3.1994, London). Dieses Bild enthält auch eine Metapher
über religiösen Lebensstil, indem sich ein Mann zu Gott, wie eine Frau zu ihrem
Mann (und zu Gott) zu verhalten hat. Demgegenüber sieht Jeyasingh die indische
Frau in der englischen Emigration als gerades Gegenteil dieses Bildes, als starke und
selbständige Person, die auf niemanden zu warten braucht. Sie ist aber deshalb nicht
ad hoc weniger religiös. Polaritäten wie statische Tradition - furchteinflößender
Wandel, sakrales Leben - postindustriell säkulares Leben, traditioneller Osten - vom
Wandel besessener Westen, verstellen hier nach Jeyasinghs Sichtweise nur den Blick
auf Realität und (Jeyasingh 1997: 31) widerspiegeln die Haltung des Westens als 'den
ewigen Anthropologen', der durch seine Kategorisierung die Kolonisation der Welt
fortführt. Um diese Widersprüche aufzulösen, zeigt Jeyasingh Aspekte eines 'normaleren' Bildes der Frau in ihrer gegenwärtigen Lebensweise durch eine Tanzkunst, die
dennoch in ihren konstitutiven Teilen aus Elementen des Bharāta Nātyam besteht und
auch spirituelle Anklänge hat.
Pushkala Gopal und Unnikrishnan sind ein in London ansässiges Tänzerpaar, das
mit Elementen aus dem Bharāta Nātyam und der Kathakali-Tradition arbeitet. Sie
haben für ihre Interpretation der Mahabharata, an der sie 1994, als ich sie besuchen
konnte, gerade arbeiteten, ebenfalls eine weibliche Perspektive gewählt. Sie lassen
Draupadi diese Geschichte eines Krieges, eines sogenannten 'gerechten' Krieges, erzählen und weichen so von der zweitausend Jahre alten Vorlage der Mahabharata ab.
Ihr modernes Stück beinhaltet aber auch viele andere gesellschaftskritische, psychologische und philosophische Perspektiven, weshalb es erst im Kapitel "Von der Bühnenkunst zum Ritual", im Abschnitt "Tanz als Kulturkritik und Kulturtherapie" etwas
eingehender inhaltlich erörtert wird.
Mallika Sarabhai lehrt und arbeitet an der Darpana Academy of Performing Arts
in Ahmedabad. Mallika Sarabhai, welche die Rolle der Draupadi in Peter Brooks
"Mahabharata" spielte, beschäftigte sich mit der gesellschaftlichen Funktion der
'Vergöttlichung' und der Verehrung einzelner Frauen als Heldinnen. Sie entstammt
selbst einer indischen Sippe, die voller Legenden über Heldinnen aus dieser Familie
ist. Eine ihrer Tanten soll ein Regiment gegen die Briten geführt haben, eine andere
verkleidete sich als Grenzsoldat und half 1947 Frauen und Kindern über die gefährliche Grenze zwischen Indien und Pakistan, und eine Großtante von ihr leitete Tausende von Mühlenarbeitern in einer ersten erfolgreichen gewaltlosen Protestaktion für
Gehaltserhöhungen. Sarabhai nahm im Prozess ihres Erwachsenwerdens wahr, dass
die Verherrlichung solcher und anderer Heldinnen dazu dient, die Frauen als Gesamtgruppe 'aus dem Rennen herauszuhalten' und 'sie so zu verherrlichen, wie Männer sie gerne sehen wollen'. Auch Frauen, so meint sie, fallen auf diese Sichtweise
herein und eifern diesen 'Göttinnen' im Sinne einer männlichen Vorstellungswelt
nach. Für sie bedeutete deshalb die Arbeit an der Rolle der Draupadi für Peter Brook,
dass sie diese Figur, wie sie sagt, "mit westlichen Augen zu sehen" versuchte - und
das heißt für sie: als neues weibliches Rollenmodell, das möglichst frei sein soll von
männlichen Sichtweisen. Diesen Ansatz entwickelte sie 1990 gemeinsam mit anderen
Künstlern zu der feministischen Produktion "Shakti" am Londoner Goldsmiths' ColTanz und das Fremde / Repräsentation sozialer Rollen
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lege unter der Direktion von John Martin weiter, die im Abschnitt "Tanz als Kulturkritik und Kulturtherapie" näher behandelt wird.
We have used many elements, many skills, many awarenesses, to bring these women to life - the
classical dance styles of Bharata Natyam, Kuchipudi and Kathakali; masks, Kalaripayattu, India's
oldest martial art Form, and above all, a passion to talk about issues (Sarabhai im Programmheft für
"Shakti" 1990:4).

Obwohl in den beiden letztgenannten Projekten wieder Männer die Leitung hatten,
können alle der genannten Arbeiten als Beispiele für Schritte in Richtung einer soziokulturellen Aufarbeitung und Korrektur von weiblichem Rollenverhalten gewertet
werden.
Die gegenseitige Abhängigkeit von Frauen- und Männerrollen kommt insbesondere in den Verhaltensmustern in Paarbeziehungen zum Ausdruck. Toshiko Takeuchi
ist eine moderne japanische Choreographin, die sich nahezu ausschließlich mit Beziehungsproblematiken zwischen Männern und Frauen beschäftigt. Für ihr Stück
"Fuyu no owari no tango" ("Ein Tango am Ende des Winters") erhielt sie 1990 den
ersten Preis des japanischen Tanzwettbewerbs in Tokyo. 1991 entwickelte sie ein
Tanzstück mit dem Titel "Four for Tango". Bei der Titelauswahl wurde sie durch das
Musikstück "Four for Tango" des Kronos Quartetts, einer bekannten Jazzformation,
inspiriert. "Tango IV + I", das vom 22. bis 24.9.1994 im Wiener Theater des Augenblicks aufgeführt wurde, ist die Neuinszenierung und Weiterentwicklung dieses Tanzstücks. Die Bewegungen sind in diesem Stück weniger Balletterzählung als Verkörperungen der von den Tänzern ausgehenden Kräfte. Die Musik, für welche das Bandeon - eine Art Ziehharmonika - eingesetzt wird, "ist nicht allein Begleitmusik, sondern unterstreicht vielmehr die Dynamik des Körpers und die Materialität des Raumes" (Programmheft). Yuko Kimbara, der seit fünf Jahren Mitglied des Ensembles
ist, sagt über ihre Arbeit:
... Takeuchi legt nicht jeden einzelnen Schritt fest, sondern gibt uns Anweisungen ähnlich der klassischen Musik wie moderato, staccatto, etc. Auf diese Weise ermöglicht sie uns einen Spielraum,
unsere persönlichen Gefühle aufflackern zu lassen. Bei den Proben legt sie jedoch Wert darauf, dass
wir uns auf unsere Bewegungen, nicht aber auf unsere Gefühle konzentrieren. (aus dem Pressetext)

Toshiko Takeuchi wurde 1951 in Tokyo geboren und studierte modernen Tanz und
Ballett. Zu "Tango IV + I" fertigte ich während des Besuchs der Vorstellung im
Theater des Augenblicks am 24. 9.1994 folgendes Protokoll an:
Ein weißes Tuch bedeckt die Bühne. Yoko Kimbara tritt mit einem Stuhl auf, dann nach und nach
auch die anderen Tänzer: zwei Frauen und zwei Männer in Regenmänteln, zu einer Musik, die an
die Dreißigerjahre erinnert. Sie tanzen und lassen sich von Stühlen zu Boden gleiten. Und schieben
das weiße Tuch, es zu Falten drapierend, nach hinten. Sie legen die Mäntel auf Bügeln ab, die an
einer Stange zur Decke gezogen werden. Die Stühle stehen nun in einer Reihe. Sie schreiten auf den
Stühlen aneinander vorbei. Sie steigen herunter. Sie tanzen miteinander immer wilder, immer ausgelassener, ergreifen einander an den Händen, bis die Fliehkraft sie auseinander reißt.

Noch erscheint Beziehung als ein Spiel, doch spätestens im Ende kündigt sich prekäre Nähe von Leidenschaft und Gefährdung an.
Isamu Kayano und Taiju Matsumoto tanzen ein Duett. Sie ist die, die zu gut sein will, die zuviel
liebt. Er erwartet, was sie sich von sich selbst erhofft, aber kaum halten kann. Er will nicht den
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Menschen in ihr, sondern die Heilige. Er verstößt und quält sie - aber auch sich selbst. Schließlich
stellt er ihr einen Sessel auf die Bühne, sie stellt sich darauf. Er stellt einen zweiten Sessel vor sie,
sie schreitet mit Mühe hinüber, er nimmt den anderen Sessel und stellt ihn noch weiter vor sie, sie
kommt nicht mehr hinüber, er trägt sie hinüber. Er nimmt den anderen Sessel und stellt ihn ganz
weit nach vor. Triumphierend stellt er fest 'dass sie es nicht schafft'. Er tritt ab.

Die Frau wird hier als Opfer männlicher Projektionen dargestellt. Sie wird jedoch
durch Akzeptanz der ihr zugewiesenen Rollen zur Mittäterin. Die sich in einer Beziehung entwickelnden Rollenerwartungen verselbständigen sich und gefährden die
Frau:
Taiju Matsumoto tanzt ihr Solo über an sich und auch durch sich selbst gestellte Erwartungen und
über die Schwierigkeit, sie zu erfüllen - gerichtete sehnsüchtige Bewegungen und Balancefiguren
der inneren Sammlung, in stark wechselndem Tempo. Sie tanzt so gut, dass mir die Tränen kommen. Sie findet immer wieder ihr großartiges tänzerisches und auch - so scheint es - inneres Gleichgewicht, und scheint es immer wieder zu verlieren. Der Gedanke an eine bestimmte Freundin mit
ihren sich stets wiederholenden Mustern von unglücklichen Männerbeziehungen drängt sich mir
auf.

..., aber auch der Mann kann sich dem unseligen Einfluss von missglückten Erwartungen und Projektionen nicht entziehen:
Yoko Kimbara tanzt ein Solo. Er wirkt unangenehm manieriert und selbstverzückt. Er tanzt thematisch den sich ständig bedroht sehenden Mann, der sich verteidigen muss, der ein Held sein will und
Angst hat zu versagen.

Es folgt nun ein Versuch zu neuen Beziehungsinhalten zu finden. In "Tango IV + I"
geht der erste Versuch von der Frau aus:
Yuko Kimbara im Duett mit Toshiko Takeuchi: ähnlich wie das erste Duett. Sie wirkt nun etwas
reifer, scheint weniger von sich zu verlangen, bietet ihm immer wieder eine kameradschaftliche
Hand, steigt aber dennoch nicht aus der verliebten Frauenrolle gegenüber dem kühleren Mann heraus. Warum, so denke ich, bietet sich keine andere Rollenverteilung an? Auch hier wunderbare
Gleichgewichtsfiguren, noch ruhiger als die jüngere Tänzerin in ihrem Solo zuerst.

Die Geschlechterrollen erscheinen nicht mehr so rigide. Besteht jetzt vielleicht eine
erlösende Möglichkeit in einem Austausch der Rollen? Eine Denkpause scheint am
Ende notwendig:
Yuko Kimbara tanzt ein Solo mit offenem Hemd (sexy?) zum Grundthema Gehen und Vorwärtskommen, Kämpfen und Weitermachen. Hinter ihm stehen die anderen Tänzer vor den an der
Rückwand aufgereihten Stühlen. Toshiko Takeuchi löst ihn ab, indem sie seine Pose in einer Art
Contact Improvisation 'abnimmt': er liegt auf der Erde, sie legt sich über ihn in nahezu gespiegelter
Haltung, er gleitet nach rückwärts unter ihrem Körper hinaus. Sie setzt seinen Tanz fort, wandelt
ihn ab. Dann wechseln einander die nächsten ab, diesmal immer, indem sie sich hinter den Vorgänger stellen und seine Gestalt nachbilden, schreiten und gehen und tanzen. Da laufen sie gemeinsam
mit einem Tuch in den Händen nach vor, lassen es fallen und verschwinden nach den Seiten. Das
Tuch sinkt langsam und in gedankenloser Stille in sanften Wellenbewegungen zu Boden. - Ende -

Der Bewegungsstil ist fast euroamerikanisch, enthält jedoch insbesondere in der
Schlussidee und in einigen der langsamen Sequenzen starke Anleihen aus dem spirituellen und meditativen fernöstlichen Erbe. Ich notierte:
Die Bewegungen sind westlich modern, sehr vom Boden wegweisend und dann aber oft zu wenig
leicht, um noch elegant zu wirken. Die Ideen mit den Stühlen und dem Tuch sind hervorragend
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verwirklicht. Die reglosen maskengleichen Gesichter und die symbolhafte und ausdrucksstarke Beziehungsgestik produzieren erstaunlich ergreifende Emotionen im Zuseher. Viele tension-release
Folgen im Martha Graham-Stil - manches erinnert jedoch auch an fernöstliche Bewegungsformen
und Kampftechniken, vor allem in den langsamen Bewegungen und in der Produktion von Balance
und - insbesondere zum Abschluss - von energetischer Stille.

Insgesamt enthält dieses Stück gelungene Charakterisierungen von verschiedenen typischen Problemen zwischengeschlechtlicher Beziehungen in ihrer Prägung durch die
Rollenklischees der Moderne, wie sie sowohl im modernen Japan als auch in unseren
Breitengraden anzutreffen sind.

Nationale Charakterisierung
In einer Gegenüberstellung des Eigenen und des Fremden wird in der Regel das Eigene als glanzvoller und kultivierter gegenüber dem unzivilisierten und barbarischen
Fremden dargestellt. Auf diese Weise lässt sich die eigene Geschichte mythologisch
begründen. Gleichzeitig wird es auch möglich, anderen Völkern Geschichte abzusprechen (Wolf 1991, Vester 1996:12).
Nach Clifford Geertz' (1991) Konzept der 'dichten Beschreibung' ist den Selbstinterpretationen und -darstellungen der Fremden größte Aufmerksamkeit zu zollen.
Diese zeigen sich auch symbolisch "auf einer intersubjektiv vermittelten und öffentlich zugänglichen Ebene kultureller Darstellung". Die Selbstinterpretationen der
Fremden, ihre "Vorstellungen, Codes, Stereotype, Leitbilder", kommen zum Beispiel
in "Ritualen, Gesten, Bildern, Theater, Festen oder auch literarischen Texten" zum
Ausdruck (Bachmann-Medick 1992:5). Die moderne Tanz- und Theateranthropologie
(V.Turner, Royce, Hanna u.v.a.) betont die Bedeutung der performativen Künste als
symbolträchtige und bedeutungsproduzierende Aktionssphäre der Kulturen.
Insofern enthält die darstellerische Charakterisierung des Anderen Informationen
über das Eigene. Sie klärt auf über Ideale, Klischeebilder, Sehnsüchte und Ängste der
Darsteller. So wird zum Beispiel der Orient als 'Morgenland' im Westen oft mit Sinnenfreuden assoziiert, die 'alten Griechen' stehen für Intellektualität (SchöningKalender 1978: 123f), umgekehrt werden Amerikaner und Europäer von Asiaten oder
Afrikanern oft als 'schmutzig' empfunden, ihre Frauen als 'sexuell ausschweifend' abgewertet, etc. Was auch immer der 'Bauchtanz' in seinen Herkunftsländern gewesen
sein mag, bei uns im Westen hat er den Nimbus der 'Natürlichkeit, Sinnlichkeit,
Weiblichkeit' schon wegen seiner Assoziation mit dem Orient - obwohl ein guter Teil
seiner erotischen Ausstrahlung durch die Art der Kostümierung - nabelfrei, gepolsterter Büstenhalter, Fransen und Glimmer - entsteht, und diese ist westlichen, vor allem
amerikanischen und französischen Ursprungs, wobei auch indische Vorlagen eingearbeitet wurden!
Ein wesentlich neuer Versuch, nationalen Charakter im Tanz zu thematisieren,
stellen moderne Bühnenexperimente dar, in denen Vertreter von Tanztraditionen unterschiedlicher geographischer Herkunft miteinander arbeiten. Ein Beispiel ist die
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Koproduktion "Une journée blanche", in der die japanische Butoh-Tänzerin Carlotta
Ikeda und der französische Tänzer Hervé Diasnas 1990/91 aufeinander trafen (Leeker
1991:5-7). Fremde Tanz- und Theaterformen sind in erster Linie praktisch dafür herangezogen worden, sie den eigenen kulturellen Traditionen gemäß zu adaptieren.
Leeker sieht hierin einen Widerspruch zu einem dialoghaften, kommunikativen Anspruch, der nur durch wirklich gemeinschaftliche Arbeiten der genannten Art direkt
und vollständig erfüllbar scheint. Diasnas beschreibt sein Experiment selbst in Metaphern der Leere:
Die Zerbrechlichkeit ist das Lebenselixier des Kunstwerkes. Viele Elemente eines Stückes entstehen innerhalb des Schaffensprozesses gerade aus Unfällen, Fehlern und Zufällen. Die Leere war
entscheidende Voraussetzung für die Zusammenarbeit von Carlotta und mir. Ohne sie hätten wir ein
Stück fabriziert, in dem Klischees und vorurteilsbeladene Konzepte aneinandergereiht werden, die
das einzig Interessante an der Zusammenarbeit, die Begegnung und den Austausch, verhindert hätten. Die größte Gefahr war, sich vom Gespenst des Exotismus verleiten zu lassen. Es ging nicht
darum, die Asiatin und den Abendländer zu spielen, sondern die eigene Kultur durch die Reibung
mit dem Fremden zu verstehen und dann umzukehren. Die Parameter der eigenen Kultur wurden
auf die Spitze getrieben, um sie baufällig werden zu lassen. (Diasnas in Leeker 1991:6).
Jedes Kunstwerk, dass aus der Leere entsteht, ermöglicht einen sensibleren, delikateren, feinsinnigeren Zugang zur Welt und zur Stellung des Einzelnen in dieser Welt (ibid.: 7).

Durch diese Art des Herangehens wird die Ethnizität der Tänzer zum Thema und zum
Regulator des Stückes, dessen Ästhetik sich aus dem Prozess heraus neu gebiert. Aus
der Prozesshaftigkeit des Bühnengeschehens heraus haben hier auch die Zuschauer
direkteren Anteil am Schaustück. Sie können sich nicht damit begnügen, einen konventionellen Theater-Code zu dechiffrieren, sondern sie werden den "Verunsicherungen durch die eigene Vorstellungskraft ausgesetzt. Auch er wird dem Prozess einer
Annäherung unterworfen" (Leeker 1991: 6f):
...das Kunstwerk kommuniziert auf einer ersten, primären Ebene durch den dynamischen Spieleinsatz der Akteure. Alle weiteren Ebenen der Deutung des Zuschauers entstehen auf der Grundlage
von kulturellem Wissen. Der Zuschauer muss bei der Rezeption des Kunstwerkes genau so viel Arbeit leisten wie der Künstler. Kunst ist dann ein Sprungbrett. (Diasnas in ibid.: 7)

Kunst erscheint hier als Mittel zur Wahrnehmungserweiterung. Der interkulturelle
Austausch wird zu einer 'Metapher für die Art des Wahrnehmens und Denkens, eine
Haltung des Individuums zur Welt'. Anstelle von Ästhetik, tritt die "Suche nach Strategien zur Weltaneignung" in den Vordergrund (Leeker 1991:7). Diasnas betrachtet
seine Arbeit als eine Art Zeugnis des Verbindenden zwischen den Menschen:
Es ist der Zustand, der außerhalb der kulturellen Grenzen steht und gleichzeitig von ihnen beeinflusst wird. Diesen Zustand zu erreichen, ist beinahe eine moralische Pflicht des Künstlers. Denn nur
so kann er etwas Neues erfahren und schaffen. (Diasnas in ibid.)

Hier begegnen wir - obwohl als solches von Leeker nicht behandelt - wieder der
Rückbindung des Fremden an das Eigene, indem das Fremde als Ausgangspunkt für
die Erneuerung des Eigenen herangezogen wird. So wird auch die Repräsentation des
eigenen Nationalcharakters von Vorstellungen anderer Völker geprägt. Für Inder und
Srilankaner wurde 'Oriental Dance', ursprünglich eine pejorative Bezeichnung der
Kolonisatoren für ihre Tänze, die von den Fremden als lasziv, voller abergläubischer
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Inhalte und unkultiviert empfunden wurden, zu einer selbstbewussten Bezeichnung
ihrer vielfältigen Tanzkultur, die sie aber jahrzehntelang um so eifriger von der Konnotation des Erotischen und auch des Rituellen zu 'reinigen' bestrebt waren (z.B. Bharucha 1995: bes. 39-46, Gaston 1996, Nürnberger 1994: bes. 27-59, 193-227).
Die Expansion des Tourismus in nichtwestliche Länder hat viele Menschen mit
deren Tanzkulturen in Berührung gebracht. Angebot und Nachfrage an außereuropäischen Tanzformen werden in Europa durch den Ferntourismus mitgeprägt. Annette
von Wangenheim (1989: 60-63) verlangt deshalb anlässlich der Jahrestagung 'Arbeitskreis Kultur und Entwicklung' in Stuttgart 1989, dass oberflächliche Eindrücke
außereuropäischer Tanzformen durch entsprechende Angebote im Heimatland der
Touristen differenziert und vertieft werden, um Missverständnisse zu korrigieren.
Dadurch könnten spezielle Tanzvorstellungen für Touristen im Ausland ihre Exotik
verlieren und der Tanz wieder an jenen kulturellen und gesellschaftlichen Platz gerückt werden, den er in seinem jeweiligen Heimatland einnimmt. Dies gelte als kulturelle Aufgabe insbesondere für internationale Tanzfestspiele und Workshops. Dabei
soll insbesondere dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Tanz im Leben außereuropäischer Kulturen einen primären Platz als die ganzheitlichste und unmittelbarste Form aller Künste einnimmt. Es biete sich deshalb durch Tanz eine vorzügliche Gelegenheit fremde Denk- und Verhaltensformen am eigenen Leib zu erfahren.
Wangenheim unterstreicht dabei ausdrücklich die Notwendigkeit des Dialogs zwischen fremden und einheimischen Künstlern, der eine tiefergehende Auseinandersetzung erst ermöglichen würde. Als Wege dazu wären für sie zum Beispiel Diskussionen zwischen einheimischen Künstlern und Gastkünstlern, Workshop-Programme für
Gäste über hiesige Tanzstile und offene Proben denkbar. Einen solchen Dialog sieht
sie nicht in allen internationalen Festivals Deutschlands gewährleistet. Sie relativiert
deshalb auch in einer ähnlichen Weise, wie dies in den einleitenden Kapiteln dieser
Arbeit getan wurde, das Schlagwort von der 'Weltsprache Tanz'. Sie schreibt zum
Beispiel über das Nordrhein-Westfälische Tanzfestival 1986, dessen Motto 'Shiva
und Terpsichore' lautete und das asiatische Tanzformen aus Indien, Indonesien und
Bali zugleich mit modernem und neoklassischem westlichen Ballett anbot:
Einige indische Künstler nutzten die Zeit, die ihnen während der Tournee blieb, um ihre westlichen
Tänzer-Kollegen zu erleben. Sie waren teilweise entsetzt darüber, dass sie die ihnen jeweils fremde
Tanzsprache auch bei bestem Willen nicht "verstehen" konnten. Nach dem Gastspiel des "Elliot
Feld Ballet" aus New York fragte ein indischer Tänzer: Wenn ich die nicht verstehe, wie sollen die
mich denn verstehen? (ibid: 61)
...Das letztendlich doch die Gegensätze aufeinander prallten, ist nur als Plus zu sehen, denn auch
hier wurden trotz aller Behauptungen über eine "Universalität tänzerischer Ausdrucksformen" die
grundverschiedenen sozialen und politischen Umfelder, in denen Tanz entsteht deutlich sichtbar.
Leider konnte das Publikum diesen Eindruck weder in Diskussionen noch in Vorträgen weiter klären und vertiefen. (ibid: 61f)

Die Bewohner von fremden Ländern oder bestimmte ethnische Gruppierungen im eigenen Land können über charakteristische, überzeichnete oder sogar fiktive Bewegungsstereotypen tänzerisch dargestellt und interpretiert werden. Dabei wird von einer mehr oder weniger fiktiven Einheitlichkeit der Kultur der Anderen ausgegangen,
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aus der sich die Darstellbarkeit erst ergibt. Schneider-Wohlfahrt et al. (1990: 27), die
sich mit interkulturellem Lernen auseinandersetzen, machen darauf aufmerksam, dass
Kulturen nie einheitlich oder gar national einheitlich sind. Es sei ethnozentristisch
über die Konstruktion einer 'kulturellen' oder 'ethnischen Identität' zu einer ideologischen Abgrenzung von anderen Kulturen zu gelangen. Die Autoren lehnen aber auch
eine 'kulturrelativistische' Sichtweise ab, die "die existierenden Kulturen gleichberechtigt nebeneinander reiht, ohne über ein Bewertungskriterium zu verfügen" (ibid.:
23). Zum interkulturellen Lernen müsse man sich einem "ständigen Balanceakt" aussetzen, "bei dem sowohl Akzeptanz als auch Distanz (zum Fremden) verlangt werden" (ibid.). Die 'kulturanthropologische' Vorstellung von einer sogenannten 'Basispersönlichkeit', die allen Mitgliedern einer Kultur zu eigen ist, wird von ihnen ebenfalls explizit abgelehnt (ibid.: 29). In der heutigen Persönlichkeitspsychologie gehe
man davon aus, dass das Subjekt neben der 'kulturellen' auch eine 'persönliche Identität' als Selbstkonzept in Abgrenzung zu anderen Mitgliedern der eigenen Kultur herausbildet (Haubl et al.: 205ff). Persönliche und kulturelle Identität ergeben zusammen die integrierende Ich-Identität. Das Individuum hat nach Haubl (et al.) "die Fähigkeit zur Probe-Identifikation" mit Personen, Gruppen oder ideellen Gebilden
(ibid.: 180). Die Autoren sprechen auch von einer 'Identitätsbalance' beim Individuum68 (zit. nach Maschke 1996:17f.).
Diese Überlegungen gelten natürlich in besonderem Maß in bezug auf die kulturelle Identität der Bewohner der großen Weltmetropolen, wie zum Beispiel New
York. Die Kompanie Garth Fagan Dance zeigte in Rahmen des Wiener internationalen Tanzfestivals Tanz'92 Fagans Stück "Griot New York". Garth Fagan gründete seine Gruppe Garth Fagan Dance 1971 in New York mit Tänzern, die zum Großteil von
ihm selbst ausgebildet wurden. Die Truppe zählt zu den führenden Kompanien in den
USA. In Westafrika versteht man unter 'Griot' einen Erzähler, der die mündlich überlieferte Geschichte seines Volkes durch Lieder, Tänze und Gedichte vermittelt. In
Fagans "Griot New York" wird dieses Geschichtenerzählen wie unter dem Zeitraffer
beschleunigt. Die schnellen Übergänge von einem Jahrhundert ins nächste, von einer
Region zur anderen, der schnelle Wechsel der Kulturen, der Dynamik und Struktur
spiegeln 75 Minuten lang die Geschichte und Vielfalt von New York City wieder.
Fagan will dabei die Sonnen- und Schattenseiten der Geschichte einer pulsierenden
Stadt des zwanzigsten Jahrhunderts aus einer multiformen Perspektive darstellen, die
nicht nur den Gesichtspunkt seiner eigenen, der schwarzen Rasse spiegelt, sondern
eine ethnische Vielfalt von Sichtweisen. Seine Choreographie zeigt folgerichtig eine
Verquickung von klassischem Tanz, Modern Dance und afro-karibischen Stilen und
besteht aus vier lose miteinander verbundenen Teilen. Diese zeigen die ethnische
Vielfalt New Yorks, seine Vergangenheit und Gegenwart, die dunklen Seiten der
Stadt und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, wobei sich in dieser Sequenz die
klassisch europäische Bewegung mit der traditionellen afrikanischen vereint. Dabei
bleibt die Choreographie Fagans frei von wörtlich übernommenen ethnischen Begriffsinhalten und frei von folkloristischen Elementen (Kneiss 1992:4). "Griot New
York" ist kein erzählender Tanz, sondern eine Serie von poetischen Bildern und hat
68

Alle Zitate dieses Absatzes nach Maschke 1996: 17ff.
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seinen Ursprung in einem impressionistischen Gedicht von Fagan, das in gemeinsamer Arbeit mit den Tänzern des Ensembles, dem Musiker Wynton Marsalis und dem
Objektkünstler Martin Puryear künstlerische Verwirklichung fand (Vaugham 1992:
7-10).
Exotismus und andere Verzerrungen
und Missverständnisse

Die Begegnung mit dem Fremden misslingt auch in der Tanzkunst oft zu einer bloßen
Begegnung mit hausgemachten Vorurteilen und Erwartungen. Der exotistische Charakter von Tanzproduktionen blieb selbst dann oft noch bestehen, wenn direkter Augenschein die Quelle der Inspiration war, aber nur zu pseudo-orientalischem Glamour
verwendet wurde, während der Inhalt den einschlägigen abwertenden Urteilen über
das Fremde Vorschub leistete. Nasseem Khan (Academy 1983:6) weist darauf hin,
wie die frühen britischen Eindrücke von Indien durch die Begegnung mit den höheren Schichten der Rajas gefärbt waren. Das daraus abgeleitete exotistische Image indischer Kultur malte Bilder von unvorstellbarem Reichtum in Verbindung mit Banketten voller Überfluss, Tigerjagden und unmoralischen Tänzen. Der herausragendste
und erfolgreichste Exporteur pseudo-orientalischen Tanzes waren zweifellos die Ballets Russes, eine legendäre Kompanie, die ihr Publikum durch ihre Visionen von verbotenen Harems und betörender weiblicher Versuchung umgarnte. Zu ihrem Repertoire gehörten Ballette wie "Sheherezade", "Kleopatra" und die "Polovetzer Tänze"
aus "Prinz Igor". Eines der raffiniertesten dieser 'östlichen' Ballette war "Thamar",
die Geschichte einer wunderschönen Königin, die ihre Liebhaber ermordete. Laurel
Victoria Gray (1981) kommt in ihrer Untersuchung von "Thamar" zu dem Schluss,
dass diese Produktion Diaghilews in exemplarischer Weise Einsichten in siebzig Jahre der Geschichte des Russischen Orientalismus gewährt. Das Gedicht Mikhail Lermontows, auf dem das Libretto basiert, geht auf eine historische Gestalt zurück, die
Königin Tamara von Georgien, welche im 12. Jh. regierte. Lermontows um 1841 entstandenes Gedicht verfälscht die Geschichte in einer für den russischen Exotismus
typischen Art:
He painted the East in bold colours, using genuine details gleaned from his firsthand knowledge of
the region to lend a tinge of realism. However it is fantasy which dominates. Lermontov's Caucasus
is a world filled with mystery, sensuality, treachery and murder - themes sure to inflame the imagination of readers. (Gray 1981:14)

Die russische Literatur des frühen 19. Jh. reflektierte den europäischen Orientalismus
als eine Hauptströmung der Dichtkunst dieser Periode. Die Romantik brachte exotische Szenerien in Mode, so dass 'der Osten' zu einer beliebten Themenwahl für viele
Schreiber, Künstler und Musiker wurde. Das expansionistische Russland fand seinen
'Osten' im eigenen geo- graphischen Hinterhof, in Zentralasien und im Kaukasus. Die
Musik zu "Thamar" war von Mily Balakirew komponiert, der mit der Musik des
Kaukasus vertraut war. Auch der Choreograph des Balletts, Mikhail Fokine, benutzte
viele authentische Bewegungselemente in dem Ballett. Er hatte ebenso wie Lermontow und Balakirew den Kaukasus selbst besucht und kannte einige regionale Tänze.
Der georgische Tanz bot einen farbigen Fundus an komplexer Fußarbeit, stolzer HalTanz und das Fremde / Nationale Charakterisierung
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tung und akrobatischen Sprüngen und Drehungen. Fokine bezog auch eine traditionelle Dolchwurf-Sequenz in das Stück mit ein (ibid.). Doch all diese authentischen
Elemente dienten letztlich nur als anziehende Verpackung für einen transportierten
Inhalt, der in seinen wesentlichen Elementen dem obigen Zitat entspricht: Da war
einmal die geheimnisvolle Erotik des Ostens, die einerseits laszive Primitivität bedeutete, andererseits die lockende Gefahr der Verführung thematisiert. Einmal mehr erscheint die Fremde in Gestalt des lockenden Weibes, das letztlich Vergewaltigung
verdient. Fokines Choreographie beinhaltete zur Illustration dieses Inhalts eine Sequenz, in der die Königin, Tamara, ihren Gast während eines Tanzes leidenschaftlich
küsst und umarmt - eine dramatische Abwendung von der georgischen Tanztradition,
die abgesehen von seltenen Ausnahmen keine Berührung zwischen den Tanzpartnern
gestattet. Öffentliches Zeigen von Zuneigung wird wie in vielen asiatischen Kulturen
abgelehnt und ein Kuss in der Öffentlichkeit galt in der Realität Georgiens als undenkbar. Zweitens wurde der Osten als grausam, blutrünstig und voller Täuschungen
dargestellt. Das Ballet Russe zeigte, wie Tamara ihren Gast nach seiner Verführung
erdolchte, worauf sich eine Falltür im Boden öffnete, durch die das Opfer entschwand. Die Stereotypen über 'den Osten', das Geheimnis- volle, Gewalt, Verführung und Luxus, der in der Ausstattung von Bakst meisterlich fasziniert, werden alle
nacheinander strapaziert. Trotzdem Gray in ihrem Artikel über "Thamar" die exotistischen Verfälschungen solcher Stücke anprangert, macht sie doch auch auf die enorme
kulturelle Bedeutung von Diaghilews Balletten aufmerksam:
The impact of the Eastern ballets on the Parisian public swept waves of orientalism through the
world of fashion and art. After seeing Bakst's unusual combination of blue an green in the decor for
"Sheherezade", the jeweller Cartier found the inspiration "to set emeralds and sapphires together for
the first time in history" 69 Heavy fragrances became the rage, with names that conjured up images of
the sensuous East: Nirvana, Kismet, Shalimar and Maharajah. Oriental motifs in clothing and furnishing also enjoyed popularity.

Die starke öffentliche Reaktion auf diese Ballette entsprach einerseits ihrer Innovationskraft, andererseits der hohen künstlerischen Qualität ihrer Produktionen. Irgendwie, wenn vielleicht auch nur mittelbar, wurde hier doch auch - zumindest in einigen
Aspekten - östlicher Kultur als solcher Anerkennung gezollt. Es gibt jedenfalls härtere Beispiele von Missgunst und Missverständnis fremden Kulturen gegenüber durch
europäische Tänzer und Choreographen. Es mag angesichts der enormen Bedeutung
Labans für die Theorie und Praxis des multikulturellen Tanzes überraschen, dass solche Vorurteile selten so klar dokumentiert sind, wie in Labans Autobiographie "Ein
Leben für den Tanz", indem er unter anderem seine emotionale Begegnung mit den
Tänzen fremder Völker beschreibt.
Als Rudolf von Laban im multikulturellen Amerika, "in einem Land, das alle
Rassen an Bord hat" "vergleichende Tanzstudien" (1989:145) betrieb, fand er dort in
den "Indios" "kleinwüchsige Mischlinge von Japanern und Indianern" vor und glaubte in ihnen "eine dienende Rasse, deren Unterordnung naturgegeben" 70 sei, erkennen
69
70

Buckle 1975: 158 (zitiert nach Gray 1981)
Es waren dies die Bediensteten des Mission Inn, in dem, wie man aus Labans Beschreibung heraushören kann, ein
kurioser Kult der besinnlichen Exotik und Herrenrassen betrieben wurde, denn Laban hörte, dass "man angeblich bei
den unmerklichen Eingangskontrollen nur weißrassige gesunde und wohlgestaltete Menschen durchließ" (Laban
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zu können. An anderer Stelle (ibid.: 164) spricht Laban in unverkennbar faschistischer Projektion von einem "allgemeinen Rassenhass" und "Angst vor der Herrenrasse", der die "Farbigen" in Amerika zu Angriffen treibt. An solchen Beispielen tritt
sein eigener Rassismus, der zweifellos im faschistischen Deutschland und Österreich
entstand und gefördert wurde, klar zu Tage.
Laban versucht seine Eindrücke über die Tänze der fremden Völker in Amerika,
die ihn uneingestandenermaßen überfordern, nach verschiedenen 'Graden der Wildheit' zu ordnen:
"...selbst das wildeste Stampfen [der Indianer] ist niemals dumpf und tierisch wie bei den afrikanischen Völkern. Bei den Tänzen der Indianer kommt es auch niemals zur Raserei." (ibid.: 161, Hinzufügungen d.A. in eckigen Klammern).

Scheinbar gelang es ihm nicht, einer ekstatischen schamanistischen Séance bei Indianern beizuwohnen. Selbst wenn ihm dies gelungen wäre, hätte er das Geschehen
zweifellos nicht als das erkannt, was es war, nämlich eine durch mühsame Schulung
kontrollierbar gewordene und sozial, psychologisch und therapeutisch genutzte Form
der Bewusstseinsveränderung eines Ritualspezialisten.
"Dem Schwarzen fehlt jede symbolische Form" schreibt Laban auf derselben
Buchseite weiter und wischt mit dieser kurzen Phrase einer der am höchsten stilisierten und auch technisch virtuosest entwickelten Tanzkulturen der Welt 71 von seinem
Tisch, denn er vermag die Symbolik und Metaphorik des afrikanischen Tanzes nicht
zu erkennen. Er sieht nur ihm unverständliche und ungewohnte Bewegungen. Gerade
die hohe Entwicklung der Symbolik des afrikanischen Tanzes, etwa des Tanzes der
Voodooriten, versperrt dem Uneingeweihten ihr Verständnis. Die offensichtliche Entlehnung von Elementen afrikanischer Tanzkultur in den populären Tänzen der Weißen passt nicht in sein Weltbild und er dreht sie sich deshalb so zurecht (ibid.: 168):
Die weiße Rasse tanzt in Amerika angeblich Niggertänze. Das ist ein großer Irrtum. Es sind fast
durchwegs englische Schrittformen, die von den Schwarzen nachgemacht und virtuos gesteigert
wurden.

Denn:
Die Gabe der Tanzkultur scheint ebenso wie der höhere Ausbau der übrigen Künste und Wissenschaften das Vorrecht anderer Rassen zu sein.

nur um ein paar Seiten weiter einzuräumen:
Aber im allgemeinen ist die Tanzerei der Weißen in Amerika doch stark von den fremden Rassen
beeinflusst. (...) Die Schwarzen und Roten (...) haben zur Geburt des Girltanzes [d.h. des Show- und
Revuetanzes] sehr viel beigetragen. (ibid.: 170; Ergänzungen d. A. in eckigen Klammern)

Und:

71

1989:147). Dennoch betrieb man dort mit inbrünstiger Inkonsequenz einen Kult der Idealisierung gewisser nichtweißer Menschen, wie etwa der Azteken, von denen geglaubt wurde, dass sie keinen politischen Machtmissbrauch
kannten, sondern nur "eine selbstverständliche Auswahl der Tüchtigsten, der Stammeshelden, der vergöttlichten
Sippenmitglieder, der Priester und Heilsfinder". Man glaubte, die Azteken seien beseelt von dem "Geist der
Rechtschaffenheit, der aus der Naturverbundenheit erwuchs". Ihre Grundgedanken, so meinte man, waren "Treu
bleiben, Mut haben, Pflicht tun", usw. usf. (ibid.: 151)
Eine eingehende Beschreibung der komplexen Bedeutung afrikanischer Tanzkunst sowie deren Niederschlag auf die
Körperästhetik und bildende Kunst Afrikas findet sich zum Beispiel in Robert Farris Thompsons "African Art in
Motion" (Thompson 1979).
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Man sollte nicht vergessen, dass der neue künstlerische Tanz [Amerikas] seine erste Anregung
durch die griechische Imitation einer Amerikanerin [Isadora Duncans] gefunden hat. (ibid.: 68; Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Wobei er ja auch nicht viel vom amerikanischen Modern Dance hielt:
Anglosächsisch gefärbte Romantik mit Sinn für süßliche Harmonie und Schönheit ist daher fast
immer eine Beigabe der modernen Ausdruckstänze der Amerikaner. (ibid.)

Den Asiaten sprach Laban hingegen bereitwillig einen hohen Grad der Stilisierung zu
(ibid.162). Er hatte in Amerika Gelegenheit chinesische Darbietungen zu sehen. Er
erkennt in ihnen historische Themen und die Entwicklung einer tänzerischen Bewegungssprache, deren hohe schauspielerische Virtuosität er bewundert. "Interessant
wäre es, Grammatik und Syntax der asiatischen Bewegungssprache zu ergründen"
schreibt er und vergleicht die Körperhaltungen mit der Bedeutung von Runen (ibid.:
62), ganz im Geiste der Zeit, denn Runen übten ja auf die Faschisten eine besondere
Faszination aus.
Insgesamt findet man bei ihm eine Akzeptanz der zivilisatorischen Werte verschiedener untergegangener alter Kulturen, der Azteken, der Griechen, der Ägypter
(ibid.: 108, 151, 160f.), gefolgt auch von jener der Indianer und Asiaten, von denen
die Nationalsozialisten überzeugt waren, dass sie "der Herrenrasse näher stehen", bei
gleichzeitiger extremer Verachtung der afrikanischen Kulturen und von sogenannten
Mischrassen. All dies scheint durchaus Allgemeingut und nicht auf Nationalsozialisten beschränkt gewesen zu sein, symptomatisch für das ideelle Klima zu Beginn des
Ausdruckstanzes und des Modern Dance im allgemeinen, Ansichten, die Laban zum
Beispiel mit Isadora Duncan teilte, wie dies an anderer Stelle Erwähnung findet. Die
Amerikaner haben sich dabei früher von ihrer Ignoranz gegenüber afrikanischer
Kunst gelöst als der deutschsprachige Raum, der diesen Kulturen länger verständnislos gegenüber stand. So wichtig Laban für viele multikulturelle Entwicklungen des
zeitgenössischen Tanzes war, so wenig kann er heute noch als ein Lehrer über Wert
oder Unwert außereuropäischer Tänze gelten. Fortschrittlichkeit und Rückschrittlichkeit können in der Kunst jedenfalls oft nahe beieinander stehen.
Verschiedene Tanzethnologinnen wie Keali'inohomoku (1970) und Drid Williams (1977) haben wiederholt den impliziten Rassismus und Ethnozentrismus in vielen historischen und Tanzstudien angegriffen, in denen Tanz mehr oder weniger explizit als eine Form natürlichen, instinktiven und universalen Verhaltens dargestellt
wurde, das sich von seinen Anfängen in 'primitiven Kulturen' bis zum hochstilisierten
westlichen Theatertanz entwickelt hätte, wobei letzterer als die am 'weitesten entwickelte' und zivilisierteste Form angesehen wurde. Einige dieser veralteten und irreführenden Studien bauen, wie Youngerman (1974) und Williams (1977) zeigen konnten, auf Curt Sachs "Weltgeschichte des Tanzes" auf die 1937 in Erstauflage erschien.
Sachs argumentierte auf ethologischer Basis. Er beanspruchte, dass Tanz eine ererbte
Erfahrung sei, wobei er sich darauf berief, dass auch Tiere rituelle Bewegungsmuster,
zum Beispiel in ihrem Paarungsverhalten, zeigen. Auf diese Weise unterstrich er den
Gedanken der Natürlichkeit und Instinktivität von Tanzverhalten. Sachs' Auffassungen waren dort Erbe der Kulturkreislehre des deutschsprachigen Raums, wo er davon
ausging, dass geographisch isolierte Kulturen in einem urtümlichen Zustand der PriTanz und das Fremde / Nationale Charakterisierung
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mitivität verharren müssen, der sie zu einem Abbild tatsächlicher 'Urkulturen' werden
lässt. Unter anderem impliziert eine derartige Sichtweise, dass Kulturen mit einfachen Formen der Subsistenzwirtschaft als relativ unterschiedslose Gesamterscheinung betrachtet werden, ihre Vielfalt, kulturelle Komplexität und ihre individuellen
historischen Entwicklungen negiert werden. Impliziert wird weiters, dass die Tänze
dieser Kulturen Ausdruck ihrer postulierten gesamtkulturellen Primitivität sind, dass
sie die Anfänge des Tanzes repräsentieren und natürlich auch dem westlichen Tanz
kulturell unterlegen sind (Thomas 1995: 169 f). Diese Sichtweisen sind zwar im
Rahmen der Tanzforschung heute widerlegt und ihre Fußangeln werden in der zeitgenössischen Tanzethnologie sorgfältiger vermieden, im Bereich des zeitgenössischen Bühnentanzes machen sich künstlerische Zitate über 'primitiven' 72 Tanz mit
Anspielungen auf den einen oder anderen ethnischen Tanzstil aber nach wie vor breit.
Dass Exotismus und Ethnozentrismus innerhalb der Ethnologie und auch innerhalb der zeitgenössichen sogenannten Theateranthropologie bis heute noch keineswegs gänzlich ausgemerzt sind, wird an geeigneten Stellen im vorliegenden Band
immer wieder Gegenstand der Kritik sein. Auch Zarilli, der ausdrücklich vor der Gefahr der Deformation fremder Kulturen durch eine Sprache der dominanten Kulturen
im generellen Diskurs über Interkulturalismus warnt (Zarilli 1995a: 74f.), setzt seine
Interessen und deren Begrenzung zuweilen unbewusst gegen die faktische Realität
jener Rituale, denen die von ihm untersuchten performativen Techniken entstammen,
ein: Tanz gehört für Zarilli zu jenen expressiven Formen, in denen das 'Worüber' weniger wichtig ist als die 'Zurschaustellung' (display). Insofern glaubt er, Tanz generell
mit westlicher Pantomime oder Oper vergleichen zu können (Zarilli 1995a:25). Fast
nur in diesem Rahmen untersuchen Zarilli und seine Mitautoren, vielleicht mit Ausnahme von Foleys (1995) Exkurs über balinesische Verkörperung, Elemente, wie Intentionalität, Bewusstheit und Symbolhaftigkeit. Ich werde im Kapitel über rituelle
Wirkkraft andeuten, wie wenig diese Bereich aus emischer Sicht von dem 'Worüber'
performativer Riten, von ihren therapeutischen und spirituellen Zielen getrennt werden können, und wie sehr eine solche einseitige Sicht auf die bloß performativen Seite von rituellem Tanz eine irreführende Entkontextualisierung bedeutet.
Ein interessanter Kritiker der transkulturellen Performance-Forschung und Praxis sowie des westlichen transkulturellen, sogenannten 'heiligen Theaters' stammt
aus Indien. Rustom Bharucha verweist auf die kommerzielle und imperialistische
Vereinnahmung östlicher performativer und konzentrativer Techniken durch den
Westen. Ähnlich, wie jene Tanzanthropologen, die er als seine Kontrahenten begreift,
ist auch er Autor, Dramaturg und Regisseur. Bharuchas allgemeinere Kritik in bezug
auf Intrakulturalität, Globalisierung und hegemonialer Vereinnahmung haben bereits
in der Einleitung Erwähnung gefunden. Er (1993) stellt einige der Annahmen in Frage, die den theatralischen Visionen einiger der bekanntesten Theaterpraktiker und
Theoretiker des Zwanzigsten Jahrhunderts, einschließlich Artaud, Grotowski und
Brook, zugrundeliegen. Er behauptet, dass östliches Theater einerseits maßlos mythisiert, andererseits von westlichen Regisseuren und Kritikern in sinnent- stellender
72

Näheres zum Thema des Primitiven im modernen Tanz siehe Kapitel "Von Bühnenkunst zum Ritual", Abschnitt
"Primitivität - das Einfache, das Natürliche (Universelle) und das Fremde".
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Weise aus dem kulturellen Zusammenhang gerissen wurde. Er möchte die Praxis des
sogenannten interkulturellen Theaters durch eine des 'intrakulturellen' Theaters abgelöst sehen, eines Theaters, dass auf die Besonderheiten der multiplen kulturellen und
politischen Kontexte Rücksicht nimmt. Die Arbeiten von Artaud, Grotowski und
Brook kritisiert er als 'Zusammenstöße' von Kulturen, als 'Unfälle', die nur Missverständnisse produziert haben. Peter Brook etwa habe indisches Kulturgut in seiner
"Mahabharata" essentiell verfälscht (ibid.: 68-87). Er hätte den wichtigsten Text Indiens aus seinem kulturellen Kontext gerissen (ibid.: 68). Das Fehlen geeigneter Erklärungen zur indischen Philosophie und Lebensweise, zu Hinduismus und Kastengesellschaft provoziere Missverständnisse über die indische Kultur im allgemeinen und
über die Bedeutung der Mahabharata im besonderen (ibid.: 71). Selbst wenn man
Auslassungen dieser Art als dichterische Freiheit einer Textinterpretation übergehen
möchte: warum setzte Brook für seine "Mahabharata" eine internationale Theatergruppe ein, wenn nicht einmal die einzige Inderin des Ensembles sich darin - und
wenn auch nur für kurze Zeit - in ihrem eigenen performativen Medium, dem indischen Tanz, ausdrücken durfte (ibid.: 80)?
Aus seinen Anliegen und aus den Resultaten ist ableitbar, dass Peter Brook mit
seinem Stück "Mahabharata" in erster Linie ein Stück und einen Mythos für Europäer schaffte. Und auch Barba und Grotowski arbeiten zuallererst im Sinne der Bedürfnisse ihres euro-amerikanischen Publikums, ihrer Tanz- und Theaterschüler. Dies
ist essentiell für die Einordnung der Bedeutung von solchen Arbeiten, deren universalistischer Anspruch natürlich jeweils im Einzelnen kritisch zu hinterfragen bleibt.
Wenn Brook von 'dem Universalen' spricht, dass er hinter der indischen Mahabharata sichtbar machen will, muss man begreifen, dass er das meint, was von westlichem
Interesse daran ist, was westlichen Bedürfnissen und Sehnsüchten entspricht.
Bharucha sieht kaum Erfolge in Richtung kreativer, gleichrangiger Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Kulturen. Er wirft den im Westen bekanntesten Vertretern des Interkulturalismus im Theater und in der Theaterwissenschaft vor, die indische Kultur zu einer Ware zu reduzieren (ibid.: 7). Schon Artaud habe asiatische
Kultur missdeutet und für seine eigenen Anliegen missbraucht (ibid.: 15ff). Grotowski stehe der indischen Ästhetik, trotz der Aneignung einiger technischer Aspekte,
nach eigenen Aussagen mit völligem Nichtbegreifen gegenüber (ibid: 25). Und
Schechner wolle das Andere gar nicht verstehen, sondern begnüge sich mit der Projektion seines Egos auf das Fremde (ibid.: 28). Obwohl diese Ansichten eine als in
vielerlei Hinsicht zu einseitige Kritik erscheinen, schaffen sie dennoch Stoff zum
Nachdenken über die Notwendigkeit präziserer Argumentationen im Rahmen der sogenannten Theateranthropologie und einer verbesserten Transparenz bezüglich der
wahren Anliegen im Rahmen des interkulturellen Theaters.
Doch immerhin haben die Arbeiten der von Bharucha kritisierten Autoren und
Regisseure auf ihr Publikum und ihre Leser oft genug als befruchtende Anregung
gewirkt, sich mit östlichen Tanz- und Theaterformen vertiefter zu beschäftigen. Was
die Einschätzung weiter kompliziert, ist die Tatsache, dass auch die performativen
Künstler Indiens ständig mit westlichen Materialien in respektloser und experimenteller Weise umgehen, wie dies Bharucha auch ohne weiteres zugibt und bisweilen
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selbst praktiziert. Das ändert jedoch nichts an der Notwendigkeit, sich in der Bewertung kultureller Prozesse der Einhaltung einer essentiell politischen Ethik zu vergewissern, die sich ihrer Geschichtlichkeit bewusst bleibt. Teil dieser Ethik ist die Verpflichtung der transparenten Deklaration kultureller Produkte durch ihre Vermarkter,
also zum Beispiel als Adaptionen und Erfindungen für den heimischen Markt und
nicht als Präsentation einer anderen Kultur.

Zusammenfassung
Stilisierte Bewegung und Tanz sind integraler Bestandteil der kulturellen Auseinandersetzung mit dem Fremden, indem sie der Repräsentation eigener Identität dient,
soziale Wertungen über das Eigene und das Fremde transportiert, aber auch indem sie
einen Aktionsradius des Sozialisationswillens in bezug auf Intention und Kontext
entwerfen. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden enthält Affinitäten und Interdependenzen zu religiösen Praktiken des Inbeziehungtretens mit höheren Mächten
und schicksalsbestimmenden Wesenheiten, wie Göttern, Geistern oder Dämonen. Das
religiöse Ritual projiziert sozialisierende und kommunikative Bewegungsfolgen und
Tänze auf die metakollektive Ebene des Religiösen, um über das Heilige die Sorgen
und Nöte der menschlichen Gemeinschaft abzuhandeln. So gibt es keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen den körperlichen Riten einer Begrüßung zwischen Menschen und jenen der Anrufung eines heiligen Wesens, sondern nur graduelle, die sich
in Dauer, Intensität, Virtuosität der körperlichen Performance und Grad der Theatralität oder Außeralltäglichkeit kundtun. Tanzriten, die der Beilegung von Zwistigkeiten
zwischen unterschiedlichen Kulturen dienen sind deshalb nicht grundsätzlich verschieden von Riten, die der Beschwichtigung von Göttern dienen und können - wie
dies anhand eines Tanzrituals aus dem singhalesischen Hochland dargestellt wurde ineinander übergehen. In Zeiten rascher kultureller Veränderungen werden immer
wieder neue körperorientierte Riten erfunden, die dem Wandel Rechnung tragen und
den Fortbestand kultureller Integrität auch in Zeiten bedrohlicher Einbrüche des
Fremden sichern. In der modernen Gesellschaft und im multikulturellen Umfeld
übernimmt der Bühnentanz teilweise ritenähnliche Funktionen. Darstellungen des
Fremden oder des Anderen erfüllen eine Fülle von Funktionen, unter denen kollektive kognitive Prozesse bis in den modernen Bühnentanz hinein eine hervorragende
Rolle spielen. Im Bewusstsein dieses Bedeutungspotentials interkultureller performativer Formen wurde auf die Dringlichkeit der Einhaltung einer kritischen, geschichtsbewussten Ethik und einer Abwendung von Exotismen sowohl im Rahmen der Performancetätigkeiten als auch vor allem im Rahmen von deren wissenschaftlichen
Aufarbeitung hingewiesen.
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Multikulturalität und Tanz
Interkultureller Tanz in Großbritannien unter besonderer Berücksichtigung südasiatischen Tanzes.
Interkultureller Tanz in Österreich. Interkulturelle Begegnungsfelder. Streiflicht auf ein Tanzstück
über multikulturelle Identität - Shobana Jeyasinghs "Making of Maps".

Die Darstellung des nationalen Charakters durch Tanz bekommt in multiethnischen,
postkolonialistischen und postkolonialen Gesellschaften eine besondere zweifache
Bedeutung. Einerseits wird indigener Tanz häufig Ausdrucksmittel zur Darstellung
der Kultur des eigenen Landes, zumal zur Behauptung kultureller Eigenständigkeit
gegenüber der Kultur eines anderen Landes. Andererseits erhält Tanz innerhalb multiethnischen Staaten oft auch eine Funktion als Repräsentationsmittel zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen innerhalb eines Staates. Dieser Aspekt ist besonders
im Kontext von Auftritten an urbanen Theatern spürbar, die häufig dazu tendieren, im
Rahmen einer Vorstellung revueartige Aneinanderreihungen von Tänzen verschiedener Stile und diverser ethnischer Herkunft aus dem eigenen Land zu zeigen.
Zusätzlich gibt es alle möglichen Mischformen von Tanz, die ein Ergebnis der
verschiedenen Wellen von gegenseitigen Einflüssen verschiedener Kulturen sind.
Aus diesen Prozessen geht eine außerordentlich reiche Formenvielfalt mit einem hohen integrativen, sozialisierenden Potential hervor, das sich zur pädagogischen und
soziologischen Verwendung anbietet. So sind beispielsweise die modernen indischen
und afrokaribischen Tanzformen der Tanzszene Großbritanniens sowohl Teil der britischen Kultur als auch Ausdruck der Identität jener Kulturen, aus der sie entstammen
(Academy 1983:8).
Um die friedliche Koexistenz in modernen multiethnischen Staaten zu ermöglichen, ist eine umfassende multikulturelle Bildung notwendig, die jedoch nicht in allen multiethnischen Staaten in gleicher Qualität verwirklicht wird. Multikulturelle
Bildung verzichtet auf vorurteilsbeladene, ideologisch gefärbte und separatistische
Standpunkte. Sie beinhaltet, um mit Naima Prevots 73 (1991: 48) Worten zu sprechen,
das Öffnen von Türen - Türen durch die man gemeinsam gehen kann. Multikulturelle
Bildung bietet eine Chance, sich miteinander Wissen über einander anzueignen und
dadurch Furcht und Misstrauen zu überwinden. In Schulen für Schüler und Schülerinnen verschiedener kultureller Herkunft muss jede und jeder von ihnen die Chance
haben, sich selbst und sein Volk im Unterrichtsstoff wiederzufinden (Starna 1990 zitiert nach Schwartz 1991:46).
Tanz hat in vielen asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen und anderen
Kulturen hervorragende Bedeutung und besitzt überall sozialisierende Traditionen.
Tanz anderer Völker ist nicht nur unterhaltend durch seine Andersartigkeit, sondern
kann hervorragend dazu verwendet werden, Wissen über kulturelle Unterschiede,
über Geschichte, Gesellschaft, Ethik und Religion zu vermitteln (Schwartz ibid.). Es
kann nicht geleugnet werden, dass Multikulturalität bereits Teil der europäischen
Tanztraditionen ist. Dazu kommt, dass Tanz Freude macht. Nichts liegt daher näher,
73

Naima Prevots ist Professorin für Tanz an der American University in Washington, DC 20016, und engagiert sich
für eine Weltperspektive in Hinblick auf Tanz und kreativen Ausdruck.
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als dem Tanz im multikulturellen Unterricht und in anderen multikulturellen Sozialisationsbereichen einen zentralen Platz einzuräumen.
In England gibt es eine Reihe von Tanzhochschulen, die Tänzer für die Arbeit in
der Gemeinschaft ausbilden. Dance within the community ist der größte Wachstumsfaktor für Anstellungen im Tanzbereich in England geworden (Laban Centre undat.:
9). Englische Tanzanimateure, wie diese Sozialarbeiter auf dem Gebiet des Tanzes im
allgemeinen genannt werden, arbeiten in gemeindeeigenen Kunstzentren sowohl in
Städten als auch in ländlichen Regionen. Sie arbeiten mit einem breiten sozialen
Spektrum, von Kindern bis zu den Ältesten, von Jugendtanzgruppen bis hin zu Behinderten oder Inhaftierten. Ihre Bedeutung wird von Arbeitgebern und Geldgebern,
wie verschiedenen Lokalautoritäten und regionalen Kunstbehörden, aber auch durch
Förderer aus der Privatindustrie anerkannt. Pionierinstitute, wie etwa das Laban
Centre in London, haben den Bereich Community Dance vor mehr als einem Jahrzehnt in ihr Trainingsprogramm aufgenommen. Auch Organisationen, die ihre Tätigkeit der Förderung außereuropäischer Tanzformen widmen, arbeiten in diesem Bereich. Als eine der ersten Institutionen hat die Academy of Indian Dance 1989 den
Bereich 'Community' in ihre Arbeit aufgenommen. Im Rahmen der genannten Sozialisierungsziele gehören seit Anfang der Achtzigerjahre immer mehr auch interethnische Aktivitäten zum Aufgabenspektrum der Tanzanimateure, die auch immer öfter
auf nichteuropäische Tanzstile spezialisiert sind (Information: Dir. Mira Kaushik).

Interkultureller Tanz in Großbritannien
unter besonderer Berücksichtigung südasiatischen 74 Tanzes
Kategorien interkultureller Tanzaktivität.
Der Prozess der Institutionalisierung.

Nur in wenigen Ländern wird die Wichtigkeit des Tanzes als Mittel zur Integration
unter- schiedlicher Kulturen so ernst genommen, wie in Großbritannien. Die britische
Tanzkultur besteht heute nicht nur aus Folklore, klassischem und zeitgenössischem
Tanz, sondern integriert auch Tanzeinflüsse aus Afrika, der Karibik, Südasien, China,
Südamerika und aus anderen Kulturen (Grau 1997:56). Die Bedeutung von Tanz als
Kulturprodukt schlägt sich auch in statistischen Erhebungen nieder, die von Grau
(ibid.: 55) zusammengefasst wurden: Jede Woche werden genauso viel Eintrittskarten
für Diskotheken und Tanzhallen verkauft wie für Fußballspiele und Kinobesuche
(Brinson 1991: 3). "Come dancing" ist der Titel jener Fernsehserie, welche die längste Spielzeit aufweist (Ward 1993: 17) und Tanzbewegungen sind ein wichtiges Element der hochpopulären Aerobic- und Stepdance-Klassen, die ganztägig an fast allen
Tagen des Jahres angeboten werden (Thomas 1995: 2).
74

Südasiatischer Tanz beinhaltet alle Tanzformen des Subkontinents. Einige von diesen sind klassisch, wie Bharāta
Nātyam und Kathak, andere sind Volkstanzformen. Kathak wird sowohl in Indien als auch in Pakistan praktiziert,
Bharāta Nātyam in Indien und Sri Lanka, Singapur, Malaysia... Daher die Notwendigkeit den Terminus "indisch" zu
verwerfen. (Iyer 1997:1)
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Unter den zahlreichen Ethnien des Landes zeichnen sich heute die Südasiaten
durch besonders effektive Organisationsformen und kompetente kulturelle Vertretungen für Tanz aus. Nach offiziellen Zahlen sind von den rund 54,9 Mill. Einwohnern
Großbritanniens etwa 40.000 Srilankaner und 840.000 Inder. Doch ist die Konzentration von Südasiaten in einzelnen Städten und Stadtvierteln erheblich höher. Im Großraum Londons, mit einer Bevölkerung von etwa 6,7 Mill., sind immerhin 5,2 % der
arbeitenden Bevölkerung Inder. In Leicester sind von den ca. 270.000 Einwohnern
7,7 % Inder.75 Inoffizielle Schätzungen sprechen von weit höheren Anteilen, etwa in
Leicester einem knappen Drittel an Südasiaten, größtenteils Indern. Südasiaten konzentrieren sich in eigenen Wohnvierteln, wie in der Gegend von East Ham Street im
Bezirk Newham in London, wo die Geschäftsportale und Passanten ein starkes indisches Flair vermitteln. Die Region von Southall, einem Vorort Londons, beherbergt
nach offiziellen Zahlen zu 50% Inder, weitere 10% sind Pakistani und andere Asiaten 76 Dort, wo sich bestimmte ethnische Gruppen über Generationen hinweg konzentrieren, werden sie zu einer politischen Kraft, welche die Stadtverwaltung über Wählerstimmen mitgestaltet. Vor diesem Hintergrund bekommen die sozialen und pädagogischen Einbindungen indischen Tanzes in Schulwesen und Kulturarbeit politische
Relevanz.
Viele der südasiatischen Immigranten tendieren in England dazu, ihre eigene
Kultur weiterzupflegen, nicht unbedingt, um sie authentisch zu bewahren, aber doch
insofern, als sie stark bestrebt sind, ihrer ethnischen Identität - vor dem Hintergrund
der täglichen Erfahrungen als Vertreter einer Minorität in der Fremde - eine gewisse
Kontinuität zu verleihen. Tradition wird zu einer Angelegenheit des Selbstbewusstseins. Während viele sich bereitwillig den Unannehmlichkeiten von Berufswechseln
und den wandelnden Erfordernissen der Ausbildung und Technologien aussetzen,
verlangen sie von Kunst im Allgemeinen und von Tanzkunst im besonderen Stabilität, nämlich die Sicherung der asiatischen Psyche und Identität (Academy 1994:2).
Die Soziologin Chotu Warrier (Academy 1983:13) stellte 1983 Ergebnisse einer
Untersuchung asiatischen Publikums in Großbritannien vor. Ihre Erhebung basierte
auf Indern der Mittelklasse und der Arbeiterschichte. Sie fand heraus, dass die meisten Menschen, die indischen Tanz und Musik studierten, als Motivation die Bewahrung ihrer Kultur angeben, dass sie diese in der Regel aber mehr auf die Volkskultur
beziehen als auf die klassischen künstlerischen Traditionen ihrer Heimat. Während
etwa 60 Prozent der Mittelklasseeltern der Meinung waren, dass ihre Tochter traditionelle Musik oder Tanz lernen sollte, waren nur sehr wenige von ihnen der Ansicht,
ihre Tochter solle sich darin beruflich qualifizieren. Jene Befragten, die sich nicht für
Tanz und Musik engagierten, gaben als Beweggrund dafür nicht etwa Desinteresse,
sondern in erster Linie den Mangel an Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Nähe an.
Die Kathak-Tänzerin Nilima Devi (Interview am 22.3.1994 in Leicester) bestätigt
diese Tendenz, fügt aber hinzu, dass nur ihre Privatschüler (die auch den Anfahrtsweg zu ihrem Wohnsitz in Kauf nehmen) lange und konsequent genug bei der Sache
75
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Zahlenangaben des Central Statistical Office in London aus dem Labour Force Survey von 1993 und dem Population Census von 1991.
Census von 1991, zitiert nach Baumann 1995:725.
Multikulturalität und Tanz / Interkultureller Tanz in Großbritannien
unter besonderer Berücksichtigung südasiatischen73F Tanzes

Seite 174 von 427

bleiben, um an der Aufführungsarbeit ihrer Tanztruppe teilnehmen zu können. Andererseits haben sich durch ihre Gastworkshops an anderem Ort (in Nottingham) bereits
neue autonome Tanzaktivitäten herausgebildet, die nun ohne ihr Zutun gedeihen. Die
Mobilität der Tanzlehrer ist also auch der generellen Verbreitung von Tanzaktivitäten
dienlich. Ergänzend berichtet Alpana Sengupta (in Academy 1983:15) 1983 von einem Projekt mit klassischem indischen Kathak an einer ethnisch gemischten Schule,
dass nach einer Woche die asiatischen Kinder zu Hause blieben, während die weißen
Kinder sich durch den Unterricht faszinieren ließen. Es ist also nicht generell der Fall,
dass asiatisches Publikum das treueste Publikum asiatischer Tanzworkshops ist. Einige dieser verschiedenen Tendenzen, Interessen und Bestrebungen werden durch die
Subventionspolitik der britischen Regierung zumindest graduell unterstützt, und zwar
in erster Linie, wenn sie dem Grundsatz der friedlichen Koexistenz und der Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Kulturen dienen und insofern
sie mit wechselnden politischen und ökonomischen Erwägungen vereinbar scheinen.
Kategorien interkultureller Tanzaktivität

Unter den indischen Tänzern und Tänzerinnen und zwischen den Tanzorganisationen
in England77 gibt es eine rege künstlerische, organisatorische, ökonomische und politische Auseinandersetzung mit den gewandelten Aufführungsbedingungen des Westens. Diese Bedingungen umfassen vor allem:
-

-

frontale Bühnen mit moderner Bühnentechnik,
ethnisch gemischtes Publikum, das neben farbigen und weißen Nichtindern unterschiedlicher Herkunft auch Inder
umfasst, die ihrer eigenen Kultur schon lange entfremdet sind,
Erfordernisse modernen Marketings,
Die Notwendigkeit der Einbeziehung neuer Anwendungsbereiche auf den Gebieten des Bildungs- (education) und
Sozialwesens (community).

Auf diese Bedingungen gehen die Aktivisten indischen Tanzes in unterschiedlicher Weise und Intensität, je nach spezifischer Ausbildung, Neigung und kultureller
Umgebung ein. Man kann hier grundsätzlich drei Kategorien unterscheiden:
Aktivitäten von einzelnen Tänzerinnen und Tänzer von begrenzter lokaler Bedeutung
und ohne oder mit mäßiger Subventionierung: Ihr Markt besteht zum einen aus potentiellen Schülerinnen und Schülern, die in erster Linie aus den Emigrantenfamilien
ihrer eigenen Kultur stammen. In zweiter Linie betreiben sie Theateraktivitäten in
77

Ich schulde meinen Dank den Tänzerinnen und Tänzern Nilima Devi, Piali Ray, Pushkala Gopal und Unnikrishnan,
Shobana Jeyasingh und Vijayambigai Indra Kumar, die ich 1994 und 1995 interviewen durfte. Sie gestatteten mir
Einblick in die sehr unterschiedlichen Aufführungspraktiken, Intentionen und Arbeitsbedingungen indischen Tanzes
in England. Zusätzlich erhielt ich in dankenswerter Weise Informationen über die Kulturpolitik, tanztherapeutische
Aktivitäten und Tanzanimationen für verschiedene Bevölkerungsgruppen sowie Tanzaktivitäten an englischen allgemeinbildenden Schulen und in der Erwachsenenausbildung durch Mira Kaushik, Direktorin der Academy of Indian Dance, Dr. M. N. Nandakumar, Direktor des Bharata Vidya Bhavan und Piali Ray, Direktorin von Sampad und
Vorsitzende von ADiTi, womit ich die vier wichtigsten und aktivsten Organisationen für indischen Tanz in England
erfasst habe, aber auch durch Werner Menski, der mir durch seine Sachkenntnis sehr behilflich war. Die Bibliotheken des Royal Anthropological Institute, der Academy of Indian Dance und die Archive von Sampad brachten zusätzlich schriftliche Quellen, Bücher, Artikel und Konferenzpapiere zutage. Von vielen der Tänzer und Institute
konnte ich darüber hinaus illustrative Videos und Fotomaterial erhalten, die eine wertvolle Bereicherung des Quellenmaterials darstellen.
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kleinerem Rahmen für ein Publikum, das zum Großteil aus demselben Bevölkerungskreis stammt.
Aktivitäten von einzelnen Tänzerinnen und Tänzer von überregionaler Bedeutung
und hoher Subventionierung: Sie konzentrieren sich über Aufführungen auf einen
Kulturmarkt, der sich zu einem guten Teil aus einem multiethnischen Publikum zusammensetzt und füllen auch größere Theater. Sie betreiben in unterschiedlicher Intensität auch internationale Tourneetätigkeit. Um an höhere Subventionen heranzukommen, die ihre aufwendigeren Produktionen erst ermöglichen, müssen sie auch auf
dem pädagogischen und sozialen Sektor Aktivitäten zeigen, die jedoch deutlich ihrer
Bühnenarbeit untergeordnet wird.
Aktivitäten von Institutionen, deren Angestellte sich der Verbreitung von indischem
Tanz durch Projektarbeit und Lehrtätigkeit widmen. Sie erhalten eine breite Palette
von Subventionierungen aus staatlichen, industriellen und privaten Quellen. Ihre
Klientel richtet sich nach der Institutspolitik. Generell sind modern und multikulturell
ausgerichtete Institute für eine breitere und auch europäische Klientel interessanter,
während traditionelle Ausrichtung die höhere tänzerische Qualifikation in der Ausbildung verspricht.
Die komplexere dritte Kategorie von Aktivitäten wird im nächsten Abschnitt vorgestellt, während in der Folge die beiden ersten Kategorien anhand einiger Exponenten
indischer Tanzkunst praktisch greifbar gemacht werden sollen.
Jene südasiatischen Tanztraditionen, die bereits im Nātyaśāstra genannt sind,
wurden im Laufe der Zeit als margi, wörtlich "hoher Weg", bezeichnet. Es gab jedoch stets auch andere regionale Lokaltraditionen, die deśi, "Land, landschaftlich",
genannt wurden. Diese waren keine Volkstänze, sondern ebenfalls hochvirtuose Formen mit ihren eigenen Lehrschriften (śāstra) (Iyer 1997b:6). Iyer (ibid: 7) vertritt die
Auffassung, dass bis zu einem gewissen Grad die Gegenwartsformen des britischen
südasiatischen Tanzes, nach der Art ihrer Beziehung zu den traditionellen und modernen margi-Formen des indischen Subkontinents, als neue deśi-Formen bezeichnet
werden könnten. Alle der in der Folge vorgestellten Tänzer und Tänzerinnen sind,
zumindest unter anderem, auch Exponenten dieser neuen britischen Form südasiatischen Tanzes. Sie sind von westlichen Tanzformen beeinflusst, unterhalten jedoch in
erster Linie Beziehungen sowohl zu den klassischen und rituellen Tanzstilen Südasiens als auch zu jenen modernen indischen Formen, die früher als Ballett bezeichnet wurden, die selbst schon Produkt interkultureller Auseinandersetzung sind und
heute zumeist unter der Kategorie Tanzdramen abgehandelt werden, zum Beispiel im
Stil Uday Shankars oder Tagores. Sie sind jedoch auch von jenen indischen Tänzen
beeinflusst, die in erster Linie festlichen Ursprungs und den Gemeinschafts- und
Volkstänzen zuzuzählen sind, wie zum Beispiel dem Bhangra. Zeitgenössische britische südasiatische Tänzer können also aus einer sehr breiten Palette an Bewegungsstilen und Traditionen schöpfen, um ihr eigenes Idiom herauszubilden.
Vijayambigai und Nilima Devi sind Beispiele für die eher begrenzte lokale Rolle
einer durch staatliche Subventionen nicht (Vijayambigai) bzw. mäßig (Nilima Devi)
geförderten Tänzerin, die ihr Klientel an Publikum vor allem innerhalb des eigenen
Wohnviertels (Vijayambigai in London) oder Heimatstadt (Nilima Devi in Leicester)
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aufbauen konnte. Ihr Publikum setzt sich größtenteils aus Mittelklasseangehörigen
indischer Abstammung zusammen. Ihre Arbeit zeigte eine große Varianzbreite von
Gruppenchoreographien für Kinder- und Erwachsenenballette bis zu Solodarbietungen. Vijayambigai arbeitet in den Stilen Bharāta Nātyam, Kathakali, Kuchipudi, Nilima Devi arbeitet im Kathak-Stil und beide auch in experimentellem Stil, zum Beispiel auf der Basis von indischen Tanz- und Kampftechniken (Vijayambigai) oder
beeinflusst durch westliches Ballett (beide). Beide sind zu überwiegendem oder stark
überwiegendem Anteil im Unterrichtssektor tätig. Nilima Devi ist als Staatsangestellte für die Bereiche Education und Community im Fach indischer Tanz im Bezirk Leicester verantwortlich. In dieser Position genießt sie ein sicheres Einkommen und eine
hohe Achtung, was auch der Arbeit mit ihren Privatschülern und ihrer Aufführungstätigkeit mit eben diesen Schülern zugute kommt. Sie wird deshalb auch oft für repräsentative Veranstaltungen und Aufgaben in Leicester herangezogen. Aufgrund dieser
Vertragsanstellung konnte sie mir auch einige Einblicke in die allgemeine Kulturpolitik Großbritanniens gewähren.
Nilima Devi arbeitet seit 15 Jahren als Tanzlehrerin in ihrer Privatschule und unterrichtet nun bereits die dritte Schülergenerationen von Tänzern in ihrem sechsjährigen Diplomkurs in Kathak, der sich streng an dem professionellen Standard in Indien
orientiert. Sie berichtet, dass die Nachfrage nach indischer Kultur und indischem
Tanzunterricht in den ersten Jahren am größten war, wo es noch kaum entsprechende
Angebote gab. Unter ihren ersten Schülerinnen waren viele bereits so um die 25 Jahre
alt. Doch nur zwei Schülerinnen aus dieser ersten Generation von fast 100 Anfängern
schlossen ihr Diplom ab. Die zweite Schülergeneration wusste von ihrem Kursangebot bereits in einem Alter von sechs oder sieben Jahren. Sie begannen schon im
Volksschulalter mit ihrem Training. Nilima berichtet, dass sie eine Klasse von etwa
25 Schülern in dieser Generation unterrichtete, von denen sich einige durch Zu- und
Abgänge abwechselten. Unter ihnen gab es vier, die ihr Diplom erlangten, während
die meisten nur zwei bis maximal vier Jahre dabei blieben. Die wenigsten hielten die
Doppelbelastung während der Abschlussprüfungen für den Pflichtschulunterricht
durch. In der dritten Generation betreut Nilima Devi nun etwa 15 Schüler, die ebenfalls recht jung zu tanzen begonnen haben. Sie kann seit etwa 1990 keine größere
Anzahl an Schülern mehr privat betreuen, weil ihre Aktivitäten als Beauftragte des
City Councils den Großteil ihrer Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Nilima Devi unterrichtet ihre Schüler einmal pro Woche, was sie jedoch als unzureichend für eine professionelle Tanzausbildung empfindet. Der Unterricht beinhaltet neben dem eigentlichen Tanztraining auch Geschichte und Theorie des Tanzes, Informationen über verschiedene Tanzstile sowie Rhythmuskunde. Die Schüler erhalten auch häufige Gelegenheiten zu öffentlichen Auftritten. Für eine professionelle Karriere als Tänzer oder
Lehrer müssten sie jedoch ein Vollzeittraining in Indien oder in England absolvieren.
Nilima Devi plante deshalb 1994 die Einrichtung eines professionellen Trainingskurses für die Stile Kathak, zeitgenössisches Ballett und klassisches Ballett als ganztägige Berufsausbildung zum Tanzlehrer für Pflichtschulabsolventen und junge Erwachsene. Über die westlichen Tanzstile sollen die Aspiranten an Choreographie und
Bühnentechnik herangeführt und ein breites Ausbildungsprofil gesichert werden. Auf
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diesem bikulturellen Boden kann sich dann in fundierter Weise ein modernes multikulturelles tänzerisches Wirken entfalten. Sie sieht die Zukunft dieser Art von Ausbildung jedoch mehr im Bereich Community oder Education als im PerformanceBereich. Die kreative Arbeit ist bislang noch nicht in einer Weise aufbereitet, die zielführenden Unterricht erlaubt. Doch immerhin würde durch ein solches neues Institut
ein besseres technisches Fundament geschaffen. Das bisherige Diplom ihrer Tanzschule ist auf indischen Tanz beschränkt und deshalb, wie sie meint, von begrenzter
Attraktivität für Ausbildungssuchende. Das Diplom des neuen Instituts wird ein nationales britisches Diplom sein, von dem sie sich erhofft, das es größere Anerkennung findet.
Die Choreographin Shobana Jeyasingh und das Tänzerpaar Pushkala Gopal und
Unnikrishnan können als Beispiel für Tänzer mit großzügiger staatlicher Förderung
ihrer Bühnenproduktionen gelten. Ihre Arbeit ist durch eine große (Pushkala Gopal
und Unnikrishnan) bzw. ausschließliche (Shobana Jeyasingh) Hinwendung zur Aufführungspraxis gegenüber der Lehrtätigkeit gekennzeichnet. Für die Erlangung von
überlebenswichtigen staatlichen Subventionen ist aber heute in England ein Nachweis
von Aktivitäten in den Sektoren Sozialwesen und Bildungswesen erforderlich. Auch
die international bekannte Choreographin indischer Herkunft Shobana Jeyasingh ist neben ihrer tänzerischen Arbeit - als staatliche Subventionsempfängerin in England
dazu verpflichtet, auf dem Sektor 'Dance in Education' Bildungsarbeit zu leisten. Sie
und ihre Angestellten bieten strukturierten Unterricht und choreographische Aufgabenstellungen in Workshops an, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten
sind. Die Palette der Aktivitäten reicht von Angeboten für Nichttänzer bis zu solchen
für fortgeschrittene Tanzstudenten. Professionelle Bharāta Nātyam-Tänzerinnen führen die Erziehungsarbeit aus. Gleichzeitig wird das aktuelle Programm der Kompanie
in dem Theater des jeweiligen Bezirks gezeigt. In den Studientagen und der Sommerschule der Kompanie können Teilnehmer ihre tänzerischen und kompositorischen
Fähigkeiten erweitern. Das Verständnis und die Wertschätzung von Tradition und Innovation innerhalb des Bharāta Nātyam zu entwickeln, ist das erklärte Ziel von Vorträgen mit Vorführungen, von Schulmatineen und Videos und anderen Lehrbehelfen
für Lehrer. In Abschlussdiskussionen und Fragebogenuntersuchungen bemüht sich
die Kompanie um Feedback zu ihrer Arbeit. 1993/94 schuf die Kompanie zum Beispiel "Rhythmic Manoevres" als ein Ergebnis des für Bildungsprojekte verliehenen
Sainsbury's Arts Education Award. Über 1000 junge Leute wurden in Nottingham,
Bradford und Liverpool in auf Performance basierende Projekte involviert. Solche
Aktivitäten können auch, wie bei Jeyasingh, teilweise oder ausschließlich durch Angestellte der Kompanien ausgeführt werden. Nur für wenige gut subventionierte Tänzer tritt auf diese Weise die soziodidaktische Arbeit innerhalb der indischen Gemeinden Englands hinter der künstlerischen Arbeit zurück. Das Publikum der stärker subventionierten Tänzer ist typischerweise ethnisch gemischtes Publikum, oft auch
überwiegend nichtindisch.
Während sich Pushkala Gopal und Unnikrishnan noch deutlich um eine Vermittlung indischer Inhalte, Formen und Ideologie in für Europäer verständlicher Form
und auch um westliche Inhalte in für Inder bestimmte Ästhetik bemühen, hat sich
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Shobana Jeyasingh der tänzerischen Darstellung von Prozessen der Internationalisierung verschrieben. Sie genießt die breitere internationale Reputation. Jeyasinghs
Themen sind das Zeitalter der Kommunikationstechnologien, der emanzipierten und
in verschiedenen Hemisphären der Welt kreativ agierenden indischen Frau und der
Kulturvermischung. Dabei bemüht sie sich um das westliche Publikum und distanziert sich von der Konnotation des 'Ethnischen' zum indischen Kunsttanz. Bezeichnend erscheint in diesem Zusammenhang, dass Shobana Jeyasingh den Begriff des
'Ethnischen' wegen seiner Nähe zu Gesellschaftstanz und Folklore als degradierend
empfindet. Sie möchte indischen Kunsttanz als eine 'klassische' Kunst gewürdigt wissen 78.
Demgegenüber versuchen etwa Pushkala Gopal und Unnikrishnan heute, die indische Tanzsprache zu indischer Musik im ganzen beizubehalten und Solodarbietungen auf der Bühne zu gruppieren sowie gelegentlich auch durch Sprache zu kommentieren, um ihre Inhalte einem multiethnischen Publikum nahezubringen. Bühnenarbeit
für Emigranten der eigenen Kultur und für fremdes Publikum im Ausland macht ganz
spezielle Adaptionen nötig, die garantieren, dass die Darbietungen auch 'ankommen',
die Inhalte verstanden werden und die Ästhetik des Stückes goutiert wird. Ihr Anliegen der Kulturvermittlung dokumentieren Unnikrishnan und Pushkala Gopal auch
durch die Institution einer Kunstdirektorin während ihrer Proben, deren Aufgabe die
Kontrolle der interkulturellen Verständlichkeit der gezeigten tänzerischen Handlung
ist. Das erfolgreiche indische Tänzerpaar Pushkala Gopal und Unnikrishnan lebt so
wie auch Shobana Jeyasingh in London. So wie viele ihrer Kollegen haben sie verschiedene Strategien entwickelt, um die kulturellen Barrieren zu überwinden. Eine
dieser Strategien betrifft die Themenwahl. Sie haben bereits viele Stücke mit Inhalten
gestaltet, die einem westlichen Publikum bekannt sind, wie zum Beispiel "Der Widerspenstigen Zähmung" ("The Taming of the Shrew") oder "Die Schöne und das
Biest" ("The Beauty and the Beast"). Nach Khan (1997:30) haben sie in diesen meist
langen Stücken, die gegen Ende der Achtzigerjahre entstanden, in Herausforderung
ihrer Einstellungen als traditionelle Tänzer hauptsächlich mit westlichen Theaterdirektoren (am erwähnenswertesten unter ihnen Hilary Westlake) zusammengearbeitet.
Wie ich bereits im Abschnitt über "Frauenrollen" erläutert habe, arbeitet das Duo
als ich sie im März 1994 Gelegenheit bei Probenarbeiten beobachten durfte, gerade
an einem Thema aus der Mahabharata. Sie hatten das Gefühl, dass die Zeit jetzt dazu
reif wäre, dem Publikum ein Stück ihrer eigenen Kultur zu zeigen. Sie behandelten
die Geschichte, wie bereits erwähnt wurde, nach einem modernen Konzept: einerseits, indem sie Draupadi in den Mittelpunkt rückten und den Blickwinkel der Frau
thematisierten, andererseits, indem sie die Möglichkeit der Gerechtigkeit eines Krieges problematisierten. Um die Inhalte anders als bloß durch die Gesten der indischen
Tanzstile zu vermitteln, wurden besondere Ausdrucks- mittel eingesetzt, die Inhalte
oder Emotionen interkulturell verständlich machen sollten. So wurde einmal ein Gesang in englischer Sprache eingeblendet, einmal ein tamilisches Gedicht in emotionellem und harschem Ton vorgetragen, an mehreren Stellen gab es einzelne Sätze,
welche die Figur der Draupadi auf Englisch spricht. Dazu gibt es dann noch Prog78

Video & Ressource Pack Making of Maps, Jeyasingh Dance Company, London Dance Line Productions, 1995.
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rammtexte in Englisch zur Erläuterung der Erzählung. Alles ist auf ein gemischtes
Publikum von Europäern und Asiaten ausgerichtet. An der Probenarbeit nimmt ein
technischer Leiter teil, der für die technische Verwirklichbarkeit der Projekte in einem modern ausgestatteten großen Theaterraum verantwortlich ist. Aber interessanter
noch ist der Posten der Theaterdirektorin, die zur Zeit meiner Anwesenheit von Sitara
Ramurti besetzt war. Sie ist als mit indischen Tanzformen vertraute Person dafür verantwortlich, dass das, was die Tänzer durch ihre Bewegungen sagen wollen, auch tatsächlich in einer für das westlich akkulturierte 79 Publikum verständlichen Form dargebracht wird, sie fällt auch andere Entscheidungen, die notwendig sind, um dem
modernen Kontext der Aufführung Genüge zu tun.
Piali Ray hat ihre Aktivität als Künstlerin heute gegen jene als Direktorin von
Sampad und Vorstandsmitglied der Management-Organisation für SO-asiatischen
Tanz ADiTi zurückgestellt. Ihre Arbeit war ausschlaggebend durch die Uday Shankar
Schule in Kalkutta beeinflusst, die von Anfang an durch große Offenheit gegenüber
europäischen Präsentationsformen und nichtindischen Bewegungsstilen gekennzeichnet war. Piali Rays Arbeit bestach durch farbenprächtige Kostüme, exakte Gruppenchoreographien und zeigte Experimente, wie die Zusammenarbeit mit dem in England ansässigen afrokaribischen Choreographen Jacky Guy. Sie sieht ihre Hauptaufgabe heute ebenso wie Nilima Devi in der Konfliktbewältigung innerhalb der multiethnischen Gesellschaft Englands. Demselben Zweck haben sich die zahlreichen indischen Kulturorganisationen Englands verschrieben, deren Wirkungsbereiche deshalb nicht nur Ausbildungsangebote in indischem Tanz, sondern vor allem auch die
Betreuung erzieherischer und soziotherapeutischer Anliegen umfassen. Die wichtigsten von ihnen werden im folgenden Kapitel vorgestellt.
Der Prozess der Institutionalisierung

Es waren Uday Shankars frühe Innovationen in den Zwanzigerjahren und Ram Gopal's gefeierter ersten Auftritt 1939 in London, die das Interesse an indischem Tanz in
Großbritannien beflügelten. Während der Vierzigerjahre entstanden erste kulturelle
Nischen für regelmäßige indische Tanzaktivitäten über sogenannte 'Kulturabende' in
den Städten, wenn auch in sehr begrenztem Rahmen. Bis 1950 spielte indischer Tanz
die Rolle des interessanten Exoten und in England:
But the dancers were birds of passage and press reviews reflected a bemused if not unfriendly view
of their work. Exotic, oriental, vaguely spiritual, it was felt to come from a foreign world with foreign values and aesthetics that were a closed book. (Khan 1997: 25)

Tänzer wie Shanta Rao, Krishnan Kutty und Ram Gopal versuchten vergebens in der
westlichen Kultur Fuß zu fassen, doch die Zeit war noch nicht reif. Erst 1940 gab es
ein Arts Council, das, nach einem Prozess des Umlernens über die Bedeutung des indischen Tanzes, als förderungswürdigen Bestandteil britischer Kultur, die Risiken
ausgleichen konnte. In den Sechzigerjahren kam es zu ersten Veränderungen. Ravi
79

Es ist an dieser Stelle vielleicht zielführend daran zu erinnern, dass neben Angehörigen europäischer Familien auch
die zweite Generation der Emigranten - wenn auch zu unterschiedlichem Grad- zu dieser Gruppe der westlich Akkulturierten gehört.
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Shankar war als Sitarspieler 1958 beim Edingburgh Festival aufgetreten und wurde
von Ali Akhbar Khan als Sarodspieler gefolgt. In den Sechzigern konnten die Mitglieder des Asian Music Circle Tanz von Künstlern erlernen, die aus Indien auf Besuch
kamen. Damit begann eine Bewegung, die zur Gründung der heutigen, in London stationierten Zentren für indischen Tanz, wie das Bharata Vidiya Bhavan oder die Academy of Indian Dance führte.
Nicht zuletzt auch aufgrund des tänzerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Wirkens der aus dem faschistischen Deutschland geflüchteten Tänzer Laban
und Jooss und deren Mitarbeiter und Schüler konnte sich in England nach zahlreichen
Widerständen Tanz als einer von sechs Komponenten der Leibesübung im Rahmen
des nationalen Lehrplans durchsetzen (Academy 1994: 10). In bezug auf die kulturelle Bedeutung außereuropäischen Tanzes kam es in den Siebzigerjahren zu einer Serie
von öffentlichen Debatten, als junge Praktikanten aus den nach geburtenstarken Jahrgängen rasch angewachsenen Studentenpopulation alte Vorstellungen und Vorurteile
in Frage stellten. Neue Aufführungsorte wurden neben den traditionellen Tanzräumen, Theatern, Galerien und Tanzstudios, erschlossen. Die neue Performance-Arbeit
fand ihren Weg auf die Straßen und in andere unübliche Räume für Kunst, wie Pubs,
Schulen, Garagen und Warenhäuser. Sozialarbeiter unter den Künstlern infiltrierten
Gemeinden und Arbeiterbezirke mit ihren Initiativen (Khan 1997: 26f). Khan (ibid.:
27) schreibt über diese Zeit:
The story of the immigrant, of the culture that was a treasured part of personal identity, was for the
first time seen not as exotic but as a valid device for personal expression and survival.
In time, the funding bodies came to respond to these new facts and ideas. 'Ethnic arts' became the
beneficiaries of the challenge to the status quo, though it took time for the Arts Council to understand that no-western arts often work from a different dynamic; they did not always fit neatly into
established funding structures.
The involvement of the Arts Council, one of the backers of the first report into ethnic arts, The Arts
Britain Ignores (1976), meant that Indian dance was helped in its struggle to move from the world
of multiculturalism (variety shows set up by Race Equality and Community Relations bodies) to the
world of professional arts.

Diese Professionalisierung der Tanzkunst zeigte sich in einer Hinwendung zu der
Klassikbewegung indischen Tanzes in subkontinentaler Prägung 80 und von radikalem
Konservatismus, aber auch in der Entwicklung neuer und experimenteller Formen die
aus einem Dialog mit der Kultur des Westens erwuchs.
Generell lassen sich zwei Entwicklungstendenzen in dieser Zeit aufzeigen, einerseits eine allgemeine Unterstützung multikultureller Aktivitäten seitens des Staates
und andererseits die Abkehr zumindest einiger Künstler, wie zum Beispiel des Kathak-Tänzerpaares Pratap und Priya Pawar, von der Ausrichtung außereuropäischer
Kunst auf ein westliches Publikum, in einer verstärkten Hinwendung zu anderen außereuropäischen Formen, wie der Zusammenarbeit der beiden genannten Künstler
mit Flamenco- oder karibischen Tänzern (ibid.).
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vgl. Kap.2 "Vom Ritual zur Bühnenkunst", den Abschnitt über die Reritualisierung des indischen Tanzes in der
Rückbesinnung auf alte Überlieferungen in "Soziale und formale Neuorientierung".
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Ein Government Green Paper bestimmte 1977, dass der kulturelle Pluralismus in
den nationalen Lehrplan miteinzubeziehen sei (Academy 1983:13). Als generell die
Tanzaktivitäten zwischen 1978 und 1979 rasch expandierten, stand das Arts Council
vor einem großen Finanzierungsproblem, da die Regierung sich außerstande sah, eine
reguläre Anhebung der Gelder durchzuführen. Von den 80 Millionen Pfund Budget
des Arts Council gingen 2,82 Millionen in die Finanzierung von Tanz, 2,468 Millionen zu den vier Hauptkompanien des Landes, Festival Ballet, Contemporary Dance,
Rambert und Northern Ballet, so dass bloß 0,358 Millionen für alle anderen Tanzaktivitäten übrig blieben. Die Londoner Region erhielt den Großteil dieses restlichen
Geldes, während andere Regionen unzureichend gefördert wurden. Schon 1983 berichtet jedoch der Report on Academy of Indian Dance Seminar, dass sich die vom
Arts Council ins Leben gerufene und finanziell getragene Bewegung der Tanzanimateure auf afrokaribischen und indischen Tanz auszuweiten begonnen hatte, wenn auch
Finanzierung, Forschung, Informationsstand und Popularität des Tanzes noch als unzureichend beklagt wurden (Academy 1983: 4f,8f). In dem grundsätzlich förderlichen
Kulturklima Großbritanniens schritt auch die Institutionalisierung des südasiatischen
Tanzes voran. Man kann am Beispiel der Gründungskontexte der verschiedenen Organisationen und anhand ihrer historischen Reihenfolge gewisse grund- legende Entwicklungstendenzen und Wahrscheinlichkeiten in bezug auf die Entwicklung ethnischer Repräsentanz durch Tanz und seiner interkulturellen Anwendungen ablesen:
Das Bharata Vidiya Bhavan 81 ist die älteste Organisation in Großbritannien, die sich
der Pflege südasiatischer Tanztraditionen verschrieben hat. Das Institut ist die Tochtergesellschaft einer indischen Mutterorganisation zur Pflege traditionellen indischen
Kulturgutes, welche bereits 1972 in einer 100m²-Wohnung in London einen Zweig
eröffnete. In dieser Residenz befand sich bereits ein kleines Buchgeschäft, Wohnplätze, zwei kleine Unterrichtsräume für Musik, Tanz und Yoga und eine Bibliothek. Seit
dieser Zeit hat sich die Basis der Organisation dramatisch erweitert. Dieser Erfolg
wurde dadurch erleichtert, dass die Mutterorganisation einen der größten indischen
Verlage besitzt. Es ist dies nach Auskunft des Direktors der Londoner Zweigstelle der
zweitgrößten Verlag nach der Rama Krishna Mission, welcher sich auf philosophische Bereiche beschränkt, und verfügt im Gegensatz zu diesem über eine breite
Streuung von kulturellen, religiösen, ethischen, epischen und anderen Themenbereichen. Der zweite Faktor, der die Popularität des Instituts sicherte, war der Begründer
der indischen Mutterorganisation, K.M. Munshi, der als Anhänger von Ghandhi, als
Freiheitskämpfer, Rechtsgelehrter und Kulturförderer auch in ausschlaggebenden
angloindischen Kreisen großes Ansehen genießt. Die Gründung der indischen Mutterorganisation stand ursprünglich im Zusammenhang mit der Förderung des brahmanischen Ideals des Schutzes der Kühe. Ein zweites Ziel war die Förderung der
Verbreitung von Sanskrit. Nandakumar betonte jedoch, dass es sich bei dieser Organisation nie um ein hinduistisches oder religiöses Institut gehandelt hatte. Vielmehr
ging es um die Förderung der Ideale Ghandhis. Ihre Förderer glaubten explizit an den
81

Informant zu diesem Abschnitt: Direktor Dr. M.N. Nandakumar, Interview am 10.3.1994 im Londoner Sitz der Organisation, 4a Castletown Road, London W149HQ.
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Wert aller Religionen. Die Organisation wendete sich schrankenlos an alle, die Interesse an indischer Kunst und Kultur zeigten. Doch erst als sich die Organisation nach
und nach zu allgemeineren Kulturförderungsprogrammen hinwandte, vergrößerte sie
ihre Basis erheblich. Heute hat die Organisation nach Angabe von Nandakumar über
70 Kulturzentren und mit ihnen 70 Lehrinstitute, die Grundschulen, Internate, aber
auch zum Beispiel technische Schulen umfassen. Munshi initiierte schließlich die
Ausweitung auf London um 1972. Danach wurden Zentren in New York (um ca.
1982), Lissabon (um ca. 1990) und Manchester und außerdem in Mexico und in Kanada gegründet. Tanzklassen wurden im Londoner Bharata Vidya Bhavan 1975/76 in
kleinem Maßstab begonnen. Bald wurden die alten Räumlichkeiten zu eng. Als 1977
das gegenwärtig als Sitz genutzte ehemalige anglikanische Kirchengebäude zu Verkauf angeboten wurde, wurde es unter der Auflage erworben, die Fassade intakt zu
halten - eine Bedingung, die für die säkulare Organisation kein Hindernis darstellte.
Heute werden unter dem Dach des Kirchengebäudes 22 Lehrgegenstände an 860
Schüler vermittelt. Sie lernen indischen Tanz, klassischen nordindischen Tanz und
klassischen südindischen Tanz, Kathak und Bharāta Nātyam. Darüber hinaus werden
Sitar, Tabla, Mrdangam, Harmonium, Flöte, Violine, hindustanischer Gesang, Musik
aus Bengalen und andere klassische indischen Stile, Atemübungen (pranayama) und
Meditation, Sanskrit, Hindi, Bengali, Gujarati und Tamil regelmäßig unterrichtet. Ein
Großteil der Schüler, 1994 etwa 230, studieren Tanz. Unter ihnen sind 10-15% in der
Regel westlich, der Rest zum Großteil südasiatisch und speziell indisch. Den Großteil
der Klassen, mehr als 70%, stellen weibliche Schüler. Die häufigste Altersgruppe ist
jene der Acht- bis Fünfundzwanzigjährigen. Unter den Sprach- und Musikstudenten
finden sich auch einzelne alte Menschen, zwischen dem sechzigsten und achtzigsten
Lebensjahr. Im Lehrplan werden generell traditionelle und indische Inhalte gepflegt.
Moderne westliche Bühnentechnik findet zum Beispiel nur sehr geringen Eingang,
während indisches Theater, indischer Bühnendekorationsstil, indische Schauspieltechnik und indische Schauspielleitung sehr wohl unterrichtet werden. Das Institut ist
das älteste und größte indische Lehrinstitut in London und auch das kulturell authentischste. Dies wird auch dadurch begünstigt, dass Vollzeitlehrkräfte - zwei davon für
Tanz, sechs für Musik, einer für Theater - täglichen Unterricht halten, den die Schüler
mindestens zweimal pro Woche besuchen sollen, aber auch täglich an fünf Tagen in
der Woche besuchen können. Hinzu kommen dann noch 12 Teilzeitlehrer für die restlichen Fächer. Schließlich werden verschiedentlich Vorträge und Workshops über
Aspekte indischer Kunst und Kultur von Fachleuten unterschiedlicher Herkunft im
Institutsgebäude und auch in den Medien, an Universitäten oder in Kulturzentren und
dergleichen gehalten, die je nach Thema auch ein multiethnisches Publikum anziehen
können. Mindestens einmal monatlich sind Fachleute dieser Art aus Indien zu Gast.
Die älteste Organisation, die sich explizit um eine über die Grenzen der indischen
Emigrantengemeinde hinausgehende Verbreitung außereuropäischen Tanzes in England bemüht, ist die Academy of Indian Dance. Die Academy wurde 1979 als Commonwealth Institut durch Tara Rajkumar gegründet. Bis 1984 beschränkte sich die
Tätigkeit des Instituts auf die Bewerbung und Würdigung indischen Tanzes im multiethnischen Umfeld und auf die Förderung indischer Tanzpraxis. Danach versuchte
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man diese Ziele durch die Umwandlung der Organisation in eine Tanzgruppe, die
durch Großbritannien tourte, umzusetzen. Die Academy sammelte professionelle
Tänzer aus verschiedenen Gegenden Englands, um sie unter der Leitung von V.P.
und Shanta Dhanayan, die aus Indien einreisten, zu vereinen. Durch die Erarbeitung
der beiden Stücke, "Adventures of Mowgli" und "The Return of Spring", wurden erste
Produktionserfahrungen gesammelt.
Die Tanzerzählung nach Kipling über Mowgli, den Dschungelknaben, wurde um
1983 das erste Tanzdrama, das kein religiöses oder klassisches Thema zum Inhalt
hatte. Die Dhanajayans, ein bekanntes Tänzerpaar aus Indien, choreographierten das
Stück. Shobana Jeyasingh trat als 'Panther Bagheera' auf, Pushkala Gopal als 'Bär',
Unnikrishnan als 'Mowgli' und Pratab Pawar als besonders vortrefflicher 'Tiger Sheer
Khan'. Es wurde darin eine Form kreiert, die verschiedene klassische Tanzstile
enthielt, aber gleichzeitig als solche auch aufrechterhielt, Odissi, Bharāta Nātyam
und Kathak. (Khan 1997:27)
Die an diesen beiden Stücken Beteiligten gehören heute zu den bekanntesten und
erfolgreichsten indischen Tänzerinnen und Tänzern in England. Pushkala Gopal sowie Pratap und Priya Pawar, halten ihre Sitze heute im Management der Academy,
Shobana Jeyasingh ist heute Treuhänderin der Academy und seit Mitte der 80er Jahre
eine erfolgreiche experimentelle Choreographin von heute internationalem Ruf. T.
Unnikrishnan arbeitet als Tänzer und Choreograph mit Pushkala Gopal eng und ebenfalls sehr erfolgreich zusammen. Bis 1987 wurden im Zuge der Arbeit mit dieser indischen Tanztruppe die ersten Auftrittsmöglichkeiten für in Indien ausgebildete, aber
in England ansässige Tänzer und Tänzerinnen geschaffen. Gegen Ende der Achtzigerjahre traten Probleme mit den Sponsoren auf, die eine Rückorientierung der Arbeit
auf die ursprünglichen Ziele forderten. Seit dieser Zeit gibt die Academy im wesentlichen nur mehr Informationen über Auftrittsmöglichkeiten für britisch-indische Tänzer weiter. 1988 wurde Mira Kaushik Direktorin der Academy. Sie setzte eine Dreiteilung der Aufgaben in die Bereiche 'Training', 'Erziehung' (education) und 'Soziales' (community) durch. Während sich bis 1991 die Arbeit des Instituts auf London
beschränkte, wurde sie in der Folgezeit auch auf andere Regionen Englands ausgedehnt. Die Academy of Indian Dance ist eine Treuhandgesellschaft, deren Treuhänder
einflussreiche Personen aus dem Bereich des künstlerischen Mainstream südasiatischen Tanzes sind, die sich zweimal jährlich versammeln. Die Umsetzung der Ziele
bestimmt das Managementkomitee, das sich mit den Hintergrundanliegen, wie indischer Tanz im Unterricht an allgemeinbildenden Schulen oder im Rahmen von sozialen Aufgaben befasst. Die Treffen des Komitees resultieren in Weisungen an den
Stab. Dieser besteht aus je zwei Angestellten für die drei Aufgabenbereiche, einer
Verwalterin (1995: Helen Smart) und ihrer Vertretung (1995: Karen Jacobs). Das Büro der Organisation ist in The Place in London stationiert, einem Tanzhaus von internationalem Prestige, das auch westlichen Tanz und ein Tanzarchiv beherbergt. Den
Erziehungsbereich leitete 1995 Tina Cockett, den Sozialbereich Uzma Hameed. Das
Tanztraining der Academy ist ähnlich wie in anderen Schulen für indischen Tanz in
England strukturiert und orientiert sich an den traditionellen indischen Lehrmethoden. Es handelt sich um Abendkurse, in denen in erster Linie Erwachsene durch LehMultikulturalität und Tanz / Interkultureller Tanz in Großbritannien
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rer, die aus Indien kommen, unterrichtet werden. Viele kommen nach einer abgeschlossenen Tanzausbildung zur Academy, um an ihrer Professionalisierung zu arbeiten. Neben Südasiaten besuchen etwa 30% Nichtasiaten die Kurse. Der reguläre Unterricht findet einmal wöchentlich statt. 1994 waren es um die sechzig überwiegend
weibliche Schüle- rinnen, von denen selten mehr als fünfzehn in einer Klasse zusammen unterrichte wurden, unter den Fortgeschrittendsten selten mehr als fünf, wobei hier der Anteil der Männer höher ist. Gastprogramme von indischen Künstlern ergänzen das Angebot, wodurch indische Tänzerinnen dem englischen Publikum vorgestellt werden. Sie erhalten neben der Gelegenheit für Auftritte auch die Möglichkeit Workshops abzuhalten. Den Schülern soll die Möglichkeit geboten werden, jene
Erfahrungen zu sammeln, die mit der direkten Arbeit mit Meistern des Fachs einhergehen. Sie können die Persönlichkeiten auf sich wirken lassen und die Tanzkunst aus
erster Hand erfahren und lernen. Zumeist sind es Intensivtrainings- und Meisterklassen, die auf solche Art gebildet werden. In ergänzenden Kursen wird im Rahmen von
mehrmals jährlich stattfindenden Studienwochen Wissen zu anderen Gebieten, wie
Philosophie, Religion, Musik, visuelle Kunst, aber auch Themen wie Unfallprophylaxe und gesünderes Tanzen, Verwaltungstechniken oder Bühnentechnik, die in Verbindung mit indischem Tanz stehen, vermittelt. Dabei werden regelmäßig Gelehrte
englischer Hochschulen zu Vorträgen eingeladen. Die Academy übernimmt aber auch
selbst die Organisation der Forschung zu bestimmten Themen, wie dies zur Gesundheitsprophylaxe der Fall war. Forschungsergebnisse werden an andere Organisationen wie Sampad weitergegeben, um ihre Verbreitung zu fördern.
Die Organisation Sampad mit Sitz im Midland's Arts Centre (MAC) Birmingham
wurde um 1991 von Piali Ray, nach drei Jahren Tätigkeit als staatliche regionale asiatische Tanzanimateurin für West-Midland, aus dem Bedürfnis nach einer permanenten südasiatischen Kulturentwicklungsorganisation heraus gegründet. Sampad bedeutet 'Reichtum'. Sampad entwickelte sich also auf Basis der kulturpolitischen regionalen Struktur und nicht mehr aus dem spezifischen internationalen Kontext des Commonwealth heraus. Piali Ray studierte zwischen 1966 und 1974 am Uday Shankar
Cultural Centre in Kalkutta vor allem modernen indischen Tanz und setzte ihre Ausbildung bis 1979 mit einem Perfektionstraining in Bharāta Nātyam fort. Daneben erwarb sie sich an der Universität von Kalkutta 1979 den akademischen Titel Master of
Arts (MA) aus dem Fach Indologie. 1982 emigrierte sie nach Birmingham. Als sie
am englischen Festival of India im selben Jahr auf Initiative des indischen Botschafters teilnahm, ergaben sich daraus soziale Kontakte, die zur Gründung einer ersten
Tanzklasse mit 24 Teilnehmern führten. Dieses Festival hatte, wie Simon Dove (in
Academy 1983:14) als Beauftragter des Bharata Vidya Bhavan in West-London
rückblickend ausführt, generell eine große Bedeutung bei der Stimulierung von Interesse an indischer Kunst und schuf allerorts Möglichkeiten darauf aufzubauen. Dies
war besonders wichtig in einer Zeit als die Medien kaum Raum für indische Tanzveranstaltungen zur Verfügung stellten und Kritiken indischer Tanzaufführungen rar
waren. Rays Schülerinnen, die zwischen 6 und 35 Jahre alt sind, die meisten jedoch
in der Altersgruppe zwischen 14 und 25 Jahren, waren zumeist indischer Herkunft.
Es befanden sich jedoch auch einzelne englischer Abstammung und auch einzelne
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männliche Schüler unter ihnen. Wegen der Übungsräumlichkeiten entwickelte sie einen engen Kontakt zum MAC. 1984 gründete sie mit etwa 23 Mitgliedern die Tanzgruppe Natyam, welche unter anderem am International Garden Festival in Liverpool teilnahm und in London vor Prinz Charles tanzte.
1986 wird sie Asian Dance Animateur für East Midland's Region, 1987 für West
Midland's Art. Aufgabe der Tanzanimation ist es in erster Linie, über den Tanz Möglichkeiten zur kulturellen Auseinandersetzung zu liefern, die gesellschaftliche Anerkennung der Kunstform voranzutreiben und Vorurteile gegenüber dem südasiatischen
Tanz abzubauen. Piali Ray nannte vor allem drei solche Vorurteile:
1.- dass klassischer Tanz außerhalb religiöser Riten keinen Platz in der Gesellschaft
hätte,
2.- dass indischer Volkstanz formell anspruchslos und daher von geringem Prestige
wäre und
3.- dass indischer Tanz unflexibel sei und sich nicht für zeitgenössische Anwendungen eigne.
1988 erarbeitet sie mit Jacky Guy und der Cucuma Dance Company "Human
Machine". 1989 gastiert sie im Rahmen des Tagore Festivals Rabindra Mela mit
"Poetry in Motion" in New Jersey, bevor sie 1991 Sampad gründet. 1993 wird ihr
"Parishod" beim Rabindra Mela in New Jersey aufgeführt. Heute ist Piali Ray in erster Linie um Sampad bemüht.
Sampad ist als Verein konstituiert, der über ein Komitee mit verschiedenen Sitzen verwaltet wird. Neben dem Stab, der aus der Direktorin, einem Kassier und den
Sekretärinnen besteht, werden über 70 freiberufliche zweisprachige Künstlerinnen
und Künstler aller Kunstgattungen projektbezogen beschäftigt. Sampad wird durch
das West Midland's Arts Forum als Regionalstelle des Arts Council of Great Britain
finanziert. Dazu kommen Gelder von lokalen Behörden, wie dem Birmingham City
Council, und diversen gemeinnützigen Fonds der Privatwirtschaft. Ziel ist es, ein
möglichst breites Publikum von Aktivisten und Zusehern für ein möglichst breites
Spektrum an südasiatischer Kunst, Musik, Tanz, aber auch visueller Kunst, Theater
oder Kunsthandwerk, zu gewinnen. Dies geschieht neben der Vermittlung verschiedener Kunsttechniken, der Erforschung künstlerischer Entwicklung, der Projektorganisation inklusive Dokumentation und Evaluation, der Organisation von Workshops,
Demonstrationen und Ausstellungen, vor allem über die Entwicklung einer Infrastruktur für asiatische Kunst in England. Der Kommunikation dienen über dies die
zwei Hauptveranstaltungen der Institution, ein Festival im März und eine wissenschaftliche Konferenz im Oktober jeden Jahres. Sampad arbeitet eng mit den südasiatischen Kulturorganisationen wie der Academy of Indian Dance und ADiTi (s.u.) zusammen. Piali Ray ist Vicechair von ADiTi. Auch mit nichtasiatischen Kulturorganisationen, wie dem MAC, mit Unterrichtsorganisationen sowie mit anderen sozialen
Hilfsorganisationen wie Art Link, einer Behindertenhilfsorganisation, welche Künstler für Betreuungsarbeiten ausbildet und Fachleute für Projekte vermittelt, wird kooperiert. Es gibt eine eigene Jugendtanztruppe von Sampad, die Asian Youth Dance
Company, die experimentell arbeitet und neben den klassischen indischen Tanzformen auch Kampfsporttechniken und verschiedene moderne, auch westliche MusikstiMultikulturalität und Tanz / Interkultureller Tanz in Großbritannien
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le einbezieht, an der auch einzelne Tänzerinnen englischer Abstammung teilnehmen.
Sampad engagierte sich 1995 insbesondere für die Professionalisierung der Ausbildung für Lehrer und Verwaltungsbeamten in den neuen interethnischen Bereichen,
vor allem den Special Needs Groups und im Pflichtschulunterricht. Zentrales Anliegen ist die Heranbildung einer künstlerischen Elite aus der zweiten Generation, den
Kindern der indischen Emigranten, die zumeist kein Training in Indien mehr absolviert haben und die nun zwischen zwei Kulturen stehen, die Vermittlung eines neuen
kulturellen Selbstbewusstseins an diese Menschen und neuer Perspektiven.
ADiTi ist eine Organisation für die Entwicklung südasiatischen Tanzes, die sich
als Gesellschaft mit beschränkter Haftung institutionalisiert hat und von einem Komitee unter wechselndem Vorsitz geleitet wird. ADiTi wurde 1991 mit Unterstützung
durch das Arts Council gegründet. ADiTi wird überwiegend durch öffentliche und
private Förderungen finanziert, die 1993 125.000 des insgesamt 135.000 englische
Pfund umfassenden Jahresbudgets betrugen. Seit 1991 nimmt ADiTi Managementaufgaben in enger Zusammenarbeit mit dem West Yorkshire South Asian Dance Project wahr, das 1992 als praktisches Laboratorium unter ADiTi subsummiert wurde.
Neben der Unterstützung dieses regionalen Teams versteht sich ADiTi als Ratgeber,
Informationszentrum und als Unterstützung für englische Gruppen und Individuen,
die auf dem Sektor von südasiatischer Musik und Tanz arbeiten, und als Ansprechpartner für kulturspezifische Anfragen von regionalen Behörden, Lehrinstitutionen
und Sozialarbeitern. ADiTi arbeitet darüber hinaus an mehreren themenspezifischen
Foren des Landes mit. 1998 waren 39% der Mitglieder von ADiTi Tänzerinnen und
Tänzer, der Rest sind Musiker, Kunstgönner, Journalisten, Beamte der regionalen
Kunstbehörden, Vertreter und Vertreterinnen von Tanzagenturen, Kunstorganisationen, Kunstberater, Behindertenorganisationen, Lehrerinnen und andere. ADiTi organisiert Festivals, lokale Initiativen und Konferenzen, bringt Tänzer mit Musikern,
Filmschaffenden und anderen Künstlern zusammen und unterhält enge Beziehungen
zu allen bereits genannten Tanzorganisationen. Die Herausgabe eines alle zwei Monate erscheinenden Blattes und themenspezifischer Einzelpublikationen ergänzen das
Angebot.
Die Aktivitäten der genannten Organisationen führten dazu, dass südasiatischer
Tanz auch in den Vorlesungsbetrieb der Universitäten (Grau 1997) eingeführt wurde.
In der Regel handelt es sich hierbei zunächst um gelegentliche Vorträge mit Tanzdemonstrationen, dann auch irreguläre Workshops und Seminare, die heute über alle
Bereiche südasiatischer Tanzkunst, Volkstanzformen und klassische Formen, aber
auch über die modernen britischen Entwicklungen, abgehalten werden. Sie sind zumeist Teil des Bildungsangebotes zu den Gebieten 'Tanz in der Gemeinschaft', 'Tanz
und Kultur' oder 'Tanz und Gesellschaft' und dienen der Illustration breiterer soziologischer, politischer, historischer und kultureller Themen. Nur selten sind sie jedoch
Bestandteil der Choreographie- und Ästhetikkurse. Einige Institutionen, die Hochschulabschlüsse für Tanz anbieten, wie das Laban Centre, die London Contemporary
Dance School, die Surrey University und die Middlesex University, bieten, zumeist
seit Anfang der Neunzigerjahre, auch Einheiten zu unterschiedlichen Aspekten südasiatischen Tanzes an, vor allem in der Form von Einführungskursen in einen oder
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mehrere klassische Stile, wie Kathak, Bharāta Nātyam, Odissi oder Kathakali. Diese
Kurse wurden in die existierenden Tanz- und Theaterkurse integriert. Sie wurden
bisweilen als bloße 'Alibiaktionen' kritisiert, die mehr aus Gründen politischer Korrektheit betrieben wurden als um der Sache selbst willen. Doch boten und bieten sie
immerhin Einblicke in einzelne wichtige Regionen des Welttanzes und der Bandbreite von Bewegungsformen:
Exploring a new vocabulary of movement, discovering muscles, they never knew existed, helps
students further develop their individual potential and awareness, bringing new creative energy and
understanding to dance in general. (Grau 1997:57)

In diesen Hochschulen werden seit einigen Jahren jedenfalls außereuropäische Tänzer
als Lehrkräfte eingestellt, die teilweise noch in ihrer Heimat in traditioneller Weise
unterrichtet wurden. Die Hochschulen wollen ihren Studenten einen direkten Zugang
zu fremden Lehrtraditionen und dem Formenreichtum fremder Stile ermöglichen. Einige dieser Institutionen lassen dann auch Studenten zum Studium zu, die keine europäische Tanzausbildung, sondern eine Tanzausbildung außereuropäischer Stile abgelegt haben. Die Middlesex University 82 in London und die De Montfort University in
Leicester bieten zum Beispiel asiatische Tanzstile im Hochschulabschluss an (Rathod
1994:12f.). Subodh Rathod, der sein indisches Tanztraining in London am Bharata
Vidya Bhavan, an der Academy of Indian Dance und an der University of Middlesex
erhalten hat und der 1989 durch ein Arts Council / ADiTi Advanced Training Bursary
auch in Indien studieren konnte, stellte jedoch noch 1994 als Mangel fest, dass asiatische Kunsttanzstile nicht in gleichem Maße als generelle tänzerische Qualifikation in
Europa anerkannt werden, wie die verschiedenen kontemporären europäischen Stile,
wie etwa Graham-Stil oder Cunnigham-Stil.
Im Herbst 1995 startete ein neuer Typ von Hochschulkursen, der in Zusammenarbeit zwischen Middlesex University und University College, Bretton Hall als Bestandteil der Unterrichtsstrategie von ADiTi entstand. Die Ausbildung schließt mit einem dualen Certificate for Dance Artists in Schools (South Asian Dance) ab und stellt
einen Schritt in Richtung einer Annäherung zwischen dem südasiatischen Tänzerberuf und dem Tanzausbildungssystem dar. Die Tänzer sollen vor allem für die Unterrichtsarbeit innerhalb des Lehrplans der primary- und secondary education vorbereitet werden (ibid.:58 und Iyer 1997c:65). Surrey University bietet einen Bachelor of
Arts-Kurs im Fach "Dance and Culture" an, indem nun endlich südasiatischer Tanz
künstlerisch gleichberechtigt neben den anderen Technikangeboten des Programms
steht. Die Abteilung hat sich auf den Unterricht von Kathak beschränkt, der nun im
ersten Jahr als Pflichtfach, neben Ballett sowie einem zeitgenössischen abgeleiteten
Stil und einem afrikanischen abgeleiteten Stil, unterrichtet wird. Im zweiten Jahr entscheiden sich die Studenten entweder für eine weitere Verbreiterung des Stilangebotes oder eine Spezialisierung auf zwei der ursprünglichen Stile. Die Möglichkeit der
weiteren Verbreiterung auf verschiedene Stile, die heute Teil der britischen Kulturlandschaft sind, wie beispielsweise auch Capoeira oder Lambada, soll vor allem Lehrer für theoretische Fächer, wie Historical Perspectives, Dance and Politics, Con82

Vgl. auch Kapitel "Multikulturalität und Tanz", Abschnitt "Der Prozess der Institutionalisierung"
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cepts of Culture und Critical Perspectives hervorbringen, die Unterrichtsbeispiele aus
einer breiten Basis an praktischen Erfahrungen schöpfen können (Grau 1997:59). Die
London Contemporary Dance School (LCDS) startete im Herbst 1995 ein siebenwöchiges Pilotprojekt mit der Shobana Jeyasingh Dance Company (SJDC). Dieses Projekt diente der Auslotung des künstlerischen und pädagogischen Potentials eines
komplementären Angebotes an verschiedenen Techniken für Tänzer mit unterschiedlicher Vorbildung. Sieben Tänzer von SJDC, unter ihnen sowohl nordamerikanische
als auch britische Tänzerinnen, mit und ohne Vorbildung in westlichen Stilen, und
sechs von LCDS, die meisten von ihnen im Abschlussjahr des Bachelor of Arts Hounours degree course, wurden einer breiten Palette an Bewegungsvokabularien ausgesetzt, um ihre Kreativität zu stimulieren und verschiedene Arten der Arbeit und des
Gebrauchs des Körpers zu erforschen. Tänzer mit Ausbildung in zeitgenössischen
Stilen, wie Graham, Cunningham und Limon wurden einem speziell abgewandelten
Training im Bharāta Nātyam unterworfen. Tänzer mit klassischem indischen Tanztraining erhielten ein Basistraining in zeitgenössischen Stilen und Ballett, wie sie im
ersten Jahr der professionellen Tanzausbildung des LCDS angeboten wird. Grau fast
die Ergebnisse zusammen:
Although the project was not without its problems, as a whole it was clearly edifying and stimulating for all involved. The participants had to wrestle with the various challenges posed, individually
and collectively, in a spirit of respect for each other's skills and knowledge. (Grau 1997:60)

Angebote dieser Art könnten jedenfalls einen Beitrag dazu leisten, das Gefälle zwischen westlichen und südasiatischen Tanzprofessionalisten etwas abzubauen. Dies
vielleicht auch in bezug auf ein noch kaum erwähntes Phänomen: dass nämlich einige
westliche Choreographen bereits mit südasiatischen Tänzern zusammengearbeitet haben, dass aber die entsprechende Umkehrung, die Zusammenarbeit zwischen südasiatischen Choreographen und westlichen Tänzern noch weitgehend ausständig ist.
(ibid.: 61)
Im speziellen Fall Großbritanniens erfolgte die Erschließung des kulturellen Potentials einer ethnischen Tanzkunst im multikulturellen Raum in drei Etappen:
1- Initiative aus dem Mutterland, Gründung einer ersten Organisation zur Repräsentation strikt traditioneller Kulturformen im Ausland. Es werden hohe Qualitätsmaßstäbe für die ethnische Tanzform gesetzt, das gesellschaftliche Profil erhöht sich. Wegen der traditionellen Orientierung wird das interethnische Potential kaum ausgelotet.
2- Initiative im internationalen Rahmen: Gründung einer Kulturorganisation, die
sich expliziter mit den neuen Aufgabenstellungen im interethnischen Bereich befasst,
kreative Ansätze werden entwickelt, neue Methoden und Inhalte ausprobiert. Ein erstes experimentelles 'Laboratorium' der Tanzaktivitäten erkundet die Möglichkeiten,
Übergänge und Grenzen im Spannungsfeld zwischen nationaler Repräsentation und
interethnischer Kommunikation nach dem Prinzip des trial and error.
3- Weitere regionale und überregionale Institutionen werden ohne Hilfe aus dem
Mutterland und ohne Hilfe von internationalen Organisationen, aber mit staatlicher
und auf dem Boden einer kulturfreundlichen Subventionsgesetzgebung auch mit privatwirtschaftlicher Unterstützung des Gastlandes gegründet. Unterschiedliche lokale
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und ökonomische Bedürfnisse werden nun abgedeckt. Die Kulturszene professionalisiert sich, neue Ausbildungswege für interethnisches Tanzspezialistenwesen werden
begründet. Professionelles interethnisches Kulturmanagement entwickelt sich.
4- Gelegentliche Vortragsdemonstrationen, Workshops und Seminare über verschiedene Bereiche der Tanzkunst des Mutterlandes und der neuen interkulturellen
Formen finden Eingang in Universitäten und Hochschulen.
5- Universitäten und Hochschulen entwickeln reguläre Lehrgänge für einzelne
Tanzstile der Emigrantenkultur. Ein allmählicher Aufwertungsprozess mit dem Ziel
der künstlerischen Gleichstellung der Stile der Immigrantengemeinde mit den Tanztraditionen der Gastgeberkultur beginnt.

Interkultureller Tanz in Österreich
Die Wiener Tanzfestwochen - Indien und die Welt.
Natya Mandir - Indische Tanzlehre in Wien.
Interkulturelle Tanzausbildung im Rahmen der Internationalen
Tanzwochen Wien. Förderung marginalisierter Sozialgruppen in Wien.

Während Österreich auf dem Gebiet internationaler Tanzfestivals weltweit an einem
der führenden Lätze zu finden ist, ist die Praxis interethnischer Tanzerziehung im
großen und ganzen noch Domäne kommerzieller und idealistischer Einzelinitiativen,
die im wesentlichen kaum einer staatlichen und kulturpolitischen Steuerung unterliegen. Bei einem Ausländeranteil von fast 10% (ca. 721.000) an der Gesamtbevölkerung von ca. 8 Mill., sind Ausländer keine vernachlässigbare Größe. Die größte
Gruppe unter ihnen stellen die Ex-Jugoslawen, mit ca. 327.000, und Türken, mit ca.
143.000 Einwohnern. Die größte Konzentration von Ausländern findet sich in der
Landeshauptstadt Wien, die mehr als ein Drittel aller Ausländer beherbergt (ca.
231.000)83. Wien hat hinter Dornbirn den zweithöchsten Anteil an ausländischen
Schülern (21,9%) auf Bundesebene. Eine besonders hohe Ausländerrate findet sich
an bestimmten Schultypen einzelner Stadtbezirke Wiens. Im Bezirk Hernals sind
73,4% der Hauptschüler Ausländer84. Insgesamt gab es in Wien im Schuljahr 1994/95
4.937 Schüler aus dem Bereich des ehemaligen Jugoslawiens und 11.075 Schüler aus
der Türkei, aber zum Beispiel nur 276 indische Schüler85.
Insgesamt ist nichtwestlicher Tanz auf den Wiener Bühnen kein Novum mehr.
Die internationalen und auch außereuropäischen Darbietungen sind von ganz herausragender Qualität. Die vom Kulturamt der Stadt Wien alle zwei Jahre veranstalteten
Wiener Internationalen Tanz-Festivals und die auf private Initiative zurückgehende
83
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Statistische Übersichten 1/1996, Blatt 14 "Bevölkerung", 14.1. "Bevölkerungsstand und Vorausschätzung", vom
Österreichischen Statistischen Zentralamt. Eine Fortschreibung der Volkszählungsergebnisse von 1981 und 1991
unter Berücksichtigung der Geburten, Sterbefälle und Einbürgerungen sowie von Schätzwerten für den Wanderungssaldo (ab 1991 revidierte Zahlen). Die Zahlen wurden von der Autorin der vorliegenden Arbeit auf ganze Tausenderstellen gerundet.
"Statistische Nachrichten" 7/1995:498 und 500.
"Beiträge zur österreichischen Statistik", Heft 1.167, Wien 1995: "Das Schulwesen in Österreich, Schuljahr
1993/95".
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internationale Reihe ImPuls-Tanz sowie die Kurse der Sommer- und Wintertanzwochen derselben Veranstalter sorgen seit Jahren für regelmäßige, vielfältige und hochqualitative Darbietungen aus der ganzen Welt. Das Wiener Internationale TanzFestival und die Sommertanzwochen wurden 1998, vom 2. Juli bis 16. August, aus
strukturellen und finanzierungspolitischen Gründen erstmals unter dem Titel ImPuls
Tanz'98, Europa-Festival für Zeitgenössischen Tanz zusammengefasst.
Für die vorliegende Arbeit interessiert aus Vergleichsgründen und auch aufgrund
der historischen Entwicklung der außereuropäischen Anteile an internationalen Tanzfestivals zum einen die Situation indischen Tanzes in Österreich, zum anderen natürlich auch, welche allgemeinen Aktivitäten auf dem Gebiet interkulturellen Tanzes,
der Tanzausbildung und anderer Aktivitäten im Erziehungswesen stattfinden.
Das Wiener Internationale
Tanz-Festival - Indien und die Welt

Außereuropäischer Tanz fand erstmals im Rahmen des Wiener Internationalen TanzFests Tanz'82 als Teil der Wiener Festwochen 1982 auf Initiative des künstlerischen
Leiters Gerhard Brunner in die österreichische Theaterlandschaft Eingang. Brunner
wies während des diesem Abschnitt zugrundeliegenden Interviews (Graz 2.7.1998)
darauf hin, dass es bereits zwei international orientierte Vorläufer dieser Wiener
Tanzfestwochen vor ihrer späteren biennalen Form gegeben hat. 1958 organisierte
Erika Hanka als Ballettdirektorin der Wiener Staatsoper ein dreiwöchiges Ballettfestival, bei dem auch Kompanien aus Tiflis und Spanien zu sehen waren. 1969 organisierte dann zu einem Großteil bereits Gerhard Brunner, damals noch Kritiker und späterer künstlerischer Hauptverantwortlicher der Wiener Internationalen TanzFestivals, für den Intendanten der Wiener Festwochen, Ulrich Baumgartner, ein sehr
erfolgreiches vierwöchiges internationales Tanzfestival als erstes Pilotprojekt der
Wiener Festwochen, das ausschließlich dem Tanz gewidmet war. Die beiden genannten internationalen Tanzveranstaltungen präsentierte jedoch noch keine außereuropäischen Tänze.
Die Tatsache, dass indischer Tanz der erste außerwestlichen Kunsttanz war, der
in Wien im Rahmen von internationalen Tanzfestivals gezeigt wurde, geht darauf zurück, dass die Gestaltung dieser Festivals weniger in Abhängigkeit von kulturpolitischen Erwägungen als von den Aktivitäten, Eindrücken und Initiativen einzelner
starker Persönlichkeiten der österreichischen Kulturszene gestaltet wurden. Biographischen Zufällen kommt in der österreichischen Tanzkulturlandschaft oft eine besondere Bedeutung für die Gestaltung breiter Bereiche zu, wie auch aus den folgenden Abschnitten noch deutlich wird. Brunners Interesse an außereuropäischem Tanz
wurde etwa um 1971 geweckt, als ihn eine Reise nach Indien führte und er dort zum
erstenmal Gelegenheit bekam, indischen Tanz zu sehen und in der Folge, während
fünf weiterer Indienreisen, von indischen Fachleuten und akademischen Künstlern
über den Tanz zu lernen:
In Indien war mein wichtigster Führer in ästhetischer Hinsicht, ein Kritiker, den es heute noch gibt,
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und den ich gut kenne, Dr. Sunil Kothari, den ich um Rat gefragt habe, zunächst, wo ich noch nicht
so sicher war. ... Ich habe auf der ersten Reise nach Indien... ein paar Aufführungen gesehen, die
mich sehr beeinflusst haben. Da war eine große Tänzerin [Smt. Vyjayanthimala Bali], die als Filmschauspielerin sehr berühmt geworden ist. ... Ich habe die Jhaveri-Schwestern aus Manipuri kennengelernt. ... Und dann kannte ich vor allem die bedeutendste Frau, die im Ministerium selbst dann
meine Gastgeberin gewesen ist und die ein ganz großes Werk über die Skulpturen an indischen
Tempeln geschrieben hat, Dr. Kapila Vatsyayan. Eine wunderbare Frau, eine der größten Frauenpersönlichkeiten, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe! Natürlich, ich habe ihr zugehört wie ein Schulbub. Was sie mir erzählt hat war für mich ex cathedra. Und ich bin dann natürlich den Spuren nachgegangen und hab' versucht, ein bisserl mich einzulesen und einzuschauen, im
Laienverstand, mit dem man herangeht, ohne die Musik zu beherrschen und zu kennen und so weiter. (Interview Brunner, Graz, 2.7.1989)

Nach und nach erwarb sich Brunner auf diese Weise ein vertieftes Verständnis über
die Vielfalt, Komplexität und den künstlerischen Wert indischer Tanzkunst. Um 1982
fand diese persönliche Auseinandersetzung Brunners mit Südasien seinen öffentlichen Ausdruck in der Gestaltung der ersten Veranstaltung der Wiener Internationalen
Tanz-Festivals, in deren Rahmen außereuropäischer und eben indischer Tanz gezeigt
wurde. Die Vorbereitung dieses Festivals wurde von Brunner bereits 1979 in Angriff
genommen. Das Projekt wurde mit Unterstützung des damaligen Kulturstadtrats Zilk
realisiert. Von seinen ersten Indienreisen inspiriert, setzte er mit Hilfe der Finanzierungserfahrung von Hildegarde Waißenberger, die die notwendige zusätzliche Summe von 1,2 Mill. Schilling aufzutreiben vermochte, seine Idee durch, einen Indienblock in diese Veranstaltung zu integrieren. Dieser Block wurde zum absoluten Publikumsliebling dieses Festivals. Die Investition hatte sich jedenfalls gelohnt. Brunners
Beweggründe waren dabei aber in erster Linie kulturpolitischer Natur gewesen:
[Einerseits waren es] die Wichtigkeit und die Bedeutung dieser Tanzkultur und der Kulturgeschichte Indiens. Und irgendwo wollte ich dann auch zeigen, dass es jenseits [sic!] was ganz, ganz Wichtiges gibt, was wir kennen sollten, was wir wenigstens ahnen sollten, denn Kenntnis ist zuviel gesagt. Die indische Tanzkunst ist so komplex, auch so vielfältig und vor allem in ihrem Bezug zur
Musik. Oder man sollte sagen: die Tanzkünste Indiens. Denn indische Tanzkunst gibt es nicht in
dem Sinn. Wenn man über karnatische Musik redet, müsste man eigentlich höhere Mathematik studiert haben, um karnatischer Musik auf den Grund zu kommen. Das sind höchst gebildete akademische Musiker in Verbindung mit genauso hoch gebildeten akademischen Tänzerinnen und Tänzern.

Sein erstes Anliegen also war den Horizont der bekannten künstlerischen Welt für
seine Landsleute zu erweitern, das östliche 'Jenseits' hinter dem westlichen 'Diesseits'
erfahrbar zu machen, den Schleier der Ignoranz gegenüber dem Fremden, genauer
gesagt, gegenüber der hohen Kultiviertheit des Fremden zu lüften.
Seine eigene Vorliebe ging freilich noch auf andere Indieneindrücke zurück, die
Brunner in seinem Aufsatz "Ursprung und Ziel" im Programmheft zum Tanzfestival
Tanz'90 veröffentlichte und die er mit vielen Indienfahrern gegen Ende der Sechziger- und Anfang der Siebzigerjahre teilte. Damals war Indien noch nicht ein mit den
heutigen Verhältnissen vergleichbar leicht erreichbares und infrastrukturell aufgeschlossenes Ferienziel. Auch suchten die noch relativ geringe Anzahl Europäer in Indien vielleicht noch nicht so sehr den preiswerten Konsum. Sie wurden jedenfalls,
mehr als heute, durch das Erleben Indiens auf eine Suche nach alternativen Lebensformen und Philosophien geschickt:
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Was ist wichtig, was unwichtig? Wie viel oder: wie wenig ist nötig, um Glück zu erfahren? Wer
beschenkt wen, am Ende gar der scheinbar Arme den vermeintlichen Reichen? Was ist Zeit, und
was Vergänglichkeit? .... die Begegnung mit den Zeugnissen einer sinnbetörend reichen Kultur gab
nur den Anstoß zu einem tieferen Erlebnis. Indien, das war zugleich die Frage nach Ursprung und
Ziel, Woher und Wohin. Indien, das war auch eine Möglichkeit, das Sterben zu begreifen.
Was das mit Tanz zu tun hat? Sehr viel, weil auch dieser Tanz nicht begreifbar wird ohne seine
Verwurzelung im Mythischen. (Brunner, Programmheft Tanz'90)

Der indische Tanz mit seinen mythologischen Inhalten und die indische Religion mit
ihren zahlreichen Bezügen zu den Zyklen des Lebens, zum kosmischen Tanz des
Werdens und Vergehens, wurden über die indischen Informanten Brunners zu seiner
Landkarte indischer Kultur86. Bald in das Zentrum dieser Landkarte und jedenfalls an
erster Stelle in einer Reihung der Tanzkünste stellte Brunner zunächst den Bharāta
Nātyam, den er auch zuallererst nach Österreich bringen wollte, weil er dachte:
... dass es vielleicht für unseren Kulturkreis das sinnlich am leichtesten Mit- und Nachvollziehbare
[darstellt], weil es so sehr von physischen Dingen abhängt, und weil vielleicht auch, wenn man die
Geschichten nicht versteht, allein durch die Schönheit der Bewegung schon erfüllt wird, fast wie,
sagen wir, im Sinne eines Balletts, eines abstrakten Balletts. (Brunner, Interview, 2. Juli 1998,
Graz)

Doch schon bei Tanz '82 wurden, damals in der wunderschönen Architektur der Kirche von Steinhof in Wien, neben Bharāta Nātyam durch Alarmel Valli auch von Raja
und Radha Reddy Kuchipudi und von Sanjukta Panigrahi Odissi gezeigt. Die Aufführungen der erstklassigen Tanzkünstler aus Indien waren ein grandioser Erfolg, obwohl sie teilweise unter sehr schwierigen Umständen stattfanden. Denn die von Otto
Wagner erbaute Kirche durfte aus Gründen des Denkmalschutzes, wegen der Gefahr
der Kondenswasserbildung, nicht geheizt werden. Die architektonisch interessante,
hell und freundlich erscheinende Kirche bot sich einerseits als Aufführungsort an, um
dem Publikum auf einer Erlebnisebene die anziehende Verknüpfung von Religion
und indischem Tanz zu vermitteln. Andererseits konnte man auf diese Weise die Beschränkungen der Guckkastenbühne umgehen.
In das selbe Tanzfestival, Tanz'82, fand unter der Überschrift "New Dance", ein
weiterer äußereuropäischer Stil mit spezieller asiatischer kultureller Geladenheit zum
ersten mal Eingang in die österreichischen Bühnen: Eiko und Koma, ein japanisches
Tänzerpaar, das in Japan bei Min Tanaka und in Deutschland bei einer Schülerin von
Mary Wigman, Manja Chmiel, studierte, zeigten eine Verschmelzung von Elementen
des Deutschen Ausdruckstanzes mit dem modernen japanischen Butoh. Beim Festival
Tanz'82 beeindruckten sie in solchem Ausmaß, dass sie zu Tanz'84 erneut nach Wien
geladen wurden.
Nach der ersten erfolgreichen Einführung außereuropäischen Tanzes in die Festivalkultur Wiens, griff Brunner immer wieder auf verschiedene außereuropäische
Tänze zurück. 1984 wurden in der Secession orientalischer Tanz aus dem arabischen
Raum mit der libanesischen Tänzerin Nadia Gamal präsentiert, die eine Schule für
86

In dieser Landkarte nehmen allerdings auch die historisch bedingte und auch im Westen populäre Reritualisierung
indischen Tanzes und die Proklamation des Sadir zum Bharāta Nātyam und in der Folge zum zentralen Tanzstil Indiens enthistorisierte und absolute Züge an.
vgl. Abschnitt "Reimport und Revival 'nationaler' Tanzformen" im Kapitel "Vom Ritual zur Bühnenkunst"
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orientalischen Tanz in den USA leitete und Workshops im Rahmen internationaler
Tourneen gab. Das Programmheft gibt einen historischen Überblick in Anlehnung an
Karkutlis (1983) populäre Einführung in den Tanzstil. Eiko und Koma traten wieder
am Wiener Ballett-Festival Tanz'84 auf und es kam auch Min Tanaka, ein puristischer Soloperformer des japanischen Butoh erneut nach Wien, nachdem er im Herbst
des Vorjahres zum erstenmal in Österreich, in Graz und Wien, aufgetreten war.
1986 wurden neben dem Flamenco der New Yorker Kompanie von Pilar Rioja,
auch Tänze aus Brasilien von der Kompanie Dance Brazil unter der Leitung von Jelon Vieira gezeigt. In der ersten Programmhälfte wurde eine komprimierte Theaterversion einer Candomble-Zeremonie aufgeführt: Nach einer symbolischen Darstellung der Vorbereitung des Rituals treten sieben der wichtigsten Orixas auf, deren Bedeutungen im Programmheft jeweils kurz erläutert werden. Es folgt ein Gesellschaftstanz ein Kriegstanz und "Eu Bahia", eine Reverenz vor der afrikanisch beeinflussten
Religion von Bahia im nördlichen Teil von Brasilien, in der Elemente des Samba und
des Capoeira präsentiert wurden. Zu anderen Terminen wurde der Zweiakter Stück
"Orfeu Negro" gezeigt.
1988 zeigte das kubanische Nationalensemble Conjuncto Folklórico Nacional de
Cuba drei unterschiedliche Programme. 1990 wurde zum zweitenmal ein IndienSpezialfestival veranstaltet, diesmal mit vier Bharāta Nātyam Interpretinnen, Leela
Samson, Chitra Visweswaram, Sudharani Raghupathy und Malavika Sarukkai, zwei
Odissi-Darbietungen, durch Madhavi Mudgal und wieder durch Malavika Sarukkai
und einer Kathak- Tänzerin, Saswati Sen.
1992 wurden afrikanische Tänze durch das Nationalballett von Zaïre, und den
Hahizé-Club, Elfenbeinküste, gezeigt. Das Nationalballett von Zaïre zeigten eine
Neufassung des Orpheus Mythos als Ballett-Oper, "Elima Ngando", und zu anderen
Terminen das revue- artige "Rhythmen aus Zaïre", der Hahizé-Club zeigte seine individuellen Adaptionen von Tänzen und Liedern der Elfenbeinküste, vor allem mit modernen Beiträgen versehene Bété-Folklore.
1994 wurde sowohl traditioneller als auch moderner Tanz und Musik aus Indonesien durch die Tanztruppen zweier indonesischer Kunsthochschulen, von Surakarta
und Denpasar, und durch die Murgiyanto Dance Company vorgeführt. Tanz'94 brachte darüber hinaus Lin Hwai-Mins Cloud Gate Dance Theatre aus Taipeh zum erstenmal nach Wien, das "Nine Songs" und "Legacy" brachte. Lin Hwai-Min studierte
in New York unter anderem in den Studios von Martha Graham und Merce Cunnigham. Nach seiner Rückkehr um 1972 in seine Heimat erlernte er einige klassische
Tanzstile seiner weiteren Heimat, Peking-Oper und Hoftänze Koreas und Japans. Er
begründete die erste moderne Tanztruppe Taiwans. In seinen in Wien gezeigten Stücken behandelte er einige politisch umstrittene Themen der jüngeren Geschichte seiner Heimat, wie zum Beispiel die Rolle der Kuomintang, mittels eines beeindruckenden synkretistischen choreographischen Stils, der modernen westlichen Tanz mit traditionellen und modernen Stilelementen aus China, Korea und Japan verbindet.
1996 fand zum drittenmal eine Präsentation indischer Tänze statt, in dem zum
zweitenmal Kathak, durch Birju Maharaj und erneut auch Saswati Sen präsentiert
wurde. Dabei bedauert Brunner insgesamt in bezug auf den doch so reich präsentierMultikulturalität und Tanz / Interkultureller Tanz in Österreich
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ten indischen Tanz einige Stile nicht gezeigt haben zu können. So zum Beispiel Kathakali mit seinen Vorformen und Manipuri oder auch Chhau.
Die ersten Inspirationen in bezug auf außereuropäischen Tanz hatte Brunner aus
den Metropolen London und Paris bezogen, wo er bereits in den Sechziger und Siebzigerjahren afrikanische, kambodschanische oder indonesische Tänze sehen konnte:
"Man weiß ja, was Paris zum Beispiel in bezug auf afrikanischen Tanz bedeutet, und
London in bezug auf den indischen". Später versuchte er dann, dieses Erlebnis der
Weltoffenheit nach Wien zu tragen. Die biennalen Tanzfestivals von 1982-1996 in
Wien wurden nach und nach, was ihre Gesamtkomposition angeht, zu einer europaweit einzigartigen Institution. Es war das zweifellos eine kulturelle Öffnung zur Welt
hin, ein Neugierigmachen. Und Brunner wollte ganz bewusst politisch sein mit diesem Weg, indem er zum Beispiel inmitten einer aktuellen Europadebatte einen Afrikaschwerpunkt wählte, um auf das Weiterbestehen einer Nord-Süd-Problematik hinzuweisen und auf diese Weise auch in dem beschränkten Wirkungsrahmen der Theaterwelt ein politisches Statement abzugeben. In der direkten Gegenüberstellung von
Kathak und Flamenco bei Tanz'96 versuchte er dann auch, kulturelle Verbindungen
zwischen geographisch weit auseinanderliegenden Kulturen sichtbar zu machen.
Nachdem die beiden Veranstaltungen parallel gelaufen waren, lud Brunner die Interpreten der beiden Stile zu einer gemeinsamen Performance auf die Bühne:
... Es gibt diese Linie der Omar, die sich da heraufzieht über Rajasthan, Vorderasien und dann
Nordafrika nach Spanien. Und dass das eine Verbindungslinie, eine Nabelschnur ist, eine kulturelle,
war mir klar... [aber] da war nichts Greifbares. Und dann habe ich das ganz simpel gemacht und
gesagt, lade die [Interpreten der beiden Stile] ein. ... Ich habe sie nebeneinander gestellt. Die Premieren waren nicht zugleich. Aber es waren dann Aufführungen parallel. Ein 'U-Boot' war sozusagen in der Flamencotruppe diese Tänzerin, die bei Birju war. Ich glaube auch der Sohn des Birju
Maharaj ist ein Gegenbeispiel, ist ein Inder, der mit Flamenco ein bisserl Vertrautheit hat. Und dann
ist es wirklich gelungen, diese Partie herüberzulocken am letzten Abend, sie standen auf der Bühne.
Das war einer der größten Glücksmomente meines ganzen Lebens, das zu Wege gebracht zu haben
und dann auch zu spüren, du hast recht gehabt, das ist was, da stimmt was, bei der Geschichte. Ich
konnte es nicht einmal ankündigen, weil ich wusste ja nicht, ob das gelingen würde.

Von 1982 bis 1996 gab es das Wiener Internationalen Tanz-Festival als ständige
biennale Einrichtung, in deren Rahmen zuerst indischer Tanz und später auch andere
außer- europäische Tanzstile neben den internationalen Tanzgrößen des Westens ihr
Publikum finden konnten. 1998 trat Gerhard Brunner dann aus Gründen der Struktur
der Wiener Festwochen und der Finanzierung in eine Partnerschaft mit Karl Regensburger und Andrée Valentin, so dass das Wiener Internationalen Tanz-Festival mit
ImPuls Tanz verschmolzen, die zweite internationale Tanzreihe Wiens, über die in
der Folge noch berichtet wird. ImPuls Tanz '98 zeigte an außereuropäischen Tänzen
unter anderem zum zweitenmal in Wien und diesmal im Volkstheater das Cloud Gate
Dance Theatre aus Taipeh mit "Portrait of the Families", einem der wichtigsten Stücke von Lin Hwai-Min, das die Kolonisation Taiwans durch Japan, seine Okkupation
durch Rotchina und das US-Bombardement zum Inhalt hat und dessen Choreographie
eine Synthese aus Modern Dance und Elementen aus den Tanztraditionen Chinas, Japans und Koreas beinhaltet. Im Kasino am Schwarzenbergplatz trat dann zum zweitenmal Alarmel Valli mit klassischem Bharāta Nātyam in Wien auf, nunmehr als geMultikulturalität und Tanz / Interkultureller Tanz in Österreich
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reifte und in Indien gefeierte Tänzerin.
Zu Anfang der Entwicklung der Tanzfestwochen stand Brunners Glaube an die
Problemlosigkeit einer Konzeption des Festivals als einer breiten Zusammenschau
von Kulturen, von pionierhaften westlichen Einzelinterpreten über renommierten Ballettkompanien verschiedener Staaten bis zu den außereuropäischen Tänzern und
Kompanien. Heute würde er dieses Konzept zugunsten der vertieften Abbildung der
Tanzlandschaft so hochdifferenzierter Natur, wie in Indien, lieber in einem separaten
Rahmen verwirklichen.
Wir sehen, Indien in so ein Festival zu zwingen, ist eigentlich eine Frechheit, weil man müsste Indien ein eigenes Festival gleicher Größe geben. Das wäre dann eine Abbildung, die ich heute machen möchte. ... ein Festival von vier Wochen nur mit Indien ... (Brunner, Interview, 2. Juli 1998,
Graz)
Natya Mandir - ein indischer Tanzverein in Wien

Ein Interview mit der Bharāta Nātyam-Tänzerin und Leiterin des Tanzinstitutes Natya Mandir sowie Chefredakteurin der Vereinszeitschrift Natya Mandir News, Radha
Anjali, zahlreiche Gespräche mit Erika Neuber, Schülerin von Radha Anjali und
promovierte Ethnologin, sowie Recherchen über indische Kulturorganisationen in
Wien, wie die Österreichisch-Indische Gesellschaft, die Vienna Malayalee Association oder das Bindu-Centre for Indian Culture in Austria, bestätigten das Vorhandensein eines sehr aktiven, aber kleinen Kreises von Interessenten und von einigen kleinen Vereinen, die indische Tanzkunst und tanzkünstlerische Aktivität in Österreich
fördern. In Wien steht allerdings das konservative und auch in großem Ausmaß religiöse Interesse an indischen Tanzstilen und der diesen Stilen zugrundeliegenden Philosophie deutlich gegenüber interkulturellen Aktivitäten im Vordergrund. Abbildung 9 gibt etwas Ein- Abbildung 10
druck zur Atmosphäre während des Unterrichts
durch Radha Anjali.
Radha Anjali ist die Leiterin des Vereins Natya
Mandir, der es sich zu Ziel gemacht hat, die indische
Tanzkunst in Österreich zu fördern. Natya bedeutet
Tanz und mandir bedeutet Tempel, Ort, Stätte. inoffiziell wurde Natya Mandir 1983, also ein Jahr nach
Tanz'82 mit seinem ersten Indienschwerpunkt, gegründet. Seit 1990 besteht der Verein offiziell und
seit 1992 erscheint dreimal jährlich die Natya Mandir News - Zeitschrift für indische Tanzkultur in Österreich. Die "Natya Mandir Schule" ist die Stilbezeichnung des von Radha Anjali vor allem am Universitäts-Sportinstitut in Wien unterrichteten
Bharāta Nātyam-Tanzes (Bharata Mandir News,
Heft 17, Herbst 1997 :3). Radha Anjali beruft sich in
ihrer Arbeit auf die Lehrer Kama Dev, Adyar K.
Lakshman und die Lehrerin Kalanidhi Narayan
Foto: courtesy of Radha Anjali
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(ibid:10 f). Radha Anjali (Interview, 20.12.1993, Wien) erzählt, dass sie vor allem
auch aufgrund ihrer 'orthodox' indischen Lebensweise von den Indern in Österreich
akzeptiert wird und indische Kinder zu ihr in den Tanzunterricht geschickt werden.
Der sich in den letzten Jahren allmählich öffnende Konservatismus war Ausdruck des
relativ 'exotistischen' Interesses der Österreicher an indischer Kultur und der sehr
kleinen, sich also auch als kulturell gefährdet erfahrenden, indischen Gemeinde in
Wien. Dennoch lassen sich auch in Wien einige unerlässliche Adaptionen der Unterrichtsmethoden an westliche Verhältnisse und seit einiger Zeit auch vereinzelte experimentellere Darbietungen beobachten. Im allgemeinen fällt jedoch eine weit stärkere
Abgrenzung und Ängstlichkeit gegenüber modernen Kultursynkretismen auf als etwa
in England. Die Interessensgemeinde an indischem Tanz ist jedenfalls im Begriff,
sich aus ihrer Kleinheit und Enge herauszuentwickeln. Zurecht verweist Radha Anjali
(Interview, 20.12.1993, Wien) darauf, dass seit dem Beginn der Achtzigerjahre der
Bekanntheitsgrad indischen Tanzes rasch gestiegen ist, dass indischer Tanz heute als
ein Teil des österreichischen Tanzgeschehens etabliert erscheint. Anfänglich wurden
indische Tanzvorführungen nur im kleinen und privaten Rahmen gezeigt und durch
Mundpropaganda und über private Adressenkarteien beworben. Durch die Initiativen
der Wiener Festwochen, Tanz'82 und dann noch einmal Tanz'90, an denen indischer
Tanz massiv präsentiert wurde, kam es dann zu einem großen Aufschwung an Popularität. Nach den Aufführungen von Tanz'82 in der Kirche von Steinhof begannen
sich Einzelne auch näher mit indischem Tanz zumindest in der Theorie zu befassen,
so dass bei den Aufführungen von Tanz'90 in der Secession bereits ein verständnisvolleres und auch kritischeres Publikum für indischen Tanz angesprochen werden
konnte.
Das Angebot an nichtwestlichen Tanzkursen ist in Österreich mit Ausnahme der
Sommertanzwochen meist kleinen und kleinsten Vereinen und hauptsächlich Einzelpersonen überlassen, die alle zusammen keine substantielle staatliche Förderung erfahren. Unter ihnen fallen durch ihre Zahl die Anbieter von orientalischem sogenannten 'Bauchtanz' und von afrikanisch beeinflussten Stilen auf. Von einer staatlichen
Förderung der Tanzkultur der wichtigsten ethnischen Minderheiten, wie der Emigranten aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türken in Wien, kann kaum gesprochen
werden.
Interkulturelle Tanzausbildung im Rahmen der Internationalen Tanzwochen Wien

Meine Interviews mit Ismael Ivo und Karl Regensburger, den Begründern der Workshopreihe der Internationalen Tanzwochen und der Tanzperformancereihe ImPuls
Tanz in Wien, und mit anderen in- und ausländischen Künstlern, die in Wien arbeiten, gaben Aufschlüsse über Wiener internationale tanzkünstlerische Dialoge im großen wie auch im kleinen Maßstab. Dabei kam in erster Linie die viel schwierigere
kulturelle und ökonomische Situation des Tanzes und insbesondere der TanzausbilMultikulturalität und Tanz / Interkultureller Tanz in Österreich
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dung in Österreich gegenüber Großbritannien 87 zum Ausdruck. Die Organisatoren der
Sommer- und Wintertanzwochen waren zum Zeitpunkt der Erhebungen zweifellos
die wichtigsten und prominentesten Anbieter auf dem Sektor interkultureller Tanzausbildung in Österreich. Als Begleitereignis zu den Kursen werden jedes Jahr auch
eine Vielfalt an internationalen Bühnenvorführungen im Rahmen von Impuls Tanz
angeboten, die den Tanzkursen zusätzliche Attraktivität verleihen. Die Geschichte
dieser bedeutenden Kulturinitiative ermöglicht vielschichtige Einblicke in die Chancen und Problematiken des österreichischen Tanzkulturbetriebs, der insgesamt von
einer Konzentration auf den Aufführungsbetrieb zu Ungunsten des Ausbildungswesens gekennzeichnet erscheint.
Regensburger erzählte (Interviews, 27.10.1994 und 12.1.1995, Wien), dass alles
damit begonnen hatte, dass er Ende 1982 einen Management-Job am privaten Bildungsinstitut Tanzforum Wien annahm. In dieser Zeit begann Tanz, auch außereuropäischer Tanz, in Wien en vogue zu werden. 1980 war das erste internationale Tanzfestival der Stadt Wien, das seither alle zwei Jahre stattfand, und das Interesse an
Tanz aus dem Ausland und auch an außereuropäischem Tanz war im Ansteigen. Regensburger begann deshalb, ausländische und außereuropäische Tanzlehrer an das
Tanzforum einzuladen, die auf großes Interesse der Schüler stießen, was wiederum
den Umsätzen des Tanzstudios zugute kam. Aus geschäftlichen Erwägungen heraus
lud Karl Regensburger dann in seiner Suche nach populären Lehrern auch Ismael Ivo
als Lehrer ein, der damals schon mehr darstellte als ein vielversprechendes Talent aus
São Paulo. Ivo kam - und sein Workshop wurde ein umwerfender Erfolg. Regensburger erzählte über Ivos Arbeit am Tanzforum:
Er war sehr jung, er hat so eine unendliche Liebe... zu den Schülern gehabt. Man hat gemerkt, er
war nicht irgend so ein Künstler, für den das nur Zubrot war. Sondern er hat... wirklich unterrichtet
mit Leib und Seele. Also wenn da eine Stunde angesetzt war, wie es normal ist, so in einem Bereich
von eineinhalb Stunden, dann hat er zweieinhalb Stunden unterrichtet, teilweise drei. Er hat extreme
Probleme mit dem Stundenplan verursacht. Es hat ihm einfach so gefallen. (Karl Regensburger,
Interview, 27.10.1994, Wien)

Die am Tanzforum tätigen Lehrer traten in der Folge an Regensburger mit dem
Wunsch heran, er möge doch auch für Auftritte für sie und ihre Schüler sorgen, damit
eine breitere Öffentlichkeit für die Leistungen der Schule erreicht werde. Regensburger trat daraufhin 1983 in Kontakt mit Erwin Piplits, der später das Wiener Theater
Odeon leitete. Piplits vermietete den Lehrern des Tanzforums das Serapionstheater
im Rahmen eines österreichischen Beitrags zu der von ihm damals gestalteten internationalen Tanzserie, für den Zeitraum von zwei Wochen. Dieses Programm von Piplits war herausragend gut besetzt - unter anderem lief dort Anne Theresa de Keersmaekers sensationelles Stück "Rosas tanzt Rosas" in der Wiener Premiere. Jedenfalls
wurde auch Ismael Ivo durch das Tanzforum dazu eingeladen, mit seinen Schülern
einen 20-minütigen Programmteil zu einer gemeinsamen Produktion des Tanzforums
zu gestalten. Der gemeinschaftliche Plan misslang und die Kooperative zerschlug
sich. Aber das Serapionstheater war von Regensburger bereits gemietet worden. Zum
87

Einige Aspekte der historische Entwicklung dieser Vorrangstellung Englands auf dem Gebiet des Tanzes innerhalb
Europas werden weiter hinten erläutert.
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Glück hatte Ivo sein abendfüllendes Stück, "Ritual of a Body in Moon", das er mit geringem Aufwand jederzeit aufführen konnte - einen Solotanz in Begleitung eines Perkussionisten. Dieses Stück lief also zunächst zwei Wochen am Serapionstheater.
Aufgrund seines großen Erfolges erreichte Regensburger dann noch eine weitere
Woche Spielzeit, die Ismael Ivo mit den Schülern des Tanzforums in Anlehnung an
den alten Plan gestalten konnte. Ivo hatte sofort ein enormes Medieninteresse hervorgerufen: die illustrierte Beilage der auflagenstarken Kronenzeitung brachte einen siebenseitigen Farbbericht über "Ritual of a Body in Moon" - und die Vorstellungen
waren täglich ausgebucht. Ivo hatte danach ein paar Anschlusstermine in Deutschland
und bat Regensburger, nach dem unerwarteten Erfolg in Wien, ihn als Manager zu
begleiten. So begann dieser seine Erfahrungen als Tanzmanager zu machen. Regensburger erzählte von seinem Glück an der Schaubühne, sofort Spielzeit für Ivo zu bekommen, eine Spielzeit als erste Tanzaufführung in dem besten Berliner Theaterhaus.
Danach gewann Regensburger die bereits berühmte Pina Bausch zur Zusammenarbeit
- und Ismael Ivo trat tatsächlich im Wuppertal auf. Und es ging in diesem Stil weiter.
Nach den vielen erfolgreichen Kursen, die Ivo in Wien geben konnte, wurde schließlich zwischen den beiden Männern die Idee der Wiener Tanzwochen geboren. Es
sollten zunächst einige engagierte ausländische Tänzer und Lehrkräfte nach Wien
eingeladen werden um eine neue Tanzkultur entfalten zu helfen:
Cultural activity, people go to see the performances, people go to lectures and so on. It is for me a
cross-cultural phenomenon. That ... is the central point of what is happening ... to have a festival of
dance which would give the possibility of people, different colours, different races could come together and live on the same place under the same conditions for a certain time. After you leave this
place you are never the same any longer. So I started to invite people from Africa, from Brazil,
from America, from Asia to come by and teach these students. (Ismael Ivo, Interview, 20.8.1994,
Wien)

Regensburger und Ivo planten eine erste Veranstaltung im Wiener UniversitätsSportzentrum auf der Schmelz. Die Organisatoren des Sportzentrums waren anfangs
keineswegs entgegenkommend, denn kurz zuvor hatte jemand anderer eine ähnlich
gelagerte Tanzlehrveranstaltung versucht und war mit zwei Millionen Schilling
Schulden Bankrott gegangen. Dennoch setzte sich die Idee von Ivo und Regensburger
durch, auch weil das neue Projekt viel kleiner und überschaubarer anfing, mit nur
zwei oder drei Organisatoren. Ivo und Regensburger luden 1983 sechs Lehrkräfte
nach Wien ein, unter anderem Germaine Acogny aus dem Senegal sowie Joe Alegado
und Walter Raines, also sehr gute und auch schon sehr bekannte Tänzer. Das finanzielle Kalkül des Projekts ging entsprechend gut auf. Obwohl es Karl Regensburger
heute als Naivität bereut, dass er nicht schon damals und vor Beginn der Veranstaltungsreihe um Förderungsmittel der Stadt Wien angesucht hatte:
Und noch eine Naivität, die ich heute ein bisserl bereue, war damals in uns: wir sind... aufgrund dieses Misserfolgs der vorhergehenden Veranstaltung - die sich also teilweise... medial auch so [provokant] ausgedrückt hat: die Stadt Wien ist verrückt, dass sie Tanz nicht fördert, [wobei die Stadt
Wien] via Medien beschimpft [wurde] - das heißt: wenn die Tanz gehört haben, die Beamten und
Subventionsgeber, dann wollten sie schon gar nichts [weiter] hören. Und ich habe mir gedacht, na
wir zeigen jetzt einmal, dass wir das gut können. Und wenn das ein Erfolg wird, da geht man da [zu
den Subventionsgebern] eh hin, dann werden sich die Wogen [wegen des Bankrotts der vorangeMultikulturalität und Tanz / Interkultureller Tanz in Österreich
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gangenen Initiative eines anderen] ja auch geglättet haben. Das war ein ziemlicher Fehler. Denn wie
wir dann nachher '86 angesucht haben, weil [die Sommertanzwochen] schon viel größer [waren],
und natürlich finanziert sich so etwas nicht nur aus den Kursgebühren heraus, haben die [Subventionsgeber der öffentlichen Hand] dann gesagt, "ja bitte schön, ihr... jetzt kommts ihr faktisch erst
beim fünften Mal zu uns, wie habt ihr das davor gemacht?". (Regensburger, Interview am
27.10.1994 in Wien, Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Anscheinend wurden die ersten fünf Sommertanzwochen durch Einnahmen aus
Ivos Vorführtätigkeit mitfinanziert. 1986 trug die Stadt Wien schließlich 300.000
Schilling bei. Das damalige Bundesministerium für Unterricht und Kunst lehnte die
Förderungsansuchen der Sommertanzwochen restriktiv ab und bewilligte erst 1989
erstmals Mittel. So fanden sich die Organisatoren in einer Schere zwischen dem erfolgreichen Wachstum des Publikums der Sommertanzwochen einerseits und einer
unnachgiebigen Haltung der öffentlichen Hand auf der anderen Seite. Regensburger
vermutet:
wahrscheinlich ein entscheidender Fehler, so im nachhinein betrachtet, war, dass... wie wir zum ersten Mal an die Subventionsträger herangetreten waren, ... dieser Geburtshelfer-Effekt, den unter
Umständen Politiker gerne [für sich geltend machen], ... weggefallen [ist].
...Inzwischen weiß ich, dass es so läuft, dass man also solche Projekte womöglich nicht in Eigenregie beginnen sollte (ibid., Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Der Aufbau der Tanzwochen war also schwierig. Die Tanzwochen waren bis zum
Zeitpunkt der Erhebungen 1995 zum überwiegenden Teil durch die Einnahmen von
den über 2.000 Besuchern der verschiedenen Tanzkurse finanziert. Die Subventionen,
die aus öffentlicher Hand hinzukamen, sicherten nicht mehr als ein bloßes Überleben
der Veranstaltungsreihe. 1995 hatten die Tanzfestwochen nach 12 Jahren regelmäßiger Erfolge noch immer keinen Anteil am ordentlichen Budget des Kulturamtes der
Stadt Wien. Regensburger meinte dazu scherzhaft, "im Grunde sind wir immer wieder eine Überraschung, dass wir was machen". Zuweilen war es nur der lukrative
Tourneetätigkeit Ivos zu verdanken, dass die Liquidität der Veranstalter bei plötzlichen Engpässen gewahrt blieb. Glücklicherweise gab es immer wieder erfolgreiche
Auftritte Ivos, wie in der großen Halle der Kampnagelfabrik in Hamburg, wo fünf
Wochen lang täglich achthundert Besucher kamen um ihn zu sehen. 1993 betrug das
Gesamtbudget der Sommertanzwochen zum Beispiel ca. 18 Millionen Schilling. 4,8
Millionen davon trug die Stadt und eine Million der Bund. 62% wurden durch Karteneinnahmen des Performancefestivals und Kursgebühren des Lehrangebots gedeckt
sowie aus Geldern privater Sponsoren, wie zum Beispiel Banken und Kreditkartenclubs.
Mit verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften gibt es Abkommen über kostenlose Promotion, durch Inserate, Ankündigungen, Plakate, im Austausch gegen Inserate
dieser Medien in den Programmheften der Sommertanzwochen. Ganz allgemein wird
das Werbebudget immer kostenintensiver, da gegen eine stetig wachsende Konkurrenz der Unterhaltungsindustrie angekommen werden muss. Die Tanzwochen kommen ohne Ausfallshaftung aus, was bedeutet, dass eine etwa 90-prozentige Auslastung erreicht werden muss. Regensburger ist deshalb immer weniger bereit, im Management Risiken einzugehen, und in der Gestaltung rangieren nun zwangsläufig
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immer mehr rein kommerzielle Gesichts- punkte vor künstlerischen Aspekten und
interessanten Experimenten.
Die Kurse sind lukrativer als das gleichzeitig laufende Performancefestival, das
einen höheren Aufwand an Nebenkosten hat. So fallen etwa die Kosten der Kompanien an, die sich aus Produktions-, Reise- und Aufenthaltskosten zusammensetzen.
Läuft der Perfomancebetrieb zum Beispiel im Volkstheater ab, so muss für den Theaterbetrieb ein Stab von 35 Leuten allein für die Publikumsbetreuung, von den Billeteuren bis zu den Sicherheitskräften, gestellt werden. Weitere 15 Leute sind Mitglieder des technischen Stabs, relativ wenig, wenn man weiß, dass das Volkstheater für
den Normalbetrieb 42 Bühnentechniker zur Verfügung hat. Dazu kommt, dass zusätzlich zu der Miete des Theaterraumes teilweise Licht- und Tontechnik angemietet
werden muss, da die Performances vom technischen Anspruch her höher sind als der
normale Spielbetrieb im Volkstheater. Die Abendeinnahmen des Theaters decken
deshalb in der Regel nicht mehr als die Kosten des Hauses, in dem die Veranstaltungen stattfinden.
Die Sommertanzwochen starteten als reines Tanzkursangebot. 1988 wurde jedoch
beschlossen ein Performancefestival unter dem Namen ImPuls Tanz dazu zu organisieren. Es fand damals im Theater Der Kreis unter der Direktion von Tabori zum erstenmal statt. Das Konzept des begleitenden Performancefestivals wurde beibehalten,
obwohl es kaum zusätzliche direkte Gewinne versprach, da es Leute nach Wien
brachte, die sonst nicht gekommen wären. Denn nicht alle Künstler, die angesprochen
wurden, fanden sich bereit nach Wien zu fahren, nur um zu unterrichten. Das Angebot, gleichzeitig auch die Arbeit ihrer Kompanien zeigen zu können, lockte auch
Tänzer wie zum Beispiel Merce Cunningham an, der normalerweise keine Workshops dieser Art gibt. Das bedeutete, dass das Niveau der Tanzwochen durch das Performancefestival stark angehoben werden konnte. Merce Cunningham steht natürlich
auch für profitablen Theaterbetrieb. Aber andere, wie zum Beispiel die aus Montpellier stammende Mathilde Monnier, die 1994 mit "Pour Antigone" auftrat, sind
erstklassige Künstler und Choreographen, die für sich noch kein volles Haus bedeuten, weil sie nicht dieselbe Popularität und breite Anziehungskraft besitzen. Insgesamt lässt der Kursbereich jedenfalls auch mehr kommerziellen Freiraum für den Performance- betrieb zu, so dass dieser nicht gänzlich nach kommerziellen Gesichtspunkten gestaltet werden muss. Aber auch im Lehrangebot gibt es Kurse, wie
den Jazztanz, die mit etwa 30 Studenten sehr gut besucht sind und andere Kurse, wie
zum Beispiel Einzelimprovisationsklassen, die bei gleichhohen Kosten nur vielleicht
10 Teilnehmer betreuen können. Auch hier sind es die populären Angebote welche
exklusivere Angebote erst möglich machen.
Die Auswahl der nichtwestlichen Tanzlehrer erfolgt über ein Informationsnetzwerk, welches sich über die Jahre hinweg entwickelt hat. Allein für den Performancebetrieb sind es mehr als vierhundert Videos, die jährlich zur Begutachtung einlangen und mehr als hundert Briefe im Monat. Mehr als fünfhundert Empfehlungen,
Anträge und Curricula jährlich müssen für den Kursbetrieb gesichtet werden. Ismael
Ivo sichtet die Anträge nicht nur nach ästhetischen Kriterien. Er lädt Künstler ein, die
etwas zu sagen haben:
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I try personally to bring people which have a believe in something, people which have something to
offer, to say. Even sometimes different tendencies, which maybe not even me are familiar with ...It's
still my spirit of curiosity. ... I am always trying to discover something, a new fact of communication, dance and so. (Ismael Ivo, Interview, 20.8.194, Wien)

Ismael Ivos Ruf und Ausrichtung prägt diesen Strom an Bewerbern in Hinblick auf
einen überproportionalen Anteil an Südamerikanern, insbesondere Brasilianern. Dominierend sind neben afroamerikanischen auch afrikanische Stile. Auch westliche
moderne Stile sind in größerer Breite vertreten. An nächster Stelle stehen ButohInterpreten, alle anderen Stile tauchen nur sporadisch auf. Regensburger betont, dass
die Tanzwochen auch zum Dialog zwischen den Künstlern der verschiedenen Kulturen und Tanzstile beträgt, und Treffen zwischen den Performern werden von den Organisatoren ermutigt. So gab es 1993 ein Projekt, in dem Charlotte Ikeda, ButohTänzerin aus Tokyo, mit Susanne Linke, Ausdruckstänzerin aus Essen, gemeinsam
unterrichteten. Dabei traten auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Solistinnen zu Tage, die jede für sich seit mehr als 10 Jahren berühmt sind. Der Austausch
zwischen den Künstlern und die Zeit, die für gemeinsame Gespräche und Aktionen
zur Verfügung gestellt wird, schlagen sich ganz allgemein auf das Niveau der Tanzwochen nieder. Die Künstler selbst lieben diesen Dialog, nutzen die Kontakte und
darin enthaltenen weiteren beruflichen Chancen und sind dann auch generell mit
mehr Einsatz bei ihrer Arbeit innerhalb der Tanzwochen. Diese Leistung macht kurzfristige Mehrkosten wieder wett, die daraus erwachsen, dass man die Künstler einige
Tage länger einladen muss. Dennoch: diese spezielle Form der Zusammenarbeit im
Unterricht, das Co-teaching zwischen Susanne Linke und Charlotte Ikeda war eher
ein Einzelfall. Einerseits unterrichtete die Japanerin Schülerinnen der Deutschen und
umkehrt. Andererseits kam es auch zu gemeinsamen Unterrichtsformen. Die Studenten begannen ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen, und auch die Künstler
hatten ihren Austausch. Solche experimentellen Klassen sind aus Organisationsgründen nicht leicht zu verwirklichen. Interessant erscheint bei diesem Fall auch, dass
die Reaktion der Studenten auf das Angebot im ersten Moment eher negativ ausfiel,
während die Künstlerinnen spontan dafür zu begeistern waren. Die Schüler wollten
sozusagen "ihre" Lehrerin haben und nicht die andere. Doch nach einigen Anfangsschwierigkeiten wurden die meisten dann doch sehr von dem Neuen mitgerissen und
waren zuletzt ganz euphorisch über das Erlebnis. Den Profis ist die Wichtigkeit eines
interkulturellen Austausches sofort einleuchtend, während Schüler und Laien erst in
der Praxis ihr Interesse daran entdecken. In diesem speziellen Fall betraf das vor allem die Erfahrung der gemeinsamen Wurzeln und gegenseitigen Befruchtung von
Butoh und Ausdruckstanz, wie sie in späteren Kapiteln noch näher erläutert werden.
Ismael Ivo streicht heraus, dass nicht nur die Tanzausbildung durch die Interkulturalität bereichert wird:
Students start to have different ... personal dialogues ... I think it was wonderful, this cross-cultural
possibility, experience which then it became not only for dancers [also for amateurs]. We tried to
invite more and more people, like: our base is one thousand people to take class during the summer.
So these one thousand persons, sometimes children, and also a class which is more for the elderly,
these start to get different experiences. Maybe let's say, some old woman. She never had the opportunity to speak with a black man. Not because she had really problems with that, [but] because
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[that] was not part of her environment. So [they all] start to discover other ways of communicating.
So now I see many of the ... Austrian dancers ... they start to travel ... to visit each other. So it starts
to become ... cross-cultural. That ... is one of the goals of the festival. (Ismael Ivo, Interview,
20.8.1994, Wien, Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

In den letzten Jahren wird die Funktion der Tanzwochen als Drehscheibe und
Treffpunkt zwischen etablierten Balletten, die über ausreichende Ressourcen verfügen und freien Künstlern, die zum einen als Ideenlieferanten für die großen Kompanien wichtig werden und denen zum anderen hier auch wertvolle Arbeitsplätze geboten werden, immer bedeutender. Durch die Breitenwirkung der Programmaussendungen, steigt die Bedeutung eines Engagements bei den Tanzwochen für eine künstlerische Laufbahn. Viele kleinere Studios bemühen sich Lehrer zu bekommen, die an
den Tanzwochen unterrichtet haben, so dass mit Folgeengagements gerechnet werden
kann. Auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Festivalorganisatoren nimmt zu,
mit Leuten, die nach Wien kommen, um sich mit Regensburger und Ivo zu besprechen, wobei die allgemeine touristische Anziehungskraft Wiens ebenfalls eine Rolle
spielt.
Because this festival has been growing - in Vienna - of which people are amazed, because it was
never a dance city, [but] of music and opera. And suddenly we have the largest festival and gathering of this kind in Europe. And people from all over are coming by to study the festival as a model.
So the Japanese came and they are going to start a new festival in Kyoto in 1998. And they want to
know, how did it happen here, what is it. New Zealand came this year [1994], last year we had
Hong Kong Festival [of which] it [Wiener Tanzwochen] started to become a model for. (Ismael Ivo,
Interview, 20.8.1998, Wien, Ergänzungen d. A. in eckigen Klammern)

Auch Kontakte zu Lehrorganisationen aus dem Ausland entwickeln sich. So zum
Beispiel mit Anne Theresa de Keersmaeker aus Brüssel, die 1994 mit ihrer Truppe
Rosas im Volkstheater in Wien gastierte. Es gibt immer wieder Anfragen an die
Tanzwochen von verschiedenen Tanzinstituten nach Lehrern, die vermittelt werden
können.
Als wunder Punkt im Rahmen der österreichischen Tanzkulturpolitik erscheint,
dass es immer wieder bloß ausländische Lehrer sind, die hier über Österreich vermittelt werden. Regensburger bedauert in diesem Zusammenhang das Ausbleiben der
Etablierung einer konkurrenzfähigen zeitgenössischen Ausbildung nach internationalem Standard in Österreich. 1991 gab es diesbezüglich Vorschläge der Tanzwochen
zur Gestaltung des Projekts Tanzhalle Wien zu einem nationalen Tanzzentrum. Dazu
wurde ein mehr als hundert Seiten starkes Konzept erstellt, dass eine zweijährige und
eine vierjährige Ausbildung unter der Leitung von Mary Overlie vorschlug. Overlie
stammt aus New York und zeichnet bereits für verschiedene Tanzausbildungen in den
USA und an der New York Universität verantwortlich. Sie wurde für ihre Leistungen
in der Tanzausbildung bereits öffentlich ausgezeichnet. Ein profilierter Tanzkünstler
zu sein bedeutet im allgemeinen noch nicht, auch zur Tanzausbildung etwas wirklich
Wegweisendes beitragen zu können. Mary Overlie war indes eine Spezialistin der allerersten Wahl für ein solches Projekt, für ein Ausbildungszentrum, das keine Kopie
der anderen großen europäischen Tanzschulen sein sollte, wie zum Beispiel der deutschen Folkwangschule in Essen, des holländischen European Dance Development
Center in Arnheim oder der französischen Schule in Angers.
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Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass 1991 weder das Konservatorium
der Stadt Wien noch irgendeine andere Tanzschule des Landes die Lücke einer zeitgenössischen Tanzausbildung mit den entsprechenden Lehrern und der entsprechenden modernen Lehrphilosophie zu füllen vermochte. Dennoch wurde dieser Vorschlag von den einflussreicheren österreichischen Tänzern, vor allem von jenen der
freien Tanzszene, mit der Begründung abgelehnt, dass die Entwicklung und Budgetierung des Performancesektors wichtiger sei als der Ausbildungssektor des österreichischen Tanzes. Einerseits ist dies Ausdruck der beschränkten Budgetierungspolitik
für Tanz in Österreich, die eine ausschließende Wahl zwischen den beiden Sektoren
notwendig erscheinen ließ. Die Tänzer entschieden sich also für ein Theater und kein
Lehrinstitut. Andererseits spielte hier auch die mangelnde Identifikation der älteren
Tänzer mit den Fünfzehn- bis Achtzehnjährigen Studenten eine Rolle, mit jungen
Leuten, die eine gute Ausbildung brauchen, um eine bessere Zukunft zu haben als ihre Vorgänger. Schließlich stand sicherlich auch eine gewisse kulturpolitische Angst
hinter dieser Entscheidung, Angst davor, dass die Tanzwochen nun auch noch den
Ausbildungssektor kontrollieren könnten. Denn während Regensburger versicherte,
österreichische Lehrkräfte auch dann noch einzustellen, wenn ihr Niveau bei einem
ausländischen Bewerber als unzureichend eingestuft würde, fühlen sich österreichische Tänzer durch die internationale Ausrichtung der Tanzwochen notorisch benachteiligt. An Mary Overlie sei, nach Regensburger, in erster Linie der Umstand, dass sie
aus Amerika stammt kritisiert worden, obwohl in ihrem eigentlichen Lehrkonzept
von einer engen Zusammenarbeit mit Europäern ausgegangen worden war. Man habe
unter anderem Argumente vorgebracht, wie 'dass sie als Amerikanerin nicht europäisch denken könne'.
In den letzten Jahren, nach Regensburgers Ansicht etwa seit 1990/91, wird nach
einer Phase der kulturellen Öffnung nun auch immer mehr generell kritisiert, dass österreichische öffentliche Gelder dazu dienen, ausländische Künstler zu engagieren,
statt dass dieses Geld sozusagen 'im Land' bleibt. Diese Tendenz ist als Reaktion der
Fremdenfeindlichkeit auf einen knappen Markt zu verstehen. Allerdings darf über
den Konkurrenzdruck nicht vergessen werden, welche positiven Impulse von den
ausländischen Künstlern für die eigene Tanzszene gesetzt werden und natürlich auch,
dass der überwiegende Teil der Schüler der Tanzwochen, etwa 60%, aus Österreich
stammen und die Früchte dieser Bemühungen also auch im Inland selbst aufgehen.
Diese kulturpolitischen Tendenzen entsprechen den in der Einleitung zu dieser
Schrift genannten und generell im Steigen begriffenen Vorbehalten und Ängsten gegenüber Ausländern. Diese Fremdenfeindlichkeit entspricht ja insgesamt mehr den
irrationalen Ängsten, die Zeiten verminderten Wirtschaftswachstums auf einer primitiven Eben des Futterneides hervorzurufen pflegen, als dass sie etwas mit vorausblickenden Einsichten in überregionale Strukturen zu tun hätte. Die entsprechenden kulturpolitischen Tendenzen sind in der Regel einer freien künstlerische Qualitätsorientierung durchwegs abträglich. Solche Tendenzen erschweren auch etwas die Gespräche der Betreiber der Tanzwochen mit Vertretern der Politik. Aus Angst vor unmittelbarem Konkurrenzdruck werden auch von den österreichischen Tänzern selbst
langfristigere Chancen zur Entwicklung der Tanzkunst verpasst. Diese Situation
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hängt schließlich eng damit zusammen, dass dem Tanz als Kunstform ganz allgemein
in Österreich insbesondere seit Anfang der Siebzigerjahre eine nur marginale Rolle in
der Kulturlandschaft eingeräumt wird:
Tanz leidet heute in Österreich noch darunter, dass die Tanzausbildung an der Universität sang- und
klanglos im Jahre 1973 eingestellt wurde. Seit damals ist der Tanz nicht mehr universitär verankert.
Wir haben da einen ganz wesentlichen Faktor, denn er ist dadurch in der Kulturpolitik nicht mehr
präsent. Ja und dazu kommt, dass Tanz in der letzten Zeit auch irgendwie Themen aufgreift, die
doch ein bisserl heikler sind, die sich aber leicht in Bildersprache umsetzen lassen. Jetzt fehlt ihm
einerseits die universitäre Verankerung, andererseits ist es ein sehr provokatives Medium - und wird
dann auch sehr leicht angegriffen... [insbesondere auch im Zusammenhang mit Homosexualität und
Aids]... Es fehlt irgendwo ein Jaques Lang [der französische Kulturminister], der sagt, Tanz ist etwas tolles, auf das kann man stolz sein. (Regensburger, Interview 27.10.1994, Wien)

Die universitäre Verankerung ist eine wichtige Forderung, um Tanz als Kunstform
höher zu profilieren. Im Theater- oder Musikbereich wird in Österreich kulturpolitisch viel vorsichtiger agiert und auch viel weniger leicht abgeurteilt oder ins Lächerliche gezogen.
Förderung marginalisierter Sozialgruppen in Wien
Tanz mit Behinderten. Ausbildungsförderung von durch ihre Herkunft marginalisierten Tänzern.
Förderung des Unterrichts von fremden Tänzern und interkulturellem Tanz.
Tanz mit Behinderten

Die Aktivitäten der Tanzwochen erweiterten sich seit 1992 auf karitativer Basis auf
Tanzkurse für Behinderte, was eine seltene Pionierleistung in Österreich darstellt. Die
Inspiration dazu kam von der Arbeit mit Behinderten am Alvin Ailey American Dance
Centre, wo Ismael Ivo Arbeit mit Blinden beobachten konnte, ein Erlebnis, dass ihn
sehr berührte. Es war für Regensburger und Ivo jedoch nicht leicht, in Österreich für
ein derartiges Projekt die richtigen Ansprechpersonen zu finden. Dazu kam die spezielle Situation am Universitätssportzentrum in Wien, wo das körperliche Nebeneinander von eher zarten Tänzern und kräftigen Sportlern schon für einigen Zündstoff
und auch für Witzeleien seitens der 'Sportler' auf tiefster Ebene gesorgt hatte. Die
Lehrarbeit der Tanzwochen war einerseits deshalb und andererseits auch wegen des
neuen, skepsiserregenden, internationalen Publikums auf der Schmelz ohnehin ein
'ungeliebtes Kind'.
Erst 1991 als der Golfkrieg für Schlagzeilen sorgte, hatte der damalige Direktor
des Sportzentrums es abgelehnt, wie er sagte, 'die Verantwortung für die Konfrontation zwischen arabischen und amerikanischen Gaststudenten der Tanzwochen zu übernehmen'. Er forderte Polizeischutz (!) an, und zwar gleich zwei Kriminalbeamte und
zwei Wachebeamte, die ihm auch genehmigt wurden. Dieses Vorgehen zog schließlich aber doch eine Beschwerde des Innenministeriums wegen Verschwendung der
110.000,- Schilling an Steuergeldern nach sich. Immerhin war das Parlament von nur
drei Polizisten bewacht worden und es war nicht ganz einsichtig, warum das Tanzwochenpublikum von vier Beamten behütet werden sollte.
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1992 gab es neue Auseinandersetzungen. Diesmal waren die Ausscheidungskämpfe der Behindertenolympiade von der Universitätsbehörde genau in die Zeit der
Sommertanzwochen hineingeplant worden, so dass die Veranstaltungen der Tanzwochen unterbrochen werden hätten müssen. Regensburger einigte sich mit Prof. Haslinger vom Österreichischen Bundes-Blindenerziehungsinstitut jedoch nicht nur in
bezug auf dieses Problem gütlich. Er fand in ihm generell einen Verbündeten im
Kampf gegen gemeinsam erlittene Ausgrenzung und endlich auch einen Ansprechpartner für das geplante Behindertenprojekt der Tanzwochen. Die nachfolgenden gemeinsamen Veranstaltungen im Rahmen der Sommertanzwochen wurden ein großer
Erfolg. Die Behinderten-Workshops waren mehr als ausgelastet, die Nachfrage war
kaum zu stillen. Doch auch hier fehlten einerseits finanzielle Unterstützungen, andererseits auch einfach kooperative Gesten der öffentlichen Hand, so dass diese Kurse
zum Großteil aus den Ressourcen der Tanzwochen finanziert und mit überproportionalem Einsatz kulturpolitisch verteidigt werden mussten. Eine große Rolle spielten
dabei Berührungsängste mit Behinderten und, dass man sich in Österreich eben ganz
anders als in Großbritannien nicht vorstellen kann, wie freudig Behinderte das Tanzangebot annehmen und welchen großen Nutzen sie davon haben.
1994 entstand das Video "Miteinanders. Auch andere spielen mit", über die Arbeit der Tanztherapeutinnen Maria Dinold und Katalin Zanin mit einer Gruppe von
Behinderten und Nicht-Behinderten im Rahmen der Wintertanzwochen. Man sieht,
wie die Teilnehmer sich einander durch Fingerspiele annähern, dann an den Händen
halten und sich umeinander bewegen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Gegenseitig
zeichnen die Teilnehmer einander die Körperumrisse mit Kreide am Boden nach, danach konnten sie diese Umrisse selbst mit den Fingern nachfahren und mit einer
Schnur nachlegen. Verschiedene Körperkontaktformen werden erprobt: Kontakte mit
einer Hand, einem Körperteil - etwa dem Ellenbogen. In der Folgephase musste die
Berührung dann auch in der Bewegung umeinander irgendwie aufrecht erhalten bleiben. Auch die Grenzen des Raumes wurden körperlich erkundet: mit geschlossenen
Augen tastet man sich entlang der Wände weiter. Das Erlebte wurde im Gespräch
verarbeitet, bevor eine neue Partnerarbeit begann: der passive Körper des Partners
wird am Boden 'ausgestreckt', Blickkontakte werden bewusst verändert, passive
Gliedmaßen des Partners werden in verschiedene Stellungen gebracht, man kriecht
unter einander durch, überklettert einander, bewegt sich durcheinander. Schließlich
wurde auch der Abschluss des Workshops dokumentiert, die gemeinsame Gestaltung
des Stückes "Asterix und Obelix in Ägypten", das Schminken, Kostümieren, die Anfertigung von Kulissen und Dekor. In einer letzten Szene des Videos sieht man kostümierte 'Sklaventreiber', eine 'Fahrt' zwischen Pyramiden, eine 'Kleopatra' im Bade,
die von singenden 'Löwen' begleitet wird. - Insgesamt eine fröhlich-faszinierende
Dokumentation der 'Unvorstellbarkeit' Behindertentanz.
Viel zur Überwindung von Schwellenängsten gegenüber Behinderten tragen außerhalb der Tanzwochen vor allem Einzelinitiatoren, wie zum Beispiel Daniel Aschwanden bei, der Anfang der Neunzigerjahre gemeinsam mit Christian Polster, einem
jungen Tänzer mit Down-Syndrom, die Wiener Tanzgruppe Bananenschweine gegründet hat, an der auch Performancekünstler im Rollstuhl teilnehmen.
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Die Tanztherapie kann sich dank eigener Lobbybildung seit Mitte der Achtzigerjahre langsam etwas besser in Österreich behaupten, wenn auch ihre Popularität gegenüber Deutschland oder gar England als noch immer sehr gering einzustufen ist.
Immerhin werben in Österreich drei verschiedene tanztherapeutische Schulen um
Klienten und Ausbildungswillige. Im Gegensatz zu England stehen in der Tanztherapie nahezu ausschließlich euro-amerikanische Tanztechniken im Mittelpunkt. Es gibt
allerdings vereinzelte Initiativen, Tanzstile der Emigrantenkulturen pädagogisch und
integrativ an Schulen anzuwenden, wovon noch die Rede sein wird.
Ausbildungsförderung von durch ihre Herkunft marginalisierten Tänzern

Zur Förderung von Tänzern aus der sogenannten Dritten Welt gibt es im Rahmen des
Lehrangebots der Tanzwochen Wien kooperative Stipendienstrategien. Einerseits
werden Freistellungen von Kursgebühren und kostenlose Unterbringungen in Wien
angeboten. Andererseits werden Institutionen dazu eingeladen, jeweils zwei Stipendiaten ihrer Wahl nach Wien zu schicken, wobei erwartet wird, dass diese Institutionen Reisekosten und Verpflegungsgeld für ihre Schüler stellen. Obwohl diesen Institutionen keine direkten Vorschriften über die ethnische Herkunft ihrer Stipendiaten
gemacht werden können, ist es doch übliche Praxis, zum Beispiel der Folkwangschule, nichtwestliche Tänzer auszuwählen, weil es allgemein bekannt ist, dass Stipendien
für diese Schülergruppe die einzige Chance zur Weiterbildung darstellen. Regensburger versicherte, dass er diese Regelungen für in keiner Weise ausreichend hält, aber
doch für einen Ansatzpunkt, an dem weiter gearbeitet werden soll.
Nach der plötzlichen politischen Öffnung Osteuropas stellte sich vor allem der
Andrang an Tschechen, Ostdeutschen und Polen als neues förderungspolitisches
Problem dar. In den ersten Jahren mussten von den Veranstaltern Förderungsbeträge
von mehreren hunderttausend österreichischen Schillingen zur Verfügung gestellt
werden, da die Kurs- gebühren für diese Gruppen absolut unerschwinglich waren, indem sie teilweise dem Ausmaß eines doppelten Monatsgehalts in diesen Herkunftsländern gleichkamen. Einerseits wurden die Kurse dann von diesen Gruppen regelrecht überschwemmt, andererseits hatte sich aber auch eine gewisse Euphorie über
die neuen Möglichkeiten bei Veranstaltern, Lehrern und Schülern breitgemacht, die
zu einem guten Teil von der ungeheuren Neugierde und Energie dieser neuen Schüler
getragen wurde, so dass auch von einer großartigen Befruchtung der Veranstaltungen
zu dieser Zeit gesprochen werden kann.
Generell ist es sehr schwer, interne Förderungsmittel, die für ausländische Studenten zur Verfügung gestellt werden, budgetär gegenüber öffentlichen Subventionsgebern zu vertreten. Hier wird man immer wieder mit der Auflage konfrontiert, dass
kulturelle Förderungsmittel ausschließlich für Österreicher eingesetzt werden sollen.
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Förderung des Unterrichts von fremden Tänzen und
interkulturellem Tanz

Im staatlichen Bereich fallen in erster Linie die öffentlich geförderten, aber doch kostenpflichtigen Kurse der Volkshochschulen ins Auge, die seit mehreren Jahren Unterricht in fremden, in erster Linie auch nichtwestlichen Tänzen und Bewegungstechniken anbieten, vor allem Afrotanz, T'ai Chi Ch'uan aus China und auch nach einer Zeit
relativen Desinteresses wieder den orientalischen sogenannten 'Bauchtanz', der wegen seiner Hebung des Selbstbewusstseins für fülligere Frauen und als Befreiung
weiblicher Sexualität hierzulande boomt.
Was den sogenannten 'Bauchtanz' betrifft, steht der Aspekt der feministischen
Befreiung von den körperästhetischen Vorgaben der Schlankheit und Jugendlichkeit
in der westlichen Gesellschaft in einem unübersehbaren Spannungsverhältnis zum
gesellschaftlichen Status der Frauen und zu der gesellschaftlichen Rolle des modernen Varieté-Stils, auf dem diese Tanzart beruht, in der arabischen Welt. So wie orientalischer Tanz, nicht ausschließlich, aber doch in den meisten Kursen, in Österreich
gelehrt wird, entspricht er jenem Tanz, der im arabischen Bereich vor allem zur Unterhaltung von Männern in Clubs und einschlägigen erotischen Etablissements gezeigt wird. Dieser Stil wurde aus einem Konglomerat von Volkstanzformen (raksh
beledi) mit westlichen exotistischen Kostümformen entwickelt (Buonaventura 1984:
passim, vor allem 116f.). Professionelle österreichische Bauchtänzerinnen berichteten
in Gesprächen 1994 und 1995 in Wien zum einen von der eher harten Konkurrenz zu
arabischen Immigrantinnen in den mehr oder minder authentisch geführten 'arabischen' gastgewerblichen Betrieben, in welchen Tänzerinnen zur Unterhaltung und
Konsumationsförderung ihrer Gäste engagiert werden. Zum anderen erzählen sie
auch von der eher unerwarteten Konfrontation mit der Konnotation der sexuellen
Verfügbarkeit, die dieser eigentlichen Varietéformen des raksh beledi in der Kultur
des arabischen Raums anhaftet. Diese Arbeitswelt hebt sich scharf von der Szenerie
in den populären Kursangeboten für Bauchtanz in Europa ab, wo oft ganz ausdrücklich eine neue, freiere Weiblichkeit verkündet wird. In Amerika hatte sich der Erfolg
der seit Anfang der Sechzigerjahre betriebenen Belly-Dance-Studios noch mehr auf
dem Versprechen begründet, dass der Bauchtanz die Männer zu Hause halten würde
(Karkutli 1983).
Zur interkulturellen Bedeutung des T'ai Chi Ch'uan ist zu erwähnen, dass sich im
Rahmen der Tätigkeit verschiedener privatwirtschaftlich funktionierender Vereine,
als Beispiel kann die sehr erfolgreiche Arbeit im Wiener T'ai Chi Verein Shambhala
gelten, auch die Akzeptanz für chinesische Medizin in Österreich erhöht hat. Das
nährt nicht nur eine steigende Zahl von Angeboten der Akupunktur, sondern auch
zum Beispiel mehr oder minder qualifizierte Beratungen zur chinesischen Ernährungslehre. Im Rahmen der körperlich-geistigen Techniken weiten sich auch die verschiedenen Lehrangebote für Ch'i Gong aus, dessen Atem- und Visualisationstechniken neue Zugänge auch für die Tanztherapie eröffnen. Im Rahmen dieser Aktivitäten
gibt es einen regen saisonalen Unterrichtsbetrieb durch chinesische Lehrer, die vor
allem zu Sommerakademien als Gastdozenten nach Österreich eingeladen werden.
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Solche Aktivitäten werden aus Gewinnen des Lehrbetriebs finanziert und genießen
kaum oder gar keine staatliche Förderung. Insgesamt ist zu den meisten staatlich geförderten Kursangeboten von Tanz und anderen kulturgeladenen virtuosen Bewegungsformen aus der Fremde zu bemerken, dass ihnen eher mäßige interkulturelle
Bedeutung in Österreich zukommt, in dem es die größten Minderheitengruppen im
Land, jene des ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei, unberücksichtigt lässt.
Was die Förderung der wichtigsten innerösterreichischen Minderheiten, der Immigranten aus Jugoslawien und aus der Türkei, betrifft, wurde 1991/92 ein Projekt
durch die Tanzwochen Wien lanciert, das jedoch scheiterte. Das Projekt wurde aus
der Überlegung heraus in Angriff genommen, dass Aktionszentrum der Tanzwochen,
das Universitätssportzentrum, auf der Schmelz im Wiener Bezirk Fünfhaus angesiedelt ist, und somit in einem Lokalbereich, der eine besonders hohe Konzentration an
Türken und Jugoslawen aufweist. Es scheiterte nach den Überlegungen Regensburgers auf zwei Ebenen: einerseits gelang es nicht, dem Projekt die rechte kulturpolitische Form auf Bezirksebene zu geben, zum anderen gab es seitens der Türken massiven Widerstand gegen das Projekt, die sich aus der Wahl des Kursangebotes ergaben,
in dem Tanzstile wie Jazztanz, Stepptanz und dergleichen unterrichtet werden sollten.
Dieses Angebot, dass relativ naiv als alternatives Mittel zum Aggressionsabbau zwischen den Bevölkerungsgruppen konzipiert worden war, erschien für die in Frage
kommenden Knaben als 'unmännlich'. Die Mädchen der betreffenden Familien wurden generell ungern aus dem Haus gelassen. Regensburger gab unumwunden zu, dass
man sich dabei nicht um die Tanzkultur der Türken und Jugoslawen selbst bemüht
hatte, weil man dort einfach 'zu wenig zu Hause' war. Die Nachgespräche zwischen
Regensburger und dem Münchner Kulturpolitiker Heiner Zametzek ergaben dann
auch, dass für derartige Projekte jahrelange Vorarbeiten, insbesondere vertrauensbildende Maßnahmen notwendig sind. Zusätzlich bedarf es dann selbstverständlich auch
politischer und auch fachlicher Unterstützung während der Dauer des Projekts, zum
Beispiel auch seitens erfahrener Sozialarbeiter, um langfristig wirksame Maßnahmen
setzen zu können. So ist das Projekt auch daran gescheitert, dass Tanz in Österreich
nicht als förderungswürdiges Mittel für den Abbau interkultureller Spannungen etabliert war, dass die entsprechenden Fachleute entweder nicht vorhanden oder nicht allgemein zugänglich waren und dass es auch keine politische Unterstützung für derartige Projekte gab.
Es gibt einige Einzelinitiatorinnen, die im Rahmen der Österreichischen Schulen
versuchen, über das Medium Tanz interkulturelle Bildungsarbeit zu leisten. Einige
Beispiele für diese Art von Arbeit finden sich im Abschnitt "interkulturelle Tanztherapie im Unterrichts-, Sozial- und Gesundheitswesen". Bildungspolitisch interessant
erscheint hier, dass es 1995 noch keine öffentliche Förderungsnische für diesen Bereich gab. Hingegen wurden erste universitäre Vorstöße, zum Beispiel seitens der
Hochschule Mozarteum in Salzburg gesetzt, wo etwa Barbara Haselbach im Sommersemester 1993 ein Seminar zum Thema "Musik und Tanz als Medien Interkultureller
Ästhethischer Erziehung" abhielt und, darauf aufbauend, Birgit Kastenhuber (1994)
im Rahmen ihrer zweiten Diplomprüfung den Bericht zu einem praktischen Projekt
an einer zweiten Klasse einer Volksschule in Salzburg mit demselben Titel vorlegen
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konnte, dessen Durchführung vom Bezirkschulrat Salzburg Stadt und dem Landesschulinspektor offiziell genehmigt wurde. In der betreffenden Schulklasse befanden
sich unter anderem Kinder, die selbst aus der Türkei, aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Tschechien stammten oder deren Eltern teilweise aus diesen Gegenden
kamen. Kastenhuber verwendete Materialien aus allen in der Klasse vertretenen Kulturen. Kastenhuber (1994:51) bemerkt in den abschließenden Worten zu ihrer Arbeit:
[Die Medien Musik und Tanz] haben zum interkulturellen Dialog und in der Folge zur gegenseitigen Bereicherung sowie zur Erweiterung des Horizonts des einzelnen - im Sinne der multiperspektivischen Allgemeinbildung... beigetragen. Was das Lernziel der Empathie betrifft... , der Aufgeschlossenheit und Fähigkeit, sich in die Lage des anderen zu versetzen, vermute ich, dass in diesem
Projekt durch die aktive Teilnahme am Singen von Liedern aus anderen Kulturen, am Tanzen und
an der Ausgestaltung der Geschichte, ein erster Schritt in diese Richtung getan wurde, jedoch noch
ein weiter Weg bevorsteht.

Eine allgemeine Initiative zum Thema Tanz an österreichischen Schulen, der allerdings den interkulturellen Bereich kaum berührte, wurde im selben Jahr, 1994, im
Rahmen eines "LehrerInnenfortbildungsseminares" durch das Österreichische KulturService in Zusammenarbeit mit einigen anderen Institutionen gesetzt 88. Dieses Projekt
fand ebenfalls in Salzburg, im Schloss Goldegg, unter der Leitung von Aurelia Straub
statt. In seinem Rahmen hatten 14 Lehrer und Lehrerinnen der verschiedensten
Schultypen vier Tage lang Gelegenheit, mit Profitänzern und -tänzerinnen zu arbeiten
und zu diskutieren. In der Folge entstanden 14 unterschiedliche Tanzprojekte an
Schulen, die in der Broschüre "Begegnung mit Tanz" (ÖKS 1994) dokumentiert wurden. In einzelnen Projekten wurde zumindest die Thematik des sozialen Außenseiters
aufgegriffen, zum Beispiel durch Kriechbaum und Kocher (Lehrerinnen) und Weinzierl (Tänzerin) in ihrem Projekt "The Blue Outsider" (ibid.: 16). Die Broschüre stellt
im Abschnitt "Kontakte" Adressen von 24 Tänzern und Tänzerinnen zu Verfügung,
die sich bereits in österreichischen Schulprojekten engagierten.
In Mödling gelang eine weitere Projektrealisierung, die vom österreichischen
Kulturservice (ÖKS), dem Kulturamt der Stadt Wien und der Gemeinde Mödling
subventioniert wurde, in der 1994 vorerst ein Schuljahr lang an der Karl-Stingl
Volksschule in Mödling vier Gruppen zu je zwölf bis vierzehn Kindern von Marjeta
Greif nach der Laban-Methode betreut wurden.
Der Tanzdirection - Verein zur Verbreitung von Tanz im Schul- und Bildungsbereich ist ein erstes Forum des Austausches in der Zusammenarbeit von Menschen, die
in diesem Bereich tätig sind oder es werden wollen. Die Obfrau dieses seit 1993 bestehenden Vereins, Christine Kaufmann, bemüht sich seit Jahren um die Etablierung
von Tanz an Österreichs Schulen und veröffentlichte auch einige Artikel zu diesem
Thema in der österreichischen Zeitschrift Tanz-Affiche.
Christine Kaufmann selbst ist nach der Methode Cary Rick in Bewegungsanalytischer Tanztherapie ausgebildet und arbeitete bereits an verschiedenen Wiener Schulen. Sie begann mit einem pädagogischen Tanzprojekt an der Börsegasse im Rahmen
des freiwilligen Nachmittagsunterrichts. 1994 richtete sie im sonderpädagogischen
Zentrum Galileigasse zwei Kleingruppen von etwa 5-6 Kindern im Rahmen der nor88

Tanz Affiche (8. Jahrgang, Nr.55, Februar/ März 1995:5) und ÖKS (1994).
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malen Unterrichtszeit einer 3. Klasse ein, in der verhaltensauffällige Kinder tanztherapeutisch betreut wurden 89. Christine Kaufmann 90 ist seit 1994 auch in der
Volksschule Vereinsgasse tätig, wo sie mit Kleingruppen arbeitet, aber auch einzelne
besonders "schwierige" Schüler tanztherapeutisch betreut hat.
Sie hob in ihren Gesprächen mit mir besonders die Problematik der Finanzierung
ihrer Tanzprojekte an Schulen hervor. Die Kooperationsbereitschaft der Schulen ist
groß, die Erfolge in bezug auf verbesserte Aufnahmebereitschaft, Lernfähigkeit und
Ausgeglichenheit der Schüler nach relativ kurzes Zeit herzeigbar, die daraus gewonnenen Anregungen für das Lehrpersonal beträchtlich und der Bedarf nach Tanzprojekten deshalb ebenfalls vorhanden, doch betrachtet sich noch keiner der in Frage
kommenden öffentlichen Geldgeber, weder ÖKS, noch Unterrichtsministerium, noch
Stadtschulrat, für die Finanzierung langfristiger Tanzprojekte an Schulen für zuständig. Nur sehr mühsam können Gelder aus benachbarten Bereichen, zum Beispiel
Kindertheater an Schulen, für Tanz an Schulen aufgetrieben werden. Offiziell gibt es
in Österreich keinen pädagogischen oder therapeutischen Tanz an Schulen und daher
gibt es auch keine Subventionen 91 dafür und vice versa! Das Projekt an der Schule
Vereinsgasse konnte zum Beispiel nur durch die Finanzierung seitens eines privaten
Vereins zur Suchtverhütung durch sozialisierende Maßnahmen an Schulen aufrecht
erhalten werden.
Besonders überraschend ist auch hier wieder die Seltenheit interkultureller jugoslawisch- und türkisch-österreichischer Tanzaktivitäten an Wiener Schulen, obwohl
Türken und Jugoslawen, wie erwähnt, den größten Teil der nichtösterreichischen
Schüler in Wien stellen. In der Schule Vereinsgasse in Wien haben Ausländer einen
Schüleranteil von 70-75%. Christine Kaufmann hat dort auch schon gelegentlich
Schüler und Schülerinnen ausländischer Herkunft tanztherapeutisch in Einzelsitzungen betreut. Aber erst 1995 startete sie ein erstes interethnisches Projekt an der Schule in der Kundmanngasse in Wien 3, das sich explizit um choreographische Umsetzungen ethnischer Konfliktsituationen und deren kunsttherapeutische Aufarbeitung
bemüht. Dieses Projekt, an dem in wechselnder Zusammensetzung unter anderem österreichische, bosnische, türkische Mädchen und solche gemischter Herkunft, im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, teilnehmen, soll auch filmisch dokumentiert worden
sein. Das Interkulttheater in Wien hatte zuletzt eine abschließende Aufführung der in
Zusammenarbeit mit den Schülerinnen erarbeiteten interethnischen Choreographie
für Mitte Mai 1996 geplant. Christine Kaufmann 92 zu diesem Projekt:
89
90

91
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Tanz Affiche, 7. Jahrgang, Nr. 52, August/ September 1994: 24f.
Interviews mit Christine Kaufmann in Wien 1995 und 1996. Diese sind auch die Quelle des folgenden Abschnitts
über Finanzierungsprobleme von Tanzprojekten an Österreichs Schulen.
Im zweiten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende wird die Nutzung des soziologischen und didaktischen Potentials
von Bewegungserziehung in Österreich durch neuere Erkenntnisse der Sportmedizin und Sportsoziologie neu angeregt. Aufbauend auf ein Vorprojekt (Moser & Weiß 2002), indem sich positive Effekte von psychomotorischen
Maßnahmen im Kindergarten gezeigt haben, läuft nun 2015-2016 ein Forschungsprojekt der Universität Wien zum
Thema „Psychomotorik in der Schule“, geleitet von Otmar Weiß, Universitätsprofessor am Zentrum für Sportwissenschaften der Universität Wien, in dessen Rahmen bewegungsorientierte, sogenannte psychomotorische Lehrmethoden in verschiedenen Fächern entwickelt, beforscht und gefördert werden (http://institut-schmelz.univie.ac.at/abtsportsoziologie-und-psychologie/sportsoziologie/forschungsprojekte, 09.01.2015).
Ausschnitte aus dem Interview vom 31.1.1996 in Wien.
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Das hat mich einfach interessiert, vom politischen Aspekt her, indem ich der Meinung bin, diese
ausländischen Kulturen sind etwas interessantes, etwas wertvolles, was nicht assimiliert, sondern
integriert gehört, das heißt in Anerkennung des Fremden und auch mit einer offenen Neugier für das
Fremde...
... in dem Tanz, Beispiel serbischer Kolo 93, werden eigentlich vom Körper nur die Unterschenkel
und Füße bewegt. Das heißt alles lebt von den Füßen her, der Rest wird im Grunde still gehalten
und gibt keine besonderen motorischen Äußerungen 94. Und sehr stark ist das Verbundenheitsgefühl
in der Gruppe, also Kreistanz, wo alle sich an den Händen halten. Also das gibt ein sehr starkes Bild
von: wir sind voneinander von außen getragen, auch durch den Rhythmus, Individuum spielt keine
Rolle. Ich bin im Grunde genauso wie die anderen, wir sind eins, Gleichschritt, aber auch etwas
sehr schönes, Getragenes ist da drinnen. Und da war halt jetzt einmal das Projekt in meinem Kopf:
ich möchte im Austausch mit diesen Jugendlichen den Tanz durcharbeiten und aus diesen Aussagen
zu Selbst-, Beziehungs- und Weltbild eine Choreographie erarbeiten, die hingeht natürlich bis zu
den heutigen Tänzen, die Jugendliche tanzen, wenn sie in die Disko gehen...
Mir würde vorschweben, dass der Film im Schulbereich gezeigt werden kann, der einerseits die Arbeit mit Tanz und das Ergebnis davon zeigt und wo sicher die Mädchen dann am Schluss erzählen,
was sie davon gehabt haben, dieser anderen Kultur auf der Körperebene zu begegnen. Also, wirklich den anderen unmittelbar zu erfahren. Es gibt kaum eine direktere Ebene, als sich in ein Körperbild hineinzuversetzen, um etwas innerlich zu erfassen, wie Menschen sein können, oder wie sie
sich da aufeinander beziehen, im Tanz...
... damit der Tanz als verbindende Sache auch propagiert wird. Und das auch dazu beiträgt, die andere Kultur zu schätzen, das man sieht, was es eigentlich für tolle Sachen gibt, die die anderen da
machen. (Hervorhebung d. A.)

Interkulturelle Begegnungsfelder
Traditionelle Tanzformen als erstes Begegnungsfeld. Die relative Bedeutung der Begegnungsfelder
zueinander.

In multikulturellen Gemeinschaften kann die Tanzkunst von Immigranten, aber auch
von sonstigen fremden Kulturen unterschiedliche interkulturelle Begegnungszonen
befruchten. Sozialtherapie, Bildung und Unterhaltung können sich zu unterschiedlichen Anteilen in spezifischen Begegnungsfeldern verbinden, als da unter anderem
genannt werden können:
1- Traditioneller Tanz für Angehörige einer fremden Kultur in einem Gastgeberland
2- Traditioneller Tanz mit Verständnishilfen für die Angehörigen des Gastgeberlandes und für bereits akkulturierte Angehörige der
fremden Kultur, zum Beispiel einer zweiten Generation von Einwanderern.
3- Tanz der fremden Kultur in seiner modernen Ausformung als World-Dance mit internationalem Anspruch für ein internationales
Publikum.

93

94

"Kolo" bedeutet "Kreis", "Rad", und ist eine Bezeichnung für alle Tänze des ehemaligen Jugoslawien, die im Kreis
oder offenen Halbkreis getanzt werden (Kastenhuber 1994:16 verweist auf Haselbach et al. 1990:361)
Die Bewegungsanalytische Tanztherapie nach Cary Rick fokussiert ihre Methode auf eine Analyse der Motorik und
nicht auf den tänzerischen Ausdruck verborgener Bewusstseinsschichten wie andere Schulen.
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4- Tanz der fremden Kultur als Beitrag für die Tanzkultur der Gastgeberkultur, als Beitrag zur Diversifikation von Stilen der Gastgeberkultur und für ein generell breiteres Bewegungsvokabular 95 einheimischer Tänzer.
5- Tanz der fremden Kultur als interkultureller Bildungsbeitrag im Unterricht an ethnisch gemischten privaten und staatlichen Schulen für Kinder und für Erwachsene unterschiedlicher Herkunft.
6- Projektarbeit mit dem Tanz der fremden Kultur für eng umgrenzte Gruppen von Menschen mit speziellen sozialen oder therapeutischen Bedürfnissen.

Diese Begegnungsfelder existieren natürlich nicht getrennt voneinander, sondern sind
durch vielfältige Bezüge untereinander verknüpft, wie dies im Folgenden noch sichtbar gemacht wird.
Traditionelle Tanzformen als erstes Begegnungsfeld

Schon auf der Ebene des ersten Begegnungsfeldes werden die Performer der fremden
Kultur mit den Schauplätzen und Bühnen der Gastgeberkultur konfrontiert. Man kann
das typische Setting einer solchen Aufführung von dem Standpunkt her betrachten,
dass es sich "nicht so sehr um eine westliche Bühne als um eine Bühne im Westen"
(Menski, Interview am 22.3.1994, Leicester) handelt: Die Personen, welche das Programm sehen, sind oft allesamt Angehörige derselben Emigrantengemeinde, der auch
die Tänzer und Musiker entstammen. Ein zweiter Beweggrund für eine solche Sichtweise, die diese Performances kaum oder nicht von Aufführungen, wie sie in der
Heimatkultur der Emigranten gepflegt werden abgrenzt, besteht darin, dass es realen
Grund dafür gibt, solche Darbietungen auf dieselbe Weise darzubieten, wie dies in
der Heimatkultur der Emigranten geschieht, geht es doch oft um eine Belehrung der
Zuseher über ihre Heimatkultur und darum, ihnen ein möglichst 'authentisches' Bild
derselben zu vermitteln. 'Authentizität' bezieht sich in diesem Begegnungsfeld mehr
auf 'Tradition' als auf tatsächlich in der Heimat gepflegtes Kulturgut, das auch zeitgenössische Elemente enthält. 'Tradition' bezieht sich mehr auf die Phase der nationalen
Unabhängigkeit als auf die älteren und vorkolonialen Praktiken, so dass 'Authentizität' und 'Tradition' untrennbar mit nationalistischen Inhalten der postkolonialen Ära
verbunden werden. Dies kann auch noch vor einem gemischten Publikum die Inhalte
prägen, so wie etwa bei dem Kulturprogramm einer Schule in Leicester, in der Angehörige verschiedener Kulturen ihre Kinder gemeinsam mit englischen Kindern unterrichten lassen und in der ein Publikum aus afrikanischen, afrokaribischen, englischen
und einer zweiten, bereits in England geborenen Generation von südasiatischen Zusehern soziodidaktisch unterhalten werden soll.
In der Praxis gibt es jedoch stets einige klare Unterschiede zu der Aufführungssituation in der Herkunftskultur der Immigranten. An erster Stelle rangieren die bereits
genannten bühnentechnischen Aspekte, Beleuchtung, Beschallung, Kulissen, etc.
Dann verhält sich das Publikum auch anders. Die in Leicester tätige Kathaktänzerin
Nilima Devi berichtet etwa, dass in Indien das Publikum generell lauter ist, längere
95

Vergleiche hierzu auch das Kapitel "Vom Bühnentanz zum Ritual", insbesondere die beiden Abschnitte "Der Fundus der Fremde" und "Die neuen Riten: Transformation, Therapie, Kritik".
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Darbietungen und auch Reden erwartet, während in England auch die indischen
Emigranten konzentrierter und stiller sind, kürzere Darbietungen erwarten und keine
allzu langen Reden tolerieren.
Auch in der Präsentation selbst werden rasch Veränderungen gesetzt, so verzichtete Nilima Devi bereits nach wenigen Vorführungen in England weitgehend auf den
ritualisierten Rahmen der Kathak-Vorführung, zum Beispiel auf das Namaskara. Als
sie jedoch frisch aus Indien gekommen war, verwendete sie sehr wohl, wie in Indien
üblich, Śīva-Statuetten, die an den Seiten der Bühne aufgestellt wurden, und auch andere Requisiten, die auf den rituellen Kontext des Kathak als púja, Tanz als Gabe an
die Götter, verwiesen. Selbst im Rahmen von Aufführungen für indisches Publikum
in England, haben sich die Art der Präsentation, aber auch die gezeigten Inhalte rasch
verändert. Heute werden eher abstrakte oder auch westliche Themen gegenüber den
traditionellen indischen religiösen und mythischen Inhalten bevorzugt. Und auch die
Begleitmusik hat sich verändert. So gestaltete Nilima Devi bereits einen Tanz zu Beethovens Klavierkonzert Nr.1, aber auch eine Inszenierung des Märchens vom "hässlichen Entlein" ("The Uggly Duckling") zu eigens komponierter indischer Musik. Nilima fand es äußerst schwer, in England gute indische Musiker zu bekommen. Sie
brachte deshalb sogar ein indisches Ensemble nach Leicester und versuchte den Aufenthalt der Musiker ein halbes Jahr lang mitzufinanzieren - doch der Versuch scheiterte, und die Musiker mussten heimkehren. Wenn sie heute eine Neukomposition
von guter indischer Begleitmusik braucht, lässt sie diese in Indien komponieren und
auf Musikkassette aufzeichnen, und arbeitet dann in England mit dieser Kassette. Es
ist also auch auf dem ersten Begegnungsfeld kaum möglich, sich Veränderungs- und
Adaptionsprozessen gegenüber der anderen Kultur zu entziehen.
Die traditionellsten und am wenigsten an westliche Bedingungen angepassten
Aufführungen fremder und emigrierter Künstler haben darüber hinaus ein oft verkanntes interkulturelles Potential, das sich direkt aus ihrer höheren 'kulturellen Geladenheit' ergibt: Es bietet umfassenderes und kontextuelleres Wissen über die fremde
Kultur an als modernisiertere Vorführungen. Die traditionellen Inhalte entstammen
Mythen und Legenden und bieten umfassendere Einsichten in die Denkungsart und
Lebensform, in Sitte und Habitus eines Volkes als viele andere Quellen. Wenn solche
Inhalte durch geeignete Begleitmedien erläutert werden, bekommen gerade die traditionellsten Tänze der Fremden deshalb einen großen interkulturellen Bildungswert.
Die relative Bedeutung der Begegnungsfelder zueinander

Gerade dem relativ konservativen indischen Tanz des ersten Begegnungsfeldes kann
im Rahmen des vierten Begegnungsfeldes, Tanz als Unterrichtsbeitrag an ethnisch
gemischten Schulen, besondere didaktische Bedeutung zukommen. Es ist dies gleichzeitig auch ein Beispiel der gegenseitigen und wechselnden Bezüge der Felder zueinander. Der erzählende und psychologisierende Aspekt des indischen Tanzes kommt
in traditionellen Darbietungen am stärksten zu tragen. Projekte über die Erzählzyklen
der Ramayana und Mahabharata erfreuen sich großer Beliebtheit an englischen
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Schulen. Hier faszinieren neben den Inhalten, vor allem auch die klassischen tänzerischen Gestaltungselemente der Erzählweise: die subtile Mimik, Körperarbeit, Handgestik, daneben auch der emotionale Gehalt der Rhythmen (tala) und Tonfolgen (raga) und die aufwendige und prachtvolle Kostümierung. Alle diese Elemente werden
gemeinsam mit den gezeigten Inhalten auch in begleitenden theoretischen Materialien
und in praktischen Übungen mit den Schülern thematisiert, bevor sie die eigentliche
Tanzdemonstration sehen, um deren kulturelle Geladenheit sichtbar zu machen und
damit auch ihren kulturellen Wert. Der traditionellste Weg der Gestaltung eines Tanzes ist hier oft der ganzheitlichste und ergiebigste Weg der Konfrontation mit einer
anderen Lebensweise.
Nilima Devi beginnt ihren indischen Tanzunterricht an englischen Schulen zum
Beispiel konsequent mit der alltäglichen indischen Begrüßung. Die Kinder, die ansonsten zueinander "Hallo!" und "Hi!" sagen, wenn sie einander begegnen, und sich
an Händen und Schultern berühren, lernen von ihr, wie man einander in Indien durch
die ruhige Bewegungsabfolge des Namaskara ohne körperliche Berührung seines
Gegenübers begrüßt. Danach werden die verschiedensten Aspekte klassischen indischen Tanzes erläutert und geübt: die rhythmische und die improvisatorische Seite
des Kathak, die mathematischen Aspekte klassischen indischen Tanzes, die Bewegungsstereotypen, Körperhaltungen, Benutzung von Gesten, wie man Finger verwenden kann, um eine Geschichte zu erzählen, etc. Und hier taucht auch gleich ein anderer neuer Aspekt für die Kinder auf: während die Kinder mehr oder minder gewöhnt
sind, einander bei westlichen Tänzen zu berühren, sich zueinander zu platzieren, sich
in Abhängigkeit von der Gruppe aufeinander zu beziehen, stehen sie während dieses
Workshops auf ihrem eigenen Platz. Sie müssen sich auf sich selbst konzentrieren
und selbständig lernen, ohne sich auf die Leistung anderer verlassen zu können. Diese Beispiele werden genannt, um auf eines hinzuweisen: Es macht durchaus Sinn,
wenn einige der südasiatischen Tanzlehrer in England darauf beharren, das traditionelle südasiatische Element auch im interkulturellen Unterricht zu bewahren.
Es gab zum Beispiel im Rahmen einer Konferenz über südasiatischen Tanz im
Unterricht in Birmingham 1994 Auseinandersetzungen um die Einbeziehung von kulturell geladenen Inhalten, wie der indischen Begrüßungsbewegung oder indischer
Zahlworte für das 'Einzählen' der Tanzrhythmen als technisches Vokabular, in den
Unterricht. Die Gegner dieser Praktiken setzen kulturelle Geladenheit mit kultureller
Offensivität gleich und beklagen verstärkte Abwehrreaktionen seitens der nichtindischen Klientel. Die Befürworter sprechen von der Untrennbarkeit asiatischen Tanzes
von asiatischer Kultur und befürchten, für bloße Assimilationsprojekte missbraucht
zu werden, anstatt für die Erhaltung und Integration von kultureller Vielfalt arbeiten
zu können.
Noch ein zweites Beispiel der Gegenwirkung zwischen dem ersten und allen weiteren Begegnungsfeldern wurde im Gespräch mit Nilima Devi angeschnitten. Sie berichtete, wie sie nach einem Jahr der erfolgreichen und kreativen Produktion eines innovativen Tanzabends mit modernen Gruppenchoreographien und neuer Musik unter
dem Titel "Arabian Nights" das Bedürfnis hatte, zu den Wurzeln ihrer Tanzkunst, zur
traditionellen Eleganz und Grazie der Soloperformance des Kathak zurückzukehren.
Multikulturalität und Tanz / Interkulturelle Begegnungsfelder
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Sie musste einfach wieder tiefer in die Tradition eintauchen, um aus erneuerter kultureller Sicherheit heraus -"to give me peace of mind", sind ihre eigenen Worte dazu überhaupt wieder kreative und innovative Ideen hervorbringen zu können.
Jedes der genannten Felder hat seine essentielle Position und Bedeutung innerhalb interethnischer Kultur. Doch auch in der vorbildlichen kulturpolitischen Landschaft Englands werden nicht alle diese Gebiete gleichrangig gefördert. Besonders
das unter Punkt eins genannte Begegnungsfeld wird als solches nicht gewürdigt. Dass
Inderinnen für indisches Publikum in England tanzen, erscheint an der neueren Subventionspraxis gemessen als weniger erstrebenswert als die unter den Punkten zwei
bis fünf genannten Aktivitäten. Dies steht im Zusammenhang damit, dass hier
scheinbar am wenigsten dem kulturellen Umfeld der Emigration Tribut gezollt wird.
Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass dieser Schein trügen kann. Darüber hinaus
ist aber auch noch eine andere Überlegung wichtig: In einer Minoritätenkultur wird
Tradition eine Frage der Identität und Rückversicherung. Während sich viele Emigranten in bezug auf Beruf, auf Ausbildung und im Gebrauch neuer Technologien
wandlungsfähig zeigen, benutzen sie die Künste - und im Falle der Südasiaten in
England in besonderem Maße den Tanz - zur Sicherung ihrer asiatischen Identität
und Mentalität (Jeyasingh 1994: 2). Es darf kulturpolitisch nicht außer Acht gelassen
werden, dass die Möglichkeit der eigenen Kulturpflege und damit der Abgrenzung
gegen das Andere erst den Boden darstellt, auf dem sich ein ausreichendes Bewusstsein kultureller Identität entwickeln kann, das eine erfolgreiche Integration ohne
traumatische und verarmende Identitätsverluste ermöglicht:
Integration wird... nach Nadjmabadi erst möglich, "wenn sich das Individuum seiner Identität bewusst wird, diese ohne Zwänge auslebt und dadurch die Integrität der Person bewahrt bleibt"
[Nadjmabadi 1991:138]. Integrität verweist auf einen Prozess des ständigen Ausgleichs zwischen
dem Individuum und seiner Umwelt. ... In diesem Zusammenhang ist in den vergangenen Jahren die
Frage nach dem Wert und der Bedeutung der "Einwandererkolonie" für die Identitätsentfaltung der
Migranten und Migrantinnen diskutiert worden. Dieser Begriff kann sowohl das räumliche Zusammenleben in einem bestimmten Stadtteil oder einer Region als auch das soziokulturelle Beziehungsnetz bezeichnen, zu dem zum Beispiel Migrantenorganisationen, ethnische Gemeinden und
kulturelle Einrichtungen gehören. Die "Einwandererkolonie" kann Neuankömmlingen Schutz und
Geborgenheit bieten, indem sie den Anpassungsdruck von außen abmildert. Auf diese Weise werden u.U. erst die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich der oder die Betreffende oder auch
die Gruppe insgesamt kreativ mit der neuen Situation auseinandersetzen kann. (Amt für Multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main 1993:33, Quellenhinweis in eckigen Klammern
eingefügt durch d.A. nach Angaben im zitierten Text)

E. Erikson (1988, 1995) hat in eindringlicher Weise klargemacht, dass auch in
jeder individuellen Entwicklungsgeschichte die Erlangung von Integrität Leitthema
und Krönung der persönlichen Entwicklung ist, und er hat in umfassender Weise argumentiert, dass die erste Voraussetzung zu einer erfolgreichen Entwicklung von persönlicher Integrität die Erlangung eines Identitätsbewusstseins ist. Diese Erkenntnisse
sind von ihm auch als Erklärungsbasis für gesellschaftliche Bewegungen herangezogen worden, indem er etwa totalitäre Jugendbewegungen auf konflikthafte Prozesse
der Identitätssuche zurückführte (Erikson 1995:111). Solche Forschungsergebnisse
werden in Hinkunft nicht unberücksichtigt bleiben können, wenn von kultureller InMultikulturalität und Tanz / Interkulturelle Begegnungsfelder
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tegration in multiethnischen Gemeinschaften die Rede ist. Soll nicht offen die Assimilation und damit das völlige Verschwinden fremder Kulturen in der eigenen, dominanten Kultur zum politischen Programm gemacht werden, wird man sich damit
abzufinden haben, dass eine ausreichende kulturelle Identität die unerlässliche Voraussetzung für die Erreichung einer umfassenden kulturellen Integrität in der Emigration ist. Erst dann kann eine erfolgreiche Integration eigener und fremder kultureller
Elemente zu einer kontinuitätsfähigen neuen Kultur der Emigration erfolgen, die für
Fremdes und Eigenes ein dialogfähiges und lebenswertes Zusammensein ermöglicht.
Die Vertreter der 'progressiven' staatskonformen indischen Tanzinstitutionen in
England neigten lange Zeit zu der Auffassung, dass für das Begegnungsfeld des indischen Tanzes für Inder in England keine zusätzliche Förderung nötig sei, da das Bedürfnis zur Enklavenbildung und zum Rückzug in die eigene Gemeinde ohnehin groß
genug ist, um sich selbst zu erhalten. Tatsache ist, dass bei einer Einschränkung materieller Ressourcen ein Absinken der Aufführungsqualität und -häufigkeit erfolgt, da
zum Beispiel Probenzeiten oder die Beschäftigung von hochqualifizierten Begleitmusikern nicht ausreichend abgedeckt werden können. In weiterer Folge sinken die
Theatereinnahmen, schließlich wird ein Überleben des Kulturbetriebes des ersten Begegnungsfeldes langfristig infragegestellt. Erste Auswirkungen der im oben genannten Sinne geänderten Subventionspolitik werden von betroffenen Künstlern - und
heute auch von den Institutionen, welche sich ursprünglich für eine Neuregelung in
diesem Sinne ausgesprochen haben - bereits beklagt.
Die künstlerischen Traditionen und die Wissensweitergabe künstlerischer Fertigkeiten und ideeller Inhalte stellen auch für die schon länger in der Fremde lebenden
Emigranten einen wichtigen Kontakt zum Mutterland dar. Viele junge Menschen, die
in der Emigration aufwachsen, kommen über künstlerische Darbietungen überhaupt
zum erstenmal in engeren Kontakt mit der Kultur des Mutterlands. Kulturorganisationen, welche die Kultur des Mutterlandes in der Emigration pflegen, leisten so ihren
Beitrag zur Erlangung eines kulturellen Selbstbewusstseins inmitten einer Umgebung, welche die Werte der Elterngeneration dieser Jugendlichen beständig infragestellt.
Tradition und Traditionalismus können in diesem Zusammenhang eine andere
Bedeutung erfahren, als die der Fortschrittsverweigerung oder gar einer oft unterstellten kulturellen Regression. Bis zu einem gewissen Grad ist für den Emigranten Tradition das, was aus dem Mutterland kommt und beinhaltet durchaus auch moderne
Praktiken und Stile. Andererseits zeigt der Befund meines Feldforschungsmaterials
aus England (ausführlicher in Nürnberger 1996:177-250) die Tendenz, dass je enger
die Emigranten- und Interessensgemeinschaft ist, desto strenger die Abgrenzung gegen die Gastgeberkultur gesetzt wird. Erklärlich ist dies aus der Angst vor Identitätsverlust, welche in kleinen Gemeinden überwältigender werden kann als in größeren.
In der Praxis wirkt sich das dann so aus, dass die relativ kleine IndienFangemeinschaft in Wien gegen modernen indischen Tanz, selbst wenn dieser in Indien bereits akzeptiert wird, wesentlich länger Vorbehalte aufrecht erhielt und seine
Akzeptanz längere öffentliche Diskussion erforderte als innerhalb der wesentlich
stärkeren und selbstbewussteren Emigrantengemeinden in England. Dennoch berichMultikulturalität und Tanz / Interkulturelle Begegnungsfelder
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teten auch indische Tänzer in England von dem Effekt, dass man unter Emigranten
eine Einstellung bemerken kann, 'indischer sein zu wollen als das Mutterland'. Dieses
Verhalten kann eine gewisse Gegenbewegung zu der Relativierung von Tradition in
dem zuvor genannten Sinn - als 'alles, was aus dem Mutterland kommt' - bewirken
und ist aus dem Ringen um kulturelle Identität inmitten einer übermächtigen Realität
und Aktualität der Fremde heraus verständlich. An dieser Stelle ist vielleicht daran zu
erinnern, dass Tanz als Mittel zur Sozialisation für Südasiaten eine besondere Bedeutung hat, da er im Zuge der Unabhängigkeitsbewegungen zur Nationalkunst ersten
Ranges stilisiert wurde.
So oder so entkommen Emigranten auch innerhalb ihrer kulturellen Enklaven
nicht der Auseinandersetzung mit den Bedingungen ihrer neuen Heimat. Im ersten
Begegnungsfeld kann die klassische indische Tänzer-Emigrantin ihre Fähigkeit zur
Adaption und zum kreativen Umgang mit einem beschränkten Ausmaß an neuen Anforderungen grundsätzlich erproben. Diejenigen, welche die Herausforderung annehmen, werden oft zum weiteren Experimentieren animiert werden, was sie dann
mehr oder minder automatisch aus dem monoethnischen Publikum hinausführt.
Das tägliche Leben in der westlichen Umgebung wirft Fragen und Möglichkeiten
auf, die, sobald sie dem indischen Künstler bewusst werden, nach kreativer Umsetzung verlangen. Daraus entwickeln sich fast zwangsläufig Aufführungspraktiken, die
einerseits den eigenen Erkenntnis- und kulturellen Integrationsprozess einem indischen Publikum nahe bringen wollen und die andererseits indische Tradition einem
nichtindischen Publikum verständlich zu übersetzen bestrebt sind. In dieser notwendigen Etappe beginnt die Dialoghaftigkeit des künstlerischen Prozesses offensichtlicher zu werden, indem das zweite Begegnungsfeld betreten wird.
Um künstlerische Entlehnungen zulassen zu können, müssen zuerst die Ängste
vor dem Fremden soweit abgebaut worden sein, dass die striktesten Formen der Abgrenzung fallengelassen werden können, ohne dass Identitätsverlust befürchtet werden muss. Das setzt voraus, dass eine ausreichende kulturelle Identität in der Fremde
aufgebaut wurde. Wenn die kulturelle Identität zerstört wird, erfolgt im günstigsten
Fall Assimilation, die freilich auch erst über Generationen erfolgen kann. Zunächst
jedoch wird sicher einmal die Bildung von Randgruppen und den damit einher gehenden Problemen wie Unzufriedenheit und Kriminalisierung gefördert, es kann keine kontinuitätsfähige Integration erfolgen. Der normale Prozess der Einarbeitung eigener Elemente in die Kultur der Fremde und fremder Elemente in die eigene Kultur
ist gestört, die eigene Kultur wird verdrängt und geht schließlich gänzlich verloren.
Eine Integration der eigenen Kultur in die fremde bzw. der fremden Kultur in die eigene bewirkt indessen eine Fülle neuer Formen, die letztlich für beide Kulturen eine
Bereicherung darstellen.
In Großbritannien erhalten indische Tänzer heute nur dann Subventionen größeren Stils, wenn sie sich neben dem Kunstsektor auch auf den Sektoren education und
community, 'Bildung' und 'Sozialwesen', betätigen. Mira Kaushik 96, Direktorin der
modernen Academy of Indian Dance berichtete, dass der Bereich community die Anwendung indischen Tanzes im Sinne einer Förderung von Kreativität und Unterhal96

Interview am 8.6.1995 in der Academy of Indian Dance in London. Videomitschnitte der Arbeit der Schule.
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tung und zum primären Zweck soziale Isolation zu brechen und verschiedene Gemeinschaften zusammenzuführen, bedeutet. Es betreffe dies jede Art von orientierungslosen, problembehafteten oder oft verzweifelten Gemeinschaften, nicht nur asiatische oder indische. Das Interessante an den Projekten der Academy ist, dass sie
nicht einfach indischen Tanzunterricht geben, sondern dass alle Arten populärer indischer Kunst als ein bereits vorhandenes Vokabular innerhalb der indischen Gemeinde
angewendet wird, um größere gemeinschaftsübergreifende Projekte auszuführen, die
nach Möglichkeit auch nach dem Abzug der Initiatoren noch weiterbestehen, Projekte
zwischen Hindus und Moslems zum Beispiel oder für Blinde verschiedenster Herkunft.
In der Emigration hat Tanz als Darstellung des Eigenen in der Fremde jedoch vor
allem andere Bedeutungen: Erstens wird Tanz zu einem Mittel, sich an die Heimat
und die Traditionen des Herkunftslands zu erinnern und die Bindungen dorthin zu erneuern, indem Tanz in der Emigration traditionelle Identität vermittelt und erhält. Besonders im Fall einer durch politische Gewalt erzwungenen Flucht aus der Heimat,
kann Tanz in der Emigration auch Agit Prop-Charakter annehmen, der sich als Publikum die Angehörigen der eigenen Kultur sucht. Zweitens ist Tanz Mittel der Selbstdarstellung dem Gastgebervolk gegenüber, das Verständnis und Sympathie erwecken
kann, Feindseligkeiten abzubauen, Respekt und Wertschätzung gegenüber der Emigrantenkultur zu erhöhen vermag, etc. Und drittens wird Tanz auch als kulturelles Mittel funktionalisiert, um die Erfahrungen in der Emigration mit den importierten Werten, Normen und Ideen in Einklang zu bringen oder zu hinterfragen. Hier wird Tanz
zu einer Ausdrucksform für kulturelle Brüche, aber auch um Modelle für Neuformungen kultureller Identität zu erproben und zu präsentieren.
Die ersten beiden Formen der Funktionalisierung: die Aufrechterhaltung der Bindung an die Herkunftskultur und die Darstellung der Emigrantenkultur für die Gastgeberkultur scheinen dabei naturgemäß viel früher auf, als die drittgenannte Form,
die zur Bedingung hat, dass einige der Sicherheiten der Herkunftskultur zugunsten
einer größeren Offenheit gegenüber der Gastgeberkultur aufgegeben werden können.
Das bedeutet auch, dass die ersten beiden Formen Affinitäten zu den archaischen
Formen, wie Kriegstänze, Begrüßungstänze und Tänze der Selbstdarstellung, als tänzerische Konfrontation mit Fremden aufweisen. Die dritte Form indes, die das Leben
in der Fremde selbst thematisiert und so zum Eigenen macht, und die zu ihrer Voraussetzung hat, dass zumindest die Künstlerinnen das Fremde weniger als Bedrohung
und mehr als potentielle Freiheit aufzufassen vermögen, weist gewisse Parallelen zu
der archaischen Form der tänzerischen Anrufung eines multikulturellen Götterpantheons, nach dem Typus des Kohomba Kankariya und somit der Friedens- und Heiltanzrituale auf.
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Shobana Jeyasinghs "Making of Maps" – Streiflicht auf eine tänzerische
Verortung von Identität
Shobana Jeyasingh hat mit ihrem Tanzstück "Making of Maps" ein gutes Beispiel für
die Tanzaktivitäten des dritten Begegnungsfeldes geschaffen - einen Tanz der Emigranten in seiner modernen Ausformung als World-Dance, mit internationalem Anspruch, für ein internationales Publikum. Eine Analyse dieses Stückes erscheint auch
deshalb im Rahmen der vorliegenden Arbeit als lohnend, da diese Art von Tanz in
recht idealerweise jenen Typus von Interkulturalität verkörpert, dem in Großbritannien zur Zeit der Erhebungen (1994/95) der höchste Förderungsanspruch zugebilligt
wurde.
Abbildung 11

Foto: courtesy Shobhana Jeyasingh

Shobana Jeyasingh 97 ist in Madras geboren und lebte später in Colombo und Singapur, bevor sie nach London übersiedelte. Sie lernte, so wie heute Hunderte anderer
Tamilenmädchen, seit ihrem 7. Lebensjahr den Valluvoor-Stil des Bharāta Nātyam –
nicht als Tempeltanz, sondern als standesgemäße und sozusagen 'anständige' Freizeitbeschäftigung in der modernen indischen Gesellschaft. Ihr Lehrmeister war Valluvoor Samuraj Pillai, der in Indien als Lehrer und Choreograph beträchtliche Popularität genießt. Seit 1981 trat sie in einem Zeitraum von etwa 9 Jahren erfolgreich als
klassische Solistin dieses Stils auf und unternahm auch Tourneen nach Großbritannien mit diesem indischen Repertoire. Schließlich wurde sie jedoch unzufrieden mit
der, wie sie es nennt, 'schizophrenen Lage', Tänze aus Indien unverändert nach England zu exportieren und sucht seit etwa 1988 nach neuen Ausdrucksformen, die der
modernen und, wie sie bekräftigt, 'starken' Persönlichkeit der indischen Frau in der
Emigration gerecht werden. Sie ist seit 1988 Direktorin der Jeyasingh Dance Com97

Quellen: Interview mit Shobana Jeyasingh am 16. April 1994 in London, Begleitheft zu ihrem Video "Making of
Maps" 1992 und einleitender Vortrag auf demselben Video.
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pany und hat seit diesem Jahr zahlreiche Stipendien in England erhalten. Sie arbeitet
als Choreographin sowohl für Tanz als auch für Theater oder Fernsehen. Bekannt
wurde sie durch ihre Innovationen innerhalb des Bharāta Nātyam-Stils und durch die
Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten wie Michael Nyman, Orlando
Gough, Christoz Hatzis, Alistair MacDonald und zuletzt Glyn Perrin (Stand Sommer
1995).
Die wechselnden Mitglieder ihrer Kompanie waren bisher immer traditionell
ausgebildete Bharāta Nātyam-Tänzerinnen, die sich durch eine gewisse Experimentierfreudigkeit auszeichnen. Shobana Jeyasingh will nicht wahllos Bharāta Nātyam
mit westlichem Ballett vermischen, sondern vorsichtig, wie sie es formuliert, 'die
körperliche Zweisprachigkeit der indischen Tänzerin in der Emigration' erkunden.
Jene Zweisprachigkeit, die sich auch in der Kleidung der Inderin in der Emigration
ausdrückt: Jeans und T-Shirts auf der einen, traditioneller Sari auf der anderen Seite
und ein völlig unbefangener Wechsel zwischen beiden Bekleidungsformen. Bharāta
Nātyam, sagt Jeyasingh, ist wie eine Muttersprache, aber ihre Tänzerinnen finden und
erfinden auch andere Tanzsprachen, die etwas über ihre gegenwärtige Situation in der
englischen Emigration aussagen. Shobana Jeyasingh wählt die Metapher des 'Ordentlichen und Unordentlichen', um über die Vermischung von Tradition mit Kulturwandelerscheinungen zu sprechen:
I suppose, you know, it is like for every person there is one part of them which is very clean and
very tidy. Especially when you are Indian because we have this long history. Then there are other
parts - they are very untidy. Because they are the ones that are the part of you that's changing every
day. So dance is a bit like a mixture of the tidy and the untidy. It's a mixture of things we are very
sure about and things we are changing, we are not so sure about. (Jeyasingh, Interview am
16.3.1994, London)

Die Arbeit der Kompanie möchte überkommene Vorstellungen über das, was indischer Tanz ist und was seine Möglichkeiten sind, in Frage stellen. Sie ist getragen
von dem Glauben an die Offenheit von Tanz gegenüber persönlichem, zeitgenössischem und innovativem Gebrauch.
Shobana Jeyasingh verfügt über eine akademische Ausbildung. Sie erwarb den
Titel eines Master of Arts (MA) in dem Fach Literatur an der Universität von Sussex,
wo sie sich auf das Studium der Renaissance spezialisiert hatte. Überdies wurde ihr
ehrenhalber der Titel eines Bachelor of Arts verliehen. Das Thema der Mappa Mundi
der Renaissance spiegelt sich in ihrem Stück "Making of Maps" (1992) wieder. Ihre
neuen Choreographien entstammen ganz allgemein ihrer besonderen Lebensweise:
eine gebildete Frau indischer Abstammung, die in vier verschiedenen Staaten gelebt
hat und zur Zeit in London wohnt. Sie sieht sich selbst als Stadtmensch und die Stadt
empfindet sie als positiven Ort des Dialoges, einen Ort ohne ewige Wahrheiten und
in einem steten Wandel begriffen. Städter, sagt sie, erfinden ihren Alltag ständig neu,
sie ändern sich rasch und stellen immer Fragen. Diese Elemente des Wandels, des Infragestellens und Herausforderns stellt sie in das Zentrum ihrer Choreographien. Das
20. Jahrhundert ist für sie gekennzeichnet dadurch, dass immer mehr Menschen ihre
Wurzeln verlassen und an anderen Plätzen leben. Das gilt auch für Menschen, die,
wie dies heute oft der Fall ist, erst nach ausgedehnten Reisen in ihre Heimat zurückMultikulturalität und Tanz / Shobana Jeyasinghs "Making of Maps" – Streiflicht auf
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kehren. Auch sie wissen nicht mehr so genau, wo ihre Wurzeln sind. Jeyasingh glaubt
daran, dass sich in den Menschen selbst Unterschiede zwischen Ost und West aufzulösen beginnen. Und dies gelte eben besonders für Weltstädte, in denen eben zum
Beispiel Musik aus den entferntesten Gegenden der Welt in Läden an jeder Ecke erhältlich sind. Das sei aber auch sichtbar in den Kunstproduktionen des Westens, die
von Einflüssen und Elementen des Ostens zehren, wie in der Musik von Phillip Glass
und anderen Komponisten, die mehr an perkussiver oder ungewöhnlicher metrischer
Struktur als an Melodielinien interessiert sind.
Die größte Stärke eines klassischen Tanzes, woher dieser auch immer kommen
mag, sieht sie in dessen Objektivität in bezug auf den kontinuierlichen Fluss historischer Veränderungen. Diese Objektivität könne sich nur darin beweisen, mit Vertrauen zur Gegenwart zu sprechen ohne dabei der Vergangenheit gänzlich den Rücken zu
kehren. Ganz klar kommt in dieser Sichtweise ihr Anspruch auf die Verpflichtung der
Tanzkunst zum Ausdruck, kulturelle Kontinuität in Zeiten der Veränderung aufrecht
zu erhalten.
Gleichzeitig ist es ihr ein Anliegen, den Bharāta Nātyam für ein MainstreamPublikum zu erschließen. Sie möchte, wie sie es ausdrückt, die Arbeit ihrer Kompanie so wenig wie möglich 'kulturell belasten', jedenfalls soweit dies ohne Abstriche in
bezug auf die spezifische Tanzästhetik des Bharāta Nātyam möglich ist. Sie betont
deshalb auch die 'Objektivität, die ein klassischer Tanzstil bietet'. Alessandra Iyer
(1997b: 17) sieht die Klassizität eines Tanzstils zum einen in Abhängigkeit von seiner Virtuosität, zum anderen in einem gewissen Widerspruch mit der Funktion einer
rituellen Vorführung stehend. Auch sie verbindet also offenbar mit dem Anspruch der
Klassizität einer Kunst eine Art von "Objektivität", wie die Herauslösung aus überlieferten religiösen Funktionen. Dies steht bereits im Widerspruch zu älteren kunstästhetischen indischen Ansichten über die gesellschaftliche Verpflichtung der Kunst, wie
sie im Abschnitt "Ästhetik und Wert"98 anhand der Darlegungen von Coomaraswamy
ausgeführt wurden.
In der Vorrede auf ihrem Video 'Making of Maps' referiert Shobana darüber, dass
Klassik kein Vorrecht der griechischen Antike sei. Diese Betonung erscheint vorerst
übertrieben, denn längst nicht mehr ist das Adjektiv 'klassisch' auf die Antike des
griechischen und römischen Imperiums beschränkt. Selbst der Duden lässt die Bedeutungen 'mustergültig, vollkommen, ausgewogen in Inhalt und Form, Maßstäbe setzend, altbewährt oder auch zeitlos' gelten. Jeyasingh selbst verwendete das Wort
'Klassiker' in unserem Gespräch als sie über Cunnigham oder Trisha Brown sprach,
die sie liebt und bewundert. Sie mag im übrigen aber auch viele der jungen Kompanien, wie Wim Vanderkeybus oder The Rosas. Sie bemüht sich indes mit ihrer betonten Verwendung des Adjektivs 'klassisch' zum indischen Tanz um die Entwicklung
eines 'Worlddance' mit indischer Perspektive, der ein Tanz der indischen Diaspora ist,
der Rücksicht nimmt auf kulturelle und körperliche Eigenarten der Inderinnen. Ihr
choreographischer Schwerpunkt liegt dabei auf nichtdarstellendem Tanz, obwohl es
gerade im Bharāta Nātyam darstellender Tanz eine große Bedeutung hat. Ihr Tanz
stellt sich selbst dar, sagt sie, will kein Abbild von etwas außerhalb seiner selbst sein
98

Siehe Kapitel "Grundlagen".
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- auch dann, wenn sie Gesten in ihre Choreographien einbezieht. Sie wolle in diesem
Sinn 'Musik für die Augen' schaffen.
Shobana Jeyasingh genießt bereits einen internationalen Ruf. Ich habe 1994 ihre
Probenarbeit in London gesehen und davor eine Aufführung von "Making of Maps"
in Wien. Ihr Bühnentanzwerk bringt sie so nahe an westliche Sehgewohnheiten, dass
indische Besonderheiten der Bewegung und Ästhetik oft nur mehr als Akzente wirken. Die Fremdheit der Inderin wird dadurch für den westlichen Zuseher durchbrochen. Die Tänzerin erscheint jedoch auf diese Art auch vertraut genug, um sich ihr
anders als durch den Schleier des exotistischen Interesses zu nähern.
Die Collage ist das sich aufdrängende und zweckdienliche Ordnungsprinzip der Choreographie "Making of Maps" von Shobana Jeyasingh und auch der musikalischakustischen Begleitung des Stücks, die von einem weißen Engländer, Alistair MacDonald, Lektor an der Universität von Birmingham, und einer Inderin, R.A. Ramamani, MA der Universität von Bangalore, Lektorin am Karnataka College of Percussion und am Natya Institute of Kathak, gemeinsam komponiert und zusammengestellt
wurde. Auch die Musik ist eine Collage, bestehend aus modernen Klangwelten,
Flughafengeräuschen, Straßenlärm, Radiolauten, Jazz, Techno und klassischer indischer Musik. Shobana Jeyasingh sucht und nutzt die bereits bestehenden Verbindungen zwischen moderner westlicher und östlicher Musik und östlichen rhythmischen
Strukturen. Sie präsentiert einen spezifischen Blickwinkel, den sie mit vielen anderen
Frauen teilt: Die emigrierte Inderin als Zentrum ihrer persönlichen 'Mappa Mundi',
wobei die Landkarte der Renaissance Metapher für ihren spezifischen Blickwinkel,
ihre Orientierung und Idee von der Welt in einer Relation zur Heimat (Jeyasingh
1997:32) ist. Die Choreographie zeigt Facetten des Lebens in westlichen Großstädten, die auch vielen von 'uns', europäischen indigenen Städtern, vertraut sind, die uns
an Vereinzelung und Konkurrenz erinnern, aber auch an besondere Möglichkeiten
von Freundschaften, Anregungen und Freiheiten. Der akustisch immer wieder präsente Flughafen und die zahlreichen Brüche in den Bewegungsabläufen machen einerseits prekäre Grenzen zum Fremden sichtbar, andererseits auch die Selbstverständlichkeit und Routinemäßigkeit ihrer Übergänge: Begegnung mit dem Fremden für eine Emigrantin - oder wie sich Shobana Jeyasingh gerne sieht - für eine 'Weltbürgerin'. Ihre Arbeit enthält neben den traditionellen Elementen indischen Tanzes moderne Elemente, die Brüche offen legen sollen, wie Auf-dem-Boden-Rollen, Niedersinken und Fallen, gegenseitiges Berühren der Tänzerinnen, gegenseitiges Werfen, Einander-Aufhelfen und ähnliches. Auch das Bühnenbild und die Kostüme der Designerin Andrea Blotkamp, die in Holland und England ausgebildet wurde, spiegeln Instabilität, Übergänge, Schattierungen. Streifen von graublauer Seide hängen in
asymmetrischen Strukturen von Metallschienen herab und suggerieren Bewegung
und Ungleich- gewicht, was durch die Hintergrundbeleuchtung noch betont wird,
welche die Stoffstreifen sich in Schattenlinien am Boden verlängern lässt. Die Farben
der Kostüme reichen von Blau über Grau und Grün bis zu Malve. Die feinen Abstufungen verstärken das Gefühl für Prozesshaftigkeit und Mischformen und heben sich
von der definierteren Qualität der Primärfarben, welche normalerweise mit indischem
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eine tänzerische Verortung von Identität

Seite 223 von 427

Tanz assoziiert werden, ab. Das Kostüm zeigt einfache Linien und lose Draperien, die
ebenfalls eine Abweichung von der formellen Strenge, den scharfen fächerartigen
Falten und dem reichen außeralltäglichen Schmuck des traditionellen indischen
Tanzkostüms darstellen.
Der erste Teil des Tanzstücks handelt von dem Anlegen einer Karte, insbesondere dem Vermessen des Raums. Eine der Tänzerinnen sitzt ganz still, fast als ob sie
meditieren würde. Sie begibt sich auf eine innere Reise, wie einen Traum oder eine
Vision. Zwei Tänzerinnen durchmessen den Raum indem sie ohne sich zu erheben
über die Bühne kriechen und gleiten. Eine andere Gruppe durchquert die Bühne sich
in sehr klassischem Vokabular und etablieren so ein emotionales Verhältnis zum
Raum. Der eine Teil heißt 'circles' und seine Choreographie beruht auf Kreisen und
Halbkreisen. Ein anderer Teil heißt 'Ta Ka Dhi Mi' und zeigt alle Tänzerinnen im
Bewegungseinklang zu einem regelmäßigen Rhythmus basierend auf dem indischen
Vierschlag: Ta, Ka, Dhi, Mi. Er taucht zweimal auf und wird in unübliche Bewegungen aufgelöst, wie zum Beispiel die schon erwähnten Bodenrollen. Der gebogene
Rücken in der Rolle bildet einen deutlichen Bruch mit der strikt aufrechten 99 traditionellen Rumpfhaltung. Ähnliches gilt für die Abwendung der Tänzerin in Bewegungen, die vom Publikum weg führen, die im Widerspruch zu der frontalen Betonung
des klassischen Tanzes stehen.
Abbildung 12

"Friends"
Zwei Photographien und dazugehörige Labanotation der Körperaktivitäten
Mo= Monisha Patil-Bharadwaj, Vi= Vidya Thirunarayan.
Photos: Chris Nash, 1993. Labanotation: Jean Johnson Jones (Labanotation Institute)
(Shobana Jeyasingh Dance Company. Making of Maps - Ressource Pack: 16 f.)

Im Abschnitt 'Freunde' ('Friends', siehe Abbildung) entwickelt sich Duett-Arbeit aus
einer Tanzphrase heraus. Eine Tänzerin wirft eine andere in einen Sprung. Die Musik
reist von Straßengeräuschen zum indischen Raga Keervani, eine schmerzliche Stimmung vermittelnd. Die Duette erforschen intimere Beziehungen zwischen den Tänze99

Die Wirbelsäule wird allerdings in diesem Stil häufig seitwärts gekrümmt.
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rinnen, als ob in einer Reise zu den Wurzeln des Tanzes die abstrakten geometrischen
Zwänge abgelegt würden. In den traditionellen Formen des Bharāta Nātyam sieht
man physischen Kontakt in Gruppen und Duett-Arbeit sehr selten, es sei denn im
Kontext von Tanzdramen. So wie im 'Ta Ka Dhi Mi' - Abschnitt benutzen die Tänzerinnen hier überdies physischen Kontakt um einander sowohl zu ziehen als auch fallen zu lassen. Hier wird nun eine Mischung aus symbolischer Berührung, zum Beispiel der Hände, gezeigt und der Verwendung von realem Gewicht um eine Partnerin
vom Boden zu heben.
Wenn der letzte Ton von 'Keervani' verklingt, beginnt der letzte Abschnitt, 'Resolution'. Die alltäglichen Klänge der Straße erfüllen nach und nach die Bühne. Die
kreisenden und konturierenden Bewegungen des Anfangs werden von zwei Tänzerinnen wieder aufgegriffen, die eine zentrale und fast statische Tänzerin umkreisen.
Das Trio wird defacto von der zentralen Gestalt durch einen tiefen Schwung des
Oberkörpers in Bewegung gesetzt. Langsamkeit verleiht den Körpern Schwere und
kontrollierte Ruhe, wie ein Ausatmen nach langem Anhalten des Atems. (Jeyasingh
Video und Resource Pack 1992)
I think the best image I can offer - and you can question it if you like - is that every artist does a balancing act between the past and the present. And integrity is the quality that every artist brings to
this balancing act. And whether he is going to make a diluted piece of art or this strong piece of art
is down to the vision of the artist. Are they doing new things just because it is fashionable, do they
have passion for it? How honest is the art? This is where integrity comes from. How honest is the
artist - the artist may have a vision but can his art form do what he wants it to do? If not, then does
the artist change it? This is a question - there is 'yes' or 'no' answer for it is the process that the artist
engages in. And if the artist has any vision, any courage, and of course talent, then we will have
strong innovative work which doesn't say no to the past but communicates to the wider present.
(Jeyasingh 1994)

Die Kathak-Tänzerin Nilima Devi ist der Meinung, dass Jeyasinghs stilistische Ausrichtung auf den Bharāta Nātyam ihre Art von Arbeit erleichtert. Es ist dies der populärste indische Stil in Indien und auch in England, der am meisten Förderung erfährt
und daher auch eine ausreichende Anzahl an Professionalistinnen hervorgebracht hat.
Es sei wesentlich schwerer, in England professionelle Kathak-Tänzerinnen für innovative Aufführungen zu bekommen. Aus der Orientierung des Kathak an tänzerischer
Improvisation ergeben sich große individuelle Tanzstilunterschiede. Andererseits lädt
gerade die improvisatorische Qualität des Kathak zu innovativen Experimenten ein,
zu lebendigen und im einzelnen unvorhersehbaren Dialogen mit westlicher Musik
etwa. Im Bharāta Nātyam gibt es fixierte Elemente - Alarippu, Jatisvaram, Śabdam,
Varnam, Padam, Javali, Tillana, Mangalam - während der Kathak mehr von der Intensität des Augenblicks und dem improvisatorischen Vermögen von Individuen abhängt. Nilima Devi meinte, Shobana Jeyasingh würde die Teile des Bharāta Nātyam
wie Bausteine (weiter oben wurde von Collagen gesprochen) in stets neuer Anordnung und Perspektive verwenden, was mit dem Kathak, der fixierte strukturelle Elemente in dieser Form nicht kennt, gar nicht möglich wäre. Jeyasingh könne den von
ihr beschäftigten Komponisten klare strukturelle Anweisungen geben, die auf eben
diesen Bausteinen aufbauten. Nilima Devi sieht hierin gleichermaßen den AktionsMultikulturalität und Tanz / Shobana Jeyasinghs "Making of Maps" – Streiflicht auf
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raum und auch die Beschränkung von Jeyasinghs Werk (lt. Interview am 22.3.1994 in
Leicester).
Man wirft Shobana Jeyasingh verschiedentlich Anbiederung an den Westen, ein
Verleugnen ihrer kulturellen Wurzeln und eine Verflachung des Bharāta Nātyam vor,
die sich aus ihren Interpretationen ergäben. Besonders ihr freier Gebrauch von westlicher Begleitmusik erweckt auf manche andere Tänzerinnen indischer Stile den Eindruck, dass sie an indischem Publikum nicht mehr interessiert sei. Wenn Jeyasingh
ihre Tänzerinnen ohne die ansonsten obligaten Fußschellenbänder tanzen lässt, fehlt
Inderinnen die gewohnte klangliche Akzentuierung der Schritte. Noch dazu werden
die Glöckchen an den Füßen der Tänzerinnen auch als eine Art Garantie für deren
Virtuosität gesehen: Nur fertig ausgebildete Tänzerinnen dürfen sie tragen, an halbfertig trainierten Laien würden sie zu rasch Fehltritte und rhythmische Unebenheiten
verraten. Inder assoziieren also mit dem Fehlen der Glöckchen mangelnde Virtuosität. Von Jeyasinghs Choreographien her, ist es vor allem die Bereitschaft ihre Tänzerinnen mit dem Rücken zum Publikum tanzen zu lassen, die auf Inder schockierend
wirkt, dann auch das Auf-dem-Boden-Rollen oder -Liegen, Haltungen die in die absolute Privatsphäre gehören und nicht auf eine öffentliche Bühne, wie manche meinen. Schließlich spielt auch Konkurrenzdruck und Neid bei der ablehnenden Haltung
ihr gegenüber eine Rolle. Sie gehört zu den am besten subventionierten indischen
Choreographinnen und es ist unumstritten, dass sie diese hohen Summen vor allem
deshalb erhält, weil sie sich zu westlichem und internationalem Publikum hin orientiert, sich gegenüber Einflüssen des westlichen Kunsttanzes öffnet und dadurch auch
größere Vorführräume zu füllen vermag. Es ist schon so: wer in ihrem Programmheft
als Sponsor genannt wird, erreicht einfach mehr Leute als bei traditioneller orientierten Aufführungen dieses Genres. Umgekehrt wäre ihre auf internationale Tourneen
abgestimmte und verschiedenste kulturelle Einflüsse verarbeitende künstlerische Produktionstätigkeit ohne größere Subventionsmittel unvorstellbar, die es ihr ermöglichen, professionelle Tänzerinnen, Musiker und Techniker zu engagieren. Indische
Tänzerinnen Englands, die sich mehr als sie um ein Publikum ihrer eigenen kulturellen Herkunft bemühen, fühlen sich hier als zu Unrecht zurückgesetzt und von Subventionsmitteln ausgeschlossen. Sie beklagen, dass der didaktische Wert einer mehr
an indischen Traditionen orientierten Arbeit nicht ausreichend gewürdigt wird. Sie
sagen, dass Shobana Jeyasingh keine kulturelle Arbeit zur Förderung südasiatischer
Minderheiten leiste, sondern sich ausschließlich für ihre kultursynkretistische Performancearbeit engagiert. Demgegenüber leisten viele andere südasiatische Tänzerinnen neben ihrer Performancearbeit vielschichtige tiefergehende und informativere
Arbeit auf dem Unterrichts- und dem Sozialsektor, die, so wird argumentiert, direkter
der südasiatischen Bevölkerung Englands zugute kommt.
Dieser Punkt ist nicht uninteressant und einiges an Überlegung wert: Was für eine Relevanz hat Multikulturalismus, wenn er sich bloß an westlichen Vorbildern
orientieren darf, wenn nur synkretistische Formen unterstützt und gefördert werden?
Welchen Platz hat dann das Morphem 'multi' vor 'kulturell' noch? Wird das deklarierte Ziel der Wissenserweiterung über das Fremde hier nicht empfindlich beschnitten?
Soll multikulturelle Erziehung umfassende Darstellung der Anderen und KontextualiMultikulturalität und Tanz / Shobana Jeyasinghs "Making of Maps" – Streiflicht auf
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tät beinhalten oder sollte die andere Kultur bloß in appetitlich aufbereiteten Fragmenten serviert werden? Wo die erstere Strategie auf Abwehr des Fremden aufgrund von
Überforderung stoßen kann, lotet die zweite Strategie zuwenig kulturelle Räume aus,
bietet sie vielleicht zu oberflächliche und verallgemeinernde Sichtweisen an. Übrig
bleibt, was in dem allgemeinen Abschnitt über die "Begegnungsfelder" bereits gesagt
wurde: Jedes dieser Felder muss in einem lebendigen kulturellen Umfeld, das nicht
assimilierend, sondern integrativ wirken soll, seinen Platz behaupten können.

Schlussfolgerungen
Tanz hat das Potential in multiethnischen Staaten eine wichtige kulturintegrative Rolle zu übernehmen. Dieses Potential kommt indes nur unter günstigen Bedingungen
zur Entfaltung. In Ländern, in denen erstens eine oder mehrere der Bevölkerungsgruppen eine Tanzkunst pflegen, die historische eine zentrale kulturelle Funktion beibehalten konnten - wie zum Beispiel Asiaten, Afrikaner, Afrokariben - und die zweitens über eigene Traditionen eines funktionierenden Kulturbetriebs verfügen - wie
zum Beispiel der Emigrantenstrom der ostafrikanischen Inder, die aus Uganda, Kenia
und Tansania vertrieben wurden (Khan 1997: 26) - bilden sich eher selbständige Initiativen zur Förderung ihrer Tanzkunst aus der betreffenden Bevölkerungsgruppe heraus als anderswo. Die dritte und sicherlich wichtigste Bedingung zur Entfaltung des
kulturintegrativen Potentials von Tanz ist eine begünstigende interkulturelle Kulturund Subventionierungspolitik. Ein Land, in dem diese Kriterien recht gut zum Ausdruck kommen, ist Großbritannien, das eine breite Palette an interkulturellen Tanzaktivitäten 100 aufweist. Hier kann sich das integrative Potential des Tanzes nicht nur über
den Vorführungsbetrieb der Theaterbühnen, sondern auch im Bildungswesen und in
sozial- therapeutischen Anwendungen breit entfalten. Auch die Institutionalisierung
der Tanzkultur der Emigranten, insbesondere der Südasien kann als relativ weit fortgeschritten bezeichnet werden.
In Österreich ist der Theaterbetrieb das am besten entwickelte Medium interkultureller Tanzaktivität. Durch personelle Initiative im Rahmen der Tanzfestwochen seit
1982 hat auch Österreich in einem gewissen Rahmen eine besondere Affinität zu indischen Tänzen entwickelt, der allerdings hier anders als in Großbritannien keine historischen oder institutionalisierten interkulturellen Bezüge, außerhalb des generellen,
zumindest graduellen Anstiegs der Popularität des indischen Kulturraums im Rahmen
der Sechziger- und Siebzigerjahre für den Westen, gegenüber stehen. Der Sektor der
interkulturellen Tanzausbildung scheint sich durch private Initiativen in verschieden
großem Rahmen - exemplarisch genannt wurden die Wiener Sommer- und Wintertanzwochen als große internationale kulturelle Ereignisse und der relativ kleine Ver100

Als Kritik aus dem eigenen Land wurde mancherorts geäußert, dass sich die Interkulturalität Großbritanniens allerdings mehr auf die Polarisierung zwischen der weißen, männlichen, europäischen Kultur gegenüber allen anderen
Kulturen bezieht, während diese anderen Kulturen, zum Beispiel Inder und Afrokariben, keine Zeit füreinander haben, sondern sich in einem ständigen Dialog mit dem weißen Establishment befinden. (z.B. Iyer 1997a:2).
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ein Natya Mandir als Organisation für die Verbreitung indischen Tanzes in Wien ebenfalls recht gut zu entwickeln. Auch hier wirkt die Angebotsauswahl in erster Linie durch die persönlichen Vorlieben der Anbieter geprägt. Das kulturintegrative Potential des Tanzes wird durch diese Aktivitäten jedoch kaum genützt 101. Es verwirklicht sich erst umfassender in seiner Einbindung in das öffentliche Schulwesen unter
Berücksichtigung aller wichtigen im Land ansässigen ethnischen Gruppierungen. Die
besondere multiethnische Kulturstruktur Österreichs findet jedoch aus Mangel an kulturpolitischem Interesse und gezielter staatlicher Förderung kaum Berücksichtigung.
Der Sektor der Einbindung des Tanzes in interkulturelle Allgemeinbildung über das
Schulwesen erscheint hier trotz vereinzelter Initiativen noch stark unterentwickelt,
ebenso wie der sozialintegrative Bereich der Randgruppenförderung und die Einbindung ethnischen Tanzes in therapeutische Anwendungen, wo noch ein großer Entwicklungsspielraum offen bleibt.

101

Die Aktivitäten des Natya Mandir kommen allerdings dem interkulturellen Austausch zwischen Indern und Nichtindern in Österreich zugute. "Kaum" bezieht sich in diesem Fall nicht auf die qualitative, sondern bloß auf die quantitative, gesamtkulturelle Relevanz dieses Austausches, da es sich um eine ethnische Gruppierung von geringer Größenordnung im Vergleich zu den dominanten Immigrationsgruppen handelt.
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Vom Ritual zur Bühenkunst?
Günstige gesellschaftliche Voraussetzungen. Postkolonialer Nationalismus; Reimport und Revival
'nationaler' Tanzformen. Soziale und formale Neuorientierung.

Die Angehörigen vieler Kulturen gehen auch heute noch davon aus, dass sich nur in
ihrem eigenen Kulturkreis eine hohe Zivilisation und Kultur mit entsprechender
Tanzkunst entwickelt hat, während allen anderen Kulturen und auch ihren Tänzen
zumindest in einigen Aspekten Primitivität anhaftet. Dieser Sachverhalt legt selbst
schon Zeugnis gegen die Wahrscheinlichkeit der Realität solcher Annahmen ab. Die
Bedingungen, welche die Herausbildung virtuoser Tanzkunst – sei diese nun primär
ritueller oder primär unterhaltender Natur – fördern können, sind so vielgestaltig,
dass eine transkulturelle Sichtung den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen
würde.
Bühnentanz im westlichen Sinn ist virtuoser Tanz, der von Spezialisten aufgeführt wird und in erster Linie der Unterhaltung eines passiven, bloß konsumierenden
Publikums dient. Er ist als nicht per se auf eine spezielle Gesellschaftsschicht von
Zusehern oder Akteuren beschränkt, sondern in einigermaßen öffentlichen Theatern
und Ausbildungszentren relativ frei zugänglich. Im Hinblick auf die Herausbildung
dieser Art von Bühnentanz lassen sich weltweit einige Tendenzen mit Gemeinsamkeiten aufzeigen, die häufig im entstehungsgeschichtlichen Zusammenhang mit gewissen repräsentativen Funktionen und dem Unterhaltungsbedürfnis von privilegierteren Schichten aus stratifizierten Gesellschaftsformen stehen, seien diese nun Teil
des Gesellschaftslebens an feudalen Höfen oder gebunden an die Entstehung einer
bürgerlichen Mittelschicht in städtischem Milieu. In kolonialisierten Ländern entwickelten sich häufig einige Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Import an gesellschaftlichen Voraussetzungen, in postkolonialen Staaten oft im Zusammenhang
mit der Bedeutung des Tanzes in der Selbstwertfindung der neuen Nationen.

Günstige gesellschaftliche Voraussetzungen
Hofkultur, Religion und das Fremde.
Verbürgerlichung, Marktwirtschaft und Kolonialismus.
Hofkultur, Religion und das Fremde

Der Feudalismus war in den heute bekannten Ausprägungen nahezu überall auf der
Welt die Wiege technisch anspruchsvoller unterhaltender Kunsttanzformen. Er förderte über unterschiedliche Patronatssysteme die Herausbildung von Spezialistenklassen, die ihre Kenntnisse und ihre Trainingsmethoden weitervererben und über Generationen verfeinern und verbessern konnten. Dies geschah oft Hand in Hand mit
der Entwicklung aufwendiger religiöser Tanzriten, wobei sich Hofkultur und religiöVom Ritual zur Bühenkunst? / Günstige gesellschaftliche Voraussetzungen
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ser Ritus oft mehrfach berührten, besonders dort, wo sich die Herrscher selbst sakrale
Verehrung zukommen ließen. Klerus und Feudalherrschaft standen jedenfalls meist
in enger gegenseitiger Abhängigkeit.
Mit einigem Recht kann man zumindest einige der asiatischen Religionen, wie
den Hinduismus, den Shintoismus, den Buddhismus, den Taoismus oder Zen, als eigentliche Wiege von Kunsttanzformen bezeichnen, schwerlich jedoch das abendländische Christentum, das sich im Laufe seiner Geschichte immer wieder recht radikal
von Tanzdarbietungen distanzierte und auch nicht den Islam, dessen Derwischorden
zwar heute als mystische Tanzorden einige Bekanntheit erlangen konnten, aber in
historischer Perspektive als Tanzphänomen wohl nur als Randerscheinung von relativ
geringer künstlerischer Bedeutung eingestuft werden können. Die Hofkulturen des
Islam wie des Christentums, Moghule wie Kaiser, waren hingegen bisweilen sehr aktive Förderer der Tanzkunst und trugen wesentlich zur Entwicklung von Kunsttanzformen bei, indem sie Tanz mit all seinen ästhetischen, ideellen, repräsentativen, erzieherischen, unterhaltenden, emotionalisierenden, erbauenden und prunkvollen
Möglichkeiten zu einem Teil der Hofkultur und des Hofrituals machten.
Die Entstehungsgeschichte des europäischen Balletts ist eng mit der sakralisierenden Form von Hofkultur verbunden, die der französische Absolutismus hervorbrachte. Hofballette wurden im Zeitalter des Barocks zu pompösen Inszenierungen unter Einsatz von Bühnenmaschinerien, Feuerwerken, prächtigen Kulissen, illustrativer
Begleitmusik und phantastischen Kostümen und Masken. Immer wieder wurden in
der Geschichte der europäischen Ballettkunst fremde kulturelle Einflüsse wirksam,
wie sie im Kapitel 'Tanz und das Fremde' bereits angedeutet wurden. Die dort bereits
als eine aus Fremdeinflüssen geborene Tanzform beschriebene Moreske gilt als wichtige Ursprungsform des Balletts, weil sich aus ihr um 1550 die ersten Intermezzi entwickelten, die an italienischen Höfen als Balletti, in Frankreich als Ballets, in geschlossener dramatischer Tanzszenenabfolge mit Gesang und Rezitation gezeigt wurden. Aus diesen Balletti, später Ballets de Cour (1572), entwickelten sich die verschiedenen Erscheinungsformen des Balletts als Tanzgattung (Ettl 1992b:122). Insofern als die Moreske auch Ausdruck der Konkurrenz zwischen Islam und Christentum
war, belegt sie die mittelbare Art des Zusammenhangs zwischen Religion und Tanzgeschichte im christlich-islamischen Begegnungsraum, deren Kämpfe sich in den
späteren Inhalten und Formen des Balletts niederschlugen.
Impulse erhielt das Ballett im Zeitalter des Barock auch von der Praxis der Jesuiten, die mit Hilfe von Theateraufführungen und ganz besonders mittels Ballett, das
Volk der Kirche zuzuführen bestrebt waren. Aus dieser Praxis entwickelte sich das
sogenannte Jesuitenballett, das in den katholischen Ländern Europas verbreitet war,
und das sich in regem kulturellen Dialog mit den Tanz- und Theaterformen der Kolonien entwickelte. So sind zum Beispiel durch Leims (1990) Auswirkungen des Jesuitentheaters auf die Entstehung des japanischen Kabuki untersucht worden.
Am europäischen Hof wurden vorerst in erster Linie Volkstänze in ihrer zum Gesellschaftstanz verfeinerten Form getanzt. Vor allem unter Ludwig XIV wurden diese
Inszenierungen dann zu mehrstündigen Darbietungen erweitert, in denen er sich
selbst als Gottkönig verherrlichen ließ. Er inszenierte sich und seine Gefolgschaft in
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aufwendig choreographiertem Zeremoniell auf Empfängen und in eigenen Balletten,
in denen er selbst als tanzender Sonnenkönig Apollo auftrat (z.B. Jonas 1993:73-82,
Liechtenham 1993:41-52). Er begründete 1661 die erste staatliche Tanzschule Europas, die Académie Royale de Danse, weil er befand, dass die adligen Amateure, welche die Hofballette tanzten, den technischen Anforderungen nicht weiter zu genügen
vermochten.
Weiter oben wurden bereits an Motivationen für die Vorliebe von Herrschern,
wie Ludwig XIV, zum Tanz neben der performativen Eignung zum Herrscherkult
und Gründen der politischen Ablenkung auch Erziehung und Disziplinierung genannt. Diese Motive wurden auch in Zusammenhang mit der tänzerischen Praxis am
Hof von Java beschrieben. In Java kann man in ganz besonders deutlicher Ausprägung die Bedeutung des Tanzes in Hinblick auf die Pflege eines spezifischen Ehrenkodex des Hofes, in der Verbindung von Herrschaft, Religion und Disziplin, studieren. Sein Ethos beinhaltete außer der genannten erzieherischen Komponente auch eine Ideologie, welche die Dienste an den Sultan - zu denen höfischer Tanz zählte - als
Angelegenheiten der Ehre über den und in deutlichem Kontrast zum Bereich der
minder geachteten kommerziellen Transaktionen stellte. Seinen Ausdruck findet dieser Ehrenkodes auch in dem spezifischen ästhetischen Konzept Javas, indem - ähnlich wie in dem bereits beschriebenen indischen - das Wort 'rasa' zentrale Bedeutung
erlangt. In Java tritt dabei der Faktor der Vereinheitlichung der Gefühle und Gestimmtheiten von Performern und Publikum in den Vordergrund und mithin ein Faktor des aristokratischen Zusammengehörigkeitsempfindens (Hughes-Freeland
1979b:478). Auch in China und Korea war die höfische Tanzkunst ein Hort der Disziplin und Ethik, deren Ausdrucksformen dem Ordnungsgefüge des Konfuzianismus
als herrschender Staatsphilosophie entsprachen (Odenthal 1998: 44).
Nach Liechtenham (1993:44,194) war das Hauptmotiv des Kaisers von Frankreich für die höfische Pflege der Tanzkunst die Körperschulung seiner Soldaten als
Voraussetzungen für den Kampf. Der Tanz des französischen Barock bewies großes
Verständnis für die Gesetze der körperlichen Bewegung. Die Regeln des klassischen
Tanzes, die an der Akademie Ludwigs XIV kodifiziert wurden, nutzten nach Liechtenham bereits alle Möglichkeiten, den Organismus zu stärken, die Reaktionsfähigkeit zu steigern und den Körper leistungsfähiger zu machen (ibid.: 44). Auch in anderen feudalen Kulturen, wie etwa in jener der Rarotonga auf den Cookinseln (Jonas
1993:110), wurden athletische Formen von Tanz dazu benutzt, Krieger fit zu halten.
In Sri Lankas Tanzriten haben erst relativ spät akrobatische Tanzfiguren Eingang
gefunden, die ihren Ursprung in den Darbietungen der Tanztruppen der Marine, des
Heeres und der Polizei in Sri Lanka haben, die selbst erst im Zuge der postkolonialen
Nationalbewegungen entstanden (Feldnotizen d.A. 1980). Der südindische Tanztheaterstil des Kathakali wurde hingegen bereits früh in seiner Entwicklung eng mit dem
Hallenkampfsport Kalaripayattu verbunden, der militärischen Ursprungs ist. Dieser
Kampfsport wurde durch die Nayars praktiziert, eine Kaste von Kriegern, die die
Göttin der Schlachtfelder, Mahakali, verehrten. Sie hielten ein anspruchsvolles Training an speziellen Orten, die Kalari genannt wurden, ab. Nach und nach entwickelten
sich aus diesen Übungen mit akrobatischen Bewegungsanteilen die Tanzformen des
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Kathakali, dessen Übungsplätze bis heute ebenfalls Kalari genannt werden. (Rao /
Devi 1993: 46, Zarilli 1995b: 178f ). Auch Kathakali Tänzer rekrutierten sich traditionell großteils aus miteinander verwandten Familienangehörigen der Nayar. Kathakali entstand möglicherweise im 16 Jh. als eine Reaktion auf die Erstarrung der Sanskritschauspiele. Es wurde zu einem kraftvollen Ritual für die Gemeinde und wandte
sich gegen die Aggressionen fremder Völker ebenso wie es eine Bestätigung des Status der Nayars und auch der Nambudri-Brahmanen, unter deren Aufsicht die Kathakali-Dramen entstanden, darstellte. Darüber hinaus bestätigte Kathakali vielleicht
auch maskuline Werte in einer Gesellschaft, die Abstammung und Wohnsitz maternal
regelte (Manjusri Chaki-Sircar und Parbati K. Sircar, zitiert in Hanna 1983: 161). Der
Kathakali-Stil enthält bis heute Elemente des militärischen Körpertrainings Keralas,
Kalaripayattu oder kurz Kalari. Die Nayars, die die Schauspieler des Kathakali stellten, waren auch als Landarbeiter und Soldaten der herrschenden Familien und reichen
Landbesitzer tätig. Das unglaubliche Durchhaltevermögen der Tänzer bei den mehrstündigen Aufführungen gehört zum Bereich des militärischen Ethos des Kathakali.
Die ersten bekannten Tanztheatergruppen Japans entstammten Familien, deren
Aufgabe es war, Gagaku-Musik zu Bugaku-Tänzen an den japanischen Höfen aufzuführen. Ihre Tradition lässt sich mindestens bis in das frühe 8. Jahrhundert zurückverfolgen. Während der Blüte der Heian-Periode wurden viele künstlerischen Beschäftigungen populär, es kam zur Entstehung von Spezialisierungstraditionen in vielen
Familien. Die daran anschließende mittelalterliche Periode brachte eine mehr formale
Etablierung der Überlieferungslinien mit sich, welche sich auf einigen Gebieten, wie
der Kunst des Blumenarrangements oder eben auch des Nô-Dramas und der Kunst
seiner Begleitmusiker, bis heute erhalten haben. Nô wurde während der TokugawaPeriode durch militärische Führungskräfte gefördert, die das hierarchische und stark
familiengebundene sogenannte iemoto-Lehrsystem unterstützten und formalisierten
(Hendry 1994:154). Am Hof des Kaisers von Japan, des Tenno, der als Mittler zwischen Gott und Mensch aufgefasst wird, spielt die Familie Tadamaro Onos seit 39
Generationen und fast zwölfhundert Jahren eine herausragende Rolle als GagakuMusiker. Präzision, Klarheit und Selbstbeherrschung sind die durch den ursprünglich
exklusiv höfischen Tanz Bugaku verkörperten Ideale. Da ein Verziehen des Gesichts
als Verstoß gegen die höfische Etikette galt, wurde der Gebrauch von Masken notwendig, um dramatische Inhalte zu gestalten. Diese bislang für die Allgemeinheit
verborgene Kunst ist erst in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg öffentlich geworden, indem innerhalb des Palastbereichs ein Theater gebaut wurde, das die Tänze
auch der Allgemeinheit zugänglich macht. Die Inhalte des Bugaku widerspiegeln die
priesterliche Auffassung des Kaiseramtes in der prunkvollen Interpretation kosmischer Harmonisierungskonzepte (Jonas 1993: 99-102). Die kaiserliche Familie, die
politische und religiöse Ämter vereinigt, erhebt den Anspruch von der Sonnenkönigin
Amaterasu abzustammen. Jonas (ibid.: 102) gibt den Ursprungsmythos japanischen
Tanzes wie folgt wieder:
Empört über das grobe Benehmen ihres Bruders, zog sich Amaterasu in eine
Höhle zurück, woraufhin sich Dunkelheit über die Welt senkte. Um die Sonnenkönigin wieder hervorzulocken, tanzte die Göttin Ame-no-uzume halbnackt und vor den
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versammelten Gottheiten auf einem umgestürzten Bottich; ihr Possenspiel amüsierte
die Götter außerordentlich, und ihr Lachen erregte schließlich die Neugier der Sonnengöttin, die aus der Höhle herausschaute und so in die Welt zurückgeholt wurde.
Ame-no-uzume wurde die Schutzherrin von Tanz und Musik in Japan, dem ′Land
der aufgehenden Sonne′. Der Tanz wurde Bestandteil der Shinto-Rituale. Später wurden buddhistische Tanztheater-Prozessionen, Bankette mit prachtvollen Kostümen
aus China und koreanische Tänze am japanischen Hof eingeführt. Über die Jahrhunderte hinweg entwickelte sich unter unterschiedlichen Einflüssen, die immer auch in
einigen Aspekten als Entlehnungen deutlich sichtbar blieben, schließlich der Bugaku.
Während die genannten militärischen, repräsentativen, ethischen und politischen
Vorteile einer höfischen Tanzdisziplin immer wieder eine tragende Rolle bei seiner
Förderung durch den Hof gespielt haben, begründete sich die Entwicklung des städtischen Kunsttanzes letztlich auf dem standesgemäß bürgerlichen ethischen und Unterhaltungswert der Vorführungen.
Verbürgerlichung, Marktwirtschaft und Kolonialismus

In vielen außereuropäischen Ländern wurde erst im Gefolge der Kolonialisationen
ein Prozess der Verbürgerlichung der Gesellschaft eingeleitet. Als der Imperialismus
und Kolonialismus seinen Verwaltungsapparat mitsamt der Geld- und Warenwirtschaft in bislang auf Tauschhandel basierende oder feudalistische Ökonomien brachte, entstand in den betroffenen Gesellschaften ein neues Bürgertum, das seine eigene
Unterhaltungsindustrie hervorbrachte und nährte. Importierte Technologie und ausländisches Kapital brachten zusätzlich zu den Kolonialbeamten und Lehrern, Beamte
und Angestellte als Angehörige einer neuen Mittelschicht hervor, die sich zumeist an
kulturellen Vorbildern der Kolonisatoren orientierten. In diesem Umfeld entstand ein
Bedürfnis nach städtischen Formen von Bühnenkünsten auch dort, wo sich noch keine derartigen Unterhaltungsformen entwickelt hatten. Hier fand das bürgerliche städtische Theater mit seinen spezifischen Unterhaltungsformen seinen Nährboden und
konkurrierte oder verdrängte bestehende ältere rituelle, volkstümliche und aristokratische Theaterformen.
Dies galt für europäische Länder ebenso wie für außereuropäische. In Ungarn bedeutete das Ausbleiben einer bürgerlichen Revolution nicht nur das Nebeneinander
einer untergehenden regierenden einheimischen Aristokratie mit einer aufstrebenden
deutsch und jüdisch dominierten Industrie, sondern über das fehlende Bürgertum
auch fehlende bürgerliche städtische Theaterkultur bis ins 19. Jahrhundert die erste
Blütezeit des städtischen ungarischen Theaters fand um die Siebzigerjahre des 19.
Jahrhunderts statt. Die anti- bürgerlichen Bestrebungen des Faschismus und des Stalinismus brachten weitere Phasen der Verzögerung. In der Neuzeit brachte erst die
relative Öffnung nach der Revolution von 1956 dem ungarischen Theater die Möglichkeit, sich voll zu entfalten102.
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Es war letztlich die technologische Entwicklung Europas, welche die Unterjochung
weiter Teile der Erde ermöglichte. Die essentiell agrarische Kultur Indiens wurde
durch die 'maschinelle Zivilisation' Europas besiegt. Mulk Raj Anand (1963: 59)
weist darauf hin, dass sich diese Tatsache auch auf die Tanzkunst Indiens auswirkte,
indem die Orientierung der Kunst hin zu einer Besänftigung der Natur gestört wurde.
Die Veränderung der kreativen Formen fand in den Städten stets rascher ihren Ausdruck als auf dem Land. Vorerst trug die Tatsache, dass der Westen in Indien durch
eine Macht vertreten wurde, die eine strikte Trennung ihrer Repräsentanten von den
Einheimischen betrieb, dazu bei, dass es auch zu einer kulturellen Separation kam.
Britische Beamte tanzten Walzer in der Viceregal Lodge, während die indischen Kulis dem Nautch in den offenen Bazarhöfen zusahen. Erst als die Reichen der indischen Oberschicht, die 'Brown Barons' und 'Big Babus', in die Gesellschaftszirkel der
Kolonisatoren, in den British drawing room, zugelassen wurden, begannen die Privilegierten unter den Indern die kulturellen Formen, die von ihren Patronen favorisiert
wurden, zu imitieren (ibid.: 59f).
Entgegen der im Westen oft kolportierten Sichtweise ist die heutige Respektabilität des Tanzes jedoch nichts Neues in der Geschichte Indiens. Sie war zahlreichen
Veränderungen unterworfen, sowie auch Status und Geschlecht der Tänzer stets
Wandlungen ausgesetzt waren. Der Kuchipudi-Stil gehört zu jenen Tanzformen, die
ursprünglich von männlichen Tänzer/Schauspielern der Brahmanenkaste gepflegt
wurden. Irgendwann lehrten sie ihre Kunst in Gilden, die auch Frauen darin unterwiesen. Heute sind Frauen für Weitergabe und Aufführungen dieses Stils allein verantwortlich (Hanna 1983: 65f).
Die alten Tanztraditionen Indiens und der gesellschaftliche Status der Tänzerinnen waren zur Zeit der englischen Kolonisation jedenfalls gefährdet. Aus verschiedenen Gründen waren die Tänzerinnen als Konkubinen und Prostituierte in Verruf gekommen, wozu auch der Verfall der alten Patronatssysteme unter der Kolonialherrschaft beitrug. Die Briten sahen sich aufgrund ihrer Unkenntnis des kulturellen Werts
der Tanztraditionen und ihrer viktorianischen Moralvorstellungen um die Jahrhundertwende dazu veranlasst, eine 'anti-nautch Kampagne' zu lancieren, um das Verbot
des Tempeltanzes und der Rekrutierung von Mädchen zur Tanzausbildung durch die
Göttertempel zu erwirken. 'Nautch' war die pejorative Bezeichnung, welche die Engländer dem indischen Tanz gegeben hatten. Misra (1993:18 f.) ist der Ansicht, dass
sich das Wort ursprünglich auf künstlerisch heruntergekommene Kathak- Darbietungen durch Kurtisanen (tawaífs) bezog. In jedem Fall wurde der Ausdruck 'nautch'
bald unterschiedslos auf alle Tanzstile Indiens angewandt. Der südindische Tempeltanz vermochte als hochentwickelte indigene Proszeniumskunst (Gheerawo 1997a:
48) erst in der postkolonialen Phase das Erbe der westlich inspirierten Bühnenkunstformen in den städtischen Theatern anzutreten.
In Japan hatte es schon vor der Industrialisierung und Kapitalisierung Theater gegeben, die durch die höheren Ränge des Militärs patronisiert wurden. Japans Eintritt in
die Moderne brachte einen Verfall des alten Patronatssystems. Die militärischen Patrone verloren Reichtum und Macht und die gesamte ökonomische Basis des Systems
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veränderte sich. Bühnenkünstler begannen vom Geschmack eines bürgerlichen Publikums abhängig zu werden und viele Künste wurden dadurch am Leben erhalten, dass
amateurhafte Schüler für den Unterricht bezahlten. Das iemoto-System der Lehrtradition erhielt sich in einigen Kunstgattungen besser als in anderen und O'Neill (1984:
643)103 hält unter anderem den Faktor der jeweiligen Kreativität und Entwicklungsfreudigkeit für ausschlaggebend 104.
In Sri Lanka war vor der englischen Kolonisation der Handel größtenteils ein
Vorrecht der moslemischen Händlerschicht und auch der beiden vorangehenden Kolonialmächte, Portugals und Hollands gewesen. Die umfassenden strukturellen Änderungen unter den Briten brachten indes eine singhalesisch-tamilische Schicht von
Händlern und Unternehmern hervor, die sich aus den wohlhabenderen Kasten rekrutierten. Diese konstituierten bald beträchtliche Teile des neue Bürgertums, das sich
vor allem in der wachsenden Metropole Colombos konzentrierte. Unter ihnen entstand das Bedürfnis nach neuer standesgemäßer Unterhaltung gemäß dem Vorbild
der Kolonisatoren, wozu Ballveranstaltungen und Theaterbesuche zählten. Autochthoner Tanz auf Bühnen bekam auch in Sri Lanka erst im Zuge der Befreiungsbewegung Bedeutung, als die Förderung der eigenen Kultur in einer Abgrenzung gegen die
Kultur der Kolonisatoren notwendig erschien.

Postkolonialer Nationalismus
Als Reaktion auf den Export gesellschaftlicher Voraussetzungen und Kunstformen
des Westens in die Kulturen der Kolonialländer werden vor allem zwei Kräfte nacheinander oder auch nebeneinander sichtbar. Einerseits wird der Geschmack der
Eroberer in vielerlei Hinsicht zum Geschmack der Besiegten. Nicht nur weil es einem
psychophysischen Bedürfnis nach Imitation der Mächtigen entspricht, sondern auch,
weil Ästhetik und Geschmack gewisse funktionale Kriterien haben, die von gesellschaftlichen Gegebenheiten abhängen. So hat der Kolonialismus in vielen Regionen
eine bürgerliche Gesellschaftsschicht hervorgebracht, die sich Unterhaltung wünscht
und leisten kann, wobei das Unterhaltungsbedürfnis Vorlieben, die Zweck, Dauer und
103
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zitiert nach Hendry 1994:155.
Werden in erster Linie alte Traditionen erhalten, wie in der Teezeremonie und der Theatertradition des Nô, tendiert
das iemoto-System dazu, erhalten zu bleiben, obwohl Spaltungen in Untergruppen auftreten können. Ist die Kunstgattung offener gegenüber Neuerungen, wie jene des Blumenarrangements, der Malerei oder des Tanzes, neigt sie
dazu, aus sich heraus neue Schulen hervorzubringen, vor allem dort, wo es auch viele zahlende Schüler gibt, wie auf
dem Gebiet des Tanzes.
In Hinblick auf das Nô-Theater erscheint die Trennung zwischen Theater und Tanz als nicht eindeutig schlüssig. Das Nô enthält viele tänzerische Elemente.
Im Bereich des japanischen Theaters kam es zu Anfang des 20.Jh. zu Modernisierungsprozessen. Gegen Ende
des 19.Jh. gab es noch nach dem strengen Familiensystem organisierte, ausschließlich männliche Berufsschauspieler. Die shimpa-Bewegung und Anfang des 20 Jh. das shingeki-Theater bemühten sich in Japan um ein modernes
Theater nach europäischem Muster, die diese Strukturen etwas aufweichten. Insbesondere das shingeki war Ausdruck und Ergebnis der durch die Meiji-Restauration (1867/68) erfolgten Öffnung nach dem Westen (Brauneck /
Schneilin1992: 853ff).
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Ort der Darbietung betreffen, hervorbringt, wie ich noch näher ausführen werde. Die
zweite Tendenz ist die Wiederbelebung jener Tanztraditionen, welche die Eroberer
abgelehnt oder pejorativ belastet hatten, in einer Gegenbewegung zur Erneuerung nationaler Werte und unabhängiger Kultur. Eine dritte Tendenz wurde weiter oben bereits anhand der Situation in Großbritannien erläutert: Sie betrifft eine weitere Veränderung des Nationalismus über die Globalisierung – Emigranten, insbesondere solche
der ersten Generation, werden in ihrer neuen Heimat oft nationalistischer als sie in
ihrer alten waren und sind oft strikter an der konservativen Erhaltung ihrer Kulturtraditionen orientiert, als die Daheimgebliebenen. Unter bestimmten Bedingungen kann
es, insbesondere in den Nachfolgegenerationen, auch zu progressiven DiasporaGemeinschaften kommen.
Gerade in Ländern, in denen über Tanz durch dessen zentrale kulturelle Bedeutung eine starke Identität transportiert wurde, litt dieser oft besonders unter kolonialer
Unterdrückung. Dies betraf nicht nur höfische Traditionen, sondern auch etwa den
Tanz der Exorzismus- und Fruchtbarkeitsriten Sri Lankas oder schamanistischen
Tanz in Korea. Aus Korea wird in diesem Zusammenhang berichtet, dass die Japaner
Anfang dieses Jahrhunderts die heiligen Berge, die als Kraftzentren des Schamanismus galten, mit Eisenstangen durchbohren ließen, um den Widerstand der koreanischen Bevölkerung zu brechen (Odenthal 1998:42). Gerade ritueller Tanz ist oft Ausdruck und Träger der Autarkie und Selbstbestimmtheit eines Volkes, wird als solcher
von Eroberern unterdrückt und erlangt in der Befreiungsphase neue Funktionen.
In Sri Lanka musste der entwertete Tanz der ländlichen therapeutischen und religiösen Riten erst einige Umformungen erfahren, um als Kunsttanz auf städtischen
Bühnen nationalbürgerliche Akzeptanz zu erlangen. Zuerst waren es indische Vorbilder die als asiatische Pendants zu englischer Unterhaltung gepflegt wurden. 105 Einigen
engagierten Künstlern, allen voran Maurice Dias Chitrasena und seiner Gattin Vajira
Dias, gelang es, den singhalesischen Tanz aus seinem rituellen Rahmen herauszulösen und zu einer anspruchsvollen Bühnenkunstform umzuwandeln. Anders als in Indien erschien hier das rituelle Element in der Nationalbewegung als Gefährdung für
den 'Wert' der Kunst. Ja, die eigentliche Kunsthaftigkeit und Virtuosität der singhalesischen Tanzstile konnte, aufgrund der spezifischen ideologischen Konditionierung
durch den Rationalismus der Briten und die von ihnen beeinflusste rationalistische
Ideologie des modernen Buddhismus, erst in der Entkleidung vom Ritual öffentlich
sichtbar gemacht werden. Das war auch Ausdruck der bestehenden Widersprüche
zwischen der herrschenden Religion, dem Theravada-Buddhismus, und einem synkretistischen und in Misskredit geratenen Volksglauben, mit magischen, vorhinduistischen, hinduistischen und buddhistischen Elementen, auf dessen Boden die Tanzrituale erwachsen sind.106 Anders als in Indien kam es in Sri Lanka auch nicht zu einem
Reimport von verwestlichten Elementen indigenen Tanzes, denn singhalesischer
Tanz war - und ist im übrigen bis heute, trotz einiger postkolonialer Tourneeaktivitäten von srilankischen Tanzensembles - weltweit wenig bekannt und erschien wohl
auch aus westlicher Sicht als künstlerisch von geringerem Interesse als die kodifizier105
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teren indischen Formen. Rituelle Inhalte wurden für die städtischen Bühnen Sri Lankas weitestgehend durch jene der indischen und singhalesischen historischen Epen
und Erzählungen ersetzt. Nur sehr marginale Teile der Bühnenaufführungen behalten
zuweilen bis heute zu einem geringen Grad rituelle Funktionen. Den größten Entwicklungsschub nahm der Bühnentanz nach der Unabhängigkeit Sri Lankas, als ein
Bedürfnis für Repräsentation des neuen nationalen Selbstbewusstseins Nationaltanztruppen ins Leben rief, die auf Tourneen in die Welt hinaus geschickt wurden. Vor
allem in diesem Kontext wurden Volkstänze und Teile von Riten in farbenprächtige
Bühnenfolklore verwandelt, die bis heute dem Bedarf nach Repräsentationszwecken
entgegenkommen.
Mehr als in Sri Lanka kam es in Japan und in Indien zu regen Befruchtungsprozessen zu Entlehnungen, Importen und Rückimporten, zwischen westlichen und indigenen Tanzschulen und -ensembles. In Japan wurde der Tanz von Avantgardisten der
Fünfziger- und Sechzigerjahre durch den Butoh bereichert, der in späteren Kapiteln
noch ausführlicher besprochen wird. Dieser Stil muss einerseits als eine Gegenbewegung zur Verwestlichung der japanischen Gesellschaft analysiert werden, andererseits
steht seine stilistische Entwicklung so wie jene des japanischen Modern Dance in engem Zusammenhang mit gegenseitigen Befruchtungsprozessen zwischen Japan und
westlichen modernen Tanzformen.
In Indien kam es früher als in Sri Lanka im Zuge der nationalen Befreiungsbewegung zu einer Rückbesinnung auf den eigenen Tanz. Wie ich im Folgenden darlegen
werde, kam es hier zu Prozessen der Umformung und teilweisen Neuerfindung von
Tanz'tradition', um den neuen Bedürfnissen eines ebenfalls in erster Linie bürgerlichen und städtischen Publikums der höheren Gesellschaftsschichten gerecht zu werden. Diese Gesellschaftsschicht hatte mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten der Kolonisatoren auch deren Puritanismus übernommen, der einen entscheidenden Einfluss
auf die Gestaltung der künftigen 'Nationalkunst' Tanz ausübte.
Reimport und Revival 'nationaler' Tanzformen

Nationalismus wurde von einigen Ethnologen als eine Art von kulturellem Selbstbewusstsein (Spencer 1990: 283) und einer Form von Kultur (Smith 1991: 94) beschrieben. Spencer spricht von Nationalismus als einem Stil kultureller Produktion,
Hutchinson (1992: 108) von kulturellen Nationalisten, welche die missionarische
Rolle moralischer Innovatoren in Krisenzeiten wahrnehmen, in denen die Gesellschaft zwischen Traditionalisten und modernen Gruppen polarisiert ist, um neue Matrizen für kollektive Identität und neue Richtungen kollektiver Aktionen zu entwerfen
(Quellen zitiert nach Geană 1997: 202).
Zu Anfang dieses Jahrhunderts waren in vielen westlichen Kulturen Künstler wie
Philosophen auf der Suche nach neuen Leitbildern für eine Gesellschaft, die sich im
Umbruch befand, in die Fremde und ins Exotische ausgewichen. Ähnlich erging es
jedoch auch den Kulturen des Ostens, deren Identität durch den Einbruch des Westens erschüttert worden war. Vor dem zweiten Weltkrieg begannen Japaner nach
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Deutschland zu reisen, um unter den Vertretern der Moderne, zum Beispiel unter Mary Wigman, Max Terpis oder Harald Kreuzberg zu studieren. Andere fuhren nach
Amerika und lernten bei Martha Graham. Am Beispiel der Graham lässt sich sehr
schön veranschaulichen, dass die Annäherung zwischen östlichem und westlichem
Tanz in vielen Fällen durchaus gegenseitig war und auch zur Profilierung des Tanzes
im westlichen Kulturraum beitrug. Bei den Gegenwirkungen zwischen Graham und
dem japanischen modernen Tanz ist es von Interesse festzuhalten, dass Martha Graham ihrerseits bereits als Schülerin von Ted Shawn und Ruth St. Denis mit fernöstlichen und anderen außereuropäischen Tänzen konfrontiert worden war. Denis und
Shawn verwendeten nichtwestliche Elemente nicht nur wegen ihrer exotischen Anziehungskraft, sondern auch um ihre Ideen über einen spirituellen und ethischen Wert
des Tanzes zu transportieren, Ideen, die für die allmähliche Höherbewertung des
Tanzes im Westen von Bedeutung wurden. Wie viele andere ihrer Zeit fühlte Graham
jedoch bereits, dass die Auseinandersetzung mit einer großen Anzahl verschiedenen
Arten von Tanz, wie dies Denis und Shawn praktizierten, wenig Zeit für eine tiefergehende Erforschung und Würdigung der einzelnen Stile übrig ließ. Einige ihrer Stücke griffen dennoch ebenfalls rituelle Themen außereuropäischer Tänze auf, dazu gehörte "Primitive Mysteries" (1931), das auf gewissen religiösen Zeremonien der Indianer des amerikanischen Nordwestens basierte und "Dark Meadow" (1944), das
sich mit den universellen Zyklen von Geburt, Tod und Wiedergeburt auseinandersetzte und eine thematische Brücke zwischen ihrem früheren Werk und späteren Arbeiten
darstellte, in denen sie Themen der griechischen Mythologie, der Geschichte und des
Alten Testaments als Illustrationen universeller Züge behandelte. Martha Graham
hatte außerdem jedoch noch eine andere und spezielle Verbindung zu Japan, bevor
sie es selbst bereiste und bevor sie von japanische Studenten entdeckt wurde: Ihr
1935 uraufgeführtes Ballett "Frontier" markierte den Beginn ihrer langen und produktiven Zusammenarbeit mit dem japanischen Designer Noguchi, dessen sparsame und
elegante Kulissen die Stimmungen ihrer Ballette, wie "Appalachian Spring", perfekt
unterstrichen und so wesentlich zu ihrem Erfolg beitrugen (Steeth 1982: 208f). Nach
dem zweiten Weltkrieg kamen einige Graham-Tänzer nach Tokyo, um dort am American Cultural Center zu unterrichten. Martha Graham selbst bereiste in den Fünfzigerjahren Asien. Sie hatte Vorführungen unter anderem auch in Sri Lanka und Tokyo
und beeinflusste dort die modernen Tanzkünste. Unter den vielen anderen westlichen
Truppen war es neben Martha Graham besonders das Bolschoi-Ballett dessen Auftritte in Asien neue Vorstellungen von Potential und Form von gruppenchoreographischem Bühnentanz prägte (Haerdter und Kawai 1988: 11-13, Nürnberger 1994:165,
Wakamatsu 1995:209). Schon während des Krieges entstanden Tanzvorführungen,
die westliche Elemente miteinbezogen, zum Beispiel durch die große Tanzkompanie
Toho oder den japanischen Choreograpen Baku Ishii. Letzterer war ein prämoderner
Tänzer, der einen japanischen erzählenden Tanz unter Einbeziehung westlicher Musik und Pantomime begründete. Unter ihm lernten viele Tänzer unter anderem auch
Tatsumi Hijikata (1928-1986), der als einer der Väter des modernen Butoh-Stils gilt.
Nach 1945 übte der Wigman-Stil erneut einen bedeutenden Einfluss auf japanischen
Tanz aus. Unter dieser zweiten Generation befanden sich Kuni Masami und NobuVom Ritual zur Bühenkunst? / Postkolonialer Nationalismus
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toshi Tsuda an hervorragender Stelle, bei denen Miki Wakamatsu lernte (Wakamatsu
1995: 209f.). Kazuo Ôno, Altmeister und Virtuose des Butoh, verhalf dieser subkulturellen Tanzkunst 1977 zum Durchbruch und sorgte auch für das Entstehen eines europäischen Publikums für diesen Stil, der sich in seinen Ursprüngen gegen die Verwestlichung der japanischen Kultur wandte.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts kam es auch in Indien nach und nach zu gegenseitigen
Prozessen kultureller Befruchtung mit dem Westen. Schon als die Rajas in den
Zwanzigerjahren in Indien im Sinne der britischen Kolonisatoren die ersten Schritte
einleiteten, um den klassischen Tempeltanz zu eliminieren, begann sich in der Welt
außerhalb Indiens ein erstes Verständnis und Interesse für die ästhetischen Vorzüge
indischer Tanzformen zu regen (Academy 1983:6). Um 1947, dem Jahr des Sturzes
der Rajas, wurde dennoch aufgrund der Verordnung von Madras der Tempeltanz
verboten. Der indigene Widerstand gegen diese Entwicklung blieb jedoch nicht aus.
Basierend auf den noch erkennbaren Resten und Ruinen der Tanzkunst und auf den
Erinnerungen der noch lebenden Künstlerinnen und Künstler hatte bereits zur Zeit
des Inkrafttretens der Verordnung des Verbotes von Tempeltanz ein steter Wiederaufbau begonnen. Viele Tänzerinnen und Tanz- forscher bemühten sich in der Folge
um die Rekonstruktion und Revitalisierung möglichst altertümlicher Formen des indischen Tempeltanzes, indem sie schriftliche Überlieferungen, aber auch ikonographische Darstellungen, Skulpturen und Reliefs der alten hinduistischen Tempel 107 analysierten. Zu ihnen zählt als eine der bemerkenswertesten Künstlerinnen und
Nātyaśāstra-Forscherinnen Padma Subrahmanyam, die eine Technik rekonstruierte,
welche auf spezifischen karanas, als tänzerischen Einheiten, basierte, die eine größere Bandbreite an Bewegungen als die zeitgenössische klassische Tanzkunst des
Bharāta Nātyam erlauben. Subrahmanyam nannte diesen rekonstruierten Stil, den sie
an ihre Schülerinnen weitergibt, Bharata Nrityam (Gheerawo 1997:52).
Die Renaissance des Tanzes brachte eine Menge an Innovationen mit sich. Töchter und auch Söhne der gehobenen Mittelschicht und auch aus Brahmanenfamilien
begannen verschiedene indischen Tanzstile zu kultivieren, die zuvor Vertretern bestimmter Schichten und bestimmten Geschlechts vorbehalten waren. Hochschulen
nahmen sich des neuen Tanzes an und auch im Theater, bei Privatveranstaltungen
und vor allem beim Film begann man - wenn auch vorerst meist seichte - Versionen
des Tanzes zu zeigen.
Der Beginn dieser Entwicklung wird im allgemeinen mit dem Wirken von Anna
Pawlowa in Indien gleichgesetzt. Es sind ihre Aufführungen um 1929 in Indien, denen das Wiederaufleben des indischen Interesses an Tanz oft zugeschrieben wird. Sie
verblüffte Indien nicht nur durch ihre künstlerische Eigenart und oft als ätherisch be107

Der von König Rajendra Chola 1025 zur Erinnerung an einen siegreichen Feldzug erbaute Brihadesvara-Tempel ist
der älteste unter jenen Tempeln, welche Abbildungen der Tanzposen (karanas) aus dem 4. Kapitel des Nātyaśāstra
zeigen. Der wohl berühmteste dieser Tempel wurde einige Jahrzehnte später in der Tempelstadt Chidambaram zu
Ehren des Gottes Śiva, dem Herrn der Tänzer, erbaut. Er zeigt alle 108 Karanas in Stein gemeißelt, so wie auch der
viel später, im 13. Jahrhundert erbaute Sarangapani-Tempel in Kumbakonam. Diese einmaligen und unvergänglichen Zeugnisse einer bis zu rund tausend Jahre alten Tanzkunst "bleiben Vorbild für alle Bemühungen, den klassischen indischen Tanz zu erhalten und weiterzuentwickeln" (Rebling 1981:123).
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schriebene Anmut, sondern auch, weil ihre Stücke auf indischen Themen basierten,
ihre Choreographien und Tanzbewegungen von dem Beitrag ihres Tanzpartners, des
jungen Inders Uday Shankar zeugten. Sogar ihre Ballettmusik war in halbindischem
Stil von Cemelata Bannerjee-Dutt komponiert. Sie stellte den Indern durch jede ihrer
gefeierten Vorstellungen und auch im Gespräch die Frage: "Und wo ist Euer Tanz?"
(Hanna 1983:63f.). Sie ermutigte Uday Shankar, Menaka und Rukmini Devi dazu,
sich der indischen Tanzkunst zuzuwenden, Künstler, die heute alle als Pioniere des
neuen indischen Tanzes gelten.
Anna Pawlowa ist die bekannteste, aber nicht die einzige Tänzerin des Westens,
die zu der neuen Blüte der Tanzkunst in Indien beitragen konnte. So werden Ragini
Devi, geboren 1896 als Esther Sherman in Michigan, USA und die Amerikanerinnen
La Meri und Ruth St. Denis, heute in Indien aufgrund ihrer Beiträge zur modernen
indischen Tanzkunst ebenso gewürdigt (Misra 1992:2,5). La Meri gilt überdies als
Entdeckerin des Tänzers Ram Gopal (Misra 1992: 68, Massey 1997:22), der ähnlich
wie Uday Shankar indische Tanzkunst nach Britannien und in den Westen brachte.
Die Tochter von Ragini Devi, Indrani, soll die erste professionelle Tänzerin gewesen
sein, die den Kuchipudi-Tanz außerhalb Indiens vorführte. Sie unterrichtete Kuchipudi auch in den USA (Hanna 1983:69). Doch wie groß ist dieser allseits betonte Einfluss westlicher Künstler auf die indische Revitalisationsbewegung des Tanzes wirklich?
Die sogenannte 'Entdeckung' Uday Shankars - einer der Wegbereiter modernen
indischen Tanzes - ging nicht so vor sich, dass Anna Pawlowa der alleinige Verdienst
daran gebührt. Der Vater Uday Shankars organisierte während seines Aufenthaltes in
London von 1914-1924 in Eigenregie Programme von "Hindu Balletten, Stücken und
Konzerten", um in England indischer Kultur zu einem neuen Stellenwert zu verhelfen. Uday Shankar, der in London eigentlich Malerei studierte, involvierte sich als
noch laienhafter Tänzer immer mehr in die kulturellen Aktivitäten seines Vaters und
erwarb sich so bereits einen ersten künstlerischen Ruf. Anna Pawlowa hörte aufgrund
dieses bereits bestehenden Rufes von Uday Shankars tänzerischem Talent als sie
1921/22 in London lebte. Sie besuchte einige seiner privaten Tanzabende und bat ihn
schließlich, ihr bei der Choreographie von zwei indischen Themen, "Radha and
Krishna" und "The Hindu Marriage" zu helfen. Diese Aufführungen passten gut in
die Sehnsucht der Periode nach Exotischem und zeitigten zu Anna Pawlowas Nutzen
sofortigen Erfolg. Anna Pawlowa entschloss sich deshalb, Uday Shankar auch zur anschließenden USA-Tournee mitzunehmen (Misra 1992:30), die ebenfalls in erster Linie ihrem eigenen Ruf zugute kam, bevor sie miteinander Asien bereisten.
Es darf nicht übersehen werden, dass das Revival der indischen Tanzkunst in erster
Linie durch die aufopferungsvolle Weitergabe der traditionellen Tanztechniken trotz
widrigster gesellschaftlicher Umstände in Indien selbst ermöglicht wurde. Die Bewahrung der Tanzkunst erscheint so vor allem als Verdienst einiger weniger traditioneller indischer Tänzerfamilien und Tanzlehrdynastien (Rebling 1981: 229-238). Gegen Ende des 19. Jh. begannen eine nachkommende Generation der mit den Kolonisatoren kollaborierenden indischen Mittelklasse gegen die billige Imitation der Kultur
der Herrschenden zu revoltieren. Die fortschrittliche indische Intelligenz und unter
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ihnen an hervorragender Stelle die Familie der Tagores, initiierten ein nationalistisches Revival, das sowohl Protest gegen die Bürden der Briten als auch Anstrengung
zur Wiederentdeckung indischer Traditionen war.
Der Dichter und Kulturpolitiker Rabindranath Tagore war weder für eine Ablehnung östlicher Formen noch für ihre Annahme. Er suchte eine Synthese auf einer
Ebene tieferer Interaktionen zwischen beiden. In den 82 Jahren seines Lebens demonstrierte er nach und nach auf allen Gebieten der Kunst, Dichtung, Tanz, Musik
Malerei und Handwerk, eine Methode, das indische Empfindungsvermögen in die
neuen Techniken des Westens zu integrieren. Die wahre Bedeutung dieser Fusion
wurde jedoch von der neuen indischen Intelligenz nicht immer ganz verstanden. Die
indische Mittelklasse erging sich stattdessen in ad hoc Kombinationen verschiedener
Kulturbestandteile in der Bekleidung, Ernährung, dem Ausdruck von Gefühl und
Bewegung ebenso wie in den Denkgewohnheiten. Dies lies ihre Angehörigen, um mit
Mulk Raj Anands (1963:60) Worten zu sprechen, sich 'in seltsame Montagen von indischen und europäischen Motiven' verwandeln. Aber es gab einige sensiblere Menschen, die sich 'der geborgten Federn' entledigten und die einen Prozess der 'beidseitigen Entdeckung' in der Art, wie sie Tagore angedeutet hatte, fortsetzten. Bis heute
findet man in Südasien dieses Nebeneinander zweier kultureller Muster. Zum einen
ist da ein wildes Nebeneinander von Artikeln der westlichen Zivilisation bis zu handgefertigten indigenen Produkte. Zum anderen findet man ausgereifte Produkte rhythmischen Empfindungsvermögens und der Absorption jener Techniken, durch die ein
hoher Ausdruck auf der verinnerlichtesten Ebene von Achtsamkeit kommuniziert
werden kann. Diese Entwicklung hat besonders auf dem Gebiet des Tanzes stattgefunden (ibid.).
Nach den ersten Innovationen des indischen Tanzes durch Uday Shankar, in denen klassische Formen auf neue Gebiete und Themen übertragen und zu diesem
Zweck auch verändert wurden, war es vor allem die Truppe Ram Gopals, die auch im
Ausland eine Welle der Begeisterung für indischen Tanz auslöste, als sie zum erstenmal 1939 in London auftrat (Academy 1983: 6). Indien reflektierte den wachsenden Status indischen Tanzes in der Welt mit intensivierter Erforschung seltener Tanzformen im eigenen Land und mit der Gründung von Hochschulen und anderen Lehrinstituten, die es ermöglichten, Tanz in großem Maßstab und auch mit staatlicher Finanzierungshilfe zu unterrichten. Dadurch wurde zum einen eine wichtige Alternative
zur traditionellen Unterrichtsweise (guru-śiśiya parampara) entwickelt, in der ein
distinguierter Künstler als Lehrer (guru) sein Wissen an einen auserwählten Schüler
(śiśiya) weitergab, der mit ihm und seiner Familie eine Anzahl von Jahren gemeinsam lebte. Zum anderen gelang es, unbekannte oder seltene Formen wie den Chhau,
der erst Ende der Siebzigerjahre außerhalb Bengalens gezeigt wurde, oder das Kudiyattam, das bis zur selben Zeit kaum jemals aufgeführt wurde, soweit wieder zum
Leben zu erwecken, dass sie um 1982 populäre Bestandteile des Festivals of India in
England waren (ibid.).
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Soziale und formale Neuorientierung
Änderungen des Sozialstatus. Formale Neuentwicklungen. Wandel der Formen und Inhalte der
Tanzlehre. Karriere.
Änderungen des Sozialstatus
Soziale Wertung der Tänzer. Soziale Funktion des Tanzes.
Soziale Wertung der Tänzer

Die soziale Wertung einer Tanzkunst drückt sich zum einen in der kulturellen Rolle
aus, die sie der jeweiligen Kunstform gewährt, zum anderen im Status des Tänzers.
Der gesellschaftliche Status von Tänzern ist weltweit sehr unterschiedlich. Obwohl
die Wurzeln des europäischen Kunsttanzes in der Hofkultur des Absolutismus zu finden sind und sich die ersten Ballett-Tänzer aus den Reihen der Adeligen rekrutierten,
waren und sind Berufstänzer und -tänzerinnen aufgrund der Marginalisierung des
Tanzes durch kartesische Vorstellungen und christliche Vorbehalte im Westen meist
geringer geachtet als alle anderen professionellen Künstler.
Noch Rudolf von Laban (1989:85) schrieb über seine Berufswahl, er hätte sein
Herz an den meist verachteten Beruf der Welt gehängt. Er war darum bemüht, dem
Tanz eigenständige Bedeutung in Gleichrangigkeit zur Musik zu verschaffen und ihn
aus seiner Funktion als bloße Illustration oder visuelle Begleitung von Musik zu befreien. Laban und seine Schüler tanzten deshalb gelegentlich auch ohne Musik oder
bloß zu einfacher rhythmischer Begleitung. Laban drehte die übliche Unterordnung
von Tanz unter die Musik sogar um. Nur wenige Jahre nachdem Isadora Duncan ihrem neuen Tanz gerade durch seine Verwendung als Illustration von ernster Musik
seine Berechtigung als Kunst erkämpfen konnte, wurden bei Laban Rhythmen und
Klänge von einem Ursprung als "hörbare rhythmische Gebärde" hergeleitet, wurde
Musik solcherart zu einer Subform von Tanz. Er bezog sich dabei in seiner Argumentation auf die Kunst der sogenannten "Primitiven", die er gleichermaßen als "Naturzustand" des Menschen anzusehen scheint (Laban 1989: 112f)108.
Dem Tanz einen gebührenden Platz unter den Künsten einzuräumen, war dann
auch wichtigstes Ziel des 1. Internationalen Tänzerkongresses der im Rahmen der
Deutschen Theaterausstellung 1927 in Magdeburg stattfand. Neben Rudolf von Laban waren auch andere zeitgenössische Größen des Tanzes, wie Anna Pawlowa, Mary Wigman und Oskar Schlemmer, Mitglieder des Organisationskomitees.
Die niedrige Wertung der Tanzkunst lässt sich bis heute anhand unserer Pflichtschullehrpläne ermessen. Im heutigen Österreich etwa hat dort Tanz - im Gegensatz
zur Musik - keinen Platz. Dennoch gilt es in Mitteleuropa als unschicklich, überhaupt
nicht tanzen zu können. Gesellschaftstänze können jedoch auch dann Bestandteil der
108

"Dem Primitiven scheint die Trommelsprache nichts anderes zu sein, als hörbar gemachte Rhythmen seines Körpers. (...) Der Primitive kann sich genauso mit hörbaren Gebärden verständigen wie mit sichtbaren. (...) Der Tänzer
unseres Kulturkreises ist zwar kein Primitiver, aber er hat auch das gleiche feine Empfinden für die Bedeutung der
sichtbaren und hörbaren Körperbewegung. Darum versteht er Rhythmen und Klänge auch als eine Art hörbare Gebärde und den Tanz als eine sichtbare Sprache."
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Erziehung sein, wenn Tanzen als Beruf wenig geachtet ist. Auch heute lernt fast jeder
Wiener irgendwann seinen Walzer tanzen. Der Besuch der Tanzschule ist für Angehörige der Mittelschicht lange Zeit ein fester Bestandteil des Erwachsenwerdens gewesen. Dem Tanz hat man in Mitteleuropa und in seinen Einflussgebieten oft hohen
Wert für die Sozialisation zugesprochen. An diese Tradition konnte Laban, als einer
der Begründer des Deutschen Ausdruckstanzes, für seine pädagogischen Vorstellungen anknüpfen. Sein erzieherisches Anliegen bezog sich dabei vor allem auf die
Selbstwerterfahrung des Einzelnen in gemeinschaftlichen Feiern, die den Einzelnen
über die Grenzen des Alltags hinaus erheben und ihm ethische und soziale Werte näher bringen können (Laban 1989:108f.). Laban half nach seiner Emigration nach
England den modern educational dance109 an englischen Staatsschulen und Lehrerausbildungsstätten (colleges of education) als Lehrfach einzuführen (ibid.: 245).
Moderne indische Tanzorganisationen in England setzen sich heute, in Anlehnung an
diese durch Laban mitbegründete Tradition, mit dem Bereich education (Erziehung)
als eigenem Anwendungsbereich des indischen Tanzes auseinander, wie dies im vorangegangenen Kapitel "Multikulturalität und Tanz" dargelegt wurde.
In Amerika waren die ersten Bewegungskünstlerinnen und Balletteusen entweder
aus der Arbeiterschicht gekommen, oder wie die Performancekünstlerin der Jahrhundertwende, Loie Fuller, in die Theaterwelt hineingeboren worden. Sie hatten nur wenig Chance zu einem sozialen Aufstieg wegen der sozialen Stigmatisierung die dem
als schaustellerisch verachteten Tanz anhaftete. Als Duncan und später St. Denis es
wagten, dem amerikanischen Publikum ihre Körper in leichter Bekleidung, in Anlehnung an Vorlagen vor allem aus dem griechischen und orientalischen Raum, zu zeigen, waren die Frauenkörper der amerikanischen Mittelklasse noch fest in Korsetts
geschnürt und das trotz der modischen Leidenschaft für Radfahren und Gymnastik in
den 1890ern und trotzt der Aktivitäten der Bekleidungsreformer. Zwischen 1911 und
1930 fand auf diesem Gebiet eine große Veränderung statt: quer durch Amerika wurden nun junge Frauen, die der Mittelklasse entstammten, Darstellerinnen in Theater,
Film und Tanz. Die meisten dieser Tänzerinnen wählten ihren Beruf darüber hinaus
nicht aus ökonomischen Gründen, wie dies noch für Duncan und St. Denis der Fall
war. Tanz war einfach populär geworden. Es erforderte keine besondere Motivation
mehr, von der Ausbildung in den Beruf einzusteigen, und das war ein Ergebnis der
Pionierarbeit von Tänzerinnen wie Fulller, Duncan und St. Denis. (Thomas 1995:80
f.). Einiges zu dieser Entwicklung trug auch die allmähliche ideologische Höherbewertung des Tanzes über Einflüsse aus den tanzfreundlicheren Kulturen der Fremde
bei, die von diesen Pionierinnen als Vorbilder verwendet worden waren.
In außereuropäischen Kulturen, besonders in asiatischen und afrikanischen Einflussgebieten genoss Tanz von alters her einen zentralen kulturellen und religiösen
Stellenwert und hatte auch stets besonders vielfältige soziale Bedeutung. Dennoch
sind auch hier die Tänzer und Tänzerinnen selbst keineswegs immer von hohem Sozialstatus. In Sri Lanka war fast der gesamte Bereich des Ritualtanzes mit seinen drei
109

Die Bezeichnung 'modern educational dance' wurde zu Lebzeiten Labans in England aber auch praktisch als Synonym für Ausdruckstanz verwendet. Er umfasst also sowohl die pädagogischen Anwendungen des modernen Tanzes an allgemeinbildenden Schulen als auch den modernen Bühnentanz der Epoche (Laban 1989:247).
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großen Stilgruppen, Hochlandtanz, Tieflandtanz und Sabaragamuwa, auf Männer beschränkt, die der relativ niedrigen Kaste der Trommler angehörten 110. Für singhalesische Frauen aller Kasten, auch für die Frauen der Tänzer- und Trommlerkaste galt
tanzen als unschicklich. Singhalesische Frauen, die öffentlich außerhalb von Bühnensituationen tanzen, begeben sich überdies bis heute in Gefahr, als von Dämonen besessen angesehen zu werden. Männern droht dieses Schicksal zwar weniger, aber
auch unter ihnen war es bis vor wenigen Jahrzehnten hauptsächlich Vertretern der
Kaste der Trommler (berava, von beraya: Trommel) vorbehalten, professionell für
öffentliche Anlässe und in Ritualen zu tanzen, die nicht nur ihre eigene Kaste betrafen. Dort wo Tanz eng mit dem Ritualwesen verbunden ist, wie in Sri Lanka, kann
man, wie bereits erwähnt wurde, das soziologische Phänomen einer temporären Statusumkehr beobachten. Für den Zeitraum des Rituals erfährt der ansonsten niedrigkastige oder sozial verachtete Tänzer eine Statuserhöhung, die ihn über die Masse aller anderen Anwesenden hinaushebt und ihm Würde und auch Befehlsgewalt über
Angehörige höherer Gesellschaftsschichten verleiht. Durch die Einflüsse der modernen Bühnenkunst werden das Phänomen der Statusumkehr und jenes der Beschränkung auf bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgeweicht. Der Status der modernen
Unterhaltungstänzer ist nicht mehr in der traditionellen Form ambivalent - das heißt
hoch zu den zeremoniellen Anlässen, bei denen getanzt wird, und tief im Alltagsleben -, sondern hängt allein von Erfolg und Popularität ab.
Wie ich im Folgenden noch darstellen werde, kam es in Indien, Sri Lanka und in
Japan zu einer Entwicklung, die dem Tanz eine bedeutende Rolle in der Sozialisation
vor allem von weiblichen Angehörigen der Mittelklasse zukommen ließ. Obwohl die
wenigsten von ihnen professionelle Tänzerinnen werden, so bilden sie doch ein Publikum von Kunstkennerinnen, die dem Bühnentanz indirekt eine neue ökonomische
Basis geben können, indem sie sowohl selbst ein gebildetes und interessiertes Publikum darstellen als auch als Erzieherinnen Einfluss auf Bildung und Interessen ihrer
Kinder nehmen.
Die wichtigste Persönlichkeit des singhalesischen Hochlandtanzes in der Öffnung
der Bühnentanzkunst für Frauen war Vajira Dias, Frau des berühmtesten Bühnentänzers des Landes, Chitrasena, die ebenso wie ihr Gatte der höchsten Kaste des Landes
angehört, der Kaste der Landbesitzer (goiyigama). Sie wurde zur ersten vollprofessionellen Bühnentänzerin des Landes. Heute eifern ihr hunderttausende Tanzschülerinnen nach, die größtenteils nicht mehr der Kaste der Tänzer entstammen. Der überwiegende Teil dieser neuen Darsteller gehört der Mittelschicht an.
Die srilankische Kultur misst dem Tanz seit der Entwicklung des Bühnentanzes
im Zuge der Nationalbewegung erneut eine besondere Bedeutung bei. Er wurde die
nationale Kunst per se. Nachdem sich singhalesischer Tanz als national repräsentative
und bürgerliche Kunst etabliert hatte, begannen staatliche Ausbildungsstätten die alte
Tradition der Wissensweitergabe zwischen einem Lehrmeister und seinem Schüler

110

Mehr über dieses Thema findet sich in dem Abschnitt "Repräsentation sozialer Rollen", ausführlicher behandelt in
Nürnberger 1998.
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(paramparawa) abzulösen 111. Diese staatlichen Bildungsanstalten waren im Gegensatz
zu den alten Lehrformen allgemein zugänglich. Seit Anfang der Sechzigerjahre etwa
unterrichtet eine wachsende Anzahl von Lehrern und vor allem Lehrerinnen eine große Menge vor allem an weiblichen Pflichtschülerinnen in den Grundkenntnissen srilankischen Tanzes. Tanz ist ein Pflichtfach des Grundschulunterrichts und ein Wahlfach der höheren Stufen der allgemeinbildenden Schulen 112 geworden. Diese Entwicklung im Gefolge der Bühnenkunst bewirkte eine weiterreichende Auflösung der gesellschaftlichen Beschränkungen des Zugangs zu tänzerischen Berufen.
In letzter Zeit kommt es, nach dem Eindringen von Männern aus nicht traditionell
mit Tanz beschäftigten Kasten nun sogar zum Eindringen von Frauen in das vormals
ausschließlich männliche Metier bestimmter Kasten, der auf die Heilung von Individuen ausgerichteten Exorzismustanzriten vom Typus der Südküstenregion 113. Frauen
stellen den überwiegenden Teil der Bühnentanzbesetzung und der Tanzlehrer im Unterrichtswesen Sri Lankas, während in den traditionellen Tanzriten Männer bis heute
in der Regel sogar die Frauenrollen einzelner Episoden tanzen. Die nationale Repräsentation in Tanzshows im Ausland und auf Empfängen durch Tanztruppen, die sich
überwiegend aus Frauen zusammensetzen, wurde schon in den späten Fünfzigerjahren jedoch keineswegs mehr als widersprüchlich empfunden. Es wurden vor allem
durch die Aktivitäten der Chitrasena School of Dance eigene Übungs- und Bühnenkostüme für Frauen in Anlehnung an die rituellen Männertrachten entwickelt, in denen heute in allen drei Lokalstilen auf der Bühne und in Schulen getanzt wird. Erleichtert wurde diese Entwicklung auch durch die Etablierung von sogenannten
'orientalischen Balletten' in denen von Anfang an Frauen Frauenrollen und Männer
Männerrollen übernahmen.
Auch in Indien hat der Unterricht in indigenen Tanzstilen nach der Unabhängigkeit und im Gefolge der Entwicklung zur Unterhaltungskunst große Popularität erlangt, wobei die Einbeziehung in den Pflichtschulunterricht jedoch bislang nicht erfolgte. Die Entwicklung der Bühnenkunst brachte auch dort Änderungen in bezug auf
die Herkunftsgruppen. Heute tanzen sowohl Männer als auch Frauen Bharāta
Nātyam, der sich aus dem Dasi Attam oder auch Sadir genannten südindischen Tempeltanz der Frauen, entwickelt hat. In Südindien tanzten einst nur initiierte Frauen
diesen Stil. Andere Formen waren anderen sozialen Gruppen vorbehalten. So wurde
schon erwähnt, dass nur Männer der Nayars den Kathakali-Stil der südindischen
Tanzdramen tanzten.
Ähnlich, wenn auch nicht so dramatisch wie der Bharāta Nātyam erfuhr auch der
Kathakali-Stil eine Serie von Veränderungen. Als Reaktion auf den Verfall des Kathakali unter dem Einfluss der britischen Kolonisation, der Verwestlichung und Industrialisierung im frühen 20. Jahrhundert kam es zu einer Wiederbelebung des Kathakali durch Mahakavi Vallattol Narayana Menon gemeinsam mit Manakkulam
Mukunda Raja Tamburan um 1930 (Manjusri Chaki-Sircar und Parbati K. Sircar, zi111
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Auf die Folgen in bezug auf Unterweisungsformen und Unterrichtsinhalte wird im folgenden Abschnitt "Wandel der
Formen und Inhalte der Tanzlehre" noch näher eingegangen.
Nürnberger 1998: 11; Interview mit Upeka de Silva (Tochter Chitrasenas) und Ravibandu Vidyapathi, beide u.a.
auch Tanzlehrer an öffentlichen Schulen in Sri Lanka, am 9.6.1995 in London.
Nürnberger 1994: 206.
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tiert in Hanna 1983: 161). Sie etablierten das Kerala Kalamandalam, eine Schule mit
der Aufgabe der Weitergabe und Bewahrung der traditionellen Künste, die gegenwärtig staatlich unterstützt wird. Heute konkurrieren nicht miteinander verwandte Männer und auch schon vereinzelt Frauen um die Plätze an öffentlichen Tanzschulen dieses Stils. Abkömmlinge der berühmten Schule Kerala Kala Mandalam errichten bereits ihre eigenen Kathakali-Schulen und unterrichten auch im Ausland. Die Vorführungen finden wie früher zuweilen anlässlich von religiösen und häuslichen Feiern als
kostenlose Unterhaltung für die Bevölkerung der umliegenden Landstriche Keralas
statt. Aber es gibt auch schon von Klubs arrangierte Vorstellungen bei denen Eintrittskarten verkauft werden (Hanna 1983: 157-158, 161, 165). Früher wurden Kathakali-Aufführungen durch die Könige der wenigen mächtigen Reiche von Kerala patronisiert (ibid.: 160).
Schon La Meri (1977:117) berichtet von Veränderungen in Aufführungen im Kathakali Stil. Außerhalb von Kerala würden seit kurzer Zeit Frauen die weiblichen
Rollen der Tanzschauspiele überlassen. Frauen mit außergewöhnlichem 'background'
(es bleibt unklar ob La Meri auf Training oder Familie anspielt) würden an Kathakali-Schulen aufgenommen. Eine der zeitgenössischen Pionierinnen des Kathakali ist
Vijayambigai (Interview 1994), die seit einigen Jahren in London ansässig ist. Das
spartanische physische, moralische und intellektuelle Training der Kathakali-Tänzer,
dass sich aus dem militärischen Training Kaļari entwickelte, so berichtet sie, lässt
sich nicht ohne weiteres auf den Unterricht von Frauen übertragen. Auch die aufwendige Schminkarbeit ist kräfteraubend. Vijayambigai führt zwar keine Tanzdramen in
diesem anstrengenden Stil auf, verwendet aber Elemente desselben in ihren Stücken
und Tanzschauspielen. Einige Frauen tanzen heute gewisse kleinere und profanere
eigenständige Teile des Kathakali-Repertoires, wie zum Beispiel den prächtigen
Pfauentanz (kēkiyāţţam), der in Amerika schon früh von der Tänzerin La Meri (La
Meri 1939: 9) gezeigt worden war.
Während sich in Indien mit der Entwicklung öffentlich zugänglichen Tanzschulen unter finanzieller Unterstützung durch die Regierung Tanz zu einer anerkannten
Beschäftigung vor allem für die Töchter der neuen Mittelklasse entwickelte, blieb die
Akzeptanz von Tanz unter der indischen Emigrantengemeinde in Großbritannien
bisweilen weit dahinter zurück. Noch 1983 beklagte Tara Rajkumar, dass zum Beispiel viele in England ansässige Punjabi-Familien den aus Nordindien und Pakistan
stammenden Kathak immer noch mit dem Nautch, dem Tanz der Prostituierten, verbinden und ihn für ihre Kinder deshalb als nicht angemessen ansehen. Tara Rajkumar
betont deshalb, dass eine Weiterbildung der Erwachsenen in der Emigration notwendig wird, um den Nachfolgegenerationen einige veraltete Vorurteile ihrer Eltern zu
ersparen (Academy 1983:6).
Tanz war auch in Japan auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen beschränkt. In
Japan tanzten seit dem 18. Jahrhundert nur Männer den Kabuki, obwohl der Überlieferung nach Okuni, eine Frau, den Tanz in der Wende zwischen dem 16. und 17.
Jahrhundert begründete. Es gab jedoch enge Verbindungen zwischen Kabuki und
Prostitution (Hanna 1983:114), denen man mit der Vermännlichung der Kunst zu
entgehen suchte. In Japan hieß die erste Pionierin des modernen weiblichen KabukiVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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Stils Kumehachi (1845-1913). Ritsu-ko Mori war dann die erste Frau aus einer 'guten'
respektablen Familie, die auf der Bühne tanzte. Die Wiedereinführung weiblicher
Tänzer auf der Bühne ist durch den westlichen Einfluss und hier wieder einmal insbesondere durch das Auftreten Anna Pawlowas (während ihrer Japan-Tournee 1922)
unterstützt worden (Hanna 1983:117, Wakamatsu 1995:209). Erst 1966 wurde das
Nationaltheater Japans mit dem Zweck gegründet, gefährdete Formen wiederzubeleben. Dazu zählte auch der Kabuki, der sich vorerst zu einer exklusiven und teuren
Unterhaltung hin entwickelt hatte, welche nur den obersten Klassen zugänglich war.
Heute gilt Tanz auch in Japan als respektable Beschäftigung mit erzieherischem
Wert. Etwa eine Million Kinder beiderlei Geschlechts, die größtenteils aus der Mittelklasse stammen lernen an über 200 Schulen klassisch japanisch tanzen (Wakamatsu 1995: 118).
Soziale Funktion des Tanzes

Das Überleben der Tänzer als Künstler hängt in westlichen und anderen kapital- und
marktorientierten Kulturen weitgehend von dem Grad ihrer Bekanntheit ab. Das
drückt sich am Offensichtlichsten in den ökonomischen und sozialen Mechanismen
des Starkults aus. Wird keine Korrektive durch kulturpolitische Maßnahmen gesetzt,
wie sie im folgenden Kapitel über die Erneuerung ritueller Funktionen der Tanzkunst
näher behandelt werden, so bestimmt nicht ihre Funktion für die Gesellschaft den
Wert der Künstler und Künstlerinnen, sondern der Grad der Verkaufbarkeit, d.h. in
erster Linie der Unterhaltungswert ihres Kunstproduktes. Entsprechend wurde und
wird immer wieder auf anspruchsvolle Inhalte zugunsten anziehender 'Verpackungen', Originalität, Kostümierung oder inhaltsentleerter Virtuosität, verzichtet.
Demgegenüber tritt in außereuropäischen Gesellschaften die Bedeutung der sozialen und religiösen, der moralischen und ethischen Funktion des Tänzers oft deutlicher in den Vordergrund. Technische Gewandtheit kann zum Beispiel gesellschaftlich weniger geschätzt sein als die jederzeitige Verfügbarkeit des Künstlers, seiner
Gemeinschaft zu dienen (Diallo und Hall 1989: 47). Der Tänzer und auch Musiker ist
in vielen Gesellschaften für die Wiederherstellung sozialer Harmonie und für die
Vermittlung von Spiritualität durch ein kollektives Erlebnis mit sakraler Bedeutung
verantwortlich. Dies gilt besonders dort, wo Konzepte von einer Möglichkeit der Besessenheit existieren, entweder als ein pathologisches Modell, verursacht durch übelwollende Geister, Dämonen oder Götter, oder im Sinne einer Kommunion zwischen
Mensch und Heiligem, dem Willen der Ahnen, Geister und Götter, im Sinne eines
sakralen und harmonisierenden Ereignisses. Rhythmische und tänzerische Bewegung
kann aber auch zum Beispiel gezielt dazu eingesetzt werden, das Arbeiten in Gruppen
zu erleichtern und zu verschönern, wenn etwa das gemeinschaftliche Stampfen des
täglichen Korns im Mörser durch die Begleitung eines Musikers gewohnheitsmäßig
in einen rhythmischen Stößeltanz der Frauen transformiert wird.
Ganz im Gegensatz zu den Erfordernissen kommerzialisierter Kunst sind Starkulte gegenüber solchen älteren gesellschaftlichen Funktionen oft geradezu kontraproVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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duktiv. Anonymität muss nicht, kann aber durchaus die Regel sein. Berühmtheit als
'Kunstarbeiter' - denn außerhalb der westlichen Einflusssphäre existiert seltener ein
von der 'normalen' Arbeitswelt losgelöstes Konzept von Kunst - bedeutet dann oft
nicht so sehr materiellen Besitz als gesellschaftliche und moralische Verpflichtung,
welche mit einer gelebten sozialen Vorbildshaltung einherzugehen hat.
Als Interaktion offenbart gestische Bewegung Kultur. Tanz ist mehr als interaktive gestische Bewegung. Tanz ist auch im Westen Ritual in dem Sinn, als er in einer
umfassend weltanschaulichen, ideologischen und kosmologischen Weise kulturelle
Identität offenbart und konstruiert und ein erhöhtes Erleben derselben ermöglicht.
Tanz hat wie das Ritual 'indexikalischen Wert' (Hanna 1987: 3f, Tambiah 1979:119).
Er bedeutet, dass Tanz so wie Ritual in vielfältiger und redundanter Weise auf Kultur
und Kulturerklärung verweist. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Tanz ebenso
wie Ritual auf kosmologischen und ideellen Konstrukten beruht, diese unterstützt,
verändert, erzeugt und so perfektester Ausdruck der 'Verkörperung von Kultur' ist.
Deshalb hat Tanz auch ein gewisses explosives Potential, indem er zu Neuem drängen kann und Normen infrage stellen kann.
Die rituellen Aspekte und Funktionen von Tanz verschwinden in der Entwicklung eines profanen Kunsttanzes nicht zur Gänze (siehe auch Kap. 5), treten aber
doch im Zuge der Verbürgerlichung und Vermarktung hinter dem Unterhaltungsaspekt zurück. In Indien verschwanden rituelle Traditionen nicht nur rein sachlich
nicht, sondern deren Wandelzustände wurden durch die postkoloniale nationalistische
Ideologie auch noch in bemerkenswerter Weise in einem Prozess der Erfindung von
Tradition mythisiert. Der zuvor 'Dāsī Aţţam' oder auch 'Sadir' genannte Bharāţa
Nāţyam ist aller Wahrscheinlichkeit nach 'nur' etwa 300 Jahre und gewiss nicht so alt
wie das dem Weisen Bharata zugeschriebene Nāţyaśāstra, dessen konstantes Repertoire nach Jeyasingh (Academy 1994:7) erst im 18.Jhd. vier Hofmusiker in Südindien
festgelegt hatten, wurde nicht von ungefähr in 'Bharāta Nātyam' umbenannt. Die vier
Hofmusiker hatten den Sadir damals zu einer Form höfischen Unterhaltungstanzes
weiterentwickelt und neukodifiziert. Jeyasingh (ibid.) schreibt:
Their patron was the king and the dance had to please him. While they kept faith with temple history of the dance, they used the dance intelligently to create a form that was pleasing to their patron.
The decision for change was probably made by the most powerful person around, the king, so these
judgements as to whether change should happen is often made by the power elite of the society
where the dance finds itself.

Der Name 'Bharāţa Nāţyam' war ein Symbol für eine neue Elite und für eine neue
Ideologie des angehenden 20. Jahrhunderts. Die Namensänderung, welche den ehemals so verfemten südindischen Tempel- und Prostituiertentanz zu einem Nationalsymbol ersten Ranges machen konnte. Er wurde benannt nach dem legendären Autor
des Nāt·yaśāstra, Bharāţa Muni, damit er zu einer 'ursprünglichen, traditionellen' und
vor allem 'heiligen' indischen Tanzkunst erhoben werden konnte. Seine Ursprünge
wurden in dieser ersten Zeit seiner Umbenennung hypothetisch und noch mehr als
dies de facto schon der Fall war in den rituellen Bereich verpflanzt, um ihn dann wenige Jahre später desto glorreicher in eine neue postkoloniale und marktwirtschaftliVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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che Zukunft des Bühnentanzes und entritualisierten Kunsttanzes transformieren zu
können, der als der neuen Zeit gemäß erachtet wurde.
Das Nāt. yaśāstra (Bharatamuni, undat.) belegt zum einen die ursprüngliche Verbindung von Tanz und Theater, zum anderen von Ritual und künstlerischer Unterhaltung im südasiatischen Raum. Es beschreibt eine Tanzform, wie sie noch vor der
Trennung der profanen höfischen von sakralen Tempeltanzformen und von verschiedenen heute bestehenden Stilen und Volkstanzformen bestand, eine Form, die ein
breites Spektrum an Darbietungen von Solos bis zu tanzdramatischen Interpretationen
durch mehrere Tanzschauspieler umfasste. Es ist daher irreführend von einem Primat
einer rituellen Soloform bereits in der frühen Geschichte der Entwicklung des Stils
des südindischen Tempeltanzes auszugehen.
Nilima Devi und Werner Menski (Interview am 22.3.1994 in Leicester) erklären,
dass die Erfindung sakraler Wurzeln ebenso wie die Betonung der Verbindung zu den
Königshöfen für die modernen Förderer des Bharāta Nātyam die Funktion hatte, diesen Tanzstil über andere Tanzformen, auch über andere Formen indischen Tanzes, zu
erheben. Seine unmittelbare Nähe zu dem im Nātyaśāstra in den ersten Jahrhunderten
unserer Zeit beschriebenem Tanz wurde postuliert und alle anderen Tanzstile mehr
oder minder zu Varianten dieses 'Urstils' erklärt, so wie überhaupt die Vielfalt ehrwürdiger Tanztraditionen lange Zeit gering geachtet wurde (Bharucha 1995: 39 ff.):
Sadir, after all, was not just being revived; it was being consciously adapted, crafted, and advertised
as 'the national dance-art par excellence'. Though this could be dismissed as hyperbole, it is significant how V. Raghavan 114 chooses to elevate Bharatanatyam within the larger context of the 'nation'.
This is ironic, to say the least, because the makers of Bharatanatyam also affirmed an aesthetic that
would seem to transcend the realities of politics. (ibid: 41)

Der klassische Tanz der devadāsīs, der Tänzerinnen der südindischen Tempel, der
viele Generationen lang von der Mutter auf die Tochter weitergegeben worden war,
galt nicht als ein Thema, dass gebildete Inder in Gegenwart ihrer Kinder diskutiert
hätten. Hochkastige Hindus hätten ihren Töchtern in keiner Weise erlaubt, mit einem
Tanz in Kontakt zu kommen, der von Prostituierten praktiziert wurde. Es war, wie
bereits dargelegt wurde, der bengalische Dichter, Rabindranath Tagore, der als einer
der Ersten dieses gesellschaftliche Tabu brach. Er gründete um 1901 mit Hilfe des
englischen Pädagogen Leonard Elmhirst, dem Begründer der Dartington Hall in Devon (Großbritannien), das Bildungszentrum Shantiniketan in Bengalen. Tagore betonte die Rolle von Musik, Tanz, Theater, Malerei und Bildhauerei im Unterrichtsprozess und überredete führende Musiker, Tänzer und andere Künstler in Shantiniketan zu unterrichten. Später, um 1930 etablierte der Dichter Vallathol Menon das Institut Kerala Kalamangala in Kerala, um dem Kathakali-Tanzstil zu fördern. In Madras
hielt die Stigmatisierung des Tempeltanzes lange an und erst als die beiden Angehörigen der Brahmanenkaste, E. Krishna Iyer und Rukmini Devi ihren Tanzkreuzzug
starteten, wurde der Dasi Attam nach und nach respektabel und in diesem Prozess in
'Bharāta Nātyam' umbenannt. (Massey 1997:20)
114

Bharucha nennt unter den herausragenden Protagonisten dieser neuen Ideologie den Kunsttheoretiker V. Raghavan,
aber auch E. Krishna Iyer und die Tänzerin und Tanzschulleiterin Rukmini Devi, alle Angehörige der BrahmanenElite von Madras.
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Die Tatsache, dass sich die 1928 gegründete Music Academy in Madras dieses
Stiles besonders annahm, kann als politische Gegenbewegung zu jener den Tempeltanz ablehnenden Haltung verstanden werden, welche schließlich 1947 zur Prohibition des Tempeltanzes durch den Madras Devadasi (Prevention of Dedication) Act
führte. Zu den Unterstützern dieses Gesetzes, das die Rekrutierung neuer Tempeltänzerinnen unter Bestrafung stellte, zählten auch Anhänger der alten Kolonialregierung.
Ihre Anhänger galten als die 'Progressiven'. In der Gegenbewegung der 'Traditionalisten' deren Protagonisten brahmanische Repräsentanten der indischen Nationalbewegung waren, nahmen nur einzelne Europäer aktiv teil - zum Beispiel Mitglieder und
Begründer der Theosophischen Gesellschaft, allen voran Annie Besant. (Bharucha
1995: 41, Gaston 1996:42-45)
In den Zwanzigerjahren, als sie Indien und den Fernen Osten bereiste, übernahm
Anna Pawlowa ihre Rolle im indischen Tanzrevival. Pawlowa inspirierte Menaka dazu, die erste Exponentin des nordindischen Kathak-Stils zu werden, die keine bai
oder tavaif (Kurtisane) war. Vor Menaka hätte sich kein ehrenhafte Hindu, Moslem
oder Sikh-Familie mit Kathak abgegeben, der nach gängiger Ansicht in den Bereich
der Kothās, der Freudenhäuser, gehörte. Die berühmteste Person, die durch Pawlowa
inspiriert wurde, war Uday Shankar, dessen Begegnung mit ihr bereits weiter oben
diskutiert wurde. Pawlowa war es auch, die Rukmini Devi dahingehend beriet, ihr
Studium des russischen Balletts an den Nagel zu hängen und stattdessen das tänzerische Erbe ihres eigenen Landes zu erkunden. So wurde Rukmini Devi zur ersten und
bedeutendsten südindischen Tänzerin die keine devadasi war.
Die Madras-Bewegung war nicht nur als Unabhängigkeitsbewegung überaus erfolgreich, sondern auch, indem sie dem Bharāta Nātyam zum indischen Nationaltanz
hochstilisierte und ihm zu einer ungeheuren Popularität verhalf. Die indischnationalen 'Traditionalisten' trugen indes ebenso viel dazu bei, dass die Überlieferungs-Tradition der Tempeltänzerinnen zum erliegen kam, wie die kolonial orientierten 'Progressiven', indem sie die Kunst aus den Händen der devadasis in jene der
Brahmanen und später in die der Mittelklasse legten (Bharucha 1995:46, Gaston
1996:45). Darüber hinaus brachte die Madras-Bewegung eine bemerkenswerte Begriffskonfusion mit sich: Die amerikanerische Tänzerin und Tanztheoretikerin La
Meri, mit dem bürgerlichen Namen Russel Meriwether Hughes, die in dieser Zeit Indien besuchte, glaubte aufgrund der kursierenden Ideologien, dass Bharāta Nātyam
neben der Bezeichnung für einen Lokalstil auch allen indischen Tanz bezeichnen
könne, was, wie sie meinte, zu einiger Verwirrung beitrage und fährt in einer ihre
Unkenntnis entlarvenden Verwechslung von Ursache und Wirkung fort:
"Yet the very fact of this dance-type being called after the famous work gives ground for the contention of the Madrasis aesthetes that this and this only is the dance of which Bharata wrote, all others being offshoots of it." (La Meri 1939:10)

Bharāta Nātyam wurde für den politischen Zweck der nationalen Unabhängigkeit
funktionalisiert. Dafür musste er jedoch von den Vorwürfen der Tugendlosigkeit gereinigt werden, indem das ungeliebte 'Kapitel' der Tempelprostitution zu einer späten
Degenerationserscheinung erklärt und solcherart 'geschlossen' wurde. Gaston (1996)
erklärt eindringlich, wie der Tanzstil in der Folge eine, keineswegs widerspruchsfreie,
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Phase der 'Reinigung' von erotischen Konnotationen durchlief. Der performative
Anmutungszustand der Verliebtheit, śringara rasa, der ein essentieller Bestandteil
des Sadir der hinduistischen Tempel und der Königshöfe war 115, wurde für die moderne Brahmanisierung der Tanzkunst durch bhakti, als eine von erotischen Elementen
gereinigte hingebungsvolle Verehrung Gottes, ersetzt. Gegner dieser Bewegung, wie
Balasaraswati, die aus einer traditionellen devadasi-Familie stammte, argumentierten,
dass śringara rasa ein Element von bhakti sei (ibid.: 48 f). Bharāta Nātyam erhielt
jedenfalls erst durch diese komplexe und teilweise fiktionsorientierte Kulturpolitik
das Potential, sich zu einem städtischen Bühnentanz und in der Folge zur beliebtesten
Form künstlerischer Sozialisation für Frauen zu entwickeln. Nilima Devi versicherte
mir, dass Bharāta Nātyam sich infolge dieser nationalen Kampagnen unproportional
weit über sein ursprüngliches Gebiet hinaus verbreitete. Auch im Gujarat, in ihrem
Heimatland, hat der Bharāta Nātyam längst an Popularität dem dort eigentlich ansässigen Kathak-Tanzstil den Rang abgelaufen (Interview vom 22.3.1994 in Leicester).
Die sozialisierende Funktion des Tanzes dominiert heute in Südasien wie auch in
der südasiatischen Diaspora in mancher Weise über seiner künstlerischen Bedeutung.
Mittelklassetöchter indischer oder srilankischer Herkunft erlernen Tanz, weniger um
später als professionelle Tänzerinnen zu arbeiten als um sich bessere Heiratschancen
zu sichern. Künstlerischer Tanz ist so zu einem weitverbreiteten Mittel insbesondere
weiblicher Sozialisation geworden. Die indischen und srilankischen Mittelklassefamilien investieren beträchtliche Summen in den Tanzunterricht ihrer Töchter. Der
erste öffentliche Auftritt, die auch eine Art Abschlussprüfung darstellt, das Araangehtram, kostete 1995 in England dann noch einmal um die 8.000 engl. Pfund. Mira
Kaushik (Interview 1995), Direktorin der Academy of Indian Dance in London, erklärte mir den gesellschaftlichen Zwang, der sich dahinter verbirgt. Denn Mittelklassetöchter absolvieren ihr Arangetram im Alter von 14, 15 Jahren mit derselben
Selbstverständlichkeit, mit der sie später ihr GCE und A-Level absolvieren. Ihre Berufsausbildung steht in den meisten Fällen dann in keinem Zusammenhang mit Tanz.
Solche Zeremonien finden in einzelnen Fällen auch schon viel früher statt. Ich
hatte während der 1995 in Wien stattfindenden Tagung der deutschsprachigen Ethnologinnen und Ethnologen Gelegenheit, eine Videoaufnahme über das Arangetram
von Vijayambigais Nichte zu zeigen, in dem man das ungewöhnlich junge, erst achtjährige Mädchen in reicher Ausstattung unter Begleitung eines indischen professionellen Ensembles auf einer unter anderem durch ein großes Gemälde des elefantenköpfigen Ganeśa 116 geschmückten Bühne virtuos tanzen sieht. Die Ausstattung der
Arangetram-Bühne mit Ikonographien, Öllämpchen und Räucherstäbchen, die weit
verbreitet ist, deutet auf eine allgemeinere Tendenz der Resakralisierung der Zeremonie des ersten öffentlichen Auftritts hin.
Eine immer wiederkehrende Tendenz zur Resakralisierung und Reritualisierung
des modernen indischen Bühnentanzes spiegelt sich auch außerhalb des Arangetram
115
116

Vgl. Kap. "Tanz und das Fremde", Abschnitt "Geschlechterrollen".
Dieser Gott repräsentiert unter anderem Weisheit und Reichtum und wird in seiner Funktion als Beseitiger von Hindernissen regelmäßig zu Anfang hinduistischer Riten angerufen um deren störungsfreien Verlauf zu gewährleisten.
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in der Verwendung von Einleitungssequenzen, die an Tempelriten erinnern, wie die
Verwendung von Gesten der Andacht und das andachtsvolle Entzünden von Öllämpchen, die gewissen Konjunkturen und Moden ausgesetzt sind. Sie entsprechen der
Funktionalisierung des rituellen Aspekts für die Erhöhung der kulturellen Geladenheit des gezeigten Tanzes und bestätigen die wichtige soziale Rolle, die Tanz als Mittel der Herstellung kultureller Identität erfüllt. Man kann solche Tendenzen auch in
den Vorführungen afrikanischer oder afrokaribischer Provenienz beobachten, wo sie
ganz ähnlichen soziokulturelle Motiven entspringen.
Die enge Verbindung des indischen Tanzes mit sittlichen, religiösen, spirituellen
und philosophischen Konzepten macht das Arangetram heute zu einer Einweihung in
die indische Kultur im allgemeinen und gilt als Voraussetzung zur Heiratseignung
südasiatischer Mädchen. Es ist demgegenüber bemerkenswert, dass die Weihung der
traditionellen Tempeltänzerin vor der Prohibition in Indien die Verehelichung mit einer männlichen Gottheit, oft mit Śīva, bedeutete und praktisch die Ehelosigkeit, aber
auch einen ganz speziellen liminalen und ambivalenten Gesellschaftsstatus nach sich
zog (Kersenboom 1993: 136f.).
Auch in Japan ist in mancher Hinsicht der Prozess des Tanzenlernens heute wichtiger
als der Beruf des Tanzes. So tritt auch dort der sozialisierende Aspekt des Tanzes in
der Moderne stark in den Vordergrund. Auch in Japan lernen Mädchen im Alter zwischen 8 und 15 Jahren, die der Mittelklasse angehören, Tanz ganz selbstverständlich,
so wie sie in diesem Alter in Japan die Kunst des Blumenarrangements oder der Teezeremonie erlernen. Nur sehr wenige der etwa eine Million an Tanzschülerinnen und
-schüler können in Japan damit rechnen, später einmal durch Tanz ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Von dieser großen Anzahl bewerben sich nur etwa 200 für jeden
der 15 tanztechnischen Wettkämpfe, die jährlich in Japan stattfinden. Nur 20 davon
kommen über eine Video-Selektion in die Endauswahl. Die Gewinnerin oder der
Gewinner konnte in den Neunzigerjahren jedoch immerhin mit einer Förderung von
Yen in Millionenhöhe rechnen (Wakamatsu 1995: 211f.).
Die Tanzstile, von deren modernen Ausbildungsformen hier die Rede ist, waren teilweise von ritueller, teilweise aber auch bereits früh von überwiegend unterhaltender
sozialer Funktion. Der Prototyp des Kabuki, Furyu genannt, entstammt Tanzriten, mit
denen Seuchen abgewehrt wurden (Hanna 1983: 119). Der singhalesische Hochlandtanz, dessen Stil die Formen des modernen Bühnentanzes prägte, diente in seinem
Ursprungsritual Kohomba Kankariya der Abwehr kollektiver Bedrohungen wie Seuchen, Hungersnöte und Kriege (Nürnberger 1994). Der Dasi Attam Indiens war Gottesdienst und selbst die profaneren Formen außerhalb des Tempels dienten der Fruchtbarkeit des Königs, des Reiches oder frischvermählter Paare.
Kathakali gilt als eine Mischung von angsteinflößenden und glücksverheißenden
Aspekten (Hanna 1983:163). Dennoch gilt, dass Kathakali auch in der traditionellen
Form nur mehr wenige rituelle Elemente enthielt, die hinter dem Aspekt des Geschichtenerzählens zurücktraten (ibid.: 158). Es ähnelt darin dem Kathak-Tanz Nordindiens (Rao / Devi 1993: 58-63), der ebenfalls früh seine erzählerischen Aspekte geVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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genüber den religiösen ausbaute, vor allem unter dem Einfluß der Moghul-Höfe. Kathaka bedeutet 'Geschichtenerzähler' (ibid.:58) und Kathakali bedeutet soviel wie 'Geschichtenerzählen' (Hanna 1983). Das Kerala Kalamandalam bemüht sich in erster
Linie um die Bewahrung der traditionellen Tanzformen des Kathakali. Einzelne Kathakali-Lehrer, wie Nambudripad, bemühten sich jedoch auch immer wieder um eine
Öffnung des Kathakali gegenüber neuen Inhalten und Ausdrucksformen (Hanna
1983:162). So wurde mit Geschichten über Hitler und Roosevelt experimentiert. Hitler war ein Dämonen-Charakter. Chiang Kai-Shek und Stalin waren unter den "grünen" (guten) Charakteren. Der Erfolg solcher Stücke ist nach Nambudripad jedoch zu
kurzlebig, da die Aktualität schnell verloren ginge. Die angestrebte Veränderung des
Kathakali hin zu einer Kunst, die sich auch modernen sozialkritischen oder politischen Themen gegenüber öffnet, scheint (noch) nicht erfolgreich zu verlaufen. Auch
für den Kathak gilt, dass in erster Linie traditionelle Themen gestaltet werden. In der
Emigration entwickelten einzelne Interpretinnen, wie Nilima Devi neue synkretistische Formen. Nilima Devi greift in Kinderballetten Märchen und Erzählungen aus
dem europäischen Raum auf. Solche Arbeiten stellen aus soziologischer Sicht auch
eine Integration der westlichen Lebensbedingungen in die Kunstformen der indischen
Immigranten in Großbritannien dar. Die singhalesischen Bühnenballette der Chitrasena School of Dance in Colombo (Nürnberger 1994:262-294) gehen teilweise bereits
einen Schritt weiter in die Richtung von einigen der bereits vorgestellten Arbeiten
von modernen indischen Tanztruppen, die von aktualisierter sozialisierender und pädagogischer Qualität sind. Diese Stücke vereinen traditionelle und moderne Inhalte,
um nationale oder multikulturelle Ideale der modernen postkolonialen Gesellschaft zu
kultivieren. Einige der in dieser Richtung fortschrittlichsten Arbeiten von Choreographen asiatischer und afrikanischer Provenienz werden unter dem Aspekt ihrer Funktion als einer Therapie der Gesellschaft in dem nachfolgenden Kapitel "Von Bühnenkunst zum Ritual" vorgestellt werden.
Die Kunsttanzformen der Vergangenheit, seien sie nun ritueller oder profaner Natur, sind nicht die einzige Quelle der Tradition in moderner Bühnenkunst. Auch
Volkstanzformen werden immer wieder als kulturgeladene und traditionsreiche Quellen zur Gestaltung von Bühnentanzabenden, aber auch zur Belebung von erzählenden
Tanztheaterstücken herangezogen. Volkstanz umfasst zwar in seiner weitesten Bedeutung alle Formen populären Tanzes einer Kultur, doch werden darunter im allgemeinen mehr jene systematischen und rhythmischen Gruppentänze subsummiert, die
sich zur Erhaltung und Verbreitung von Riten und Glaubensinhalten verschiedener
Kulturen entwickelt haben. Volkstanz kann in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen annehmen, unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen erfüllen
und Träger verschiedener körperlich-geistiger Erfahrungen von Tänzern, Zusehern
und sogar von ausdrücklich Ausgeschlossenen sein, wie etwa über die Abwesenheit
von Frauen bei bestimmten afrikanischen Männertänzen. In Europa wird Volkstanz
im allgemeinen von Minoritäten als Pflege historischer Tänze von mehr oder minder
langer Tradition und nationaler Prägung gepflegt. In Afrika oder in afrokaribischen
Ländern ist Volkstanz vor allem Teil einer komplexen religiösen, oft synkretistischen
Festkultur und beinhaltet viele Formen gesamtgesellschaftlicher Anteilnahme. GeVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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wisse asiatische Volkstänze sind, wie der Stocktanz Līkeli in Sri Lanka (Wirz
1954:178), aus rituellen Wettkämpfen entstanden. Während nordindische Volkstänze,
die sich unter dem Einfluss der arischen und mongolischen Sprachgruppen entwickelt
haben, hauptsächlich kriegerischen Ursprungs sind, sieht man in Südindien zumeist
Volkstänze von religiösem und devotionalem Charakter, die einen friedvolleren Hintergrund reflektieren.
Auf der Bühne werden Volkstänze in erster Linie zu weitgehend sinnentleerten
vitalen Intermezzi, die kulturelle Zeichen transportieren, indem sie reichlich Gelegenheit bieten, farbenfrohe Varianten nationaler Kostüme und tänzerische, bisweilen
auch akrobatische Virtuosität darzubieten. Die politische Bedeutung der interkulturellen Repräsentation des Eigenen gegenüber dem Fremden durch Bühnenfolklore ist im
vorangegangenen Kapitel über "Tanz und das Fremde" und im gegenwärtigen Kapitel
im Zusammenhang mit der Entstehung nationaler Tanzensembles bereits angeschnitten worden. Hier bleibt noch zu erwähnen, dass im Zuge der Globalisierung zumindest in den Jugendkulturen der Städte neue populäre Tanzvergnügungen im Rahmen
des Disco-Tanzes entstehen, in denen verschiedene afrikanische und asiatische Volkstanzformen mit europäischen zu neuen Stilen 'recycled' werden, die alle paar Jahre
zu immer neuen Formen permutieren. Im Sinne der Teilnahme breiter Schichten,
kann hier von neuen und sehr populären 'Volkstänzen' gesprochen werden, die sich
ihrerseits bereits teilweise aus dem Ambiente des Pop- und Modetanzes losgelöst und
in Bühnenadaptionen und durch Spezialisten dargeboten, eine Stufe zur Bühnenkunst
genommen haben. Als ein Beispiel für eine Tanzgruppe, die sich mit der Erarbeitung
von Kunsttanzdarbietungen aus dem Material des Hip-Hop, Break Dance und Rap
erfolgreich bemüht, kann die Compagnie Black Blanc Beur aus Frankreich gelten. Sie
gastierten am 25. April 1998 mit dem Programm "Blue Legend" und "Lambarena" im
Rahmen der Wiener Festwochen, Tanz '98, im Wiener Festspielhaus. Die Aufführung
war Teil von "Europa Tanzt II", eine Kulturaktion im Rahmen des Programms "Kaleidoskop", die von der Europäischen Kommission unterstützt wurde. Die "Schwarzen, Weißen und Beur", letztere eine Bezeichnung für die Kinder arabischer Einwanderer in Frankreich, gelten als eine der aufregendsten Tanzformationen Frankreichs
(Tanz '98, Programmheft: 18f).
Eine negative Seite des 'Recyclingprozesses' wird sichtbar, wenn man die gängige Praxis exotistischer Tänze in Filmen betrachtet. Dies gilt sowohl für westliche
Produktionen als auch für nichtwestliche. Es zeigen sich gerade auch indische Filmproduzenten, die indische Tänze in Filmhandlung einbauen, desinteressiert an Authentizität und Kontext. Das stellt insofern ein Problem dar, als viele Zuseher das gezeigte Potpourri an Erotik und Kostümkitsch für bare Münze nehmen und auf diese
Weise ein bis zur Unkenntlichkeit verzerrtes Bild von tänzerischen Traditionen und
Kulturen verbreitet wird. Dabei kommt dem Filmtanz in Indien eine derart mächtige
Breitenwirkung zu, dass man ihm einen wichtigen Platz in der populären Kultur einräumen muss. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen und um diese Popularität
nutzbringend in ihre interkulturelle Arbeit auf dem Sozialsektor einsetzen zu können,
haben zum Beispiel die Fachkräfte der Londoner Academy of Indian Dance wiederholt dafür plädiert, Filmtanz in die interkulturelle tänzerische Arbeit einzubeziehen
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(z.B. Academy 1983:7). Aus verständlicher Angst vor der Verfälschung kultureller
Werte wird diesem Anliegen jedoch von einigen konservativen indischen Tänzern
Widerstand entgegengesetzt.
Im interkulturellen Rahmen kann Volkstanz in all seinen Varianten, von den konservierten Formen der österreichischen Trachtenvereine bis zu den populären Formen
des Breakdance und Hip-Hop Menschen zu neuen Erfahrungen verhelfen. Er erlaubt
ihnen körperlich über ihre Kulturen hinaus zu reichen. Das Theatererlebnis des
Volkstanzes kann gerade durch die ästhetische Motivierung Interesse an fremder Kultur stimulieren. Das ist vor allem dort der Fall, wo ein kulturspezifischer sozialer Anlass oder ein Fest mit Theater gestaltet wird, wie dies zum Beispiel die Gruppen
Ekome und Welfare State International in der interethnischen Kulturlandschaft Englands praktizierten (Academy 1983:8).
Formale Neuentwicklungen

Die Entwicklung des städtischen Bühnentanzes im Gefolge des Kolonialismus bedeutete für viele außereuropäische Künstler, dass sie sich zum ersten mal mit den Möglichkeiten und Erfordernissen westlich konzipierter Theaterräume und der Perspektive der Guckkastenbühne auseinander zu setzen hatten. Eine Ausnahme stellt hierzu
das japanische Tanztheater dar, dessen raffinierte Bühnentechnik immer wieder inspirierend auf die westliche Kunst wirkte. Auf Fackeln, Feuer, Räucherwerk und Öllampen, die oft als traditionelle Beleuchtung dienten, wird aufgrund moderner Sicherheitsbestimmungen mehr und mehr verzichtet. Scheinwerfer ersetzen den lebendigen
Schein von offenem Feuer, das seine eigene dramatische Wirkung und besonders im
südasiatischen Raum auch seine eigene religiöse Bedeutung hatte. So haben sich die
Meister oder Ashans des südindischen Kathakali vor ihren Öllichtern im Gebet verneigt, bevor sie auf die Bühne traten (Vijayakumar 1994), denn Feuer und Licht sind
archaische Symbole der Wahrheit, Gnade und Göttlichkeit. Scheinwerfer haben dafür
anderes dramaturgisches Potential. Sie können statisch eingesetzt oder geführt werden, Farbe und Intensität des Lichts sind veränderlich und all das verlangt nach detaillierter Planung. Für viele Tanzstile ist auch die Verwendung von illustrierenden
Kulissen neu, für manche gilt das auch für die Verwendung von Charakterkostümen.
Mulk Raj Anand (1963:62) schreibt über die Ausdruckskraft und Requisitenarmut indischer Tanztheaterkunst:
No realistic details are necessary in the Indian classical dance art. If Shakuntala waters the garden,
the dancer can show, through gestures, the act of sprinkling water as well as the shape of the pitcher
and the plants. So whatever stagecraft the classical dance art of India has accepted, it is a maximum
concession to the contemporary middle class which has adopted the European style proscenium
arch stage for its delectation.

Frontale Bühnen erfordern adäquate räumliche Orientierung: Kreisformationen
werden oft zum Publikum hin geöffnet, Paare agieren möglichst entlang einer Querachse zum Publikum und das Tanzen mit dem Rücken zum Publikum wird vermieden. Die räumliche Orientierung wird auch zu einem notwendigen Mittel der DramaVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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tisierung in einer Raum/Zeit - Situation die neben den räumlichen Gegebenheiten der
Bühne auch die relativ kurze Zeitspanne eines Theaterbesuchs westlicher Prägung beinhaltet. Während zum Beispiel für die traditionellen Tanzriten Sri Lankas bis zu
mehreren Tagen und Nächten zur Verfügung standen (Nürnberger 1994), muss sich
der moderne singhalesische Bühnentanz um Stringenz und Dramatik innerhalb der
üblichen Theaterbesuchszeit von 1-2 Stunden bemühen. Vajira Dias erzählt über die
formalen Adaptionen des modernen srilankischen Chitrasena-Balletts in Colombo:
In the Eastern Countries we don't have that kind of stage craft were we use space and all those
things in detail. ... So, some of these things were something new that Chitrasena introduced into the
dance, to make the dance dramas more acceptable and also to convey the story through that.
Through costume, through decor you also give meaning to what you are trying to say. For instance
if you are [performing] Gypsy you are wearing clothes like a Gypsy, you have a background of a
gypsy village, like that, it helps...
... Actually I was more influenced by the Martha Graham style, where you use your level of dancing. The low level, the medium level, and the upper level. Those things are more important. Not the
Russian style, because this is more classical. Classical means: which cannot be borrowed. This
[Graham style] is more akin. I feel that the North American Dance is closer to the east than the classical ballet. We are dancing with the feet flat on the ground. But of course ... these dancers have
Western training, but they are more thoughtful about the space and the levels of dance. I think I am
more influenced by the modern American dance. (Vajira Dias, Interview am 30.5.1996, Mount Lavinia, Sri Lanka)

Wenn Volks- oder Ritualtänze losgelöst von ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen auf die Bühne gebracht werden, so wirft das Fragen der Technik auf, der überlieferten Schritte und Bewegungen, zum Beispiel, wenn diese auf die Bühnenfront hin
ausgerichtet werden, oder generell durch extremere und augenfälligere Gestaltung
von Streckungen und Biegungen außeralltäglichere und dekorativere Formen annehmen (z.B. Interview mit Bisakha Sarker 1995, London).
Daraus ergibt sich ein formaler Transformationsprozess, in dem die Tänze generelle Charakteristika des Theatertanzes annehmen, wozu auch die Art der räumlichen
Trennung zwischen Zusehern und spezialisierten Vorführenden gehört. Diese Entwicklung betrifft auch Fragen der Besetzung, wenn zum Beispiel ein ursprünglich nur
Männern vorbehaltener ritueller Stocktanz aus Gründen der Dekorativität nun zur
Hälfte mit jungen Mädchen besetzt wird, wie dies bei der Bühnenadaption des Stocktanzes Līkeli in Sri Lanka in der Regel der Fall ist.
Die Kostümierung kann neue Bedeutung erlangen, wenn zum Beispiel in Tänzen,
wie dem Bhangra aus dem indischen Punjab (z.B. Rao / Devi 1993: 320), die einfachen aus der Alltagskleidung abgeleiteten Kostüme reich mit Gold- und Silberstickerei verzierter Bekleidung weichen. Der Bühnen-Bhangra, welcher in Großbritannien
ungeheure Popularität erlangt hat, hat auch die Bewegungsformen des Volkstanzes
verändert, sie sind komplexer geworden, kraftraubender und virtuoser, wenn zum
Beispiel in akrobatischen Solos individuelle Virilität zur Schau gestellt wird, aber
auch schauspielerischer, wenn etwa Szenen aus dem Dorfleben, wie Aussaat, Ernte,
das Ochsenführen oder das Beladen des Karrens dargestellt werden (S. S. Papiha zitiert in Academy 1983:10).
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Ein weiteres oft beobachtbares Phänomen ist die zeitliche und räumliche Nebeneinanderstellung verschiedener Stilformen auf der Bühne. In der Folge können auch
die Einzeldarbietungen aus verschiedenen Stilelementen zusammengesetzt sein. So
wurden in den Tanzdramen der Kalashetra-Akademie in Madras unter der Leitung
von Rukmini Devis Kathakali- und Bharāta Nātyam -Elemente nebeneinander verwendet. Dieser Tradition folgt auch noch eine zweite Generation von Schülerinnen
und Schülern der genannten Institution, die im westlichen Ausland aktiv werden, wie
etwa Pushkala Gopal in London. Pushkala Gopal's Lehrer war Schüler von Kalakshetra und ihr Partner Unnikrishnan lernte selbst an der Kalashetra-Akademie.
Pushkala Gopal erklärte (Interview, 15.3.1994, London), dass es eigentliche
Tanzdramen mit mehreren Darstellern früher nur im Kathakali-Stil, nicht aber im
Bharāta Nātyam gab. So lag es später nahe, in einer Periode der Entwicklung von
Tanzdramen im Bharāta Nātyam-Stil auf Gestaltungselemente des Kathakali zurückzugreifen. Im Nātyaśāstra (Bharatamuni, undat.) das älter sowohl als der Kathakalials auch der Bharāta Nātyam-Stil ist, sind indes sowohl Gruppen-, als auch Solodarbietungen beschrieben. Gegenwärtig scheint es nun wieder zu einer Konjunktur von
Gruppendarbietungen zu kommen. Dabei wird erzählenden Inhalten der Vorzug gegeben. Diese moderne Vorliebe für das Erzählende scheint internationale Bedeutung
zu haben. Sie prägt die Gestaltung der singhalesischen modernen Ballette der Chitrasena-Schule (Nürnberger 1994) ebenso wie die Darbietungen des Nationalballetts von
Zaïre (Schmidt 1992:5), wobei in beiden Fällen gerade die indigenen Anteile am gezeigten Bewegungsrepertoire aus Tanzstilen stammen, in denen das narrative Element sehr gering ausgeprägt war.
Nilima Devi und Werner Menski kommentierten (Interview vom 22.3.1994, Leicester), dass all diese Entwicklungen einem Bedürfnis des Publikums nach abwechslungs- reichen, spektakulären und spannenden Vorführungen entspricht, nach großen
und vielfältigen Bewegungen auf der Bühne, die nach komplexeren und präziseren
Choreographien verlangen.
Einige dieser Entwicklungen brachten bisweilen Ergebnisse hervor, die dem
westlichen Tanztheater ähneln. Nicht alle Veränderungen, die traditionelle außereuropäische Tänze durchlaufen, welche zu ähnlichen Ergebnissen führen wie im westlichen Tanz, sind auf formale Entlehnungen aus dem Westen zurückzuführen. Konvergenzen können sich zum Beispiel auch aus der Wahl der Themen ergeben. Wenn beschreibender Ausdruck in Tanzstile eingeführt wird, die davor nicht erzählerisch
orientiert waren, so kann zum Beispiel eine naturgetreue tänzerische Imitation solche
Konvergenzen hervorrufen. Sowohl die Kathak-Tänzerin Nilima Devi als auch Vajira
Dias, die im singhalesischen Hochlandstil (udarata-nätum) tanzt, verwendeten Imitationen von Tieren in der Gestaltung ihrer modernen Ballette. Nilima Devi meinte dazu, dass Imitationen von Tieren kein Teil jener Tanztraditionen sei, die sich aus der
im Nātyaśāstra beschriebenen tanztheatralischen Tradition des südasiatischen Raums
heraus entwickelten. In diesem Raum gibt es zwar in einzelnen Stilen konventionalisierte tänzerische Gesten, die Tiere oder Tierbewegungen andeuten, aber kaum Dar-
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stellungen von Tieren, die den ganzen Körper miteinbeziehen 117. Als ich Vajira Dias
auf die Ähnlichkeit der tänzerischen Interpretation der Schwäne in ihrem Stück "Nala
Damayanthi" mit jener des "Schwanensee" ansprach, wie sie in Rezensionen ihres
Stückes als 'Verwestlichung' und 'Verfälschung' des singhalesischen Tanzes kritisiert
worden waren, antwortete sie:
Those [similarities] stem of course not so much from getting anything out of what somebody else
has done. It is the way you experience doing things over and over again and watching natural
movements. When I wanted to do the swan I went to places where I could see a swan. And then I
watched them. Those things get into your mind and you sort of imitate and put that together in some
way that a human form can move like this bird ...They [the Western classical ballet] can't be copied
because it is a different technique. Now [that] dance is on toes and their heels are off and all that. So
we also have steps like the small movements and the [running on] toes in our [traditional] dance. In
our technique it is there, but nobody has used it for the portrayal of birds. So even [with] new things
that we have introduced [it is true that] the movements are there in our [classical] technique. [But]
for that purpose it was not used before... I think in "Nala Damayanthi" the story needed that kind of
interpretation [i.e. Pas de deux, swan-movements etc.], because the swan had come to Nala to give
his message. So there was need for that. More than just take it [from the West]. (Vajira Dias, Interview am 30.5.1996, Mount Lavinia, Sri Lanka, Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Neue Inhalte verlangen nach neuen Ausdrucksmitteln. Insbesondere moderne Inhalte, welche die Technisierung oder das Leben in Städten thematisieren, lassen sich
nicht ohne weiters mit kodifizierten jahrhundertealten Tanzgesten darstellen. Deshalb
verwenden sowohl relativ unbekannte Bharāta Nātyam-Tänzerinnen, wie Vijayambigai, als auch die bekanntere Tänzerin Shobana Jeyasingh selbsterfundene beschreibende Bewegungen und Handgesten anstelle der überlieferten Mudras und Hastas
des Bharāta Nātyam. Diese neuen Gesten können nicht in derselben Weise kodifiziert
werden wie die alten. Da auf keine Vorbildung der Zuseher vertraut werden kann,
müssen sie auf Anhieb verständlich sein. Auch Stile, die kaum inhaltsbezogene kodifizierte Gesten enthielten, wie der nordindische Kathak (Rebling 1981:42; Nilima
Devi, Interview 1995) oder die singhalesischen Ritualtanzstile (Nürnberger 1994:
206f, 304), deren Hastas überwiegend dekorativen Charakter aufwiesen, werden
durch moderne Choreographen, wie Nilima Devi oder Chitrasena und Vajira Dias
überwiegend um pantomimische und naturähnliche Gesten erweitert.
Ähnlich notwendig ist ein Umdenken auch in der Frage der musikalischen Begleitung, die für solche Stücke adäquat ist. Einige östliche Tanzstile, wie der singhalesische Ritualtanz oder auch einige indonesische Stile, kannten nur die Begleitung
durch perkussive Instrumente, die melodiöse Komponente kam, wenn überhaupt, nur
über Gesang, aber nicht instrumental zum Ausdruck. Solche Traditionen werden in
ihrem Übergang zur Bühnenkunst oft durch den Import von ausländischen Instrumentarien, Melodiestrukturen oder ganzen Kompositionen bereichert oder ersetzt. Einerseits erhält der Unterhaltungscharakter wichtigeren Stellenwert und melodiöse Tanzmusik wird als Bereicherung desselben wahrgenom- men, andererseits sind perkussive Instrumente, die für Aufführungen im Freien konzipiert waren, für westlich konzi117

Dies gilt jedoch nicht für die Tänze der sogenannten "adivasi" oder Stammeskulturen und anderer kulturell marginalisierter Ethnien in diesem Raum, die durchaus auch Tanztraditionen pflegen, welche stärkere Anteile an Imitationen der Natur aufweisen.
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pierte Theater oft einfach von unzumutbarer Lautstärke. Lynette Hague, Londoner
Studentin der indischen Tänzer und Tänzerinnen Priya Pawar, Prakash Yadagudde
und K.S. Bhavani Shankar, gibt in bezug auf indischen Tanz zu bedenken, dass dessen Bewegungen zur Gänze rhythmusbezogen sind. Die Melodie wird in indischem
Tanz für die Charakterisierung der jeweiligen grundlegenden Gefühlsstimmung verwendet. Die kurzen Kompositionen, von etwa vier Takten Dauer, die dabei zur Anwendung kommen, wiederholen sich innerhalb einer Tanznummer. Klassische indische Konzertmusik unter- scheidet sich von der für Tanzvorführungen verwendeten
Musik durch rasche und subtile Variationen der Ragas, die sich nicht zum Tanz eignen (Hague 1994). Ähnliches gilt auch für den traditionellen singhalesischen Ritualtanz. Der neue indische Tanz verlangt jedoch ebenso wie der singhalesische moderne
Tanz nach neuen nonrepetitiven Kompositionen von einer Form, die es gestattet, dass
auch die abstrakten Bewegungen des Tanzes den Melodielinien folgen können, so
wie dies im europäischen Ballett üblich ist.
Die kreative Erfindung von Choreographien verlangt auf der Bühne in der Regel
auch eine Einbeziehung von Gruppenbewegungen, die aus Gründen der Spannungssteigerung oft auch die gleichzeitige, aber unterschiedliche Bewegung mehrerer
Gruppen umfassen soll. In Traditionen, wie dem Kathak oder Bharāta Nātyam, die
auf Solo-Darbietungen beruhen, war die fertig ausgebildete Tänzerin zuletzt auch ihr
eigener Choreograph und Direktor. In den modernen Tanzdarbietungen können diese
Funktionen oft nicht mehr von einer Person wahrgenommen werden. Die formalen
Entwicklungen führen zu Spezialisierungen. Neben den genannten sind es unter anderem Solo- und Corps de Ballet -Tänzer, Bühnenbildner und Bühnentechniker, die
notwendig werden.
Während Materialien aus Riten und Volkstänzen aus traditionellen Unterhaltungstänzen und Hoftraditionen für die Bühne umgeformt wurden, wirkten diese Veränderungen auch auf die Ursprungstänze zurück. Die Einflüsse moderner Entwicklungen des Tanzes und des Theaters auf die Tanzstile der Riten und traditionellen
Tänze sind äußerst vielfältig und prägen neben sozialen auch inhaltliche Belange. So
finden in die Tanzriten Sri Lankas akrobatische Formen Eingang, die sich ausgehend
von öffentlichen Performances der Tanztruppen von Polizei, Armee und Flotte verbreitet haben (Feldnotizen d.A. 1980). In Indien und in Sri Lanka werden einige der
auf Bühnenwirkung hin veränderten Formen in die, in den Riten und traditionellen
Tänzen praktizierten Bewegungsabläufe integriert. Dies gilt allgemein für die betonteren Bewegungsqualitäten der Streckung oder Beugung, wie sie sich beispielsweise
von der Kalakshetra-Akademie ausgehend auch in den Tempeltanz- formen verbreiteten (Interview mit Sarker, London 1995). Das gilt aber auch für Besonderheiten, wie
die Darstellung des Greifvogelfluges durch imitative Armbewegungen, die ursprünglich von Vajira Dias für die Bühnendarbietung eines der traditionellen singhalesischen Vannam-Tänze, Ukussa-Vannam, eingeführt wurden (Nürnberger 1994: 116)
und die dann in rascher Folge zuerst in das Repertoire anderer Bühnentänzer, dann in
das Repertoire der staatlichen Tanzschulen und schließlich auch in hohem Maße in
die Vannam-Darbietungen traditionelleren Rahmens aufgenommen wurden und dort
die weniger deskriptiven traditionellen Flatterbewegungen der Hände ablösten. GeVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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tragen werden diese formalen Veränderungen durch soziale Veränderungen, indem
zum Beispiel Tempeltänzerinnen aus traditionellen Familien um öffentliche Anerkennung künstlerischer Gleichrangigkeit mit modernen Interpretinnen aus Brahmanenfamilien ringen oder indem Schülerinnen moderner Schulen Eingang in traditionell orientierte Tanzveranstaltungen finden. Spektakularität und Anziehungskraft für
ein Publikum bestimmen so auch Stilkonjunkturen traditionellerer Ritual- und Unterhaltungstanzformen.
Wandel der Formen und Inhalte der Tanzlehre
Die neuen Schulen - Stilvielfalt, Metastile und Kreativität. Das Fremde im Unterricht - Akzeptanz,
Abwehr und Anziehung. Autorität, Imitation, Improvisation und Spiritualität im Tanzunterricht.
Tanz und allgemeine Erziehung

Die formalen Weiterentwicklungen finden ihren Niederschlag in modernen Lehrfächern, wie Bühnentechnik, aber auch in den neuen kreativen Stilschulen, die nicht
mehr kleinregionale Stile, sondern neue überregionale Metastile hervorbringen, die
gesamtkulturelle und nationale Besonderheiten betonen.
Die neuen Schulen - Stilvielfalt, Metastile und Kreativität

An modernen Tanzschulen, wie der Kalakshetra-Akademie in Madras oder dem
Uday Shankar Indian Cultural Centre in Kalkutta, wird nicht mehr bloß ein Stil, sondern eine breite Palette von indischen Tanzstilen gelehrt. An der Kalakshetra Academy in Madras werden neben dem Hauptfach Bharāta Nātyam auch Elemente anderer
Kunsttanzstile sowie Volkstänze verschiedener Regionen und Musik aus Karnataka
gelehrt.
Der Hauptstil der Schule, der Uday Shankar Creative Style, welcher im Uday
Shankar Indian Cultural Centre in Kalkutta unterrichtet wird, zielt nach Piali Ray
(Interview am 23.3.1994 in Birmingham) auf den Aufbau der Fähigkeit zur eigenständigen tänzerischen Kreativität. Man erlernt eine Tanzbewegung aus einem Vakuum, aus der Absenz von Stil heraus zu kreieren, etwa aus einer informellen Gehbewegung oder aus dem Sitzen. Dabei geht es um das Festhalten momentaner Inspirationen. Die entstehenden Bewegungen müssen sowohl ästhetische Qualität haben sie müssen 'schön' sein - als auch die nationale Qualität, die kulturelle Identität widerspiegeln - sie müssen 'indisch' sein. Von traditioneller orientierten Tänzerkreisen wird
an diesem Herangehen kritisiert, dass diese kreative Arbeit zu wenig auf die Komplexität der einzelnen indischen Stile Bezug nimmt. In diesem Zusammenhang wird
immer wieder ins Treffen geführt, dass Uday Shankar war kein Absolvent einer klassischen indischen Tanzlehre, sondern Malereistudent war, bevor er sich dem Tanz
zuwandte. Auch aus seinen Publikationen weiß man, dass seine Kenntnisse über einzelne indische Tanzstile mangelhaft waren. Erst als Seine Frau und seine Tochter seine Kunstschule übernahmen, wurde diese Schule wirklich erfolgreich, und man erzählt, dies sei in erster Linie darauf zurückzuführen, dass erstmals konsequent ausgeVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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zeichnete traditionelle Lehrer für verschiedene Tanzstile eingestellt wurden. Als Tänzer war Uday Shankar in erster Linie durch sein Showtalent, seinen Erfindungsgeist
und durch seinen Spürsinn für kommerziell gewinnträchtige Produktionen erfolgreich.
Die Tendenz, kleinregionale Varianten zugunsten eines großregionalen Stils fallen zu lassen ist sicher nicht auf einzelne Choreographen oder auf Asien beschränkt.
So haben sich etwa auch in Nordamerika spezifische moderne "schwarze" Metastile
des Tanzes herausgebildet, denen eine ganze Anzahl an afrikanischen und südamerikanischen Stilen zugrunde liegt. Ein Beispiel dafür ist die Lester Horton-Technik,
wie sie am Alvin Ailey American Dance Centre in New York unterrichtet wird. Lester
Horton (1906-1953) ent- wickelte in seiner Jugend zunächst ein Interesse für die Legenden und Bräuche der nordamerikanischen Indianer. Als er 1928 nach Los Angeles
zog, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt indem er indianische Tanzfestivals organisierte. 1941 eröffnete er seine eigene Schule. Seine Kompanie war die erste
Kompanie Amerikas, in der Vertreter verschiedener Hautfarben und Kulturen Schwarze und Weiße, Mexikaner, Japaner, einfach jeder, der Talent hatte - integriert
waren (Steeth 1982:211).
Alvin Ailey, der unter anderem auch unter Graham, Weidman und Holm arbeitete
(ibid.: 220), gilt als einer der Begründer des schwarzen Bühnentanzes in den USA.
1958 organisierte er seine eigene Tanztruppe, mit der er zuerst innerhalb Amerikas
und nach 1964 auch in Übersee tourte. Er hat als erster eine Ballettkompanie mit farbigen Tänzern zu Weltruhm geführt. Das Alvin Ailey City Centre Dance Theater ist
bis heute die wahrscheinlich bekannteste schwarze Tanztruppe Amerikas. Mit seiner
Schule, dem Alvin Ailey Dance Centre setzte er höchste Maßstäbe für die Ausbildung
(Video Wangenheim 1991). Ismael Ivo (Interviews, 20.8.1994, 12.1.1995, Wien) berichtete, dass er während seiner Ausbildung an diesem Institut mit einigen der speziellen Isolationstechniken der Arme, des Kopfes, der Hüften und des Torsos aus dem
afrikanisch beeinflussten brasilianischen Tanz seiner Heimat konfrontiert wurde. Das
erleichterte ihm erheblich, diesen Stil zu meistern. Die Horton-Technik, die im Alvin
Ailey Dance Centre gelehrt wird, hat nach seiner Meinung den isolatorischen Aspekt
afrikanischen Tanzes mit einem rein körperlichen - nicht erzählerischen - Ausdrucksaspekt kombiniert und perfektioniert.
When I was studying at the Ailey school I was studying Horton-technique. That's where I understood some relations: because some of the Horton-technique also works a lot with that articulations
and isolations in the body. That's why I understood he [Alvin Ailey] might have seen some relations
of me [Ivo's dance-style with the style of the Alvin Ailey school], not just the African dance I was
doing, but that I was already taking these isolations in the body and leading it to another result of
movement. ...
Lester Horton ... was getting his inspiration of forms and lines, some at least, from the African
dance forms, and in the beginning mostly from the native American's, the Red-Indian's shapes and
forms...
I think all the earlier American pioneers, including also Martha Graham ... she came from Ruth St.
Denis and Ted Shawn's work ... they all had this relation to some sort of ethnicity. ... it was a form
to connect to some roots. (ibid., Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)
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Es handelt sich bei solchen Entwicklungen also um Versuche, die Essenz der Tanzstile großer Regionen zusammenzufassen und so weiterzuentwickeln, dass es möglich
wird, den solcherart erschaffenen großregionalen und synkretistischen Tanzstil für
neue Themen und moderne Kontexte kreativer und auch individueller anzuwenden.
Ismael Ivo geht in seiner eigenen Unterrichtsarbeit von der Horton-Technik dann
noch einen Schritt in Richtung Individualisierung und auch Richtung erzählenden
Ausdruckstanzes weiter.
I think we in Horton-technique when we speak about that specific technique, the first thing what it
is for is just the body, and we are going to try as a technique to just explore and develop our physical abilities and capacities. I myself, maybe coming not a priori from technique, coming already
from different elements and then getting to do it, when I am teaching, I am teaching modern expressive dance. I take the technique, but the expressivity of each one of the dancers is very important.
So I try to support also this side of feelings and emotions and the capacity of expressions. ...
I am basically an existentialist in my dance-visions. I try to find the motives. Not only how we
move, but what we are moving about. So for me the reasons of my dance, [the question] of why I
dance, is very important. Alvin Ailey is more based on the glamour, on the beauty, which I think is
very good. I am trying to find in my work the essence ... of our time ... to give space for reflections
... why it is so difficult for us to communicate with each other ... to accept our natural differences
and to find harmony and live on the same conditions. (ibid.)

Es gibt einen auch unter den neuen indischen Tänzern allgemein verbreiteten
Trend, sich nicht mehr nur mit einem Stil, mit einer Richtung zu beschäftigen, sondern sich ein breiteres Spektrum anzueignen. Oft beginnen die Schülerinnen bei einem Privatlehrer, werden von diesem zu einer bestimmten modernen Tanzhochschule
weiterempfohlen, machen dort einen Abschluss und studieren dann wieder bei traditionellen Lehrern, um über die kreative Arbeit hinaus auch ihre traditionelle Tanztechnik zu verbessern.
Vijayambigai Indra Kumars Ausbildung ist ein gutes Beispiel dafür, wie variantenreich eine solche Ausbildung heute sein kann: Sie lernte als Kind etwas kandyschen Tanz (der Hochlandstil von Sri Lanka) unter Minipura Ratnasekere. Im Alter
von 12 Jahren begann sie dann mit einer ernsthaften Tanzausbildung in Bharāta
Nātyam im Tanjore-Stil unter ihrem Guru Govindra Rajakalele in ihrer Heimatstadt
Colombo in Sri Lanka. Danach besuchte sie die Kalashetra Academy in Madras. Das
Training in Bharāta Nātyam vermittelte ihr dort kein vollständiges Repertoire an verschiedenen Darbietungen, das mit der Ausbildung bei einem traditionellen Lehrer
vergleichbar gewesen wäre, sondern nur eine einzige komplette Aufführungsform
(matha). Auch lernte sie dort vom komplexen Repertoire des Kathakali nur einzelne
Aspekte, die mimischen Techniken der Gesichtsmuskel- und Augenbewegungen, unter Milapore Gauriamal, um sie dann in ihre kreative Arbeit miteinbeziehen zu können. Da Vijayambigai mehr von der klassischen indischen Tanzkunst lernen wollte,
nahm sie nach Abschluss der Kalakshetra-Akademie privat bei einem der Lehrer derselben Institution Unterricht in Bharāta Nātyam. Es war dies Adyar K. Lakshman,
der sich mit seiner eigenen Schule, dem Institut Bharata Choodamani, bereits selbständig gemacht hatte. Daneben besuchte sie zwei andere Institute in der Gegend von
Madras, die Kuchipudi Art Academy, um den Tanzstil aus der Region von Andhra
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Pradesh zu erlernen und das Institut Nr·t·t·a, um ebenfalls Kuchipudi, aber auch mehr
aus der Tanzkunst des Kathakali-Stils und seinem regionalen weiblichen Pendant,
dem Mohini Attam, zu studieren. Am Institut Nr·t·t·a konnten Frauen bereits auch einfa-

chere Stücke aus dem Repertoire des Kathakali unter Padmana Bamara erlernen, aus
einem Stil der, wie bereits erwähnt wurde, traditionell Männern vorbehalten war. Vijaiyambigai erlangte jedoch weder das erforderliche Können noch hatte sie je die Absicht, Aufführungen in reinem Kathakali-Stil zu zeigen. Sie verwendete KathakaliSequenzen vor allem dort in ihren Stücken, wo es um die Darstellung aggressiver
Szenen, wie einen Kampf oder um Krieg geht. In letzter Zeit hat sie für solche Sequenzen zur weiteren Steigerung der Dramatik allerdings auch Karate-Bewegungen
mit einbezogen. Für Vijayambigai bedeutet ihre breite Ausbildung, ein Mehr an Mitteln für die Gestaltung von erzählenden Inhalten in Tanztheaterstücken und in Einzeldarbietungen zur Verfügung zu haben. Erwähnenswert ist, dass sie so wie die
meisten professionellen Tänzerinnen auch nach ihrer Emigration nach England weiter
Tanzunterricht nahm, in ihrem Fall bei Padma Subrahmaniam in Bharāta Nātyam.
(Interview mit Vijayambigai Indra Kumar, 12.3.1994, London).
Gegenüber dieser Betonung der Kreativität bot das traditionelle Erlernen einer indischen Technik von einem Guru oder Lehrer-Vorbild mittels Perfektion durch Übung
spezieller festgelegter Formen und Teilformen - wie etwa Alarippu oder Śabdam im
Bharāta Nātyam - nur sehr begrenzte Möglichkeiten eigene Originalität zu entwickeln. Einzelne klassische Stile stellten hier in gewissem Rahmen Ausnahmen dar. So
gibt es zum Beispiel innerhalb des klassischen nordindischen Kathak Raum für Improvisation, die sich aus der dialoghaften Zusammenarbeit zwischen Tänzer und Musiker während der Vorführung entwickelt, wie dies Birju Maharaj während seines
Auftritts mit Saraswati Sen im Rahmen des Tanz 96, des 8. Wiener Internationalen
Tanz-Festivals im Museumsquartier auf der Bühne erläuterte und demonstrierte. Nilima Devi (Interview 22.3.1994 in Leicester), die im Jaipuri-Stil des Kathak ausgebildet ist, führte zu diesem Punkt jedoch aus, dass auch in der Kathak-Lehre zunächst
der Lehrmeister oder Guru die Choreographie exakt festlegt. Erst als sie selbst begonnen hatte zu unterrichten und ihren eigenen Performancebetrieb zu führen, choreographierte sie ihre Stücke auch nach ihren eigenen Vorstellungen. Der Jaipuri-Stil
arbeitet hauptsächlich mit rhythmischen Improvisationen in der Fußarbeit. Als Nilima
Devi nach England übersiedelte, erkannte sie jedoch die Notwendigkeit an ihrem allgemeinen Körperausdruck zu arbeiten:

So now I am changing the compositions, which he [my guru] taught me. I am not doing in that way.
Doing it in different form that it looks more beautiful. (ibid., Ergänzung d.A. in eckigen Klammern)

Dennoch behält sie die Komposition ihres Lehrers bei, nur das Bewegungsvokabular
wird erweitert. Ähnlich arbeitet ihrer Meinung nach auch die Kalakshetra Academy
in Madras, wo Tanzdramen im Stil des Bharāta Nātyam erarbeitet werden: hier werden die Grundelemente des Stils beibehalten, jedoch in neuer Reihenfolge präsentiert.
Nilima Devi sieht die Orientierung auf die Gestaltung einer dramatischen Handlung
hin übrigens als einen Rückgriff auf die traditionellen Wurzeln des indischen Tanzes,
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in denen Tanz und Theater nicht voneinander getrennt existierten. Sie führt weiters
aus, dass ihre Improvisationen als Kathak-Tänzerin vor der Aufführung gründlich
vorbereitet und geprobt werden. Es gäbe, so führt sie aus, zur Zeit vielleicht zwei
oder drei Kathak-Tänzer in Indien, absolute Meister, die ohne weitere Vorbereitung
auf die Bühne gehen können und gänzlich frei nach ihrer momentanen Stimmung und
ihrer Wahrnehmung der Stimmung ihres Publikums mit ihren Musikern improvisieren, auf eine ganz ähnliche Weise, wie im westlichen Raum die besten Vertreter der
Experimental und Jazz-Musik spontan miteinander und mit dem Publikum kommunizieren.
An der Schule Uday Shankars ergänzen Klassen mit traditionellem Tanzstil den kreativen Unterricht. Da der moderne Uday-Shankar-Stil auf die Entwicklung persönlicher Tanz- sprachen Wert legt, wird auch die Auseinandersetzung mit nichtindischen
Tanzformen gefördert. Piali Ray wurde durch die Schule ermutigt, sich mit westlichen klassischen und modernen Stilen auseinander zu setzen und an allen möglichen
Workshops teilzunehmen. Ein weiterer wesentlicher Ansatz war die Entwicklung von
Kritikfähigkeit und Selbstkritik. Im Rahmen der Improvisationsklassen waren sowohl
das kritische Kommentieren als auch das Annehmen von Kritik integraler Bestandteil
des Unterrichts. Es war zu einem guten Teil dieses Training, in dem die Fähigkeit
sich anzupassen und aus dem Moment zu schöpfen entwickelt wurden, dem Piali
Ray, ihrer Meinung nach, die Eignung zu ihrer späteren Arbeit als Animateurin für
asiatischen Tanz in England verdankt.
Das Fremde im Unterricht – Akzeptanz, Abwehr und Anziehung

Gegenüber diesen innovativen Ansätzen in Indien erscheint der in der Emigration in
England mehrheitlich praktizierte Unterrichtsstil als inflexibel und bisweilen als in
Traditionen erstarrt, wie Mira Kaushik, Direktorin der Academy of Indien Dance,
1994 anlässlich eines Gesprächs in London betonte. Jene Tänzer, die in England heimisch werden, halten in einer 'Treue' zu dem einst in Indien Gelernten, die ihre Angst
um die Sicherung ihrer Identität in der Fremde spiegelt, und sie treten deshalb oft
übermäßig puristisch auf. Mira Kaushik findet es deshalb zweckmäßig, von ihren
jährlichen Studienfahrten nach Indien Nachrichten über die neuesten künstlerischen
und kulturpolitischen Trends im Mutterland nach England mitzubringen, um ihre
Kolleginnen und Kollegen auf dem laufenden zu halten. Auf der Grundlage der spezifischen interethnischen Ausrichtung der englischen Kulturpolitik entwickeln sich seit
etwa einem Jahrzehnt nunmehr spezielle Ausbildungswege für indische Tänzerinnen
und Tänzer in den Bereichen Erziehung und Sozialwesen. Neben der Bereitschaft für
Innovation und Improvisation wird von diesen Ausbildungen auch erwartet, das sie
ein hohes Konfliktlösungspotential entwickeln. Im Unterrichtsbereich 'South Asian
Dance within the Community' werden zum Beispiel typische Probleme in der Arbeit
mit muslimischen Gruppen aus Bangladesh oder Pakistan thematisiert, die dann auftreten, wenn mit indischen Tänzen aus dem Kontext der hinduistischen Tempel gearVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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beitet wird. Inhalte müssen dann von entsprechender religionssoziologischen Geladenheit befreit und entlastet werden, bevor sie in das interkulturelle Angebot aufgenommen werden.
Neben den ideologischen Färbungen kann die kulturelle Geladenheit der Ästhetik
ebenfalls zu einem Hindernis interethnischer Lehrsituationen werden. Sie ist auch ein
Gradmesser der Akzeptanz durch die westliche Schülerklientel im multikulturellen
Umfeld Englands (Interview mit Nandakumar 1994). Es findet sich zum Beispiel eine
größere Anzahl von ihnen bereit, indischen Tanz oder Instrumentalmusik zu lernen
als einen der klassischen indischen Gesangstile. Die Unterschiede in der Ästhetik der
Stimmbildung und in der Folge dann auch in der Gesangstechnik, bewirken stärkere
Barrieren als jene in der Bewegungsästhetik. Und diese ästhetischen und technischen
Barrieren wirken abschreckender als die ideologischen und religiösen Unterschiede,
die in den Inhalten der Tanzkunst und der Gesänge sichtbar werden.
Der Abwehr gegen die fremde Bewegungsästhetik ist im Westen bereits durch
die Arbeit der Vertreter des Modern Dance und des Deutschen Ausdruckstanzes entgegengewirkt worden. Die Literatur der Jahrhundertwende, dann der Sechzigerjahre
und erneut jene der New-Age-Bewegung haben auch die Mythen, Ideologien und visuellen Kunstformen Südasiens anziehungskräftig gemacht. Der Lebens- und Ausbildungsweg der gebürtigen Wienerin und Bharāta Nātyam-Tänzerin Radha Anjali 118 ist
ein gutes Beispiel für diese Entwicklung. Radha Anjali wurde etwa um 1960 als
Tochter einer polnischen Mutter und eines österreichischen Vaters in Wien geboren.
Schon ihre Eltern interessierten sich stark für den Hinduismus. Sie nahmen ihre
Tochter im Alter von 13 Jahren auf eine Reise nach Indien mit, wo sie nicht nur gemeinsam das Land durchquerten und es von vielen Seiten kennen- lernten, sondern
auch den Yoga-Lehrer der Eltern in dessen Heimatort aufsuchten, um mit ihm zusammen Meditation und Hatha-Yoga zu üben. So war Radha Anjali bereits in ihrer
Jugend und in ihrer engsten Umgebung von indischer Kultur und Philosophie umgeben. Durch die Kontakte ihrer Eltern zur Österreischisch-Indischen Gesellschaft kam
Radha Anjali in engere Berührung mit Bharāta Nātyam. Sie lernte bereits als Neunjährige zwei indischen Tänzerinnen kennen, die einige Auftritte am Afro-Asiatischen
Institut und in der Österreichisch-Indischen Gesellschaft in Wien und auch in Krems
gaben und die sich bereit erklärten sie zu unterrichten. Nach einem kleinen und noch
laienhaften, kurzen Auftritt von Radha Anjali im Wiener Theater Settlement verließen
diese beiden Lehrerinnen jedoch Österreich. Danach folgten für Radha Anjali Studienzeiten am Konservatorium der Stadt Wien sowie in der Ballettschule PfundmayrTagunoff in klassischem Ballett und modernem Tanz nach Chladek-Technik. In
Sommerkursen der Tanzakademie konnte sie an Einführungen in Flamenco und auch
in indischen Kunsttanz und Volkstanz teilnehmen.
Nach ihrer Matura lernte sie 1978 Kama Dev kennen, den in Wien wohl berühmtesten Tänzer des Bharāta Nātyam-Stils. Unter ihm studierte sie im Dramatischen
Zentrum in Wien von 1978 bis 1983 Bharāta Nātyam. Kama Dev war 1976 gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Urvasi erstmals nach Österreich gekommen. Nach meh118

Quellen zu diesem Thema: Interview mit Radha Anjali am 20.12.1993 in Wien und Natya Mandir News, Heft 17,
Herbst 1997.
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reren erfolgreichen Gastspielen begann er am Dramatischen Zentrum in Wien zuerst
in Workshops und dann in regelmäßigen Kursen die Tanzstile Bharāta Nātyam, Kuchipudi und Seraikella Chhau zu unterrichten. Er gilt als einer der bekanntesten und
auch reiselustigsten indischen Tanzlehrer und verbreitete diese Stile in ganz Europa.
Radha Anjali tanzte unter anderem auch als Tanzpartnerin von Kama Dev in der Kama Dev Indian Dance Company im In- und Ausland.
1983 setzte Radha Anjali ihre Ausbildung unter Adiyar K. Lakshman, dem letzten von mehreren Tanzlehrern Kama Devs, in Indien fort. Nach Kama Devs frühzeitigem Tod um 1992 wurde Adiyar K. Lakshman der wichtigste Tanzlehrer von Radha
Anjali. Sie besuchte den Unterricht in seiner Schule in Madras, Bharata Choodamani
Academy of Fine Arts. Adyar K. Lakshman hatte sein Bharāta Nātyam-Studium 1944
an der Kalakshetra Akademie in Madras begonnen. Dort absolvierte er das Diplom
und Postgraduierten-Diplom für Bharāta Nātyam, Nattuvangam, die Kunst der musikalischen Leitung der Tanzvorführung durch das Sprechen der Tanzsilben (śollukatu)
sowie die rythmische Begleitung der Tänzerin mit den Zimbeln, und Mrdangam, das
Spiel der gleichnamigen beidseitig geschlagenen Zylindertrommel. Mehrere Jahre
lang unterrichtete er an der Kalakshetra-Akademie, danach war er 10 Jahre lang Headinstructor am privaten Tanzinstitut Natyalaya in Madras. Während der Arbeit an
dem Drama "Chandalika" hatte er Gelegenheit mit Ravi Shankar zusammenzuarbeiten. 1969 gründete Lakshman seine eigene Tanzschule, Bharata Choodamani (Juwel
des Tanzes). Seine vielfältige künstlerische Tätigkeit beinhaltet auch die Verantwortung für einige klassische Tanzszenen indischer Filme. Er erhielt zahlreiche Preise
und Ehrentitel. 1984 trat er gemeinsam mit der Kama Dev Indian Dance Company
zum ersten Mal in Österreich auf. Radha Anjalis Studenten hatten schon oft die Gelegenheit seine Workshops in Wien zu besuchen sowie die Workshops seines Bruders
K. Rama Rao, der in Madras an derselben Schule unterrichtet.
Berühmte Tanzschulen sind immer auch Anziehungspunkte für Ausländer, die
sich eingehender mit der spezifischen Form von virtuoser Körperlichkeit einer Kultur
auseinandersetzen wollen. In Asien wird ausländischen Tanzschülern heute unterschiedlich begegnet. Als zahlende Klientel bringen sie Geld in die Tanzschulen. Von
Ausländern kann man höhere Gebühren verlangen, weil sie reicher sind, und sie tendieren dazu, das Prestige einer Tanzschule zu erhöhen. Sie verursachen aber auch oft
höhere Kosten, weil sie wegen zu kurzer Lehrperioden oder wegen ihres Aussehens
meist nicht für den Vorführungsbetrieb herangezogen werden können, der seinerseits
als zweite Einnahmequelle der Schulen, als Werbung und Prestigeträger große Bedeutung hat (Recherchen an der Chitrasena School of Dance 1980, 1984). Ausländer
hingegen, die es bis zum Lehrabschluss schaffen und professionell werden, bringen
ihren asiatischen Lehrern beträchtliches Prestige und öffentlichen Ruhm durch deren
Erwähnung im In- und Ausland. Beginnen sie auch noch einen eigenen Unterrichtsbetrieb im Ausland, wie die Wienerin Radha Anjali als Schülerin von Adyar K.
Lakshman, so bringen sie auch noch ein Mehr an zahlungs- und prestigekräftigen
ausländischen Schülern für ihre asiatischen Lehrer. Radha Anjali organisiert zum
Beispiel für ihre Besten Meisterklassen bei ihrem indischen Lehrer Adyar K. Lakshman. Dieser fährt auch selbst ins Ausland, um seine Schülerinnen und Schüler vor
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wichtigen Auftritten zu trainieren oder gemeinsam mit ihnen aufzutreten, was sowohl
das Prestige seiner Schüler als auch sein eigenes hebt.
Radha Anjali vervollständigte ihre Ausbildung auch unter Kalanidhi Narayanan
an deren Institut in Madras, Abhinaya Sudha, wo sie Abhinaya 119 studierte, den erzählerischen Aspekt des indischen Tanzes, die Kunst, durch Körperhaltungen, Fingerstellungen, Kostümierung, Schmuck, Schminke und dergleichen emotional geladene
Inhalte darzustellen. Diese Art einer Fächertrennung hat sich erst im Gefolge des indischen Tanzrevivals der Dreißigerjahre etabliert. Kalanidhi Narayanan gehörte neben Rukmini Devi zu den ersten Brahmanenfrauen 120, die sich des Bharāta Nātyam
professionell annahmen und ihn zu einer städtischen Bühnentanzkunst weiterentwickelten. Sie studierte unter anderem unter Kannapa Pillai, Mylapore Gauri Amma
und Chinaya Naidu. Auch sie ist eine international tätige Lehrmeisterin, die bereits
zahlreiche Preise und öffentliche Ehrungen erhalten hat. Und auch sie hat schon
mehrmals Workshops im Natya Mandir in Wien gegeben.
Radha Anjali sieht das Lebenswerk Rukmini Devis als Vorbild für sich an:
Sie hätte ja auch kandidieren sollen als Präsident. Sie hat es abgelehnt. Sie war die Gründerin des
Tierschutzvereins in Indien. Sie hat viele solche Sachen gemacht. Deshalb ist sie mir ein so großes
Vorbild, weil sie nicht nur Tanz als Technik, und nur auf der Bühne... [unverständliche Bandaufnahme], sondern sie bezieht wirklich das ganze Leben ein [in] ihr spirituelles Leben, das nicht getrennt vom Tanz oder von der Kunst... ist. (Radha Anjali, Interview, 20.12.1993, Wien, Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Radha Anjali bemüht sich in Wien darum, rituelle, ethische und religiöse Bezüge
des Bharāta Nātyam zu pflegen und in ihren Kursen, durch ihre Zeitschrift und ihren
Verein, Natya Mandir, sowie durch ihre seit 1992 bestehende kleine Tanzgruppe zu
vermitteln. Von ihren am meisten fortgeschrittenen Schülern verlangt sie, dass sie
sich auch mit dem Studium hinduistischer Literatur und Religion befassen. Über ihren Unterricht schreibt sie:
Man sollte sich stets vor Augen halten, dass man hier einen klassischen Tanzstil aus einer gänzlich
anderen Kultur lernt. Diese Kultur verstehen zu lernen bildet die Basis, auf der man das Tanzstudium aufbauen kann. Ohne Liebe zur anderen Kultur wird der Lernerfolg und die Zufriedenheit
ausbleiben. Ein auf reiner Körpertechnik beruhendes Lernen des indischen Tanzes wird sich stets
als marionettenhaft erweisen. Form (rupa) ohne Inhalt (nama) wird zurückbleiben. (Natya Mandir
News, Heft 17, Herbst 1997:3)

Radha Anjali ist, wie sie sagt, sehr stark von den spirituellen Ansprüchen der Kalakshetra-Schule gefärbt, sie möchte auch als Europäerin den Tanz nicht von Spiritualität
getrennt wissen:
119
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In einer Bharāta Nātyam Tanzvorführung gibt es neben Abhinaya - Teilen zumeist auch Nrtta-Teile, die abstrakten
···
rhythmischen und nichtdarstellerischen Tanz zeigen. Es gibt aber auch Tänze, die ausschließlich Geschichten erzählen, die sogenannten Padams. Kalanidhi Narayanan ist auf Padams spezialisiert.
Abhinaya besteht aus: Gestik, Bewegung und Posen (angika abhinaya), aus Text und Poesie des Gesangs, der
den Tanz begleitet (vacika abhinaya), aus äußeren Hilfsmittel, wie Kostüm, Make-up und Dekoration (aharya abhinaya), äußeren Manifestationen eines psychischen Zustands (satvika abhinaya) und dem Endziel aller künstlerischen Darbietungen, der Erzeugung eines ästhetischen Genusses (rasa).
Während andere Stile, wie der Kuchipudi-Tanzstil, durch brahmanische Lehrer in männlicher Linie weitergegeben
wurde, waren die Bharāta Nātyam-Tänzerinnen und Lehrerinnen keine Angehörigen dieser Kaste. Nach Marglin
(1989) gehören sie den "berührbaren", "nicht-Wasser-gebenden" Kasten an.
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Für mich ist es sogar so, wenn jemand den Tanz ausführt ohne den spirituellen Hintergrund dann ist
es für mich nicht Bharāta Nātyam, dann ist es Körperbewegung. ... Also, da kann man jede Art von
Bewegung machen mit Musik, das ist austauschbar..., wenn sie nur tanzen lernen wollen und sich
nicht mit dem spirituellen Inhalt auseinandersetzen, dann brauchen sie eigentlich nicht zu kommen.
(Radha Anjali, Interview 20.12.1993, Wien)

In der Praxis sieht Radha Anjali, dass jene Schüler denen die Spiritualität kein Anliegen ist, ihrem Unterricht ohnehin bald fern bleiben, sie hat noch niemandem deshalb
den Zutritt verwehrt. Radha Anjali hat bereits einige ihrer größtenteils österreichischen Schülerinnen, einige sind auch indischer Abstammung und einzelne auch
männlichen Geschlechts, fertig ausgebildet, die dann auch ein Arangetram, die rituelle erste öffentliche zweieinhalbstündige Vorführung abgelegt haben.
Einige ihrer Schülerinnen sind bereits im fortgeschritteneren Alter. Wohl auch
aufgrund der spirituellen Inhalte spielt nach ihrem Erachten im indischen Tanz die
Einhaltung eines Ideals von jugendlicher Schlankheit sowie auch die Altersgrenze eine geringere Rolle als im westlichen Ballett. Radha Anjali meint dazu:
Margot Fonteyn hat auch noch mit 60 den Schwanensee getanzt. Aber generell würde ich sage, gibt
es mehr ältere indische Tänzerinnen als Balletttänzerinnen. Es ist auch so, dass beim indischen Tanz
die Qualität einer älteren Tänzerin besser wird, weil die Lebenserfahrung, die ein etwas älterer
Mensch hat mitspielt, vor allem im Ausdruck. ... Also, eine 20-jährige Tänzerin hat nicht die Lebenserfahrung einer 40-jährigen und ist dann in ihrem Ausdruck nicht so gereift. (Interview,
20.12.1993, Wien)

Radha Anjali unterrichtet etwa 80 Schüler in verschiedenen Klassen, die meisten davon im Wiener Universitätssportinstitut. Und so kann auch Radha Anjali, obwohl es
ihrem Ideal entspräche, nicht hundertprozentig nach dem alten Guru-shishiya-System
unterrichten, denn "sonst könnte ich nur einen Schüler haben oder zwei und die müssten dann bei mir wohnen" (ibid.).
Auch in anderer Hinsicht benutzt sie neuere Techniken. So regt sie ihre Schülerinnen dazu an, das Erlernte durch eine einfache Notationsform festzuhalten (siehe
Abbildung 1), in derselben Art, wie dies bei den Lehrern der Kalakshetra-Akademie
ebenfalls üblich geworden ist.
Abbildung 13

(Quelle: Natya Mandir News, Heft 17, Herbst 1997:5)
"Kat. Mukha" bedeutet in diesem Notationsbeispiel Katakamukha und bezieht sich auf die in den
Zähleinheiten 1-2 geforderte Fingerhaltung (Quelle: Natya Mandir News, Heft 17, Herbst 1997:6)
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Umfassendere moderne Techniken, wie Stilmischungen, behält sich Radha Anjali jedoch für ihre eigenen Auftritte vor. Radha Anjali, die sich stark an der Lehre der Kalakshetra-Akademie orientiert, führt zu ihrer Art der Gruppenchoreographie und ihrer
eigenen multistilistischen Arbeit aus:
Ich unterrichte genauso, wie ich es [nach dem Stil der Kalakshetra-Akademie] gelernt habe. Ich
vermische das mit nichts. Die Choreographien bestehen aus all diesen Tänzen, von den verschiedenen [Bharāta Nātyam -] Lehrern. Was ich jetzt mach': wenn ich all die Schüler hab' und ich mach'
einen Auftritt, dass ich zum Beispiel zwei spiegelverkehrte Bewegungen einstudiere. Oder drei machen eine Bewegung und zwei warten und dann machen wieder zwei eine Bewegung und drei warten. Ich studiere sozusagen die Muster in verschiedenen Formen ein. Aber das geschieht, ohne dass
die Tradition in irgendeiner Weise gebrochen wird. Das ist eigentlich wie man es macht, wenn mehrere Tänzer zusammen tanzen. Man kann zwar auch zehn Tänzer genau gleich wie eine Tänzerin
tanzen lassen, aber es bietet sich eben an, dass man bei acht oder zehn Tänzern variiert, dass man
dann eben verschiedene Muster macht. Das ist auch traditionell. Was ich jetzt mach' an eigener
Choreographie, das mach' ich nicht mit Schülern, sondern für mich allein. Das mach' ich mit einem
Musiker, mit Jatinder Thakur. Und da mach' ich dann als Experiment neue Sachen. ... Das Neue ist
die Kombination von nordindischer Musik mit südindischem Tanz. Tabla und Sitar zu klassischer
Bharāta Nātyam-Technik. Aber ich habe auch Ballett gelernt und ich habe auch Kuchipudi gemacht. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit von da und dort mir etwas zu holen, weil ich es
in mir integriert hab’. Ich kann es aber auch trennen, ich weiß woher ich es nehme. (Radha Anjali,
Interview, 20.12.1993, Wien, Hinzufügungen d. A. in eckigen Klammern)

Autorität, Imitation, Improvisation und Spiritualität im Tanzunterricht

Im Westen werden außereuropäische Kunsttechniken in der Regel mehr als Technik
und nicht als Lebensweg gelehrt, wie dies ursprünglich in einer engen Verquickung
von ethischer und technischer Unterweisung - und somit auch von Religion und
Kunst - der Fall war. Unter anderem macht Barbara Vijayakumar (1994), Tänzerin
der Kala Chethena Kathakali Troupe in England, auf die generelle Unterschätzung
der spirituellen Bedeutung traditioneller asiatischer Tanzlehren aufmerksam. Konservative Lehrinstitutionen indischen Tanzes in England, wie das Londoner Bharata Vidya Bhavan können diese Funktion noch bis zu einem gewissen Grad erfüllen, während in modernisiertem und multikulturell orientierten Lehrkontext die religiöse und
sinnstiftende Funktion des Unterrichts meist auf der Strecke bleiben.
In Asien war die gängige Form des Unterrichts zweckmäßigerweise die enge persönliche Unterweisung und die vollständige Unterwerfung des Schülers unter die
Vormundschaft des Lehrers. Dieses Nahverhältnis nahm zumindest in Indien, Japan
und Sri Lanka sogar Einfluss auf die Namengebung der Schüler. Die Schüler ersetzten nach erfolgreicher Ablegung von fachlichen Prüfungen und anderen Initiationen
ihren Familiennamen durch den Namen der Lehrer oder durch die Namen der Orte,
an denen sie ihre Lehren absolvierten. Auf die Frage nach der Abstammung von Bewegungskünstlern und Tänzerinnen aus diesem Raum wird gewöhnlich durch die
Angabe von Lehrgenealogien erwidert und nicht durch biologische Abstammungsli-
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nien 121. In Japan erhalten die Schüler den Namen ihrer Schule nach erfolgreicher Abschlussprüfung als Familiennamen (Hanna 1983:125). In Sri Lanka wird der Lehrer
als 'Vater der Kunst' noch vor dem leiblichen Vater als Antwort auf die Frage nach
der Abstammung (paramparawa) genannt. In Indien kann der Name jenes Ortes, in
dem der Lehrer unterrichtete, nach erfolgreicher Ausbildung den Familiennamen
gänzlich ersetzen 122.
Die Nähe der Schüler zum Lehrer sicherte neben einer Aufrechterhaltung verschiedener Stilvarianten auch die Weitergabe von sehr subtilen Kenntnissen, etwa im
Zusammenhang mit Tranceverhalten, und in manchen Fällen auch von rituellem Geheimwissen. Kunst galt auf der ganzen Welt immer wieder als Erlösungsweg 123. In
Asien wird auch heute noch das Erlernen einer Kunst oft zu einem spirituellen Weg,
auf dem die Fertigkeit weniger zählt als die Disziplin der täglichen Praxis und
Übung, die Entwicklung von spiritueller Stärke (Japan.: seishin 124) oder das Streben
nach Befreiung (Skrt.: nirvana, Pali: nibbana, Japan. nehan) und Sammlung (Skrt.,
Pali: samadhi, Japan.: zanmai oder sanmai). Es ist dies ein Aspekt der seit der Jahrhundertwende auch immer wieder westliche Schüler in den Osten geführt hat, um zu
Lebensweisheit und Selbstbeherrschung zu gelangen und die Fähigkeit zu entwickeln, ein ruhiges und erfreuliches Leben zu führen. Diese Art von Lehre implizierte
aber auch in der Regel eine strenge Auswahl der Schüler durch die Lehrer. Immer
wieder hört man, dass diese Auswahl in bezug auf ausländische Schüler aus verschiedenen Erwägun- gen heraus von Anfang an nicht in derselben Konsequenz praktiziert
wurde. Entweder wurden Ausländer als Schüler überhaupt abgelehnt oder aber - und
dies scheint zumindest im südasiatischen Kontext häufiger der Fall zu sein - sie wurden wesentlich milder beurteilt, in erster Linie, weil sie das Prestige der Lehrer zu
heben geeignet waren. Als weiterer wichtiger Grund wird auch genannt, dass man
sich von Ihnen eine Weitergabe spiritueller und künstlerischer Kenntnisse über die
Grenzen des Landes hinaus versprach.
Nilima Devi (Interview, 22.3.1994, Leicester), die zuletzt in Leicester als KathakLehrerin arbeitete, stellte nach mehreren Jahren der Lehrarbeit in Deutschland und
England ernüchtert fest, dass die meisten ihrer Tanzschüler Ruhm und Glanz anstelle
von Perfektion und innerer Reife anstreben, dass sie einfach möglichst rasch auf der
Bühne stehen wollen. Sie hat deshalb vor einiger Zeit ein paar ihrer Schülerinnen
nach Indien mitgenommen, damit sie auch die strapaziöse Seite des Lebens einer professionellen Tänzerin erfahren. Sie fügten sich dort in eine Routine ein, die von ihnen
verlangte von 9 Uhr früh bis abends um 8 Uhr zu trainieren und für einen Auftritt zu
proben. Einige dieser Mädchen gaben daraufhin ihren Tanzunterricht auf. Nilima Devi meint es sei gut gewesen, dass sie sich beizeiten entschieden hätten und fügt hinzu,
dass nach traditioneller indischer Philosophie die Bereitschaft zum Lernen grenzenlos
zu sein hat, denn: "whatever you learn is a drop in an ocean".
121
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124

Dies wurde mir für Indien und Sri Lanka unter anderem von den berühmten Lehrern Chitrasena Dias und Adyar K.
Lakshman bestätigt. Für Sri Lanka habe ich das Lehrverhältnis der Hochlandtänzer an anderer Stelle (1994: 60-64)
bereits ausführlich dargestellt.
Nach einem Interview mit Adyar K. Lakshman in Wien 1995.
Vgl. Abschnitt "Bewegung als Erkenntnisweg" im Kapitel "Rituelle Wirkkraft - Das transkulturelle Potential".
Hendry 1987:158.
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In Europa neigen Tanzschüler jedoch zu der Auffassung, dass außereuropäische
Tänze im Gegensatz zum klassischen Ballett eher leicht zu erlernen seien. Manche
glauben schon nach ein oder zwei Workshops für Auftritte reif zu sein und präsentieren dann auf der Bühne Ergebnisse, die nicht dazu angetan sind das Prestige außereuropäischer Tanzkunst zu erhöhen. Nilima Devi berichtete, dass sich auch in Indien
selbst, nach der Erlangung der Unabhängigkeit um 1947, viel an den alten Werten in
bezug auf die Tanzkunst verändert habe, weil danach zum ersten mal Tänzer als Kulturbotschafter um die Welt geschickt wurden und Tanz somit neue Funktionen zu erfüllen hatte, die Tanz in größere Nähe zum kapitalorientierten Showgeschäft brachten.
Andererseits ist, entgegen weitverbreiteter Ansichten, die Popularität Einzelner
kein ganz neues Phänomen im Bereich indischer Tanzkunst. Schon zu den Zeiten der
Moghul-Dynastien gab es vereinzelt berühmte Tänzerinnen in Indien, die vor allem
über die Kultur der Königshöfe zu den Stars ihrer Zeit geworden waren. Einige wenige Namen sind bis heute überliefert, wie jene der Hoysala 125-Königin Santala, die als
hervorragende Tänzerin Vorbild vieler Tempeltänzerinnen der Region war. Im Unterschied zu damals kennt man erstens heute eine größere Anzahl von berühmten Namen und zweitens, so glaubt Nilima Devi, sei das Glück heute oft wichtiger als das
Können für das Erlangen von Ruhm und Erfolg. Diese Ansicht steht sicherlich im
Zusammenhang mit der Erfahrung, dass die Qualität einer Vorführung durch ein unzureichend gebildetes multiethnisches Massenpublikum nicht in dem notwendigen
Maß gewürdigt werden kann, das eine qualitative Auslese der Tänzer nach traditionellen Maßstäben sicherstellt. So entscheiden heute andere, im traditionellen Rahmen
geringer gewichtete Attribute des Tanzes, wie die physische Makellosigkeit seiner
Interpreten, und auch neue performative Kriterien, wie seine interkulturell wahrnehmbare Gefälligkeit, über Erfolg und Misserfolg eines Stückes.
In Indien und Sri Lanka mussten Tanzschüler eine Reihe von Eigenschaften erfüllen, um für eine Lehre akzeptiert zu werden. Dabei spielten neben einem fehlerfreien Körperbau auch bestimmte 'glücksverheißende Körpermerkmale' (samudrika
lakshanaya), deren Deutung Teil eines geheim gehaltenen Spezialistenwissens war
und denen man auch Aufschlüsse über die charakterlichen Eignung der Kandidaten
zuschrieb, eine Rolle (Feldnotizen d.A. 1980, 1984, 1996). Von dieser Strenge der
Auswahl hat sich im modernen Kontext in den allermeisten Fällen kaum etwas erhalten. Nilima Devi gehört zu den wenigen indischen Tanzlehrerinnen in England, die
ihre privaten Tanzschüler heute überhaupt, auf der Basis einer Probestunde, auswählen. Sie beurteilt nach einer einleitenden Aufwärmphase Konzentrationsvermögen
und die Fähigkeit zur Koordination der Bewegungen verschiedener Körperteile in
speziellen Übungen, die 10 oder 15 Minuten dauern. Die Schönheit des Körpers findet sie weniger wichtig als die anatomische Beschaffenheit und die Beherrschung der
Beine und Füße, denn im Kathak müssen die Füße rhythmischen Klang produzieren
125

Die Hoysala Dynastie herrschte zur Zeit der Cholas in Kanara, dem Gebiet um Mysore, von 1111 bis 1327. "Der
zweite Hoysala-Herrscher trat von Jinismus zum Vishnuismus über. Unter seiner Leitung und der seiner Nachfolger
entstanden in Halebid und Belur ganze Tempelgruppen mit prachtvollen Reliefs. Von der Hoysala-Königin Santala
wird erzählt, sie sei eine hervorragende Tänzerin gewesen, ein Vorbild vieler Tempeltänzerinnen dieses Gebietes.
Tanzskulpturen in den Vishnu-Tempeln zeugen von ihrer Schönheit und künstlerischen Reife." (Rebling 1981:124)
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können. Sie ist jedoch weniger wählerisch als sie es gerne wäre, da ihr bewusst ist,
dass ohnehin ein nur sehr geringer Prozentsatz der von ihr ausgewählten Kinder die
Tanzlehre dann auch wirklich ernsthaft weiterführt. Von einer Tanzform, die in England erst seit etwa 1980 auf breiterer Basis unterrichtet und beworben wird, könne
man nicht erwarten, dass sie denselben Unterrichtsstandard wie das westliche Ballett
mit seiner langen Geschichte hätte. Doch sie wünscht sich, dass einmal andere Lehrkräfte die Anfängerklassen auf dem von ihr vorgegebenen Niveau weiterführen und
sie selbst dann eine professionelle Ausbildung für Fortgeschrittene leiten kann.
Radha Anjali, die unter Kama Dev in Wien ihre Ausbildung als Bharāta NātyamTänzerin begonnen hatte, wurde 1983 von Kama Dev bei dessen Guru Adyar K.
Lakshman in Madras, Südindien, eingeführt. Sie erzählt von diesem Ereignis:
Also, Kama Dev hat mich sozusagen angekündigt, dass ich komme, um bei ihm zu lernen. ... Und
da gibt es dann so ein kleines Ritual: Man gibt dem Lehrer so ein Tablett mit Früchten und Blumen
und einen Geldbetrag für den Unterricht. Und von der ersten Folge an Grundschritten hab ich sozusagen alles vorgeführt für ihn, was ich schon gelernt hatte. Ich hab ihm also keinen fertigen Tanz
vorgetanzt, weil er wollte wissen, was ich alles kann und was ich weiß, [er] musste mich ja kennen
lernen ... Das war nicht eine Stunde, das hat länger gedauert an diesem ersten Tag. Und dann [nach
den Grundschritten] hab ich ihm auch einen Tanz [gezeigt], den Alarippu wollte er sehen ... vom
Alarippu sieht man gleich, wieviel eine Tänzerin kann, es ist ein Prüfstein, was die Tanztechnik betrifft. (Radha Anjali, Interview, 20.12.1993, Wien)

Sie musste sich also dem bekannten indischen Lehrer gegenüber sowohl in entsprechender ritueller Form vorstellen, als auch einer genauen Prüfung unterziehen, bevor
sie von ihm als Schülerin aufgenommen wurde. Das ist insofern bemerkenswert, weil
Adyar K. Lakshman keinen traditionellen Hintergrund als Lehrer hat, er wurde selbst
hauptsächlich an der Kalakshetra-Akademie ausgebildet, die - wie bereits mehrfach
erläutert wurde - selbst ein Produkt des Tanzrevivals der Dreißigerjahre ist. Die Kalashetra Akademie war indes aus den bereits genannten historischen Gründen von
Anfang an bestrebt, eine sakrale und spirituelle Aura des Bharāta Nātyam zu fördern,
wozu auch die Ehrung der Autorität der Meister gehörte. Adyar K. Lakshman pflegte
dieses traditionelle Guru-Image weiter. Seine nationale Berühmtheit steht zweifellos
in Zusammenhang mit seinem Ruf als ein an Traditionen orientierter Lehrer und Tänzer.
Das spezielle Autoritätsverhältnis des traditionellen Lehrers zu seinen Schülern
findet seinen Ausdruck auch in den verschiedenen Grußbewegungsformen, die im
südasiatischen Raum stets mit der Berührung der Füße des Meisters einher gehen. Nilima Devi hat, so wie viele ihrer Kolleginnen in England, beschlossen, sich unkonventionell und nicht als Guru grüßen zu lassen. Viele ihrer Schülerinnen nennen sie
einfach 'Didi', ältere Schwester, was zwar eine Frau bezeichnet, die etwas ranghöher
ist, aber einen wesentlichen geringeren sozialen Abstand impliziert als zu einem Guru. Nilima Devi besteht aber zum Beispiel nach wie vor darauf, dass die von ihr aus
Indien eingeladenen Kathak-Meister, die in ihrer Schule Lehrdemonstrationen und
Workshops geben, von ihren Schülern, die unterschiedlicher ethnischer Herkunft
sind, in traditioneller indischer Weise begrüßt werden.
An der Chitrasena School of Dance in Colombo wurden von Vajira Dias neue
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nen und multikulturellem Klientel der srilankischen Schule gerecht werden. Ansonsten lassen sich diese beiden Tanzschulleiter mit den relativ informellen "uncle" und
"auntie" ansprechen, bestehen aber ebenfalls darauf, dass die an ihrer Schule unterrichtenden traditionellen Tanzlehrer entsprechend als Gurunnanse begrüßt werden
(Nürnberger 1994: 233ff).
An staatlich geförderten multikulturellen Kulturzentren in England wird, aus
ökonomischen, aber auch aus kulturpolitischen Gründen, jeder zum indischen Tanzprojektunterricht zugelassen, der sich dafür interessiert. Da man im modernen Umfeld auf die Schüler aus ökonomischen Gründen angewiesen ist, bemüht man sich
auch, die Tanzstunden an jenen Orten anzubieten, an denen die meisten potentiellen
Interessenten wohnen. Im traditionellen südasiatischen Umfeld war es jedoch üblich,
dass der Schüler nicht nur seinerseits seinen Lehrer aufsuchte, um dort seinen Unterricht zu genießen, sondern für viele Jahre beständig bei ihm wohnte und ihm auch als
Gehilfe dienstbar war.
In Japan wurden künstlerische Traditionen hauptsächlich innerhalb von Spezialistengruppen weitergegeben, die einem Meister, dem iemoto, unterstanden. Iemoto bedeutet wörtlich 'Quelle der Familie' oder 'Ursprung des ie'. Und tatsächlich bestanden
meist Familienbande zwischen den Mitgliedern, deren hierarchische Struktur nur
durch persönliche Einführung und Empfehlung durchbrochen werden konnte. Diese
Künstlerschulen entwickelten ein System von Befugnishierarchien. Schüler erwarben
stufenweise höhere Befugnisse, bis sie schließlich selbst lehren durften. Innerhalb
dieser pyramidenförmigen Hierarchie bewegte sich Kommunikation von Stufe zu
Stufe aufwärts, so dass jedes Mitglied eine starke Loyalität und Verpflichtung gegenüber seinem unmittelbaren Lehrer entwickelte und über ihn auch mit dem iemoto
und der gesamten Schule oder dem gesamten Haus 126.
Die wichtigste Technik der Wissensweitergabe in Asien war die exakte Imitation
des Lehrers durch den Schüler, während im Westen verbale Erklärungen, Abstraktionen und formale Inhalte einen großen Raum einnehmen können. Die asiatische Technik entspricht dem stilistischem Charakter ritueller Formen, die weite Bereiche asiatischer Kunst charakterisieren (Hendry 1994:154). Wakamatsu (1995:211) schreibt:
The Japanese have a concept called manabu, meaning "how to study". That means that the student
learns to make exactly the same thing as the teacher, through imitation all of the students make the
same thing. That is considered to be the very great way to study - to learn.

In Asien spielt auch die Technik der 'Einfleischung' nicht nur von Bewegungsprinzipien wie in Europa, sondern langer festgelegter Bewegungsabfolgen durch jahrelanges Üben und Wiederholen eine große Rolle. Guru Samaraj Pillai demonstrierte 1983
in London im Rahmen des Academy Indian Dance Seminar mit seiner Schülerin
Shobana Jeyasingh unter anderem auch dieses Prinzip der Unterrichtsarbeit in der
Technik des Bharāta Nātyam. Ohne Musik und ohne sich von seiner Sitzposition zu
erheben, zeigte der Lehrmeister seiner Schülerin die Schritte mit Handbewegungen
an und legte weitere Bewegungsdetails so wie den Rhythmus vokal durch die Silben
der Trommelrhythmen, die bols, fest. Jeyasingh erklärte im Anschluss an die De126

Hendry 1987:153f bezieht sich auf O'Neill 1984:631-645.
Vom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung

Seite 273 von 427

monstration, dass das Lernen in einem solchen guru-śiśiya Lehrverhältnis ein langsamer Prozess sei, in dem Wissen nicht als Konsumgut behandelt werde, sondern aus
einer engen Bindung zwischen Meister und Schüler erwachse, die über mehrere Jahre
aufgebaut werde. In der darauffolgenden Diskussion wurde einmal mehr der Spiritualität des indischen Tanzes die Abwesenheit von Möglichkeiten zur Selbstfindung und
innerem Wachstum in der klassischen westlichen Ballettausbildung gegenübergestellt. (Academy 1983:13)
Im Gegensatz dazu verlangt innovativer und moderner Tanz, dass der Schüler die
Prinzipien des Lehrers begreift und dann auf neue selbstgesetzte Herausforderungen
anwenden lernt. Das Prinzip der Improvisation ist aber dem asiatischen Tanz keineswegs gänzlich fremd. Viele asiatische Kunststile haben traditionelle Räume für individuelle Improvisation. Wakamatsu erklärt dazu (ibid.):
Now, there is another concept, another side of the Japanese character, that we call asobu. That
means "free time", "play", "leisure". It also means "funeral."...death is the gateway to the afterlife.
So asobu is freedom, the opposite of manabu, which is control. Japanese dance contains both of these elements.

Doch nur der Meister kann improvisieren, nachdem er die vorgeschriebenen Bewegungen und Rhythmen in jahrelangem Training verinnerlicht hat. Tanzmeister Chitrasena erklärte mir im Zusammenhang mit der Bedeutung der Improvisation im singhalesischen Ritualtanz den singhalesischen Ausdruck 'däng nätum ävila', "der Tanz
ist angekommen":
When I went there (this time) gurunnanse touched my feet, nobody was there. He is telling me: you
have such wonderful legs, and then he explained: däng nätung ävila. Now see, nätung ävila means
what? Now the dance has come to you, arrived - he saw it in a split second what I did. I was improvising, I went on improvising, improvising inside the rhythm, till the drummers couldn't play for
me. (Chitrasena, Interview London 1995)

Dem asiatischen Tanz ist auch innerhalb dieser keineswegs generellen Freiräume eine
große Treue zu den Stilstrukturen eigen, so dass dem uneingeweihten Beobachter der
improvisatorische Charakter der Darbietung leicht entgeht. Erst nach vielen Jahren
des Trainings und der Fortschritte kann ein Lehrling der entsprechenden traditionellen asiatischen Tanzkünste daran denken, Originalität in seine Vorführung einzubringen. Diese Strukturtreue hat indes auch beträchtliches innovatives Potential. Kei Takei (1995:207) beschreibt die Vorzüge des japanischen Herangehens an Improvisation:
Because there are so many limitations in life you must constantly improvise to maintain your freedom - to keep your spirit alive... When we go to somebody's house, for example, there are the issues
of when to bow, when to give the present, when to sit down, when to have a drink.... There are
rules, just as in improvisation. They serve the same function in both cases - to establish a structure
within which we move. Whenever I give an improvisation to Japanese dancers it is always a success
because they ... will all give their ideas and without any problem make a dance. In America ... there
would just be a lot of talk ... This has to do with the American emphasis on remaining an individual,
but in Japan you can't just be you, pushing your own ideas. You need to know the structure.

Das japanische iemoto-Lehrsystem geriet besonders in der Nachkriegszeit wiederholt
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schrieben und viele andere Formen von Kunst und künstlerischer Zusammenarbeit
wurden ausprobiert, einige davon, waren auch vom Ausland beeinflusst. Der Gedanke des nachbarschaftlichen gegenseitigen Unterrichts, zum Beispiel, überlebte. Hendry beschreibt eine Gruppe von Dorfjugendlichen, die miteinander die alten utaiGesänge lernen, die ursprünglich Nô-Stücken entstammen und die heute als Gesang
bei Hochzeiten und anderen Zeremonien verwendet werden. Elemente der elitären
Bühnenkunst sind dabei, Volkskunst zu werden, unter ihnen auch einige sehr anspruchsvolle Künste.
Einige Neuerungen aus dieser Zeit überlebten, aber auch die hierarchische Struktur künstlerischer Kontinuität hat sich im wesentlichen bis heute erhalten. Viele innovative japanische Künstler mussten erst ihren Weg im Ausland machen, damit sie
dann nach ihrer Rückkehr in Japan akzeptiert werden konnten. Es gibt immer noch
große Belastungen und Schwierigkeiten für Außenseiter des iemoto-Systems. 1980
kam es aus Protest gegen das Monopol der iemoto-Familien zu einem Attentat auf einen bekannten Tanzschulleiter. Die Attentäterin verbüßte dafür sechs Monate im Gefängnis (Hendry 1994:155f, 159f).
Tanz und allgemeine Erziehung

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass unabhängig von dem öffentlichen sozialen
Status professioneller Tänzer und Tänzerinnen die klassische asiatische Kunsttanzlehre elitär orientiert war und breitere Bevölkerungsschichten nur in bestimmten Gegenden und nur über Volkstanzformen mit Tanz aktiv in Berührung kamen. Demgegenüber gehen moderne Bestrebungen eher in die Richtung, den Tanz der Kunststile
in elementareren Varianten in den Allgemeinunterricht oder zumindest in die generelle Kindererziehung zu integrieren. In Indien mag dies mehr die Ober- und Mittelschicht betreffen. In Sri Lanka ist Tanz bereits in den staatlichen Pflichtschulunterricht integriert, indem er die Leibeserziehung in Form des mehr militärisch exerzierenden Drill der älteren Lehrpläne, letztlich ein Erbe der Kolonisation, ergänzt und
teilweise ersetzt. Wenn man davon ausgeht, dass Kunsttanz sich aus Volkstanzformen und gemeinsam gefeierten Riten entwickelt hat, so kann man in dieser modernsten Entwicklung gewissermaßen einen Rückgriff auf ältere primär sozialisierende
Funktionen des Tanzes erkennen.
In Abhängigkeit zu dieser Entwicklung entstanden in Indien und in Sri Lanka,
aber auch unter den südasiatischen Emigranten in Europa Formen von Kinderballetten, wie sie Vajira Dias in Sri Lanka zu Anfang der Fünfzigerjahre im Stil des singhalesischen Hochlandtanzes zum ersten mal auf die Bühne brachte (Nürnberger 1994:
246-249, 269, 277f, 280-284, 290) oder wie sie Nilima Devi (Interview, 22. 3.1994,
Leicester) als Teil der Ausbildung ihrer Schüler im Kathak in Leicester choreographiert. In den asiatischen Tanztraditionen war der Platz der Schüler durch ihr Können
und Wissen im Rahmen der traditionellen Vorführungen festgelegt. Sie durchliefen
ihre Funktion vom einfachen Gehilfen, über Nebenrollen zu Hauptrollen. Es gab
praktisch keine separaten Kindertanzformen.
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Man kann davon ausgehen, dass Kunsttänze mehr noch als Volkstanzformen
ideologische, ethische und ästhetische kulturelle Orientierungen in ihrem historischen
Wandel widerspiegeln. Es erscheint daher als durchaus sinnvoll, einfachere Übungen
des Kunsttanzes in die Allgemeinbildung zu integrieren. Nach Kardiner (1939 und
1945 zitiert nach Vester 1996: 20f) zählen die Praktiken der Aufzucht, Disziplinierung und Erziehung von Kindern zu den primären Institutionen, die maßgeblich zur
Bildung der basic personality structure beitragen. Die Erziehung kann hier als Vermittlungsinstanz als kulturell aussagekräftiger erachtet werden als der spezifische
'Gegensatz' zwischen dem Einzelnen und seiner Gesellschaft. Nicht nur die Vertreter
der Personality and Culture - Forschung (z.B. Child / Whiting 1953) erachten das
Verhältnis zwischen Individuum und Kultur als maßgeblich durch Erziehungsinstitutionen geprägt. Auch das soziologische Konzept des Habitus betont die Bedeutung
der Institution der 'Schule' als Zwischeninstanz zwischen kollektiver und individueller Mentalität. Bourdieu hat diesen Zusammenhang am Beispiel der künstlerischen
Schule abgehandelt:
In einer Gesellschaft, in der eine Schule das Monopol der Vermittlung von Bildung innehat, finden
die geheimen Verwandtschaften, das einigende Band der menschlichen Werke (und zugleich der
Lebensführung und des Denkens) ihren prinzipiellen Nexus in der Institution der Schule, fällt dieser
doch die Funktion zu, bewusst (oder zum Teil auch unbewusst) Unbewusstes zu übermitteln oder,
genauer gesagt, Individuen hervorzubringen, die mit diesem System der unbewussten (oder tief vergrabenen) Schemata ausgerüstet sind, in dem ihre Bildung bzw. ihr Habitus wurzelt. Kurz, die ausdrückliche Funktion der Schule besteht darin, das kollektive Erbe in ein sowohl individuell als kollektiv Unbewusstes zu verwandeln: bezieht man daher die Werke einer Epoche auf die Praktiken
der Schule, so hat man ein Mittel, das nicht nur zu erklären vermag, wozu die Werke sich ausdrücklich bekennen, sondern auch, was sie durch ihre bloße Zugehörigkeit zur Symbolik einer Epoche
oder Gesellschaft verraten. Zweifellos wäre es naiv, die Suche nach Erklärung an diesem Punkte
einzustellen, als wäre etwa die Schule eine Art von 'innerem Reich', im Imperium der Kultur, mit
dem diese ihren absoluten Anfang nähme. Ebenso naiv aber wäre es, wollte man nicht wahrhaben,
dass entsprechend der Logik ihrer Tätigkeit, die Schule den Geist und Inhalt einer Kultur, den sie
übermittelt, zugleich auch verwandelt. (Bourdieu 1974: 139 f, Hervorh. ebenda, zitiert nach Vester
1996:43)

Tanz ist insofern ein machtvolles Pädagogikum zur Herausbildung des Habitus als er
in vielfacher Indexikalität auf verschiedenste Bereiche von Kultur verweist. Norbert
Elias hat in seinen "Studien über die Deutschen" darauf hingewiesen, dass der Habitus, den er in diesem Zusammenhang provisorisch als 'Wir-Schicht' bezeichnet,
Komplexe und Störungserscheinungen enthält, "die denen der individuellen Neurosen
an Kraft und Leidensdruck kaum nachstehen" und er fährt an gleicher Stelle fort:
In beiden Fällen geht es darum, Vergessenes - oft genug gegen starke Widerstände - ins Bewusstsein zu heben. Und hier wie dort verlangt ein derartiges Unternehmen eine gewisse Selbstdistanzierung und vermag, wenn es glückt, zur Lockerung verhärteter Verhaltensmodelle beizutragen" (Elias
1989:27f, zitiert nach Vester 1996:54)

Es besteht kein Zweifel daran, dass Schulen und Lehrinstitutionen auch im Bereich
einer 'Habitustherapie', im Sinne gezielter, kontinuitätserhaltender Korrekturen kulturgeschichtlich geprägter kollektiver Haltungen, hervorragende Bedeutung zukommt. Habitus beinhaltet Körperlichkeit, und Tanz kann hier wunderbar ein breites
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Spektrum an kultursichernden pädagogischen Funktionen übernehmen, wie dies in
der vorliegenden Arbeit immer wieder aus verschiedenen Perspektiven heraus ausgeführt wird. Insofern erscheint Tanz als Sozialisationsmittel zu wertvoll, als das seine
Weitergabe entweder dem Zufall überlassen oder unter den Bedingungen sich rasch
entwickelnder sozioökonomischen Verhältnisse auf spezielle Gruppen und Eliten einer Kultur beschränkt bleiben dürfte.
Karriere

Eine besondere Herausforderung an die moderne Tanzlehre außereuropäischer Kunsttanzstile stellt die altersmäßige Beschränkung der modernen bühnenkünstlerischen
Tanzkarriere dar. In Europa wird sie traditionell durch die sequentielle Trilogie Performer - Choreograph - Lehrmeister bestimmt. In Südasien und auch in anderen Gegenden der Erde ist eine öffentliche und auch professionelle Ausübung des Tanzes
nicht unbedingt automatisch durch das Erreichen eines Alters, in dem das körperliche
Schönheitsideal der jeweiligen Kultur als nicht mehr gewährt erscheint, unterbunden.
Zum einen entsprechen Schönheitsideale nicht überall dem ästhetischen Vorbild der
Jugendlichkeit, zum anderen genießen oft andere Ideale, wie Professionalität, Spiritualität oder rituelle Virtuosität größeren Vorrang als zum Beispiel selbst tanztechnische Virtuosität und körperliche Gewandtheit, die ja meist zwangs- läufig einer altersbedingten Einschränkung unterliegen. In Sri Lanka sind die ältesten Tanzpriester
(yakdessa) die begehrtesten Hochpriester (mul-yakdessa) des Hochlandrituals Kohomba Kankariya. Einerseits verfügen sie über das umfangreichste rituelle Wissen
und gewährleisten so den 'richtigen' Ablauf des Rituals, andererseits traut man Älteren generell stärkere magische oder mediale Kräfte und Fähigkeiten zu, welche die
Wirksamkeit des Rituals garantieren helfen.
Im Kontext der modernen unterhaltenden Bühnenkunst wird die Tanzkarriere
vergleichsweise nun sehr intensiv und kurz. Roubaud (1994a:6) weist darauf hin, dass
Tänzerinnen und Tänzer zu einem Zeitpunkt ihre Lebensweise ändern und einen beruflichen Neuanfang organisieren müssen, zu dem durchschnittliche Menschen ihren
professionellen Weg sicher etabliert haben oder am Gipfel ihrer Karriere angekommen sind. Roubaud hat gemeinsam mit anderen Forschern in Portugal und in der
Schweiz eine Studie (Dupond 1992, Batalha et al. 1992 in Roubaud 1994a:6) durchgeführt, in der 15 psychometrische Tests an Tänzerinnen und Tänzern verschiedener
Altersgruppen, von den ersten Studienanfängern bis zum Ruhealter, ausgeführt wurden, die unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeiten offenbarten, kognitive, affektive und evaluative Dimensionen. Die generelleren Schlussfolgerungen aus dieser
Studie besagten unter anderem, dass die Karriereveränderungen in einem sehr frühen
Stadium der Ausbildung des Tänzers vorbereitet werden müssten. Diese sollten auch
den Zugang zu allgemeiner und höherer Bildung beinhalten und das Interesse der
Tänzer aller Altersgruppen an möglichen Arbeitsgebieten, die mit dem Tanz in Verbindung stehen, aber auch an anderen Berufen aufrecht erhalten und eine soziale und
emotionale Integration der Tänzer gewährleisten. Roubaud (ibid.: 7f) zitiert eine weiVom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung
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terführende Studie aus Portugal (Batalha / Xarez 1994), in der mindestens 17 verschiedene Tanzberufe, Animateur, Kunstdirektor, Kompaniemanager, Kritiker, Autor, Lehrer an allgemeinbildenden Schulen, Musikbegleiter, Notator, Konditionstrainer, Produzent, Probenleiter, Schulmanager, technischer Direktor, Therapeut, Lehrer /
Ausbilder, etc. ausfindig gemacht wurden, welche die zuvor genannte Trilogie Performer - Choreograph - Lehrer bei weitem überschreiten. Von dem Problem wachsender Arbeitslosigkeit im Gefolge der Rezession schienen indes vor allem Bühnentänzer und -tänzerinnen betroffen zu sein. Weiters wurden im Rahmen der portugiesischen Studie Daten über Interesse, Erwartungen und Formen von Tanz und Schwierigkeiten oder Opposition gegen die Integration von Tanz von Seiten der Kunsterziehungs-Institute und Höheren Schulen erhoben, die potentiell Tanzlehrer einsetzen
können. Das Ergebnis zeigte einen prinzipiellen Bedarf an Tanzlehrern an allgemeinbildenden Schulen. Die befragten Erzieher wiesen insbesondere auf die generellen
Erziehungsmöglichkeiten der Jugend durch Tanz hin. Dabei wurden als bevorzugte
Richtungen Volkstanz, moderner Tanz und Ausdrucksaktivitäten genannt. Klassischer Tanz stand am Ende der Liste. Diese Ergebnisse sind sicherlich beispielhaft für
die Situation der Tanzlehre in vielen anderen europäischen Staaten.
Die Forschung hat gezeigt, dass die Vorteile tänzerischer Praxis für den Menschen nicht zu leugnen sind. Während dieses Jahrhunderts wird Tanz langsam wieder
in das erzieherische Ideal integriert. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass in einigen Fällen, die auf die eigentliche Natur der Evolution des Theatertanzes in der westlichen Kultur zurückzuführen sind, Tanz bestimme physische, psychologische und
soziale Probleme für Tänzer und Tänzerinnen mit sich bringen kann. Weiters haben
Studien, wie die oben angeführten, gezeigt, dass es eine Beziehung zwischen dem
Anstieg der sozialen Nachfrage für Tanz und der Entwicklung neuer Tanzprofessionen gibt. Dieses Phänomen komplementiert die Bedürfnisse der Tänzer nach professioneller Umorientierung (Roubaud 1994a:8).
Die Situation der community dance workers in Großbritannien weist indes ein
weit fortgeschritteneres Entwicklungsstadium der Integration von Tanz mit dem Erziehungs- und Sozialwesen auf, was in folgenden Kapiteln noch näher ausgeführt
wird, und stellt bereits eine praktische Umsetzung solcher theoretischer Erkenntnisse
in den Erziehungs- und Tanzausbildungsalltag dar. Gute Tanzschüler sind zumeist
auch gute Schüler in den Pflichtfächern. Dies stellt aber auch ein Problem dar, indem
oft die begabtesten Tanzschüler nach der mittleren oder höheren Reife zukunftsträchtigere Ausbildungen wählen und keine Zeit mehr für die Weiterführung einer Tanzkarriere aufbringen und auch nicht für die eventuell von ihren Lehrern sehnlichst erwartete Mitarbeit in einer Tanztruppe zur Verfügung stehen.
Jeanette Siddall stellt in Großbritannien einen vergleichsweise niederen Status
der Unterrichtsarbeit im Vergleich mit der Aufführungstätigkeit fest. So blieben etwa
in Irland gut bezahlte Stellen in Erziehung und Unterricht unbesetzt, weil dem Lehrwesen eben ein gewisses Stigma gegenüber der Vorführtätigkeit anhaftet, indem ein
Mangel an Qualifikation für die Bühnenarbeit unterstellt wird (Tanz direkt 1994:13).
Im Gegensatz dazu, ist die Lehrtätigkeit an den modernen Tanzschulen und im
allgemeinen Unterrichtswesen in Sri Lanka auf dem Gebiet des Tanzes mehr geachtet
Vom Ritual zur Bühenkunst? / Soziale und formale Neuorientierung

Seite 278 von 427

als die Bühnenarbeit und auch als die traditionelle tänzerische Arbeit als Ritualtänzer.
Hierin darf man eine Auswirkung des neuen sozialen Mittelklassemilieus, des Prestiges einer staatlichen Anstellung als Lehrer und der niederen sozialen und religiösen
Wertung welche die theravadabuddhistischen Gesellschaft Künstlern, insbesondere
Schaustellern und auch traditionellen Ritualspezialisten der synkretistischen Volksreligion entgegenbringt, erblicken.

Zusammenfassung
In der Entwicklung der Bühnenkünste aus einem Bereich des Ritualwesens und der
Unterhaltungskünste der Herrschenden und des Volkes spielten weltweit einige ähnliche Faktoren einer Rolle. In feudalen Gesellschaften fungierte Tanz nicht nur als
Unterhaltung an den Höfen, sondern erhielt zusätzliche Bedeutungen durch das Bedürfnis nach Repräsentation, als Mittel der Disziplinierung, Erziehung, Bildung und
auch des - bisweilen deutlich militärisch ausgerichteten - Körpertrainings des königlichen Gefolges. Die Verbürgerlichung der Gesellschaft und die Erfordernisse der
Marktwirtschaft, die sich vor allem im Gefolge der Kolonisation weltweit verbreiteten, brachten eine Bühnenkunst hervor, die neue und vor allem unterhaltende Funktionen erfüllte. Im Zeitalter des postkolonialen Nationalismus kam es zur Herausbildung von Nationaltanztruppen, die Bühnenfolklore mit deutlichem Bezug zu nationalen ideologischen Inhalten hervorbrachte.
In einigen nichtwestlichen Ländern kam es in der gesellschaftlichen Umbruchsphase zu Anfang dieses Jahrhunderts zu intensiven Prozessen des Exports und
Reimports von Stilelementen mit westlichen Ländern. Dem Reimport und Revival
östlicher Tanzstile auf der einen Seite entsprachen die vielfältigen Entlehnungen aus
dem Bereich dieser ethnischen Stile durch den Westen, wo ein Prozess der Aufwertung des Kunstcharakters des Tanzes auch im Hinblick auf Sinnstiftung und Spiritualität des Tanzes erfolgte. Sowohl Moderne als auch Postmoderne bleiben in beiden
Hemisphären in wechselnden Konjunkturen immer wieder durch Einflüsse aus dem
wechselseitig fremden Raum befruchtet.
Den einzelnen Stilen liegen individuelle Entstehungsgeschichten zugrunde, die
nur wenige globale Aussagen erlauben. Als ein Beispiel für soziohistorische und
ideologische Zusammenhänge wurde die postkoloniale Geschichte des Bharāta
Nātyam etwas eingehender abgehandelt. Zu den verbreiteteren Erscheinungen zählen
soziale und formale Neuorientierungen im Zuge der Entwicklung der modernen Bühnenkunst, die den Tänzer zu einem marktwirtschaftlichen Konjunkturen unterworfenen Arbeiter für einen mehr oder minder freien, das heißt kapital- und wettbewerbsorientierten Markt machen und seine Kunst zu einer Ware werden lassen, die diesem
Markt entsprechend gestaltet werden muss. Hieraus ergeben sich mannigfaltige Veränderungen in der Ausrichtung von Form und Inhalt tänzerischer Ausbildung, in der
nicht nur neue Techniken und Formen vermittelt werden müssen, sondern vor allem
auch religiöse und spirituelle Inhalte zurückgedrängt werden. Hatte sich der Westen
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also ursprünglich – oder jedenfalls unter anderem auch - dem Osten aus einer Sehnsucht nach einer spirituellen Körperlichkeit heraus zugewandt, so findet sich nun der
Osten teilweise eben dieser Spiritualität durch die moderne Entwicklung beraubt
wieder. Dieser Entwicklung steht jedoch in vielen asiatischen Kulturen und auch in
einigen Bereichen westlicher Kulturen ein Prozess gegenüber, in dem Tanz zu einem
wichtigen und allgemein zugänglichen Erziehungsbeitrag umgestaltet wird. Dass dadurch und auch auf andere Weise alte sinnstiftende und integrative Funktionen des
Ritualtanzes in neuer Gestalt wiederbelebt werden, ist zentrales Thema des folgenden
Kapitels.
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Von Bühnenkunst zum Ritual?
Die neue Sehnsucht nach Riten. Die Reritualisierung der Bühnenkunst - eine exemplarische Einführung. Der Fundus der Fremde. Die neuen Riten: Transformation, Therapie, Kritik.

Die neue Sehnsucht nach Riten
Verzerrungen des Ritualbegriffs. Deritualisierung.

Öffentliche Ritualisierung und Massenchoreographien sind durch die Praxis Hitlerdeutschlands, durch den Missbrauch von großen kollektiven Ritualen zur nationalistischen Hetze und militaristischen Zwecken unauslöschlich stigmatisiert worden (Müller / Stöckemann 1993, Karina / Kant 1996). Unter dem Einfluss von Freud und Marx
verstand man das Wort 'Ritual' auch in der Wissenschaft, insbesondere in der Psychologie und Verhaltensforschung, bis vor kurzem fast nur mehr im Sinne von sinnentleerten, repetitiven, redundanten, zwanghaften und unveränderbaren Verhaltensformen, und religiöse Riten im marxistischen Sinne als 'Opium für die Massen', obwohl
schon Van Gennep die sozialintegrative Funktion lebendiger Riten eindringlich ins
Bewusstsein hätte zurückbringen sollen. Die Reduktionismen der frühen Ethnologie
waren durch ihre Ausrichtung auf das Studium der "Wilden", in deren vorgeblichen
Nähe zum Tier, geprägt, um Gesetze einer mehr oder weniger eng unilinear konzipierten Evolution zu ergründen. Ritenforschung wurde auch 'tendenziös' in ihrer
Funktionalisierung für die Argumentation einer vorgeblich weltweit verbreiteten Urreligion, die als Eingottglaube konzipiert wurde. So verfolgten viele Forscher Ziele,
die außerhalb ihres vorgeblichen wissenschaftlichen Interesses lagen. Der Begriff
"Ritus" selbst war in seiner Doppelsinnigkeit als 1.- religiöser (Fest-)Brauch in Worten, Gesten und Handlungen und als 2.- Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung,
Zeremoniell 127 stets dazu angelegt, das Augenmerk des Forschers auf Redundanz einerseits und Repräsentation andererseits zu lenken, auch dann, wenn die untersuchten
kulturspezifischen Handlungen in erster Linie anderen Funktionen dienten. All dies
trägt bis heute zu einem verkürzten Verständnis religiöser und therapeutischer Riten
bei.
Riten gehören zu jenen Taten, aus denen wir uns ein Gewissen machen. Lebendige Riten ertasten den sich stets verändernden Weg der Integration von Individuum
und Kultur, sichern die Kontinuität der Kultur und sind in diesem Sinne zukunftsorientiert. Victor Turner (1988:48) beharrt darauf, dass Religion nur so lange lebt als
ihre Rituale 'going concerns', wichtige gemeinschaftliche Belange, sind. Entferne die
Riten, und die Religion stirbt. Umgekehrt wissen wir, dass Inhalte weiterleben, so
lange die ihnen zugehörigen Riten lebendig erhalten werden, dass zum Beispiel ältere
religiöse Inhalte auch dann weiterleben, wenn ihre Riten unter neue Glaubenssysteme
und neue Namen subsummiert werden, wie dies in den lateinamerikanischen Kirchen
oder auch im buddhistischen Glauben Sri Lankas der Fall ist. Wenn Riten jedoch zur
Gänze zu Traditionalismen oder leeren Konventionen erstarren statt Tradition fruch127

Formulierung der beiden Bedeutungen nach Duden, Herkunftswörterbuch.
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tbar anzuwenden und an wechselnde Verhältnisse anzupassen, büßen sie ihre sozialpsychologisch integrative Wirkung ein. Mit dieser Wirkung stirbt eine wichtige
Funktion der Gemeinschaft, die kollektive und individuelle Anteile von Bewusstsein
und Körperlichkeit und damit auch die materielle Basis einer Kultur gefährdet zurücklässt. Lebendige Riten produzieren und (re-)etablieren ethische Regelungen,
emotionale Verarbeitung von Erinnerungen, Wertung und Auswahl von Bedeutungszusammenhängen. Sie produzieren Rationalität, nicht bloß als symbolische Arenen
kultureller Hegemonie und Kontrolle, sondern auch als effektive und Not wendende
Kanalisation emotionaler, körperlicher und geistiger Energien. In Riten spielen
Raum- und Zeitrichtung, Rhythmus, Intensität, Bewegung und Abfolge, eine wichtige
Rolle. Die konzentrative und außeralltägliche Bewegung des kulturgeprägten Körpers, die durch Klang wirksam unterstützt und rhythmisch akzentuiert wird, steht in
vielen Fällen im Zentrum rituellen Geschehens. Das schöpferische Ritual kann sogar
recht präzise als Phänomen erfasst werden, wenn man Tanz als seine Metapher begreift, was Südasiaten dazu motiviert haben mag, den Magier-Asketen und ErzSchamanen unter den hinduistischen Göttern, Śiva, als kosmischen Tänzer zu konzipieren. Redundanz und Zwanghaftigkeit haben demgegenüber nur am Rande etwas
mit dem inneren Wesen von Ritual oder Tanz gemein – ebenso viel oder ebenso wenig wie sie etwa den Drive eines Rhythmus oder das Erlebnis tiefer, gewachsener
Liebe zu definieren vermögen.
Unser Zeitalter der Marktwirtschaft und der Großindustrien brachte unserer Hemisphäre einen allmählichen Zerfall der traditionellen großfamiliären Wohn- und Arbeitsgemeinschaften bis zu der gegenwärtigen Zersplitterung in Kleinfamilien und
Single-Haushalte, die besonders in den Städten die Regel sind. Damit einher ging
auch eine sukzessive Entwertung der lebenszyklischen Riten und die Profanation des
täglichen Lebens, mit einer fortschreitenden Trennung der Kirche von Staat und Erziehungswesen. Von modernen europäischen Lebensformen wird oft behauptet, dass
sie ritualfeindlich seien, von modernen Denkweisen meint man oft, dass sie Riten irrelevant, wenn nicht absurd erscheinen lassen. Nun könnte man zunächst annehmen,
dass diese Entwicklung zuallererst ein Mehr an individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und persönlicher Freiheit bedeuteten, doch muss nach Analyse der kulturellen
Bewegungen nach der Jahrhundertwende auch auf dem Gebiet der Tanz- und Körperkultur von einer Reihe gegenläufiger und konflikthafter Prozesse ausgegangen
werden.
Einerseits hat sich starre Konvention als Phänomen des täglichen Lebens, insbesondere in der Arbeitswelt und innerhalb der Staatsbürokratien durchaus am Leben
erhalten, zwingt uns ihre Formen auf und einen beträchtlichen Aufwand an Zeit und
Arbeit ab. Andererseits sind auch viele Freizeitbereiche, wie Körperverschönerung,
Spiel und Sport, Prozessen der Konventionalisierung unterworfen, die dem hochgehaltenen Anspruch auf Individualität im Grunde Hohn sprechen. Diese Konventionalisierungen prägen konsumfördernde ständig wechselnde Moden an Kleidung, Accessoires, Verhaltensregeln, Sprachgebräuchen und Körperstilen, die ständig neue Pseudoindividualitäten und Gruppenzugehörigkeiten über Selbstdarstellungen hervorbrinVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neue Sehnsucht nach Riten
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gen. Aufgrund dieser Entwicklung ist auch die Untersuchung der Selbstrepräsentation
im täglichen Leben von Goffmann (1990), die bereits 1959 veröffentlicht wurde, in
letzter Zeit immer häufiger zitiert worden. Anderson (1983) schrieb über menschliche
Gemeinschaften als 'imaginierte' Einheiten. Die Artefakte, die der Imagination Form
und Substanz verschaffen und auch deren spezifischen kulturellen Charakter prägen,
sind notwendig Beispiele populärer Dramatisierung (Chaney 1993: 68). In einer Kultur der Massenpolitik wird zufällige Zusammenstückelung und Assoziation zu einem
Charakteristikum der theatralischen Inszenierung und Artikulation öffentlicher Meinung und öffentlichen Diskurses (ibid.: 137). Zufällige Zusammenstückelungen bestimmen zu einem guten Teil auch die Konventionalisierungen der Freizeitkultur. Der
kurze Haarschnitt und Lederbekleidung gewisser 'Punks' erinnert zwar an die Exekutivorgane des deutschen Faschismus, doch gibt es unter ihnen auch deklariert antifaschistische Gruppierungen, so dass in einer moralischen Beurteilung eben nicht mehr
unhinterfragt von historischen Kontexten zwischen Verkörperung und Inhalt ausgegangen werden kann.
Verzerrungen des Ritualbegriffs

Riten sind im engeren Sinn Handlungen, die dazu dienen, das menschliche Einzelschicksal unter Berufung auf kosmologische Zusammenhänge zu transformieren.
Dies ist das grundlegendste Konzept hinter den drei großen, durch ihre Motivation
voneinander zu unterscheidenden Ritengattungen, 1.- lebenszyklische Riten, 2.schicksalskorrigierende Riten und 3.- Riten der mystischen Union mit dem Göttlichen.
Zu den lebenszyklischen Riten gehören unter anderem die Riten der Geburt, der
Namengebung, der ersten festen Nahrung, Pubertätsriten, Heiratsriten und Riten bei
Begräbnis und Tod. In ihnen sind in der Regel die profanen, kulturerhaltenden und
sozialisierenden Elemente am deutlichsten auszumachen, vielleicht mit Ausnahme
der Sterberiten, die aus naheliegenden Gründen unter ihnen oft den signifikantesten
Anteil an explizit kosmologischen Bezügen beinhalten. Doch darf bei aller soziologischen Bedingtheit dieser Rituale nicht vergessen werden, dass sich die Praktizierenden ihnen - solange diese Riten nicht zu bloßen Konventionen erstarrt sind, was gemeinhin ihr Sterben ankündigt - aufgrund der Annahme unterwerfen, dass anderenfalls kosmologische Ordnungen gestört würden. Zu den Riten der Schicksalskorrektur
gehört das ganze Spektrum der manipulativen Riten, die für Individuen oder auch für
Gruppen abgehalten werden, wie Bittgebete, Schadensmagie, Schadensabwehr,
Fruchtbarkeitsriten für Menschen, Boden und Vieh sowie therapeutische Riten. Sie
stellen eigentliche Anwendungen der religiösen Vorstellungen und Kosmologien für
das praktische Überleben dar. Die Riten der Union mit dem Göttlichen oder Absoluten dienen der Erhebung des Einzelindividuums auf eine Ebene mit den schicksalsfügenden Mächten und der allgemein segensreichen innigen Teilhabe am Göttlichen
oder am kosmischen Ganzen. Daneben sind viele Übergangsformen und Kombinationen zwischen diesen drei großen Kategorien beobachtbar.
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Vielen Riten sind bestimmte Äußerlichkeiten und technische Charakteristika gemeinsam, wie das Einhalten von kulturabhängigen Regeln der Enthaltsamkeit, die
Anwendung außeralltäglichen performativen Verhaltens, die Erzeugung veränderter
Bewusstseinszustände, die alle schon in Abhängigkeit vom jeweiligen Forschungsfach jeweils in das Zentrum wissenschaftlicher Ritenforschung gestellt wurden. Jede
Kosmologie ist Ausdruck von physischen, psychischen und gesellschaftlichen Erfahrungen, die oft unmerklich ineinander übergehen. Die bereits mehrfach angesprochenen und für die Ethnologie so bedeutsamen Ritualtheorien von Durkheim, Lewis und
Douglas haben sich nahezu ausschließlich mit den soziologischen Aspekten von Riten befasst. Gerade auf der Ebene des soziologischen Verhaltens lassen sich viele Parallelen zwischen den Riten im engeren Sinn, als religiöse Handlung, und den Riten
im weiteren Sinne, als zeremoniell festgelegter profaner Brauch, feststellen.
Aus naheliegenden Gründen spricht man im Zusammenhang mit Bekleidungsmoden, Cliquen-Verhalten und Konventionen immer wieder von Fetischismus und
Ritualisierung, eine Sprachkonvention, an der die Freudsche Terminologie der Psychopathologie und auch marxistische Vorstellungen über Prozesse der Entfremdung
großen Anteil haben. Die meisten dieser Verhaltensweisen mögen zwar manchmal
Ausdruck bestimmter Details der Weltanschauung sein, sind jedoch wohl kaum integrativer Bestandteil komplexer Kosmologien und dienen selten lebenszyklischen und
so gut wie nie schicksalskorrigierenden oder mystischen Transformationen des individuellen Schicksals. Sie grenzen vielmehr gänzlich profane soziale Zeiten und Räume ab, den Alltag von der Freizeit etwa oder dienen als körpersprachliche Attribute
schichtspezifischen Verhaltens.
In europäischer Alltagssprache und auch in der Mediensoziologie bezeichnet 'Ritual' Handlungen, die 'nur der Form halber' ausgeführt werden. Oft werden daher Aktionen als Ritual bezeichnet, die sich in entleerten Strukturen erschöpfen oder/und in
versteckter Weise bloß dazu dienen, Macht und Status zu bestätigen. MacClancy und
Parkin weisen auf die Bedeutung von 'Täuschungsmanöver' - "such as the 'ritual' denunciations of which politicians occasionally accuse one another" - und 'Gewohnheit'
- "for instance, the 'ritual' washing of the car on Sunday mornings" - hin (MacClancy
/ Parkin 1997:61). Milner (1956 zitiert in Hughes-Freeland 1997:1) demonstrierte in
seiner feierlichen Beschreibung der bizarren Körperriten der 'Nacirema', die sich als
alltägliche Handlungen von Nordamerikaner entpuppen, auch die Tendenz, einfach
all das als Ritual zu bezeichnen, was irgendwie fremd, bizarr und exotisch im Vergleich zu den eigenen Gewohnheiten anmutet. Auf diese Weise wird der Begriff 'Ritual' dann dazu missbraucht, fremdartig oder redundant erscheinendes Benehmen aus
unbekanntem Kulturkontext zu exotisieren.
Alle diese missbräuchlichen oder irreführenden Verwendungen des Begriffs 'Ritual' gehen letztendlich auf die Erweiterung des Begriffs des Rituals vom Bereich des
Sakralen auf den Bereich des Säkularen zurück. Diese Erweiterung wird von vielen
Ethnologen für ihre Theorien benötigt, wie dies unter anderem auch Chaney (1993)
und verschiedene Autoren in Hughes-Freeland (1998) praktizieren.
Eine besondere spekulative Qualität erhält diese Praxis, wenn sie mit biologistischen Ansätzen verbrämt wird und für eine Ableitung menschlichen Rituals aus soVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neue Sehnsucht nach Riten
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genannten 'Tierriten' herhalten muss. Schechner (1993:229) zeichnet einen 'Abstammungsbaum' der Riten, den er zuunterst in den "genetisch fixierten Riten der Insektenwelt" wurzeln lässt und der sich nach "fixierten und freien Riten der Vögel und
Säugetiere" schließlich auf der Höhe der "menschlichen Ritualisation" zum ersten
mal in einer dreifaltigen Struktur verästelt, den sozialen, religiösen und ästhetischen
Riten, um sich dann weiter zu verzweigen. Alle diese Formen werden so, in einem
quasi-genetischen Zusammenhang, in gegenseitige Abhängigkeit zueinander gestellt.
Es darf aber nicht übersehen werden, dass der wissenschaftliche Nachweis einer über
den Bereich der gängigen Sprachkonventionen hinausgehenden Existenz oder der inhaltlichen Relevanz solcher oder ähnlicher Vorstellungen erst noch erbracht werden
muss.
Unter anderem werden die Bereiche des Performativen und des Rituellen auf diese Weise zu wenig voneinander abgegrenzt und ein Attribut der 'Verstellung' und
'Unechtheit' wird auch auf das religiöse Ritual ausgeweitet. Das religiöse Ritual als
zweckgerichtete Handlung wird hierin praktisch mit einem bloßen Rollenspiel verwechselt. Diese Auffassung von Riten spiegelt sich auch in manchen modernen bühnentänzerischen Auseinandersetzungen mit dem Begriff des Rituals. So hat zum Beispiel Paul Taylor für seine New Yorker Kompanie in seinem 1975 uraufgeführten
Tanzstück "Runes" eine Kette von 'Beschwörungen' choreographiert, deren Sinn dem
Zuseher niemals enthüllt wird:
... deren feierliche Bedeutung jedoch durch den geschlossenen und unvermeidlichen Fortgang der
Ereignisse vermittelt wird. Etwas Geheimnisvolles beherrscht diese Leute, sie halten es aber durch
zeremonielle Gesetze unter Kontrolle. Es gibt bestimmte Rollen - Opfer, Schamane, Ikone -, die jedes Mitglied in der Gemeinschaft in irgendeiner Phase des Spiels übernehmen darf oder muss...
Was sie hier tun, ist für sie zum Überleben wichtig, obwohl sie nicht genau wissen warum. (Siegel
1986:9, Hervorhebungen durch d. A)

Das Stück "Runes" wurde gemeinsam mit fünf anderen Stücken der Paul Taylor
Company im Rahmen des Wiener Internationalen Ballett-Festivals Tanz'86 im Theater an der Wien gezeigt. Während seine tänzerische und choreographische Leistung
im Rahmen des Modern Dance unumstritten ist, handelt es auf seiner inhaltlichen
Ebene gleich drei Ritual-Klischees ab - 'Zwanghaftigkeit', 'Rollenspiel' und 'Irrationalität' -, während die Zweckgerichtetheit und das zugrundeliegende kosmologische
Konzept tatsächlich bestehender religiöser Riten, negiert wird. Auf solche Weise
werden dramatische gesellschaftskritische Assoziationen mit profanen Ritualisierungen der modernen Gesellschaft erreicht.
Auch die Erkenntnisse der Ethnomedizin (insbes. Good 1977, Kleinman 1980,
Pfleiderer / Bichmann 1985, Koch 1986) über die kulturelle Konstruktion von
Krankheiten 128 könnte in ähnlicher Richtung missverstanden werden, dass nämlich
128

Unter die Kategorie kulturell konstruierter Krankheiten fallen auch die sogenannten "kulturgebundenen Syndrome",
psychophysische Veränderungen, "für die es keine Entsprechungen in anderen Kulturen und insbesondere in der
Psychiatrie der westlichen Medizin gibt" (Kutalek / Prinz 1998: 1). In Kutalek und Prinz (1998) findet sich eine weiterführende Literaturliste zu diesem Thema, dessen nähere Behandlung den Rahmen dieser Arbeit überschreiten
würde. In dieser Liste sind an allgemeineren Arbeiten zu diesem Thema u.a. genannt: Carr (1985), Currer / Stacey
(1986), Gaines (1992), Good (1987), Kleinmann / Good (1985), Marsella / White (1984), Quekelberghe (1991), Simons / Hughes (1985).
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therapeutische Riten nichtwestlicher Kulturen bloß eine Art irrationalen Akt, in der
Inszenierung einer vorgeblichen Heilung vorgeblicher Krankheiten, darstellen würden. Es wurde aber bereits mehrfach darauf hingewiesen (u.a. durch Kendall 1996,
Schieffelin 1996 u. 1998, Gore 1998, Pink 1998 und Wulff 1998), dass Riten eigene
Maßstäbe der Echtheit ihrer Vorgehens- weise setzen, dass rituelle Tätigkeit in der
Regel als Arbeit und nicht als Unterhaltung oder 'Spiel' aufgefasst wird und dass
priesterliches oder schamanistisches Auftreten oder dergleichen ein Maß enthält,
welches es gegen etwaige Fälschung oder bloße 'Darstellung' abhebt. Während Performance als expressive Dimension strategischer Praktiken und als soziale Konstruktion der Realität (Bourdieu 1977, zitiert in Hughes-Freeland 1997:21; Schieffelin
1998: 199, 204f) beschrieben werden kann, gibt das lebende Ritual einer solchen
Konstruktion eher den Sinn, verleiht ihr Integrität, überprüft in der transformativen
Praxis des Rituals beständig die Gültigkeit des konstruierten Weltbilds und der angewandten Strategie anhand einer "Fusion von Tradition mit den gegenwärtigen Umständen" (Laderman / RoSeman 1996:2) und entwickelt Korrekturen derselben, die
sich zum Beispiel in Konjunkturen und Evolutionen von Gottheiten und praktizierten
Ritengattungen (Gombrich / Obeyesekere 1988) niederschlagen. Weder die Konstruktion virtueller Welten 129 noch die Pflege erstarrter und sinnentleerte Formalismen
treffen deshalb den Kern dessen, was gelebte sakrale Riten ausmacht.
Sakrale Riten sind in dem Sinn 'ehrlich' als sie dem deklarierten Ziel, zum Beispiel einer Heilung, einer Akkumulation von Kräften, der Kommunion mit höheren
Wesen, der Schicksalskorrektur, etc., tatsächlich zu dienen beabsichtigen. Die sogenannten 'Riten' der Bürokratie, bezeichnen demgegenüber einen nichtfunktionalen
Teil einer Amtsprozedur, der vielleicht noch der Aufrechterhaltung von Machtstrukturen, aber jedenfalls nicht dem deklarierten Verwaltungsziel dienen. Wenn es einen
einzelnen Begriff gibt, welcher der Essenz sakraler Riten von sich aus nahe kommt,
so lautet dieser 'Transformation', was auch das eigentlich rituelle Residuum von Performance, von Institutionen oder den Medien, zu umschreiben vermag. Demgegenüber tendiert das sogenannte 'profane Ritual' zu einer bloßen Aufrechterhaltung von
Regeln, Strukturen und Metastrukturen.
Ich möchte mich aus den genannten Gründen also dem unkritischen erweiterten
Gebrauch des Ritualbegriffs nicht anschließen. Ist die steigende Popularität der Verwendung dieses erweiterten Begriffs nicht vielleicht selbst als Merkmal einer fortschreitenden Deritualisierung zu verstehen?
Deritualisierung

Als einer der ersten hat Durkheim (1964) die These der Deritualisierung der europäischen Kulturen vertreten: Im Zuge der gesellschaftlichen Evolution kommt es zu einem Prozess, durch den Religion zu einer zunehmend spezialisierten Institution wird
129

Hughes-Freeman (1998:10-15) gibt einen guten Überblick über den gegenwärtigen Diskussionsstand zum Thema
Realität und Virtualität im rituellen Bereich, mit Ausnahme von Heilriten, die sie nur am Rande berührt. Hierzu vgl.
auch Kap. "Rituelle Wirkkraft - Das transkulturelle Potential".
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und das Ritual an Bedeutung verliert. Ein rezenter Vertreter der Auffassung von der
Deritualisierung ist Jeremy Boissevain (1992), der jedoch dem Thema seine eigene
Wendung gibt, indem er die Tendenz zu einem modernen 'revival' des Rituals in Europa andeutet (ibid: 62). MacClancy und Parkin gehen noch weiter und stellen fest,
dass einige Gemeinschaftsriten die europäische Säkularisation völlig unbeschadet
überstanden haben und mit Ausnahme von einem unvermeidlichen Grad an Modernisierung de facto unverändert weiterbestehen. Interessant an dem von ihnen untersuchten Material ist auch, dass es entgegen der Durkheimschen Orthodoxie, Rituale beschreibt, die eher ein Austragungsort für Konflikte zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen sind, als dass sie gruppenübergreifende Gemeinschaftlichkeit erzeugen (ibid.). Goody (1993) und Mitchell (1991) weisen auf die Tatsache hin, dass einige Riten nicht nur eine, sondern auch mehrere Phasen der Revitalisation durchlaufen können, wie dies anhand der Maifeiern oder auch der rituellen Aufführung von
Stierkämpfen demonstrierbar wird (MacClancy / Parkin 1997:76). MacClancy und
Parkin (1997:77) schließen daraus auf den Bedarf nach einer neuen und nuancierteren
Definition von Ritual, welche einerseits die Leere der alltäglichen Begriffsverwendung vermeidet und andererseits die Enge derjenigen Definition, die im Gefolge von
Durkheim verwendet wird.
Religiöse Riten reproduzieren nicht einfach bestehende Sozialität oder Solidarität, sondern sie erschaffen diese unter wechselnden Bedingungen in immer neuen
Permutationen. Gerade diese schöpferische Komponente von Riten rückt erst in allerletzter Zeit ins Sichtfeld der Forschung (unter anderen Mitchell 1997, Coleman / Elsner 1998, Schieffelin 1998), die sich vermehrt auch mit den religiösen Riten des Westens auseinandersetzt. Coleman und Elsner (1998) machen auf subtile Prozesse der
Ironisierung religiöser Wallfahrt in Walsingham aufmerksam und damit unter anderem auch auf die Möglichkeit, dass verschiedene Individuen ein und dasselbe Ritual
zu gleicher Zeit unterschiedlich wahrnehmen. Mitchell (1997) untersuchte unter Berufung auf Laird (1989) Aspekte jener komplexen Prozesse durch die eine Empfindung von Sakralität, auf körperlicher wie auch auf intellektueller Ebene, in einer
christlichen Kirchengemeinde auf Malta erzeugt wird. Es liegen autonomer Widerhall, expressives Verhalten und instrumentale Aktionen zwischen einer Anrufung und
dem dadurch wachgerufenen Gefühl. Schieffelin (1998: 194) interessiert sich indes
mehr für den Prozess der Kreation expressiver menschlicher Präsenz, durch die in Riten und Performances Stimmungen, soziale Beziehungen, körperliche Dispositionen
und Bewusstseinsstadien verändert werden. Wo immer diese neuen Forschungen ansetzen, das, was sie über Riten als wissenswert erachten, fällt bei ihnen also vermehrt
in den Bereich der eigentlichen menschlichen Aktionen, des Erlebens und seines
Kontextes. Dies ist auch eine andere Schwerpunktsetzung als die vielzitierte Sichtweise Tambiahs (1981), der ebenfalls mehr die 'passiven' Aspekte des Rituals hervorhob, in dem er in erster Linie auf seine kulturindikative Bedeutung verwies.
Es gibt eine permanente Sehnsucht nach lebendigen Riten, die heute wieder in
einigen Charakteristika moderner Freizeitkultur transparent wird. Ein in diesem Zusammenhang wieder besonders aktuelles Thema ist die Suche nach dem Einklang mit
der Natur, im Sinne einer ethisch oder religiös motivierten Harmonie mit dem UniVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neue Sehnsucht nach Riten
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versum oder 'der Schöpfung'. Heute sind es ökologische Produkte und vor allem verschiedene mehr oder minder 'esoterische' körperlich/geistige Praktiken, Riten oder
Übungen, viele davon aus dem außereuropäischen Raum, wie Akupunktur, Reiki, T'ai
Chi Ch'uan oder auch orientalischer Tanz, sogenannter Bauchtanz, denen sich Suchende auf diesem Weg zuwenden.

Die Reritualisierung der Bühnenkunst –
exemplarische Einführung
Die 'Reformkultur' - Isadora Duncan. Konstruktivismus und Körperlichkeit - Meyerholds "Biomechanik". Das interkulturelle und anthropologische Theater - Adriane Mnouchkine.

Nach einer langen Entwicklungsperiode, in der sich das Theater von seinen rituellen,
religiösen und therapeutischen Anteilen entfernte, kommt es seit der Jahrhundertwende zu einer erneuten Hinwendung zu diesen Bereichen. Die soziokulturelle Ebene
dieser Entwicklung innerhalb der Bühnenkunst ist ein vielschichtiges und multifunktionales Phänomen, dessen Charakteristika und Problematiken in der Folge anhand
von drei ausgewählten Exponenten, in der Art von Schlaglichtern zunächst exemplarisch beleuchtet werden soll. Am Beispiel Isadora Duncans und ihrer zeitgenössischen Bewegungen werden einige Aspekte der Reformkultur im Spannungsfeld zwischen Befreiung, Spiritualität und Militarismus erläutert. Die naturwissenschaftliche,
technologische Orientierung der Öffnung gegenüber rituellen und Bewusstseinsmanipulatorischen Praktiken aus dem außereuropäischen Raum wird anhand der körperlich-geistigen Theaterarbeit von Meyerhold einer immer noch verbreiteten und anhaltenden Ignoranz der Ethnologie in bezug auf diesen Bereich gegen- übergestellt. Einige Ansätze und Motivationen des modernen interkulturellen und anthropologischen
Theaters werden als Ergebnisse eines systematischen Interesses an außereuropäischen
Performancetechniken anhand der Arbeit des Theâtre du Soleil exemplarisch in die
Diskussion eingeführt. Auf diese Weise wird in einem historischen Bogen von der
Jahrhundertwende bis in die Gegenwart eine erste Einstimmung in das Thema dieses
Kapitels geboten, dessen wichtigste Teilaspekte in den darauffolgenden Abschnitten
aus unterschiedlichen Perspektiven vertieft werden.
Die 'Reformkultur' - Isadora Duncan

Zur vergangenen Jahrhundertwende brachten die Fortschritte in Hygiene und Medizin
die 'Reformkultur' hervor. Die ästhetische Bekleidungsreformbewegung vertrat die
Linie, dass die Idee der 'Schönheit' in Einklang mit der 'Natur' gebracht werden solle.
Isadora Duncan, die Pionierin des Modern Dance, war in dieser Beziehung ein amerikanisches Kind ihrer Zeit (Thomas 1995:61-64). In den Neunzigerjahren des 19.
Jahrhunderts in Kalifornien, wo Isadora Duncan aufwuchs, fand diese Bewegung ihVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die Reritualisierung der Bühnenkunst –
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ren Ausdruck in den präraffaelitisch inspirierte Uniformen der Künstler von San
Francisco. Die Korsetts der Frauen, die Atmung und Blutzirkulation behinderten und
den Solarplexus beengten, wurden abgelegt. Stattdessen wurde leichte und lockere
Kleidung propagiert. Isadora Duncan war nicht nur in ihrer Tanztechnik modern,
sondern auch in eben dieser Art sich zu kleiden. Sie verband in ihren Praktiken und
ihrem Auftreten einige Ideale der Reformbewegung - wie freie und natürliche Kleidung und eine systematisch entwickelten Bewegungstechnik, die aus dem befreiten
Solarplexus heraus erfolgen sollte - mit dem amerikanischen Delsartismus, einer neuen körperorientierten Spiritualität, sowie mit einer Ästhetik, die sich an die griechische Antike anlehnte und dem Geschmack ihrer Kreise entsprach. Ihr Werk ist geeignet, verschiedene Facetten der Hinwendung des modernen Tanzes zum Rituellen und
zum Fremden zu illustrieren, weshalb es im Folgenden immer wieder beispielhaft
aufgegriffen wird. Ihre freie Unbekümmertheit des Lebensstils verscherzte ihr in
Amerika dann zwar rasch bürgerliche Sympathien, nahm sich in Europa und in Russland aber wundervoll revolutionär aus.
Anderswo nahm die Reformbewegung bald militanteren Charakter an. In
Deutschland wurden vormals religiöse Werte modernisiert und staatlichen Erfordernissen dienstbar gemacht, indem sie Themen von Masseninszenierungen zu Ehren der
deutschen Nation wurden. Die Befreiung des Körpers wurde zur turnerischen Leistung der Perfektionierung des Körpers umstilisiert. Die Ästhetik des blonden Hünen
und der blauäugigen gebärfähigen Frau sollte bald kritische jüdische Intellektuelle
und Künstler zu vertreiben beginnen. Staatsriten wurden in immer größerem Umfang
kollektiv inszeniert und der Deutsche Ausdruckstanz hatte für einige Zeit seinen gelobten Platz darin (Müller / Stöckeman 1993).
Auch in Amerika entwickelte sich der Modern Dance zugleich mit dem Nationalbewusstsein, zu einer Zeit als sich die moderne amerikanische Gesellschaft etablierte, in einem Prozess, der durch die Revolution des Transport- und Kommunikationswesens beschleunigt wurde. Hier öffnete sich jedoch ein anders gestalteter Raum
für den Widerstand seitens von Künstlern und Intellektuellen gegen die rapide Kapitalisierung der Industrie und der Landwirtschaft. (Thomas 1995:75).
Befreiung und Zwang stehen auch gegenwärtig nahe beieinander. Individualisierung und Vermarktung sind bis heute die Pole der Körperkultur. Die Industrie steht
hinter immer neuen Sportarten, die immer futuristischere Accessoires verlangen.
Auch die Tanzkunst ist zum Bestandteil eines kommerziell betriebenen Körperkultes
geworden. Bewegungskunst und Tanztheater pendeln zwischen der Anziehung und
Abstoßung mystischer Inhalte, ohne ihre eigentlich rituelle, in Victor Turners Terminologie "liminoide" Funktion als Integration, Reflexion und Vorbereitung gesellschaftlichen Wandels je gänzlich abstreifen können.
Seit den 20er Jahren, so Featherstone (1982) verband sich durch Entwicklung von
Kino und Zeitungswesen, durch Werbung, steigende Löhne und Konsumorientierung
angetrieben, das Bild von Jugend und Schönheit mit dem Wunsch nach Massenkonsum von verschiedensten Gütern. Der Körper wurde zu einem Objekt des Besitzes.
Aussehen, Schaustellung und Manipulation des erzeugten Eindrucks werden zu den
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Hauptgütern der Konsumentenökonomie 130. Gleichzeitig, so argumentieren Lyon und
Barbalet (1994:51f.), begann jener Prozess, der zu einer sukzessiven Einschränkung
der Bedeutung manueller und körperlicher Arbeit führte, bis zu dem heutigen Stand,
an dem praktisch in allen westlichen Ökonomien die meisten manuellen Arbeiten
durch unterbezahlte Fremdarbeiter ausgeführt werden. Der arbeitende Körper verschwand also dergestalt aus dem gegenwärtigen Bewusstsein, wurde nicht nur von
dem konsumierenden Körper getrennt, sondern steht diesem nicht einmal mehr als
Alternative zur Seite. Der Körper wird als gesellschaftlich wirkendes Agens auch
wissenschaftlich kaum mehr wahrgenommen, er wird zum Geprägten statt zum Prägenden.
Zu Labans und Meyerholds Zeiten war dieser Prozess jedoch noch wenig fortgeschritten, der arbeitende Körper war ein Hauptgegenstand der Forschung und Thema
künstlerischen Ausdrucks, er war auf allen gesellschaftlichen Ebenen präsent.
Konstruktivismus und Körperlichkeit –
Meyerholds "Biomechanik"

Mel Gordon (1995) hat die Zusammenhänge zwischen Errungenschaften der Industrialisierung, der Psychologie und des modernen Theaterunterrichts von Meyerhold
erläutert:
Zur Jahrhundertwende war die objektivistische Richtung in der Psychologie bemüht, sich von der Sicht der von ihnen als "Subjektivisten" abgetanen etablierten
Psychologie abzugrenzen. Nicht die subjektive Erfahrung oder das Unbewusste bestimme das Wesen des Menschen, schon gar nicht das Vorhandensein irgendeiner individuellen Seele, sondern der Mensch sei erklärbar durch die Erforschung seiner
psychophysiologischen Reflexe. Winslow Taylor (1856-1915) hatte zu Anfang des
ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts in großem Detailreichtum seine "motion economy" entwickelt. Er fertigte Studien über die Rationalisierung der Bewegungsabläufe von Arbeitern an. Seine amerikanischen Nachfolger extrahierten aus Taylors umfassenden Studien sieben fundamentale Prinzipien des ökonomischen Gebrauchs des
menschlichen Körpers als Produktionsmittel. A.K. Gastev (1881- 1941) ging in der
Reduktion der Taylorschen Prinzipien noch einen Schritt weiter. Er war der Auffassung, dass ein Arbeiter, der den Gebrauch von nur drei Werkzeugen - Hammer, Messer und Pickel - perfekt beherrscht, befähigt sei, die kompliziertesten Maschinen zu
bedienen. Der Amerikaner William James (1842-1910) begann durch Selbstbeobachtung die viszerale Natur von Emotionen zu erforschen. Er kam zu dem Schluss, dass
emotionales Bewusstsein direkt mit dem physischen Körper verbunden ist, mehr
noch, Emotion die körperliche automatische Reaktion ist, welche der mentalen
Wahrnehmung vorangeht. In Russland hatte Vladimir Bekterev (1857-1927) damit
begonnen, die genauen Gesetze zu erforschen, welche menschliches reflexives Tun
und Benehmen steuern. Sowie James und Pavlov war er als "Reflexologe" davon
überzeugt, dass menschliches Benehmen durch Reflexmuster, die von der Umwelt im
130

Featherstone 1982:27-8, zitiert nach Lyon / Barbalet 1994:51.
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Nervensystem des Individuums hervorgerufen werden, zur Gänze erklärt werden
könne.
Die konstruktivistische Richtung des sowjetischen Theaters, in der Wsewolod
Emiljewitsch Meyerhold (1884-1951) 131 eine führende Rolle spielte, war eine wissenschaftlich fundierte Bewegung der 20er Jahre. Meyerholds "Biomechanik" und konstruktivistisches Schauspiel basierten unter anderem auf Taylorismus und Reflexologie. Meyerhold betrachtete das Theater als pädagogisches Instrument 132 und als Fabrik. Er bemühte sich die rascheste und effizienteste Methode zu finden (Taylorismus),
um eine vorherbestimmte Publikumsreaktion hervorzurufen (Reflexologie). Gastev
hatte ganze Serien paradigmatischer Arbeitsbewegungen aus der perfekten Ausführung von simpel erscheinenden Aufgaben, wie dem Schwingen eines Pickels, abgeleitet. Jede einzelne von Meyerholds "biomechanischen Etüden" enthielt ein komplexes Bündel an physischen Aktivitäten, die oberflächlich betrachtet einfach erscheinen
und als ob sie in keiner Beziehung zum konstruktivistischen Schauspielstil stehen
würden. Dennoch kulminierten diese Übungen in einem Lehrsystem, das jedes wichtige Prinzip szenischer Bewegung benützte, welches einem Schauspieler begegnen
konnte. Meyerhold schöpfe dabei aus seinem breitgefächerten Erfahrungsschatz. Er
selektierte seine Etüden aus jenen Quellen, die er für die dynamischsten und theatralischsten hielt: Zirkus, Musikhalle, Boxen, Gymnastik, Militärtraining, aus den theatralischen Techniken seiner prärevolutionären Ära, aber auch des chinesischen Theaters und japanischen Kabuki. In seiner Anwendung der Prinzipien ökonomischer Bewegung und Emotionserzeugung von Taylor und James, ließ er seine Schüler eine
große Vielfalt von Emotionen erfahren, die nur durch ständigen Wechsel muskulärer
Spannungen abrufbar gemacht wurden. Dies ermöglichte es für den Schauspieler, das
Verhältnis zwischen seinem physischen Ausdruck und seinen inneren nervlichen Erfahrungen genau zu etablieren. 133
Die Psyche wurde als naturwissenschaftlich erklärbar aufgefasst und die Techniken ihrer Manipulierbarkeit empirisch erforscht. Stanislawsky (1863-1938), Lehrer
Meyerholds, entwickelte als der erste russische Anwender wissenschaftlicher Erkenntnisse auf den schauspielerischen Bereich seine 'Psychotechnik' und richtete die Ausbildung seiner Schauspieler in seiner Methode der 'physischen Handlung' zur Gänze
daran aus. Meyerhold sagte über Stanislawskys Methode:
Konstantin Sergejewitsch und ich suchen in der Kunst dasselbe; nur geht er vom Inneren zum Äußeren und ich vom Äußeren zum Inneren. (Brauneck / Schneilin 1992:877)

Es lohnt sich nun, das Augenmerk auf einen paradox erscheinenden Zusammenhang zu richten: Gerade die positivistische, 'objektivistische', das 'Subjektive' verpö131

132
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Meyerhold kam 1897 zu Stanislawsky, trat später mit scharfer Kritik gegen diesen hervor, verdammte Realismus
und Naturalismus und proklamierte stattdessen ein "Theater der Phantasie". Sein Ziel wurde die Darstellung einer
"absoluten Wirklichkeit jenseits der Realität". Damit geriet er in Konflikt mit den Grundsätzen des staatlichen sowjetischen Kunstdogmas. Er verstarb 1940 im Gefängnis. Erst 1956 wurde im Zuge einer 'Entstalinisierung' eine
Kommission zur Herausgabe seines literarischen Nachlasses gebildet. (DBG 1963)
Zum Vergleich mit anderen modernen pädagogisch ausgerichteten Protagonisten von Bewegungskunst siehe den
späteren Abschnitt: "Die neuen Riten: Transformation, Therapie, Kritik".
Die Erklärungen über die Zusammenhänge zwischen Taylorismus, Reflexologie und deren Einfluss auf Meyerhold
und das konstruktivistische Theater stammen von Gordon 1995: 85-91.
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nende Erforschung menschlicher Reaktion hatte das Theater über die Respektierung
der körperlichen Natur von Emotion zu einer Würdigung und Nutzung außereuropäischer, dramatischer und ritueller Techniken zurückgeführt. Diesmal nicht aus 'Exotismus' heraus, sondern aus der zweckbestimmten Nähe des Schauspielers zum Ritualspezialisten, indem er erneut als bewusster Manipulateur des psychophysischen
Befindens seiner selbst und seines Publikums aufgefasst wurde und arbeitete. Es ging
nicht mehr primär um die Vermittlung einer erzählbaren Geschichte, eines Theatertextes, sondern um das, was Theater essentiell von Texten unterscheidet: dem unmittelbaren, physischen und vorverstandesmäßigen Eingriffspotential in die menschliche
Gesamtverfassung.
Der Übergang von der Physis auf die Psyche und die manipulierende Wirkung von
Schauspielern oder Ritualspezialisten auf das Befinden von 'Zusehern' ist heute jedoch ein Bereich, der von der etablierten soziologisch orientierten Ritualforschung
vernachlässigt bleibt, indem sich die Wissenschaft auf körperlose Aspekte ritueller
Ätiologie und Therapie zurückzieht, wobei - zur Vollendung der Paradoxie - gerade
das Theatralische und Schauspielhafte als Refugium wissenschaftlicher Rationalität
in den Vordergrund gestellt wird, natürlich nicht in dem von Meyerhold praktizierten
Sinn als Produktionsmittel psychophysischer Realität, sondern im Sinne des 'Unwahren' und 'bloß Dargestellten', des 'Stellvertretenden' und 'Kommentierenden'. Das Inszenierte wird so seiner Effektivität und Bedrohlichkeit der westlichen rationalistischen Weltsicht gegenüber entkleidet, einer Bedrohlichkeit, die heute offenbar anders
gesetzt wird als in den Zwanzigerjahren, in denen das "Unbewusste" mehr Furcht erweckte als die bewusste Manipulation des psychophysischen Befindens von Zusehern
durch Körperbewegung und konzentrative Techniken.
Manipulationsmöglichkeiten des menschlichen psychophysischen Zustandes
werden heute vor allem über eine Neubewertung der Emotionen neuerlich thematisiert. Einige Psychologen (Laird 1989, Goleman 1996) und Ethnologen (Mitchell
1997) beginnen ernsthaft in Erwägung zu ziehen, was Jean Paul Sartre schon 1939
festgestellt hat, dass Emotionen eben kein Defizit des Bewusstseins sind, sondern erhöhtes Bewusstsein von sich selbst als einem physischen Organismus, dass Gefühle
als Bewusstsein körperlicher Mechanismen eine Form der Erkenntnis und Wahrnehmung der Welt sein können, dass sie mithin als Untersuchungsobjekt gleichberechtigt
mit geistigen Formen der Erkenntnis zu stellen sind. Denn Emotionen sind sowohl
körperliche Gefühle als auch geistige Zustände, mit Mitchells Worten:
The implications for a phenomenology of emotion are not insignificant in that they once more
threaten the Cartesian distinction of mind and body, suggesting that emotions are at once bodily
feelings and mental states. Moreover they threaten the distinction between what we would normally
think of as cognition as opposed to emotion. (Mitchell 1997:85)

Anders als die Ethnologie und die Tanz- und Theateranthropologie bemüht sich
die in Entwicklung befindliche Transkulturelle Medizin und Psychotherapie in der
Erklärung von Seinszuständen wie Hypnose, multiple Persönlichkeit, schamanistische Trance oder rituelle Besessenheit heute vermehrt um eine Integration von verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen, so dass zum Beispiel die 'role-enactment'
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Theorie durch die 'state' Theorie, durch transpersonal-psychologische, phänomenologische und endlich auch erfahrungsorientierte Ansätze ergänzt werden können (Quekelberghe 1996:24f). Diese Thematik wurde im Kapitel 'Die rituelle Wirkkraft' etwas
näher ausgeführt. Es ist vielleicht nützlich, sich die Gedankengänge dieses Kapitels in
Erinnerung zu rufen, bevor man sich dem nächsten Abschnitt zuwendet, in dem die
spezifische Form der Auseinandersetzung durch die Praxis und Theorie der Theateranthropologen auch in ihrer Eigenschaft als Theatermacher mit dem Import von außereuropäischen rituellen Techniken in Tanz und Theater kritisch der Praxis durch einige Tanz- und Theaterpioniere der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts gegenüber gestellt wird.
Das interkulturelle und anthropologische Theater - Adriane Mnouchkine

Tanz oder virtuose Körperbewegung spielt eine zentrale Rolle in der Wiedererschaffung des rituellen Theaters im Westen. Das westliche Theater geht selbst zumindest
teilweise auf rituelle Formen zurück, zum Beispiel, indem seine frühen Wurzeln auch
im griechischen Theater des dionysischen Kultes zu finden sind, das sich als Teil der
Performancekultur Athens zu einer hochspezialisierten Unterhaltung entwickelte, an
der Tänzer, Musiker sowie Schauspiel mitwirkten (Hastrup 1998: 31f). Im außereuropäischen Raum ist die Trennung zwischen Tanz, Theater und Ritual im allgemeinen eine wesentlich unschärfere geblieben als im europäischen Einflussbereich. Die
Begegnung des Westens mit den Tanztheaterformen Asiens führte zu verschiedenartigen Versuchen, das konventionelle Unterhaltungstheater in ein umfassender 'ergreifendes' Medium mit erneuertem pädagogischen und gesellschafts- kritischen Anspruch umzuwandeln. Im Westen wurden verschiedene Versuche unternommen, das
bewegungskünstlerische Ereignis dem Publikum wieder näher zu bringen, als dies der
etablierten Theaterkonvention entsprach. Durch verschiedene Rückbesinnungen auf
frühe Formen und Entlehnungen aus den Riten der Völker sollte eine allzu distanzierte und dadurch unvollständige Kunstbetrachtung durch rituelle Intensität von ganzheitlicherer Kunsterfahrung abgelöst werden. Einerseits werden für diesen Zweck
Requisiten und Formen aus dem außereuropäischen rituellen Raum wiederentdeckt,
andererseits wird die physische Aktion des Schauspielers neu gestaltet.
Zu ersterem gehört insbesondere die Wiederauflösung der frontalen Bühnensituation. Labans Modell einer dreiseitigen Bühne für die Aufführung seiner "plastischen
Tänze"134 (1989:199) ist eigentlich eine Rückbesinnung auf die nichtfrontale Orientierung von Tänzen, die im Freien stattfinden. Seine weiterreichende Idee eines tribünenartigen Zuschauerraums, der eine freistehende Bühne umgibt und der unter eine
Kuppel geführt wird, so dass jeder Zuseher ungefähr gleichweit von den Tänzern entfernt ist (ibid.: 200), impliziert auch einen Rückgriff auf die Arena als Schauplatz von
Spielen und Riten. Der 'Theaterpoet' Bob Wilson orientiert sich an der differenzierten
Bühnentechnik des Kabuki, das schon sehr früh mit Versenkungen und Drehbühne
arbeitete und spektakuläre Verwandlungen auf offener Szene ermöglichte. Auch
134

"Plastischer Tanz" bedeutet bei Laban Tanz, der nach allen Raumdimensionen hin gerichtet ist.
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Reinhardt und Piscator haben daraus ihre Anregungen bezogen (Seym 1992:39).
Ariane Mnouchkine bricht den traditionellen frontalen Theaterraum durch eine Mehrzahl von Bühnen und die Verwendung von Stegen auf, welche der japanischen Konvention der Brücke, präsent in den Konstruktionen der Gärten, in der hanamichi des
Nô ebenso wie in der hashigakari des Kabuki (Banu 1990: 31) entlehnt sind.
Mnouchkine verwendet gerne Laufstege, die an den Blumensteg des Kabuki, den hanamichi, erinnern, und die entweder die traditionelle Guckkastenbühne nach vor ins
Publikum aufbrechen, wie in "Les Clowns" (ibid.: 68) oder mehrere Einzelbühnen
miteinander verbinden, wie in "1789" (ibid.: 84). Die Verwendung von Masken und
stark typisierten, farbenprächtigen Kostümen können dann den sakralen Festcharakter
der Aufführung noch unterstreichen. Auch das asiatische Puppentheater, insbesondere die drei bis vier Meter hohen Puppen des japanischen Bunraku, inspirierten das
neue Theater. Mnouchkine verwendete solche Puppen zur Darstellung des flüchtigen
Königspaares in "1789". Vor ihr hatte das Bread and Puppet Theatre mit solchen
Puppen experimentiert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Craig und Schlemmer (ibid.: 79).
Zweitens wird die physische Aktion auf der Bühne einer Revision unterworfen.
Der Körperbeherrschung des Schauspielers wird nun besonderes Augenmerk gewidmet. Es wird mit spezifischen Bewegungscharakteristika des asiatischen Raums experimentiert. Gleich- zeitig wird die physische und auch verbale Interaktion mit dem
Publikum ermöglicht. Ähnlich wie in rituellen Aufführungen wird kollektive Emotionalität durch eine Überschreitung der Grenze zwischen Bühnen- und Zuschauerraum erreicht. Seym beschreibt Mnouchkines "1789":
Der Sturm auf die Bastille wird nämlich nicht vor-gespielt, sondern von allen Schauspielern mitten
unter den Zuschauern simultan erzählt. Sie beginnen ihre Schilderungen, in pianissimo und steigern
sie hin zu einem finale furioso. Die Begeisterung über die Erstürmung der Bastille geht unmittelbar
in ein großes Fest der Freude über, dass Jahrmarktscharakter annimmt. (ibid.: 82)
... die Saison 70/71 [findet] ihren glänzenden Abschluss mit einer kostenlosen Vorstellung am 14.
Juli: mehr als zweitausend Personen nehmen an der Vorstellung teil, die sich von dem Moment des
Sturms auf die Bastille an in ein großes offenes Fest verwandelt. (ibid.: 80)

Adriane Mnouchkines Théâtre du Soleil ist ein Ergebnis von Mnouchkines sehr intensiver Auseinandersetzung mit den asiatischen Theaterformen des Kathakali, Nô
und Kabuki, um ihr eigenes revolutionäres Konzept eines 'ehrlichen' Theaters zu entwickeln (Seym 1992: bes. 28-42). Besonderes Interesse erweckte für sie dabei die
doppelte Struktur asiatischer Tanztheatertechnik durch einander ergänzende Darstellungsebenen, wie sie sich in unterschiedlicher Form im Kathakali wie im chinesischen Theater finden. Im Kathakali ist es die "simultane Präsenz des narrativen und
des stilisiert-emotionalen Aspekts über Hände und Gesicht", im chinesischen Theater
gibt die Mimik keine Emotionen wieder, "sondern vielmehr einen Kommentar zum
Spielgeschehen - also auch zu den Bewegungen des 'eigenen' Körpers" (ibid: 29). Da
sie Elemente dieser Stile für ihre eigene Zwecke adaptiert, gewinnen für sie die Möglichkeiten der Improvisation innerhalb einer hochstilisierten Technik an Bedeutung.
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Mnouchkine fasst manodharmam 135 als 'Imaginationstalent und Improvisationstalent'
auf, durch welche die hochartifizielle Kunstsprache der Handgesten und Gesichtsmuskulatur des Kathakali erst zur Kunst erweckt werden (ibid.: 30). Auch die Möglichkeiten und Schwierigkeiten des Maskenspiels scheinen für sie durch das Zusammenwirken von manodharma, von 'Imaginationskraft und Improvisationstalent' mit
den typischen Bewegungs- und Spielabläufen qualitativ bestimmt. Das Kathakali
wird für Mnouchkine "zu einer Kunst, bei der die Schauspieler nicht mogeln (frz. tricher) können" (ibid.: 32). Die extreme Theatralität des asiatischen Theaters verleiht
den Schauspielern "Züge einer überdimensionalen und entmenschlichten Marionette"
und erfordert "absolut durchtrainierte Schauspieler". Fasziniert zeigt sich Mnouchkine auch über die Fähigkeit asiatischen Tanztheaters philosophische Konzepte greifbar
zu machen. Die Spieler des Nô sind Verkörperung der geistigen Leistung "den Weg
als Ziel" zu begreifen. Das Gehen wird zu einem wichtigen Bestandteil des Inhalts.
Nach Stiller (1983: 18-20) ist dem Nô-Tänzer ein besonderer Umgang mit dem Theaterraum zueigen. Er "greife und zerteile den Raum nicht, wie etwa der Pantomime
oder der Tänzer des klassischen Balletts im westlichen Theater. Er werde vielmehr
vom Raum ergriffen und losgelassen, wie eine Marionette vom Puppenspieler"
(Seym 1992:34):
Mnouchkine knüpft an diese besondere Bewegung im Raum an. Oft stellt sie den Schauspielern als
Improvisationsaufgabe, das Gehen auf einer großen Weg-Straße in einer fernen oder zukünftigen
Zeit darzustellen. Sie will dann, vergleichbar der Schilderung im Michiyuki, von der Bewegung
des/r SchauspielerIn im Raum etwas über diese Straßen und über die Personen, die sie benutzen,
erfahren. Besonders im Shakespeare-Zyklus gewinnen die vielen verschiedenen Formen des Gehens, die das Nô kennt, in Kombination mit der Dimension der Weite, etwa eines Schlachtfeldes, an
besonderer Bedeutung. (ibid.)

Die Faszination asiatischer Künste für das westliche Theater, von Künsten, die
näher an ihren rituellen Funktionen geblieben sind, ergeben sich in erster Linie aus
der Funktion des westlichen Schauspiels als Fiktion. Östliche Elemente werden in
diesem Sinn als die besseren Techniken der 'Zauberei' adaptiert und nicht in ihren
ursprünglichen kultischen und therapeutischen Zusammenhängen. Sie betreffen mehr
den Bereich der Aufmerksamkeitsfixierung und Hypnose, der im Kapitel "Rituelle
Wirkkraft - Das transkulturelle Potential" als Vorbereitung auf den eigentlichen transformativen Bereich des Rituals in dem Abschnitt "Techniken der Konditionierung
von Körper und Geist" abgehandelt wurde, und verfehlen deshalb mehr oder weniger
knapp den rituellen Kernbereich der Transformation. Die spirituellen und philosophischen Hintergründe der entlehnten Ideen und Techniken kommen in diesen neuen
Theaterformen zunächst also nur sehr selektiert und zuweilen auch gar nicht zum
Tragen.
Es wird hier jedoch bereits eine Richtung eingeschlagen, in der sich durch das
interkulturelle, anthropologische und neue 'lebendige' Theater, wie es unter anderem
135

Nach Menon (1991:30) bezieht sich der Begriff auf improvisierte Passagen, die nach Wahl des Schauspielers eingeschoben werden. Das Zusammenwirken von differenziertesten Variationsmöglichkeiten trotz der ausgeprägten Kodierung der Ausdrucksformen, wie es sich sowohl im Kathakali als auch im Nô findet führt Seym (1992:34) auf den
religiösen und rituellen Hintergrund der spezifischen asiatischen Tanztheaterformen zurück.
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vor allem durch Brook, Turner und Grotowski geprägt wurde, das Theatererleben für
Schauspieler und Publikum im Sinne eines rituellen Ereignisses mit starken und ergreifenden transitorischen und liminellen Qualitäten umgestaltet (Hastrup 1998). Diese Ausrichtung tendiert gerade wegen ihrer Reorientierung an rituellen Qualitäten dazu, Theater in gesellschaftskritische, therapeutische und sinnstiftende, auch schicksalskorrigierende Funktionen überzuführen, weshalb sich die meisten Beispiele hierzu in dem späteren Abschnitt "Die neuen Riten - Transformation, Therapie, Kritik"
finden. Es überrascht dabei nicht, dass auch das Erbe von Meyerholds Biomechanik
in der Arbeit dieser Vertreter des anthropologischen Theaters weiterentwickelt wurde.
Im internationalen Zusammenhang ist hier erwähnenswert, dass sich nicht nur das
europäische Theater auf einem Weg der Reritualisierung befindet, sondern seit einiger Zeit auch das östliche. Die Gründe dafür sind nicht grundsätzlich verschieden von
jenen des Westens, auch hier handelt es sich um eine Gegenbewegung zu einer
gleichzeitig stattfindenden stetigen Profanation des Alltags und einer Entwertung und
Sinnentleerung bisher bestehender Riten. Besondere Bedeutung erlangt die Rückbesinnung auf rituelle Kunstformen aber als Element des postkolonialen Nationalismus,
wie sie in all ihrer Widersprüchlichkeit anhand der Geschichte des Bharāta Nātyam
und zum Beispiel auch anhand der Entwicklungen um die Neubewertung des Arangetram bereits breit abgehandelt wurde. Auch der japanische Butoh, dessen besondere Geschichte noch mehrfach und eingehender behandelt wird, hat Anteil an solchen
Entwicklungen der Reritualisierung unter der Einbeziehung von aus der anthropologischen Forschung bekannten Phänomenen wie Schamanismus und anderen religiösen Praktiken. Ihren Ausdruck finden solche Bestrebungen aber auch in kleineren Details der Gestaltung von Bühnenauftritten, wie dies die wechselnden Konjunkturen
des Erscheinens und Verschwindens von einleitenden oder abschließenden religiösen
Gesten und Handlungen der Widmung für die Götter (puja) in Indien und Sri Lanka
beobachtet werden können. In einem Spannungsfeld zwischen Neuem und Altem,
Fremden und Eigenen wird dem Bedürfnis nach gesellschaftlicher Reorientierung in
einem sich immer rascher wandelnden ökonomischen und technologischen Umfeld
genüge getan.

Der Fundus der Fremde
Entlehnte Formen und Inhalte.
Zur Übersetzbarkeit performativer Traditionen.

Dena Davida (1992:21,25) weist in humorvoller Weise auf einige globale Parallelen
in den Genealogien der zeitgenössischen westlichen Tanzkunst verschiedener Staaten
hin, die sie in Metaphern des Kolonialismus kleidet: Die erste Phase - deren Dynamik
die Autorin mit jener des europäischen Kolonialismus vergleicht - beginnt mit der
Etablierung von mindestens einer professionellen Ballettkompanie und -schule, die
gewöhnlich Lehrpläne, wie den der in Italien beheimateten Schule Cecchettis, der
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British Royal Academy of Dance oder des 'echten' Vaganova-Stils adaptiert. Die
Lehrkräfte dieser Schulen, ob aus anderen Ländern stammend oder aus dem Inland,
prägen die ansässigen Tänzer durch ihr rigoroses Training und ihr dichotomisches
Konzept von Volks- und Kunsttanz. Sie unterrichten mit der Überzeugung, dass ihr
Tanz die Basis allen Tanzes ist und zugleich der Gipfel an Verfeinerung. In der nächsten Phase kommen die amerikanischen oder deutschen 'Missionare', die ihre modernen Tanzschulen errichten. Ihr Stil basiert zumeist auf jenem von Choreographen wie
Limon, Cunningham, Graham, Nikolais oder der Lehre der deutschen Folkwangschule. Mit "poetischem Ethnozentrismus" (ibid.: 25) glaubt jeder von ihnen, dass sein
tänzerischer Ansatz das Modell für alle Formen kontemporären Tanzes darstellt. Die
zeitliche Koexistenz mit anderen Formen einheimischen Tanzes bringt neue Fusionen
ästhetischer Motivierungen hervor, die sich zum Beispiel in bestimmten Charaktertänzen des Balletts oder in Bühnenfassungen für Volkstänze, die für internationale
Tourneen geeignet erscheinen, niederschlägt. Ein reziproker Effekt interkulturellen
Geschehens wird bemerkbar. Ballett und moderner Tanz haben immer wieder Inspirationen aus ihrer Wahrnehmung von fremden und in ihren Augen 'primitiven' Tanzformen gezogen und ihre Eigenschaften freizügig entlehnt, insbesondere aber exotische Merkmale des Orients. Die dritte Phase bricht an, wenn einer der lokalen Tanzmacher mit postmodernen Tanzideen aus den USA, Deutschland oder Japan konfrontiert wird, entweder durch einen Auslandsaufenthalt in einem der Hauptstädte des
Tanzes oder durch internationale Veranstaltungsreihen oder Workshops zu Hause.
Ruth und John Salomon dokumentieren in ihrem Sammelband (1995) die American Dance Festival's International Projects in China, Hong Kong, Indonesien, Japan,
Korea, den Philippinen und auf Taiwan. Sie bemühen sich darum, sowohl die Probleme als auch die Errungenschaften des durch dieses Projekt beschriebenen Ost-West
Dialoges auf dem Gebiet der Tanzkunst zu thematisieren. Ihre Arbeit illustriert einerseits einen plötzlichen Popularitätsgewinn für die asiatische und pazifische Tanzkunst, der diesen Ländern zugute kommt, andererseits aber auch das entstehende Bedürfnis dieser Länder nach Entflechtung und Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln. Für die beteiligten westliche Tanzlehrer ist die Bilanz eindeutiger positiv. Sie
fanden im Osten einen noch unerschlossenen Markt für sich vor und eine emotionale
Unterstützung aus dem Gefühl heraus, im Osten gebraucht zu werden, ein Reservoir
an trainierten Schülern zu haben und so einem lohnenden Abenteuer gegenüber zu
stehen. Selten oder nie haben sie indes im Osten ihre kulturelle Isolation überwunden
oder sind aus ihrem kleinen sozialen Kreis ausgebrochen. Sie waren dazu auch nicht
motiviert, denn stets gab es das unverkennbare Gefühl der transitorischen und zeitlich
begrenzten Natur der spezifischen interkulturellen Projekte.
Mit den Erfahrungen dieser dritten Phase der Davidaschen 'typischen' Entwicklung wird es für den Tänzer jedenfalls naheliegend, das tanzakademische Feld zu verlassen und alle Bewegung als potentielles Tanzmaterial zu betrachten. Diese Entwicklung führt dazu, dass ein noch freierer Gebrauch von fremden Tanzformen gemacht wird, welche nun alle als Formen, welche die eigenen Ausdrucksbedürfnisse
erfüllen könnten, gelten dürfen. Als weitere Materialquellen kommen dann auch die
anspruchsvollen multikulturellen Umgebungen der Zentren internationaler GroßstädVon Bühnenkunst zum Ritual? / Der Fundus der Fremde
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te in Frage. Leonetta Bentivoglio (1989, zitiert in Davida 1992: 25) charakterisiert
das Wesen der neuen Choreographen anhand des französischen Konzeptes des Dance
d'Auteur: Der Choreograph konstruiert ein Gerüst, das nicht nur einfach choreographisch oder ästhetisch ist, sondern auch theoretisch, philosophisch, ideologisch oder
politisch, eben existentielle Kohärenz aufweist. Er kreiert damit eine Perspektive, die
ihn selbst voll reflektiert und sich jenseits jeder technischen Zuordnungsfähigkeit befindet. Er erfindet sein Tanzmaterial neu, indem er es nach dem ausschließlichen Diktat seines Ausdrucksbedürfnisses formt. Die nächstfolgende Phase der erneuten Verfestigung solcher Methoden in Schulen und Richtungen ist zum Zeitpunkt von Davidas Niederschrift, 1992, noch im Entstehen begriffen. Kontaktimprovisation und Butoh nennt sie als Beispiele bereits bestehender eigentlicher Stilschulen. Die neuen
Tänzer kann man, was ihr Training betrifft, ebenso in Ballettstudios antreffen wie im
Schwimmbad, im Bodybuilding-Center oder im Schlankheitsclub. Als gemeinsame
Merkmale der neuen Herangehensweisen nennt Davida Interesse an Kinästhesie, Individualität und Eklektizismus.
Davidas kurze Karikatur der Genese des postmodernen Tanzes deutet jedenfalls
die Wichtigkeit von Interkulturalität in diesem Prozess an. Interkulturalität erscheint
jedoch beinahe zynisch auf die beliebige und gewaltsame Verfügung über fremde
Formen reduziert 136. Die folgenden Kapitel zeigen, dass eine solche Sicht durchaus
historische Realität spiegelt, dass es aber auch andere Aspekte des Entwicklungsprozesses gibt, denen nachzugehen dem Forscher auch positivere Perspektiven der Interkulturalität und andere Einblicke verschafft.
Entlehnte Formen und Inhalte
Existentielle Kreisläufe. Primitivität - das Einfache,
das Natürliche (Universale) und das Fremde.

Während seiner gesamten Geschichte hat sich das westliche Ballett von Formen und
Themen aus anderen Kulturen inspirieren lassen. Ballette, wie "Der Feuervogel", das
die russische Version einer indischen Legende erzählt, "Le Coq d'Or" und "Sherezade", demonstrieren jene Faszination die der Osten auf Choreographen und Komponisten ausgeübt hat (David Drew in Academy 1983:12).
Auch Maurice Béjart setzte sich in vielen seiner Arbeiten, wie etwa "Bhakti",
"Mudra", "Golestan" oder den "Nô"-Stücken, die er in Paris inszenierte, sehr intensiv
mit asiatischer Kultur auseinander. In einem Interview mit dem Ballett-Journal (Trökes 1985: 40-43) betont er vor allem die Funktion des asiatischen Theaters als Fundus
für alte Formen, die in Europa längst verloren gegangen sind. Dies bezieht Béjart in
erster Linie auf das japanische Theater, in dem man erstens den religiösen Charakter
des Theaters noch erhalten vorfinde und zweitens noch gleichermaßen getanzt, gesprochen und gesungen werde.
Im Kabuki und im Nô findet man also gewissermaßen die Essenz des Theaters, die sich in allen traditionellen Theaterkulturen wiederentdecken lässt... Was mich am japanischen Theater interessiert
136

Davida nimmt diesen Eindruck im weiteren Verlauf ihres Artikels in vielerlei Hinsicht auch wieder zurück.
Von Bühnenkunst zum Ritual? / Der Fundus der Fremde

Seite 298 von 427

ist also weniger der Exotismus als vielmehr, dass es eigentlich eine universale, lebendige Theaterform zu sein scheint. Alles, was so namhafte zeitgenössische Regisseure wie Peter Stein, Patrice
Chereau, Giorgio Strehler und Peter Brook suchen, ist schon im japanischen Theater enthalten.
...Ich empfinde es deshalb wie eine Bibel des Theaters, denn man kann dadurch ein sehr altes Theater studieren, um ein sehr modernes Theater zu begreifen. (Béjart, ibid.: 40)
Was ich suche, ist die ursprüngliche Reinheit des Theaters, und um diese Reinheit wiederzufinden
ist das europäische Theater nicht geeignet, da seine Aufführungspraxis nicht tradiert wurde. ...Wenn
man hier in Europa von Traditionen spricht, denkt man gerade noch an das 19. Jahrhundert, eigentlich nur an das 19. Jahrhundert. Doch wenn man heute sehen könnte, wie Shakespeare damals gespielt wurde, würde man es wahrscheinlich als sehr modern empfinden. Also ist man gezwungen
etwas vergleichbares in Asien zu suchen. Ich denke dabei an das Spiel der Masken oder dass die
Schauspieler selbstverständlich auch singen und tanzen konnten. ... Das 19. Jh. kann man eigentlich
als entwurzeltes Jahrhundert bezeichnen. Zu dieser Zeit kam nämlich die bürgerliche Kultur auf,
deren einzige Grundlage ein paar fragwürdige soziale Konventionen waren. Es war dies eine Kultur, die sich ausschließlich auf europäische Quellen bezog, die dekadent waren, weil sie sich so völlig von der Realität entfernt hatten. Es galt also tiefer liegende Schichten freizulegen, um dem Theater den Zugang zu seiner ursprünglichen Kraft neu zu erschließen. (ibid.: 42)

Das asiatische Theater soll also nach Béjart drittens der Erneuerung des europäischen
Theaters durch eine Rückbesinnung auf universale Wurzeln dienen. Insbesondere das
japanischen Nô-Theater erscheint ihm 'als die Essenz an sich' und er meint, es mit der
griechischen Tragödie vergleichen zu können. Dies vor allem deshalb, weil er im Nô
einen Dialog zwischen den Schauspielern und dem Chor erkennt, in dem sich die
Handlung entwickelt. Aber auch, weil 'beide Formen maskierte, tanzende, singende
Schauspieler' haben und 'die Bühne ein leerer Raum' ist, der Schauspieler 'nur mit
sehr einfachen Mitteln in seinem Spiel unterstützt' wird (ibid.: 42f).
Von Béjarts oben genannte Choreographien habe ich "Bhakti" und "Mudra" in
Fernsehaufzeichnungen gesehen. Sie halten einer tanzethnologisch orientierten
Kunstkritik heute wohl kaum mehr stand. Ihre Choreographien sehen zuweilen mehr
nach einer willkürlichen Vermischung von Themen und Stilen aus und nicht nach jener 'Suche nach der Essenz des Theaters', die Béjart postulierte. Das indische Thema
der Gottesliebe (bhakti) wird etwa zu einer eher peinlich berührenden Szene der narzisstischen Beweihräucherung eines selbstverliebten Tänzers, ein Bild, das sich mit
Andeutungen von erotischen Tändeleien mit verschiedenen weiblichen Darstellerinnen vermischt. Ebenso sperren sich die choreographischen Elemente des westlichen
Balletts und das offensichtliche Fehlen von spiritueller Ambition bei den Tänzern und
Tänzerinnen in "Mudra" gegen ritualisierende Bewegungsversuche. Nichts davon
erinnert an die strenge Forderung des indischen Theaters, die es im übrigen mit dem
neuen anthropologischen Theater eines Grotowski oder Barba teilt (Hastrup 1998:
34f), nach der Auflösung des Egos des Schauspielers oder Tänzers. Nach Grotowski
(1975: 34) darf der Schauspieler, einer solchen Forderung folgend, seinen Körper
nicht zurschaustellen, sondern muss ihn 'verbrennen', von jedem Widerstand gegen
psychische Impulse befreien, er darf seinen Körper nicht 'verkaufen', sondern er soll
ihn 'opfern'. Olga Maynard (1963:32) versuchte, den Unterschied zwischen körperlicher Perfektion, Ergriffenheit durch Tanz und spiritueller Ergriffenheit zu umreißen:
As for the (western) dancers themselves - there are only two kinds. There are those who are sane
and sensible, cheerful, neat and adroit, and there are those who are obsessed and dedicated. All
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dancers of the latter class are by instinct "apparitional". Their powers confer on them their artistry...
But wondrous as such artists are, there is yet another and very different form of mystic, magical
dancing that exists. This is anonymous dancing, as functional to its society as eating, sleeping and
propagating the race.

Obwohl diese 'Anonymität' des Tänzers in verschiedenen außereuropäischen Kulturen keineswegs eine Namenlosigkeit der Tänzer bedeutet, da es auch in den von
Maynard angesprochenen Kulturen sehr bekannte Tanzpersönlichkeiten gibt, betrifft
sie doch eine prinzipielle und konsequente Unterordnung persönlicher Ambitionen
unter spirituelle und gemeinschaftliche Ziele. Sie findet naturgemäß im westlichen
Theaterumfeld mit seiner Sucht nach Einzigartigkeit, Ruhm und Stars wenig Widerhall. Tanz ist in diesen anderen Kulturen ritueller Akt per se, Magie und Mysterium
in Absicht und Aktion. Maynard (1963:32) schreibt deshalb weiter, dass diese Art des
Tanzes am vollständigsten in jenen Kulturen zu erkennen ist, die den Tänzer als primum mobile auffassen, als Ursprung und Quelle des Lebens. Tänzerinnen erscheinen
dort als Abbild einer übernatürlichen Kraft oder Wesenheit. Sie machen die verborgenen Mysterien sichtbar, die schrecklich sind und groß. Solche Tänzerinnen sind
ebenso elementare wie spirituelle Instrumente. Sie sind Organe der Kommunikation
zwischen den Menschen und ihren Göttern. Tanz ist in diesen Kulturen die Wiege der
Wissenschaften, der Kunst und Religion und Tänzer sind Ärzte, Magier, Künstler und
Priester in einem.
Béjart macht bis zu einem gewissen Grad Gebrauch von den imaginativen Prinzipien, auf denen die klassische indische Tanzkunst beruht. Wenn er weitgehend auf
den Transport von Inhalten durch Ausstattung, Kostüme oder Kulissen verzichtet, so
ist dieses imaginative Prinzip indes nur in einer auf die äußere Form gerichteten Weise verwirklicht, ohne der, um mit Mulk Raj Anands (1963: 61f) Worten zu sprechen,
'Introvertiertheit', dem eigentlich spirituellen Kern indischer Kunst, wirklich nähergekommen zu sein. Béjart spricht in seiner Kunst doch eher von persönlichen Träumen,
die seiner eigenen Kultur verhaftet bleiben, so dass die Archetypen der indischen Gesellschaft, deren Ethik einer Transzendierung des Persönlichen verschrieben ist,
fremd und bisweilen auch missbraucht erscheinen. Die 'Introvertiertheit' indischer
Kunst verführt zu einer Verwechslung mit jenen introspektiven Entdeckungen des
Unterbewussten, wie sie im Westen gemacht wurden. Einer fruchtbaren Integration
indischer und westlicher Formen muss jedoch gelebte meditative Körper/Geist- Erfahrung vorausgehen, so wie dies heute auch in vergleichsweise konsequenterer Art
von einer wachsenden Anzahl an westlichen und indischen Dramaturgen, Tänzern
und Choreographen praktiziert wird.
Heute findet die Wahl der Choreographen nicht mehr nur zwischen sich anbietenden Formen und Motiven, sondern vor allem auch zwischen einer Vielzahl von
Körper/Geist- Trainingsmethoden statt:
In a place like Montréal, dancers can access the techniques of gymnastics, mime, physical theatre,
dance therapy, Alexander Technique, Body-Mind Centering, t'ai chi, "la table Penchenat", subaquatic dance, contact improvisation, Pilates, Bartenieff Fundamentals, Iyengar Yoga, Feldenkrais,
flamenco, capoeira, African dances and baladi, kathakali, butoh, Min Tanaka's "body weather" - not
to mention more than a dozen styles of ballet, jazz, tap and modern dance. (Davida 1992:27)
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Anders als die Künstler, die diese Materialvielfalt verarbeiten, befindet sich der Zuseher auch heute oft noch in einem weit weniger umfassenden Bildungsstadium. Er
wird in der Regel, um mit Davida zu sprechen (ibid.: 52), im Dunkel des Zuschauerraums mit seiner Erfahrung allein gelassen. Moderne Tanzkünstler erwarten geradezu
von ihrem Publikum, dass es eine Eigenleistung erbringt, indem es sich selbst individuellen Zugang zu der individuellen Leistung des Choreographen verschafft. Sie
möchten das als Chance für die Konsumenten ihrer Kunst sehen, selbst in den kreativen Prozess einzusteigen, willentlich eine Auswahl zu treffen oder die eigene kreative Phantasie einzusetzen. Wir sehen hier Parallelen zu der uralten indischen Auffassung von der Vollendung des Kunstgenusses und der Erschaffung des ästhetischen
Werts durch die Imaginationskraft und das Verständnis der Zuseher, wie sie in dem
Abschnitt über "Ästhetik und Wert" in dieser Arbeit behandelt wurde. Doch fällt hier
auch die Unstimmigkeit ins Auge, dass der indische Kulturraum dieses Potential nur
dem Kenner zuspricht, die gegenwärtige Moderne aber Bildungsdifferenzen zwischen
Künstler und Zuseher zu ignorieren tendiert. Der Tänzer hat über seine Praxis Zugang
zu Tiefen außereuropäischer Techniken, die einem Nur-Zuseher versagt bleiben. Freilich gibt es auch eine wachsende Anzahl an Menschen, die ihre Freizeit durch das
Studium konzentrativer Bewegungstechniken internationaler Herkunft bereichern und
über diese Erfahrung dann auch ein verbessertes Verständnis der subtileren Inhalte
modernen Tanzes aufbringen.
Obwohl es immer noch vereinzelt Lehrer gibt, die konzentrative Körpertechniken
mit starkem spirituellem und therapeutischen Potential, wie etwa Hatha Yoga, ohne
Rücksicht auf Religion, innere Einstellung, Atmung und Konzentration unterrichten,
geraten sie in der gegenwärtigen Situation immer mehr ins Hintertreffen, da sich heute Studentinnen von Kursen außereuropäischer Techniken auch geistiges und esoterisches Training erwarten. Dazu kommt, dass Tänzer und Publikum heute relativ billig
und ungehindert die ganzen Welt selbst bereisen können. Tänzer erhalten Reisestipendien oder werden durch Stellenangebote dazu ermutigt, sich mit verschiedenen
Stilen, Tanzformen und konzentrativen Bewegungstechniken vertraut zu machen. Die
Belegschaften großer Ballettkompanien werden immer internationaler. So kann mit
einigem Recht nicht nur von einer neuen Transkulturalität, sondern auch von einer
"Transnationalität" (Brinson 1991:23 zitiert in Davida 1992:27) des Tanzes gesprochen werden.
Die transnationale Entwicklung ist nicht immer von der oben angedeuteten Friedfertigkeit. Gerade einer der aufregendsten Neuentwicklungen der letzten Jahrzehnte
auf dem Gebiet des Tanzes, der japanische Butoh, ist von historischen, multinationalen Konflikten geprägt worden. Von einigen japanischen Künstlern wurden die Ergebnisse der Öffnung nach dem Westen im Gefolge der Meiji-Ära und insbesondere
nach den Atombombenabwürfen der jüngsten Vergangenheit mit Skepsis begegnet.
Sie wollten und konnten indes dem fortschreitenden 'Amerikanismus' in ihrem Land
nicht durch einen bloßen Rückgriff auf feudale und veraltete bürgerliche Unterhaltungsformen des eigenen Landes begegnen. Kô Murobushi (1947-2015) erzählt in
gebrochenem Englisch über den modernen Tanzstil Butoh:
Butoh has started under the reflection of Japanese history. Until before the Second World War - it is
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also Japanese modern age - Japanese artists and Japanese aesthetes were easier in the handling of
the Japanese tradition. But after the Second World War, in this reflection, all Japanese artists or
avant-gardes want to refuse this kind of history or tradition. (Interview am 3.2.1994, Wien)

Ob diese kritische Ablehnung der eigenen Geschichte sich nun auf den Faschismus,
auf eine destruktive Autorität des amerikanischen Demokratieverständnisses oder auf
den altjapanischen Feudalismus bezieht - was in dem Gespräch mit Murobushi offen
blieb-, klar wurde, dass diese Ablehnung politischer Natur war und ihre Ausprägung
vom einzelnen Künstler abhängt. Der Effekt davon ist, dass viele japanische Künstler
bestrebt sind, den alten ästhetischen Traditionen zu entkommen. Gleichzeitig empfanden sie sich in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg als de facto kolonisiert. Amerikanismen waren im Begriff japanische Kultur zu überrollen. Der Butoh-Tanz versuchte deshalb auf einem neuen Blatt zu beginnen. Natürlich gibt es Verbindungen
mit japanischen Traditionen und auch mit westlichen modernen Stilen. Aber die Verbindung ist keine einfache. Für Murobushi heißt der Begründer des Butoh Tatsumi
Hijikata137, und er erzählt über ihn und sich selbst:
When I was twenty or so I saw a first spectacle from him, and I was shocked. I went to his studio
and I proposed working together with him. And I lived in his studio for nearly one and a half years.
In this time he didn't teach. We drank a lot of alcohol together and we worked together, for example
in the cinema, or cabaret or ... shows. It was the first period in my dance career ... (ibid.)
Each Butoh-dancer has an own style, I think. For example I did not study modern technique of European dance, or I did not do American Jazz dance. I liked very much, for example, West Side Story, yeah! My first shock from dance was from Johnny Chatice and from Tatsumi Hijikata and also
when I saw the picture from Nijinsky, I liked very much. But I didn't study ... Tatsumi Hijikata also
got many influences from European dance, also from American Pop-culture, I think. But he didn't
'give' this influence directly, always he recreated in his inside, because (of this) in his style this influence is very covered.

Entlehnte Formen werden also nicht immer bloß aus dem Kontext gerissen und in eigenen Zwecken dienende Zusammenhänge eingebaut, sondern sie können einem metabolischen Prozess unterworfen werden, der Produkte hervorbringt, die nur indirekte, verborgene und andeutungsweise Zusammenhänge mit ihrem Ursprung aufweisen.
Diese Umwandlungen bringen kreative Tänzer auf eine Weise hervor, die ihnen
selbst nicht zur Gänze bewusst wird. Vajira Dias, Mitbegründerin der ChitrasenaSchule in Colombo beschreibt diesen Prozess folgendermaßen:
Those (foreign) things (which you have seen somewhere, they) are in the back of your mind, there
are some things there (which are influential) ... But for the need of the story you bring in other (your
own) things (too). (All) what you see is good.... all of it sticks in your mind somewhere, and it
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In seinem Nachruf (E-Mail-Aussendung vom 20.06.2015) auf den 2015 als herausragende Figur des Wiener ImPulsTanz-Festivals eingeplant gewesenen und unerwartet am 18.06.2015 verstorbenen Tänzer streicht Herbert Nichols-Schweiger (Steirische Kulturinitiative) unter anderem heraus: „Der am 14.06.1947 in Tokio geborene Murobushi hatte schon als Jugendlicher begonnen, sich mit Butoh auseinanderzusetzen. Dieser zeitgenössische Tanz entwickelte sich im Japan der 1950er-Jahre aus dem Widerstand gegen die traditionelle japanische Kultur und die USHegemonie heraus und verarbeitete westliche Einflüsse. Parallel dazu entwickelte sich in den vorrevolutionären
1960er-Jahren der Wiener Aktionismus. Murobushi war Schüler des Butoh-Mitbegründers Tatsumi-Hijikata, lernte
bei Yamabushi-Bergmönchen und etablierte sich später zum vielleicht berühmtesten lebenden Butoh-Vertreter. So
brachte er die Tanzform auch nach Europa, wo er gemeinsam mit der im Vorjahr verstorbenen Carlotta Ikeda die
ausschließlich aus Frauen bestehende Compagnie Ariadone gründete.“
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comes out in some thing somewhere. What you like stays in your mind, in anybody's! (Vajira, Interview am 30.5.1996, Mount Lavinia, Sri Lanka).

Diese Herangehensweise an fremde Formen ist nicht 'exotistisch'. Sie sucht nicht das
Fremde um es zu verdinglichen, zur Ware zu machen, Kitsch anzubieten. Sie entspricht vielmehr dem künstlerischen Weg als dem eines beständig nach dem rechten
Ausdruck Suchenden.
Entlehnte Formen für bewegungskünstlerische Arbeiten entstammen nicht notwendig ihrem eigenen Genre. Häufig werden ikonographische Darstellungen als
Quelle der Inspiration genutzt, vor allem wenn der Zugang zur 'lebenden' Kunst des
Tanzes erschwert ist. Dies gilt für die 'wissenschaftliche' und künstlerische Rekonstruktion altindischer Tanzstile aus Tempelfresken und Plastiken durch rezente indische Choreographen (Ram Gopal, Balasaraswati, Padma Subrahmanyam u.a.) ebenso, wie für viele 'exotische' Ballette westlicher Provenienz. Fokine, Massine und Nijinsky suchten ihre Inspirationen in Museen (Buckle 1984:186). Formen können entlehnten äußeren Themen und Libretti dienstbar gemacht werden oder eigenständig als
Vehikel für innere Themen und Anliegen der Künstler dienen.
Nijinsky hatte es wahrscheinlich einem Zufall zu verdanken, dass er für seinen
'Sacre du Printemp' zu Debussys 'Nachmittag eines Faun', ägyptische ikonographische Vorlagen zur Gestaltung eines griechischen Themas benutzte, dessen Inhalt ein
zum Leben erweckter griechischer Fries sein wollte (Buckle 1984:186). Der Inhalt
des Balletts ist etwa folgender: Ein Faun spielt an einem heißen Nachmittag auf seiner Flöte, als er zwei Nymphen auf ihrem Weg zum Baden begegnet. Er verliebt sich
in eine von ihnen, die seinen Avancen jedoch entkommt. Er bleibt mit ihrem Schal
zurück, auf den er sein Begehren projiziert. Vielleicht hatte Nijinsky tatsächlich einfach die Abteilungen des Louvre verwechselt, wie Diaghilew und auch Larionow
später behaupteten, vielleicht war aber auch zuerst der Wunsch nach Zweidimensionalität der Bewegungen, Gänge, Läufe und steifarmigen Profilposen in ihm entstanden und Ikonographien der ägyptischen Abteilung kamen diesem Bedürfnis mehr
entgegen als die griechische Sammlung. Die traditionelle choreographische Abhängigkeit zwischen Musik und Tanz wurde in jedem Fall in dieser Choreographie erstmals durchbrochen und der Bewegungsspielraum des klassischen Balletts progressiv
erweitert, so dass in diesem Ballett schließlich "Nijinskys eckige Auftritte und Abgänge durch die fluide Musik" schnitten (ibid.: 187). Die Aufführung brachte auch
wegen ihrer provokativen Erotik Aufruhr ins Theater. 1916 musste die Szene mit dem
Schal für das prüde Amerika entschärft werden (Buckle 1984:305). Doch viele Zuseher verfielen gerade wegen der schockierenden Formenwahl der unwirklichen und
traumartigen Suggestivkraft von Nijinskys Ballett. Die Erzeugung der Kraft solcher
Stimmungen war ein 'inneres' Thema Nijinskys und dafür waren ihm alle Quellen
recht. Wie viele seiner Zeitgenossen ließ er sich dabei auch durch Rabindranath Tagores indische Lyrik inspirieren (ibid.: 336). Viele der eindrucksvollsten Ballettpassagen der Ballet Russes wurden von der Fähigkeit Nijinskys geprägt, ungewöhnliche,
sogar sensationelle exotische Bilder zu schaffen, in denen er den Zuseher zwang, seiner tänzerischen Entrückung und Metamorphosis teilhaft zu werden. So auch in seinem 'Tanz der göttlichen Verzückung' zu einem Flötensolo in 'Le Dieu Bleu'. Dort
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war es eine Abfolge von pseudoindischen Posen, die gemeinsam mit seinem "bläulichen Fleisch, seinem gelben, in einem Rock endenden Kostüm und seinem hohen
goldenen Kopfschmuck" Nijinsky in der Gestalt des indischen Hirtengottes Krishna
"wie ein Wesen aus einer anderen Welt" wirken ließen und die den eindruckvollsten
Abschnitt des Balletts darstellten (Buckle 1984:223). In diesem, von Fokine und Cocteau kreiertem Ballett, tanzte Karsavina die Rolle der Radha, der menschlichen Geliebten des Hirtengottes, an der Seite Nijinskys (Massey 1997:20).
Es wurde bereits in dem kurzen Abschnitt über das anthropologische Theater angedeutet, dass zu den entlehnten Materialien der Tänzer nicht nur Bewegungsformen,
sondern auch Instrumente oder verschiedene Kostümattribute der außereuropäischen
Kunst des Tanzschauspiels gehörten. Auch Wigman engagierte sich für die (Wieder-)
Entdeckung des Schlaginstruments, der Trommel, des Gongs, des Beckens in allen
ihren Abarten, die "wie kaum ein anderes Instrument geeignet" sind, "den Rhythmus
des tanzenden Menschen aufzufangen und zu unterstreichen" (Sorell 1986:159). Sie
verwendete in ihren hochdramatischen Tanzsequenzen mitunter auch Masken, über
die sie folgende Überlegung festhielt (ibid.: 159f):
Die Maske. ... Wann greift der Tänzer zur Maske?
Immer dann, wenn der Gestaltungsdrang in ihm einen Spaltungsvorgang auslöst, wenn seine Phantasie ihm Bild und Wesen einer scheinbar fremden Gestalt offenbart, die, wie ein Teil-Ich aus seinem Gesamt-Ich gelöst, den Tänzer zur Gestaltverwandlung zwingt.
Niemals kann und darf die Maske interessante Zutat oder Dekoration sein, sondern Wesensbestandteil einer aus der Welt der Vision geborenen und in die Realität beschworenen Gestalt.
Die Maske löscht den Menschen als Person aus und gibt dem zur Gestaltung drängenden Tanzgeschöpf Raum. Sie ist unbarmherzig und duldet keine Abweichungen von dem Thema, das sie mitbestimmt, beeinflusst und oft auch erzeugt. Sie ist da in ihrer lebendigen Stummheit und fordert.
Hat der Tänzer sie erkannt, so wird sie Diktatur.

Leicht lassen sich hier jene wichtigsten Elemente des Agierens mit der Maske nachweisen, die etwa von srilankischen Tänzern in fast identischer Weise benannt und beschrieben wurden: das Eigenleben der Maske, ihre Beherrschung des Tänzers, ihre
'Persönlichkeit'. Wenn der singhalesische Ritualtänzer in der Maske des FriedhofsDämons Mahasona auftritt, nimmt er an der kreativen Kraft (śakti) des Dämons kontrollierten Anteil. So wird er beispielsweise auf übernatürliche Art für die Zeitspanne
dieser Art von Trance (aruda) vor Verletzungen geschützt. Er fühlt dabei deutlich,
wann er die Kraft des Dämons bekommt. Auch das, was Wigman über den inneren
Spaltungsvorgang sagt, wird - wenn nicht wörtlich bestätigt, so doch illustriert durch
die Art der Verwendung von Masken in therapeutischen Kulten. Die Funktion der
Masken in den Exorzismustänzen des singhalesischen Tieflands wurde ja bereits angedeutet und die Wichtigkeit jenes Aspekts der Glaubensvorstellung hervorgehoben,
nach dem der Kranke als immanent Gesunder verstanden wird und seine Krankheit
als fremder, dämonischer Eindringling mit klar umschriebenen Eigenschaften personifiziert wird, die nicht wesensmäßige Anteile des Patienten selbst sind. Der Maskentänzer repräsentiert den Dämon, der den Patienten beeinflusst und er fühlt, dass er die
Kraft des Dämonen erhält, wenn er als Dämon tanzt. Der Prozess wird von den Ritualtänzern als eine Art Spiegeleffekt beschrieben, der vor dem Patienten inszeniert
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wird, und der die dämonische Kraft aus dem Patienten herauszieht (aus Interviews
mit Ritualtänzern 1995). Und auch bei Wigman wird die Maske nicht zur exotistischen Sensation, sondern zu einem notwendigen Mittel - wenn nicht für therapeutische, so doch für eng definierte tänzerische Aufgaben, die mit der Ablegung seines
eigenen Ichs und der innigen Annahme des Darzustellenden im Sinne der doppelten
Agens des Schauspielers (Hastrup 1998:37-41) in Zusammenhang stehen.
Die Attraktivität der Entlehnung fremder Formen hat bis in die Gegenwart keine
Einbußen erlitten. Andy Degroat hat gemeinsam mit Laura Dean und Kenneth King
die Qualitäten des Sufi-Reigens, wie er vorher nur von einigen Anhängern der Derwisch-Orden praktiziert wurde, wiederentdeckt. In den USA hat man insbesondere
die fließende Bewegungstechnik des T'ai Ch'i für die Bühne nutzbar gemacht. Die im Sinne des Tao - fließende Bewegungskontinuität bildet für Dana Reitz, ExTänzerin von Laura Dean, das choreographische Ausgangsprinzip. Ihre dramatische
Wirkung erreicht sie jedoch durch Gegensätze: zuerst sukzessive dann infernale Steigerung des Tempos und dann, in einem einzigen Atemzug, kehrt sie zu ihrer Ausgangsposition zurück, so ruhig, als ob sie diese nie verlassen hätte. In anderer Weise
kombiniert Molissa Fenley den kontinuierlichen Energiefluss des T'ai Ch'i, der die
Bewegung ohne jede Unterbrechung durch den Körper führt, mit der Energie des
Rock oder der New Wave Musik (Brunel 1982: 27).
Insgesamt wirken entlehnte Formen einerseits oft als bloßes Spektakel, andererseits aber auch als adäquate und unersetzbare Mittel um innere psychologische und
spirituelle Anliegen zu transportieren, für die eben konventionelle Grenzen des Eigenen und Klischees gesprengt werden müssen. Demgegenüber weisen Darstellungen
von klischeehaften und oft inkriminierenden Vorstellungen über das Fremde seltener
Entlehnungen von Formen auf. Hier wird öfter einfach frei über das Fremde phantasiert. So auch in den sogenannten "Polowetzer Tänzen", die Fokine für die Ballets
Russes geschaffen hat, ohne die geringste Information über den ausgestorbenen russischen Stamm der Polowetzer gefunden zu haben. "Wilde Gestalten mit rußverschmierten Gesichtern und rot und ocker gescheckten Mänteln... die eher einem Rudel beutegieriger Bestien als einer menschlichen Gemeinschaft ähnelten" (Beaumont
zitiert nach Buckle 1984: 140), ein "schmachtender Tanz der weiblichen Gefangenen
in ihren scharlach- und purpurroten Schleiern" und danach die eigentlichen, von Fokine entfesselten "Polowetzer Tänze", "das Stampfen der Krieger, das hektische Zucken der Jungen, die sich mit Holzrasseln auf die Knie schlugen, der Tanz der Mädchen... - all das zu dem anschwellenden Gesang des Chors, der den Khan pries..."
(ibid.), jagte bald der halben Welt wonnige Schauer des Entsetzens und der Faszination über den Rücken, indem an das Klischee des wilden und unzivilisierten Fremden
appelliert wurde.

Von Bühnenkunst zum Ritual? / Der Fundus der Fremde

Seite 305 von 427

Existentielle Kreisläufe

Vor allem waren es dann auch die zyklischen Riten auf die der moderne Tanz und das
Bewegungstheater zurückgriffen, Riten, die man in der Fremde wiedererkannte, weil
sie in noch nicht zu ferner Vergangenheit Bestandteil der eigenen Ritualkultur gewesen waren: Feiern von Lebenskrisen wie Geburt, Erwachsenwerden und Tod, aber
auch von Naturzyklen wie Höhepunkte des Sonnen- und Mondkreislaufs und jahreszeitliche Zyklen.
Labans Tanzschule, in der Künstlerkolonie auf dem Monte Verità in Ascona, arbeitete wann immer es ging im Freien, ganz im Einklang mit den populären Ideen der
Freikörperkultur und Rückbesinnung auf die Natur. Damit einher ging auch die tänzerische Feier natürlicher Zyklen, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und Vollmondfeste. Obwohl Laban nicht eigentlich religiös war, erfreute er sich doch eines
gewissen Mystizismus, dem er gelegentlich in den märchenhaften Visionen seiner
Tanzbilder Ausdruck verlieh (Laban 1989: 93-99).
Selbst bei jenen Vertretern des modernen Tanzes, die Tanz um seiner selbst willen als künstlerischen Ausdruck pflegen, schleichen sich exotische Inhalte ein. So etwa bei Sage Cowles und Molly Davies, Schülerinnen von Cunningham, die Film und
Tanz in Live- Performances kombinieren und in deren Arbeit die Ideen der Reinkarnation, der Lebenszyklen und Lebensstadien sowie der Verschmelzung des Individuellen und des 'Hier und Jetzt' mit dem Universellen als Themen aus der hinduistischen Ideologie Bedeutung haben (Hanna 1983:133,136,139). Typisch erscheint hier,
dass es, wie für Cowles, unwichtig wird, ob die genannten Inhalte dem Publikum tatsächlich vermittelt werden. Wichtig erscheint vielmehr allein die konzentrative Spannung, die durch diese Themenwahl ermöglicht ist und die der Arbeit ihren 'Wert' gibt
(ibid.: 140).
Während zyklische Riten also ursprünglich enge Bezüge zu Natur und Naturerleben aufwiesen, denen unmittelbares Erfahren und das Bedürfnis nach kultureller Integration zugrunde lag, sind zumindest einige der modernen theatralischen Repräsentationen dieser ritueller Themen ganz anders orientiert. Vor allem lässt sich hier eine
Tendenz zur Nutzbarmachung in Hinsicht auf eine bloße Erzeugung verschiedener
Stimmungen in Akteuren und Publikum beobachten, die, über ein Appellieren an
vergangene Epochen und eine nostalgisch verbrämte Sicht dieser Riten als bloße
Elemente des Aberglaubens, öfter von realistischer Wahrnehmung weg und in märchenhafte und mystische Stimmungen hineinführen als dass sie zu einer umfassenderen und integrierteren Sicht der Natur und zu einer kulturellen Verarbeitung der existentiellen Thematik der Vergänglichkeit und Sterblichkeit beitragen.
Eine Bewegung, die sich für eine Wiederbelebung von kollektiven Riten und
Tänzen der Lebenszyklen einsetzt, findet indes mit wachsendem Zulauf außerhalb der
Theater und auch außerhalb der Kirchen und etablierten Religionen im Rahmen von
Workshops und Veröffentlichungen einzelner Vertreter im Umfeld der New Age Bewegung statt, wie von Ted Andrews (1993) oder Sedonia Cahill und Joshua Halpern (1992), von denen sich einige als Erben alten keltischen Wissens ausgeben und
die auch Traditionen verschiedener anderer, mittelalterlicher und magischer Kulte
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wiederbeleben wollen und in diesem Prozess auch, mehr oder weniger deutlich deklariert, Tanzriten neu definieren und erfinden. Solche Revitalisationsbemühungen stehen in einem gewissen Zusammenhang mit einer modernen Bewegung der Rückbesinnung auf die Natur, die das ökologische Beziehungsgeflecht unter dem Bild des
belebten Planeten als eines Gesamtorganismus begreift und die für archaische Bewältigungsstrategien in dem unübersichtlichen Gefüge an industriell verursachten Bedrohungen dieses 'Organismus Erde' eintreten. Sie knüpfen an Auffassungen an, die
seit der Jahrhundertwende vermehrt kursieren und an Facetten und Varianten stetig
hinzugewinnen.
Primitivität - das Einfache, das Natürliche (Universale)
und das Fremde

Seit dem Ende des 19. Jh. begannen sich Bewegungskünstler vermehrt mit dem Thema der Natürlichkeit auseinander zu setzen. Loie Fuller, die in den Neunzigerjahren
des 19. Jahrhunderts in Paris auftrat, wandte sich mit dem Schlachtruf "Natur ist das
Echte und Kunst das Künstliche" vehement gegen antrainierte Tanzformen. Eine Bewegung wurde eingeleitet, die in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts wiederaufleben sollte (Hanna 1983: 38). Um die Jahrhundertwende trat Isadora Duncan
barfuß und in lockerer Bekleidung auf und präsentierte ihr Konzept von "natürlicher"
Körperbewegung. Sie suchte ihre Inspiration in Abbildungen und Artefakten altgriechischer Kultur, also gleichermaßen in der Vergangenheit wie in der Fremde, wenn
diese Fremde auch als 'Wiege der europäischen Kultur' gerade große Mode war. Im
Dezember 1904 tanzte Isadora Duncan in St. Petersburg und ihre Ankunft leitete eine
neue Phase auch in Fokines und Diaghilews Leben ein, die sich in der Gestaltung der
Ballets Russes von ihr inspirieren ließen. Die junge Frau tanzte in einem dünnen, langen Gewand vor einem schlichten Vorhang zu der Musik Chopins in ihrem individuellen freien Stil, barfuß. Nach Buckle (1984:81) "bekehrte sie Michail Fokine zu
einem natürlichen Tanzstil... [und] veranlasste ihn indirekt, ein revolutionärer Choreograph zu werden, und dieser Einfluss sollte Diaghilew nur vier Jahre später abermals und diesmal für immer in die Welt des Balletts führen". Denn obwohl tänzerische Technik und Stil in Russland einen noch nie gekannten Höhepunkt erreicht hatte, waren die aufgeführten Ballette "abgedroschen, konventionell und lebensfern. ...
Isadora brachte Fokine auf Ideen" (ibid.: 81f).
Das Einfache und Natürliche bedeuteten indes für Isadora Duncan keineswegs
eine Hinwendung zum sog. 'Primitiven', das sie in den damals im Entstehen begriffenen modernen Tanz- und Musikrichtungen der Afroamerikaner zu erkennen glaubte:
Dancing was considered profane, so she elevated her own practice by contrasting it to that of the
"African primitives ". (Daly 1995:16).
Duncan, too, was concerned that the masses not sink back into "primitivism", which, in the rhetoric
of her later years, functioned as the paradigm of that precivilized state of being she endeavoured to
elevate. Duncan was interested specifically in going back to and appropriating the roots of Western
(white) "Culture" in the Greeks; the Egyptians, she said, were origin of an-Other (black) race.... As
for ragtime and jazz, which rivalled her for the public's attention, she scornfully dismissed them on
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many occasions as "this deplorable modern dancing, which has its roots in the ceremonies of African primitives". (ibid.: 114)

Sie suchte sich bewusst das Vorbild der Griechen aus, um sich und ihren Tanz in die
Nähe der Klassik zu bringen und damit eindeutig in den Bereich der hohen Kunst. Sie
verband die Idee der Natürlichkeit des 'nackten' (nicht durch einengende Kleidung
behinderten) Körpers mit jener der Perfektion und Kultur (ibid.: 31).
"The highest intelligence in the freest body!" - was, essentially, her version of Nietzsche's Zarathustra, the philosopher-dancer who bitterly chastised the "despisers of the body" for their failure to recognize its wisdom and will. (ibid.: 30)

Die Weichheit und Natürlichkeit ihrer Armbewegungen stammen nach Daly (ibid:
78) übrigens nicht von der Inspiration durch Griechenland, sondern durch einen Auftritt der japanischen Tanzschauspielerin Sada Yacco, den sie während der 1900 Exposition Universelle in Paris sah. Die mühelose Körperkontrolle, die Duncan in ihren
fließenden und eher verhalten wirkenden Tänzen als 'natürlich' kultivierte, war weit
von Wildheit entfernt. Sie hob sich damit von den - wie sie es formulierte - 'Krämpfen' und 'Verrenkungen' der afrikanisch inspirierten modernen Tänze ab. Dabei spielte jedenfalls auch die Ablehnung erotischer Aspekte des Tanzes eine wesentliche
Rolle. Ihre Spontaneität blieb durch die unausgesprochene und unhinterfragte Kontrolle, welche die 'gute Erziehung' prüder bürgerlicher Pädagogen auszeichnet, gebremst - und blieb in einem gewissen Widerspruch zu ihren späteren 'bolschewistischen' Idealen.
"Nature" was "Nature" only when it was ennobled; otherwise it remained base primitivism: "People
ask me, do you consider love making an art and I would answer that not only love making but every
part of life should be practised as an art. For we are no longer in the state of the primitive savage,
but the whole expression of our life must be created through culture and the transformation of intuition and instinct into art." [Duncan 1927: 593] In other words, the "Natural" body is a civilized
body. (Daly 1995:112)
Hers was an ease born of effortless control. This particular bodily hexis, to borrow Bourdieu's term
for embodied dispositions of belief, was that of the privileged class. [Bourdieu 1990:69f] (Daly
1995:115)

Erotik wurde immer wieder als ein Attribut primitiven Tanzes angesehen und viele Kulturen tendieren dazu, die Tänze fremder Kulturen als sexuell anstößig wahrzunehmen, wie ich dies bereits an anderer Stelle erklärt habe. Überdies scheint es, dass
die Wahrnehmung von Erotik oft durch das Ungewöhnliche einer Person, Umgebung,
Handlung oder Kostümierung verstärkt wird. Dazu kommt dann noch eine ethnozentrische Bewertung des Fremden als primitiv und die Verbindung, die viele Kulturen
zwischen offen zur Schau getragener Erotik und Primitivität herstellen. Erst der moderne Tanz schuf sich im Westen einen gewissen Freiraum zur künstlerischen Thematisierung und auch allgemeineren Akzeptanz von Erotik auf der Bühne. Nijinsky
kann als einer der Pioniere dieser Entwicklung gelten, insbesondere was seine Choreographie zu Debussys "Nachmittag eines Fauns" betrifft, in der er ungewöhnliche
reliefartige, zweidimensionale Bewegungen mit unverhüllter Erotik und einer griechisch-mythischen Thematik verknüpfte (Buckle 1984: 224ff).
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1913 machte Nijinsky die Natur selbst in seinem Ballett "Sacre du Printemp"
zum Thema. Statt romantischer Lieblichkeit zeigte Nijinsky:
... den erbarmungslosen Kampf des Wachsens, das panische Entsetzen vor den aufsteigenden Kräften, die beängstigende Umgruppierung von Zellen. Frühling von innen gesehen, mit all seiner Heftigkeit, seinen Spasmen und Rissen, als beobachten wir ein Drama unter dem Mikroskop.. (Buckle
1984: 254f zitiert Jacques Rivière, den Herausgeber der Nouvelle Revue Française).

Das Stück verursachte nicht zuletzt auch wegen der ungewöhnlichen Musik Stravinskys und der Anwesenheit entschlossener Protagonisten inmitten der eleganten Logeninsassen einen Skandal, so dass am 29. Mai des Jahres eine Schlacht unter dem Publikum des Théâtre de Champs Elysées entbrannte (ibid.: 255ff.), die wiederum der
Bekanntheit, wenn auch nicht sogleich der Popularität von Diaghilews Ballets Russes
zugute kam. "Sacre du Printemp" verband die Idee der 'Natur' wieder mit der Idee
des 'Primitiven', in dem es zu seinem Inhalt ein grausames und als primitiv gedachtes
Frühlingsopfer wählt: ein durch ein 'Gottesurteil' erwähltes Mädchen muss sich zu
Tode tanzen. Diaghilew hatte für die Proben sogar eine Dalcroze-Schülerin, Marie
Rambert, angeheuert, in dem - nach Buckle vergeblichen - Versuch, den Prinzipien
der natürlichen Rhythmik nach den Gesetzen von Dalcrozes Eurhythmie zum Eingang in Nijinskys Choreographie zu verhelfen (Buckle 1984: 254, Steeh 1982: 47,
124).
Primitivität bedeutet im engeren Sinne das Stehen auf einer niedrigen Entwicklungsstufe einer, in den allermeisten Fällen fremden, Kulturäußerung und widerspiegelt eine oft naive und ethnozentrische, jedenfalls aber jene Art von evolutionistischer Sichtweise, die von einer unhinterfragten Überlegenheit der eigenen Kultur
ausgeht. Diese Sichtweise ist keineswegs auf den euroamerikanischen Raum beschränkt. In Indien etwa glaubt man, dass der Hinduismus die perfekte und ewige Religion der Menschheit ist, von der andere Völker nur durch Unwissenheit abgefallen
sind (z.B. Glasenapp 1996:27 ff.). Es ist wohl kaum nötig, erneut hervorzuheben,
dass im Gegensatz zu früheren Auffassungen heute nicht mehr von einem unilinearen
universalen kulturellen Entwicklungsmodell ausgegangen werden kann, sondern
vielmehr von einer Vielzahl von Möglichkeiten für historische Entwicklungsprozesse
ausgegangen werden muss. Auch lehrt uns unsere eigene Geschichte, dass innerhalb
dieser Vielfalt an Entwicklungswegen keineswegs generell davon gesprochen werden
kann, dass bessere und höherentwickelte Formen stets schlechtere und niedrig entwickelte ablösen, oder dass hohe Entwicklungsformen auf einem Gebiet der Kultur
(z.B. der industriellen Technologie) zwangsläufig mit ebenso hohen Entwicklungsformen auf einem anderen Gebiet (z.B. innerhalb der Philosophie oder der Künste)
der Kultur einhergehen. Der Begriff der Primitivität ist jedenfalls kaum wertfrei anwendbar, auch wenn seine abwertende Konnotation nicht immer wahrgenommen
wird. Da alle Kulturen Geschichte haben, ist es töricht von der Annahme auszugehen,
dass irgendeine rezente Kultur ausschließlich aus gering ent- wickelten Bereichen bestehen kann. Gerade uns besonders 'primitiv' erscheinende, weil gewalttätige Formen,
wie blutige Initiationsriten und andere Körpermutilationen (z.B. beschrieben in Prinz
1996), in denen sich meines Erachtens letztlich die Enteignung des individuellen
Körpers durch eine Kultgruppe ausdrückt, sind Äußerungen von kultureller EntwickVon Bühnenkunst zum Ritual? / Der Fundus der Fremde
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lung und Spezialisierung, letztlich eben kulturell bedingte Eingriffe in die Natur und
nicht Beweise für irgendeine fiktive Naturnähe. Es erscheint jedenfalls nur als angemessen, in jedem Fall eine Präzision des Geltungsbereichs des Begriffs der Primitivität zu fordern und die Relativität gewisser wertender Sichtweisen klar herauszustreichen.
Bei näherer Betrachtung gibt es wohl in jeder Kultur irgendeinen Bereich, der
'Überlegenheit' gegenüber anderen Kulturen aus emischer Sicht begründet erscheinen
lassen kann. Doch ist dieser für Fremde nicht immer gleich ersichtlich. Aus Mangel
an Einsicht über das Problem der Relativität kann es auch vorkommen, dass Ethnologen, wie etwa Turnbull, die moralischen Paradigmen 'ihrer' Ethnie in allfälliger Verzerrung anzunehmen beginnen und sie als ihren Nachbarn überlegen darzustellen versuchen. Turnbulls populäres und hinreißend geschriebenes Buch 'The Mountain
People' (1972) ist ein Bericht über ein Volk von Bergbewohnern im nördlichen
Uganda, die Ik. Peter Brook verarbeitete das Buch sogar in einem Bühnenstück. Das
Buch jedoch zog über die Jahrzehnte hinweg immer wieder heftige Kritik aus dem
vorgenannten Grund auf sich. Die Ik selbst fühlten, das Turnbull ihren Namen in
Misskredit gebracht hatte. (Knight 1994:1-3)
Brook behandelte Turnbulls Werk in seinem Theaterstück als eine Erzählung "of
a tiny, remote, unknown African tribe in what seems to be very special circumstances
[which] is actually about the cities of the West in decline" (Brook 1988:136 zitiert
nach Knight 1994:2). Turnbulls Werk ist also reine Projektionsfläche für ihn, nicht
die Ik stehen im Zentrum seines Interesses, sondern seine eigenen Vorstellungen über
die Dekadenz der westlichen Zivilisation. In seinem Stück erscheint 'Entwicklung' als
negativ, der 'Urzustand' als erstrebenswert. In solcher Haltung zur Primitivität spiegeln sich Vorstellungen wieder, die dem Stand und den zentralen kulturkritischen
Ideen ethnographischer Forschungen der Zwanziger- und Dreißigerjahre nahe stehen
(Marcus / Fischer 1986: 129). Diese Ideen beinhalteten, 'primitive Kulturen' hätten
gegenüber unserer eigenen 'hochentwickelten' Kultur vor allem drei wesentliche Vorzüge: Respekt gegenüber der Natur, befriedigende Formen des sozialen Zusammenlebens und einen Sinn für das Heilige im täglichen Leben, alles auch generelle künstlerische Themen seit der Jahrhundertwende, Themen, die unter anderem auch Duncan ein Anliegen waren.
Primitivität ist immer wieder mit Urtümlichkeit gleichgesetzt worden. Während
'Primitivität' im Sinne des 'wenig Entwickelten' auch heute noch gerne als kulturbeschreibender Begriff verwendet wird, ist seine Anwendung im Sinne von 'Urtümlichkeit' bereits breit kritisiert worden. Auf dem Gebiet der Tanzanthropologie ist der kritische Standpunkt hierzu am Klarsten in Keali'inohomokus Artikel "An Anthropologist Looks at Ballet as a Form of Ethnic Dance" (1970) dargelegt worden: Es gibt
keine Tänze irgendwelcher primitiver Gruppen, die uns irgend etwas über das kulturelle Verhalten unserer eigenen Vorfahren enthüllen könnten. Doch auch sie schreibt
keine prinzipielle Kritik an dem Begriff der Primitivität, obwohl sie anhand der Analyse von Tänzen der Hopi-Kultur darlegt, wie Schlüsse über den kulturellen Zustand
einer Ethnie zwangsläufig in die Irre gehen, wenn sie sich an diesem diffusen Begriff
ausrichten. Letztlich scheint es doch hauptsächlich die Ethnie ihres speziellen InteresVon Bühnenkunst zum Ritual? / Der Fundus der Fremde
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ses, jene der Hopis, die sie aus dem pejorativen Konnotationsbereich des 'Primitiven'
exemplarisch auszuklammern sucht.
Sowohl die philosophische und künstlerische Suche nach Primitivität im Sinne
des 'glücklicheren' Urzustands der Rousseauschen Romantik als auch im Sinne der
'Wahrheit' der Gefühle führte immer wieder zu künstlerischen Produkten von süßlicher Oberflächlichkeit. Während immer mehr Tänzer und Choreographen in der Befreiung der Emotionalität dem 'Natürlichen' näher kommen wollten und immer mehr
von ihnen in überladenen Gefühlsduseleien strandeten, fanden andere den umgekehrten Weg und trachteten nach der Befreiung der Bewegung von Emotion, um zum eigentlichen Wesen und so 'zur eigentlichen Natur des Tanzes' zu gelangen. Der Begriff der 'Natürlichkeit' kann neben kulturellen auch extremen historischen Schwankungen unterworfen sein. Alwin Nikolais und George Balanchine schufen auf einem
solchen Weg einen streng abstrakten und formalen Tanz. Vor allem die Choreographen der Postmoderne, in den Sechziger und Siebzigerjahren sahen dann die neue
'Natürlichkeit' in der von jeder Emotionalität 'gereinigten' Bewegung. Insbesondere
Merce Cunnigham, Progenitor der Postmoderne, engagierte sich für den 'reinen
Tanz', befreit von der Verpflichtung zum Geschichtenerzählen und spezifischen emotionalen Referenzen, Tanz nur um des Tanzes willen. In den Siebzigerjahren begannen aber auch Choreographen des modernen Tanzes wie Paul Taylor, Erick Hawkins
und Alvin Ailey wieder vermehrt aus Volkstraditionen und Riten zu schöpfen und eine neue Lebendigkeit in das Theater zu bringen (Hanna 1998: 40f.). Es war dies eine
gleichsam eine Pendelbewegung zurück zugunsten der Gefühlshaftigkeit, zur Emotion, die durch Technisierung, Mechanisierung und Bürokratie immer wieder in Bedrängnis gerät.
Nietzsches Stilisierung des sogenannten 'Dionysischen' wird bis heute als Rechtfertigung von 'Natürlichkeit', 'echter' Emotionalität, Triebhaftigkeit, Ekstase und Katharsis in den performativen Künsten herangezogen. Nietzsches "Geburt der Tragödie" hat bis zum heutigen Tag erheblichen Einfluss auf die Bewegungskünste. Überraschend dabei ist die Übernahme seiner Argumentation durch asiatische Vertreter
dieser Genres und die Anpassung seiner Aussagen an ihre Bedürfnisse, wie etwa
durch die Neuerin des Bharāta Nātyam, Shobana Jeyasingh 138, aus London oder den
in Paris ansässigen Butoh-Tänzer, Ko Murobushi 139. Interessant ist dabei auch, dass
beide Künstler, obwohl sie aus den extrem durchregelten Bewegungskunsttraditionen
ihrer Herkunftsländer ausbrechen, den rationalistischen Gegenpol zu ihren kreativen
und emotionalen Neuschöpfungen nicht in der eigenen Kultur ansiedeln, sondern in
der westlichen. Sie verwenden Nietzsche dazu, den gesellschaftlichen Zwang zu
Emotionslosigkeit und Rationalismus in der westlichen Kultur anzugreifen. Sie übertragen Nietzsches Kulturkritik nicht auf ihr eigenes Land, sondern sie verwenden sie
zur Rechtfertigung ihrer Tätigkeit im Westen als einer Fortsetzung von Nietzsches
Bestreben nach der Überwindung des 'Apollinischen' im Westen. Wie weit diese modernen östlichen Interpreten hier Sprachrohr von westlichen Zuschreibungen von Rationalität zur Kultur des Westens und von Natürlichkeit zu den Kulturen des Ostens
138
139

Video "Making of Maps", Shobana Jeyasingh Dance Company.
Interview am 3.2.1994 in Wien
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werden sei dahingestellt. Jedenfalls wird hier ein Prozess der kolonialen Vereinnahmung, der symbolische Sieg des Rationalismus der Eroberer über die magische und
religiöse Weltanschauung der Besiegten in subtiler Weise so paraphrasiert, dass der
Osten den Westen nunmehr als über die Schattenseiten derselben Rationalität belehrend auftritt. Dem Westen wird aus der Sicht des Ostens indes nicht nur Affinität zu
Rationalismus und Emotionsferne zugeschrieben, sondern bisweilen auch das genaue
Gegenteil, Naturnähe, nämlich in der Freiheit von restriktiven Vorschriften und künstlerischen Formalismen.
Die Suche nach einer neuen Naturnähe stellt nicht nur im Westen ein Motiv für
die Hinwendung zum Fremden dar. Auch der Osten bedient sich mit Vorliebe jener
fremden und auch westlichen Elemente, die eine gewisse Naturnähe oder Elementarität symbolisieren: Chitrasena und Vajira, die beiden Begründer des modernen singhalesischen Bühnentanzes, setzten lieber Elemente des Modern Dance als solche des
klassischen Balletts ein, die sie wegen ihrer natürlicheren Körperhaltungen, vor allem
auch wegen des Tanzens auf flachem Fuß, für eher übertragbar hielten. Sardono, der
Begründer des experimentellen Tanzes in Indonesien, ist hingegen, in seinem Bestreben nach Erneuerung und Wiederbelebung der asiatischen Tradition, auch innerhalb
der eigenen Traditionen auf der Suche nach der natürlichen Bewegung:
Betrachten sie schlafende Kinder - erinnert ihre Haltung nicht an die Steinreliefs von Tänzern, die
man an den hinduistischen und buddhistischen Tempeln aus vergangenen Jahrhunderten findet?
Wenn Kinder zu gehen und zu laufen beginnen, bewegen sie ihre Körper gerne wie Sufi Tänzer
oder wie beim Tanz der Dayak im tropischen Regenwald von Kalimantan. Tanz ist die Bewegung
des Körpers, der seine Seele reinigt, der sich an den Rhythmus der Natur angleicht... Musik...
Tanz... die darstellende Kunst ist faszinierend, weil sie uns sowohl die Freiheit der Kinder als auch
die Gefahren bei der Erforschung des Urwalds - der Wald des Lebens - erfahren lässt. (Sardono,
Programmheft Wien 1996)

Hier zeigen sich bemerkenswerte Parallelen zu den Bestrebungen westlicher Begründer des Modern Dance, etwa einer Isadora Duncan nach Aufdeckung der natürlichen
Wurzeln der tänzerischen Bewegung in den ikonographischen Darstellungen des alten Griechenlands.
Der Butoh ist unter den modernen Tanzstilen Asiens am meisten von den Ideen
der Natürlichkeit, der Primitivität und der Ursprünglichkeit durchtränkt. Garafola
(1989:66f) glaubt, wie auch andere Tanztheroretiker und -theoretikerinnen, dass der
Butoh künstlerische Reaktion auf die zwei Atombombenangriffe 'auf das Land des
haiku, Zen und Nô' ist, die sich in seinen bevorzugten Themen der Deformation,
Verwüstung und Lebensbesessenheit vor und nach dem Fall der Bombe spiegeln. Die
Natur kann im Butoh als Gegengift des Bösen erscheinen, welches sich seinerseits in
den destruktiven Seiten der Zivilisation offenbart. Der Körper wird dabei zu einer
Landkarte sozialer Krankheit. Ereignisse finden in einer Gegenwart statt, die in einem
Akt imaginativer Primitivisierung zur Vergangenheit gemacht wird. Körperliche Intimität wird dabei zu einem der Schlüssel zur Erlösung aus den Verstrickungen des
Seins. Butoh kann auch eine intensive Erotik ausstrahlen, die mit Gewalt, Faszination
des Schrecklichen, Verführung, Wissen, aber auch einen unschuldigen und ver- spielten Hedonismus verbunden ist, der ohne Erinnerungen auch frei von Angst erscheint.
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Dabei peinigt Butoh den Zuseher oft geradezu durch Merkwürdigkeit. Aktionen werden zu zeitlich ausgedehnten Metamorphosen des Körpers von minimalistischer Gestik, in der auch Imitationen der Natur mit Nachahmung von Tieren, mit Wachsen
und Vergehen, Geburt und Tod - im Sinne der bereits erwähnten reritualisierenden
Vorliebe für lebenszyklische Themen - aufscheinen. Der weißgekalkte Körper und
das zu einer Maske geronnene Gesicht tragen zu einer hieratischen Ausdruckskraft
bei, die auch in der Verwendung von Schlamm, Wasser und Sand Erdriten suggeriert.
Oft ist der Tanz in Bildern der Natur verwurzelt, Bilder, die verwandelt und transzendiert werden. Besonders neuere Interpreten und solche, die länger mit dem euroamerikanischen Raum verbunden sind, benutzen allerdings auch Absurditäten, die ganze
Sequenzen trivialisieren. Während sich der frühe Butoh bis zu einem gewissen Grad
durch eine Xenophobie im Gefolge der Erinnerung an die amerikanische Besetzung
auszeichnete, bedient sich der heutige Butoh ebenso vieler japanischer wie westlicher
kultureller Elemente, jedoch oft mit der oben erwähnten tendenziellen Intention, den
Westen zu belehren.
Und auch der postmoderne Tanz des Westens sucht weiter im Archetypischen
nach Universalien. Meredith Monk sucht nach dem Einfachen und Urtümlichen im
Innersten des Menschen: die 'reine' Stimme, die Gebärde. Sie trachtet nach einer
Überwindung der Minimal Art durch eine umfassendere Ausdrucksweise, in welcher
der Mensch sowohl seinen ursprünglichen Ausdruck als auch seine Gesamtheit entdecken kann. In ihrer Suche nach Ganzheitlichkeit begreift sie die Wahrnehmungsfähigkeit als ein Geflecht aus vielen einzelnen Bereichen - auditiven, visuellen, kinästhetischen, mentalen, sexuellen oder emotionalen. Sie spürt einem originären, 'prälogischen', 'präverbalen' Ausdruck nach, wenn sie sich 'direkt an den Einzelnen und
sein zerbrechlichstes Besitztum, den Körper' wendet. Sie ist bestrebt, eine universale,
'sofort lesbare' Sprache freizulegen. Sie möchte dabei - soweit dies möglich ist - die
Schranken von Zeit, Raum, Geschichte und Geographie aufheben, ebenso wie die
Abgrenzungen zwischen den Völkern und auch den Kunstgattungen. So sind ihre
Performances sowohl vokal als auch choreographisch, auf das Medium der Bühne
ebenso bezogen wie auf den Film. Große Aufführungen finden zuweilen an verschiedenen Orten und verschiedenen Tagen statt. Meredith Monk übte mit diesen Ansätzen großen Einfluss auf das amerikanische und auch französische postmoderne Tanztheater aus (Brunel 1982: 27).
Zur Übersetzbarkeit performativer Traditionen

Die Einführung von Bestandteilen einer fremden Kultur in eigene performative Traditionen ist nie ein einfacher Akt der Übernahme, sondern setzt verschiedene mehr
oder minder offensichtliche Veränderungsprozesse voraus, welche unter anderem die
Zweckgerichtetheit und den Kontext der Aufführung, die soziale Herkunft, Vorbildung, Interaktion, Erwartung und Motivation von Publikum und Akteuren, die Gestaltung des Aufführungsorts sowie Inhalt und Form der Aufführung betreffen. Selbst
bei starker Motivation zur Authentizität lässt sich eine tänzerische Darstellung nicht
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einfach eins zu eins übernehmen, sondern wird den Übertragungsprozess in nur annähernder Übereinstimmung mit dem Ausgangsprodukt überstehen. Lässt sich nun
das Produkt einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Fremden auf die eigene Kultur und umgekehrt prognostizieren?
Pavis verwendet ein 'Uhrglasmodell' um die Überführung von Theaterpraktiken
von einer Kultur in die andere zu erklären. Im oberen Glas ist die fremde Kultur, die
Quelle der Kultur, die mehr oder weniger kodifiziert ist und durch diverse anthropologische, soziokulturelle und künstlerische Konzepte konsolidiert wird. Um uns zu
erreichen, muss diese Kultur durch einen schmalen Hals dringen. Wenn die 'Körner'
der Kultur, ihre Konglomerate, fein genug sind, werden sie diesen Hals wie langsam
auch immer ohne Schwierigkeiten passieren. Diese 'Körner' werden sich im unteren
Glas, das die Form symbolisiert, in der sie in der Zielkultur Gestalt annehmen, in einer zufällig erscheinenden Form ordnen, die aber teilweise von ihrer Passage durch
einige Dutzende Filter geregelt wird, welche durch die Zielkultur und die Zuseher
angelegt werden (Pavis 1992:4). In diesem Prozess hat auch die Theorie ihren Platz,
sie steht nicht völlig außerhalb dieses Prozesses und fließt immer wieder in die Praxis
ein, wobei man von einem begrenzten, aber wahrnehmbaren Einfluss der Theorie auf
die Praxis ausgehen muss (ibid: 89-92). Pavis geht von einem Überlappungsbereich
zwischen den Aussagesituationen der Quellenkultur und der Zielkultur aus, der zum
Ausgangsbereich einer Übersetzungs- und Verständigungsmöglichkeit wird (ibid.:
136).
Ein anderes Modell zum Verständnis des 'Übertragungsprozesses' wird von
Leims präsentiert. Leims (1990:5) schlägt ein 'Radio'-Modell zur Erklärung von Phänomenen des exogenen Kulturwandels vor, das er wegen der bestehenden Terminologie favorisiert:
Gründe sind neben der Verwendbarkeit von »Sender« und »Empfänger« vor allem die Existenz der
Phänomene »Sendung«, »Wellenlänge«, »Tuning in« und »Schwingung« bzw. »Welle«.

Leims geht sowohl von einem aktiven Anteil der beeinflussten Kultur an dem Wandelprozess, als auch von einer Akkomodation des 'Senders' an die Bedürfnisse des
'Receivers' aus (ibid.: 6f.). Wir haben es also nicht mehr mit einem Vorgang in einer
eindeutigen Richtung zu tun, wie das Schütten von Sand durch einen Trichter, sondern mit einem komplexen reaktiven Prozess zwischen den beteiligten Kulturen. Dieser Prozess ist auch dort reaktiv, wo es sich nicht um einen eigentlich interkulturellen
Prozess der gegenseitigen Befruchtung, sondern um einen 'bloß' transkulturellen Prozess der Durchdringung der einen Kultur durch gewisse Anstöße von einer anderen
handelt. Leims, der sein Modell anhand der kulturellen Prägung des japanischen Kabuki im 16. und 17 Jh. durch das Jesuitentheater entwickelt, ist sich durchaus bewusst, dass exogener Kulturwandel zwischen Europa und Japan in beiden Richtungen
nachweisbar ist, auch wenn die Auswirkungen des japanischen Theaters auf insbesondere das deutsche barocke Jesuitendrama nicht Gegenstand seiner Abhandlung
sind. Weiters führt er an, dass Japan sich immer wieder durchaus selektiv, aber doch
sehr produktiv mit dem Fremden auseinander setzte und zwar "mit quasi enkulturatorischem Effekt, d.h. der Aneignung und Betrachtung des Fremden als Eigenes" (ibid.:
3-7).
Von Bühnenkunst zum Ritual? / Der Fundus der Fremde

Seite 314 von 427

Eco (1993:424f) spricht über 'Decodierungsprozesse' die sowohl die Erzeugung
eines poetischen Textes als auch die verschiedenen Formen der Übermittlung und
Rezeption durch Kritiker oder Konsumenten umfassen. Das, was er den 'rhetorischen
Apparat' nennt, enthält kulturabhängige und damit von Raum-, Zeit- und Sozialkontext abhängige Faktoren in den Kategorien der Systeme von Codes und Subcodes, auf
die sich Sender - hier Autor - und Empfänger - hier Leser - beziehen. Bis zu dem
Grad, in dem man Tanz mit Poesie vergleichen kann und in dem Ecos Modell auch
allgemeinkünstlerische Charakteristika berührt, lässt sich hier eine Parallele zu tanzkünstlerischen Transfers zwischen den Kulturen ziehen. Jeder Choreograph, der
fremde Elemente in seinen Tänzen darbietet, fungiert hier sowohl als Sender - seinem
Publikum gegenüber - als auch als Empfänger - der fremden Kultur gegenüber - in
Ecos Sinn. Ecos Modell beschreibt Decodierungsprozesse, die von einem Höchstmaß
an Zufälligkeit bis zu einem Höchstmaß an Treue reichen können. Zufälligkeit besteht, wenn das Signifikans auf willkürliche Codes bezogen wird. Die verschiedenen
Einflüsse und Subcodes können allein oder durch ihre gegenseitige Einwirkung "als
willkürliche Codes wirken, d.h. als Semantische Geräusche, oder als bereichernde
Codes, die der Botschaft mögliche Signifikate hinzufügen, die sie als Informationsquelle enthält" (ibid.: 425). Eco beschreibt Treue nur als möglich:
in ständiger Dialektik zwischen Codes des Empfängers und Sendecodes in einer Art ständiger Annäherung-Entfernung. Die Botschaft als interpretierte bietet sich dann der Gemeinschaft der Kunstbetrachter an als eine neue signifikante Form, die ihrerseits wieder zu interpretieren ist, und bildet
Codes kritischer Interpretation. (Eco 1993:424)

Denn:
Das Verhältnis der ästhetischen Botschaft basiert auf einer Dialektik zwischen Akzentuierung und
Ablehnung der Codes und Lexika des Senders auf der einen Seite und Einführung und Zurückweisung von persönlichen Codes und Lexika auf der anderen Seite. Es ist eine Dialektik zwischen interpretatorischer Treue und interpretatorischer Freiheit. (ibid: 423f)
... In dieser Dialektik zwischen Form und Offenheit (auf der Ebene der Botschaft) und zwischen
Treue und Eigeninitiative (auf der Ebene des Empfängers) steht die Interpretationstätigkeit jedwelchen Kunstbetrachters und, strenger und schöpferischer, freier und treuer zur gleichen Zeit, die Lektüretätigkeit des Kritikers; in einer archäologischen Wiedergewinnung der Umstände und der Codes
des Senders, in einem Ausprobieren, bis zu welchem Punkt die signifikante Form das Einführen eines neuen Sinnes durch bereichernde Codes erträgt; in einer Ablehnung von willkürlichen Codes,
die sich im Laufe der Interpretation etwa einschleichen und sich nicht mit den anderen verschmelzen könnten (ibid.: 424, Hervorhebungen des Originals)

Mein eigenes 'mehrdimensionales' Modell, das ich in den Abschlusskapiteln dieser Arbeit genauer darlege, geht sowohl von komplexen reaktiven Prozessen zwischen den exportierenden und importierenden Kulturen als auch von einem gewissen
Anteil der dazugehörigen Theoriebildung an eben diesem Prozess aus. Kulturelle
Interaktion begründet und spiegelt nicht nur Theorien über performative Kunst, performative Kunst ist selbst bis zu einem gewissen Grad Theorie oder besser Metakommunikation im Sinne von Watzlawicks Pragmatik der Kommunikation (Watzlawick et al. 1993) über kulturelle Interaktion, über das Fremde und über das Eigene. In
ihrem extremsten Ausdruck wird durch körperliche Darstellung hochgradig virtuelle
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Geschichte, Ethik oder Philosophie gemacht, indem Zusammenhänge neu gesetzt
werden und neue Definitionen des Eigenen und Fremden geformt werden. Im alltäglichsten Ausdruck werden in oft mehr chaotischer als virtueller Weise Moden und
Trends kreiert.
Die Suche nach Universalien und die Rückbesinnung auf Formen, die im Westen
in Vergessenheit gerieten, ist einerseits eine Folge und Form der gewaltsamen Vereinnahmung in der kolonialen Konfrontation, bringt, aber andererseits auch dialoghafte Berührungen mit dem Fremden hervor, welche nicht nur die vielfältigen Neugestaltungen des Eigenen so wie Prozesse der Reritualisierung der westlichen Bewegungskunst und sekundär auch der neuen außereuropäischen Bühnenkünste bedingt
haben, sondern auch zu neuen Ansätzen in der Pädagogik und Therapie führten. Gerade in diesen Bereichen kommt es nun zu Parallelitäten in der Funktionalisierung
von Tanz zwischen dem Westen und den außereuropäischen Ritualtanzformen.

Die neuen Riten:
Transformation, Therapie, Kritik
Interkulturelle Tanztherapie im Unterrichts-, Sozial- und Gesundheitswesen. Tanz als Kulturkritik
und Kulturtherapie. Neue Tanzriten. Ekstatischer Tanz und Interkulturalität. Spiritualität und rituelle Intensität der Erfahrung im Theater.

Tanz- und Bewegungsriten begleiten mehr noch als überwiegend verbale Riten transformative Prozesse. Sie entsprechen weniger der Äußerung von Wünschen in Gebeten als einer tatkräftigen Umsetzung des Wunsches durch Bewegung: Fruchtbarkeit,
Gesundheit, Sieg oder Frieden, werden in der Anwendung subtiler Einsichten in Prozesse der Umstimmung von Körper und Geist (vgl. Kapitel "Rituelle Wirkkraft - Das
transkulturelle Potential") herbeigetanzt. Bewegung in Tanz- oder anderer rituell vorgeschriebener Form transportiert die Anwesenden, Akteure ebenso wie aufmerksame
Zeugen, in ein rituelles Raum-Zeit-Kontinuum, das durch besondere außeralltägliche
Wahrnehmungsgestalten gekennzeichnet ist und eine deutliche Zweckorientierung
mit Bezug zur alltäglichen Wirklichkeit aufweist. Tanz spielte und spielt in vielen
Gegenden der Welt noch immer in der rituellen Durchsetzung von sowohl kollektiven
als auch persönlichen Transformationen eine überragende Rolle. In unserer Gesellschaft erinnern daran Bräuche, wie der Maitanz als kollektive Feier der Fruchtbarkeit
oder Hochzeitstänze, die ebenfalls Fruchtbarkeit und Wohlstand des neuen Paares
fördern sollten oder auch Kraft und Geschicklichkeit der Brautleute feierten. Im Gegensatz zu anderen Völkern geriet aber die rituelle Bedeutung und Zweckgerichtetheit der entsprechenden Körperbewegungen in den Kulturen des Westens infolge der
Monopolisierung ritueller Macht durch die christliche Kirche in Vergessenheit und
nur der Unterhaltungscharakter und emotionale, überwiegend kathartische Potentiale
der unterschiedlichen Tänze bestimmten zuletzt ihr Überleben, Entwicklung und
Neuformungen.
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Zu Beginn unseres Jahrhunderts begannen sich infolge der Auseinandersetzung
mit dem Fremden verschiedene Künstler, Lehrer und Therapeuten der zunehmend
brachliegenden sozialen und therapeutischen Bereiche des Rituals wieder vermehrt
anzunehmen, indem sie tänzerische und virtuose Bewegung wieder bewusst für transformative Prozesse zu pflegen begannen. Ihre Aktivität betraf sowohl den kollektiven
als auch den individuellen Bereich, wobei persönliche Geschichte, Vorlieben und
Vorbildung der Künstlerinnen die Ausrichtung prägten. Rudof von Laban, der schon
als Knabe mit den islamischen Derwischen tanzen durfte, entwickelte eine anhaltende
Passion für das tanzende Kollektiv. Mary Wigman, seine Schülerin, die Spätberufene,
entwarf bewegende Dramen der indivuellen Transformation mit rituellen Anklängen,
die durch Kostüm, Maske und die ihr eigene energetische Kraft erhöht wurden. Liljan
Espenak, ausgebildet nach Carl Diem, Emile Jaques-Dalcroze und von Mary Wigman, wandte sich dem 'Ritual' der Heilung von Geisteskranken durch therapeutischen
Tanz zu, das im Spannungsfeld zwischen Individuum und Kollektiv bis heute eine
fruchtbare Entwicklung erfährt. Unter der Leitung von Piali Rai, einer indischen
Emigrantin in Birmingham, lotet 'Sampad', eine hier bereits breit beschriebene Organisation für die Förderung südasiatischen Kulturguts, das soziale, pädagogische,
kommunikative und integrative Potential indischen Ritualtanzes in der multikulturellen Umgebung Englands aus.
Der bewegungskünstlerische Dialog mit dem Fremden ist in vielfältiger Weise
der Wiederentdeckung und Schaffung ritueller Räume, Kräfte und Mittel für den
Westen dienlich. In Wien war der Tai Chi-Verein Shambala Wegbereiter für die
energetisch orientierte medizinische Tradition des Ch'i Gong, die zurzeit mit Workshops und Therapieangeboten boomen. Das Shivananda-Zentrum engagiert sich seit
geraumer Zeit in Wien für die Verbreitung der indischen Tradition des Hatha Yoga.
Die von Tucek in Wien gegründete Internationale Gesellschaft für Musikethnologische Forschung und Musiktherapie bettet ihr Ausbildungsangebot in das psychospirituelle System des Islam ein und lädt ihre Mitglieder auch zu Tanzriten aus der Tradition der Sufis ein. Ich glaube nicht, dass es eine Stärke solcher und anderer Schulen
ist, sich - wie dies immer wieder öffentlich praktiziert wird - in erster Linie auf eine
'wissenschaftliche' Rationalität ihrer Methoden zu berufen. Hatha Yoga beispielsweise kann seine volle Wirkung nicht als bloße Kombination von Atemtraining und
Gymnastik entfalten. Spirituelle Hingabe, innere Demut und jene innere Gelassenheit, die am unkompliziertesten über Glauben erreichbar ist. Religiöse Vereine, wie
das hinduistische Shivananda-Zentrum in Wien tragen diesem Umstand besser Rechnung als Kurse, die von Yogalehrern gegeben werden, die keinen natürlich gewachsenen philosophischen Hintergrund aufzuweisen haben. Özelsel (1996:206) verweist
im Rahmen ihrer Untersuchung über Tanzriten der Sufis ebenfalls mit aller Dringlichkeit auf die Notwendigkeit, die Authentizität des religiösen Hintergrundes von ritualtherapeutischen Praktiken zu wahren:
D.h. beispielsweise, dass nicht einfach isolierte Techniken aus einem vorindustriellen, psychospirituellen Kontext in einen post-Kartesischen Kulturraum verpflanzt werden können - oder sollten.

Viele dieser Techniken wirken durch 'rituelle' Rationalität, eine Leistung sinnlicher
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und emotionaler Intelligenz, die auf Wechselwirkungen zwischen Wahrnehmung,
Emotionalität, Vorstellungskraft und Physis aufbaut, und bezeugen meines Erachtens
in erster Linie die Notwendigkeit und Bedeutung ritueller Raum-Zeit für die Heilung
und Pflege des Menschen. All die Reiki-, Kundalini-, Huna- und viele anderen sogenannten 'energetischen' und aus dem fernen Fremden importierten und adaptierten
Körper-Geist-Therapien der New Age-Bewegung sind ihrem eigentlichen Wesen nach
Bewegungsrituale, die sich aus konzentrativer innerer und körperlicher äußerer Bewegung über ein rituelles Raum-Zeit-Kontinuum hindurch konstituieren.
Wissenschaftlichkeit oder auch ein bloßer Anschein von 'wissenschaftlicher' Rationalität werden im Westen oft in erster Linie für das kommerzielle Bestehen auf
dem Markt der Therapien missbraucht. Sind die angewendeten Techniken aus der
Fremde eindeutig auf Krankenbehandlung ausgerichtet, wird diese Art von Wissenschaftlichkeit vielerorts auch von offiziellen Stellen nicht nur gefördert, sondern geradezu verlangt, will man nicht in einen Bereich der illegalen Kurpfuscherei verdrängt werden. Oft genug wird damit - wohl auch im Bereich konventioneller Medizin - eine Art von vereinfachendem und spekulativem 'Wissen' postuliert und weitergegeben, das einer kritischeren Überprüfung nicht standhalten könnte. Wenn man die
Bedeutung von Erklärungsmustern auf das Erleben des Erklärten in Betracht zieht,
muss das solcherart produzierte Ideenmaterial als recht unberechenbares Ingredienz
des 'Zaubertopfes' eines therapeutischen Rituals erscheinen.
Auch gängige ärztliche Konsultationen und Spitalsbehandlungen weisen rituelle,
transformative und Bewusstseinsverändernde Aspekte auf, deren Leugnung ihrem
konstruktiven Einsatz bloß entgegensteht. Die Untersuchungen, Artikel und Bücher
zu der performativen Rolle des Arztes beschäftigen sich an zentraler Stelle mit Fragen der Kommunikation und der Machtstellung in dem Verhältnis zwischen Patient,
Arzt und anderen Unterstützern (Baer 1987; DiGiacomo 1987, 1992; Fisher / Todd
1983; Good 1990, 1991, 1993; Good et al. 1990; Kleinman 1980; Romanucci-Ross et
al. 1983; Zerubavel 1981; zuletzt u.a. Biesele / Davis-Floyd 1996), aber auch mit dem
rituellen Prozedere der Heraushebung des Krank- seins aus den alltäglichen RaumZeitstrukturen, der Materialisation der Ideologie des kartesianischen Dualismus von
Geist und Körper und dem damit einhergehenden technokratischen ärztlichen Rollenverhalten, indem Mystifizierung durch die Verweigerung von Informationen dem Patienten gegenüber an der Tagesordnung stehen (Zerubavel 1981, Konner 1987, Stein
1990, Biesele / Davis-Floyd 1996). In einem Prozess des Widerstands gegen die Unmenschlichkeiten eines derart verleugneten Ritualaspekts, haben holistisch orientierte
medizinische Praktiker verschiedenster Herkunft sich um die Restrukturierung eines
bewusster anzuwendenden performativen Modells bemüht, in erster Linie, indem sie
der Frage nachgingen, auf welche Weise symbolische Analysen den Weg zu neuen
dynamischen Anwendungen der Macht der Symbole und des Dramas zu ebnen vermögen (z.B. Cousins 1979, 1989; Siegel 1996; Simonton et al. 1980). Biesele und
Davis-Floyd (1996: 295f) schreiben über diese alternativen Mediziner:
Most significantly, these writers promote dramatic visualization and relaxation techniques to enhance mind-body integration and redefine negative expectations positively. Though few such practitioners are anthropologically sophisticated, what they advocate amounts to a return to concepts of
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traditional healing and shamanism in which religious and medical healing work is united by practitioners and ceremony and the healing energy is made readily available to all participants.

Sie berufen sich in ihrem Vergleich auf Katz (1982), dessen Bericht über die kollektiven Heilriten der !Kung ebenso wie andere und auch ihre eigenen Untersuchungen
bei diesem westafrikanischen Stamm in ihre Arbeit über die Ambivalenz der rituellen
Rolle des Arztes als Todesbote und/oder Retter vom Tod einfließen.
Das Vorhandensein einer Wechselwirkung zwischen psychophysischer innerer
und organisch-motorischer äußerer Bewegung ist durch Tanztherapeutinnen und therapeuten verlässlich dokumentiert und belegt worden, doch herrscht bei den Berichten über die genaue Beschaffenheit dieser Wechselwirkung berechtigte Vorsicht
vor und vielfach ist auf die Notwendigkeit therapeutischer Intuition hingewiesen
worden. Einige von ihnen haben es sehr wohl verstanden, die heilende Qualität einer
rituellen Raum-Zeit für ihre Klienten bewusst nutzbar zu machen, doch sperrt sich
diese Ebene aufgrund ihrer sinnlichen Erlebnisqualität in vieler Hinsicht gegen konventionelle wissenschaftliche Aufarbeitung, vor allem, da hier ein fundiertes Instrumentarium an Begriffen und auch eine breitere Akzeptanz an gewissen, empirisch
feststellbaren Phänomenen, die in den ungesicherten Bereich des sogenannten 'Paranormalen' verwiesen werden, noch kaum hergestellt sind.
Interkulturelle Tanztherapie im
Unterrichts-, Sozial- und Gesundheitswesen
Tanz in Sozialarbeit und Pädagogik in Großbritannien. Finanzierung und Kulturpolitik für Tanz im
Unterrichtswesen innerhalb der Europäischen Union.

Die psychosoziale Rolle des Tanzes war im Westen im Verlauf der Geschichte vielen
Wechselfällen ausgesetzt. Wenn Tanz heute wieder als eine Aktivität gewürdigt wird,
die Gesundheit und Wohlbefinden fördert, so steht dies im Zusammenhang mit einer
generellen Veränderung der Einstellungen zum Körper und zu den Künsten, die in
diesem Jahrhundert stattgefunden hat. Die Integration von Tanz in das erzieherische
Ideal ist auf die Erkennbarkeit seines positiven Einflusses auf Kunsterziehung und
Körpererziehung zurückzuführen. Zusätzlich zu dieser generellen Feststellung kommen eine Reihe von psychologischen Prozessen in Betracht, die während des Tanzes
stattfinden und die seine Integration in die Unterrichtsarbeit angeraten erscheinen lassen. Die analytischen Ebenen auf denen diese Prozesse erkennbar sind, werden von
Roubaud, basierend auf den Arbeiten von Clarkson und Skrinnar (1988), Dulicai und
Biggins (unpubl.), Hanna (1979a), Humphrey (1987), Roubaud (1992) und Serre
(1976), wie folgt zusammengefasst:
1.
2.

3.

Auf der Ebene der Psychophysiologie: Untersuchungen am Gehirn des Menschen beweisen, dass Tanz sowohl
kognitive als auch emotionale Prozesse beinhaltet: Tanzaktivität involviert beide Gehirnhälften und erlaubt eine
bessere Nutzung der Gehirnkapazität, während das meiste traditionelle Lernen linkshemisphärischer Natur ist.
der Entwicklungspsychologie: frühe motorische und sensorische Erfahrung ist für die Konstruktion der emotionalen, relationalen, kognitiven und instrumentalen Fähigkeiten des Kindes von fundamentaler Bedeutung. Der
menschliche Geist entwickelt sich vom Sensorischen und Konkreten hin zum Abstrakten. Dieser Prozess baut stark
auf Körperaktivitäten auf. Tanzaktivitäten können diese Art von Lebenssituationen fördern und dadurch zu jenen
Entwicklungsprozessen beitragen aus denen mentales Leben erwächst.
der Kreativität: Da sowohl Vorstellungsfähigkeit als auch Geschicklichkeit miteinbezogen werden, bietet Tanz ein
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4.
5.

effektives Mittel um originelle Lösungen eines Problems zu suchen und auszudrücken. Kreativität bedeutet generell
neue Ordnung für unstrukturiertes Material zu finden oder eine originelle Reorganisation angelernter Schemata.
Die Suche nach neuen Formen verlangt eine Projektion der ganzen Persönlichkeit. In diesem Sinn öffnet eine kreative Haltung Wege zur Intelligenz. Darüber hinaus ist sie auch Quelle menschlicher Zufriedenheit.
der Psychodynamik: Unbewusste Prozesse und Inhalte äußern sich über symbolische Prozesse. Die Aneignung tänzerischer Fähigkeiten ermöglicht die nonverbale Kommunikation persönlicher Bilder, Gefühle und Ideen und ist so
ein Mittel psychodynamische Faktoren und die Symbolisierung unbewusster Inhalte zu aktivieren.
der Kommunikation: Tänzerische Kommunikation beinhaltet multisensorische Kanäle. Bewegung ist auch der primitivste Kanal der Kommunikation, die Matrix, aus der sich die Befähigung zu Unterscheidung, Interpretation und
Ausdruck kognitiver und emotionaler Informationen herausbildet. Selbstanpassung und -kontrolle hängen vom korrekten Gebrauch und Verständnis kommunikativer Signale ab. Tanz fördert Wahrnehmung und Ausdruck nichtverbaler Zeichen und in der Folge auch Gebrauch und Regulierung nichtverbaler Kanäle der Kommunikation.

Daraus folgt, dass Tanz unter günstigen Bedingungen in einmaliger Weise zur sozialen, emotionalen und kognitiven Regulierung des Selbst betragen kann. Tanz bietet
die Möglichkeit der Replikation von Entwicklungsprozessen und kann deshalb sowohl pädagogisch als auch therapeutisch, aber auch als Diagnosemittel wertvolle
Dienste leisten. (Roubaud 1994b:20-21)
Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Ost und West entstanden im Westen neue
Nischen für Tänzer, da diese die bis dahin vernachlässigten therapeutischen Bereiche
des Tanzes wiederentdeckten, jene Bereiche, die in erster Linie durch die Profanation
des Tanzes im Westen in den Hintergrund gedrängt worden waren. Die ersten Anfänge der Tanztherapie standen in Zusammenhang mit der Wiederentdeckung rituellen
Tanzes. Dabei wurde die kurze Geschichte der Tanztherapie im Westen eng an jene
des Ausdruckstanzes gekoppelt. Auf der Suche nach der verlorenen Einheit von Körper, Seele und Geist gelangten viele Menschen zum Tanz außereuropäischer Länder
(Wangenheim 1989:63). Sie fanden hier ein verschüttetes Lebensgefühl, eine Verbindung 'zwischen Kopf und Bauch' oder auch anderer Kräfte wieder. Während die Entdeckung außereuropäischer Tänze verschiedene Richtungen des euroamerikanischen
Tanzes hervorbrachte, welche 'oriental dance', 'tribal dance' oder 'ethnic dance' genannt wurden, die den Deutschen Ausdruckstanz und den amerikanischen Modern
Dance entscheidend prägten, entstanden unmerklich die ersten Vorläufer und Elemente der Tanztherapie durch die Auseinandersetzung mit den Bewusstseinsverändernden Wirkungen von Tanz und Bewegung. Die englischen und amerikanischen
Schülerinnen dieser neuen Tanzrichtungen wurden zu den ersten Tanztherapeutinnen,
die vor allem im psychiatrischen Bereich wirkten.
Rudolf von Laban gilt als einer der wichtigsten Begründer des Deutschen Ausdruckstanzes und als eigentlicher Begründer des Modern Educational Dance (Laban
1989:245). In England war der Weg zur Einbindung von Tanz in die öffentlichen
Lehrpläne durch die schwedische Turnlehrerin Martina Osterberg geebnet worden,
die bereits in den 1880ern Tanz an staatliche britische Schulen brachte. Um 1909
wurde Tanz dann als Bestandteil der Körperertüchtigung im ersten staatlichen Lehrplan Großbritanniens festgelegt. Labans Werk "Modern Educational Dance" wurde
1948 herausgegeben und war bald das Handbuch der englischen Lehrer. Sein Ansatz
ersetzte die Betonung auf Körperertüchtigung durch eine Ausrichtung auf Kreativität
und Ausdruck. Laban schloss hierin an das Konzept des Central European Dancing
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der Dreißigerjahre an, der bereits die Möglichkeit angedeutet hatte, Kindern durch
Tanz Gelegenheit zu Ausdruck und Kommunikation ihrer eigenen Ideen in einer ihnen gemäßen Weise zu bieten. Er begründete 1943 sein Art of Movement Studio, das
sich zum bis heute bestehenden Laban Centre for Movement and Dance in London
weiterentwickelte (Bannerman / Sidall 1994:3). Laban hat unter der maßgeblichen
Mitarbeit von Ann Hutchinson-Guest in Großbritannien die Labanotation entwickelt
(Huxley 1985, Laban 1955). Dieses System sowie ihr Effort-Shape Konzept erlangten
auch in der Tanztherapie große Bedeutung.
Laban interessierte sich für viele außereuropäische Tanzstile, empfand aber besonders asiatische Tänze als außerordentlich moralisch und aussagekräftig, wobei er
die geradezu sprachnahe Beredtheit des chinesischen Tanzes hervorhob, den er in
Amerika kennengelernt hat (ibid.: 164-167). Laban wurde in seiner Jugend von einem
Imam in einen türkischen Derwischorden initiiert, indem er die läuternde und psychisch erhebende Kraft religiösen, ekstatischen Tanzes erfahren durfte. Rudolf von
Laban kommentierte 1935 in seiner Autobiographie den Zusammenhang zwischen
Tanz, Ekstase und Unverwundbarkeit, den er in den Riten der Derwische selbst beobachten konnte (ibid: 69). Der Kontakt zu den Derwischen hatte einen anhaltenden
Einfluss auf Labans Vision vom Tanz (ibid.: 232) und seine pädagogische und therapeutische Intentionen.
Innes (1981:51f.) erklärt in seinem Buch "Holy Theatre" die ritualiserenden und
therapeutischen Aspekte des Deutschen Ausdruckstanzes: Während Dalcrozes Bewegungssystem, die Eurhythmie, auf die Übersetzung von durch musikalische Rhythmen hervorgerufenen Emotionen in Haltungen und Gesten beruhte, reduzierte Labans
Eukinetik alle Bewegung auf Gegensatzpaare stilisierter Formen - zum Beispiel zentripetal oder 'sammelnd' versus zentrifugal oder 'ausstreuend'. Indem sie auf ihre essentiellen Elemente reduziert wurden, brachten solche Bewegungen starke archetypische Assoziationen hervor. Die Tanzgruppe, die Laban gründete, um seine Ideen zu
demonstrieren, wiederholte Variationen dieser 'reinen Formen' (pure shapes), um klar
definierte Emotionen wie Ärger, Freude, Liebe oder Furcht auszudrücken, bis jener
Punkt erreicht war, an dem alle Tänzer das Stadium einer 'universellen Feierlichkeit'
(universal celebratory state) erreichten. Sowohl die Zweckorientierung der Aufführung als Therapie für die Ausführenden als auch die Abstraktion des physischen Ausdrucks auf universelle Formen führten zu einer Form von modifiziertem ekstatischem
Verhalten. Die Anwendung repetitiver rhythmischer Bewegung zur Erzielung eines
hypnotischen Effekts, welche emotionale Stadien bis zu jenem Punkt erhöhen, an
dem die subjektiven Ausrichtungen sich ins Archetypische wandeln, die so klar in
dieser Art von Tanz zu Tage tritt, illustriert sowohl das ritualisierende Prinzip im expressionistischen Theater als auch im Ausdruckstanz, die in naher Beziehung zueinander standen.
Mary Wigman, deren Dresdner Tanzschule bereits 1920 Aufsehen erregte, entwickelte die Labanschen Prinzipien weiter. Innes (ibid: 53) führt aus, wie sich der
Wigmansche Stil von jenem des klassischen Balletts abhob: Die Choreographie des
klassischen Balletts ist allegorisch, von hoch konventionalisiertem Ausdruck der Gefühle und Aktionen von Figuren, die mehr von den Tänzern repräsentiert als dargesVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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tellt werden. Es gibt keinen Raum für Improvisation. Der Fokus der Ballerina richtet
sich auf eine Ebene ästhetischer Harmonie, die Illusion des mühelosen Sicherhebens
über physische Grenzen, was einer Identifikation mit den dargestellten Charakteren
weiter abträglich ist. Demgegenüber basierten Wigmans tanzdramatische Sequenzen
auf der Spannung zwischen Streckung und Kontraktion und entwickelten sich als
Gruppenimprovisationen. Um die Intensität persönlicher Emotion zu demonstrieren,
wurde die physische Anstrengung betont statt verborgen. Die Tanzschritte wurden
auch nicht durch externe musikalische Begleitung orchestriert, sondern schufen sich
ihre eigenen ausdrucksvollen Klangmuster, durch den Rhythmus, den sie auf den Boden stampften oder auch durch Trommelschläge, die - ähnlich wie etwa auch im
singhalesischem Tanz - dem Rhythmus der Tänzer zu folgen hatten. Diese Rhythmen
wiederholten nicht nur den Herzschlag der Tänzer, sondern halfen eine korrespondierende Pulsfrequenz im Publikum zu erzeugen. Diese Betonung der subjektiven Authentizität führte auch zu einem Fehlen von Charakterisierungen. Innes (ibid.) zitiert
verschiedene kontemporäre Zeitungsberichte, die belegen, wie verblüfft die Zuseher
durch den tranceartigen oder schlafwandlerischen Eindruck, den die Wigman-Truppe
vermittelte, waren. Es war dies ein Eindruck der ebenso durch eine 'nervöse Energie'
vermittelt wurde, "die an Halluzination grenzte", wie durch die fixierten Augen und
maskenartige Starre der Gesichter der Truppe.
Positive Kritiken bezeichnen den Ansatz der Wigmanschule als 'liturgisch', ablehnende als 'barbarisch' (Innes 1981:54). Das Gesehene wurde als 'Visionen und gespenstische Obsessionen eines Alptraums' bezeichnet. Beschreibungen der 'krampfartigen Gewalt' dieser Vorführungen betonen auch die totale Absorption der Tänzerin
und die Abwesenheit von Täuschung, Qualitäten, die sich gleichermaßen auch auf
den expressionistischen Schauspieler erstrecken, da die Bewegungen und Gesten eng
mit denen des ekstatischen Schauspielstils korrespondieren (ibid.: 53). Diese Art von
Tanz identifiziert emotionale Intensität mit religiösem Glauben. Mary Wigman betrachtete Ekstase als unverzichtbaren Bestandteil ihrer Tanzdarbietungen (Hanna
1983:39). Sie benützte Ekstase um Trancebewegungen und mystische Rituale tänzerisch darzustellen und zu erforschen. All dies trug ihr bezeichnenderweise im Nazideutschland 1935 den Vorwurf ein, sie würde "rassen- fremde Kunst" betreiben (Müller / Stöckemann 1993:156,160).
Als Mary Wigman 1928 ihr Londoner Debüt gab, war dies der Anfang eines
Zustroms zahlreicher moderner Tänzer aus Deutschland und Österreich nach Großbritannien, von denen einige blieben, um dort als Lehrer und Tänzer zu arbeiten. Erst
ab den 60er Jahren gab es für diesen Deutschen Tanz in England Konkurrenz.
Erst als die amerikanischen Tänzer in den sechziger Jahren mit regelmäßigen Tourneen begannen,
konnte sich der Tanz von Laban und Wigman nicht länger als alleinige Form des modernen Tanzes
in den Schulen und auf der Bühne behaupten, und sein Einfluss hat fortan nachgelassen... Auf Labans Arbeit basierender Tanz findet sich noch immer in den Schulen... nur finden leider kaum bedeutende Aufführungen statt... Die Laban Guild setzt die Verbreitung von Labans Arbeit fort, und
das Laban Zentrum in London orientiert sich zumindest noch teilweise an der Arbeit, von der es
seinen Namen hat. (Huxley 1985: 35).
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Leicht hätte der deutschsprachige Raum die moderne Tanztherapie hervorbringen
können, wenn dies nicht durch den Faschismus verhindert worden wäre. In Europa
fiel stattdessen England die Vorreiterrolle im Bereich der Tanztherapie zu. England
weist darüber hinaus bis heute weltweit die höchste Integration von Tanz in das Bildungs- und Sozialwesen auf. Zu dieser Entwicklung kam es in erster Linie, weil in
der Wiege des Ausdruckstanzes, in Deutschland, seine besten Vertreter durch den Faschismus zur Auswanderung gezwungen oder im Falle ihres Verbleibs im Lande als
'entartete' Künstler verfemt wurden. Kurt Jooss, Sigurd Leeder und ihre gesamte
Kompanie hatten in Essen die Aufmerksamkeit der Nationalsozialisten auf sich gezogen. Die Truppe wurde 1934 zur Emigration nach England gezwungen. Jooss (19011979) begründete 1928 das Folkwang- Tanztheater-Studio in Essen. Rudolf von Laban genoss lange Zeit unter dem Hitlerregime eine für heutige Sicht beschämende
Popularität. Erst 1936 zog er sich mit seinen Plänen zu dem Bewegungschor "Vom
Tauwind und der neuen Freude" während der Proben zu den olympischen Festspielen
in Berlin Goebbels Ungnade zu. Kurt Jooss holte 1938 Rudolf von Laban aus Paris,
wohin dieser sich vor den Nationalsozialisten geflüchtet hatte, nach England. 1947
fanden die Ballets Jooss in der Dartington Hall im englischen Devon und später in
Cambridge ein neues Zuhause. In Dartington traf Laban auf eine frühere Schülerin
und ehemalige Lehrerin der Folkwangschule, Lisa Ullmann, die nun an der JoossLeeder-Schule Unterricht erteilte (Huxley 1985:35, Partsch-Bergsohn 1994: 138-141,
Stöckeman 1992:120f). Ihrer beider Tätigkeit hat die Weiterentwicklung des deutschen modernen Tanzes und des pädagogischen und therapeutischen Tanzes in
Großbritannien viel zu verdanken. Dank Labans enormer Erfahrung und der aufopferungsvollen Unterstützung von Ullmann gelang es rasch, Tanz im Bereich des Erziehungs- und Sozialwesens in England fest zu etablieren. Die Entwicklung mündete in
der Gründung einer Organisation, die sich Labans Arbeit widmete, The Laban Art of
Movement Guild. Bis heute ist das Laban Centre for Movement and Dance, das heute
in London stationiert ist, eine Institution von großem Einfluss auf das englische
Tanzgeschehen.
Die Tanzarbeit der Graham, der Wigman und anderer Vertreter des Modern Dance und des Ausdruckstanzes kreiste um die Aufarbeitung und Lösung von psychischen Konflikten. Und auch die ersten Tanztherapeutinnen waren Schülerinnen und
Mittänzerinnen der großen Ausdruckstänzer und -tänzerinnen ihrer Zeit. Liljan Espenak war eine Schülerin der Wigman, war aber auch ausgebildet nach Dalcroze und
Diem. Ihre spätere Arbeit in Amerika mit neurotischen, psychopathischen und geistig
retardierten Patienten war beeinflusst von Adlers Individualpsychologie (Pesserer
1988: 47). Doch schon vor ihr wurde Marian Chace, eine ehemalige Tänzerin der
amerikanischen Tanzgruppe Denishawn - die Truppe der beiden großen Protagonisten "orientalischen Tanzes" Ruth St. Denis und Ted Shawn - vielleicht die Pionierin
der Tanztherapie überhaupt (Pesserer 1988: 44). Sie war Schülerin des NeoFreudianers Harry Stack Sullivan und betonte weniger die gängige psychoanalytische
Trieblehre als die Bedeutung der Gruppe für die Persönlichkeitsentwicklung (Hörmann 1993:24).
Das folgende Zitat von Chace deutet einiges davon an, was in bezug auf die theVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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rapeutische Wirksamkeit von Tanz allgemein gesagt werden kann, verweist andererseits aber auch auf die Grenzen der Vergleichbarkeit westlicher Tanztherapie und östlicher therapeutischer Riten:
"The therapist by dancing with the patient says: 'I feel every emotion - I know hate, sadness, and
loneliness; I know all these emotions that separate you from people. I can feel all these things too,
and I am not repelled. By dancing with you, I accept you - and we know one another for a moment."
(Marian Chace zitiert nach Rosen 1957: 60).

Westliche Tanztherapie benützte seit ihrer Entstehung in den Vierzigerjahren in
Amerika von Anfang an die entlastende und sozialisierende Wirkung darstellender
Improvisation und konventioneller einfacher Tanzaktivität. Das tanztechnische Moment hat oft nur insofern Bedeutung als es zwanghafteren Patienten ermöglicht, die
Hürde zur tiefen emotionalen Öffnung im Tanz leichter zu überwinden. In erster Linie wird immer wieder das aktive Ausagieren von Erotik, Aggression und Ekstase
durch Tanz in sublimierter und sozial akzeptabler Weise als erreichbares Ziel der
Tanztherapie genannt. "In sozial akzeptabler Weise" soll hier nur als Andeutung für
die reich dokumentierte und vielfältige sozialisierende und resozialisierende Wirkung
der Tanztherapie stehen.
Das therapeutische Szenario der südasiatischen Tanzriten besteht hingegen häufig
darin, dass zusehenden Patienten Bewusstseinsveränderungen, körperliche Reaktionen, kathartische, emotionale und läuternde Erlebnisse sowie sinngebende ideologische Interpretationen durch technisch virtuose und hochspezialisierte Tänzer und
Trommler verschafft werden. Die Patienten werden nicht immer selbst als Tänzer aktiv und wenn, so häufig nur zu zeitlich begrenzten Höhepunkten des Rituals. Das unterscheidet diese Riten auch von bestimmten Heiltänzen westafrikanischer Prägung,
wie sie Diallo (Diallo / Hall 1989) beschreibt, in denen virtuose Trommler, die auch
psychologisch geübt sind, ihre Patienten mit einfühlsamen Rhythmen zu heilenden
Tanzimprovisationen bewegen. Diese Art der afrikanischen Musik- und Tanztherapie
steht in einigen Aspekten westlicher Tanztherapie näher als südindische oder srilankische Formen. Sie ist auch geringer mythologisch dramatisiert. Es sind zum Beispiel
keine maskierten oder kostümierten, speziell ausgebildeten Ritualtänzer, auf die die
therapeutischen Funktionen des Charaktertanzes übertragen werden, welche das Erkennen der eigenen Schwächen, die kathartische Entladung der hemmenden Emotionen u. dgl. betreffen. Vielmehr tanzt sich der Patient selbst gesund über die sinnliche
Anleitung durch den Trommelrhythmus, ein Prozess, der vorerst nicht notwendig von
zusätzlicher Rationalisation außerhalb dieses unmittelbaren Geschehens begleitet
wird. Solche Abläufe sind natürlich besser als höher mythologisch dramatisierte und
dadurch kulturell geladene Riten dazu geeignet, in westlichem Kontext fruchtbar angewandt zu werden. Nichtwestliche Tanzriten gehen im allgemeinen davon aus, dass
es notwendig ist, mit Göttern, Geistern und Dämonen auf ungewöhnliche Weise zu
kommunizieren. Die westliche Tanztherapie geht in der Regel davon aus, dass es
notwendig ist, mit Geistes- kranken und psychisch Labilen durch ungewöhnliche Mittel zu kommunizieren (Grotjahn 1938: 317). Dies vor allem, um social responsiveness (Rosen 1957: 3) zu initiieren. Wo die Art dieser Kommunikation am direktesten
körperlich ist und wo die begleitenden Ideologien auf dem allgemeinsten Niveau
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funktionieren, wird sie zwischen den Kulturen am leichtesten übertragbar sein. Wo
sich indes wie bei den religiösen Riten des afrikanischen Voodoo oder bei den Exorzismustänzen Sri Lankas ein reicher ideologischer Überbau in Ausstattung, in den Inhalten und im Bewegungsrepertoire ausdrückt, wird ein genaues Studium der Religion und Vorstellungswelt erforderlich werden, um aus den Riten einen möglichen therapeutischen Nutzen auch für Angehörige anderer Kulturen ziehen zu können.
Die moderne Tanztherapie hat sich von den Exotismen der Anfänge des "Modern
Dance" ebenso rasch wieder losgesagt wie von seinem Mystizismus, aber auch von
seiner Spiritualität. Im Westen vertragen sich Religion und Tanz schon seit dem Mittelalter nicht mehr so gut miteinander. Dennoch werden bis heute gerne Elemente außereuropäischer und ritueller Tanzkunst, wie etwa trancefördernde Afrorhythmen zur
Erzeugung der notwendigen Spontaneität, genützt. Und die relativ große Bedeutung
von C.G. Jung in der Arbeit der amerikanischen rezenten Tanztherapie verweist auf
den nach wie vor vorhandenen Anteil asiatischen Denkens (Clarke 1993) an den
Heilerfolgen in Therapie und Ätiologie der Tanztherapie.
Heute beziehen über die Arbeit asiatischer Emigrantinnen hinaus zahlreiche euroamerikanische Tanztherapeuten in verschiedenen Ländern asiatische Bewegungs-,
Konzentrations- und Atemtherapien bewusst mit ein. Ein besonderes Beispiel stellt
hier die von Freud, Jung und Erik H. Erikson beeinflusste Arbeit von Fe Reichelt dar,
die schreibt:
Meine Art der Tanztherapie verbindet die weise Erfahrung der chinesischen Atemtherapie mit der
Wirksamkeit des emotionalen Ausdruckstanzes. So habe ich, mit dem chinesischen Wissen vertraut
(ich bin in Peking geboren und aufgewachsen), die östliche Tradition der Atemübungen mit dem
europäischen Bedürfnis der tänzerischen Dynamik verbunden. Ich entwickle Übungen, die die jeweiligen gefühlshaften Zustände bewusstmachen und aus Meditation Tanz entstehen lassen.
... Meine Erfahrungen im Ausdruckstanz zeigen mir, wie sowohl Körperzonen als auch bestimmte
Verhaltensweisen verschieden besetzt sind mit mehr oder weniger Vertrauen in die Umwelt und in
die eigene Person.
... Das "ideale Gleichgewicht aus der Mitte heraus" wird dabei [d.h. in der grundsätzlich nicht störungsfreien Entwicklung des Heranwachsenden] zum Ausnahmezustand. Dieser Ausnahmezustand
kann und will oft nicht erkannt und zugelassen werden, weil es sich um eine Wandlung in zunächst
fremde Gefühlsbereiche handelt oder handeln könnte. Trennung von Gewohntem und Wandlung ins
Unbekannte ist ja wieder mit Angst besetzt.
Die Anlage zu harmonischem Gleichgewicht ist als der wichtigste Kern seiner Existenz in jedem Menschen angelegt, auch wenn schwerwiegende Störungen vorliegen. Diese Anlage zu entwickeln, vielleicht neu zu entdecken, ist Aufgabe der Energien, die unseren Körper beleben und
durchströmen. Die Atmung bewirkt das Gefühl der Geborgenheit, der eigenen Äußerungsmöglichkeit und ist gleichzeitig in jeder Körperzone wahrzunehmen, ist zugleich ein Wachstumsprozess.
(Reichelt 1993:73, Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Oft gilt das wissenschaftliche therapeutische Interesse des Westens an fremden
Kulturen nicht so sehr den eigentlichen Heiltherapien, die auch aus emischer Sicht
bedeutsam für die psychische und physische Gesundheit wären, sondern anderen
fremdkulturellen Phänomenen und Situationen, wie zum Beispiel religiösen Ritualen,
Initiationen, Erzählen von Mythen, Formen des sozialen Zusammenlebens, etc.
(Maschke 1996:74). Die Ethnopsychotherapie begründet dieses allgemeinere InteresVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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se damit, dass sie nach Walter Andritzky (1990:15, 24) eine "Evaluation aller gesundheitsrelevanten Parameter einer kulturellen Lebenswelt" beinhaltet, und er
spricht in diesem Zusammenhang von einer Vielfalt von "therapeutischen Funktionen
von Kultur". Norbert Heckelei (1993:85) weist darauf hin, dass im Westen eine einseitige Anerkennung des sprachlichen Bewusstseins gegenüber dem übrigen Handlungswissen vorherrscht. So wird auch das Denken mit Sprache assoziiert und etwa
bildhaftes Denken eher negiert. In Asien (und anderswo) existiert demgegenüber:
Demgegenüber existiert ein ganzheitliches Verständnis von "Bewusstheit", welches sprachliches
Wissen in den größeren Zusammenhang allen übrigen Handlungswissens stellt und es daher als eine
Form menschlicher Bewusstheit begreift. Als eine zurzeit sehr bedeutende, nicht aber als die einzig
existierende und wertvolle. Dies ist wahrscheinlich auch die Schnittstelle, an der sich die dominierenden Auffassungen von "Wahrheit" im Westen von denen im Osten unterscheiden. Zugang zu
Wahrheit und Erkenntnis erscheint in der westlichen Hemisphäre letztlich nur sprachlich vermittelt
möglich, in den alten Wissenschaften des Ostens dagegen sprachlich unmöglich! (Hervorhebungen
im Original, ibid.: 85f)

Moderne Berufstänzer und Choreographen engagieren sich in vielfältiger Weise
für psychotherapeutische Belange, wie die Beherrschung und Transformierung der
Psyche der Tänzer und Zuseher, die Erzeugung veränderter Bewusstseinszustände
oder die Kritik an krankmachenden Aspekten der Gesellschaft. Dies drückt sich unter
anderem auch darin aus, dass in die Lehrpläne von Tanz- und Bewegungskunstschulen vermehrt Techniken zur Manipulation des Bewusstseinszustandes aufgenommen
werden. Der ungarische Bewegungskünstler Pál Regösz nennt seine Workshops beispielsweise: "Bewusste Körper- und Psychotechnik". Im Informationstext zu seinen
Workshops werden als zwei parallele Bereiche Körper- und Psychotechniken aufgelistet, die sich quantitativ die Waage halten. Eine wachsende Anzahl von zeitgenössischen Tänzern und Bewegungskünstlern befasst sich mit verschiedenen Methoden
der Meditation, der Visionssuche oder anderen konzentrativen Techniken, die entweder aus außereuropäischen Kulturen übernommen wurden oder aber zumindest Inspirationen von diesen erhalten haben. Zugleich betonen Vertreter der modernen Tanztherapieforschung, wie zum Beispiel Norbert Heckelei, die Notwendigkeit der Akzeptanz von Bewusstsein außerhalb des Sprachlichen, die Existenz von Wissen jenseits von Sprache. Er schreibt weiters:
Für den einzelnen in unserer Gesellschaft bedeutet dies auch, dass er sich hierbei in einem Zustand
der Schwächung der eigenen Urteilskraft befindet, weil zwar noch ein unbestimmtes körperliches
Gefühl vorhanden, das ganzheitliche Begreifen aber auseinandergerissen und damit verloren gegangen ist. (ibid: 87)

Meine Forschungen 140 innerhalb des Umfelds von südasiatischer Tanztherapie in England brachte einen interessanten Aspekt zu Tage: Südasiatische Tanztherapie ähnelt
im britischen Umfeld mehr euroamerikanischen Methoden als asiatischen. Signifikant
ist dabei nicht nur ein Verzicht auf die spezifische religiöse und kulturelle Geladenheit des verwendeten südasiatischen technischen Materials, welches für die sozialund psychotherapeutische Arbeit mit verschiedenen ethnischen Gruppierungen ver140

Diese Forschungen sind umfangreicher dargelegt in Nürnberger (im Druck B).
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wendet wird. Es wird auch kaum das therapeutische Potential der künstlerischen und
ästhetischen Besonderheiten südasiatischen Tanztheaters ausgeschöpft. Es sind in erster Linie Folkloreformen und einfache soziale Tänze, die nach westlichem Vorbild
therapeutisch genutzt werden. Die therapeutischen Besonderheiten südasiatischen
Kunst- und Ritualtanzes kommen im Ausland nur jenen zugute, die südasiatischen
Tanz außerhalb der modernen tanztherapeutischen Anwendungen im Unterricht
durch traditionsverbundene Tanzlehrer und Institutionen erlernen. Ein Beispiel für
diese Art von Unterricht findet sich in der Arbeit der ältesten Organisation für kulturelle Repräsentation Indiens in England, dem Bharata Vidiya Bhavan in London.
Diese Organisation hat ihren Hauptsitz in Indien und verfügt über zahlreiche Zweigstellen in England sowie andere in Amerika und Spanien. Seine Arbeit ist im Vergleich zu den neueren Organisationen in erster Linie konservativ, d.h. Ziel der Institution ist vor allem die möglichst authentische Bewahrung und Förderung indischer
künstlerischer Traditionen in England. Diesem Zweck dienen häufige Einladungen
indischer Kunstexperten zu Vorträgen an den verschiedenen Zweigstellen des Instituts ebenso wie die Offenhaltung der Institution gegenüber allen Altersklassen, Konfessionen und ethnischen Gruppierungen. In diesem Rahmen werden unter anderem
auch Tanzunterricht und Theaterklassen in dem Londoner Sitz der Organisation angeboten. Darüber hinaus werden Vorträge und Lehrdemonstrationen sowohl für die
Medien als auch für Schulen und Universitäten organisiert, deren Inhalte sich strikt
an den indischen Traditionen orientieren. Das offenste interdisziplinäre und interethnische Betätigungsfeld scheint die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten innerhalb des Institutsgebäudes für Gastvorträge über alle Themen, auch über moderne
und Grenzgebiete indischer Kultur zu sein. Dies ist somit die Nische, die dem gesellschaftlichen Wandel und der Auseinandersetzung mit der Gegenwart im Bharata Vidiya Bhavan eingeräumt wird. Die Konservativität des Unterrichts ermöglicht es indes, aus dem Fundus therapeutischer Vorzüge indischen Tanzes, wie zum Beispiel
der Förderung von emotionaler Wahrnehmung durch virtuosen emotionalen Körperausdruck, der Erfahrung von Transsexualität über körperlichen Ausdruck, der Förderung meditativen Erlebens durch spezielle Geist/Körper-Techniken, alltäglicher Spiritualität usw. vollen Nutzen zu ziehen.
Für die Londoner Schüler kommt auch noch die Erzielung einer "ästhetischen
Distanz" - um Scheffs (1979) Begriff hier in einen neuen Zusammenhang zu stellen zur europäischen Kultur hinzu, die es besonders Leuten mit generellen soziokulturellen Anpassungsschwierigkeiten ermöglicht, psychische Erleichterung zu finden. Solche Menschen erhalten ein alternatives kulturelles Orientierungsmodell, in das sie gelegentlich aus der Enge des europäischen Modells entfliehen können. Einige Europäer, die sich über längere Zeit mit indischer Kultur auseinandersetzen, werden die
eigene Kultur vielleicht auch wieder 'mit gnädigeren Augen' sehen, wenn sie die spezifischen Beschränkungen des indischen 'Alternativmodells' erlebt haben. Das ganzheitliche Erleben der Relativierung von Normen durch unterschiedliche Kulturerfahrung erweitert das Potential des Einzelnen, seine generelle Toleranz, seine Anpassungsfähigkeit und Selbstakzeptanz und kann das Auffinden des jeweils spezifisch
eigenen Lebensweges und die Integration der Individualpersönlichkeit erleichtern.
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Der Verlust therapeutischer Besonderheiten südasiatischen Tanzes in den modernen therapeutischen Anwendungsformen asiatischen Tanzes wurde auch durch die
Vorträge und Diskussionen der Vinimay - Skills Exchange Conference (9.6.1995 in
London) bestätigt. Diese Konferenz bemühte sich in erster Linie um einen Wissensaustausch zwischen verschiedenen Richtungen innerhalb südasiatischer Tanzlehre
und um den Vergleich mit westlichen Trainingsmethoden.
Die Geschichte der Auseinandersetzung westlicher Tanztherapie mit asiatischem
Tanz ist ein beredtes Zeugnis der Veränderung grundlegender Einstellungen gegenüber dem Fremden, der langsamen Abkehr von einem Denken, das sich in den Klischees von 'Primitivität' oder 'Animalismus' bewegte. Irmgard Bartenieff, die Begründerin des Laban Institute of Movement Studies in New York, kann als Beispiel
für eine Tanztherapeutin gelten, die ein anspruchsvolleres Interesse an asiatischen
Bewegungstherapien, wie T'ai Chi oder Yoga, entwickelt hat (Bartenieff 1980: 143,
147f.). Auch das Laban-Centre in London übernahm hier Vorreiterrolle. Es war das
erste Institut, das eine Tanzlehrerprüfung auf Hochschulniveau für asiatische Tänze
in England einführte, gefolgt von der Surrey University, dem National Teaching Resource Centre und der London School of Contemporary Dance (Rea 1983: 3). Diese
Entwicklung kann als ein Hinweis auf die Vertiefung der Auseinandersetzung des
Ausdruckstanzes, des modernen Tanzes und der Tanztherapie mit außereuropäischen
Formen verstanden werden.
Tanz in Sozialarbeit und Pädagogik in Großbritannien

Nach Laban übte die Arbeit von Robert Cohan, der die London Contemporary Dance
Theatre and School 1966 begründete, einen weiteren wichtigen Einfluss auf die enge
Verbindung von Erziehung und Tanzkunst in England aus. Er verbreitete die Initiative des Royal Ballet, "Ballet for All", indem er auf seine Erfahrungen in Amerika aufbaute. Cohan sandte Lehrer und Kompaniemitglieder seines Institutes zu anderen
Tanzlehrerausbildungsinstituten um Technik und Choreographie praxisnah zu vermitteln und auch theoretische Auseinandersetzungen zu fördern. Auf diesen Erfahrungen
aufbauend wurden dann education officers ausgebildet, welche die erzieherische Arbeit seiner Kompanie betreuten (Bannerman / Siddall 1994:3).
Education officers, Spezialisten für den Erziehungsbereich, gibt es mittlerweile
auch für nichteuropäische, für südasiatische und afrokaribische Tanzformen in
Großbritannien. Heute ist für alle Tanzgruppen und Tanzorganisationen der Empfang
von staatlichen Geldern aus den Mitteln des Arts Council an die Bedingung geknüpft,
dass auch erzieherische Arbeit geleistet wird. Es gibt heute in Großbritannien ein
funktionierendes Netzwerk von community dance workers, zumeist professionellen
Tänzerinnen und Tänzern, die für die Entwicklung von Tanz an Schulen verantwortlich sind, die vor Ort Workshops für Laien anbieten, Weiterbildung für Tänzer und
Gelegenheiten für junge Leute, ihre Interessen weiter zu entwickeln, zum Beispiel
über Jugendtanztruppen, und die auch professionelle Tanzarbeit über Workshops und
Aufführungen bewerben. All dies sind Schlüsselfaktoren, die dazu beitrugen, dem
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Tanz zu höherem Ansehen zu verhelfen und ihn im Bereich der Erziehung besser zu
verankern. Dies schlug sich auch in der Gleichstellung von Tanz mit Turnen in den
staatlichen Lehrplänen seit den späten 80er Jahren nieder. Jedes Kind im Alter von 5
bis 11 Jahren erhält so tänzerische Erziehung, und Tanz stellt in der Altersgruppe der
11- bis 16-Jährigen ein Wahlfach dar, wodurch Tanz in Großbritannien auch in einen
festen rechtlichen Rahmen eingebunden wurde (Bannerman / Sidall 1994:3f). Es
stellt dies europaweit ein einzigartiges Wiederanknüpfen an jene zentrale gesellschaftliche Bedeutung dar, welche Tanz in den vor- und frühchristlichen Gesellschaften gehabt haben muss, und die dem Tanz in den meisten außereuropäischen Gesellschaften noch immer zukommt. Sozialisierende und therapeutische Funktionen des
Tanzes konnten in Großbritannien in moderner und säkularisierter Form wieder aufleben. Schulen, Jugend- und Kulturzentren bieten dabei zumindest teilweisen institutionellen Ersatz für archaischere und ganzheitlichere rituelle Einbindungsformen von
Tanz. Neue Formen und Varianten entstehen heute, die auch den neuen Bedingungen
des multiethnischen postkolonialen Staates gerecht werden müssen.
Seit etwa einem Jahrzehnt wird der überwiegende Teil der sozialen, pädagogischen und therapeutischen Arbeit auf dem Sektor asiatischen Tanzes in England über
indische Kulturorganisationen, die in England ihren Sitz haben, geleistet. Auf diesem
Sektor spielen die Organisationen Sampad, mit Sitz in Birmingham, die Academy of
Indian Dance, mit Sitz in London und auch die Kunstmanagement-Organisation
ADiTi, von wechselndem Sitz, eine hervorragende Rolle. Sie alle sind an einer möglichst breiten Wirkung und auch Popularisierung südasiatischer Kunst und Kultur
interessiert. Sie haben sich im Laufe ihres Bestehens eine Strategie erarbeitet, die in
erster Linie aus der Nutzung möglichst vieler tänzerischer Möglichkeiten innerhalb
des Sozial- und Unterrichtssektors in England besteht. Ihre Aktivitäten umfassen
animatorische Arbeit mit Kindern indischer und nichtindischer Herkunft an Pflichtschulen oder in Judenzentren und in der Erwachsenenbildung ebenso wie Arbeit mit
sogenannten special needs groups, Behinderten, aber auch mit Gefängnisinsassen,
schwererziehbaren Jugendlichen, Alten, Nur-Frauen- oder Nur-Männer-Gruppen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Über die spezielle Ausrichtung ihrer Tätigkeiten
hat sich ergeben, dass sich das Vermittlungsziel von künstlerischen Anliegen weg
und zu pädagogischen und therapeutischen Zielen hin entwickelt hat.
So gab es auch schon vor dem Amtsantritt von Mira Kaushik an der Academy of
Indian Dance eine Unterrichtsabteilung. Das ihr zugrundeliegende Konzept war aber
bloß die Verbreitung klassischen indischen Tanzes an englischen Schulen. Erst 1990
wurde beschlossen, diesen Kurs aufzugeben und sich um eine Verbreitung der Aktivitäten zu bemühen, um deren Aktualisierung und Anpassung an britische Bedürfnisse, um die Berücksichtigung der durch die englische Gesellschaft geprägten persönlichen, erzieherischen und sozialen Erfahrung. Es ist dies die moderne Transformation
alter sozialisierender und integrativer Funktionen des Tanzes. Doch waren die Traditionen des Bharāta Nātyam und auch anderer klassischer indischer Tänze immer an
bestimmte Eliten und Spezialisten gebunden. So lernte die Mehrheit der indischen
Töchter nicht klassische, sondern Volkstänze, jene Tänze, die in den jeweiligen Lokalgemeinschaften als Ausdruck gemeinsamer Identität gepflegt wurden. Erst im ZuVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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ge der Nationalbewegung wurde dann auch klassischer indischer Tanz als Erziehungsmittel verstanden, um gute Bürger, Mütter, Nachbarn etwa, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb des bestehenden religiösen und sozialen Rahmens heranzubilden. Anstatt einer 'Kulturpolitik des Zeichensetzens', wenn etwa an allgemeinbildenden Schulen vereinzelte 'internationale Abende' organisiert werden, soll indischer
Tanz zur permanent genutzten Quelle der Lösung erzieherischer oder sozialer Anliegen in England werden. Die folgenden Beispiele von Projekten der Academy of Indian Dance sollen einige Aspekte der Arbeit im Therapie-, Sozial- und Bildungswesen erhellen.
Das erste Projekt, das nach den neuen Richtlinien für den Bildungsbereich der
Academy unter der Leitung von Tina Cockett entstand, hieß "Chipko". Cockett ist als
englische Lehrerin ausgebildet, verfügt über praktische Erfahrungen mit dem Unterrichtssystem und mit sogenannten special needs groups, also mit Menschen, die spezielle Bedürfnisse haben, wie Behinderte, Alte oder Schwererziehbare. Sie revisionierte die Erziehungsarbeit mit asiatischem Tanz, um eine größere Relevanz für die
Anwendung an englischen Schulen zu erreichen. Der erste Schritt dazu war die Wahl
eines aktuellen Themas, das sich im Rahmen der Umweltkonferenz 1991 anbot:
"Chipko", das Bäume-Umarmen, entstand als eine frauenspezifische Widerstandsbewegung gegen das Abholzen waldarmer Gebiete Indiens. Daraus ergaben sich Bezüge sowohl zu Umwelt- als auch zu Frauenfragen. Darüber hinaus wurden aber auch
die Bereiche Geographie, Geschichte, Sprache und Kunsthandwerk durch dieses Unterrichtsprojekt angesprochen. Obwohl eine tänzerische Gestaltung des Stoffes durch
Schüler allgemeinbildender Schulen im Zentrum des Unterrichtsprojektes stand, bot
es nicht primär Tanzunterricht, sondern beinhaltete ein fächerübergreifendes Unterrichtspaket, dass Lehrern erfolgreich zum Ankauf angeboten werden konnte.
Traditioneller orientierte indische Tänzerkreise Englands werfen diesem Projekt
und auch den Nachfolgeprojekten vor, dass sie zuwenig "indisch" sind, zu wenig auf
südasiatische kulturelle Besonderheiten eingehen. Es stellt sich hier die Frage wie
Multikulturalität als Unterrichtsauftrag verstanden werden soll. Gegner der Linie, die
von Instituten wie der Academy vorgegeben wird, beharren darauf, dass Multikulturalität nicht durch Universalismen ersetzbar ist, dass multikulturelle Projekte nicht in
einer Suche nach den westlichen, weißen oder englischen Kulturbildern in der fremden Kultur enden dürfen. Multikulturalität bedeute vielmehr Differenzen anzuerkennen und zu dulden, ganz bewusst zu versuchen, über das Andere und Fremde zu unterrichten, so dass am Ende die Kinder der Schwarzen, der Moslems, der Südasiaten
oder der Weißen an den Schulen Englands mehr über eine besondere Kultur wüssten.
Es wird nicht erwartet, dass sie nun dieser Kultur in irgendeiner Weise folgen, erstrebt ist aber eine umfassende Erfahrung. Doch für einige Eltern und Politiker stellt
ein solches Erfahrungsangebot bereits eine Bedrohung dar. Es wird berichtet, dass
Klagen vor Gericht eingebracht wurden, weil weiße Kinder, die als Teil tanztechnischer Terminologie indische Zahlworte gelernt hatten, heimkamen und vor ihren Eltern auf Punjabi zählten. Daraufhin hätten einige Eltern empört reagiert und verlangt,
dass Sprachfragmente des Punjabi kein Teil moderner Bildung sein sollten.
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Ein zweiter Kritikpunkt wirft den 'Tanz im Unterricht'-Projekten im südasiatischen Kontext generell vor, dass eine Tendenz besteht, südasiatische Tänzer als bloße
Exotika in den englischen Unterricht einzuplanen, insbesondere wenn sie mehr eine
ganzheitliche kulturelle Erfahrung vermitteln sollten, als eine anspruchsvolle Tanzkunsttechnik vorzustellen. Andrée Grau (1997:58) stellt in diesen Zusammenhang,
dass von einigen Tänzerinnen eine Kochdemonstration indischer Küche erwartet
wurde, und sie fährt fort:
As if one would ask Sylvie Guillem to cook Boef Bourguignon for the students to show something
about her French background! It is clear that the dance form itself and the skills of the dancers can
be undermined because of underlying, probably unconscious, racist ideology. (ibid.)

Das zweite Projekt der Academy of Indian Dance zu südasiatischem Tanz im Unterricht war "River Journey", in dem mittels tänzerischer und bildnerischer Animation
an allgemeinbildenden Schulen unter anderem ökologische und geographische Kenntnisse über die Bedeutung von solch großen Flüssen wie dem Ganges, über indische
Ornamentik und über mathematische Prinzipien indischer Musik vermittelt wurden,
während die eigentliche Tanzaktivität nur bescheidenste Grundkenntnisse in einigen
Bewegungsweisen des indischen Tanzes lehrte. Neben der umfangreichen Materialienmappe gehört auch eine einfache moderne indische Musikkomposition auf Kassette sowie bei Bedarf persönliche Projektbetreuung durch indisches Lehrpersonal zu
dem käuflichen Angebot für Lehrer. Heute werden diese Projekte nicht als Ersatz,
sondern als Ergänzung zur Präsentation von klassischem indischen Tanz an englischen Schulen verstanden. Es herrscht jedoch an der Academy die Auffassung, dass
dieser von anderen Lehrern ohnehin reichlich angeboten werde und, gemessen am
Bedarf, eigentlich vergleichsweise überrepräsentiert sei. Die öffentlichen Schulen favorisieren die neuen Projekte, auch weil sie ihnen mühsame Vorbereitungs- und
Kommentierungsarbeit abnehmen. "Chipko" war wahrscheinlich Englandweit das
erste Projekt dieser Art, das auf indischem Tanz basierte. Vergleichbare Projekte hatte es aber schon längere Zeit basierend auf westlichen Tanzformen gegeben.
Der soziale Bereich (community) ist erst unter der Direktion von Mira Kaushik an
der Academy begründet worden. Kaushik war zuvor im Sozialbereich tätig gewesen
und brachte auf diese Weise ihre Erfahrungen ein. Sie überlegte sich, dass der klassische indische Tanz nur Inder und selbst unter ihnen nur sehr spezielle Gruppen, die
sich in verschiedenen engumgrenzten Gegenden in exklusiven und elitären Tanzzirkeln konzentrierten und nichts mit den kulturellen Hauptströmungen Englands zu tun
hatten, betraf. Um Tanzformen in Aktivitäten mit einzubeziehen, die eine größere
Popularität versprachen, sollten nun auch die zeitgenössischen Formen der traditionellen Stile, die Volkstanzformen, Gesellschaftstänze und alle kommerziellen und
populären Formen, wie etwa Tanzstile, die in den Diskotheken Londons getanzt werden, der populäre Bhangra oder auch der Tanzstil der indischen Filme miteinbezogen
werden. Alle diese Formen erscheinen als angemessene Ressourcen für Sozialarbeit,
indem sie den Bedürfnissen des Westens und der Neunzigerjahre entsprechen. Als
Zielgruppen für die Aktivitäten kommen neben Menschen mit speziellen Bedürfnissen auch bestimmte ethnische Gruppen in Frage. Schließlich gibt es auch gruppenübergreifende Projekte. So wurden 1994 zu dem neuntägigen indischen Fest Navarati
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in London 200 Teilnehmer von unterschiedlichster Herkunft erwartet.
Ein Kathak-Projekt 141 therapeutischer Arbeit mit Sehbehinderten vermittelte vergleichsweise fundiertes Tanzkönnen. Die Sehbehinderten erarbeiteten Grundschritte
und Armbewegungen des Kathak, indem sie, unterstützt durch einen Trommler und
den Klang der Fußschellen, den authentischen Kathak-Rhythmen folgten. Ein Videomitschnitt der Academy of Indian Dance illustriert eine der Besonderheiten des
indischen Tanzes - die taktile Lehrmethode: Der Lehrer bringt die Gliedmaßen des
Schülers mit Fuß- und Handkontakten in die richtige Form und Stellung. Dies macht
gemeinsam mit der akustischen Unterstützung indischen Tanz für Sehbehinderte hoch
geeignet.
Ein Projekt mit moslemischen Frauen in London musste relativ bescheidene tänzerische Ziele ins Auge fassen. Generell ist die Haltung von Moslems in bezug auf
Tanz ambivalent: nicht alle von ihnen halten Tanz für eine erlaubte Beschäftigung. In
dem speziellen Fall wurde der vorgesehene Trommler von den Frauen und ihren Familien überdies aufgrund seines männlichen Geschlechts nicht als Begleiter des Unterrichts akzeptiert. Die Tanzinhalte mussten sich aufgrund der überwiegend hinduistischen Inhalte des indischen Kunsttanzes auf Volkstanzformen beschränken. Dennoch gelang es, ein paar moslemische Frauen für einige Zeit aus ihrer engen häuslichen Isolation zu holen und damit einen Schritt zu ihrer besseren Integration in die
englische Gesellschaft zu setzen (Interview mit Mira Kaushik, Direktorin der Academy of Indian Dance, 1995). Auch Nilima Devi (Interview 22.3.1994 in Leicester), die
in Leicester als Kathak-Animateurin arbeitet, hat ähnliche Erfahrungen mit Moslemgruppen. Sie war zum Beispiel für ein Kulturprogramm zur Feier des Endes der Fastenperiode, Ramadan, engagiert worden.
Die Britische Regierung beschloss Anfang der Achtzigerjahre, nach einer Untersuchung des Dance Council, Tanzanimateure zur Kultivierung der interethnischen
Kontaktzonen einzusetzen, nachdem sich Tanzanimateure für europäische Tanzstile
im sozialen Bereich, an öffentlichen Schulen und in Kulturzentren bewährt hatten.
Piali Ray gehörte von 1986 an zu jenen Tanzanimateurinnen für südasiatischen Tanz,
die vom Arts Council seit dem Beginn der Achtzigerjahre angestellt wurden. Auch
bei ihrer animatorischen Arbeit geht es um die Erfassung der ganzen Breite und
Komplexität der asiatischen Gemeinde in England, aber auch von Nischen für asiatischen Tanz innerhalb nichtasiatischer Gruppen. Gerade die asiatische Tanzkunst existiert nicht in Isolation von anderen Künsten. Tanz hat Verbindungen zur Musik und
hat dabei viele visuelle Komponenten. Dekor, Theater, Erzählkunst und Kunsthandwerk spielen eine Rolle. Möglichkeiten zu Querverbindungen ergeben sich auf natürliche Weise: ein Geschichtenerzähler kann mit einer Tänzerin zusammenarbeiten,
ebenso kann ein Bildhauer mit einer Tänzerin zusammenarbeiten. Workshops in solchen Kombinationen bringen Leute zu asiatischen Kulturorganisationen wie Sampad,
die sich ansonsten kaum mit Tanz beschäftigen würden. Dabei sind die verschiedenen
141

Der nordindische Kathak wurde relativ früh aus seinem ursprünglichen religiösen Kontext gerissen, da er sich unter
der Herrschaft der Großmogule seit etwa dem 11. Jahrhundert zu einer islamisch, persisch und arabisch beeinflussten Unterhaltungskunst des Königshofes entwickelte (Rebling 1981: 21, 45, 199). Doch selbst diese Form enthält
noch viele religiöse Anspielungen.
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Religionen, Altersgruppen, Generationen, Geschlechter und Interessensgruppen zu
berücksichtigen. So verstehen noch in Indien geborene Frauen die Repräsentation des
Weiblichen in den klassischen Tanzstücken besser, als die in England geborenen, die
mit dem Tugendbild des scheuen und gehorsamen Wesens nicht mehr viel anzufangen wissen. Knaben sind oft generell schwieriger zum Tanz zu motivieren als Mädchen. Um die männliche Jugend bei der Stange zu halten, kann jedoch zum Beispiel
auf aktuelle Modeformen des Worlddance, wie Bhangra oder Rap, zugegriffen werden. Frauen verlangen oft eine spezifische inhaltliche Orientierung, ebenso wie Behinderte, jugendliche Straftäter oder andere gesellschaftlich marginalisierte Gruppen.
Asiatische Tanzanimateure brauchen deshalb ein breites Basiswissen, das Tanz, Kostümkunst, Bühnenbild, aber auch weiter entfernte Bereiche, wie Geographie und Geschichte Indiens, umfasst und müssen über enorme Anpassungsfähigkeit und Flexibilität verfügen. Animateure müssen Gelegenheiten erfinden, die Interesse am asiatischen Tanz erwecken. Sie arbeiten an Schulen und Colleges, in Vereinen und Zentren, in Kontaktgruppen, Hilfeorganisationen, in informellen und formellen Ausbildungssituationen.
Nilima Devi (Interview am 22.3.1994), Kathak-Tänzerin, berichtete von ihrer
Arbeit als Tanzprojektleiterin und Tanzanimateurin in Leicester. Als Angestellte des
City Councils ist sie Kulturverantwortliche für den Bereich asiatischer Tanz in der
Region. In dieser Funktion leitet sie ein sechsköpfiges Team für Tanzaktivitäten in
dem lokalen Community Centre, das über Übungsräume und auch einen Vorführungsraum verfügt. Es ist interessant, dass dieser Halbtagsposten in Leicester nur für
asiatischen, nicht aber für westlichen Tanz existiert. Das hat mit dem hohen Anteil an
Asiaten, hauptsächlich Indern in der Region zu tun, aber auch mit der speziellen kulturellen Bedeutung, die Tanz für diese Bevölkerungsgruppe und dadurch auch für die
Lokalpolitik des Ortes hat. In dem Zentrum wird - so wie in vielen anderen Community-Projekten - Unterricht geboten, der darauf abzielt, Leute unterschiedlichster Herkunft durch möglichst rasche Vorführmöglichkeiten zu motivieren. Das bedeutet,
dass wieder mit einfachen Formen, hauptsächlich aus den Bereichen Volkstanz und
kreativer Tanz gearbeitet wird, die von professionellen indischen Tänzerinnen vermittelt werden. Die meisten dieser Animateure sind im Bharāta Nātyam ausgebildet,
unterrichten dann aber auch etwa Volkstänze aus dem Gujarat, in Stilen also, in denen sie keine vollwertige Ausbildung erhalten haben. Darüber hinaus arbeitet Nilima
seit 1990 im Rahmen einer zweiten Halbtagsanstellung in der asiatischen Sektion der
Bildungsabteilung desselben Zentrums, wo unter anderem auch Ballett, Modern Dance und zeitgenössischer Tanz, aber auch asiatische und westliche Musik unterrichtet
werden. Dieses zentrale Tanz- und Musikservice ist eine Spezialität der Ortschaft
Leicester und stellt einen Englandweiten Einzelfall dar, während in anderen Städten
nur wochenweise Projekte lanciert werden. In diesem Rahmen wird in Leicester ein
regulärer und an Traditionen orientierter Unterricht in wöchentlichen Klassen geboten. Diese sind an den allgemeinbildenden Schulunterricht angegliedert, wenn sie
auch nicht Teil des regulären Unterrichts sind. Obwohl Nilima Devi für diese Tätigkeiten als Angestellte vom City Council entlohnt wird, wird doch von ihr erwartet,
dass sie gewinnbringend arbeitet, indem sie für ausreichende zahlende Kundschaft an
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Schulen, sowie für Studenten und Projektbesucher des Kulturzentrums sorgt.
Finanzierung und Kulturpolitik für Tanz im Unterrichtswesen innerhalb der Europäischen Union

Vertreter des Arts Council erklärten 1994, dass früher ein Budget für eine große Anzahl von Schulen von einem Ressortverwalter verteilt wurden, während zur Zeit seiner Befragung jede Schule ihr eigenes Budget für irreguläre Aktivitäten verwaltet und
selbständig über dessen Verteilung entscheidet. Glücklicherweise würden viele Schulen die Wichtigkeit der Arbeit mit Tanzkompanien und Tanzinstitutionen anerkennen
und setzen deren Finanzierung von ihrem relativ engen Budget aus fort.
Im selben Jahr wurden mir jedoch in England Fälle zugetragen, in denen Tanzprojekte durch diese neue Regelung gefährdet erschienen und entweder kurz vor der
Aufgabe standen oder nur durch die Rekrutierung massiver zusätzlicher Subventionsmittel aufrecht erhalten werden konnten. Eine Strategie zur Sicherung der Tanzaktivitäten an englischen Schulen ist deshalb das Bestreben Tanz in das reguläre Fach
Körpererziehung als konstituierenden Bestandteil einzubeziehen. Es wird jedoch befürchtet, dass dies nicht zu einer vermehrten Anstellung von Tanzlehrern führt, sondern nur dazu, dass Turnlehrer nebenbei auch etwas Tanz unterrichten. Dies würde
insgesamt als Rückschritt in bezug auf die Qualität des Tanzunterrichtsangebots bewertet werden müssen.
Das Arts Council bezahlt nicht direkt für die Versorgung mit Tanz im Unterricht.
Vielmehr sind alle Tanzkompanien, die Förderungsgelder erhalten, dazu angehalten,
tänzerische Erziehungsarbeit zu leisten. Historisch betrachtet stellt darüber hinaus in
England privates Sponsoring eine wichtige Geldquelle dar. Auch Treuhandgesellschaften und Fonds sind potente Geldgeber. Der Verantwortungsbereich des Arts
Council erstreckt sich vor allem auf die Entwicklung und Förderung der verschiedenen Kunstformen. In Verwirklichung dieser Zielsetzung wird die grundlegende Notwendigkeit, an der Seite von Lehrern und Schulen zu arbeiten um Kunstbewusstsein
früh zu fördern, anerkannt (Tanz direkt 1994:15). Jeanette Siddall (ibid.: 11) streicht
die diesbezüglichen, der britischen Kulturpolitik zugrundeliegenden, erzieherischen
Gesichtspunkte und Erkenntnisse heraus:
-

Bewegungen gehen Worten als Mittel des Ausdrucks, der Erkundung und der Kommunikation
voraus und es erscheint daher sinnvoll, auf dieser Anlage aufzubauen.

-

Tanz ermöglicht eine bestimmte Art des Lernens, nämlich das Lernen über den Körper.

-

Tanz regt zur Zusammenarbeit an, zur Interaktion mit anderen Kunstformen und mit der natürlichen und künstlich geschaffenen Umwelt.

-

Tanz bietet einen Kontext für ästhetische Erziehung, schult die Aufmerksamkeit und stellt
Möglichkeiten für die Erforschung und Anwendung der Qualitäten von Linie, Form, Design
und Dynamik her sowie für die Entwicklung der Urteils- und Unterscheidungsfähigkeit.

-

Tanz ist eine einzigartige Kunstform, und junge Menschen haben ein Recht auf Zugang zu dieser Kunst. Erziehung, die jungen Menschen den Zugang zu Tanz verweigert, ist verarmte Erziehung.
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Weiters stellt sie fest (ibid.: 12), dass Tänzer ihr tanztechnisches Können durch den
Erwerb pädagogischer Fähigkeiten erweitern, da das Lehren von Tanz, als einer kreativen oder technischen Übung, ein umfassendes Verständnis des verwendeten tänzerischen Materials verlangt und eine besondere Klarheit in seiner Ausübung. Tanz ist
also nicht nur Bereicherung für die Pädagogik, sondern dies gilt auch umgekehrt.
Dieser Erkenntnis wird durch die Förderung von Tanz auch aus den Mitteln anderer
öffentlicher Stellen, zum Beispiel der City Councils Rechnung getragen - wie dies bereits anhand der Anstellung von Nilima Devi als Beauftragte für asiatischen Tanz in
Leicester weiter oben erläutert wurde.
In Irland sind die zwei Hauptsponsoren für Tanz im Unterricht das Department of
Education und das Arts Council. Offiziell ist es nicht Sache des Arts Council die
Erziehung durch Tanz zu fördern. Dennoch wird der Erkenntnis Rechnung getragen,
dass zur Realisierung solcher Arbeit die Unterstützung des Arts Council notwendig
ist. Dieses Eingeständnis führt zu einer Widmung von etwa 6,5% ihrer Budgetausgaben für den Unterricht. 1994 war von einer Anhebung dieses Satzes auf 15% die Rede. Professionelle Tänzer werden direkt dafür bezahlt, an öffentlichen Schulen zu arbeiten. Daneben wird auch speziell Theatergruppen für den Unterricht unterstützt und
eine eigene Tanztruppe für den Unterricht, die Daghda genannt wird. In Irland gab es
1994 kein nennenswertes privates Subventionierungswesen. Es wurden aber Finanzierungen über Europäische Fonds, wie Kaleidoscope, ein europäischer Fonds, der
transnationale Zusammenarbeit unterstützt, und den Ireland Fund, einen Amerikanisch-Irische Treuhandgesellschaft die durch US- amerikanische Geschäftsleute gegründet wurde, gefunden und zugänglich gemacht (ibid.: 17)
Spanien hat ein föderatives System, durch das Subventionen direkt durch den
Staat oder durch lokale Ämter zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich gewinnt in
Spanien die Subventionierung über Elternvereine zusehends an Bedeutung. Dabei
zahlen Eltern in einen gemeinsamen Fonds ein, um ihren Kindern die Teilnahme an
mit Tanz verbundenen Lehrveranstaltungen zu ermöglichen, die ansonsten nicht ausreichend durch öffentliche Gelder subventioniert wären. Der Nachteil dieses ansonsten recht gut funktionierenden Systems ist die Vergrößerung des Gefälles zwischen
Spaniens reichen und armen Gebieten und die damit einhergehende Ungerechtigkeit
des Systems. Zu geringe öffentliche Unterstützung verhindert auch eine Entwicklung
des Standards von Tanz für das Unterrichtswesen auf Universitätsniveau, was seinerseits den Status der Disziplin erhöhen würde und neue und größere Subventionen erschließen würde. Einige Kompanien, wie Provisional Danza erhalten Gelder des
Bundes für Unterrichtsarbeit. Dies geschieht jedoch nicht in erster Linie aus pädagogischen oder künstlerischen Motiven heraus. Die Kompanie rekrutiert und trainiert
junge Arbeitslose, die sich für Tanz interessieren, und bietet der Regierung daher eine
willkommene Möglichkeit zur Reduktion der Arbeitslosenzahlen. Ähnlich wie in
England ist auch die private Subventionierung von gewisser, wenn auch hier deutlich
begrenzter Bedeutung. Die wichtigsten Geldgeber sind hier die nationalen Sparkassen
und Blindenorganisationen. Private Sponsoren stellen neben Geld auch Räumlichkeiten und Werbemöglichkeiten zur Verfügung (ibid.).
Demgegenüber erfasst in Deutschland tanzbezogenes Sponsoring in erster Linie
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die Unterstützung der staatlichen Theater. Kulturfinanzierung ist in Deutschland öffentlicher und dezentralisierter Natur. Kulturelle Aktivitäten und Institutionen werden
durch Bundesländer und Städte finanziert, wobei Tanz aufgrund seiner Subsumierung
unter das Theaterressort generell unzureichend gefördert erscheint. Die Tanzerziehungsabteilung des Tanztheaters Mind of the Gap arbeitete deshalb mit ihrem lokalen
Kunstministerium in Wuppertal zusammen, um eine erfolgreiche Initiative zu starten.
Mind of the Gap schuf ein Tanzerziehungssystem, das in den Schulen der Region
anwendbar war, und das Kunstministerium agierte als Referent der Kompanie, um ihr
System zu bewerben und fortzusetzen. Der Kompanie gelang es auch, das zuständige
Amt für Unterricht der Stadt für geringfügigere Subventionierungen ihrer Aktivitäten
zu gewinnen. Das regionale Amt für Unterricht subventionierte ein Modellprojekt
"Nachbarschaftsschule" in Solingen als ein Experiment mit dem Ziel rassistischen
Strömungen und Gewalt unter Jugendlichen entgegen zu wirken. Das Projekt baute
auf dem theoretischen Ansatz auf, dass eine aktive Miteinbeziehung von Individuen
mit aggressiven und gewalttätigen Tendenzen in Tanzaktivitäten und andere Kunstformen helfen kann, negative Spannungen und Aggressionen abzubauen. (ibid.: 16)
An den staatlichen allgemeinbildenden Schulen in Österreich sind Tanzaktivitäten im allgemeinen und interkulturelle Tanzaktivitäten im besonderen auf sehr sporadische und individuelle Initiativen beschränkt. Einige Pionierprojekte auf diesem Gebiet sind bereits im Abschnitt "Förderung marginalisierter Sozialgruppen in Wien"
des Kapitels "Multikulturalität und Tanz" behandelt worden. Zum Zeitpunkt der Erhebungen, 1995 und 1996, gab es, in Österreich noch keine öffentliche Stelle der Zuständigkeit für langfristige Tanzprojekte an Schulen. Trotz der Existenz von einzelnen richtungsweisenden Projekten auf dem Gebiet ist in Österreich der Sektor Tanz
an Schulen offiziell nicht vorhanden und deshalb werden dafür auch keine Subventionen zur Verfügung gestellt. Die Mittel für die wenigen realisierten Projekte
stammten deshalb, wie dies bereits an der oben genannten Stelle dargelegt wurde, aus
privaten Vereinen und aus thematisch benachbarten öffentlichen Förderungsfonds,
sofern sie nicht in Eigeninitiative finanziert wurden. Ein Zusammenhang dieser unterrichtspolitischen Situation des Tanzes mit der fehlenden Präsenz von Tanzunterricht
auf Hochschulniveau kann als wahrscheinlich gelten. Beide Defizite stehen in starkem Kontrast zu der im Rahmen der Europäischen Union herausragend hoch entwickelten Tanzfestivalkultur Österreichs.
Zusammenfassend kann daher, so wie dies in der Conference for Dance in Education
within the European Union 1994 festgestellt wurde, folgendes Vorgehen empfohlen
werden:
1

Sowohl Kunst- als auch Unterrichtssektoren der staatlichen Finanzierungsbehörden sind dazu angehalten gemeinsam die Verantwortung für die Unterstützung von Tanz im Unterrichtswesen zu übernehmen - und nicht nur eine der beiden Stellen oder gar
überhaupt keine.

2

Die Subventionskörperschaften sollten sich insbesondere auch durch die sozioökonomischen Vorzüge von Tanz im Unterrichtswesen motiviert fühlen.

3

In den meisten Ländern sind Defizite in bezug auf die Entwicklung einer Identität für Tanz im Unterricht und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese Art der Erziehungsarbeit zu beheben. Hierbei sollten Tänzer und Tanzkompanien auch kompetentere Marketingstrategien anwenden. (Tanz direkt 1994: 18)
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Tanz als Kulturkritik und Kulturtherapie
Zur interkulturellen Kulturtherapie der Plötzlichkeit - ein Streiflicht auf Sardonos "Passage
through the Gong". Kontinuität und Revolution in liminoider Kunst - Isadora Duncan und Ruth St.
Denis. Europäische Beispiele kulturtherapeutischen Tanztheaters. Tanz, Demokratie und Gegenkultur. Sichtbarmachung der Emotionalität der Unterdrückten - Ismael Ivos Tanz. Südasiatischer Tanz
in der Emigration als kulturverändernde Kunst.

Maschke (1996: 39-41) stellt insbesondere drei Gründe für die Hinwendung zum
Fremden heraus, die indes alle bei näherer Betrachtung auf eine Kritik der eigenen
Kultur zurückzuführen sind.
1

Die Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenswelt und der eigenen Identität hat zunächst einmal seine Wurzeln in der eigenen
Kultur, doch ist sie oft direkter Auslöser der Neugier auf das Fremde. Die Hinwendung zum Fremden wird dort besonders stark,
wo sich ein Ohnmachtgefühl, was die Veränderungsmöglichkeiten des Eigenen angeht, einstellt. Dieses entsteht, wenn eine Gesellschaft an die Grenzen ihrer Veränderungskapazitäten stößt, oder wenn sich die Individuen vom System 'überrollt' sehen. 142

2

Die Erfahrung der eigenen Unvollkommenheit kann ebenfalls eine Hinwendung zum Fremden auslösen. Die Ausschau nach
neuen Identifikationssubjekten und Sinnsystemen kann zum Versuch der 'Verschmelzung' mit dem Fremden führen. Maschke
führt hier auch die "postmoderne Sucht nach Neuem" an, wobei das Interesse am Fremden Teil dieses Strebens wird.

3

Die Hinwendung zum Fremden soll historisch gewachsene Schuldgefühle gegenüber der fremden Kultur abwenden. Im Westen
entspricht das "einer nachträglichen und verein- zelten Kompensation der imperialistischen Schuld, die im politischwirtschaftlichen Rahmen entstanden ist". Maschke macht darauf aufmerksam, dass auch hierbei das Fremde instrumentalisiert
wird und zu einem Mittel der individuellen Selbstbestätigung und Abgrenzung wird.

Victor Turner (1989a) bezeichnet jene marginalen Bereiche des Tanzes, Theaters und
der Performancekunst, die sich der Gesellschaftskritik annehmen und denen gesellschaftserneuernde Kräfte zu eigen sind, als liminoides Theater. Weit öfter bieten Riten, Tanz und Theater 'nur' Raum für ein kathartisches Ausleben (Scheff 1979) gesellschaftlich erzeugter psychischer Spannungszustände. In dem, was Turner als liminelles Theater bezeichnet und dem liminoiden Theater gegenüberstellt, wird durch
eine temporäre Verkehrung der Ordnung, durch eine sogenannte Antistruktur, für eine begrenzte 'liminale' Zeit eine Phase der Einheit, der Communitas, heraufbeschworen, ohne die alltägliche Struktur der Gesellschaft in Frage zu stellen (Turner 1989a,
1989b). Dies kann zum Beispiel bedeuten, für eine bestimmte Zeitspanne einem
Niedrigen durch rituelle Statusumkehr Respekt zu verschaffen und so den Zusammenhalt der Gesellschaft nachhaltig zu fördern. Liminoides Theater formt und prägt
die Gesellschaft neu, während liminelles Theater strukturerhaltend wirkt. Entgegen
weitverbreiteter Ansichten finden sich in Riten nicht ausschließlich Elemente des liminellen Theaters, funktionieren Riten nicht ausschließlich strukturerhaltend, sondern
auch liminoid, als Auslöser für Strukturveränderungen. Liminoides Theater ist beispielsweise von alters her Bestandteil srilankischer Tanzriten. Das kollektive Hochlandritual Kohomba Kankariya, das älteste Ritual der Insel, geht, wie bereits dargelegt wurde, in seinen zentralen Inhalten auf die liminoide Dramatisierung eines Friedenskonzils zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen des Landes zurück. Und
auch die moderneren persönlichen exorzistischen Tanzriten des Tieflandes enthalten
142

"Die ohnmächtige Unzufriedenheit mit dem Eigenen, ohne Aussicht auf Besserung, wird entweder durch eskapistischen Exotismus psychisch kompensiert oder man erhofft sich die Lösung der eigenen Probleme durch die Orientierung am Fremden, denn aus eigenen Impulsen heraus scheint man seine Schwierigkeiten nicht mehr in den Griff zu
bekommen" (Maschke 1996: 39f.)
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neben strukturschützenden Elementen auch solche, die immerhin auf heilsame Änderungen in der körperlich-geistigen Verfassung des Klienten sowie in seiner unmittelbaren sozialen Umwelt abzielen, nicht zuletzt indem sie Anweisungen über Änderungen in der Lebensführung und in der Gestaltung von persönlichen Beziehungen beinhalten. Liminoides Theater kann nicht naiv als evolutionsbedingt jüngere Schwester
limineller Riten betrachtet werden, vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass
einige der wichtigsten Riten stets liminoide Anliegen hatten, dass sie nicht auf die
Erhaltung einer Struktur, sondern auf deren Veränderung abzielten, sobald alte Strukturen bedrohlich für die Integrität einer Kultur wurden. Die Bedeutung körperlicher
Ausdrucksbewegung in solchen Riten ist sicherlich sehr alt, weil sie eine tiefe und
vorsprachliche Erfahrung veränderter Seinszustände ermöglicht - und zwar sowohl in
der gemeinschaftlichen Bewegung als auch durch Anschauung und Einfühlung bei
virtuosen Bewegungen von Spezialisten.
Es wird noch anhand eines Vergleichs zwischen Isadora Duncan und Ruth St.
Denis dargelegt, dass ein Künstler oder Ritualspezialist um liminoide Wirkung entfalten zu können, um einem gesellschaftstherapeutischen, gesellschaftsverändernden
Anspruch gerecht werden zu können, nicht zu sehr aus dem gesellschaftlichen Rahmen fallen darf. Er muss einen formalen und inhaltlichen Balanceakt erbringen. Er
darf gerade so viel Neues durch Werk und Lebensstil einbringen, wie die Gesellschaft, für die er sich engagiert, noch erträgt, ohne sich in ihrer Kontinuität gefährdet
zu erfahren, und doch genug Neues, um beispielsweise eine gesellschaftliche Korrektur von Selbstbild, Werten und Lebensformen zu provozieren. In komplexen Gesellschaften können sich Inspiration und Anstoß zur Veränderung auch auf beschränkte
Teile oder Eliten beziehen, wobei ein Großteil der restlichen Gesellschaft unberührt
bleibt oder erst viel später bewegt wird.
Sardono, ein Künstler, der sich im multikulturellen Umfeld Indonesiens für die
Anerkennung der Kultur der Minderheiten und Machtlosen engagiert, sieht die
schicksalsverändernde Funktion seiner Tanzkunst geradezu darin, nicht kontinuierlich Gegenrealität für breite Schichten zu schaffen, sondern sich auf das plötzliche
Auftauchen im Sinne einer Offenbarung von Wahrheit für Einzelne zu beschränken.
Er erzählt ein Gleichnis um diese Sichtweise zu erläutern, anstatt sich in irgendeiner
Form theoretisch mit der gesellschaftstransformierenden Funktion von Kunst auseinander zu setzen:
Da war ein Mann mit Namen Kalki, der in dem sehr langen Epos Ramayana nur einmal vorkam.
Kalki flog auf einem trockenen Blatt, um Hanuman, den heroischen Affen, zu treffen, der sich in
großen Schwierigkeiten befand. Nachdem Kalki ihm seinen weisen Rat gegeben hatte, verschwand
er.
Ich glaube, dass es am besten ist, sich so wie Kalki zu verhalten. Man taucht einmal im Leben anderer auf, gibt ihnen einen wertvollen Ratschlag und verschwindet wieder, um ihnen die Freiheit zu
lassen, ihre eigenen Probleme zu lösen. (Sardono, Programmheft Wien 1996)

Sardono, der 1945 in Surakarta (Solo) auf Java geboren wurde, studierte die javanische Kampfsportart silat, bevor er in der verfeinerten Art (alus) des klassischen javanischen Tanzes bei einem lokalen Tanzmeister ausgebildet wurde und seine Studien
später am Hof von Solo fortsetzte. Ende der Achtzigerjahre gründete er die erste exVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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perimentelle Tanztheatergruppe Indonesiens, Canthang Balung, benannt nach einer
Gruppe von Hofkomödianten von Surakarta. In zahlreichen Tourneen wurde er auch
in Amerika und Europa bekannt und unterrichtete im Gefolge des Festivals von Nancy 1972 auf Veranlassung durch Peter Brook und Ariadne Mnouchkine in Paris in einer Reihe von Workshops. Trotz dieser Auseinandersetzung mit dem Westen weist er
immer wieder (z.B. im persönlichen Gespräch am 11.3.1996 in Wien) darauf hin,
dass seine Kunst in erster Linie Ergebnis der Auseinandersetzung mit dem pluralistischen und multikulturellen gesellschaftlichen Umfeld Indonesiens ist. Insbesondere
engagiert er sich für den indonesischen Regenwald und jene Menschen, die ihn bewohnen. Er besuchte zahlreiche Gebiete Indonesiens und ließ die Tänze der verschiedenen Regionen in seine Choreographien einfließen. So bereiste er 1975 die Regionen von Batak im Norden und Nias im Westen Sumatras. Er lebte einige Zeit bei den
Dayak in Ost Kalimantan, mit denen er auch gemeinsam Theaterarbeit machte, sie
unterrichtend und auch umgekehrt von ihnen lernend. Seine Stücke "Meta Ecology"
(1979), "The Plastic Jungel" (1983) und "Lamenting Forest" (1987), sind unmittelbare Ergebnisse dieser Auseinandersetzung.
Zur interkulturellen Kulturtherapie der Plötzlichkeit - ein Streiflicht auf Sardonos "Passage through the
Gong"

In Wien zeigte das Sardono Dance Theatre im Rahmen des 8. Wiener Internationalen
Tanz-Festivals Tanz'96 im Museumsquartier, Halle E, am 11. und 12. März 1996143
Sardonos "Passage through the Gong", als physische und philosophische Reise des
Menschen, ein Stück, das einmal mehr belegt, wie sehr die Suche nach dem Platz des
Menschen in der globalen Gesellschaft, sein kulturelles und natürliches Umfeld universale zeitgenössische Belange sind. So wie in seinen Werken "Maha Buta" (1988)
und "Ramayana-ku" (1990) ist auch "Passage through the Gong" eine intellektuelle
und künstlerische Forschungsreise, die eine ausgeprägte spirituelle und mystische
Sensibilität bekunden. Marcia B. Siegel sagt über dieses Stück
In Sardono W. Kusumos meditativem Theaterstück Passage through the Gong scheinen Indonesiens
kulturelle Rituale die Wunden des Modernismus zu heilen. In einer erstaunlichen Serie von Bildern
zeigt uns Sardono die traditionelle javanische Kultur, ihre im Laufe der Jahrhunderte immer wieder
erneuerten Symbole, die auch heute nichts von ihrer Kraft verloren haben. (Siegel, Programmheft 8.
Wiener Internationales Tanz-Festival Tanz'96)

In der ersten Szene des Stückes tanzt der Choreograph nur mit einem Lendenschurz
bekleidet auf der ansonsten menschenleeren Bühne, auf deren rechter Seite Gongs zu
sehen sind und auf linken Seite ein Gamellan-Orchester. Sardono bewegt sich langsam und zumeist in tiefer Hockhaltung, wobei der Tanz zunächst an ein langsames
Erwachen erinnert.
Die universalistische Suche bringt nicht nur die verschiedensten Ausdrucksweisen wieder gemeinsam auf die Bühne, es wird auch der Atem, bislang unhörbar gemacht und unterdrückt, bewusst als 'direktes' Ausdrucksmittel eingesetzt. Man ge143

Ich besuchte die Vorstellung am 11. März und konnte im Anschluss daran ein kurzes Gespräch mit Sardono führen.
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braucht den Atem, indem man ihn zum Beispiel durch Bewegung sichtbar macht, wie
etwa Agnès Denis und Dominique Petit dies in "Souffle" vorgeführt haben (Brunel
1982). Sardono, dessen Herkunft näher an den großen geographischen, asiatischen,
Zentren der Kultivierung des Atems liegt, erweckt in seinem Stück "Passage through
the Gong" über die Hörbarkeit seines Atems .. in tiefer Meditation versunken, die Vergangenheit zu neuem Leben. Er stößt seinen Atem aus und
seine Seele wird langsam eins mit den Kräften der Natur, während er stärker wird, verändert sich
seine Stimme zu einem gesungenen OM zum kehligen Schrei des Kriegers, zu Fauchen eines wilden Tiers. Er scheint die Geister anzurufen (Siegel, Programmheft 8. Wiener Internationales TanzFestival Tanz'96).

Die kriegerischen Schreie und das Fauchen erschrecken das Publikum.
In der zweiten Szene taucht eine schattenhafte Prozession im Hintergrund auf.
"Mysteriöse Figuren" (ibid.), traditionell gekleidete graue Mädchen und Frauen, tragen einen Schirm und Statuen eines Elefanten, eines Pfaus und eines Baums. Dahinter kommen die Musiker, die als solche erst erkenntlich werden, als sie sich hinter die
Instrumente setzen. Eine Hälfte von ihnen ist in traditionellen Hüfttüchern gekleidet,
die andere in grauschwarzen Uniformen, in Masken und Halbmasken, die Krieg und
Unheil assoziieren lassen. Der Körper eines riesenhaften, beleibten Kerls ist außer
mit einem kurzen Hüfttuch noch über und über mit glitzerndem Staub bedeckt. Er
lässt sich bei den Gongs nieder. Zuletzt nimmt noch eine Sängerin vor dem Mikrophon zur linken Seite Platz, die von Kopf bis Fuß in ein Tuch gehüllt ist. Nachdem
sich die Prozession mit den Figuren an der Rampe vorbei und wieder in den Hintergrund bewegt hat, gleiten vier Frauen herbei "Geistern oder Erinnerungen gleich",
"fremdartig und exotisch in ihren Sarongs, den Schärpen und dem mit Edelsteinen
geschmückten Haar" (ibid.. Sie vollführen einen traditionellen, sehr eleganten javanischen Tanz, Srimpi Sangupati144, der zu Beginn des 19. Jh. vom Sultan von Surakarta,
Susuhunan Paku Buwono IV., in Anlehnung an wesentlich ältere Formen erfunden
wurde:
Paku Buwono IX., der gezwungen war, mit den Holländern über die nördliche Küstenregion Javas
zu verhandeln, erstellte eine neue Choreographie für diesen zeremoniellen Hoftanz und nannte ihn
Sangopati, "Vorkehrungen für den Tod". Die Frauen tanzten mit Karaffen und Weingläsern, um den
Toast anlässlich des Vertrags zu symbolisieren, sie zogen auch Revolver aus ihren Sashes und
drückten ab, um den Holländern zu zeigen, dass, sollten die Bedingungen des Vertrags untragbar
sein, die Javanesen auch zum Kampf bereit wären. (aus: Programmheft, 7. Wiener internationales Tanz-

Festival Tanz'94: Tanz und Musik aus Indoneseien, Museumsquartier, 11. bis 16. März)

Laut Marcia B. Siegel (Programmheft 8. Wiener Internationales Tanz-Festival
Tanz'96) wurde der simulierte Angriff zunächst mit dem Kris ausgeführt. Während
der Kolonialzeit wurden die Waffen durch jene der Holländern ersetzt und mit ihnen
auch der Inhalt des Tanzes verändert:
Die hinter dem Tanz verborgene Geschichte, der Kampf zwischen zwei weiblichen Kriegern, wird
so zum Angriff auf die falsche Höflichkeit am durch Fremdherrschaft dominierten Hof. Srimpi lehrt
144

Srimpi und Bedoyo sind die beiden klassischen Hauptformen Zentraljavas. Die Tänzerinnen des Srimpi sind Angehörige des Hofes. Die getanzten Inhalte zeigen im allgemeinen alte islamische und präislamische Geschichten. (Sardono, Programmheft Wien 1996)
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auch Selbstbeherrschung in einer Kultur, in der die Leidenschaften idealer Weise durch sublimierte
Rituale im Gleichgewicht gehalten werden. (ibid.)

Jede funktionale Bewegung dieses Tanzes wird dem ausdrucksvollen Stil entsprechend von großräumigen und kurvigen zweimal ausgeführten Gegenbewegungen
eingeleitet, welche die Bedeutung der einzelnen Gesten herausstreicht. Angeführt
wird der anmutige Tanz hier von Prinzessin Koes Murtiyah 145.
Srimpi wurde, den Konventionen folgend so verändert, dass der Großteil der Erzählung in den kontinuierlich langsamen, immer wieder kehrenden Bewegungen versinkt, die durch die gebogenen
Finger der Frauen akzentuiert werden, welche die Enden ihrer Schärpen zurückschlagen. (Siegel,
Programmheft 8. Wiener Internationales Tanz-Festival Tanz'96)

Das leise Spiel des Gamelan wird durch irritierende Schreie der Musiker und der
Sängerin akzentuiert:
Die Tänzerinnen, die langsam ein neues Muster am Boden bilden, gleiten in die Mitte des Platzes,
auf dem sich ein Tisch mit Bechern und einem Weindekantierer befindet. Mit einer kontinuierliche
Kreise drehenden Geste gießt eine der Tänzerinnen Wein ein und bietet ihn den anderen dar. Sie
nippen, blicken sich gegenseitig von der Seite an, stellen die Gläser zurück, gleiten in eine andere
Formation (ibid.).

Während die Eleganz der Bewegung die westlichen Zuseher beeindruckt, wenn etwa
die Feinheit der winzigen Stielgläser durch die abgespreizten und gebogenen Finger
noch erhöht wird, entspricht die Beleibtheit mancher Tänzerinnen nicht dem westlichen Körperideal. Die Anführerin und Älteste zeigt einige kleine virtuose Extrabewegungen, zum Beispiel ein beeindruckend leises Seitwärts-Schütteln des Kopfes aus
dem Nacken heraus. Auf exaktes Gleichmaß wird indes trotz weitgehender Parallelität der langsamen Bewegungen kaum Wert gelegt. Die stoffreichen Kostüme der
Tänzerinnen wirken in faszinierender Weise auf die Formen der Bewegungen ein: Sie
bedingen eine Steifheit der Hüften, welche durch Draperien betont werden. Ein Teil
des Tuches schleppt über den Boden und wird kunstreich durch exakte Bewegungen
der Füße manipuliert und in jene Lage gebracht, die der Bewegungsrichtung entspricht.
Die gesamte Sequenz wirkte auf viele der Zuseher, die ich beobachtete, eher langatmig. Sie ertrugen die Musik schlecht oder waren kaum in der Lage, die Eleganz
des langsamen Tanzes zu erfassen oder zu genießen. Sie sind erst wieder ganz bei der
Sache, als die vier Frauen plötzlich lange Revolver aus ihren Gewändern ziehen und
"in einem schrecklichen Moment der Direktheit" aufeinander zielen und die Zuseher
mit Platzpatronenschüssen erschrecken. "Allein der Anblick dieser plumpen modernen Waffen" in den Händen der anmutigen Tänzerinnen "ist bereits ein Gewaltakt"
(ibid.). Sie beugen die Oberkörper zurück, die Waffen in ihren ausgestreckten Armen.
145

Gusti Raden Ajeng Koes Murtiyah, Tochter des Königs Paku Buwono XII., ist Tänzerin und Lehrerin des mythischen Hoftanzes Bedoyo Ketawang. Im Wiener Programmheft 1996 heißt es zu diesem Tanz: " Wenn immer der
Bedoyo Ketawang in früheren Zeiten aufgeführt wurde, tauchte der Aberglaube um Ratu Kidul auf, die mythische
Göttin der Südsee und dem Brauchtum nach "Ehefrau" jedes Herrschers auf Java". Ursprünglich war es den Prinzessinnen des Surakarta-Königreichs verboten worden, den Bedoyo Ketawang zu tanzen. "Erst Prinzessin Gusti Koes
Myrtiyah hat mit dieser Tradition gebrochen. Sie gilt seither als Reformerin der mythischen Glaubensstruktur auf
Java" (ibid.).
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Dann lassen sie die Waffen in den Falten ihres Gewandes verschwinden, vollführen
noch einige Drehbewegungen und setzen sich langsam in meditativer Ruhe.
Die Tänzerinnen verschwinden nach und nach, während die dritte Szene beginnt.
Figuren in modernen Kriegermasken und in Kostümen, die an das 19. Jahrhundert
anklingen, an Militäruniformen und an viktorianische Kleider, verlassen ihre Gamelan-Instrumente und mischen sich unter die Tänzerinnen, die sie nach und nach mit
plumpen und ausgreifenden Bewegungen verdrängen. Einer von ihnen hält eine pompöse indonesische Ansprache, die gelegentlich von den beifälligen Rufen der anderen
unterbrochen wird. Ein Maskierter trägt ein weites, steifes dunkles Kleid, das an einen Uniformrock erinnert und beginnt vor der Gruppe der Redner und Zuseher zu
tanzen. In seiner Puppenhaftigkeit und den von dem steifen Kostüm eingeschränkten
Bewegungen mit abgespreizten Armen und Beinen erinnert dieser Tanz an die Raumund-Form-Experimente Oskar Schlemmers 146. Hinter ihnen beginnen 'Soldaten' Wein
auszuschenken und zu trinken, aber in einer im Gegensatz zu dem vorangegangenen
Tanz der Frauen stehenden, groben Form und immer deutlicher auch Trunkenheit
darstellend. Der Solist beginnt seine Kleider abzulegen, er tanzt noch eine Weile indem er das bereits Großteils ausgehakte Kostüm vor sich hält und verschwindet dann
fast nackt und seine Blößen mit den Resten des Kostüms bedeckend - es ist Sardono
selbst, der diese Rolle tanzt. Die grauen Figuren beginnen in ihrer nun orgiastischen
Trunkenheit miteinander zu kämpfen und verlieren ebenfalls ihre Kostüme und Masken. Vier Männer entblößen ihre langen wilden Haare und muskulösen Oberkörper.
Sie tragen traditionelle bunte Hüfttücher. Sie bringen Peitschen hervor, mit denen sie
kunstvoll um sich schlagen ohne einander oder die Frauengestalt, welche zwischen
ihnen die abgeworfenen Kostüme aufliest, zu verletzen. Aus dem rechten Seitenvorhang kommen die Tänzerinnen mit ihren Waffen zurück, mit denen sie bedrohlich um
sich zielen und gelegentlich auch auf das Publikum richten. "Ihr heiliger Platz ist
entweiht, ihre innere Konzentration verloren, sie starren um sich" (ibid.). Sie defilieren an der Rampe entlang, drehen sich mit gezogener Pistole um die eigene Achse,
wobei ein 'Schuss' in Richtung Publikum gefeuert wird. Die Atmosphäre ist nun außerordentlich bedrohlich und gespannt und das Publikum vibriert förmlich vor Anteilnahme.
Die vierte Szene wird durch eine Prozession eingeleitet, die mittlerweile auf die
Bühne getreten ist. Eine in langen Gewändern gekleidete Frau oder Göttin, getanzt
von Eko Kadarsih, wird auf einer verzierten Plattform stehend hereingetragen. Die
Betrunkenen beginnen einen quadratischen Tanz, der zunächst an den Srimpi erinnert
und sich allmählich zu einer tranceähnlichen Ekstase steigert. Die Frau dreht sich dazu auf der Plattform langsam im Kreis und 146

"Das Triadische Ballett" von Oskar Schlemmer wurde in einer Ballettrekonstruktion und Neufassung durch Gerhard
Bohner und einer Kostümrekonstruktion und Neufassung durch Ulrike Dietrich in einer Produktion der Akademie
der Künste, Berlin, unter anderen Aufführungsorten auch am 20, 21. und 22. März 1984 im Rahmen von Tanz'84 am
Wiener Volkstheater gezeigt. (Programmheft des Wiener Ballettfestivals Tanz'84): "'Raumplastisch', nennt es
Schlemmer in seinem Vortrag 'Bühnen-Elemente',... 'Raumplastisch, weil es sozusagen farbige und metallische Plastiken sind, die sich von Tänzern getragen, im Raum bewegen, wobei das Körpergefühl entscheidend beeinflusst und
verändert wird, derart, dass der scheinbar vergewaltigte Körper, je mehr er mit dem Kostüm verwächst, zu neuen
tänzerischen Ausdrucksformen gelangt...'". (Regitz 1984)
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wirft, scheinbar ohne sie zu berühren, Schicht um Schicht feinster Seide ab, die sich unter ihr zu
einem Haufen ansammelt. Die Bewegungen, die sie unter ihrer seidenen Hülle vollführt, könnten
sowohl die Bewegungen des Srimpi als auch ein eleganter Striptease sein, denn als sie etwas später,
beim letzten Sarong angelangt, ihre Beine zur Schau stellt, ist es wie ein Schock. Sie geht immer
mehr in die Hocke, verbiegt ihre Arme und den Körper und ähnelt so immer mehr den erotischen
Holzfiguren aus den tausendjährigen Tempeln Zentraljavas" (ibid.).

Dieser Tanz erscheint als höhere Transformation und Apotheose des ersten Entkleidungstanzes durch den Militaristen. Der hünenhafte Gongspieler, der bisher mit dem
Rücken zum Publikum die Gongs gespielt hat, erhebt sich, gleichsam von ihr angelockt, und tanzt mit ausladenden Bewegungen auf sie zu. Er klettert gewandt zu ihr
auf die Plattform und tanzt hinter ihr, wobei er seinen mächtigen Körper mit erstaunlicher Ruhe in Stellungen von prekärer Balance bringt. Unter seiner Fettschicht
kommen riesige Muskeln zutage. Er "besiegt" die Frau, indem er sie unter manischem
Gelächter wörtlich "zu Fall" bringt. Da tritt ihm ein weniger muskulöser und schlankerer Gegenspieler (Sardono) in der Gestalt des gütigen weißen Affen Hanuman entgegen und entführt ihm die Schöne, indem er sie davonträgt. Das Lachen des Riesen
schlägt in verzweifelte Gebärden um und schließlich in ein seinem Lachen nicht
unähnliches lautes Schluchzen. Doch Hanuman hat seine lange Keule bei ihm gelassen. Damit tröstet sich der Riese. Er lässt den riesigen Schlägel als Phallus zwischen
seinen Schenkeln emporwachsen, bricht wieder in Lachen aus, dreht sich mit einer
großartigen Wendung von seiner Sitzposition in den Stand und nach hinten, holt
gleichzeitig mit dem Schlägel aus und schlägt auf den großen Gong der neben anderen an der hinteren Bühnenmitte angebracht ist.
Sein wildes Schlagen mischt sich mit dem Gongtanz. Die Gruppe der vier Männer im Bühnenvordergrund tanzen auf Gongs stehend und dann in primitiver Ekstase,
ihre Mähnen wild schüttelnd und etwas unkoordiniert auf ihre Gongs schlagend.
Während dieser Ereignisse hat sich die Sängerin erhoben und einen Schreittanz begonnen, den sie mit einem phantastisch exaktem Gesang a cappella begleitet. Sie
tanzt so in einem großen Bogen an dem Tisch des Riesen vorbei in den Bühnenvordergrund, ohne hörbares Schwanken in der Stimme, anmutig und langsam. Nach und
nach folgen ihr die verbliebenen Gamelan- Musiker, ihre Gongs schlagend. Die tanzenden Gongspieler, die Sängerin und die Gamelan-Musiker erzeugen eine für westliche Ohren ungewohnte, sehr stimmungsvolle Art von Zusammenklang, einen
Klangteppich.
Da werden die Statuen wieder hereingetragen, "aber anstatt ihrer dumpfen Farbe
werden sie nun in Gold verwandelt – vermutlich ein Trick von Clifton Taylors magischer Beleuchtung. Langsam verlassen die Spieler, mit Ausnahme von Sardono die
Bühne, der" – während die Lichter langsam verlöschen – "wieder in Meditation versinkt. Dank Sardono begannen diese Bilder, auch für das westliche Publikum zu
sprechen, von Leidenschaft und Selbstbeherrschung, von der Natur und der Zivilisation, von der Kraft der Rituale, die diese Kräfte nicht unterdrücken, sondern im Spiel
aufleben lassen" (ibid.).
Einmal im Jahr wird während der Nacht das große Haupttor von Surakarta Keeraton geöffnet und
ein geheiligter weißer Wasserbüffel spaziert hinaus, gefolgt von Hunderten Höflingen, die zeremonielle Gegenstände tragen. Das Schauspiel wird von einer großen Menge beobachtet und doch ist
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kein Ton zu hören, nicht einmal eine gesungene Mantra, es ist eine stille Prozession. Als Vertreter
der Natur führt der Wasserbüffel, gemäß seinem eigenen Rhythmus die Prozession durch diese
Nacht und die Stadt.
Für den ländlichen Javanesen ist das Folgen des Wasserbüffels ein Akt der Ehrerbietung, ein bedeutendes Symbol für die Wichtigkeit der natürlichen Ordnung, die für das Wohlergehen des Volkes
und den Wohlstand des Reichs, von dem es abhängig ist, verantwortlich ist. Neben den Fahnen, den
geheiligten Dolchen, den Schirmen und dem Weihrauch, gehören zu den zeremoniellen Objekten
der rituellen Prozession der javanischen Sunans vor allem die Tierstatuen.
Die Sunans von Surakarta werden in den Mythen immer als Ehemänner von Ratu Kidul, der wunderschönen und mächtigen Göttin der südlichen See dargestellt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts,
als einer dieser Sunans gerade eine Nacht mit Ratu Kidul verbrachte, lief plötzlich ein kleiner Knabe, sein Sohn, in das Zimmer, rutschte aus und fiel hin. In plötzlicher Erkenntnis rief die erschreckte
Ratu Kidul laut: "Mein Kind, mein Kind!" Nachdem der Knabe von der Göttin als ihr Kind bezeichnet worden war, verbrachten sein Nachfahre und dessen Nachfahren nie wieder eine intime
Nacht mit der Göttin der südlichen See.
Der gleiche Sunan schuf einen neuen Tanz - Srimpi Sangupati - mit neuen zeremoniellen Gegenständen: weingefüllten Bechern und Revolvern. Dieser während der holländischen Kolonialzeit entstandene Tanz spiegelt den Wechsel der Jahrhunderte - altes Gleichgewicht und Rhythmus - wider.
Toasts und Revolver, Frieden und Krieg: das sind Themen, die in einer mysteriösen Atmosphäre
entstanden. Dieser Tanz, der für ein Festival, das kurz nach dem Gipfeltreffen zwischen zwei Kolonialgenerälen [stattfand,] uraufgeführt wurde, zeigt auf, dass man sich am Hof sehr wohl bewusst
ist, wie gefährlich das Zusammentreffen verschiedener Kulturen ist. Es kann Freude, aber leider
auch Gewalt und Tod bringen. (Sardono, Programmheft Tanz'96, Ergänzung d.A. in eckiger Klammer )

Sardono sieht in seinem Stück auf Befragung kein nationalistisches Anliegen. Durch
seine Arbeit mit den verschiedenen Stämmen seiner Heimat, deren Tanztraditionen er
auch in seine Stücke einbaut, ist er sich der Vielfalt der Kulturen seines Landes bewusst, die, wie er meint, jede Art von Nationalismus ad absurdum führen. Stilistisch
ist er an einer Zusammenführung von Volks- und Hoftanzformen seines Landes
interessiert, inhaltlich an einer Auseinandersetzung mit globalen Fragen des Schutzes
von Kulturen der Machtlosen und des Umweltschutzes, an einer Vision mystischer
Einheit in Anerkennung von Unterschiedlichkeiten. (persönliches Gespräch mit Murgiyanto und Sardono am 11.3.1996, Wien)
In den alten und wunderschönen Gamelan Instrumenten, die den javanischen Palästen gehören,
wohnt, so sagt man, ein Geist, der vor allem im großen Gong zu Hause ist. Dieser Geist wird als
Kyai, wenn es ein Mann ist, und als Nyai, wenn es eine Frau ist, bezeichnet. Wenn die Gamelan
Musik gespielt wird, so steht der Gong am Anfang und am Ende jedes Stücks. Er bildet eine metaphorische Note, die sowohl den Anfang als auch das Ende des Lebens darstellt. Die Erde ist wie ein
Gong, sie ist die Quelle und der Ruheplatz des Lebens; die Sonne und die Planeten sind die Anordnungen großer und kleiner Gongs im Tonsystem des Gamelan Orchesters. (Sardono, Programmheft
Wien 1996)

Was Integrität und Selbstachtungsvermögen bedroht, dem wurde von alters her
mit Riten aus zahlreichen Gesten, Lauten und Tänzen und unter intensiver Beteiligung der betroffenen Gemeinschaft begegnet, mit performativem Verhalten also, das
vor allem Bewusstseinsveränderung bewirkt und einen fruchtbaren Boden für flexible
und subtile gesellschaftliche Steuerungsprozesse schafft. Auch diese Prozesse dienten
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der Erhaltung jenes kulturellem Kontinuums, in dem nach E. Erikson (1995) der
Präadaption des Menschen genüge getan wird, in der ihm entsprechenden Weise
Identität zu erlangen.
Wenn daher in einer Suche nach neuen Formen, die gesellschaftliche Kontinuität
garantieren können, auf fremde Tanzriten und konzentrative Körpertechniken zugegriffen wird, so müssen diese einen notwendigen Prozess der Umdeutung und Umformung erfahren, um in die eigene Kultur eingepasst zu werden und deren Erfordernissen zu entsprechen. Hier wird das Publikum zur Bedingung der Kunstausübung. Es
muss adäquat reagieren können, das aus dem Fremden entlehnte Dargebrachte in den
Sinnzusammenhang der eigenen Kultur stellen können. Sardonos Stück wird diesen
Anforderungen vor allem dort gerecht, wo seine Choreographie durch starke und
kontrastreiche Bilder aus sich selbst heraus wirkt. Dann gelingt ihm bisweilen auch
seine "Schocktherapie" des Publikums, wenn diesem Beispielsweise plötzlich bewusst wird, dass die Revolver, die auf sie gerichtet werden, etwas mit der Geschichte
der Kolonisation zu tun haben könnten.
Doch ganz ohne die begleitenden Worte des Programmhefts ist auch hier kein
Auskommen. Seine künstlerische Reise durch die verschiedenen Epochen und Kulturen seiner Heimat ist dort am besten für das westliche Publikum nachvollziehbar, wo
er sich auf seine Grenzgänge zwischen östlichen und westlichen Stilen begibt, wie in
der Szene mit den Soldatengewändern. Hier kommt das von vielen tanzethnologischen Anfängern favorisierte Puritätsprinzip von der unbedingten Notwendigkeit der
Erhaltung der Authentizität eines Tanzes 147 auch in einer Inszenierung für Fremde in
ein kritisches Licht. Authentizität ist im Sinne integrativer Kulturleistung nur soweit
sinnvoll, wie diese vom Publikum verkraftet werden kann. Oft ist eine Entlehnung
sinnvoller als eine traditionelle Darbietung, um ein Sympathiepotential nicht von
vornherein zu ersticken. Das Publikum muss auch durch Information und Motivation
herangebildet werden. Die Darsteller dürfen bei der bloßen Pflege von Tradition nicht
verharren, wenn sie Fremdes wirklich näher bringen wollen. Ist darüber hinaus eine
gesellschaftskritische Wirkung angestrebt, die über bloß museale Vorführungen hinausreicht, wird ein Zugehen auf das Publikum oft mit einem Verlust an Authentizität
einher gehen. Gemeinsam mit den Künstlern müssen auch die Zuseher durch ihre
Interpretation einen Beitrag zur kulturellen Kontinuitätserhaltung leisten. Ähnlich wie
in alten Riten geht es dabei in mehr oder weniger offener Form in erster Linie um die
Erneuerung und Neuformulierung von sinnstiftenden Mythen und von Erklärungen
des Seins. Tanz- und Bewegungskunst transportiert und erneuert diese Mythen und
Aussagen auf einer nonverbalen Ebene. Ich möchte dies an einigen Beispielen illustrieren:

147

Vor allem Drid Williams setzt sich in ihren Arbeiten für eine selbstkritische Deklaration der Tanzgruppen im Sinne
einer klaren Trennung zwischen Tradition und Entlehnung ein (Williams 1996). Sie strebt damit jedoch keineswegs
eine Entwertung von tänzerischen Arbeiten an, die auf künstlerischer Entlehnung beruhen.
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Kontinuität und Revolution in liminoider Kunst –
Isadora Duncan und Ruth St. Denis

Dem amerikanische Modern Dance wurde in der Neuerschaffung einer amerikanischen Front gegenüber Europas aristokratischem Ballett der Charakter einer kontinuierlichen Revolution zugeschrieben, (Novack 1990 zitiert in Davida 1992:21). Die
Tänzerin Isadora Duncan konnte in Europa eine Vorreiterrolle in bezug auf die Befreiung des weiblichen Körpers von Bekleidungszwängen und des Kunsttanzes von
den Zwängen der Bewegungskonventionen des klassischen Balletts übernehmen. In
ihrer amerikanischen Heimat war ihr das nur teilweise und zeitweilig vergönnt. Thomas (1995) argumentiert im wesentlichen, dass ihr unkonventioneller Lebensstil, ihre
"dionysische Feier des Körpers im Tanz" und ihre offenen Männeraffären dem amerikanischen Puritanismus zu stark widersprachen. Duncan predigte in Anlehnung an
Nietzsche die Rückkehr zum Körper, um sein lebendiges sinnliches Dasein in der
Welt zu feiern und bezog ihre Inspiration dafür so wie auch Nietzsche aus 'der Fremde' der griechischen Antike. Sie sah ihren Tanz als einen Weg zur sozialen Verbesserung (Daly 1995: 26) und als einen Wegbereiter für die Zukunft (ibid.: 29f). Sie war
eine offene Kritikerin der amerikanischen Jagd nach dem Dollar und der Schattenseiten des Puritanismus. Die glitzernde Scheinwelt des amerikanischen Vaudeville lehnte sie ab, bevorzugte vielmehr Soloauftritte in einfachen Kostümen vor einem Hintergrund aus blauen Samtdrapierungen.
Daly (1995:14f.) vertritt, dass gerade diese Attribute ihr nach ihrer ersten Rückkehr aus Europa in ihrer eigentlich ersten amerikanischen Phase, zweimal in 1908,
dann 1909 und 1911, große Erfolge unter den Angehörigen der höheren und mittleren
Gesellschaftsschicht und unter den Radikalen, Künstlern und Intellektuellen ihrer
Heimat brachten. Duncan sprach in dieser Phase nicht nur jene Modernisten an, die
die alte gentile Organisation umstürzen wollten, sondern durchaus auch Antimodernisten, die Duncans 'Natürlichkeit' gefiltert durch ihre eigenen Sehnsüchte nach der
Rückkehr zu Authentizität, Einfachheit und Reinheit lasen.
Daly macht außerdem insbesondere die provokante Koketterie Duncans mit dem
Kommunismus während ihrer dritten und letzten amerikanischen Phase für ihre Sympathieverluste in den USA verantwortlich. Als Duncan den russischen Dichter Sergej
Esenin heiratete und für den Bolschewismus in roten Kostümierungen eintrat, überstürzten sich die amerikanischen Zeitungen in Skandalberichten über ihren Lebensstil, während ihre Tanzkunst immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. In den
Nachwehen der 'roten Gefahr' war eine idealistische 'Revolutionärin' in Amerika gesellschaftlich untragbar geworden.
Jedenfalls scheint es, dass Duncan in Paris und London von Anfang an mehr das
Leben führen konnte, das sie wollte und vor allem als Künstlerin ernstgenommen
wurde, ein Schicksal, das sie mit der berühmten Licht- und Draperiekünstlerin, der
Tänzerin Loie Fuller teilte (Thomas 1995:61,63,69f.). So brachte Duncan ihre Botschaft vom befreiten weiblichen Körper zuerst nach Europa, wo man an ihren Exzentrizitäten weniger Anstoß nahm und sie als Revolutionärin des Tanzes anerkannte. Ihre ersten Triumphe feierte sie in Deutschland. Thomas (ibid.70) weist darauf hin, dass
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Deutschland weniger stark als Paris oder London den Idealen des klassischen Balletts
verpflichtet war. Deutschland war offener gegenüber neuen nichtakademischen Tanzformen, wie sie durch Duncan und St. Denis geboten wurden.
Thomas (1995:78-80) fasst auch Forschungen zu Ruth St. Denis zusammen, einer
Tänzerin, die sie als in geringerem Widerspruch zu den amerikanischen Konventionen stehend klassifiziert als Isadora Duncan. St. Denis gelang es durchaus ihr Anliegen der Verwirklichung von Spiritualität in der Tanzkunst ohne vorangehende Erfolge im Ausland in ihrer Heimat Amerika vom Start weg durchzusetzen. Sie stand auf
gutem Fuß mit den populären Techniken und nahm keinen Anstoß daran, auf den
Bühnen des Vaudeville und der Music Halls aufzutreten. Ihre Theaterausstattungen
waren exotisch und üppig, so wie das Publikum es liebte. Sie wurde die erste Amerikanerin, die sich über ihre orientalischen Themen in etwas fundierterer Art informierte. Ihr Interesse am Osten lag ganz auf der Linie der respektablen amerikanischen
philosophischen und literarischen Tradition seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, die
seit Ende des 19. Jahrhunderts durch Übersetzungen aus östlicher Literatur, wie der
Bhagavad Gita oder des Koran befruchtet wurde. Und was noch wichtiger war, Ruth
St. Denis blieb stets, was man als 'attractive and nice' bezeichnete, also ohne erotische
Untertöne, von keuscher Anmutung und ohne Provokation gegenüber dem amerikanischen Puritanismus.
Auch schlug es ihr zum Vorteil aus, dass sie eben nur eine 'New Jersey Hindu'
war und keine echte Inderin, denn in ihren Darstellungen konnten die Amerikaner ihre hausgemachte Version des Orientalismus durchaus wiedererkennen. Amerika vermochte auch ihre Botschaft vom Tanz als einer Art spirituellen Yogas aufzunehmen.
Yoga selbst war nicht mehr gänzlich unbekannt. Delsarte hatte Yoga als eine Form
der Körperertüchtigung in sein Training einbezogen. Die neue bürgerliche Moral
Amerikas predigte Mäßigung, Selbstzucht, Keuschheit und Tugend. Amerikanischer
Delsartismus war jedoch noch nicht an einer Transzendierung des Körperlichen interessiert, Yoga war nur als Körperertüchtigung integriert worden. Erst St. Denis suchte
den Körper durch yogische Methoden spirituell zu transzendieren, und sie fand dabei
in Amerika ihre Anhänger und Bewunderer, eben weil sie sich nicht zu weit von bereits Bekanntem und Erwarteten entfernte.
Europäische Beispiele kulturtherapeutischen Tanztheaters

Kurt Jooss erinnert sich in einem Interview mit Partsch-Bergsohn (1995, Video) an
Labans zentrale Vision, der moderne Tanz werde die Erlösung der Gesellschaft in
diesem Jahrhundert bedeuten. Laban (1989:108f.) stellte die Pädagogik und die Erarbeitung einer pädagogisch wirksamen Festkultur in den Mittelpunkt seiner Arbeit.
Dabei lässt er sich bevorzugt durch das Fremde, einerseits der europäischen Kulturen
der Vergangenheit und andererseits auch von außereuropäischen Hochkulturen inspirieren, die er sich reiner und tugendhafter vorstellte, als die eigene, gegenwärtige.
Seine Tanzfeste sollten die Ethik und das Zusammenleben der Teilnehmer fördern,
"der Gestaltung und Vertiefung des Gemeinschaftsempfindens und der Hebung des
Selbstwertgefühls jedes einzelnen" dienen. Zur Erreichung dieses Ziels hielt er die
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Bedürfnislosigkeit für eine der wichtigsten Quellen des menschlichen Glücks. Denn
der Mensch sollte seine Zeit nicht für die Erreichung von Bequemlichkeit und Wohlstand vergeuden. Er sollte vielmehr "an dem großen Gemeinschaftsgedanken und an
der festlichen Erhebung" mitwirken, "die doch der Gipfel und das Ziel aller Kultur
sein soll". Im Zusammenhang mit der Erarbeitung seines Tanzstückes "Istars Höllenfahrt" entwickelt er die Idee vom "Tendenzstück", das pädagogischen Zielen dienen
soll (ibid.: 110 f.):
Da haben wir die uralte Erzählung von Istars Höllenfahrt tänzerisch durchdacht und aufgeführt. Istars Fahrt zur Unterwelt ist eigentlich ein Sonnenuntergangs-Mythus 148, der sich aber durch einen
besonderen geistigen Inhalt auszeichnet. Istar, die Königin, legt an jedem der sieben Tore der Unterwelt ein Schmuckstück oder ein Kleidungsstück ab, bis sie in schlichter Menschlichkeit vor dem
letzten Tore steht. In meiner tänzerischen Ausdeutung waren die von ihr abgefallenen weltlichen
Dinge durch Gestalten ihres Gefolges versinnbildlicht. Es waren die Eitelkeiten, Egoismen und Untugenden des Menschen, von denen an jeder Pforte eine zurückbleiben musste, bis Istar allein das
letzte Tor durchschritt. So verabschiedete die Königin die Krone des Hochmuts, den Mantel der
Heuchelei, das Szepter der Gewalttätigkeit, den Halsring der Eitelkeit, den Schleier der Selbstsucht,
den Gürtel der Feigheit, um hinter der letzten Pforte von den gereinigten und veredelten Seelen ihres Gefolges mit einem stolzen freien Reigen begrüßt zu werden, in dem sie dann nicht mehr als
Herrscherin, sondern als eine von vielen Gleichgesinnten mittanzte. Dieses 'Tendenzstück' ist ein
Schulbeispiel dafür, wie ich durch die Macht der tänzerisch ausgedrückten Gedanken meine Gruppe
zum Verzicht auf alle zivilisatorischen Reizungen zu bewegen suchte. Ich habe über diese Dinge
kaum einmal gesprochen, denn sie ergaben sich durch die ganze Lebensführung in der Tanzfarm
[i.e. das Arbeiten in der Natur auf dem Monte Verità bei Ascona im Schweizer Tessin] und durch
den Inhalt unserer künstlerischen Arbeit von selbst. (Laban 1989: 110f., kursiv: Hervorhebungen d.
A., Anmerkung d. A. in eckigen Klammern)

In diesem Zitat sind die kulturverbesserischen Anliegen Labans, seine geradezu messianistischen Züge, unverkennbar formuliert: eine elitäre, sozial engagierte und untereinander im Sinne einer fiktiven und 'besseren' Urgesellschaft egalitäre Gemeinschaft von Menschen, die frei von den Begierden normaler Menschen sind, soll herangebildet werden. Das erinnert zweifellos an jene Ziele, die als typisch für die Aufbauphase religiöser Sekten gelten (Douglas 1993).
In den Zwanziger- und Dreißigerjahren florierte im deutschsprachigen Raum sowohl der abstrakt-formale Tanz, wie er sich etwa in Schlemmers Raum-und-FormExperimenten der Bauhausperiode findet, als auch der expressionistische freie Tanz,
wie ihn Mary Wigman oder Valeska Gert repräsentierten. Während sich Schlemmer
kaum um gesellschaftliche Anliegen bemühten, sind Vertreter des letzteren immer
wieder auch gesellschaftskritisch aktiv geworden. Im Rahmen des Internationalen
Choreographen-Wettbewerbes zu Paris 1932 zeigte Kurt Jooss am 3. Juli des Jahres
sein expressionistisches, pazifistisches Ballett "Der grüne Tisch" 149 in Uraufführung 150
148

149

150

Die Bedeutung der Entlehnung von Grundideen zyklischer Riten für das reritualisierte Tanztheater ist im vorangehenden Abschnitt "Existentielle Kreisläufe" exemplarisch abgehandelt worden.
"Die in expressiven, prägnanten Gebärden dargestellten Totentanzszenen werden von den ergebnislosen Verhandlungen der Diplomaten am grünen Tisch des Völkerbundes umrahmt. Das Konferieren der die Welt regierenden
<Herren>, die Jooss mit stilisierten Masken und durch automatenhafte Bewegungen typisiert, mündet in ein Fiasko.
Man zieht die Revolver - der Krieg wird aufs neue erklärt." (Stöckemann 1992:120)
Quelle: Programmheft zum Wiener Ballett-Festival Tanz'84, Tanz-Forum Köln, "Der grüne Tisch" am Theater an
der Wien, 8. März 1984. "Das Werk entstand vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der Weimarer Republik
und einer Weltwirtschaftskrise, die Verheerung und soziales Elend brachte. Drohend zeichnete sich die MachtergreiVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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im Théâtre des Champs-Élysées, das bis zum heutigen Tag als die bislang schlüssigste Formulierung politischen Tanzes gilt (Stöckemann 1992: 120, Schleier 1984: 8).
Während des Zweiten Weltkrieges und bis zu den Sechzigerjahren wurden die meisten Vertreter des neuen, sogenannten 'freien Tanzes' aufgrund der politischen Inhalte
ihrer Tanztheaterstücke, aufgrund der Beschäftigung von Tänzern in ihren Tanztruppen, die als nicht 'rassenrein' galten und aufgrund von Anspielung an Riten und Gebräuche sogenannter 'nichtarischer' Völker in die Emigration getrieben. Es war dann
hauptsächlich ein importiertes klassisches Ballett, das sich während des Wiederaufbaus der Nachkriegsära etablieren konnte, bis sich in den Siebzigerjahren das neoexpressionistische Deutsche Tanztheater bemerkbar zu machen begann. Nach Johannes
Odenthal (1990, zitiert nach Davida 1992: 21) beabsichtigten die Vertreter dieses
Genres eine ernste Kritik der historischen Illusion, die sich in der unvergleichlichen
Materialisation von Reichtum in der BRD ausdrückte, im Hinterfragen des Fortbestandes sozialer Kommunikation, von Lebensqualität, von Mechanismen der Macht.
Im Tanztheater fand das Individuum in einem Prozess visionärer Freiheit zu sich
selbst.
Tanz, Demokratie und Gegenkultur

In den Zwanziger- und Dreißigerjahren entwickelte die Anthropologie ethnographische Paradigmen, die eine unterschwellige Kritik westlicher Zivilisation beinhaltete.
Die drei zentralen Kritikpunkte - das Fehlen von Respekt gegenüber der Natur, von
zufrieden- stellenden sozialen Gemeinschaften und von einem Sinn für das Sakrale
im Alltag - begleiteten eine rasante Entwicklung empirischer Methoden der Datenerhebung mit einem naiven Glauben an die Selbsterklärungsfähigkeit von empirischem
Augenschein. Dieser Hunger nach Dokumentation wurde auch im Bereich der Kunst
sichtbar. Fiktion tendierte zum Realismus mit dokumentatorischen Anklängen (Markus und Fischer 1986:126-129). Auch das Martha Graham Ballett änderte seine
Themenschwerpunkte in Hinblick auf die Lage in Amerika und die soziale Unordnung in Europa. Seit den Dreißigerjahren gab es in Amerika Tanzgruppen, die ihre
Kunst als Mittel zum politischen Widerstand gegen den Faschismus, für gewerkschaftliche Anliegen und immer wieder gegen den Krieg, den Zweiten Weltkrieg und
vor allem im Amerika der Sechzigerjahre dann auch gegen den Vietnamkrieg gebrauchten. Viele Choreographien können trotz ihrer Abstraktion und Verschlüsselung
als Antwort auf politische und soziale Verhältnisse der Zeit gesehen werden. Zu ihnen zählen Martha Grahams "Chronicle" und Doris Humphreys "With My Red Fire",
die beide 1936 entstanden und sehr individuelle Antworten auf den Spanischen Bürgerkrieg und den Aufstieg des Faschismus in Deutschland darstellen (Jowitt 1981:
65).
Nach Deborah Jowitt (1988: 313, zitiert nach Davida 1992: 21) spiegeln die Prinzipien des sogenannten "zeitgenössischen", "neuen", "postmodernen Tanzes" oder
auch "danse d'auteur", jene der sozialen Aufrührer der Sechzigerjahre wider:
fung Adolf Hitlers ab, eine Umwertung aller Werte stand bevor, Politik wurde zur Farce, das Menetekel der Katastrophe sichtbar" (Schleier 1984:8).
Von Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
Transformation, Therapie, Kritik

Seite 349 von 427

The rejection of elitism and hierarchies and the attempted democratization of dance's processes, ingredients, and nature became focal points - with one goal being to free the dancer from the tyranny
of rules, ideals and 'technique', as it had come to be taught. (ibid.)

Die neue Tanzbewegung der Siebzigerjahre wurde durch den intensivierten interkontinentalen Kontakt zwischen Europa und Amerika befeuert und erfasste in den Achtzigerjahren Kanada und den Großteil des westlichen Europas. Die erste all dieser Revolutionen und nach Davida (ibid.) vielleicht die am extremsten gegenkulturelle
brachte Japan mit dem Ankoku Butoh, dem "Tanz der Finsternis", hervor und dessen
shuaku no bi, der Ästhetik der Hässlichkeit, einem einzigartigen Produkt asiatischer
Kultur. In dem Bemühen der japanischen Butoh-Tänzer und -Tänzerinnen um Sinnfindung greifen sie gleichermaßen auf rituelle wie auch interkulturellen Elementen
zurück:
Butoh wendet sich gegen die erstarrten Formen des traditionellen Tanzes (nihon buyô) wie auch
gegen westliche Tanzformen. Durch Rückgriffe auf archaische Ausdrucksmittel, wie Nacktheit,
Körperbemalung, Grimassierung, Meditation und Trance usw., sowie die Verwendung einer Fülle
von Attributen und Requisiten aus Folklore und Alltag entwickelt sich experimentell eine authentische Tanzform. Thematisiert werden Erinnerungen, Unbewusstes, Tod und Erotik, um die Wurzeln
menschlichen Daseins zu ergründen. Ziel ist ähnlich dem Nô und früherer Formen des Sakraltanzes
die Transformation der menschlichen Seele. Charakteristisch für Butoh sind u.a. die Entindividualisierung des Körpers, die Expressivität der Posen bis zur Groteske, die Langsamkeit der Bewegung,
der Verzicht auf ein logisches Handlungsgerüst, die Entwicklung einer Metaphorik des Unbewussten. (Brauneck / Schneilin 1992: 26)

Die besondere Geschichte des Butoh und sein Beitrag zur kulturellen Integration inter- kultureller Erfahrungen und gesellschaftlicher Wandelprozesse wird in dem noch
folgenden Kapitel "Tanz und Kulturwandel - ein dreidimensionales Entwicklungsmodell" im Abschnitt "Interaktivität der Genres quer durch Raum und Zeit" ausführlicher gewürdigt.
In letzter Zeit haben Choreographen die unterschiedlichsten fruchtbaren Methoden angewandt, indem sie sich nicht mehr auf bekannte Tanzterrains beschränkten.
Jeder dieser 'Tanzentdecker' muss in neue und noch nicht von anderen beanspruchte
künstlerische Territorien vordringen, "um sein einzigartiges ästhetisches Ökosystem
aufzubauen" (Davida 1992:21). Die frühen Vertreter dieser Richtung waren direkte
Erben der Anfänge des Modern Dance, indem sie zur Bilderstürmerei und radikalen
Individualität seiner Begründer zurückkehrten, deren Arbeit gegen Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts bereits eng kodifiziert worden war. Die Diskussion dieser Parameter wurde durch das Studium und die Anwendung alltäglicher Bewegungen wieder
eröffnet. Ende der Sechzigerjahre spaltete sich diese neue Bewegung in verschiedene
Richtungen auf, während eine nächste Generation ihr Interesse vermehrt erzählenden
Inhalten, der Virtuosität und Theatralität zuwandte.
Davida (1992:25) bemerkt, dass die internationalen neuen Tänze gewissermaßen
Sinnbild jener demokratischen Gesellschaften sind, die sie hervorbrachten. Simmel
(1993) hat schon 1896 zwischen den grundlegenden und geschichtsmächtigen Formen des Gesellschaftsaufbaus und Grundtypen ästhetischer Formgebung Verbindungen im Sinn von Vorbild und Strukturmuster erkannt. Davida meint mit ihrer Bemerkung jedoch, dass es wenige Tänze der Welt gibt, die perfekter als die neuen internaVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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tionalen Tänze die Prinzipien individueller Freiheit, Gleichheit und kultureller Vielfalt verkörpern. Die Frage drängt sich auf, inwieweit diese individuelle Freiheit und
Vielfalt nicht selbst wieder unter den Bedingungen kapitalistischer Marktwirtschaft
zum Zwang wird, da es ständig neue Marktnischen zu erobern gilt, da sich jeder
Künstler in einem Klima absoluter Konkurrenz um Überlebensressourcen vom anderen unterscheidbar machen muss. Dem entspricht auch Ecos Auffassung, der die "Bestimmungen des Marktes" vor allem als eine modellhafte Beschränkung in künstlerischer Standardisierung und auf bekannte Kommunikationserfahrung sich verwirklichen sieht (Eco 1993:412). Die künstlerische Facette der 'Produktion künstlicher Bedürfnisse', von denen schon Marx erkannt hat, dass sie inhärente Notwendigkeit eines
Wirtschaftssystems sind, das auf Expansion beruht, reduziert sich oft genug auf eine
bloß äußerliche Veränderung gleichbleibender Modelle, die letztlich in einfallslosen
Manierismen erstarren.
Es stellt sich auch die Frage, inwieweit das von Davida zitierte Prinzip der
Gleichheit im realen Kunstbetrieb gewahrt bleibt, in dem nur ganz bestimmte Randgruppen vertreten sind, nämlich letztlich nur jene, denen es gelingt, sich eine Lobby
zu verschaffen, und in dem auch unter relativ demokratischen Arbeits- und Probenbedingungen, welche die Kreativität jeder einzelnen Tänzerin fordern, letztlich immer
nur wenige namentlich genannt werden, populär werden und künstlerisch überleben.
Ohne Zweifel gibt es hier Probleme des Besitzes und der Aneignung von Bewegungen. Freiheit der Wahl und ästhetischer Pluralismus sind wohl auch Ausdruck positiver ideologischer Ansprüche. Doch bevor man sich dazu aufschwingt, den Status
westlichen oder des westlich geprägten sogenannten World Dance in ethnozentrischer
Weise als einen Kulminationspunkt gesellschaftlicher Entwicklungsmöglichkeiten zu
preisen, lohnt es sich, ein kritisches Auge auf die bestehenden realen Verhältnisse
hinter den großen Worten und Phrasen zu werfen. Einige Zeilen weiter unten ist Davida dann auch dazu gezwungen, ihre euphorische Idealisierung wieder einzuschränken:
In reality artistic choices are always made within the framework of the immediate community's social and aesthetic mores. For example: though democracy requires equal opportunity for all body
shapes, sizes, colors and ages, it is clear that the standards of youth-and-beauty, if no longer a single
ideal of body type, still dominate the dance studio. (ibid.)

Den gesellschaftlichen und ästhetischen Rahmenbedingungen sind dann auch noch
ökonomische hinzuzufügen, wie dies in den aktuellen Zeiten der Rezession erst so
richtig zum Tragen kommt.
In Europa ist bis heute ein breites Spektrum an gesellschaftskritischen Ansätzen
im Bühnentanz zu beobachten. Insbesondere wird das Spannungsfeld zwischen Individualität und gesellschaftlichem Zwang auf vielfältige Weise interpretiert. Im
deutschsprachigen Raum hat Johann Kresnik 151 etwa mit seiner Produktion von "Hän151

Johann Kresnik wurde 1939 in Bleiburg in Kärnten, Österreich, geboren, wurde Statist der Vereinten Bühne in Graz
und kam nach einer Schauspiel- und Tanzausbildung 1959 als Gruppentänzer nach Bremen und 1960 an die Bühnen
der Stadt Köln. Dort war er von 1963 bis 1968 Solotänzer. Es kam zu gemeinsamen Auftritten u.a. mit George Balanchine, John Cranco, Agnes de Mille. 1967 zeigte er "Tanz-Collage" zu Texten von Schizophrenen: das Stück gilt
bis heute als Geburtsstunde des Deutschen Tanztheaters. 1968 wurde er Ballettmeister und Chefchoreograph am
Bremer Theater, 1979 bis 1988 war er Leiter des Tanztheaters am Theater der Stadt Heidelberg, wo er auch als
Von Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
Transformation, Therapie, Kritik

Seite 351 von 427

sel und Gretel" 1995 die Problematik des Kindseins in der modernen Gesellschaft in
den Mittelpunkt gerückt. Nach Hans Vollmer ("Das Schicksal gealteter Monster" in
Salzburger Nachrichten vom 30.11.95) handelt Kresniks Stück über Kinder,
"die Dank verantwortungsloser Eltern zu bemitleidenswerten kleinen Monstern ohne Moral und
Gewissen herangewachsen sind. Zwei pausenlose Stunden lang machen sie sich das Leben zur Hölle. Eine andere Idee vom Leben haben sie nie kennengelernt".

Kresnik selbst macht allerdings für den Erziehungsmissstand nicht die Eltern, sondern die Gesellschaft verantwortlich:
Die Gesellschaft, auch in Deutschland, ist nur auf das eigene Überleben ausgerichtet, aber nicht auf
das ihrer Kinder. (Kresnik in einem Interview auf ORF 2, 8.12.1995)

Wie viele andere zeitgenössische westliche Choreographen bietet er indes keine Lösungsvorschläge an, sondern bleibt bei einer Präsentation der Risse und Wunden der
Gesellschaft. Wie viele andere verzichtet auch dieses gesellschaftskritische Tanzstück
auf die Hinwendung zum Fremden. Kresnik benützt Überzeichnung, Verfremdung
und Paradoxien in seinem bewegungssprachlichen Aufzeigen dieser Mängel.
Tanzkunst ist nicht "objektiv", sondern immer kulturimmanent, subjektiv und
interpretierend. Kresniks Tanztheater ist politisch und enthält Wertungen und bisweilen auch radikale Sichtweisen, die, trotzdem sie keine Lösungsvorschläge enthalten,
Denk- und Verhaltensrichtungen mitprägen wollen. In diesem Sinn wirkt auch ein
solches Tanztheater an der Herstellung kultureller Kontinuität mit, wo diese durch
Funktionsverluste veralteter Strukturen gefährdet erscheint. Kresnik engagiert sich
für eine "inhaltliche Berechtigung des Deutschen Tanztheaters", indem die Tradition
erhalten bleiben muss.
Wir müssen um unsere kulturelle Situation kämpfen, genau wie in den 68-er Jahren, wo ich gesagt
habe, Ballett muss kämpfen. (ibid.)

Theater ist für Kresnik ein "Aufruf, sich nicht alles gefallen zu lassen". Die Gesellschaft soll zur Diskussion gestellt werden. Zu bestehenden Streitpunkten sollen Beiträge geleistet werden (ibid.).
Problematisch werden gesellschaftskritische Anliegen auf der Tanzbühne unter
anderem auch dort, wo sie im Interesse von kommerzieller Ästhetik oder auch einfach aufgrund fehlgeleiteter Regie verkitscht und so verfälscht werden. Ein Beispiel
hierfür lieferte die Tumbuka Dance Company aus Simbabwes Hauptstadt Harare, in
ihrer Aufführung im Rahmen der Steps 96 in Zürich:
Das Elend eines afrikanischen Straßenkindes dadurch zeigen zu wollen, dass es stillvergnügt mit
reichlich vorhandenem Wasser herumpflotscht, scheint für den von Wassernot geplagten Erdteil
nicht besonders geglückt; total daneben aber erwies sich der... Versuch, in «...And Rwanda» das
«globale Phänomen» des Völkermordes mit tänzerischer Geschäftigkeit in den Griff zu bekommen.
... Und dass das Ganze doch nur Vorwand und nicht eigentliches Anliegen war, zeigte sich unangenehm, als sich an den «ergreifenden» Schluss sofort ein applausanheizendes heiteres Finale anSchauspielregisseur zu arbeiten begann. 1989 wurde er Leiter des Tanztheaters in Bremen. Dort entstand 1990 sein
Stück "Ulrike Meinhof". Er ist Träger des Berliner Theaterpreises 1990 und des Kritikerpreises der Berliner Akademie der Künste in der Sparte Tanz. (Aus verschiedenen Programmheften der Wiener Internationalen Tanzfestival
und Tanzwochen)
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schloss, mit einem unbekümmerten, unsagbar dünnen, muntern Spielchen über «Let's talk about
Aids». (Richard Merz 1996:37)

Ismael Ivo (Interview, 20.8.1994, Wien) ist bekannt dafür, dass er in seinen
Tanzstücken Themen der Unterdrückung, des Widerstandes und der Emanzipation
aufgreift. Ismael Ivo, der künstlerische Leiter der Sommer- und Wintertanzwochen in
Wien, bringt in seine Arbeit, die jener von Kresnik verwandt ist und auch immer
wieder gemeinsam mit Kresnik erfolgt, Erfahrungen aus seiner Heimatkultur ein. In
seiner Herkunft als schwarzer aus São Paolo stammender Tänzer und auch durch seine jahrelangen Erfahrungen als Straßenkünstler ist für ihn Körperlichkeit eng mit politischen Fragen und Rassendiskriminierung verknüpft. Schon während seiner Anfänge als Schauspieler erfuhr er einerseits aufgrund seiner Begabung - und auch seiner
kulturellen Prägung in der afro-brasilianischen Kultur, die den Körperausdruck pflegt
und feiert - seinen Körper als großes und befreiendes dramatisches Ausdruckspotential. Andererseits drängte ihn seine Körperlichkeit als Schwarzer in ganz bestimmte
Theaterrollen, als Chauffeur, als Diener, zum Beispiel, und versagte ihm andere, große Rollen, in denen er wirklich all seine Gefühle und Emotionen, seine Ideen und Visionen hätte einbringen können. Aus einem Ankämpfen gegen diese Beschränkung
heraus wandte er sich dem Tanz zu, denn er erkannte rasch, dass er als Tänzer, als
Choreograph, ganz einfach sein eigener Erzähler werden konnte. Indem er aus der
reichen Formenvielfalt brasilianischer Tanzkultur schöpfte, diese aber als Mittel der
Erforschung seiner Situation und Identität anwandte, näherte er sich in seinem tänzerischen Stil dem deutschen Ausdruckstanz an, ohne dass er zu dieser Zeit auch nur
von ihm gehört hatte. Diese Entwicklung war durch Parallelitäten zu Interessen entstanden, die auch der deutschen Tanzbewegung der Zwanziger- und Dreißigerjahre
zugrundelagen, einerseits die Erforschung der natürlichen körperlichen Möglichkeiten, andererseits durch das Interesse an größere Zusammenhängen zwischen Mensch,
Natur und der Welt als Schöpfung. Freilich waren es bei Ismael Ivo die Riten des
Candomble, des Makumba und des Umbanda, die verborgenen Seiten der KarnevalFeste oder auch der Kampftanzkunst des Capoeira, die ihn anzogen und inspirierten,
doch was er aus diesen Eindrücken machte - auch in seinem Interesse an sozialkritischen Themen - brachte ihn in oft verblüffende Nähe zum Ausdruckstanz. Sein Interesse an den sozialen Lebensbedingungen entstand auf eben diesem lebendigen Boden
aus Tanzfeiern und Riten, hinter deren oft fröhlicher und lauter Fassade er die Armut,
die alltäglichen Bedrängnisse und die Not seiner Landsleute nicht übersehen konnte.
Just an example - because this is very typical for Brazil - carnival: incredible manifestation, it's cultural, it's social, it's a human incredible communication. And so much happens, people are so happy
in carnival that - something must be under[-neath of] it. So, beside a joy, an extreme happiness and
so and so, I start to see that these came also from ... very hard living circumstances. That during the
whole year people could really hardly express themselves. They were oppressed by social conditions, economic conditions, so they were really living in zero-economy. Hardly some of them could
even eat part of the year. And they were also pushed to the borders of society, to the slums, to the
favelas, and so on. So these few days of carnival was an opportunity. They could come to the city and show themselves. ... So all the things, they
started to be a thing of my reflections into my own cultural background. And to this [aim] I started to develop my own short pieces, my solo-pieces,
[in] which I started to expose this sort of situation. ....

Instead of becoming, instead of using the cultural folkloric material, I started to dig into it, and see
the motivation of different things. That immediately gave me the opportunity of becoming my own
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writer, my own choreographer. Because - I start to discover - so then I was already from the beginning an "Ausdruckstänzer" without knowing that this was something which had already developed
in the twentieth in the German culture. So because I want to go into the motivations to the expression of it. So just only the folklore for me wasn't enough. I need the reasons. But when you start to
know these reasons these gave me the impulse to start to express these reasons. So you start to
transform or to extract the essence of the cultural folkloric modes. ...
And for me there was this fascination of the relations between man, god and nature. ... Because
these also in Brazil and in Africa determined why and how the populations were migrating. So they
could not be detached from their gods. And that was very fascinating for me to look at it and study
it. But as I do until today when I get one idea to do a performance, can be even [from] a writer or a
painter - I study it very intensively - and then I leave it. And then I go [to the point to see] completely how much it had affected me and in which way. (ibid.)

Sichtbarmachung der Emotionalität der Unterdrückten – Ismael Ivo

Ismael Ivo wurde mit seinem Stück "Ritual of a Body in Moon" in Wien, in Österreich und in Deutschland erstmals bekannt. Das Thema ist "Moon as being the inner
state", wie Ivo (Interview, 20.8.1994, Wien) erklärt. Am 17.3.1984 erklingen auf der
Bühne des Wiener Serapionstheaters Afrotrommeln. Der in ein großes Tuch verhüllte
Tänzer erscheint mit einem Leuchter in der Hand, den er auf der Bühne platziert. Er
windet sich das Tuch vom Körper, bis nur mehr sein Gesicht davon bedeckt ist und
der Großteil des Tuchs als ein zusammengerollter überdimensionaler 'Rüssel' erscheint, hinter dem Ivo laut herauslacht, heraus kreischt, prustet, bis die Laute in das
unmenschliche Quäken einer Trompete übergehen. Auf allen Vieren zu Boden gehend zeigt Ivo extreme Wirbelsäulenundulationen, wie sie dem panafrikanischen
synkretistischen Stil des Afrotanz entstammen. Er spannt seinen 'Stoffrüssel', zeigt
Kontraktionen. Dann ein langsam balancierendes Schreiten – da ist wieder die Afrotrommel – und afrikanische Schritte um seinen 'Rüssel' herum. Schrille Trompetenlaute begleiten einen Kampf des gequälten Tänzerkörpers auf dem Boden. Schluchzen - die Tuchmaske wird abgenommen – ein Flötensolo verändert abrupt die Stimmung. Der Tänzer richtet sich auf, räkelt und krümmt sich. Flatternde nach unten sinkende Handgesten, Wellenbewegungen und ein Tanz auf den Knien folgen. Flugähnliche Bewegungen tragen ihn empor. Endlich aufrecht stehend verbergen seine Handrücken sein Gesicht bevor er mit seinen Händen das Mondlicht so zu trinken scheint,
dass man vermeint es selbst zu schmecken. ... Ein berimbau 152 (brasilianischer Kalebassenbogen) erklingt, Ivo ist wie festgekettet am Boden. Zu Gesang windet er sich,
dreht sich schließlich immer schneller um seinen Ellenbogen. ... Ivo erklettert eine
Leiter, ein scharfer Lichtstrahl holt Details seines Körpers hervor: ein Zehentanz, ein
Handtanz. ... Zu den nervösen Klängen einer Glasharfe baumelt Ivo kopfüber von der
Leiterschräge und gleitet langsam, ganz langsam - zu Schreigesang und Glasharfen152

Das berimbau besteht im wesentlichen aus einem Stabbogen, der mit einer Drahtsaite bespannt ist, und einem in der
Mitte offenen Kalebassenresonator. Die Saite wird mit einem Schlagstöckchen angeschlagen. Die Kalebasse wird
gegen den Brustkorb gedrückt, wobei die Stellung des Gefäßes am Brustkorb die Resonanz des Saitenklangs verändert. Das Instrument ist unter anderem als Begleitung des Capoeira, eines akrobatischen Kampftanzspiels in Verwendung.
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spiel hinab. ... Der Abschluß: Ivo hebt sein Tuch vom Boden, geht vor dem Trommler
in die Knie, tanzt mit dem Tuch, verbeugt sich vor dem Leuchter und nimmt ihn
hoch, bläst in seine 'Trompete', geht durchs Publikum ab – hoheitsvoll, in sein Tuch
gehüllt wie in eine Robe. (Ausschnitte, Video: Ivo 1984).
Mit dem eineinhalbstündigen Solostück hatte er zuvor schon Alvin Ailey in Brasilien so begeistert, dass dieser ihn an seine New Yorker Schule einlud, obwohl er
normalerweise Stipendien nur an nordamerikanische Staatsbürger vergab. Alvin Ailey war Ismael Ivo schon davor nicht nur als schwarzer Choreograph ein Begriff gewesen, sondern vor allem auch wegen seiner Kompanie, in der viele exzellente
schwarze Tänzer und auch Japaner, Europäer und weiße Amerikaner miteinander arbeiteten. Brasilien ist kein Paradies hinsichtlich rassistischer Probleme. Ailey war
nach Gastspielen seiner Tanztruppe in São Paolo und Rio de Janeiro – die Ismael Ivo
zu seinem Bedauern wegen seiner eigenen Tournee versäumte – mit einigen Freunden noch etwas länger im Land geblieben und zufällig besuchten sie die Vorführung
Ivos. Nach der Vorstellung sprach Ailey mit Ivo:
[Alvin Ailey] said to me: You know your work - which he saw in the performance - ... it reminds
me a lot of what is happening Off-Broadway in the avant-garde scene. From where did you take
your ideas? He said it's incredible because ... he would never expect such a kind of work in Brazil.
And he said: Would you like to come to New York to study in the Ailey Dance Centre ... So that's
how I ended up in New York. (Ismael Ivo, Interview, 20.8.1994, Wien, Erklärungen d.A. in eckigen
Klammern, Hervorhebungen d.A.)

Ivo verbrachte vier Jahre am Alvin Ailey Dance Centre, wo er nach nur drei Monaten
zur Teilnahme an der Arbeit der Kompanie eingeladen wurde und sowohl als Choreograph als auch als Repertoire-Tänzer der Kompanie ausgebildet wurde. Noch einige Zeit, nachdem er "Ritual of a Body in Moon" erstmals in Wien aufgeführt hatte
und auch noch nachdem er mit Regensburger die Wiener Tanzwochen startete, pendelte er von der Alvin Ailey Schule für ein oder zwei Monate nach Europa - vor allem Österreich und Deutschland - so wie es ihm eine recht großzügige Vereinbarung
mit der Ailey Kompanie gestattete. Diese außergewöhnliche Regelung war ihm zuerst
aufgrund der Erfolge seiner Solostücke am Off-Broadway - Ivo erwähnte etwa einen
Artikel in der Times über seine erste Performance am La Mama Theater in New York
- gewährt worden.
"Ritual of a Body in Moon" enthält Anklänge an brasilianischen Tanzriten und ist
doch in erster Linie moderner Ausdruckstanz. Ivo sagt:
Even in the performance "Ritual of a Body in Moon", which was my first major work and my entree - visiting card - in Europe and also our first 'Tournée' together [with Karl Regensburger], there
was already this very ritualistic aspect. But I was very much trying to investigate or to start from
this ritual forms to cross over to contemporary [dance]. And in this research of movement and ideas
I met "Tanztheater". ...[, which] was for me like finding home, finding a ... developed form, in
which I could find a lot of similarities with my own ideas and ways of expressing myself. But still
today of course there is many different ways of expression or just actions with my body which
comes from myself, from my roots and everything what has been influencing me. So I also didn't
need to wash myself up or to transform myself to something else. It for me always has been a consequence, a development of my visions and steps in art. (ibid.)

Ismael Ivo ist es auf diese Weise gelungen, eine für Europa relevante Form moderner
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Bühnentanzkunst zu entwickeln, die ihn trotz jahrelangen Aufenthalts in Nordamerika und in Europa nicht dazu gezwungen hat, seine Herkunft und seine Identität als
schwarzer Brasilianer zu verleugnen, sondern ihm im Gegenteil ermöglicht, seine sozialpolitischen Anliegen und sein Bemühen um Verständnis für die Kultur seiner
Heimat zu transportieren. In einem rückblickenden Gespräch (Interview, 12.1.1995,
Wien) vergleicht er die Erfahrungen von New York mit jenen des deutschsprachigen
Europa:
New York was an incredible centre for experiences. You can find everything, from many techniques, teachers from everywhere. ... But [in] this big city, where everything goes very fast, the cultural memory is also not there, everything vanishes, disappears very fast. And I had the feeling the
response to work, [that] people would see it, [that] they would remember it and [that] they would be
wanting to see a new one, so this continuation for me was very important. In the other sense New
York was much more based on musicals - Broadway - some of the post-modern dances started. But
I was fascinated by what I was seeing [in Germany]: Tanztheater and the revival of Ausdruckstanz
with Mary Wigman and Harald Kreuzberg [of whom] people were talking a lot about and studying.
Susanne Linke was there and starting to be a big success with her solos. And Pina Bausch was the
explosion. And Kresnik went with Karl Regensburger to Heidelberg. ... We went to see his work
and I said, Wow!, yes, very strong and very socially related and I was very much interested in this.

Ivo greift in seinen Stücken immer wieder das Problem der Rassendiskriminierung auf, jedoch selten so zentral, wie in seinem 1987 im Berliner Literaturhaus
uraufgeführten Stück "Under Skin". Es entstand mitten in der Zeit und im Zusammenhang mit der Inhaftierung Mandelas. Winnie Mandelas Buch über ihre Erfahrungen mit dem Apartheid-System hat es entscheidend beeinflusst. Zwei Jahre später,
1989, tanzte Ivo im Berliner Schillertheater sein "Delirium of Childhood" in Uraufführung, ein Solo über das Thema Kindertod durch Hunger. Die wichtigste Inspirationsquelle zu diesem Stück war ein Buch der indischen Autorin Kamala Mandarndaya, "The Hunger Project", darin insbesondere die Geschichte eines afrikanischen
Knaben, der jene gefürchtete Hungergrenze von Kindern überschritten hatte, hinter
der keine Nahrungsgabe ihren Tod mehr aufzuhalten vermag. Und Mandarndaya beschreibt, wie das Kind nach jedem missglückten Versucht Nahrung zu sich zu nehmen mehr und mehr in traumwandlerische Zustände gerät, in verzückte Delirien. Ivo
erzählt über dieses Buch und seine Arbeit:
I was completely touched by it. So when I went to this studio I didn't know what to do and I was
sitting on the floor, crossing my legs and holding my arms around my body. ... And then something,
very slowly, but very subtle, very sensitive, started to happen. Everyday I would discover that
something would come out, of this child, would start to live for me. So suddenly the work was born.
Born! - I didn't compose this work as a dancer, as a choreographer. No. I tried to go with the eyes of
my own child. So I had to recover me as a child - my child out - in order to do this work. And that
was a very, very strong experience. ... Some parts of it I can't explain to you - it was like I felt the
presence of these energies, sometimes of child, bringing me somewhere. And I let myself go somewhere. Sometimes very near to a conscious trance. Cause I was letting this happen to me. All the
different movements and the gesture which came out of it were very unusual for me, very surprising. So when I decide ... to finalize the whole piece, I said, O.K., I am going to be fair to the idea.
So when the public come in the ... theatre room, I am already there, sitting on the floor like this and
I wait on, till the last person is sitting. And then I let things start again. And that is a very beautiful
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process. I let the thing come and happen, take form in front of my own eyes with my body present.
(Ismael Ivo, Interview, 12.1.1995, Wien)

Die Begleitmusik zu "Delirium of a Childhood" entstammt einerseits Gustav Mahlers
"Kindertotenlieder" andererseits einer UNESCO-Collection afrikanischer Wiegenlieder.
... like a meeting of two different worlds, but with the same sensibility over a child's situation. [I
have chosen] Mahler, because his own child had died - and also [because] he composed a very emotional piece. - And these African mothers singing with their own voices the lullabies to their children, sometimes in funerals, sometimes in the homes. So it was very interesting to have Christa Ludowig, with this incredible operetic voice, very high, and on the other side this "he, he, he, he, he"
from the Africans. - The emotions so equal! So there is no difference when you get to the human
emotions and sensibilities. (ibid., Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Es sind immer wieder existentialistische Sichtweisen, die Ivo faszinieren. So hat
Ivo in seinem 1991 uraufgeführten Stück "Kreisrunde Ruinen" einen existentialistischen Text des argentinischen Dichters Jorge Luis Borges verarbeitet. "Im Traum des
Mannes, der träumte, erwachte der Geträumte zum Leben. Erleichtert, beschämt, entsetzt erkannte er, dass auch er nur ein Scheinbild war, dass ein anderer ihn erträumte"
(Borges zitiert nach Wangenheim 1991, Video). Die Performance entstand in enger
Zusammenarbeit mit deutschen Künstlern. Annette Wangenheim (ibid.) berichtet:
Die Komposition stammte von Pierre Novak, Chellist beim Radio-Symphonieorchester Berlin. Die
Lichtgestaltung und Bühne entwarf der Regisseur Lothar Baumgartner. Schnörkellosigkeit und
sparsame Mittel waren für alle oberstes Gebot als Voraussetzung für einen Bewegungs- und Klangraum, den allein der Mensch mit seiner Ausdruckskraft und Phantasie füllen sollte.
Ismael Ivo macht es seinem Publikum nicht leicht. Ob in Europa, Asien oder Lateinamerika, überall
fordert er die Zuschauer auf, sich auf unbekannte Bilder und Rhythmen einzulassen. Nichts lenkt ab
von der Konfrontation mit der nackten menschlichen Kreatur, mit ihrer Schönheit und Zerbrechlichkeit. Man kann nicht anders, als ruhig hinschauen, sich öffnen und wahrnehmen. Das allein bedeutet in unserer Zeit schneller Urteile und Vorurteile schon außerordentlich viel.

"Labyrinthos", Ivos erste Gruppenchoreographie, entstand dann 1993. Die Vorarbeit dazu war eine Choreographie, die Ivo für die sechsköpfige Londoner Truppe
"Common Ground" kreierte, die auch drei Körperbehinderte, einen im Rollstuhl und
zwei gehör- geschädigte Mitglieder hatte. Die Inspirationsquelle zu diesem Stück ist
ein anderer 'Liebling' Ivos, die griechische Mythologie. Die Geschichte entwickelte
sich als Trio und zwischen den Figuren des Minotaurus – halb Stier und halb Mensch,
des Theseus und der Ariadne. Dann kam im selben Jahr "Francis Bacon" als Zusammenarbeit mit Johann Kresnik. Die Idee hatte Ivo, als er in Japan, gemeinsam mit
dem Choreographen Ushio Amagatsu und dem Pianisten Takashi Kako, an ihrem
Stück "Apocalypse" arbeitete. Amagatsu wies ihn darauf hin, dass es Ähnlichkeiten
zwischen Ivos Körperarbeit und den Gemälden von Francis Bacon gäbe. An Bacon
faszinierte Ivo die Radikalität, mit der er seiner Gesellschaft einen Spiegel vorhält, in
einer Kunst, die nicht Unterhaltung ist, sondern notwendige geistige Nahrung an
Ideen, Reflexionen, an Dialog und Austausch. "Bacon legt seinen Finger an jene
Wunde, die unsere Kompetenzen und Inkompetenzen im menschlichen Miteinander
betrifft", sagt Ivo. Und so kam es wieder zu einer seiner Auseinandersetzungen mit
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dem Existentialismus und zu einem Blick auf den Tod:
... he [Bacon] was looking very close to death, in his own words, "to give a new value to life". I
think he was very right. Because now, going back to my own groups, the value of death in some
traditional societies - it is different than in the so called western world. In the western world it
seems that peoples are having problems to look into death. (Ismael Ivo, Interview, 12.1.1995, Wien)

Auch diese Thematik ist eng mit Ivos brasilianischer Herkunft verbunden und spiegelt eine Sehnsucht wider, Elemente brasilianischer Identität in seine moderne kosmopolitische Kunst und Lebensweise zu integrieren und seinem westlichen Publikum
zugänglich zu machen:
Anybody [in the western world] looks towards the young, towards the beautiful. To face death or to
make death a natural fact into your life, it seems very scary. Some societies celebrate death ... in
order to ... celebrate the transformation to another state of the person, which you loved. In some of
the Brazilian rituals or religions... you are even allowed to communicate with the ones that have
gone. They would give you ... advice through the ... mediums and the persons in trance. So this [is
a] relation ... [between] the real and the "real" world. As Borges says, ... reality depends on the eyes
of each one of us. ... And Bacon was touching these subjects in his paintings sometimes in a very
painful way. Because, treating death-subjects, he was analysing the quality of life in our society,
which in some points, in some parts of this world can be very bad. ... As he put it: sometimes it
seems that we are living in a butcher's house. ... Nevertheless his looking to death was to give ... a
new value to life. (ibid.)

Letztlich ist der Tod für Ivo nicht nur in dem Spannungsfeld zwischen westlicher Negierung und brasilianischer Festkultur, sondern auch für seine Identität als Tanz- und
Performancekünstler von eigenständiger Bedeutung:
There is a phrase, which I read very long ago: I am dying every day, that's why I live. And for me
the act of dance, the act of doing the stage, sometimes it's like a death. Because I just give myself
completely into something. So in that moment I die. I die, I die, I am nothing, I am nothing. I am
just giving myself into this situation. So the ego - I am this or I am that, I have this or I have that - it
doesn't matter, it vanishes. (ibid.)

In diesem Sinne identifiziert Ivo sich mit Bacon, der sich seinem Betrachter mit dem
Wunsch nähert, ihn gewaltsam 'zum Leben hinzuwenden', dessen Darstellungen die
Zuseher durch- dringen sollten, sie wirklich berühren wollen, um deren Sichtweisen
zu erweitern, auch schockartig oder gewaltsam, um ihre Emotionen zu treffen und
Impulse zu gesellschaftlichen Veränderungen zu geben. Ismael Ivo gesteht ein:
Yes, there is a certain preoccupation [in my work] with violence. Maybe because I believe that violence - it is what has been moving humanity in many different ways. It has given the impulse for
radical changes. And maybe, dealing with movements and being essentially existentialist dancer, I
think this is always present for me. (ibid.)

In seiner nächsten Arbeit wandte sich Ivo Shakespeare zu. Er gestaltet "Othello" als
Tanzstück. An dem Thema interessierte ihn neben dem Kannibalismus als künstlerische Metapher possessiver Liebe, die existentielle Frage nach der Bedeutung schwarzer Identität in einer weißen Welt.
Othello, being a moor or a black man at the Venetian court, marrying a white woman, so how does
this affect society at that point? Why was Othello accepted? - Because he was a hero. So you have
to be a hero in order to be accepted under these extreme circumstances. ... But I am curious to know
from where this Othello comes from ... how he felt under these circumstances ... I want to dissect
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into the characters. ... He [Shakespeare] doesn't present Desdemona as having questions about marrying this man. But of course she must have had. ... So in fact I want to take Shakespeare ... to Africa in order to reach Venice, and through this process [I] try to go very [deep] inside of each character. ... I think nobody is in fact the sole responsible for this [tragedy] ... each one has responsibility
in what was happening. (ibid.)

Südasiatischer Tanz in der Emigration als kulturverändernde Kunst

Ähnlich wie der Tanz afroamerikanischer Provenienz hat auch südasiatische Bühnentanzkunst als nationale Unterhaltungskunst ihren Beitrag in der Produktion von nationaler Identität und neuen Identifikationsfiguren übernommen und betreibt dieses
Anliegen auch in der Emigration in England. Man findet neuen Identifikationsfiguren
in modernen synkretistischen Neuschöpfungen ebenso, wie in Neuaufarbeitungen der
alten südasiatischen rituellen Themen, Dramen und Mythen.
Die Tänzerin Pushkala Gopal und ihr männlicher Partner Unnikrishnan zeigen
eine ganz neue Gestalt der weiblichen Heldin Draupadi aus der indischen Mahabharata auf der Bühne. Es werden zeitgenössisch relevante Fragen aus dem traditionellen
Material extrahiert oder auch neu gestellt. Sie lassen Draupadi diese Geschichte eines
'gerechten' Krieges erzählen, die damit natürlich nicht mehr jene Geschichte ist, die
der Erzähler Vyasa vor etwa zweitausend Jahren niederlegte. Die Gestalt der Draupadi thematisiert durch ihren besonderen Blickwinkel an erster Stelle Trauer - Trauer
um ihre Kinder, die sie verloren hat. Draupadi hat Macht gewonnen und ihr Königreich zurückerhalten. - Aber ist sie damit auch wirklich glücklich? Die Antwort fällt
negativ aus, denn Macht und Herrschaft kann ihr kein Glück garantieren, bedeuten
vielmehr Kampf ein Leben lang und sind vielleicht an sich auch nicht das, wonach
sich man sich in Wirklichkeit sehnt. Das dritte Thema betrifft dann eine lebensphilosophische Frage: Kann man durch persönliche Taten wirklich etwas an der Zukunft
verändern? Die angebotene Lösung ist ambivalent: nicht alle Situationen sind durch
Machteingriffe zu bemeistern. Auch Kriege können indes notwendig sein, um etwas
Positives zu schützen, etwas das durchaus außerhalb von Gewinn- und Machtinteressen liegt. Die Mahabharata handelt von so einem Fall.
In dem modernen Tanztheaterstück wird die Handlung in erster Linie über zwei
Figuren transportiert: Draupadi und Krishna. Doch Krishna führt diesmal nicht - wie
in der Originalerzählung - Arjuna auf seinem Kampfwagen in den Krieg, vielmehr
begleitet er Draupadi auf einer symbolische Wagenfahrt, die eigentlich eine Reise
durch ihre Persönlichkeit, eine innere Reise ist - womit sich ähnlich wie in Ismael
Ivos Arbeit die Kulturkritik mit einer Offenlegung subjektiver Emotionalität, der Erlebniswelt der kulturell Benachteiligten - in diesem Fall der Frau - und mit psychologischen Erkenntnissen verbindet.
Und weil er Krishna der Gott ist, zwingt er sie, verschiedenen Situationen ihres Lebens Beachtung
zu schenken, die sie gerne verdrängen würde ... (Pushkala Gopal, Interview bei den Probenarbeiten
am 15.3.1994 in London)

Anders als in den traditionellen Tanztheaterstücken ist Krishna nicht archetypischer
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Liebhaber, sondern er steht hier - seiner Erotik entkleidet - in einem platonischen
Verhältnis zu Draupadi:
Vom Anfang bis zum Ende verfolgen wir dieses platonische Verhältnis zu Krishna als Leitthema.
Im allgemeinen ist es schwierig ein (indisches) Tanzdrama ohne das Element der romantischen Liebe zu gestalten .... In dieser Art ist es unüblich. (ibid.; Übersetzung und Hervorhebung d.A.)

Krishna verwandelt sich in dem Tanztheaterstück durch das Wechseln einfacher
Requisiten in sieben verschiedene Gestalten aus der Heldenpalette der Legende, die
hier zugleich aus Draupadis Einbildungskraft und Erinnerungen entspringen, wie Yudishtira, Karuna, usw. Aber er bleibt immer sichtbar der Gott Krishna, der diese Persönlichkeiten annimmt, um Draupadi auf ihrer Reise nach innen und durch ihr Leben
weiterzuführen.
Pushkala Gopal und Unnikrishnan übersetzen und thematisieren auf diese Weise
Teile indischer Kultur und transkulturelle, allgemeinmenschliche Fragestellungen, die
quer durch die Kulturen Menschen ergreifen und bewegen, und auch frauenspezifische Perspektiven, wie sie im zurückliegenden Kapitel über "Tanz und das Fremde",
im Abschnitt über "Geschlechterrollen" angerissen wurden.
Andere südasiatische Produktionen setzen sich noch expliziter mit feministischen
Themen auseinander. Hier war sicher auch das Wirken verschiedener westlicher
Frauentanzgruppen, wie die Twyla Tharps (Hanna 1983: 42) und von Performerinnen
wie Joan Jonas (Almhofer 1986: 38f,47) von Bedeutung, die sich in den Sechzigern
und Siebzigern um eine Transformation des gesellschaftlichen und politischen Frauenbildes engagiert haben. Die Frauenthematik hat für Inderinnen in Asien und Europa
eine erhöhte Dringlichkeit und erneute brennende Aktualität durch das Wiederaufleben frauenfeindlicher Praktiken, wie Witwen- und Mitgiftmorde, in Indien erhalten.
Im Rahmen der interkulturellen Forschungsgemeinschaft Pan, die ihren Sitz im
Goldsmith College in London hat, entstand unter der Direktion von John Martin 1990
die Produktion "Shakti - The Power of Women". Die Tänzerin und Schauspielerin
Mallika Sarabhai stellte mythische und historische indische Frauenfiguren als einen
neuen Typus des weiblichen indischen Helden vor. Das Programm enthielt:
-

"On the razor's edge - The path of Meerabai", Lyrik und Gesang der berühmten Meera, Dichterin von Krishna-Gesängen des 16. Jahrhunderts,

-

"We can protest - The Kerala 4", die Geschichte der "Vier aus Kerala", von vier Töchtern, die
gesellschaftlichen Zwängen in Südwestindien trotzen und ihr Leben in die eigenen Hände nahmen,

-

"The whistling princess - a fable" und "The one-eyed monkey - another fable", aus feministischen Fabeln von Suniti Namjoshi,

-

"I, Draupadi", basierend auf einem Gedicht von Kartikeya Sarabhai, das nach seinem Besuch
einer Vorstellung von Mallika in der Rolle der Draupadi in Peter Brooks "Mahabharata" in
Avignon entstand,

-

"More powerful than death - Savitri", Gedanken über Sati Savitri, die sich ein Leben ohne ihren
verstorbenen Mann nicht vorstellen konnte,

-

"She fought extremely well - Lakshmi, Rani of Jhansi", über die als Dreiundzwanzig- jährige
aus dem Hinterhalt durch einen Briten erstochene "Aufständische" und schließlich
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-

"Hug the trees - from ancient ritual to the Chipko women", Gedanken zur Chipko- Bewegung
(aus dem Programmheft).

In "Shakti" we are searching for a performance style to make a strong statement about perceptions
of women. Obviously we have created with the material we have; Mallika's classical dance skills,
existing literature and music, but we have also taken on new material; intensive training in Kalaripayattu to portray Lakshmi the warrior queen, writing through improvisation new texts to highlight
the fear and disgust inspired by the dowry system, translating Indian musical patterns onto a wide
range of instruments.
In this way the classical and the newly created are fused into this work, as has always been the way
of a living culture. It reacts and adapts to its time, maintaining, its skills and its integrity but growing and developing to express the balances and imbalances of its environment. (John Martin, Programmheft "Shakti" 1990:4)

Auch die Musik, die unter der Leitung des Komponisten Adrian Lee teils zusammengestellt und teils neu geschaffen wurde, trägt bei diesem Projekt einem transkulturellen Anliegen Rechnung:
Perhaps one of the more unusual features of the music for Shakti is the use of instruments from different continents - India, Indonesia, West and North Africa, South America in addition to Europe together in one performance. In the West we tend sometimes to forget that most of 'our' instruments
are in fact derived and adapted from imported models in a long, continuing historical process. (Adrian Lee im Programm zu "Shakti" 1990:5)

So wie in anderen Pan-Projects wurde auch hier versucht, den Horizont britischer Aufführungskontexte zu erweitern und Ideen und Praktiken einer interdisziplinären und interkulturellen Arbeit zu entwickeln, welche sowohl den Reichtum als
auch die Varianten- breite britischer Gegenwartskultur reflektieren. In anderen dieser
Projekte wurden bereits Performer aus Indien, Afrika, der Karibik und aus China gezeigt, die auch Workshops und Sommerschulen gemeinsam mit britischen professionellen Performern leiteten oder auch über längere Zeiträume am Goldsmiths' College
Kurse anboten. 1989 war der Rahmen beispielsweise durch ein MaskentheaterTreffen gesetzt. Pan-Project kooperiert mit Institutionen im Ausland und kreiert eben
auch Aufführungen, wie die genannte, die sowohl national als auch international auf
Tournee geschickt werden.
Finanziert werden diese Produktionen durch das Arts Council of Great Britain
sowie andere lokale staatliche Administrationsstellen, durch gemeinnützige private
Fonds und verschiedene Subventionen aus der Industrie. Die genannten Arbeiten von
Pushkala Gopal und Unnikrishnan sowie von Mallika Sarabhai und ihren Kollegen
aus verschiedenen Kulturen sind alle auch Beispiele dafür, wie durch eine gezielte
Kulturförderungspolitik des Gastgeberlandes sozialkritische Stücke, die auch die
Herkunftskultur verändern helfen, entstehen könnte, indem das soziopsychologische
Potential neuer fremder und interkulturell ausgerichteter Bühnenkunst, sowie kreative
Möglichkeiten der Selektion alter Materialien und Einführung neuer Blickwinkel und
Schwerpunkte ausgelotet werden.
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Neue Tanzriten

In bezug auf die Wiederbelebung und Neuschaffung von tänzerischen Gemeinschaftsriten im 20. Jahrhundert kommt dem Werk Labans große Bedeutung zu. Rudolf von Laban bemühte sich mittels seiner 'Bewegungschöre' um die Ethik und Moral sowohl der Zuseher als auch der Teilnehmer. Auf seinen Reisen, die ihn nach
Südeuropa bis zur Türkei (1989: 69) und nach Amerika führten, wo er die Tänze der
Sufi, türkische, afrikanische, indianische und auch asiatische Tänze sehen konnte,
entdeckte er die Macht des Gemeinschaftstanzes für sich, der er in seinen Stücken
immer wieder Ausdruck verlieh (1989: 143). In Amerika traf Laban auf Indianer, deren "Maskentänze, Fruchtbarkeitstänze, Kampftänze, Totenfeiern und Medizintänze"
er mit großer Anteilnahme verfolgte (ibid.: 157-161). insbesondere an diesen Tänzen
erkannte er,
"dass die einzelnen Führer, die aus den Gruppen hervortraten, nur den seelischen Vorgang, der in
der Allgemeinheit vorgeht, steigern sollten, niemals aber aus der Gemeinschaft als Einzeldarsteller
heraustraten" (ibid.: 160).

Ich habe in den Abschnitten über kontextbedingte Veränderungen der Funktion und
des Sozialstatus von Tänzern bereits dargelegt, dass nicht jede Kultur der Welt soviel
Aufheben um individuelle Stars wie die euroamerikanische macht. In bezug auf die
Auffassungen Labans besteht jedoch der Verdacht, dass sein Interesse am Gemeinschaftstanz ihn bisweilen den Blick für nichts desto trotz vorhandene individuelle Variationen und Leistungen verlieren lässt. Denn mit seiner Idee der 'Festkultur' vertrat
er in erster Linie einen stark pädagogischen Anspruch, ein Anspruch, der bis heute in
der Tanztherapie und Tanzpädagogik vor allem in Großbritannien weiter gepflegt
wird. Elemente dieser Festkultur sind die Feier des Kollektivs, des sozialen Zusammenhalts und der Eingliederung des Einzelnen in eine Menge von gleichberechtigten
anderen Menschen 153. Unglücklicherweise sind gerade hierin Verbindungen zu den
Propagandamethoden des Faschismus und seinen Feiern des Kollektivs zu finden. Im
übrigen hat er selbst den politischen, kommerziellen und weltanschaulichen Missbrauch seiner Idee der 'Bewegungschöre' schon früh (vor 1935) kritisiert (Laban
1989:193), freilich ohne selbst von der Einbindung seiner Bewegungschöre in den
Rahmen faschistischer Großfeiern - im Sinne seiner 'Festkultur' und als 'reiner Ausdruck von Bewegungsfreude' - Abstand zu nehmen. Laban blieb stets von der Idee
des Festes als kollektives Ritual fasziniert. Er organisiert schon früh ritenähnliche
Feste zu verschiedenen zyklischen Ereignissen der Natur, wie etwa Sonnenriten, in
denen die Idee des Bewegungschores ihren eigentlichen Ursprung hat (ibid.: 195).
Die Deutsche Mary Wigman fand ebenso wie die Amerikanerin Martha Graham
im Tanz Ausdruck für persönliche und gemeinschaftliche Prozesse der Transformation zur Bewältigung von Krisen und gewaltsamen Erschütterungen. Wigman suchte
nach Zugängen zu einer urtümlichen Spiritualität, nach quasimythologischen Formen,
die einen Raum für emotionale Intensität als Qualität religiöser Erfahrung schuf. Ihr
Repertoire umfasste Titel wie 'Totenmal', 'Ekstatische Tänze' (bestehend aus den Tei153

vgl. vorangegangenes Kap.: "Tanz als Kulturkritik und Kulturtherapie", sein Zitat über "Istars Höllenfahrt".
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len 'Gebet', 'Opfer', 'Götzendienst', 'Tempeltanz') oder 'Die Feier' (die erste Fassung
enthält die Teile 'Gruß', 'Der Bann', 'Die Weihe', 'Lied', die endgültige Fassung
enthält 'Der Tempel', 'Im Zeichen des Dunklen', 'Festlicher Ausklang'), 'Szenen aus
einem Tanzdrama' (enthält u.a. 'Aufruf', 'Wanderung', 'Chaos', 'Die Wende', 'Vision')
oder 'Das Opfer'. Sie alle verweisen auf eine besondere Art der Abstraktion, die einen
eigenen Typus von universalistischer Mythisierung prägt und die gleichzeitig den
Rückzug in die Exotik wie auch den Versuch beinhaltet, Bedeutung durch Universalität zu erlangen (Innes 1981:54; Sorell 1986: 333-342). In diesem Sinne nimmt Wigman sich gemeinsam mit ihrer Tanztruppe auch Stravinskys 'Frühlingsopfers' an, einem Ballett, das so auch in vielerlei Hinsicht die Exotismen und mythischen Elemente des Expressionismus in sich vereint. Über das berühmte Stück 'Totenmal', das 1930
in München uraufgeführt wurde, schreibt Wigman:
Es bedarf wohl kaum eines Hinweises darauf, dass dieser Stoff eine tänzerische Lösung durch spielerisch-ästhetische Mittel ausschließt. Die tänzerische Geste, die er verlangt, muss eine dramatische,
monumentale, feierliche sein. Symbol des Menschen, der leidend und kämpfend nicht nur in seinem
eigenen Schicksal, sondern auch im Schicksal einer großen Gemeinschaft steht. (Sorell 1986:105)

So vereinte Wigman hier Aspekte persönlicher und kollektiver Riten unter dem Thema der Trauer der Frauen über die Gefallenen der Kriege. Dass sie mit solchen Themen auch auf heftigen Widerspruch ihrer Zeitgenossen stieß, kann nicht überraschen
(ibid.: 107f).
In der Erzeugung gemeinschaftlicher und ritualähnlicher Erfahrung durch performative körperliche Bewegung kommt der Suche nach neuen Performanceräumen
besondere Bedeutung zu. Viele Künstler fanden einerseits in der frontalen westlichen
Bühne ein unbefriedigendes Ambiente dafür, ihre Zuseher möglichst direkt in ihre
Aktionen einzubeziehen. Andererseits wurden neue Performanceräume auch gerade
aus der Not der Off-Szene und aus dem Mangel an Bühnenangeboten heraus erfunden
und erobert. Neben Plätzen in der freien Natur, Wiesen und Bergkuppen, wie sie etwa
Laban für seine kollektiven Feiern verwendete, neben verschiedensten leerstehenden
Räumen, wie Fabrikshallen und Schuppen, wie sie Mnouchkine mit ihren Truppenmitgliedern adaptierte, ist es dann immer wieder die Straße, oft mitsamt dem architektonischen Raum der Häuserfassaden, die für Performancekünstler auf der ganzen
Welt zur Bühne wird. Die Straße ist in besonderem Ausmaß ein Performanceraum, in
dem der kommunikative Spezialist gefragt ist - der, der in kürzester Zeit die Blicke
auf sich ziehen kann, der eine Intensität des Spektakels rasch aufzubauen weiß, und
der auch betroffen macht und schockiert - soweit dies von öffentlichen Ordnungshütern toleriert wird. Ismael Ivo ist ein solcher kommunikativer Spezialist, einer, dessen
Karriere so begann und dessen Stilform und Inhalte durch diesen Beginn bis zu seiner
heutigen internationalen Präsenz als Bühnenkünstler entscheidend geprägt wurden.
Im Spannungsfeld zwischen bloß sensationsbetontem Spektakel und Tanzereignissen
mit eigentlich rituellen, eben transformativen Anliegen gewinnt die Erlebbarmachung
weltanschaulicher und spiritueller Bereiche über die Erzeugung einer spezifischen rituellen Erfahrungsintensität, die nicht auf Sensation sondern auf Läuterung beruht, an
qualitativ unterscheidender Bedeutung.
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Spiritualität und rituelle Intensität der Erfahrung
im Theater
Ein Mensch, der von einem inneren Impuls getrieben zu tanzen beginnt, mag vielleicht von einem
festlichen Gefühl her dazu getrieben sein, von einem inneren Antrieb... Kurz, so wie jede andere
künstlerische Sprache setzt auch der Tanz ein höheres, intensives Gefühl voraus. Täuschen wir uns
nicht, dieses intensivere Gefühl kommt nicht immer aus glücklichen Quellen. Leiden, Schmerz,
selbst Entsetzen und Furcht kann unsere Gefühle verstärken und damit den ganzen Menschen vorwärtsbringen.
Ich habe oft feststellen können, dass Menschen, die keine Tänzer waren und doch tanzten, wenn ein
sehr schmerzhaftes Erlebnis sie dazu bewegte, ganz unbewusst Bewegungen gefunden haben, die,
in ihrer Stärke und Schönheit, den Bewegungen professioneller Tänzer in keiner Weise nachstehen.
Etwas ist in uns lebendig, das uns ermöglicht, sichtbar zu machen, was uns zutiefst berührt. Wir
sprechen von der Entdeckung und Eroberung des Körpers. Wir können nicht leugnen, dass es heute
ein Körperbewusstsein gibt, wovon frühere Generationen nichts wussten. (Mary Wigman in Sorell
1986:130)

Immer wieder haben sich die Künstler der performativen Genres auf die Suche nach
einer spirituellen, magischen oder rituellen Intensität der Erfahrung im Theater gemacht. Ähnlich wie Wigman oder Laban verstand auch Artaud sein stark auf choreographischer Bewegung basierendes provokatives Theater als Gesellschaftstherapie
und griff bewusst den sozial- therapeutischen Effekt von Riten wieder auf. Er orientierte sich dabei jedoch weder an lebenszyklischen oder mystischen, sondern eher an
schicksalskorrigierenden und insbesondere magischen Riten. Für Artaud verband sich
die Suche nach nichteuropäischen Theaterformen explizit mit der Suche nach 'unzivilisierten' Formen, womit er sich auch im Rahmen der Theaterwelt deutlich von anderen abhob, die sich mit außereuropäischen Formen auseinander setzten: von Strindbergs thematischen Ausflügen zur indischen Religion ebenso, wie etwa von Yeats
Imitation des japanischen Nô als seinem Streben nach Nachahmung einer edlen und
hochentwickelten Kunst. Was Artaud am balinesischen Tanzdrama faszinierte, war
das, was er als 'ein instinktives Survival der Magie' begriff, in den, wie er irrtümlich
annahm, 'unwillkürlichen' und 'visionären' Gesten der Tänzerinnen, die 'die Bewegung religiöser Furcht' erweckten, 'welche die Massen bei der Pariser Kolonialausstellung ergriff'. Er glaubte, dass sowohl sein Théâtre Alfred Jarry als auch das balinesische Tanzdrama aus denselben 'magischen Quellen desselben primitiven Bewusstseins' gespeist würden. Artaud lehnte Logik und Vernunft 'als jene Ketten ab, die uns
in einer versteinernden Dummheit des Geistes binden'. Stattdessen erhebt er irrationale Spontaneität und Delirium zu positiven Werten. Sie könnten unterdrückte Tendenzen in einem Prozess der emotionalen Reinigung analog dem klassisch-tragischem
Effekt der Katharsis befreien (Innes 1981:58). Aus anderen Äußerungen wird klar,
dass das balinesische Theater für Artaud nicht nur ein ideales Beispiel für magisches
und mythologisches Drama war. Er hob daran etwas hervor, das er 'reflektive Mathematik' nannte, welche sich in dessen präzisen, regulierten und unpersönlichen Gesten erwies, die alle 'methodisch kalkulierte Effekte' hervorriefen, die den 'Rückzug
in spontane Improvisation verboten' (ibid.: 64).
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Die Kluften in Artauds Niederschriften, die Widersprüche und Brüche, die sich
darin finden, erscheinen als Metaphern für die Verbindung zwischen dem Physischen
und dem Spirituellen, für die es im okzidentalen Raum keine Worte gibt. Die Metaphysik soll sich dem Geist durch die Haut einprägen, die Dynamik des Bewusstseins
soll sich in szenischen Rhythmen verkörpern, die lineare Harmonie eines Bildes soll
direkt in das Gehirn eingreifen. Das Theater Artauds muss eine rituelle Sprache aus
der Wiederentdeckung physischer Zeichen oder 'Hieroglyphen' entwickeln, während
der verbale Ausdruck zur Anrufung gerät. Zu seinem 'Theater der Grausamkeit' gehört auch die thematische Inversion von Gut und Böse, als einem allgemeinen Charakteristikum der anarchistischen Avantgarde seit Strindberg. Denn die Natur wird als
antisozial definiert, während die Zivilisation - und insbesondere die moralischen Anforderungen des Christentums - schwächende Bindungen darstellen, die entkräftete
Eliten zur Unterdrückung der Starken entworfen haben (ibid.: 59).
Wie kommt nun Artaud zu solchen Sichtweisen? In unserer westlichen Gesellschaft finden Entfremdungsprozesse auf allen Ebenen des Seins statt. Wissenschaftsgläubigkeit und der industrielle Produktionsprozess fördern nach Heintel (1985: 291294) eine "Enteignung an Erfahrung". Für diesen Prozess wird häufig die Massenkultur, mit Massenkonsum und Massenmedien mitverantwortlich gemacht (z.B. Maschke 1996: 44154). Hierbei spielt auch die christliche Kirche in ihrer Wirkung als Enteigner an persönlicher spiritueller Erfahrung eine nicht zu unterschätzende Rolle (ibid.:
56f., Goodman 1983: 207, 209). Goodman assoziiert in diesem Zusammenhang die
religiöse Praxis mittelalterlicher Hexen mit einer egalitären Religionsform der 'Hagazussas' oder 'Zaunreiterinnen'. Das egalitäre Wesen dieser Religion, für deren Wiederbelebung Goodman eintritt, besteht in erster Linie darin, dass jede einzelne Person
die Gelegenheit erhält, das 'Heilige' selbst und direkt zu erfahren. Es sind keine kirchlichen Spezialisten, wie etwa Priester, als Vermittler zum Heiligen nötig, die die persönliche Erfahrung des Heiligen durch den Laien verhindern.
Populärere Interpretationen aus New-Age Publikationen berufen sich immer wieder auf das Vorbild ekstatischer Religionsformen und stellen den etablierten 'organisierten' Formen von Religiosität Beispiele von Formen mystischer Traditionen entgegen, in denen ein unmittelbarer Zugang zum Göttlichen gesucht worden ist. Es ist
mehrfach hervorgehoben worden (z.B. Zinser 1992:282), dass alle institutionell eingebundenen Religionen Ekstase als eine Bedrohung ihrer institutionellen Regeln und
ihrer 'Monopolstellung' bezüglich des 'Heiligen' auffassen müssen. Die Ekstase an
sich widerspricht schon der christlichen Glaubenslehre, welche die Möglichkeit eines
direkten Kontaktes zu Gott negiert. Man kann aus dieser Sichtweise das Bestehen einer Konkurrenz der Ekstase zur christlichen Lehre ableiten, und eine mögliche Begründung dafür finden, weshalb es zu einer Marginalisierung ekstatischer Religionsformen und zu sich immer wiederholenden Prozessen der 'Sekten'-Bildung kommt. In
einem solchen erlebensorientierten Ansatz, wird in der Ekstase eine Grundfähigkeit
und Grundanlage menschlicher Spiritualität erblickt, der jedoch aufgrund von Machtinteressen durch die etablierten Kirchen entgegengesteuert wird. Dieser Auffassung
154

Sie fordert deshalb die Erhaltung konkreter Erfahrungswelten oder die vermehrte Einbindung von Massenkultur
sowie Wissenschaft in die Lebenswelten der Einzelnen, um eine Beziehung zum Leben zu bewahren.
Von Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
Transformation, Therapie, Kritik

Seite 365 von 427

steht die soziologistische These von Douglas gegenüber, welche besagt, dass ekstatische Religionsformen und Sektenbildung notwendig religiöser Ausdruck eines relativ
unstrukturierten Stadiums von Gesellschaftstypen und -teilgruppen sind (Douglas
1993). Hiernach könnte man natürlich keinen Sinn mehr darin erblicken, so wie dies
Goodman vorschlägt, ekstatische spirituelle Erlebnisse per se und ohne Rücksicht auf
die soziale Herkunft der Beteiligten wiederbeleben zu wollen - denn hier wird die allgemeinmenschliche Natur eines Wunsches und Strebens nach spirituell motivierter
Ekstase implizit geleugnet. Indessen drängt sich hier die Frage auf, wie weit stark
strukturierte Gesellschaften ein ebensolches ziemlich generell verbreitetes Bedürfnis
nicht bloß gesellschaftlich so stark unterdrücken, dass es nicht zur Entfaltung gelangen kann. Man wird wohl auch Goodmans Tendenz, moderne westliche städtische
Gesellschaften als Formen mit flexiblen Klassifikationsschemen, starker Wettbewerbsorientierung und mit relativ gleichen Ausgangsbedingungen für alle zu betrachten, eher kritisch bewerten müssen. Ekstase anzustreben gilt jedenfalls in unseren
Breitengraden bis zum heutigen Tag generell als kein prestigeträchtiges Unterfangen.
Die Eliminierung von Tanz aus dem christlichen Gottesdienst ist immer wieder
unter dem Aspekt der Ekstasefeindlichkeit der Kirche betrachtet worden. Dennoch
gibt es heute - vor allem seitens der anglikanischen Kirche - immer wieder Versuche
der Wiedereinbindung von Tanz in Gottesdiensten und der Wiederbelebung sakralen
Tanzes in Kirchen. Doch nicht nur die Kirche, auch die Wissenschaft steht bis heute
der subjektiven Erfahrung von Ekstatikern sehr skeptisch gegenüber. Ekstatische Erfahrung wird für die wissenschaftliche Deutung des Ekstasephänomens nicht gerne
herangezogen. Man vertraut hier weit lieber Ergebnissen der Hirnforschung. Auch
hier findet 'Enteignung von ekstatischer spiritueller Erfahrung' statt (Zurfluh 1981:
482). Wissenschaftler, die sich 'zu sehr' auf eigene Erfahrung berufen, werden schnell
ins abseits gedrängt. Religiöse Erfahrungen und Erklärungsmodelle werden als irrational abgelehnt und die Existenz von außergewöhnlichen Wahrnehmungen, wie außerkörperliche Wahrnehmungen, Hellsehen, Wahrsagen, Telepathie, Telekinese usw.
wird bestritten oder bleibt unberücksichtigt. Tanz war und ist dennoch für viele Menschen unterschiedlichster Herkunft auf der ganzen Welt und auch im Westen ein
mystischer und ekstatischer Weg zu unmittelbarer spiritueller Erfahrung geblieben.
Die theatertheoretisch orientierte Arbeit Schechners zur Analyse von Erfahrungsintensität, spiegelt in gewisser Weise das wachsende künstlerische Interesse an Bezügen zwischen modernen performativen Formen und traditionellen rituellen Formen
auf wissenschaftlicher Ebene wieder. 'In gewisser Weise' insofern, als er sich konsequent und im Einklang mit den wissenschaftlichen Vorbehalten unserer Zeit der Frage nach dem Platz der Spiritualität entzieht. Schechner (1990: bes. 18f) untersuchte
die Gesetzmäßigkeiten, die hinter dem Erlebnis der 'Intensität' einer Aufführung stehen, im Zusammenhang mit seinen Studien über universale Prinzipien des Theaters,
die insbesondere auch Grenzbereiche theatralischen Erlebens umfassen. Er erkannte,
dass diese Intensität im Zusammenhang mit sich akkumulierender Energie oder speziellen 'performativen Rhythmen' steht. Zu diesen Rhythmen gehören zum Beispiel
bewusst eingesetzte Monotonie oder sich steigerndes Tempo. Gleichzeitig finden kollektive Erfahrungen, zum Beispiel von Bewusstseinsveränderung statt. Diese MerkVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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male verfolgt Schechner vom Ritual zum Theater und in ihnen findet er das Ritual im
Theater und auch in anderen performativen Situationen, wie zum Beispiel öffentlichem Fußballspiel, wieder. Der Gesamtprozess einer Aufführung von der ersten Vorbereitungs- und Trainingsphase bis zum gemeinsamen Essen und Trinken der Schauspieler nach der Vorführung weist nach Schechner (ibid.: 26-31) Rhythmen ähnlich
jenen von Initiationsriten auf, wie sie Van Gennep (1960) als eine Abfolge von Separation, Transition und Inkorporation benannt und analysiert hat.
Die Theateranthropologie hat sich mehr als die Tanzwissenschaft mit Phänomenen der Bewusstseinsveränderung durch performative Techniken auseinandergesetzt,
vor allem, indem sie Konzepte über Vorgänge bei Ritualen aus der Ethnologie übernahm, um sie in theatertechnische Theorienbildung einzubeziehen. Diese funktionelle
Ausrichtung trübt jedoch bisweilen den Blick für ethnographische Details. Schechner
(ibid.: 143-146) glaubt, die Vorgänge der Bewusstseinsveränderung von Schauspielern in zwei grundsätzliche Formen, Ekstase und Trance, gliedern zu können. Ekstase
entstehe durch die Subtraktion der Eigenpersönlichkeit, er vergleicht sie mit dem Erleben des Schamanen und dem, was Grotowski den 'heiligen Schauspieler' nennt.
Trance indessen bedeute die Aneignung von etwas Neuem, vergleichbar dem Erleben
von Besessenheit und dem Charakterschauspieler vom Typ Stanislawskis. Um sein
Argument hier durchzubringen, ist er allerdings gezwungen, sich auf eine der üblichen immunisierenden Theorien der Leugnung von spiritueller Realität zurückzuziehen: Besessenheit ist gespielt, das Bewusstsein des Besessenen ist in 'betrügerischer
Weise' intakt. Trance wird so zur bloß gewährenlassenden Hingabe an verdrängte
Wünsche, Ekstase zum entleerenden Fortschwingen des Körpers. Die Wahrheit eines
therapeutischen Rituals - die konkrete Natur und Form des Eingriffs in ein Schicksal hat in seinen Konstrukten keinen Platz, der sich von dem üblichen Schein der Theaterwelt irgendwie unterscheiden ließe. Unkritisch und wohl auch ohne tieferen Erfahrungshintergrund vermerkt er erstaunt, dass nach ethnographischen Berichten auch
schamanistische Ekstase in Formen der Besessenheit resultieren kann. Ohne zu erwähnen, aus welchem Kontext er seine Information bezieht, behauptet er in der Folge, dass der 'ekstatische Flug' den Körper des Schamanen 'transparent' und 'verletzlich' mache. Es ist müßig mehr seiner Verallgemeinerungen anzuführen: Ich habe in
dem Abschnitt über rituelle Wirksamkeit auf die Bedenklichkeit solcher etischen Kategorisierungen und oberflächlichen interkulturellen Vergleiche hingewiesen.
Schechner, dessen originelle Ansätze mein Denken immer wieder befruchteten, interessiert sich hier nicht für eine 'dichte Beschreibung' konkreter ritueller Wahrheit, und
er trennt in diesen Untersuchungen rituelle Intensität in meines Erachtens unzulässiger Weise von Spiritualität und anderen Metaebenen des Wissens.
Anders als die meisten Wissenschaftler und Theatertheoretiker fanden professionelle performative Künstler auf der Suche nach Intensität und Bühnenpräsenz jedenfalls immer wieder zu persönlichen Formen von Spiritualität. Ruth St. Denis, eine der
wichtigsten Initiatorinnen des modernen amerikanischen Tanzes, betrachtete zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Körper als Manifestation der spirituellen Kondition des
Menschen. Sie suchte den Ausdruck des Heiligen und der höchsten spirituellen Entfaltung im Tanz. Die Dalcroze- und Laban-Schülerin Mary Wigman benützte ebenVon Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
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falls den Körper als Spiegel spiritueller Stadien des menschlichen Seins (Hanna 1983:
39). Auch für Laban (1989:115-117) ist der wahre Tanz wesentlich spirituell. Er sieht
im Tanz "das Land des Schweigens", ein Land der Seele, in dem der Tänzer die Welt
des "schwingenden Tempel" erfährt.
Der stets sich wandelnde schwingenden Tempel, der sich aus Tänzen aufbaut, aus Tänzen die Gebete sind, ist die Kathedrale der Zukunft. (Hervorhebung d. A., Laban 1989:117)

Aus diesem Land soll der Tänzer seinen Zusehern "Blüten und Früchte" bringen, die
"aus den Seelenurgründen gewebten Kunstwerke, die man Tanz nennt". 1933 schrieb
Mary Wigman:
The primary concern of the creative dancer should be, that his audience not think of his dance objectively or look at it from aloof and intellectual point of view, - in other words, separate itself from
the very life of the dancer's experience; - the audience should allow the rhythm, the music, the very
movement of the dancer's body to stimulate the same feeling and emotional mood within itself...
(zitiert nach Hanna 1983: 39f.)

Diese Anforderung an die Tänzer, ihr Publikum so zu faszinieren, dass sie in direkte
Kommunikation ohne störende Kommentierung durch die Ratio gelangen, ist vergleichbar mit dem, im Kapitel über rituelle Wirkkraft erläuterten, singhalesischen
Konzept des vasi kirīma, das eine hypnoseähnliche Fixierung der Aufmerksamkeit
des Zusehers auf den Ritualtänzer bewirkt, die als eine der Voraussetzungen zur Entfaltung der Heilwirkung des Rituals gilt.
Wäre die Entwicklung des Deutschen Ausdruckstanzes ungestört weiterverlaufen, so hätte sich mit großer Wahrscheinlichkeit im deutschsprachigen Raum eine
Blüte therapeutischen Tanzes in einem engen Zusammenhang mit der Erforschung
außereuropäischer ritueller Tänze entwickelt. Die Schockreaktion auf die grausamen
Exzesse der nationalsozialistischen Ära verhinderte bis heute eine umfassende Einbindung der heilsamen mystischen und magischen Bereiche der Tanzerfahrung in die
Tanztherapie. Als Reaktion auf den Missbrauch des mystischen und rituellen Aspekts
des modernen Tanzes und der 'Freikörperkultur' durch den Faschismus kam es zu einer extremen Gegenbewegung hin zu einem neuen, rationaleren, abstrakteren und
entmystifizierten Tanz nach dem zweiten Weltkrieg, der die christliche Verhinderungspolitik gegenüber persönlicher und körperlicher religiöser und ekstatischer spiritueller Erfahrung unwillkürlich wieder verstärkte und auch noch über die historische Erfahrung rational untermauern konnte. Doch kann dies nur eine Pendelbewegung instabiler Natur sein, da sie letztendlich ein zutiefst menschliches Potential der
transzendenten Erfahrung einfach leugnet. Die antimystische Haltung der postfaschistischen Ära des deutschsprachigen Raums reproduziert in tragischer Weise dieselbe
Gefahr, der sie zu entgehen versucht: Der kulturelle Ausdruck der machtvollen spirituellen Sehnsucht nach ganzheitlichem Bewusstsein wird in Strömungen wie der New
Age-Bewegung marginalisiert, die über Vermarktungsprozesse erneut in die Arme
neofaschistischer Ideologien getrieben werden.
Brook (1985) unterscheidet zwischen einem 'tödlichen' und einem 'heiligen'
Theater. Ein Theater, das Konventionen, Formen und Aufführungspraktiken enthält,
ohne sich mit der Gesellschaft mitzuverändern, ist 'totes Theater'. Denn "Theater ist
immer eine sich selbst zerstörende Kunst und immer in den Wind geschrieben” (ibid.:
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19). Aus diesem Grund greift er zum Beispiel die Institution der Oper an (ibid.: 21)
und verteidigt die Politik Chinas, die Peking Oper nicht mehr zu fördern (ibid.: 18).
Demgegenüber soll das 'heilige Theater' jene Lücke schließen, die im Westen durch
'das Verrotten' der Riten hinterlassen blieb (ibid: 36). Einerseits sind alle Formen sakraler Kunst "unzweifelhaft durch die bürgerlichen Werte zerstört worden”, andererseits muss das "Bedürfnis nach echter Berührung mit einer sakralen Unsichtbarkeit”
durch das Theater erfüllt werden können (ibid.: 68). Ein 'heiliges Theater' soll das
Unsichtbare zeigen und auch die Bedingungen, welche die Wahrnehmung ermöglichen, bieten - sollte eine Zusammenkunft sein, die nach einer Unsichtbarkeit fahndet,
um das Alltägliche zu durchdringen und zu beleben (ibid.: 80). Er beruft sich auf Artaudsche Ideen von rituellem Theater, wenn er die Sprache der actions, die Sprache
der Töne, der 'Worte-als-Teil-der-Bewegung' und dergleichen mehr heraufbeschwört
(ibid.: 69f). Brook sieht Cunningham (82f.) und auch Grotowski (ibid.: 85) als Vertreter dieser 'heiligen Kunst'. Cunninghams "ungemein trainierte Tänzer" gebrauchen
ihre Disziplin, um die zarten Ströme bewusst werden zu lassen, die in einer Bewegung fließen, wenn sie sich zu erstenmal entfaltet:
...und ihre Technik befähigt sie, dieser zarten Führung zu folgen. Wenn sie improvisieren... , haben
die Intervalle eine Form, so dass die Rhythmen als richtig und die Proportionen als wahr empfunden
werden können: alles ist spontan, doch herrscht Ordnung... und wenn Merce Cunningham tanzt,
müht er sich um heilige Kunst. (Brook 1985:82f)

Folgerichtig sind Tanzriten wie jene des Voodoo für Brook, anders als etwa für
Schechner oder für Goffman, nicht in erster Linie Performance, sondern sie dienen
der Erreichbarmachung der Götter, dem allnächtlichen Kontakt mit den großen
Mächten und Mysterien, die den Tag regieren. Bewusstseinszustand und Spiritualität
wirken gemeinsam, um 'heiliges Theater' zu ermöglichen.
Grotowski (1968:37-52) fasst - ähnlich wie Goffman - den Alltag als theatralische Inszenierung auf. Doch besteht für ihn das 'alltägliche Theater' aus 'Masken von
Lügen'. Hinter diesen Masken wirken 'geheime Motoren', die es zu entlarven gilt, indem das 'Alltags-Ich' mit seinen 'tiefen Wurzeln und verborgenen Motiven' zu konfrontieren ist. Grotowski hofft, Offenbarungen zu produzieren, "einen Exzess von
Wahrheit" (ibid.: 53). Der Künstler soll seine Rolle benützen, "als ein Trampolin, ein
Instrument, mit dem er studiert, was hinter unseren Alltagsmasken steckt - den innersten Kern unserer Persönlichkeit - um ihn zu opfern, zu exponieren" (ibid.: 37).
Gleichzeitig ist dieser gleichsam psychotherapeutische Akt der Selbstentblößung eine
Einladung an den Zuseher diesen Prozess auf einer weniger extremen Ebene nachzuvollziehen, die Wahrheit über sich selbst herauszufinden und sich mit dieser zu konfrontieren. Das erinnert an die Erwägungen Scheffs (1979) zur therapeutischen Wirkung ästhetischer Distanz, wie im Kapitel über rituelle Wirkkraft erwähnt. Grotowski
priviligiert das Selbst über die Rolle, da die Rolle zum Instrument des Selbstausdrucks wird. Das Selbst ist nicht einfach durch den 'geheimen Motor hinter der Maske' bestimmt. Grotowski wünscht vielmehr aufzudecken, dass, auch wenn wir unsere
private Erfahrung behalten, wir uns bemühen können, eine " Mythe zu inkarnieren",
indem wir uns ihre "schlechtsitzende Haut überziehen", um die Relativität unserer
Probleme und ihre Verbindung mit den 'Wurzeln', aber auch die Relativität dieser
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'Wurzeln' im Lichte der Gegenwart zu erfahren (ibid.: 23). Solcherart priviligiert Grotowski in gewisser Weise das Selbst auch über die archetypischen Erfahrungen und
Wahrheiten, auf die das Selbst zwar antwortet, die aber auch auf das Selbst antworten. Das 'arme Theater', das Grotowski anstrebt, ist nicht nur über das Selbst, sondern
für das Selbst - seine Funktion ist es, der Therapie, sowohl der Zuseher als auch der
Akteure, zu dienen.
Zarilli (1984, 1986, 1995a und b) setzt sich explizit mit der ethnologischen analytischen Aufarbeitung der psychophysischen Erfahrung asiatischer Trainingsmethoden
der Tanz- und Schauspielkunst im Westen auseinander. Hinter der Suche nach einem
'neutralen' oder 'leeren' Kern des Darstellenden versucht er, die inneren psychophysiologischen Dynamiken von Charakterisierung und Schauspiel aufzudecken. Zu ihrer Erklärung sieht er sich gezwungen, auf asiatische Modelle von einer Atem-, Energie- oder Lebenskraft, die sich in verschiedenen Konzepten in allen Bereichen asiatischer Medizin, Magie und Tanz-/Theatertechniken findet, zurückzugreifen. Diese
Energie wird als durch den Körper kultivierbar aufgefasst (1995a:81). Er bezieht sich
auf Derrida (1978, 1982) und Grotowski (1968), wenn er meint, dass die Sprache des
neuen Theaters eine des Körpers ist, die neue Sprache des Körpers aber eine des
Geistes sei, indem sie aus Ideogrammen und aus physikalischem Ausdruck grundlegender psychischer Bewegungen besteht (Zarilli 1995a.: 64f). Indem er Grotowskis
Ansatz als auf metaphysischen Gesamtheiten basierend ablehnt (ibid.: 66), bemüht er
sich um eine differenzierende Auseinandersetzung mit den psychophysischen Trainingsinhalten und ihren kulturellen Implikationen. Zarilli, der selbst mit der Integration von asiatischen Kampftechniken, wie Kalaripayattu und T'ai Chi Ch'uan in das
Schauspieltraining experimentierte, streicht heraus, dass das Zwanzigste Jahrhundert
eine Suche nach alternativen Paradigmen und Trainingstechniken gebracht hat, die
nicht nur theatralische Strukturen und Formen verändert hat, sondern auch den Körper des Schauspielers. Im Zusammenhang mit dem internationalen Charakter und der
durchaus auch vorhandenen Gegenseitigkeit des Austausches von theatralischen
Techniken zwischen Ost und West macht er darauf aufmerksam, dass der generelle
Diskurs über Interkulturalismus nicht andere Kulturen deformieren darf, indem er sie
in der Sprache der dominanten Kultur sprechen lässt (ibid.: 74f).
Die Kulturgebundenheit peformativer Kommunikation überwindend, kann sich
über die Faszination virtuoser Bewegung eine hypnotische Wirkkraft auch auf Angehörige anderer Kulturen entfalten, die allgemein konzentrationssteigernd ist und den
hingebenden Zuseher in verfeinerte Wahrnehmungsbereiche führt. Unter günstigen
Verhältnissen können zwischen Künstler und Publikum kollektive Wahrnehmungsprozesse in Gang gesetzt werden, die dem meditativen Erlebnis einer inneren 'kosmischen' Schau gleichkommen. Die Grenzen zwischen Akteuren und Zeugen lösen sich
auf, das Erlebnis des 'Fließens' mit typischen Veränderungen der Zeit- und Raumwahrnehmung, die dem kollektiven Erleben in lebendigen Riten gleichen, treten auf.
Mihaly Csikszentmihalyi benannte jenen Zustand als 'Fließen', den Goleman (1995:
120f) als die höchste Form der emotionalen Intelligenz beschreibt, in der das Bewusstsein nicht mehr vom Handeln getrennt ist, der Selbstvergessenheit, in dem nicht das
Ziel, sondern das Tun selbst hochgradig motiviert durch ein unwiderstehliches Gefühl
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milder Ekstase. Dazu ist es förderlich, wenn die Menschen ein bisschen stärker als
gewöhnlich gefordert werden - wie etwa durch ein angemessenes Maß an 'Fremdheit'.
Diese Wahrnehmungsart kann in ganz selbstverständlicher Weise auch kulturelle
Barrieren aufzulösen helfen. Viele der Vertreter neuer kulturübergreifender Tanzund Performancetechniken zielen bewusst auf derartige Wirkungen hin. Häufig werden zumindest verschiedene, sprachlich nur schwer erfassbare Facetten des menschlichen Seins durch Tanz erlebbar und nachvollziehbar gemacht und deren Verarbeitung
und Integration in das eigene Sein ermöglicht.
Wie jede Kunstform hat auch Tanz Ausdrucksformen, die allgemeiner verständlich sind und andere, die nur Eliten von Kennern zugänglich sind. Tanz kann den
Charakter von Cliquensprachen annehmen, wenn etwa die Stammkundschaft einer
Diskothek an ihrem Tanzstil erkennbar wird. Tanz hat aber auch ein Potential zur
Kommunikation mit archetypischen, kosmischen, religiösen, ekstatischen und paranormalen Seinsebenen. Bharucha (1995:85) ist der Auffassung, dass Martha Graham
ziemlich genau dieselbe Art von 'Primärenergie' in ihren von griechischen Mythen
inspirierten Tänzen erforschte wie sie Chandralekha 155 als moderne indische Choreographin zu verwirklichen versuchte. Ich bin einer Meinung mit ihm, dass ein solcher
'Prozess der Inkarnation einer traditionellen Ikone' auf der Bühne nicht alleine über
Tanztechnik erlernt werden kann:
It is a personal journey that every performer has to undertake not just with desire but a consciousness of what that icon or myth could mean to her as a woman and artist. Today, contemporary dancers, at times with a feminist orientation, have turned to principles like Shakti without having explored it with sufficient rigour over a period of time. The concept is either exoticised or used as a
slogan to counter contemporary social realities. Merely figuring out the concept historically or ideologically is not necessarily going to facilitate its embodiment in performance. What is needed is a
psychophysical process by which such a concept can be transformed within particular resources and
body of a performer. A dancer of course, may choose to reject this confrontation with 'myth' and
'icon' in the first place, but the point is that if they are confronted, their representation in performance can become valid only if they have been tested and 'dreamed' (to use Chandra's word), crystallising slowly in the dancer's imagination through a process of hibernation, transformation, and
expression. (ibid.)

2007 war im Rahmen der „Salzburger Sommerszene“ 156 eine Aufführung einer Schülerin Chandralekhas in Österreich zu sehen: Padmini Chettur legt als Choreographin
Maßstäbe vor, für Indien ebenso wie für den Westen. Sie sorgt in ihrer Heimat Indien
für heftige Kontroversen. Die Festlegung auf den indischen Kulturraum ist deutlich,
erfolgt über das Kostüm, jedoch nur fragmentarisch über das Tanzvokabular. Der
Bruch mit Tradition und Establishment passiert über eine Dekonstruktion des Bharata
Natyam mittels Methoden aus dem westlichen Raum. Auf männliche Tänzer wird
bewusst verzichtet. Teilweise dominieren strenger Minimalismus und Formalismus,
wie in ihrem Stück „Paper Doll“, teilweise werden athmosphärische und erzählerische Elemente eingebunden, wie in „Pushed“.
155

156

Chandralekha, die in jungen Jahren eine gefeierte Solistin des Bharata Natyam war, zog sich auf dem Höhepunkt
ihrer Karriere für zwei Jahrzehnte von der Bühne zurück, bevor sie in den Achtzigern ein revolutionäres Spätwerk
entwickelte. In diesem sind Bharata Natyam-Formen mit Elementen aus Yoga und Martial Arts miteinander verknüpft. Sie starb im Dezember 2006 im Alter von 78 Jahren (Tageszeitung „Standard“ vom 23./24. Juni 2007).
Rezension in der Tageszeitung „Standard“ vom 23./24. Juni 2007.
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Charakteristisch für Chetturs Praxis wie für einige Arbeiten ihrer Lehrerin
Chandralekha157 ist die extreme Langsamkeit aller Bewegungen, wodurch Präsenz,
Kraft und Charisma der Tänzerinnen ein besonderes Faszinosum und Intensität erlangen. „Trancehaft, hyperrationales Gewebe von Andeutungen, Symboliken und Mustern“ sind Attribute, die in der Presse zu Chandralekhas „Sharira – Fire/ Desire“ zu
lesen waren (ibid.). Für Chandralekha war die Einbindung von Yoga und Tantrismus
ein weiteres Mittel zur Steigerung der Virtuosität und Strahlkraft ihrer Tänzer und
Tänzerinnen. Die Dekonstruktion des Bharata Natyam wird unter solchen Umständen
zu einem Werkzeug einer querdenkerisch-distanzierten, aber dennoch sinnlich und
erotisch anmutenden, Ausarbeitung des indischen Körper-Geist-Konzeptes, die den
Boden der kulturellen Tiefenstruktur nie wirklich verlässt, vielmehr – zumal für westliche Augen – in seinen wesentlichen Zügen sichtbarer macht.
Zeit, Raum und Körperlichkeit erhalten auch in den Aufführungen des modernen
japanischen Butoh rituelle Qualität, indem sie ihre Dimensionen zu ändern scheinen.
So heißt es im Programmheft zur Performance von Eiko und Koma im Rahmen des
Wiener Internationalen Ballett-Fests Tanz'82:
Die Zeit vergeht ungewöhnlich langsam, bis plötzlich Albernheit, Gewalt oder etwas unaussprechlich Zartes ausbricht. ... Mit graphischer Überlegenheit vereinigen sich höchste ästhetische Veredelung und Hässlichkeit, um die so entstandenen faszinierenden Bilder in den Köpfen der Zuseher
einzumeißeln. Selbst wenn man wollte, man könnte sie nicht abschütteln. Sie bleiben und tauchen
in unseren Träumen wieder auf. Eiko / Koma... besitzen eine unheimliche Fähigkeit, sich in kreative
Dunkelheit einzuschließen, und verweilen dort, um das so gefundene Ritual neu zu inszenieren.

Auch das Zittern des ganzen Körpers hat als eine Metapher für verändertes Bewusstsein und für Zustände erhöhter Macht seinen Platz in den Darbietungen des Butoh.
Elemente dieser ekstatisch religiösen Komponenten dringen gerade über den Butoh
auch in die Off-Szene und weiter in das moderne Ballett ein. Ein gutes Beispiel dafür
findet sich in der Tanzproduktion der Japanerin Akemi Takeya und des Österreichers
Gerwich Rozmyslowski unter dem Formationsnamen Tschangoe, in dem Tanzstück
"A.TO".
3. Szene: Gerwich Rozmyslowski (G.R.) liegt in einem durchscheinenden weißen Gewand aus Hose und Hemd 'schlafend' am Boden. Akemi Takeya (A.T.) kratzt, bebt, zittert und hext vor einer
rechteckigen, mit erdiger Masse beworfenen, aufrechten, über mannshohen Tafel. Kreischende und
nervende 'Musik'. G.R. beginnt zu zucken und zu zittern. A.T. kratzt nach und nach in die Erdtafel
ein Muster, ähnlich der japanischen Kalligraphie des Programmzettels 'koi' (jap.: verliebt). G.R. erwacht, A.T. betört ihn, indem sie in ihrem gestreiften Latinokleidchen vor ihm unduliert und ihn
verhext. Sie verschwindet hinter einem Eck der Tafel. G.T. wirft sich aus allen Vieren wie ein gefangenes Tier mehrmals auf die Erde - in der Manier von Kô Murobushi. (Ausschnitt aus einem
Protokoll d.A.; Tschangoe, "A.TO", vom 1.10.1998, Theater des Augenblicks in Wien)

Der Vorführraum im Theater des Augenblicks war ein kaum vom Publikum abgegrenzter Bereich von dessen Schmalseite sich unmittelbar einige Zuseherränge erhoben. Die Tänzer tanzten auf derselben Ebene auf der die Zuseher der ersten Reihe saßen, und dort befand ich mich als Zuseherin, zeitweise Auge in Auge mit den Tän157

Die „Salzburger Sommerszene“ zeigte die „Chandralekha Group“ aus Chennai mit dem Tanzduett „Sharira – Fire/
Desire“ zur Live Dhrupad-Musik der Gundecha-Brothers (Rezension in der Tageszeitung „Standard“ vom 23./24.
Juni 2007).
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zern. Hier war vergleichbare Intensität der Erfahrung möglich, wie ich sie von singhalesischen Riten her kannte, mit jener distanzlosen Einswerdung im 'Fluss' der Vorführung, einem Erleben der Zeitlosigkeit und auch der Magie der Suggestion die sich
hier wie dort immer wieder in fröhlicher Respektlosigkeit auflösen konnte. Anders
als bei dem im Kapitel "Grundlagen", im Abschnitt über "Symbol, Wort und Bewegung" genannten Beispiel, gelang hier die tanzkünstlerische Übermittlung des in unserem Kulturraum nicht mehr ganz selbstverständlich deutbaren Körperausdruck 'Zittern' als Metapher ritueller Bewusstseinsveränderung.
Die rituelle Ebene von Erfahrungsintensität wird aus kirchengeschichtlichen und
körperphilosophischen Gründen im Westen mit weniger Selbstverständlichkeit gesucht und akzeptiert als im Osten. Im Gegensatz zu anderen Facetten menschlicher
Kommunikation, wie Sprache und Gestik findet man in einigen Tanzstilen eine bemerkenswerte Kontinuität der Formen in allen Bereichen des Spektrums zwischen
dem Profanen und dem Rituellen und Sakral-Spirituellen. Während etwa Sprache bei
Eintritt in transzendente Seinszustände in Laute von festgelegter Betonung und Höhe
zu zerfallen tendiert - man vergleiche etwa die Studien von Goodman (1991: 31ff)
über Merkmale der Glossolalie, sowie die Praktiken von Mantras, heiligen Worten
etc. in vielen Religionen - und auch Gestik vom Alltagsgebrauch klar verschieden
ausgeführt wird, bleiben verschiedene indische, singhalesische, japanische oder afrikanische Kunsttanzstile, die ihre Verbindung zum Ritual bewahren konnten, ihren
Formprinzipien sowohl im profanen als auch im ekstatischen sakralen Bereich bemerkenswert treu. Wenn man im Zusammenhang mit Tanzstilen von 'Tanzsprache'
reden will, so muss man darauf hinweisen, dass diese von überraschender Invarianz
gegenüber der speziellen Art und Intensität des zu erfahrenden und zu kommunizierenden Bewusstseins sein kann.
Die Kommunikation ritueller, sakraler oder spiritueller Bewusstseinsinhalte
durch Tanz findet indes nur dort vollständig statt, wo das Publikum 'eingeweiht' ist.
Dies ist der elitäre Aspekt spiritueller Kommunikation durch Tanz. Die vollständige
Vermittlung wird erst durch das Erkennen des Bewusstseinszustandes des Tänzers
durch den Zuseher möglich, was eine bereits erlebte Erfahrung desselben Zustands
voraussetzt, nicht jedoch unbedingt ein logisches oder verstandesmäßiges Erkennen.
Der Tanz kann Zuseher aber auch unabhängig von ihrem bisherigen Erfahrungsspektrum einem bestimmten spirituellen Erleben näher bringen, sie aus anderen Bewusstseinszuständen heraus 'erheben' oder eine Bewusstseinstransformation zumindest erleichtern.
Ein Mystiker hört unweigerlich zu sprechen auf, wenn er sich seiner tiefsten meditativen Erfahrung nähert. Er muss indes keineswegs zu tanzen aufhören. Paradoxerweise gilt dies auch dann, wenn er äußerlich den Anschein der Reglosigkeit erwecken mag: Sein Tanz findet dann auf einer energetischen Ebene 'kosmischen' Bewusstseins statt. Dieser Überzeugung sind jedenfalls einige hinduistisch beeinflusste
Bevölkerungsgruppen Südasiens, die damit einer der Metaphern für Śīva Nataraj, den
uralten Gott des Tanzes, als Erhalter, Schöpfer und Zerstörer der Welt, feiern. Die
moderne indische Choreographin Chandralekha verlangt ihren Tänzerinnen gelegentlich diesen 'inneren', reglosen Tanz auf der Bühne ab. Bharucha (1995:64) schreibt
Von Bühnenkunst zum Ritual? / Die neuen Riten:
Transformation, Therapie, Kritik

Seite 373 von 427

darüber und über das Verhältnis zwischen Zuseher und Künstler im indischen Tanz:
As Chandra puts it: 'You never make a full movement. It is the eye that has to complete the movement. This creates movement in seeing, where the spectator becomes a dancer. Seeing should not
become passive.'
In this relentless bid not to 'spoonfeed' the audience, Chandra also makes rigorous demands on her
dancers. She may require them, for instance, to 'relate' entirely with back energies or else, hold multiple energies through stillness.

Dem Zuseher wird die Möglichkeit gegeben, mehr noch, es wird ihm geradezu abverlangt, die mystische Aufgabe des Tänzers, den Tanz der Stille zu tanzen, zu vervollständigen. Dieser Aspekt ist ein ganz wesentlicher Anteil der 'magischen' Faszination,
welche auch Vorführungen des modernen japanischen Butoh-Stils atmen, die oft von
Stille und extremer Langsamkeit der Bewegungen durchdrungen sind. Butoh (Haerdter / Kawai 1988:28, 85-89) gehört so wie indischer Tanz (Nürnberger 1996a: bes.
223-235 und 2000) zu jenen Tanzstilen der Erde, die heute extensiver tanztherapeutisch angewandt werden. So scheint neben der Tanz- und Theaterethnologie auch die
Tanztherapie auf das Bedürfnis des Menschen nach Spiritualität und tiefster innerer
Sammlung zurückzukommen, obwohl sie in vielerlei Hinsicht einen rationalistischen
Kampf gegen die Mystik des Tanzes ausficht.

Zusammenfassung
Obwohl sich im Gefolge des Faschismus eine breite Ablehnung ritualistischer Formen und Inhalte der performativen Künste breitmacht, kann doch von einem generellen Bedürfnis zumindest nach gewissen Aspekten ritueller Kunst gesprochen werden.
Um diese Aspekte herausarbeiten zu können, wurde zunächst zwischen dem populären Ritualbegriff und einem engeren, sakralen Ritualbegriff differenziert, als dessen
zentrale Funktion die Transformation des Individuums und seiner Lebensbedingungen im Sinne sich erneuernder Identität und Integrität festgestellt wurde. Die gesellschaftlichen Bedürfnisse nach neuen Riten in diesem Sinne betreffen eine breite Palette gesellschaftlicher Funktionen, wie Korrekturen kultureller Identität, therapeutische, sinnstiftend-spirituelle und pädagogische Funktionen, für die Tanz in mannigfacher Weise genutzt werden kann. Dies ist am Beispiel des 'Dance in the Community'
und des 'Dance in Education' Großbritanniens aber auch anhand zahlreicher Beispiele
von Bühnentanzproduktionen verdeutlicht worden. Das Beispiel Großbritanniens
veranschaulicht, in welcher Weise Tänze aus anderen Kulturen im Sinne einer multikulturellen Erziehung und auch im Sinne eine Förderung verschiedenster Randgruppen, etwa auch von Behinderten oder sozial Auffälligen, Anwendung finden kann.
Doch liegen viele therapeutischen und sozialisierenden Aspekte, die sich aus der religiösen und rituellen Einbettung traditioneller fremder Tanzkunst ergeben, brach,
wenn auf eine möglichst geringe kulturelle Geladenheit ihrer Anwendungen im multikulturellem Rahmen bestanden wird. Sowohl kulturell gering geladene Formen als
auch kulturell hoch geladene Formen haben ihre jeweiligen Vorzüge, die sie für unVon Bühnenkunst zum Ritual? / Zusammenfassung
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terschiedliche Anwendungsgebiete geeignet machen, was in einer entsprechenden
Förderungspolitik der Gleichrangigkeit seinen Ausdruck finden sollte. Außerhalb der
angewandten Kunst in Unterricht und Therapie haben Tänzer und Tänzerinnen auch
auf der Bühne und im Rahmen künstlerischer Produktionen immer wieder versucht,
jene gesellschaftlichen Funktionen wahrzunehmen, die durch den Niedergang ritueller Formen brachliegen. Andererseits wurden fremde rituelle Tänze auch immer wieder in Hinblick auf ihre Formen und Inhalte um ihrer bloßen Attraktivität und Sensationalität willen 'geplündert'. In diesem Zusammenhang gewinnt das generelle Problem der 'Übersetzbarkeit' fremder performativer Traditionen an Bedeutung. Schließlich wurde in den beiden letzten Abschnitten die Erzeugung von Erfahrungsintensität
durch Anwendung spezieller performativer Techniken aus der Fremde im Hinblick
auf das Potential der Funktionalisierung von Performancekunst im Sinne einer 'echten' Ritualität, also für transformative Anliegen, exemplarisch abgehandelt.
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Allgemeine Schlussfolgerungen
Arten der Konfrontation. Tanz und Kulturwandel - Ein dreidimensionales Entwicklungsmodell.

Arten der Konfrontation
In einer Erweiterung der Gedanken von Tatlow (1994: 83-85) lässt sich illustrieren,
auf welche Weise die künstlerische Konfrontation mit dem Fremden von grundlegenden Möglichkeiten der Funktionalisierung geprägt sein kann 158:
1- Das Fremde kann als Fundus für neue und 'modische' Formen verwendet werden. Einzelne Elemente werden aus ihrem Kontext gerissen und dem Eigenen zweckgerichtet hinzugefügt und einverleibt, ohne das gesamte Gefüge der eigenen Kultur wesentlich zu verändern (sei es um den
Tourismus zu fördern, sei es um Attraktivität durch Exotik und Neues zu erreichen oder aus anderen Gründen).

Siegel (1991:16) schreibt in diesem Zusammenhang über den Tanz:
Es ist nichts Neues für einen Tänzer, etwas aus anderen Kulturen zu übernehmen. Im ganzen 20.
Jahrhundert geschah dies. Von Ruth St. Denis bis zu Mark Morris. Doch denken wir daran: Wenn
wir ihr Werk betrachten, dann betrachten wir eine westliche Form, in die Fremdes aufgenommen
wurde, um sie interessanter zu machen, ihr einen neuen Ansatz zu geben oder um etwas den Künstler Faszinierendes zu würdigen. Wenn dies auch friedlich und wohlmeinend ist, unterstelle ich, dass
es dennoch eine Form des 'kulturellen Imperialismus' ist. Es bedeutet etwas, Fremdes zu integrieren
und zu sagen, es handele sich immer noch um Ballett. Egal was Balanchine aus dieser oder jener
Kultur übernahm, er schuf dennoch Ballett, und wir können es als Ballett erkennen. Ich werte damit
weder Balanchine noch das Ballett ab. Ich stelle nur fest, dass dies nicht multikulturell, nicht interkulturell ist, sondern lediglich eine größere Stoffsammlung für uns bedeutet.
...Westliche Tanzformen basieren auf individueller Schöpfung, auf Persönlichkeit und der Bestätigung des eigenen Könnens. Sie sind bühnenbezogen, im Grunde zur Unterhaltung eines Theaterpublikums gedacht... Gut drei Viertel der Welt machen jedoch ganz andere Erfahrungen in ihrer
Ästhetik oder ihren Tanzformen. Wir hier wissen fast nichts von rituellem Tanz, von Tanz als spiritueller Lektion, als geschichtlicher Überlieferung, als Verbindungsglied einer Gemeinschaft, um nur
einiges zu nennen.

Ich habe viel Platz in dieser Arbeit drauf verwendet, um zu zeigen, dass dies vielleicht in bestimmten Fällen den Erwartungen einer Mehrheit des Publikums entspricht, jedoch keinesfalls immer den Bemühungen der Tänzer, Choreographen und
Direktoren gerecht wird, die sich sehr wohl auch über den 'rein künstlerischen' Rahmen hinaus um die Vermittlung von Wahrnehmungsalternativen bemüht haben.

158

Ähnlich wie Tatlow 1994 (83-85) habe ich bereits 1993 (Nürnberger 1993a) auf die Komplexität interkultureller
Prozesse hingewiesen, wobei anders als bei Tatlow stets die Rolle des Tanzes sowie des enkulturierten und kulturprägenden Körpers im Zentrum meines Interesses standen, und ich habe diese Ideen 1996 (Nürnberger 1996:bes.
253-260) erstmals etwas näher ausgeführt.
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2- Die Begegnung mit dem Fremden kann zu einer Hinterfragung des persönlichen und gesellschaftlichen Selbst genützt werden. Die Hinwendung zum Fremden ist oft eine Flucht vor den eigenen sozialen und kulturellen Verhältnissen (Zivilisationsflucht ebenso wie Flucht vor dem
postkolonialen Image der unterlegenen Kultur). Die künstlerische Hinwendung zum Fremden
kann der Suche nach neuen und der sich verändernden Gesellschaft angepassteren Formen,
Techniken und Inhalten dienen. Insgesamt taucht die Frage nach den Verantwortlichkeiten des
Künstlers auf.

Wenn Fremdes in tänzerische Darstellungen miteinbezogen wird, ergibt sich daraus
eine Palette von Verantwortlichkeiten, der selten voll Rechnung getragen wird. Steven Murillo (1983: 22) nennt drei essentielle Bereiche: 1.- Verantwortlichkeit gegenüber der Kultur, welche die Quelle des tänzerischen Materials ist. 2.- Verantwortlichkeit gegenüber sich selbst, als Ethnologe und als Tänzer. 3.- Verantwortlichkeit
gegenüber den Zusehern und der eigenen Kultur.
Murillo (ibid.: 23) diskutiert zu Punkt 1 als Bewertungskriterium einer Bühnenadaption die Erkennbarkeit der Tänze durch Angehörige der Quellenkultur. Dabei
scheint die Weitergabe von Tänzen zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen
oft unproblematischer zu verlaufen, als eine Bühnenübertragung eines bestimmten
Volkstanzes, selbst wenn diese durch Angehörige der Quellenkultur ausgeführt wird.
In ähnliche Richtung weisen auch Untersuchungen zu Wandelprozessen räumlicher
Deixis in Bühnenübertragungen durch Drid Williams (1996). Die Erkennbarkeit der
Tänze wird nicht immer ein vertrauenswürdiges Kriterium in der Wahrnehmung der
Verantwortung gegenüber der Quellenkultur sein. Es kann aber doch förderlich sein,
sie im Auge zu behalten, um eine künstlerische Produktion in korrekter Weise durchzuführen (Murillo: op.cit.).
Für Punkt 2 ist die Kenntnis darzustellenden Tänze aus erster Hand, also aus eigener Feldforschungserfahrung, ebenso unabdingbar wie die Beherrschung des Bühnenhandwerks, eben das Verständnis für die Gesetze der Bühne. Murillo (op. cit.)
fügt hier noch die Bedeutung der unverwechselbaren künstlerischen Signatur der
Bühneninterpretation hinzu. Das ist bei näherem Augenschein weniger ein moralisches Muss der Verantwortung, als Bedingung nachhaltigen kommerziellen künstlerischen Erfolges im Westen.
Zu Punkt 3 bemerkt Murillo (1983:24), dass die Verantwortung gegenüber der
eigenen Kultur die wichtigste und umfassendste ist. Ihre Wahrnehmung ist jedoch
eng mit der Wahrung der Verantwortlichkeit gegenüber der Quellenkultur verbunden,
denn:
It is a responsibility to stand against cultural imperialism by representing cultures as independent,
valid forms of human expression and endeavour, different from ours, but not subordinate. (ibid.)

Jeder Choreograph oder Tänzer, der seinem Publikum einen Tanz aus einer anderen Kultur zeigt, prägt durch diese Darbietung alle ihm nachfolgenden Interpretationen, es sei denn diese beziehen neue Informationen ein, die durch einen erneuten
Rückgriff auf das Quellenmaterial zu Tage gefördert wurden. Heute werden solche
'authentisierenden' Rückgriffe durch die internationale Präsenz erstklassiger Lehrer
verschiedener ethnischer Tanzformen, die ihr Wissen aus erster Hand erhalten haben,
erleichtert und sind unter professionellen Choreographen und Tänzern, die ethnische
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Tänze in eine multikulturelle Arbeit einbeziehen, zum Standard geworden.
3- Auch bei gutem Willen ist innerhalb von Kulturbetrieben in den allermeisten Fällen das Erkennen der ganzen Bandbreite des Fremden in Frage gestellt und müsste demzufolge die Begrenztheit des Zugangs auch öffentlich eingestanden werden. Der praktizierte selektive Zugang zum
Fremden lässt große Teile der Kultur des Fremden unsichtbar werden.

Dieser Punkt bezieht sich beispielsweise auf die Beurteilung der Authentizität von
fremden Werken, wie sie etwa im Rahmen von Kulturwochen und Tanzfestspielen
gezeigt werden. Es wird zwar meist versucht, dem Zuseher durch Programmhefte und
Flugzettel Hintergrundinformationen zu vermitteln, die jedoch oft in bedauerlicher
Weise sehr beschränkt bleiben. Es werden so immer wieder unstatthafte Verkürzungen in den Erklärungen zu den einzelnen Stilen, deren gesellschaftlichen Kontext
usw. vermittelt, welche die Wahrnehmung der Zuseher präjudizieren statt informieren.
Tara Rajkumar wies 1983 im Academy of Indian Dance Seminar darauf hin, dass
in Indien der Notwendigkeit einer fundierten Einführung in seine klassische Tanzkunst schon seit seiner frühesten Geschichte Anerkennung gezollt wurde. Defacto ist
das erste Kapitel des indischen Kompendiums über die Tanz- und Theaterkunst des
Landes, Natyaśastra, welches bereits um das 2. Jahrhundert n.u.Z. größtenteils vollendet war, dem Problem gewidmet, in welcher Weise der Zuseher am besten in die
Kunstform eingeführt wird. Die Vermittlung des Verständnisses für die kulturspezifische thematische Verwendung des Körpers involviert die Tänzer und Tänzerinnen
ebenso, wie ihr Publikum. Aus dieser Erkenntnis leiten englische Organisationen, wie
die Academy of Indian Dance ihr Anliegen ab, nämlich ebenso kompetente Zuseher
wie Akteure auszubilden.
Das Eingeständnis, das Siegel (1991:15) von ihren Kritikerkollegen fordert, nämlich jenes, keine Anthropologen zu sein, erscheint hier nicht genug: Anthropologen
müssten in ganz selbstverständlicher Weise für die Erstellung von Hintergrundinformationen für alle Veranstaltungen, die fremde Kulturen zeigen, herangezogen werden. Da gibt es zum einen das Problem der immensen Vielfalt, "die es in jeder Kultur
gibt, selbst innerhalb eines scheinbar normativen Stils" (Siegel ibid.). Ein anderes
Problem ist die hierarchische Wertung von 'hoher' und 'niederer' Kunst. Ein heute
praktizierter Weg ist der, die Wertungen des Herkunftslandes zu übernehmen. Das
bedeutet jedoch in vielen Fällen die unreflektierte Übernahme von Meinungen ganz
bestimmter Personenkreise, entweder von Regierungskreisen oder Lokalgruppen oder
bestimmten kunstpolitischen Eliten. Alltäglichere Tanzstile und Tänze werden so
zum Beispiel oft von vornherein von Subventionen und von Präsentationen im Ausland ausgeklammert, auch wenn sie besonderes künstlerisches oder anthropologisches
oder anderweitiges Interesse verdienten.
Ein drittes Problem ist die Frage des Verhältnisses von Authentizität zu Alter und
Kulturwandel. Siegel (ibid.) bemerkt dazu:
Innerhalb dieser (chronologischen) Hierarchie neigen wir dazu, Altes höher einzuschätzen als neue
Arbeiten, und die "sorgfältige" Rekonstruktion eines alten Werkes über eine Neuinterpretation. zu
stellen.
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Doch selbst wenn diese Hierarchie berechtigt ist und Sinn macht (was ich persönlich bezweifle)
selbst wenn sich die Dinge so strikt einordneten - wie in Dreiteufelsnamen soll das für eine fremde
Kultur funktionieren? Und dann frage ich mich auch: Wenn es einem wirklich um Authentizität
geht, und wenn man immer dann, wenn einem etwas Fremdes begegnet, sich sicher fühlt darüber zu
schreiben, was daran authentisch ist und was nicht - wie beurteilt man dann, ob sich diese Sache
irgendwann einmal verändert hat, und wenn ja, wie?

Jede Kultur ist ununterbrochen Veränderungen ausgesetzt und man findet gerade im
außereuropäischen Raum Tanztraditionen von mehreren Jahrtausenden an Alter - und
selbstverständlich mit einer entsprechenden Geschichte an Veränderungsprozessen.
Es ist vor diesem Hintergrund sicherlich ein kluger Vorschlag Siegels (ibid.), anstatt
über Zerstörung und Zerfall von etwas Statischem über Prozesse zu sprechen. Doch
wies steht es mit ihrem kühnen Folgesatz "Alles ist authentisch"? Ich hoffe durch das
noch zu Sagende hier einen differenzierteren Zugang zu ermöglichen.
Vorerst sei festgehalten, dass durch verschiedene ungerechtfertigte Selektionsprozesse Teile fremder Kulturen systematisch unsichtbar gemacht werden. Zu diesen
zählen auf dem Gebiet des Tanzes vor allem jene Bereiche, die nicht dem Theatertanz
zugerechnet werden, wie Gemeinschaftstänze, ritueller Tanz, traditionelle Heiltänze,
usw. Ich habe deshalb gemeinsam mit und auf Anregung von Wolfgang Mey vom
Museumsdienst Hamburg versucht, in einem innovativen Projekt srilankischen Ritualtanz und Beispiele moderner pädagogischer Anwendungen derselben Tanzkunst
im Rahmen der Expo 2000 nach Hannover zu bringen. Wir wollten damit unter anderem eben auch solche 'unsichtbaren' Bereiche des außereuropäischen Tanzes im
Rahmen eines Schwerpunktthemas 'Gesundheit' sichtbar und nachvollziehbar machen. Leider wurde ein solch unkonventioneller Zugang zu einer fremden Kultur von
den verantwortlichen Organisatoren abgelehnt, obwohl im selben Schreiben der innovative Charakter des Projekts prinzipiell begrüßt und gewürdigt wurde.
4- Besonders bei Nichterkennen des Fremden kann die Tendenz zu einer bloß projizierenden
Selbstbegegnung vorherrschen. Eine echte Begegnung zwischen den Kulturen findet dann eigentlich nicht statt. Es kommt zu keiner Bereicherung oder Transformation des Selbst, sondern zu
Selbstschutzmechanismen und einer Inkriminierung des Fremden. Das inkriminierte Fremde
kann aber auch dazu dienen, etwas neues Eigenes zu erhöhen und durch die Kontrastierung
wertvoller erscheinen zu lassen.

Abgesehen von den ohne weiteres nachvollziehbaren Fällen der präjudizierenden Inkriminierung wie ich sie etwa in den Abschnitten "Exotismus und andere Verzerrungen und Missverständnisse", "Primitivität, das Einfache, das Natürliche und das
Fremde" und auch sonst immer wieder an geeigneter Stelle ausgeführt habe, beinhaltet natürlich auch die zuvor genannte 'Unsichtbarmachung' der Kultur der Fremden
genau dieselbe Gefahr. Hierzu zählt die weitverbreitete Praxis der Ignorierung kultureller Ereignisse und Praktiken von ethnischen Minderheiten durch Presse und Subventionspolitik, seien diese Minderheiten nun Einheimische von 'naher' Fremdheit
oder durch die Wirren der Politik und Geschichte zu uns verpflanzte Ausländer der
'fernen' Fremde. Das kommt letztlich der Leugnung der Kultur dieser Fremden gleich
und erleichtert extremistischen, sogenannten 'nationalen' Bestrebungen eine ArguAllgemeine Schlussfolgerungen / Arten der Konfrontation
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mentation, die letztlich immer auf der vorgeblichen Minderwertigkeit gewisser anderer Volksgruppen aufbaut. Es ist deshalb von vorrangigem politischen Interesse, in
demokratischen Gesellschaften Fragen über die Praxis der Multikulturalität zu stellen:
Ging Maurice Béjart in seiner Assimilation fremder Bewegungssprachen noch unbekümmert von
der Vorherrschaft seiner Bühnenästhetik aus, müssen heute neue Wege gefunden werden: Wie integriert die Tanzwelt Londons ihre starke Lobby indischen Tanzes, wie geht Frankreich mit seinem
Potential an algerischer und marokkanischer Tanztradition um? Welche Chancen eröffnen sich der
türkischen Folklore in der Bundesrepublik Deutschland? Wie wird sich die Öffnung des Ostens auf
den Tanz einer Stadt wie Berlin auswirken? (Kirchner 1991:23)

Die Leugnung der Kultur der Fremden wird auf der anderen Seite 'ergänzt' durch
die gängigste moderne Form des Exotismus, den kommerziellen Tourismus, der in
seinem Gefolge weltweit leider auch jene Art von Tourismuskultur hervorbringt, die
den kulturellen Ausverkauf zu ihrem Programm erhoben hat, die Klischees produziert
und am Leben erhält und in für die Reisenden wohltuender Weise deren finanziellen
Aderlass schmückt. Dazu gehört natürlich der Schuhplattler des 'herzig' ausstaffierten
'Tirolers' ebenso wie die diversen außereuropäischen Hotelchoreographien vormals
ritueller Tänze in den ihnen jeweils eigenen Kostümkarikaturen. Nur wenige Staaten
bemühen sich um die Vorgabe von Richtlinien für Tourismuskunst. Geld zählt noch
immer mehr als die planvolle Gestaltung der Wahrnehmung von Kultur.
Subtilere und multivalente Ausformungen des Problems sind ebenfalls in der vorliegenden Arbeit angesprochen worden: Duncan kontrastierte ihren Tanz zum Beispiel zu einem vermeintlichen 'afrikanischen Primitivismus' und strich dadurch die
Spiritualität ihres tänzerischen Anliegens gegenüber der 'anstößigen' Sinnlichkeit der
- wie sie glaubte - 'unzivilisierten' und 'profanen' afrikanischen Tänze heraus. Gleichzeitig erhöhte sie ihre Kunst durch die konstruierte Nähe zur Antike, die damals als
'Wiege der Kultur' gefeiert wurde, sowie zu klassischer, 'ernster' Musik und zu gefeierten Wissenschaftlern, Philosophen und Dichtern ihrer Zeit, wie Darwin, Haeckel,
Whitman, Schopenhauer und Nietzsche. Nietzsches Konzept des 'Willens' und der
'Körperlichkeit der Seele' verband sie zu der ihr eigenen Form von Körperreligion
(Daly 1995: 7, 16f., 31f., 34).
Multikulturalität wird auch heute noch nur genau bis zu jenem Grad gerne gesehen, bis zu dem die eigenen Maßstäbe geltend gemacht werden können. So bleiben
die uns bisher offerierten Gastspiele indischer, afrikanischer, südamerikanischer
Tanzensembles, in erster Linie interessant für Ethnologen oder Enthusiasten. Die übrigen Zuseher werden selten über einen streng genommen bloß voyeuristischen
Standpunkt hinausgelangen, und das ist für sie eine problematische Erfahrung, zumal
sie mit ihrer eigenen Ignoranz konfrontiert werden. Viele reagieren darauf mit pauschalierenden Abwertungen und zitieren Klischees, um sich in bequeme Sichtweisen
zurückziehen zu können. Auch deshalb wären zu solchen Gastspielen auf dem aktuellsten Stand der Forschung stehende Berichterstattungen über die Medien und fundierteste Informationen in Programmheften oder dergleichen so überaus notwendig.
Eine verantwortungsbewusste Festivalkultur beschäftigt sich gründlich mit der jeweiligen Bewegungssprache, bietet ein intensives Studium der Kultur an, über GeschichAllgemeine Schlussfolgerungen / Arten der Konfrontation
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te, Lebensbedingungen, Arbeits- und Lernbedingungen der Tänzer, über sozialen,
psychologischen, therapeutischen, religiösen Kontext und über das Spannungsfeld
des kulturellen Wandels, der politisch-ökonomischen Lage, etc. Spektakuläre Auftritte, wie jener der Don Kosaken in der populären Ed Sullivan Show des amerikanischen
Fernsehens würden an Tiefe gewinnen, wäre das Publikum über die signifikanten
Veränderungen in Tanztechnik und Kostümierung gegenüber der Quellenkultur zumindest rudimentär informiert (Murillo 1983:23f). Insbesondere müssen auch Hintergrundinformationen zu eventuell vorhandenen Spannungsbeziehungen zu anderen
kulturellen Formen, beispielsweise westlich inspirierten Balletten im selben Land geboten werden. Kirchner (1991:23) nennt hierzu zwei Beispiele: die Beziehung der
südafrikanischen Protestbewegung der Township-Tänze zu der Hochkultur des weißen Balletts und jene der kubanischen Folklore zur dominierenden Präsenz Alicia
Alonsos im klassischen Ballett. Zu einer solchen Information können Rahmenprogramme, Workshops, Podiumsdiskussionen, Programmhefte und Begleitbroschüren
ihren Beitrag leisten. Eine weitere, oft unterschätzte Möglichkeit ist die Einbeziehung
von außereuropäischen Künstlern, die in Europa wohnen, wie dies Wangenheim
(1989:60) vorschlägt. Sie schreibt zu diesem Thema (ibid.):
Oft wird behauptet sie wären nicht die "richtigen" Vertreter ihrer Länder und durch ihren Auslandsaufenthalt zu sehr "europäisiert". Umgekehrt gilt es als äußerst erstrebenswert, wenn sich europäische Künstler durch Auslandsreisen "inspirieren" lassen! Bedenkt man die Möglichkeit des Kulturaustausches und des Dialogs, ist dieser Aspekt nicht unwichtig. Einerseits sollten ausländische
Künstler Gelegenheit haben, sich in Europa weiterbilden und anregen zu lassen, andererseits könnten gerade sie durch ihre Europaerfahrung als "Vermittler" eine wichtige Rolle spielen.
5- Die Begegnung mit dem Fremden kann überschwemmend wirken und das Eigene in einem Ausmaß verdrängen, das bedrohlich für die Aufrechterhaltung der eigenen kultureller Kontinuität
sein kann. Im Tanz kann sich das in einem Verlust an eigenkulturellen Bewegungsmerkmalen
und in der Präsentation einer Ersatz- oder Pseudoidentität ausdrücken. Andererseits können die
Zuseher von fremden Tanzkünsten auf die Erfahrung der Erschütterungen des eigenen Verständnisses mit Angst und Abwehr reagieren.

In der Auseinandersetzung mit den Bühnentanzformen des Westens tendieren moderne Tanztruppen aus nichtwestlichen Ländern bisweilen in bestürzender Weise dazu,
ihre eigene Bewegungsidentität zu vernachlässigen ohne noch eine neue gewonnen
zu haben. Dies wird zum Beispiel von Merz (1996:37) anhand des Auftritts der Tumbuka Dance Company bei den Steps 96 in Zürich abgehandelt. Hier wie so oft scheint
ein Versuch, der sich darauf beschränkt, das im Westen längst Übliche zu produzieren, in bescheidenen Anfängen und bei noch sehr unzulänglicher Beherrschung der
Mittel stecken zu bleiben. Interessant ist, dass die genannte Truppe durch Presse und
Kritik als Beispiel von Kreativität des neuen südlichen Afrika breit angekündigt wurde. Denn das bedeutet, dass Tanzkritiker dazu neigen können, Imitationen ihrer eigenen Kultur höher zu schätzen, als authentischere Darbietungen von Fremdem. Hier
wie dort wird die Gefahr der Überschwemmung durch das Fremde und der Verlust
der eigenen Identität thematisiert und illustriert: eine Tanztruppe wird Opfer des
Ausgesetztwerdens gegenüber überschwemmenden Eindrücken des Fremden, wähAllgemeine Schlussfolgerungen / Arten der Konfrontation
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rend die Kritiker Opfer ihrer Immunisierungsstrategien gegenüber derselben Gefahr
geworden sind.
Am 3. September 1990 hielt die Tanzautorin Marcia B. Siegel einen Vortrag
'Über Multikulturelles und Authentizität im Tanz' zum Abschluss der Jahreskonferenz des amerikanischen Tanzkritikerverbandes in Los Angeles. Sie problematisierte
darin die oft geforderte Aufgabe des Kritikers Normen zu bewahren und sagte weiter:
Die Kunst einer anderen Kultur anzuerkennen heißt, "unsere" Norm zu gefährden... heißt zugleich,
auch die Kriterien zu gefährden, auf denen diese Norm beruht. ... Wenn wir uns dem Anderen öffnen und ihm gleichberechtigt begegnen, verlassen wir den Standpunkt unserer Maßstäbe, denn dann
erkennen wir an, dass jemand anderer andere Maßstäbe gesetzt hat. Und auch das ist ein Maßstab.
Während dieses Kongresses war eine weitere Angst deutlich spürbar, das verzweifelte Bedürfnis
nach Kriterien... Wir suchen nach Patentrezepten und wollen, dass uns erklärt wird, wie wir Kultur
zu sehen haben. ... Wenn wir uns etwas Fremden direkt ausgesetzt sehen und uns damit innerlich
auseinandersetzen müssen, beginnen wir unserer Eigenständigkeit zu misstrauen. (Siegel 1991:13)

Es sind solche Ängste, die eine direkte Annäherung an fremde Tanztraditionen verhindern können. Es besteht die Gefahr, dass der Zuseher auf die Erfahrung der eigenen Ignoranz mit Widerwillen gegen eine intensivere Auseinandersetzung mit dem
Fremden reagiert. Choreographen haben daher stets versucht, das Fremde mehr oder
weniger sorgfältig - um mit Kirchners Worten zu sprechen - in den europäischen
Kunstraster zu pressen. Sie schreibt zu diesem Thema:
Schon in den Divertissements des klassischen Balletts, den spanischen, italienischen, ungarischen...
Einschüben etwa in "Schwanensee", "Nussknacker" und "Don Quixote", auch in der allmählichen
später um so kompakteren Assimilierung der "Hoch"-Kultur des US-amerikanischen Tanzes, presste man das Fremde sorgfältig in den europäischen Raster. Es gefiel was erlaubt war. Stets wurde die
Form gewahrt, das "Ursprüngliche" dem Bühnentanz-Anspruch gemäß stilisiert. Selbst ein Maurice
Béjart, der mit der Gründung der Brüsseler Mudra-Schule seine ästhetische Weltsicht demonstrierte, passte die Elemente indischer und afrikanischer Tanzkunst diesen Standards an, wie sie die professionellen Bühnentanzensembles noch heute fortführen. (Kirchner 1991:21)

Deutlicher noch als Siegel oder Kirchner behandelt Banes (1990) die Notwendigkeit einer Verbindung zwischen Tanzkritik und Tanzethnographie im multikulturellen
Kontext. Auch Schechner (1990:23) hat auf die Notwendigkeit der Erweiterung des
Vergleichs von technischen Aspekten hin zu dem ästhetischer Systeme hingewiesen.
Eine wahrhaft interkulturelle Perspektive bedeutet in der Tat eine Vielzahl von Perspektiven.
(Schechner 1990:23)

Von einem Kunstkritiker ist jedoch idealerweise anderes und in gewissem Sinne
mehr gefordert als unparteiische Aneinanderreihung von lexikalischem Wissen. Er
muss der 'Übersetzer' sein, der laienhafteren Zusehern ein sinnhaftes Einordnen ihrer
Erfahrung ermöglicht, das heißt, er muss sich und ihnen die Perspektive der eigenen
Kultur bewusst halten.
Doch auch Kirchner (1991:21) billigt dem modernen Tanztheater einen gewissen
Grad an Bewusstseinswandel zu, der, wie sie betont, in erster Linie durch ein Tanzpublikum ermöglicht wurde, dass eigene Körpererfahrungen, auch durch die mittlerweile mögliche praktische Beschäftigung mit T'ai Chi, mit afrikanischen TrancetänAllgemeine Schlussfolgerungen / Arten der Konfrontation
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zen, Flamenco, Bauchtanz und indischen Meditationsübungen, gemacht hatte. Dabei
ist Tanz oft Mittel zur Erforschung des Ich und des Seins geworden.
Einige der typischeren Hintergrundbedingungen einer gelungenen kreativen Neugestaltung aus der Begegnung mit dem Fremden sind zum einen oft relativ lange Assimilations- und Annäherungsprozesse, die der Kreation vorausgehen, zum anderen
die Verwendung von klar nachvollziehbaren eigencharakteristischen Formen oder
auch die deutliche Thematisierung aufeinanderprallender, nicht assimilierter Elemente des heutigen Lebens (Siegel 1991: 15; Kirchner 1991:21).
6- Tanz ist im Rahmen interkultureller Prozesse nicht nur Kommunikation zwischen den Kulturen,
sondern darüber hinaus auch Metakommunikation über die Art und Weise eben jener Kommunikation. 'Multikulturalismus' kann zum Decknamen für Diskriminierung fremder Kulturen im eigenen Land werden, wenn Interkulturalität systematisch unterdrückt wird. Die Wertschätzung
der ehemals kolonisierten Kulturen durch die Kulturen der ehemaligen Aggressoren kann das
Trauma der Kolonisation mildern helfen.

Naturgemäß werden interkulturellen Prozesse in besonders direkter Weise im Bereich
des Dramatischen, des Rituals und des Darstellenden öffentlich sichtbar. Performances dieser Art stellen nicht unbedingt die irrationale Seite einer Kultur dar, sondern
beinhalten immer auch eine Verarbeitung objektiver Bedingungen und Veränderungen. Ich habe bereits mehrfach angedeutet, wie wichtig es in diesem Rahmen ist,
künstlerische Intentionen offenzulegen: erstens, was gezeigt wird - also etwa ein Original oder ein Stück das nur inspiriert ist durch ein Original und zweitens, warum es
gezeigt wird - also etwa um das Verständnis einer fremden Kultur zu fördern oder um
Angehörigen der eigenen Kultur Alternativen oder auch bloße Unterhaltung anzubieten. Nicht nur die Künstler sind hier ethisch gefordert, auch der ganze Verkaufsapparat, Gestalter der Programmhefte, der Publicity in der Presse, etc., sollten sich diesen
grundlegenden Kriterien unterwerfen, um die Art der Metakommunikation ausgewogen und frei von Ausbeutung des Fremden zu halten. Fortschritte sind vor allem dort
zu beobachten, wo der moderne westliche Vermarktungsapparat dahingehend wirkt,
dass der nichtwestliche Künstler aus seiner Anonymität herausgehoben wird, nicht
mehr als bloß rezeptiver Interpret ewig gleicher 'Traditionen' aufgefasst wird, sondern
auch in seiner persönlichen Kreativität Würdigung erfährt.
Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass Entlehnungen auch im Rahmen eines ethischen Gefälles zwischen Kulturen stattfinden, welches Ergebnis eines politisch-ökonomischen Gefälles kolonialer Ausbeutung und Macht ist, und zwar insofern, als die Maßstäbe an die Art der Metakommunikation westlicher Kulturprovenienz härtere sein müssen, denn wir haben die Wunden geschaffen, die es zu heilen
gilt. Eine Einverleibung westlicher Inhalte in die indische Kultur ist eine Antwort auf
die Vergangenheit, in der die Umkehrung dieses Vorgangs die Regel war, in der indische Kultur als Befriedigung des Selbstwertgefühls von Europäern geduldet und in
die europäische Kultur einverleibt wurde. Einverleibung von Fremden wird zu einem
sozialpolitischen Akt (Nürnberger 1993 und im Druck C), zu einem Prozess, der die
Vergangenheit bewältigbar macht und die Zukunft in einem besseren Licht erscheinen lässt.
Allgemeine Schlussfolgerungen / Arten der Konfrontation

Seite 383 von 427

Zu Recht wird das Schlagwort 'Multikulturalismus' von wissenschaftlicher Seite
mit Misstrauen bedacht. Blacking (1986:17f) hat darauf hingewiesen, dass dieses
Wort etwa in Südafrika zur Rechtfertigung von Segregation missbraucht wurde, in
dem willentlichen Versuch, die Talente und die soziale Mobilität der Schwarzen zu
unterdrücken. Anstatt die Angehörigen verschiedener Kulturen in einen Dialog zu
bringen, wurden sie separat und auf ungleichem Niveau unterrichtet. Ich teile jedoch
Blackings Auffassung nicht, dass verschiedene kulturspezifische Unterrichtssysteme
generell nicht miteinander kombiniert werden können, weil ein Staat per se nur monokulturell sein kann. Angesichts der zunehmenden ethnischen Ghettobildung in den
westlichen Großstädten erscheint diese Sichtweise als schlicht realitätsverleugnend.
Ich habe in dieser Arbeit verschiedene Beispiele genannt, in denen theoretische Einblicke in die Kultur des Anderen durch ein direktes Erleben dieser Kultur in körperlicher künstlerischer Auseinandersetzung und unter Anwendung fremder Lehrmethoden ergänzt wurde. Anhand der breit dargelegten multikulturellen Praxis der tänzerischen Erziehung an englischen Schulen erklärt sich auch, wer die Nutznießer solcher
Praktiken sind - nämlich alle Beteiligten. Die 'Fremden' vor allem indem sie näher gerückt werden und ihre Akzeptanz gesteigert wird und die 'Einheimischen' vor allem
indem sie andere Möglichkeiten des integralen Seins erfahren und ihren Horizont erweiterten.
Der Themenkreis der Möglichkeit von partieller Wiedergutmachung kultureller
Schäden erscheint mir als wichtigster Leitgedanke zu Interkulturalität und als das essentielle Lernziel, das nach den endlosen Klagen von Literatur-, Tanz- und Theaterwissenschaftlern über die permanente Weiterführung der Kolonisation auf allen Ebenen - seien sie wirtschaftlich-materiell im Gefolge von Coca-Cola und MacDonalds
oder pseudowissenschaftlich wie die Abqualifizierung indigener Therapieformen als
Aberglaube oder ebenso ausbeuterisch als euphorische Hochstilisierung zu einem
schlechtverdauten neuen Heilsziel der Postmoderne - noch erstrebenswert ist.
Yaya Diallo entstammt der westafrikanischen Kultur der Minianka und legte einen langen Weg bis zu seinem Abbruch einer vielversprechenden naturwissenschaftlichen Universitätskarriere in Kanada zurück, bevor er sich auf seine frühe Ausbildung und Berufung als afrikanischer Musiktherapeut besinnen konnte. Er schreibt
über die Bedeutung, die eine neue Gattung von weißen Besuchern für sein Heimatdorf nun erlangt hat, Besucher, die kommen, um von ihm, seiner Mutter und seiner
afrikanischen Heimatkultur zu lernen. Er schreibt, welch positiven Einfluss das auf
seine Nachbarn, aber auch seine intellektuellen afrikanischen Freunde hat, die sich
dadurch verpflichtet fühlen, ihre eigene Kultur ebenfalls höher zu schätzen. Und er
fährt fort:
Whereas the white people traumatized us and set us against ourselves through colonization, their
recognition of the value of our culture may help bring us back a sense of ourselves. (Diallo / Hall
1989:194)

Viele Schätze indigener Kulturen sind so wie die Tanz- und Musiktherapie der Minianka oder das große harmonisierende priesterliche Tanzritual des Hochlands von
Sri Lanka vom Aussterben bedroht. Kulturelle Werte haben sich gemeinsam mit den
ökonomischen Voraussetzungen verändert. Die Autorität der Alten wird in Bereichen
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der Kunst zumindest teilweise durch die Autorität ausländischer Stars ersetzt. Der
Nachwuchs träumt von vollen Zuschauerrängen, von grellem Rampenlicht und von
der Bewunderung durch gegengeschlechtliche Verehrer oder Verehrerinnen. Wenn
sie erfolgreich sind, wenn sie Millionen- einnahmen machen, wird sie das immer
mehr von der Autorität der alten Lehrmeister und Lehrmeisterinnen entfernen. Sie
werden kein Interesse mehr an Lehren finden, deren Hauptinhalt etwa die Bedeutung
der Selbstaufopferung für das Wohl der Gemeinschaft, für Kranke und Hilflose ist.
Sie werden im allgemeinen die Bühne nicht mehr verlassen wollen, um mit Geistern,
Göttern und Dämonen über die Harmonie in ihrem Heimatdorf zu verhandeln.
Gleichzeitig werden ironischerweise verschiedene Akkulturationsprodukte indigener Kulturen, wie etwa jene Tänze, die von verwestlichten Schwarzen als Reaktion
auf weiße Kultur erfunden wurden (Diallo / Hall 1989:197), als originaler Ausdruck
ganzer nicht- westlicher Nationen betrachtet. Einige Jahre der Kolonisation genügten,
um Instrumente, Rhythmen, Harmonien, Melodien, Tänze von vielen Hunderten ethnischen Gruppen, von Jahrtausenden an Alter, an den Rand des Vergessens zu bringen. Diallo führt dazu aus:
I am struck with the irony of the situation that I witness in the West. People are seeking out the values of ancient traditions from many cultures because of what was lost in the materialistic advances
of their secular culture. Can we in Africa [in Asia, in Australia, in South-America, in... ] not profit
from this example? (ibid., Ergänzungen d. A. in eckigen Klammern)

In diesem Sinne ist es durchaus ethisch aus der Fremde zu entlehnen, wenn die zwei
großen immanenten Chancen wahrgenommen und richtig benannt werden - 1.- eine
Vielfalt authentischer Kulturen und auch bloße Teilaspekte davon zu pflegen und 2.die eigene Kultur im Sinne einer lebendigen Integration des Fremden daran wachsen
zu lassen.

Tanz und Kulturwandel - Ein dreidimensionales
Entwicklungsmodell
Interaktivität der Genres quer durch Raum und Zeit.
Ethik und Kulturpolitik.

Wenn wir interkulturelle Entstehungsprozesse von Tanzvorführungen im Detail betrachten, so fällt die Komplexität dieser Prozesse ins Auge. Zusätzlich zu den im vorangegangen Kapitel dargestellten Faktoren wird die Auseinandersetzung mit dem
Fremden in der Regel durch Prozesse der Rückführung von in der Fremde eingeführten und transformierten Kulturbestandteilen in die eigene Kultur kompliziert. Darüber
hinaus kommt es zu Rückwirkungen von Bühnenadaptionen auf die Volks- und Ritualtänze, die als Quellen herangezogen wurden (z.B.: Franken 1996:36; Nürnberger
1994:102, 137, 215; Schmiderer 1996:114, 122, 135f.). Die Kombination mehrerer
der bereits genannten Prozesse in einer Kultur ist sehr wahrscheinlich. Die entstandeAllgemeine Schlussfolgerungen / Tanz und Kulturwandel - Ein dreidimensionales
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nen Produkte haben dadurch indexikalischen Charakter nicht nur für die eigene Kultur, sondern verweisen auch auf Teilaspekte der am Produkt in irgendeiner Weise beteiligten Kulturen, insbesondere auf der zuvor schon angerissenen Ebene der kulturellen Metakommunikation: auf das Wie der Interaktion zwischen den Kulturen.
Interkulturelle Indexikalität von Tanz

Das psychophysische Gesamterlebnis einer Bewegungs-Performance verweist auf
Anspruch, Freiheit, Beschränkung, sowie Orientierung einer Kultur, kann diese indexikalisch wiedergeben, aber auch kritisieren, weiterentwickeln oder neu definieren.
Was mag Maurice Dias Chitrasena, Lapaya Gurunnanses berühmter Schüler, gefühlt haben, als er in seiner späten Pubertät seine künstlerische Verwandtschaft mit
Isadora Duncan entdeckte, die wie er bloßfüßig tanzte und - ähnlich den Ritualtänzern seiner Heimat - ihren Körper als ein Gefäß Gottes auffasste? Als derselbe Mann,
als gereifter Künstler auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als populärster Bühnentänzer Sri Lankas, mit Martha Graham, der geheimnisvollen und archaischen Graham
des "Appalachian Spring" persönlich zusammentraf? Als er für sie in seinem Haus in
Colombo tanzte und sie ihn als ihresgleichen erkannte? Was bedeutet es, wenn sich
'vom Wind getrieben' die Geister der französischen Kolonisatoren, die Haukas ausbreiten, die von westafrikanischen Ritualtänzern verkörpert werden. Diese bedrohlich-komischen Geister inkarnieren sich unter verschiedenen ethnischen Lokalgruppen. Seit 1925 verbreiten sie sich vom Niger bis zur Goldküste, und sie zerstreuen
sich bis heute immer weiter. - Ihr Wirken dringt über die Produkte von Filmschaffenden wie Jean Rouch und Ethnologen wie Paul Stoller bis nach Europa und Amerika (Stoller 1996: bes. 10 ff). Was bedeutet schließlich die in größerem Maß relevante
Diaspora postkolonialer Kulturen, die afrikanische Diaspora in Süd- und Mittelamerika sowie in Frankreich, oder die südasiatische Diaspora in Großbritannien, für den
körperbestimmenden Anteil des Fremden an einer Kultur, für diesen formenden,
skulpturierenden, typisierenden, den im Zeitalter der globalen Vernetzung indentitätsnotwendigen Anteil an weitgereister Realität?
Dem Begriff der kulturellen Indexikalität von Kunst, Riten und Tanz haftet bislang etwas missverständlich Statisches an. Die 'verstörenden' Bewegungsmuster des
'Anderen' werden alltäglich in ekstatischer Tanzerfahrung, privat, in Diskotheken, auf
der Bühne und im Ritual körperlich eingefangen, gefiltert und abstrahiert durch die
Verstärkungen der Fremdwahrnehmung. Diese persönlichkeits- und kulturbestimmten, politikgefärbten und ästhetischen Kriterien unterworfenen Filter funktionieren
zumindest zum Teil dabei durchaus 'automatisiert', das heißt ganz direkt durch den
Körper des Künstlers oder eines beliebigen 'darstellenden' menschlichen Mediums
hindurch diktiert und bis zu einem bestimmten Grad unabhängig von rationalen oder
willentlichen persönlichen Entscheidungen des Einzelnen.
Die 'Besessenheit', wie jene durch die Haukas, ist der vollkommendste Ausdruck
dieses Prozesses: unter mehr oder weniger vollständiger Bewusstlosigkeit, bisweilen
infolge hartnäckiger psychischer Widerstände auch unter der Begleiterscheinung
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nachfolgender Amnesie, dringen fremde motorische Anteil durch, die Stimmen verändern oder den Speichel vermehrt fließen lassen, die Wirbelsäule, Schultern, Gliedmaßen ausrichten und welche die 'fremden' Typen an Bewegungsmustern 'ablaufen'
lassen, so dass 'man getanzt wird'. Gedanken schwinden, wenn man sich tänzerischen
Bewegungsmustern ergibt (auch ohne amnesieartige Nachwirkungen) ganz von
selbst. Das wird von zahlreichen Tanzaktiven bestätigt und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Leicht kann da 'etwas' auf einen übergreifen, eine als numinos
erlebte Kraft, die im Tänzer eine facettenreiche 'andere' Persönlichkeit entwickeln
kann, die nicht mit der Alltagspersönlichkeit übereinstimmt, die vielmehr dem Alltagsbewusstsein unzugängliche Erfahrungen integriert, die etwas 'Fremdes', Machtvolles bedeutet und die fasziniert. Die große Faszination des Tanzes ist dieses transformierende Potential, dieses Sich-selbst- Überwindende.
Kultur besteht zu einem gewichtigen Anteil aus verkörperlichten Haltungen, die
ihrerseits vielfältigen Inhalt kommunizieren. Der Kommunikationsforscher Paul
Watzlawick (1993:52) hat festgestellt, dass es unmöglich ist, in Gesellschaft nicht zu
kommunizieren. Auch wenn man sich abwendet, signalisiert man seinem Gegenüber
etwas. Man wird jedoch oft missverständlich kommunizieren. Der Wahrnehmung von
Diskrepanzen zwischen körperlicher und verbaler Nachricht kommt in der Deutung
von Kommunikationsinhalten große Bedeutung zu. Gerade Formen körperlicher Mitteilungen unterliegen jedoch starken kulturellen Schwankungen. Der leicht gebeugte
Rücken des höflichen chinesischen Gelehrten mag auf Angehörige westlicher Kulturen als wenig sympathische Unterwerfungsgeste wirken. Doch diese chinesische Haltung des 'kindly bent to ease you' will den Zuhörer entspannen und ihm das Zuhören
erleichtern. Sie zeugt von Bescheidenheit, Reife und Überwindung des Erfahrungsstolzes. Und sie bedeutet, dass man seine Weisheit in den Dienst der Allgemeinheit
stellt. Die aufrechte Haltung des europäischen Menschen will seine Integrität und
Ehrlichkeit, seinen Stolz, Unbestechlichkeit, Gruppendisziplin und Willen kommunizieren, weniger jedoch Inhalte wie Militarismus, Selbstgerechtigkeit und Machtanspruch, die andere darin sehen könnten. Personen aus meinem Bekanntenkreis, die das
Konzentrationslager Mauthausen überlebten, waren Zeit ihres restlichen Lebens von
einem tiefen Misstrauen gegen allzu stramme Körperhaltungen geprägt. Die strammen Schultern der komisch-erschreckenden Haukas - obwohl dem deutsch-militanten
Habitus sehr ähnlich - bedeuten in ihrem spezifischen und andersartigen Kontext indes wieder etwas anderes, werden zu einem eigenen signifikanten und spezifisch ambivalenten Zeichen einer kolonial/anti-kolonialen Autorität und Entscheidungsgewalt
(Stoller 1996).
Kommunikationsspezialisten sagen, dass exakte interkulturelle Kommunikation
gerade wegen des Auftretens von nonverbalen kulturspezifischen Codes eher selten
ist. Ein Mittel zur Kontrolle der Effizienz der Kommunikation stellt Metakommunikation dar, die sich als Kontrollmechanismus, der Aussagen über das Funktionieren
der Kommunikation erlaubt, verschiedener Techniken bedient, welche Störfaktoren
und Missverständnissen entgegenarbeiten. Zu ihnen gehört die Technik des "Feedback", der Rückkoppelung:
Die Rückkoppelung führt zu dem Kontrollmechanismus der Metakommunikation, der "KommuniAllgemeine Schlussfolgerungen / Tanz und Kulturwandel - Ein dreidimensionales
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kation über Kommunikation". Wenn ein Kommunikationspartner zum Beispiel feststellt: " Wir reden gerade aneinander vorbei!", befindet er sich auf der metakommunikativen Ebene.
Die Metakommunikation ist in der interkulturellen Kommunikation besonders schwierig, da hier die
"Werkzeuge" des Metakommunizierens verschieden sind. Viele Kulturen tabuisieren direkte Rückmeldungen, da diese den anderen blamieren könnten (Amt für Multikulturelle Angelegenheiten der
Stadt Frankfurt am Main 1993:45)

Dem könnte man hinzufügen, dass viele Menschen sich direkt gegen Rückmeldungen
von anderen durch Immunisierungsstrategien abschirmen, wie dies im Kapitel "Arten
der Konfrontation mit dem Fremden" thematisiert wurde.
Statt Annäherung an das Unbekannte durch verbale kommunikative und metakommunikative Prozesse kann, gerade wegen der damit verbundenen Gefahr der prekären emotionalen Geladenheit, auf eine mehr oder weniger ekstatische, mehr oder
weniger mediale Verkörperung als eine andere Form der (Meta-)Kommunikation
ausgewichen werden. Sie kann zum Beispiel, wie im Falle der Haukas, die Nachbearbeitung des durch Gewaltsamkeit hervorgerufenen, kolonialen Kommunikationsschocks bedeuten. Sie kann jedoch nach den Thesen des Kapitels "Arten der Konfrontation" nur dort kulturell integritätserhaltend funktionieren, wo ein Rapport mit
Anteilen des Fremden tatsächlich erreicht wird. Dort wo die afrikanische Darstellung
des kolonialen Habitus im medialen Besessenheitstanz (und im übrigen auch in
Skulpturen) jene unübertreffliche Grenzqualität zwischen Ästhetik und Peinlichkeit
für den westlichen Beobachter erreicht, von der Stoller (1996) so beredt spricht, muss
von dem Funktionieren dieses Rapports ausgegangen werden. Die schockartige Erfahrung dieses 'second contact' findet letztlich statt, weil sich der westliche Beobachter als dargestellt empfindet, weil die Verzerrungen durch den Spiegel der fremden
Sichtweise Charakteristika erhöhen, die er an sich selbst wiedererkennt.
Zur Stellung des Tanzes im Verhältnis zwischen Körperlichkeit und Kultur ist zu
sagen, dass er sich nicht um die bloße Verkörperung der Kultur bemüht, sondern primär Kultur über Körperlichkeit entstehen lässt. Blacking (1976, 1986:14) äußerte sogar die Auffassung, dass der sogenannte biosoziale Tanz als spezienspezifische Anlage größtenteils für die Ermöglichung der frühmenschlichen Denkentwicklung, Technologie und Erfindung von Kultur verantwortlich war, bis sich verbale Sprache entwickeln konnte und die Führung unter den kulturtragenden menschlichen Fähigkeiten
übernahm.
I have extended Vico's original idea and suggested that 'dance', as ritualized movements in space
and time, was probably crucial in helping the earlier homo erectus to evolve into homo sapiens
neanderthalensis and thence into homo sapiens in the Upper Pleistocene. (Blacking 1986:14)

Erst der homo sapiens entwickelte eine verbale Sprache, die freilich nicht zum Verschwinden der aller Wahrscheinlichkeit nach wesentlich älteren Kommunikationsweise über Bewegungsausdruck führte. Verbale Sprache brachte breitere Möglichkeiten kultureller Intentionalität und beschleunigte das Entwicklungstempo beträchtlich.
Doch gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die evolutionäre Rolle des biosozialen Tanzes dadurch erfüllt und erloschen ist:
I suggest, that it remains a key factor in human life, and is, in particular, a means for people to
bridge gaps of communication and understanding between their lives in societies that prescribe cerAllgemeine Schlussfolgerungen / Tanz und Kulturwandel - Ein dreidimensionales
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tain ideas, sentiments and definitions of experience, and their bodily experiences as individual, feeling beings. (ibid.)

Dies gilt sicherlich für das interkulturelle kommunikative Potential sowohl ekstatischen rituellen Tanzes als auch von Bühnenformen. Die Erfahrung des ekstatischen
Tanzes beinhaltet in besonderem Maß den Prozess der Bewusstseinsveränderung, der
Selbstüberwindung in Selbstvergessenheit und bewirkt eine mystische Projektion eines machtvolleren und allumfassenderen Selbst als einer höheren Oktave des Seins.
Das Paradoxon dieser transformativen Erfahrung ist, dass gerade in passiver medialer
Ergebung gegenüber dem aggressiven Eindringen des Unbegreiflichen und Fremden
im Tanz dieses Fremde einverleibt, beherrschbar und dienstbar gemacht werden
kann. Die in dieser Arbeit erwähnten österreichischen Schulversuche in ethnisch gemischten Klassen, mit gemeinsamen Tanz über Körpererlebnisse Kulturbarrieren zu
überwinden, sind Beispiel eines nur leicht ekstatischen, leicht 'medialen' Weges zur
Kommunion mit dem Fremden, etwa in der bereits erwähnten gemeinsamen Erfahrung des 'Getragenwerdens' durch die Gruppe im Tanzen des jugoslawischen Kreistanzes Kolo.
Die Basis dieses transformierenden, ekstatischen und nicht zuletzt auch numinosen Erfahrungspotentials ist ein dialektischer kognitiver Prozess, der aufgrund seiner
Komplexität in nicht immer klar beobachtbarer Weise aber durchaus permanent zwischen Individuum und Kollektiv stattfindet. Kollektive Anteile an individueller Erfahrung werden aktiviert, individuelle Erfahrung schreibt sich andererseits in kollektive Formen ein. Für das trancende Individuum bedeutet dies die Möglichkeit von Erfahrungen von individueller Zusammensetzung, aber mit zahlreichen Bewusstseinstranszendierenden Prägungen aus dem kollektiven Erleben mehrerer Kulturen.
Gleichzeitig ist auch dieser Akt des verkörpernden Tanzes selbst kulturschöpferisch
und greift von den ungesicherten kulturellen Randzonen her transformierend und korrigierend in die kollektiven Ebenen ein.
Kein Begriff des 'Volksgeistes' oder der 'Volksseele' im Sinne der Völkerpsychologie, wie sie von Wilhelm Wundt geprägt wurde, kann die kollektive Grundlage einer solchen Erfahrung definieren. Er würde Gefahr laufen, im Sinne des Romantizismus missverstanden zu werden, indem nach fixen 'Wesenszügen' oder gar einer 'kollektiven Seele' der einzelnen Kulturen Ausschau gehalten wird. Diese Basis weist
auch nicht die typischen holistischen Züge des völkerpsychologischen Konzepts der
'Grundpersönlichkeit' auf (Zusammenfassung in Vester 1996:18). Sie ist keine statische 'Basispersönlichkeit' im Sinn von Abram Kardiners Interpretation der 'Culture
and Personality School' (Kardiner 1945: vii-x), worunter entdeckbare und geradezu
meßbare kulturell determinierte Eigenschaften verstanden wurden, Konstrukte, die
schließlich zur Etablierung von Vorurteilen gegen andere Kulturen hervorragende
Dienste leisten konnten.
Die kollektiven Anteile eines Individuums sind prozesshaft, in ständiger Verwandlung begriffen und aus der Art der Interaktion des sich verändernden spezifischen Individuums mit einer ebenso wandelbaren kollektiven kulturellen Realität heraus konstituiert. Heimatliche Erfahrungen stehen dem Individuum von sich aus Nahe. Sehnsucht nach Alternativen zu diesen Erfahrungen, nach Freiheit von kulturellen
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Zwängen, Begehren nach ideellen und materiellen Objekten der Fremde, aber vor allem auch traumatische Ängste und Hassgefühle, die aus Erfahrungen integritätsbedrohlicher Übergriffe des Fremden geboren wurden, vermögen die Faszination des
Fremden derart zu steigern, dass große Anteile davon oder auch bloß von 'stereotypen
Attributionen' des Fremden (Klineberg 1980, zitiert nach Vester 1996: 25) in den dialektischen Urgrund der kulturellen oder kollektiven Anteile des Einzelnen einzudringen vermögen.
Die körperliche Begegnung mit dem Fremden reformiert soziale Muster, welche
unser Selbst geprägt haben nicht direkt, sondern zuallererst auf der Ebene des Individuums. Die alten sozialen Muster mögen noch eine Weile oder lange Zeit fortbestehen, ein Leben jenseits der einander begegnenden Lebensweisen vortäuschend, doch
mit der Zunahme der Häufigkeit interkultureller Begegnung wird sich ihre Veränderung schließlich nach und nach manifestieren. Die sich daraus ergebende Richtung
folgt dabei selten dauerhaft einer der beiden ursprünglichen Formen - der eigenen
oder der fremden -, was ja nur aufgrund von Selbstverleugnung einerseits oder Immunisierung gegenüber dem Fremden andererseits möglich wäre. Im vielleicht besten
Fall büßen sie ihre Strenge ein, ihre Endgültigkeit und ihre Ausschließlichkeit.
Das Positive einer solchen immer auch verunsichernden Erfahrung mag indes
nicht immer klar erkannt werden in Zeiten, da die häufigste Reaktion auf Kulturbegegnung angstvolle Versteifung der eigenen Strukturen zu sein scheint und das Eigene nach wie vor viel zu stark durch negative Klischees vom Fremden gegen überschwemmende Einbrüche des Fremden immunisiert wird. Wenn wir uns - wie dies
Isadora Duncan als Pionierin des Modern Dance getan hat - auf die glorreiche Erhebung unserer Zivilisation aus der Wiege der griechischen Kultur berufen, so dürfen
wir nicht vergessen, dass gerade die Griechen uns mit der Erfindung der Barbaren
vorgeführt haben, wie sich die eigene Identität durch ein Zerrbild der anderen definieren und konstruieren lässt (Fontana 1995:11f zitiert nach Vester 1996:12).
Tanz zeigt indexikalisch generell bestimmte Charakteristika einer Kultur, wie
Körperästhetik, Kommunikationsregeln, Geschlechterrollen, und darüber hinaus für
jede Kultur zusätzliche, spezifische Facetten, wie die besondere Verbindung zwischen kodifizierten Tanzgesten, Religion und Geschichtenerzählen und zur Skulptur
und Malerei im indischen Raum oder wie die erwähnte einzigartige Verbindung zwischen Arbeitstänzen und Tanztherapie bei den westafrikanischen Minianka. Die sozialisierenden Eigenschaften von Tanz machen ihn gemeinsam mit seiner Indexikalität zu einem potenten pädagogischen Mittel. Die kulturspezifischen Anteile an Tanz
machen ihn zu einem mächtigen Instrument interkultureller Verständigung, insbesondere wenn fremde Bewegungsformen aktiv geübt werden. Durch fremden Tanz kann
man nicht nur direkt fremde kulturspezifische Besonderheiten erfahren, die der eigene Tanz, die eigene Kultur nicht bieten kann. Man kann auch weder zur eigenen noch
zur fremden Kultur gehörige neue Erfahrungen sammeln, die sich durch die bloße
Ungewohntheit der Bewegung und den daraus entstehenden neuen Potentialen an
Emotionen und Vorstellungen eröffnen.
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Interaktivität der Genres quer durch Raum und Zeit

Die interkulturellen und multidimensionalen Entstehungsbedingungen moderner
Tanzgenres lassen kein unilineares Entwicklungsmodell zu. Die populäre Auffassung
von einer universalen Entwicklung in einem gemeinsamen rituellen Ursprung über
Volkstanz159, Gesellschaftstanz, Kunst- und Bühnentanzformen hin zu einer mehr oder
minder universalen Kategorie des Balletts muss durch ein dreidimensionales Modell
ersetzt werden, indem Rückgriffe auf ältere Wurzeln ebenso alltäglich sind, wie externe Beeinflussungen aus anderen Kulturräumen und auch willentliche 'Umformungen' oder Neuinterpretationen der Vergangenheit. Die externen Beeinflussungen können daneben entweder alte oder auch moderne Formen beinhalten, sodass komplexe
Netzwerke gegenseitiger Beeinflussung entstehen. Es muss von einer gegenseitigen
Beeinflussung und zuweilen hochgradig virtuellen Gleichzeitigkeit aller Formen ausgegangen werden. Nur so wird der Blick auf die tatsächlich bestehenden Varianten
und Formen freigelegt, auf ein bewegtes und multidimensionales Bild, das den anderslautenden und weitverbreiteten Befürchtungen über eine globale kulturelle Homogenisierung bis dato jedenfalls kaum entspricht, wie ich dies a.a.O. (Nürnberger
1993: bes. 249-252) bereits angedeutet habe. Ritual-, Unterhaltungs-, Kunsttanz,
westlicher Tanz und Ethnotanz, World Dance 160, etc. erscheinen somit als einander
bedingende Facetten aller Kulturen, die in unterschiedlichen Anteilen zu unterschiedlichen Anlässen eine schier unendliche Vielfalt an Formen hervorzubringen vermögen. So ist auch Tradition keine fixe Größe mehr, es gibt nur das, was unter bestimmten gegebenen Bedingungen als Tradition gilt. Es muss von einer Prozesshaftigkeit
von Tradition ausgegangen werden, indem im günstigsten Fall jene Faktoren bestimmend wirken, die für die Erhaltung kultureller Integrität in der spezifischen historischen Situation am funktionellsten sind.
159

160

Der Begriff 'Volkstanz' bezeichnet hier Tänze, die zumindest überwiegend der Unterhaltung dienen und die relativ
geringe technische Virtuosität verlangen. 'Volk' steht hier für das Charakteristikum der Markierung lokaler Identität
durch Tanz, aber auch für den allgemeinen Zugang, den nichtelitären Charakter der Tanzform. Viele dieser Tänze
stehen in einer mehr oder weniger engen und mehr oder weniger historischen Beziehung zu Ritualtanzformen. Im
selben Ausmaß, wie rituelle Bedeutungen allmählich in das Unbewusste der Kulturträger absinken, verallgemeinert
sich meist auch die sozio-religiöse Herkunftsgruppe der Tänzer (vgl. Maitänze in Europa). Volkstänze können über
ihre lokalen Grenzen hinaus populär und so zu Gesellschaftstänzen werden.
Gesellschaftstänze sind unterhaltende Tänze, die eher geringe technische Virtuosität verlangen und die bei
unterschiedlichen gesellschaftlichen Anlässen und 'profanen Riten', von Vergnügungstanzveranstaltungen bis zu
Empfängen am königlichen Hof getanzt werden. Sie umfassen kurzlebige Modetänze, wie Twist oder Hip Hop,
ebenso wie 'klassische' Vergnügungstänze, wie Walzer oder Tango. Sie kennzeichnen meist eher eine soziale
Schichte als eine Lokalgruppe, können von verschiedenen Nationalitäten getanzt werden und Stilmerkmale fremder
Völker beinhalten. Sowohl Volkstänze als auch Gesellschaftstänze können zu Kunsttänzen weiterentwickelt werden,
die Begabung und langes Training erfordern.
Der Begriff 'Ethnotanz' bezeichnet hier Tänze außereuropäischer Herkunft, parallel zur Bedeutung des Begriffs Ethnologie im deutschen Sprachraum. Ethnotänze umfassen Volks-, Ritual- und Kunsttänze, sowie deren Übergangsformen, welche für die Bühne zu Kunsttänzen gestaltet wurden. Das Ausgangsmaterial des Ethnotanzes sind ethnische (d.h. außereuropäische) Tänze. Es findet hier ein Übertragungsprozess des Tanzmaterials für den westlichen
Theaterraum statt, dessen Problematik mit dem Prozess der Übersetzung eines Textes von einer Sprache in die andere vergleichbar ist. Steven Murillo (1983:22), der das Problem der Authentizität von Ethnotanz behandelt, spricht
deshalb von 'Repräsentationen' originaler Tänze.
Der Begriff 'World Dance' bezeichnet hier modernen und postmodernen Kunsttanz, der gleichermaßen Gestaltungsmaterial aus ethnischem Tanz und aus europäischem Tanz mit einbezieht.
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Ein Beispiel: nach einfacher alter Denkweise erscheint der moderne japanische
Butoh als Endprodukt einer jahrtausendealten Entwicklung, an deren Anfang rituelle
Tänze Japans standen, die landwirtschaftliche und religiöse Prägungen aufwiesen und
von denen die Gattung Odori von Laien, die Gattung Mai von Professionalisten aufgeführt wurden. Über verschiedene Zwischenstationen entwickelten sich seit dem 13.
Jh. sukzessive die komplexen Stilprägungen des Nô und während der Edo-Zeit
(1600-1868) jene des Kabuki. Während der Meiji-Restauration (1867/68) kam es zur
Öffnung gegenüber euroamerikanischen Formen. Westlicher Tanz wurde zuerst undifferenziert als fremdes Kulturgut, später deutlicher nach Gesellschaftstanz, Ballett
und modernen Kunsttanzformen unterschieden wahrgenommen. Daraus wiederum
entwickelte sich unter anderem und neben dem modernen japanischen Bühnentanz
der Butoh.
In dieser konventionellen Sicht einer linearen Entwicklung wird keine tiefere
Einsicht in die Besonderheiten des modernen Butoh ermöglicht. Die kulturhistorische
Brisanz des plötzlichen kulturellen Umbruchs der Meiji-Ära und die Tiefe der Identitätskrise Japans nach dem zweiten Weltkrieg und den Erfahrungen des Faschismus
werden nicht gewürdigt.
I think it is not only a Japanese problem: After the second world war, after fascism, all cultures
needed reflection about their roots or their origin or their identity ... and it is a bit of a political problem 'who' is culture. ... Butoh has started under the reflection of Japanese history. Until before the
second world war - it is also Japanese modern age - Japanese artists or Japanese aesthetics were easier with the Japanese tradition. But after the Second World War, in this reflection, ... Japanese
avant-gardes wanted to refuse this kind of history or tradition ... to escape from this tradition. ... The
Butoh has started on white paper, on tabula rasa. Of course Butoh dance has connections with Japanese traditions - but it is not simple. (Kô Murobushi, Interview 3.2.1994, Wien)

Die Besonderheiten des Butoh erklären sich besser aus einer Netzwerkanalyse der
Entwicklungsbedingungen: Der Butoh muss zuerst einmal als Produkt einer dialektischen Reaktion auf die Verwestlichung und nicht als einfache Weiterentwicklung
aufgefasst werden, da er ebenso Elemente des Widerstands gegen die Verfremdung
des Japanischen aufgrund von Amerikanisierung und Kommerzialisierung enthält als
auch eine Weiterentwicklung bestimmter Elemente aus dem Westen bietet. Er stellt
den Versuch einer Neuorientierung nach einer Phase der Entwurzelung und existentiellen Verunsicherung dar. Er ist aber auch Ausdruck des Widerstands gegen die
glatte Fassade des westlichen Schönheitsbegriffs, gegen die verunsichernde Präsenz
puppenhafter Mannequin-Ästhetik und die erdfremde Schwebesucht unjapanisch
langbeiniger Balletteusen. Gespielt und kokettiert wird hingegen vor allem mit populären Formen westlichen Tanzes, Walzer, Disco: "Stampftänze", wurden diese fremden Formen genannt, eben "Butoh", und sie standen im Gegensatz zu Buyô, zu traditionellem japanischem Tanz (Murobushi: ibid.).
Japan tendiert dazu, alte theatrale Formen nicht verloren gehen zu lassen, sondern
sie in einer Art musealer und doch lebendiger Kultur zu pflegen. Dies wird durch
Tradierungssysteme innerhalb alter Künstlerfamilien unterstützt. Origuchi Shinobu
(1887-1953), der Begründer der modernen japanischen Volkskunde, beschreibt als
Hauptmerkmal des japanischen Theaters "das Prinzip der Überlieferung und KontiAllgemeine Schlussfolgerungen / Tanz und Kulturwandel - Ein dreidimensionales
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nuität", "das besagt, dass das klassische japanische Theater wesentlich auf Überlieferung beruht, ohne dabei museal zu werden und Neuentwicklungen zu verhindern"
(Zenshu [Gesammelte Werke], Noto-kan [Anmerkungen], Bd.5, 1971, zitiert nach
Seym 1992:33). Dieses Prinzip unterscheide sich deutlich von der europäischen
Theatertradition, die von Diskontinuität, von Sequenzen einander ablösender Stilperioden geprägt ist (Seym 1992:33).
Die nähere "Vergangenheit" der Nô- und Kabuki-Formen war in der Geburtsstunde des Butoh noch immer gegenwärtig und erschien vielleicht gerade deshalb als
zahnlose Waffe im Kampf gegen die neuen Verlockungen des Westens. Der Butoh
übersprang einerseits diese Formen in seiner Rückbesinnung auf altjapanische Körperkultur, indem er sich an schamanistischen und agrarischen Ritualtanzformen
orientierte, oder vielmehr an Bewegungselementen, die seitens moderner Künstler
mit solchen Formen, mit Totenkulten und buddhistischen Ideen in Zusammenhang
gebracht wurden und andererseits auch darüber hinaus mit dem Kampf gegen die unbarmherzige Natur, mit Armut, Elend und Schmerz: das war der Ankoku Butoh, der
'Tanz der Dunkelheit' Tatsumi Hijikatas (Gohda 1988:142, Haerdter / Kawai 1988:
42-56, 98). Andererseits suchten Japaner nach zeitgemäßen Ausdrucksformen und
stießen auf den Deutschen Tanz des Harald Kreuzberg oder der Mary Wigman. Eiko
und Koma, die 1971 Mitglieder bei Tatsumi Hijikatas Theater-Avantgarde- Ensemble
waren, lernten wie andere vor ihnen auch in Deutschland, in ihrem Fall unter Manja
Chmiel, einer Schülerin von Mary Wigman (Programmheft Wiener Internationales
Ballett-Fest Tanz '84: 22). Min Tanaka studierte Ballett und modernen Tanz, bevor er
zu seiner Interpretation des Butoh - vorwiegend nackt und als momentanes Erleben fand (ibid.: 8). Kazuo Ohno lernte bei Takaya Eguchi, der seinerseits bei Mary Wigman studiert hatte (Haerdter / Kawai 1988: 111 f). Ohno begegnete aber vor allem
dem Ausdruckstanz von La Argentina161 aus einer anderen und ebenfalls westlichen
Raum-Zeit Dimension (Haerdter / Kawai 1988: 57-75).
Ohne einer Einbeziehung der transsexuellen Onnagata-Traditionen des Kabuki
erscheint es unverständlich, warum der Mann Kazu Ohno für den Rest seines Lebens
die Tänzerin La Argentina künstlerisch verkörperte und damit als einer der Begründer
des Butoh berühmt werden konnte. In bezug auf den Butoh hat das Phänomen der
Transsexualität als "Tradition" eine neue und wiederbelebende Stilisierung erfahren.
Schon in den dramatischen Teilen 162 der Nô-Stücke, die seit dem 13. Jh. vor adeligem
Publikum aufgeführt wurden, gab es die sogenannten "Perückenstücke" (katsura mono), in denen männliche Darsteller weibliche Charaktere präsentierten. Der Kabuki
brachte eine einzigartige Institution des männlichen Frauendarstellers in Gestalt des
Onnagata hervor, der für vollendete Stilisierung des weiblichen Ideals verantwortlich
zeichnete.
161

162

La Argentina hieß mit bürgerlichem Namen Antonia Mercé (1890-1936). Sie wurde in Buenos Aires in Argentinien
geboren. Ihre Karriere als schließlich weltweit gefeierte Tänzerin begann mit ihrem Debüt als Neunjährige an der
Königlichen Oper in Madrid und erreichte ihren Höhepunkt in den Zwanzigerjahren. 1929 gastierte sie im Kaiserlichen Theater in Tokyo (Haerdter / Kawai 1988:60).
Tanz war zwar traditioneller Bestandteil des Nô, beschränkte sich aber weitgehend auf abbildungsfreie, nichtdarstellerische Formen.
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Tatsumi Hijikata163 widmete seine ersten 'verweiblichten' Tänze seiner Schwester
(Haerdter / Kawai 1988: 40, 42), die seine Familie in der Erfüllung traditioneller
Pflichten verlassen musste und deren Geist er - in individueller künstlerischer 'Verleugnung' ihres Entschwindens aus seinem Leben - in sich beständig wiederaufleben
ließ. Die spezifisch japanische Haltung und seine persönliche Familiengeschichte
prädisponierten ihn zu seiner modernisierten Butoh-'Frauenrolle' im Tanz. Kazuo
Ohno wurde in der endgültigen Gestaltung 'seiner' Frauenrolle ebenfalls durch ein individuelles Zusammentreffen geprägt: noch als Student der Sportakademie sah er La
Argentina tanzen. Kazuo Ohno ließ sich ab 1977 in der Gestaltung seines Soloauftrittes in "Admiring La Argentina" und dann für den Rest seines künstlerischen Schaffens von dieser Tänzerin inspirieren, deren Anblick er als ganz junger Mann fest in
seinem Innersten verwahrt hatte und die er wie eine Verwandte ehrte (Haerdter / Kawai 1988: 55-60). Ohno griff auch über die tragische Leidenschaft in der Gestalt dieser Tänzerin mittelbar auf das japanische Kulturerbe zurück und verwandelte sich
während zahlloser Abende in seine Reflexion von La Argentina - in einer Darstellung,
durch die er freilich im Laufe seiner persönlichen künstlerischen Entwicklung auch
immer mehr seine eigene Altersgebrechlichkeit und empfindliche Verwundbarkeit
am Grat zwischen den Zeiten und Kulturen bewusst hindurchschimmern ließ, aber
auch zwischen der tragischen Größe und Lächerlichkeit dessen, was in den Schranken gesellschaftlich geprägter Vorstellungen und oft im Spannungsfeld zu persönlichem Schicksal Weiblichkeit an sich bedeutet.
Kazuo Ohno sagt, er tanzt keinen Butoh. Auch Charlotte Ikeda 'tanzt ihn nicht'
(Kurzgespräch, Wien 1996) und auch Kô Murobushi 'ist kein Butoh-Tänzer' (Interview, Wien 1994), dennoch gehören diese Interpreten in den Augen der Welt zu den
wichtigsten Interpreten des Butoh. Butoh ist unfassbar, verborgen, undefiniert und
bleibt auch nach seinem Siegeszug wesentlich Underground. Seine Interpreten und
Tänzerinnen gibt es nicht ohne ihre direkte oder mittelbare Auseinandersetzung mit
Modern Dance und Ausdruckstanz, mit La Argentina, mit japanischen Totenkulten
und altjapanischen Tänzen.
Und natürlich ist das nicht das Ende der Geschichte. Der Butoh wirft sein japanisches Reflexionsbild des westlichen modernen Tanzes nun auf die westliche Postmoderne zurück. Ari Tenhula etwa, einer der Choreographen des weltberühmten postmodernen Finnischen Nationalballetts, ist Schüler der Butoh-Ikone Kazuo Ohno und
der ebenfalls auch im Westen berühmt gewordenen Butoh-Tänzerin Anzu Furukawa.
Wie sie 'stürzt er die Zuseher in Verwirrung', wenn er als Choreograph 'eine aus einem inneren Zustand resultierende meditative Bewegung auf die Bühne bringt und so
die Abläufe eines tiefen inneren Prozesses suggeriert' (ImPuls Peformance-Festival
1993, Wiener Volkstheater). Oder bleiben wir in Wien, nehmen wir den multikulturellen Virtuosen Ismael Ivo, geborener Brasilianer, langjähriges Mitglied der Alvin
Ailey - Kompanie aus New York, Mitbegründer und künstlerischer Direktor der
Wiener Tanzwochen, mit ihren multikulturellen Kursangeboten und Performancefestivals. Ismael Ivos Auseinandersetzung mit dem Butoh stammt bereits aus seiner
163

Hijikatas bürgerlicher Name lautet Kunio Motofuji (Haerdter / Kawai 1988:43)
Allgemeine Schlussfolgerungen / Tanz und Kulturwandel - Ein dreidimensionales
Entwicklungsmodell

Seite 394 von 427

Lehrzeit in Brasilien und ist eng mit der sozialkritischen Perspektive seiner Arbeiten
verbunden:
... São Paulo has the largest Japanese population of the world living outside of Japan. And I had this
Japanese man, which later on I got to know that he knew Kazuo Ohno and all this [Butoh-pioneers,
like] Amagatsu. The man was called Takao Kuzunu and his wife Felicia Ogawa. He is Japanese and
she was born in Brazil coming from Japanese family. I think they were the first ones who gave me
the feeling of my own movement out of any technique or style, with them I started to find my
movements, my emotions and the forms - everything belonging, everything harmonic together.
"The chickens" ...was created 1979/80 from this period. He ... created this piece, showing the ageing of this old dancer, showing my cultural, racial, social aspect of being a black dancer in Brazil. ...
So I understood this man immediately what he meant. And I said ... we, ourselves in society, we are
like chicken [imprisoned, controlled and endangered by others]. (Ismael Ivo, Interview, 12.1.1995,
Wien, Ergänzungen d.A. in eckigen Klammern)

Als Ivo mit Ushio Amagatsu, dem Leiter der berühmten, 1975 gegründeten (Haerdter
und Kawai 1988:188) Butoh-Gruppe Sankai-juku, in Japan arbeitete, war es die gewaltsame Emotionalität von Ivos Arbeit, die das japanische Publikum am meisten erschütterte. Japanische Kultur schließt spontane Zurschaustellung von Emotionalität in
besonderer Weise aus und verbannt Emotionalität in den rituellen und dramatischen
Bereich und hinter stilisierten Formen. Denn auch dort ist der traditionelle Raum für
Emotionen und große Gefühle eng umgrenzt und ästhetisiert und verbirgt sich hinter
Masken, stilisierten großen Gesten und aufwühlenden musikalischen Klängen. Die
Off-Kunst des Butoh erkundet das Terrain jenseits dieses Rahmens - und das galt
auch für Ivos Solotanz in "Apocalypse", dem Stück, welches er in Japan zeigte:
One journalist after a single performance of "Apocalypse", he wrote ... "we had forgotten, that the
human body could have so much emotions". (ibid.)

Der Pianist Takashi Kako hatte Ivo als Tänzer zu der gemeinsamen Produktion
"Apocalypse" mit Amagatsu als Choreograph eingeladen, nachdem er Ivos japanisches Gastspiel von "Under Skin" gesehen hatte.
In "Apocalypse" we used ... this phrase ... "I am dying every day, that's why I live". So Apocalypse
means not only the ending of everything, but the beginning of everything. But to get to the real beginning of something, what do you need? You need the catharsis. So you need to get out of everything. But to get out of everything does not mean you have just to detach yourself. You have to go
through everything. So this piece was a way from the beginning going to a complete catharsis in
order to try to be reborn to this apocalyptical sort of feeling. That was more or less the travel I had
to do. ... But Amagatsu nevertheless - my directors are just crazy heads - Amagatsu gave me in the
first rehearsal just one subject, one idea. ... He said, "You know, we talk about the body and dance
and everything, people move and jump and make forms - ... [but what about] the people which cannot move. ... Imagine, if you don't have one arm - how would be this dance?" ... It changes everything, it changes how you are seeing the world, and it changes your way of seeing yourself and your
body and your perceptions. ... So that was the beginning of creating "Apocalypse". (ibid.)

Amagatsu gehört derselben frühen Butoh-Generation wie auch Ikeda oder Murobushi an, deren Arbeit Ivo auch in Europa gesehen hat und die ihn faszinierten. Doch
Ivo fühlt eine darüber hinausgehende Verwandtschaft seiner Arbeit mit dem Butoh:
And I also feel, more or less, ... related to it [Butoh]. There was this ... revolt of the body. When the
body says, 'O.K., I am out of any pre-ideas of form and beauty', of this 'No!'. I just go from this
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most primitive feelings and I put this out as it comes. And you must take! You know, it is really a
trip to dive there. And it is a work, which in my own way, and also concerning my roots, I always
did, you know. That's why I said I find my contemporary forms going very deep into my primitivity
and my sense of the primitive. There I find not only me and my roots, but also everybody, each of
us as a human being. So and this for me I could see in Butoh. Coming from a different channel I
could feel the same. ...

Butoh ist im Westen zuerst durch Kazuo Ohno und schließlich durch viele andere
Interpreten, so auch durch Kô Murobushi und seine Partnerin Urara Kusanagi, die
1994 zum Zeitpunkt meines Interviews mit ihnen in Paris ihren Wohnsitz hatten, bekannt geworden. Auf die Frage nach der Motivation Butoh in Europa zu zeigen statt
in Japan, antwortete Murobushi:
I want to continue to show it before the European public, because in Japan it is a completely different public. [Although] it is more inside the culture there is a wall. In Europe there is also some wall.
It is about exotism, also about tradition. But because I want to dance I want to brake through to the
public. Few publics can connect to my programme. I don't know is it half the public or more. ... But
if I dance in Japan, Japan is always the same identity. And it is like some culture-jail, too much
iron. ... Japanese culture ... is not completely open [to other cultures]. ... This is a geographical problem also [Japan being an island]...
I always want to speak with my body. ... The body has a very strong positivity. ... The body can
open another possibility or potentiality for the culture. ... Language always stays on language limits.
The body has ... [other] limits. ... Sometimes Butoh's origin is Japan. ... But my body is not entirely
dependant on Japanese history because ... [it] can open another dimension of identity. ... I use some
ethnical [Japanese] dance technique ... and in the same way I can use some historical music. But for
me this has an ironical dimension. [Among the traditional Japanese dances] the archaic or shamanistic dance of Asia is very close to Butoh [and also the Japanese wrestling style]. (Interview,
3.2.1994, Wien, Ergänzungen d. A. in eckigen Klammern)

Natürlich ist Butoh keine einheitliche und nicht die einzige Entwicklung aus der
tänzerischen Auseinandersetzung Japans mit dem Westen. Erstens ist jeder einzelne
der im Westen bekannten Vertreter, Ohno, Ikeda, Murobushi, etc..., ein Künstler oder
Künstlerin für sich und deshalb - wie bereits oben bemerkt - eben auch 'kein' ButohTänzer, und zweitens gibt es auch modernen japanischen Ausdruckstanz, wie ihn etwa Emi Hatano als universalen Modern Dance in ihrem eigenen Institut und als Professorin der Nippon Universität in Tokyo lehrt (Hatano 1996).
Die komplizierten Verbindungen des Butoh zu Tanzgenres verschiedener Zeiten
und verschiedener Räumen lassen sich in einem generischen Netzwerkdiagramm wie
in der nachfolgenden Abbildung skizzieren. Nichts Gegenwärtiges ist in einem solchen Diagramm mehr einfaches Produkt einer Entwicklung von A nach B. Alles ist
miteinander verbunden, nichts scheint mehr getrennt von anderen Räumen und Zeiten
denkbar. Es ist ein Kompromiss, Tanzformen, wie in diesem Diagramm, entlang eines Zeitpfeils zu platzieren, denn sie bestehen fort und tragen mehr oder weniger Anteil an ihrer Vergangenheit in die Gegenwart. Wie bereits erwähnt, ist dies in Japan
durch das gleichzeitige Fortbestehen der Formen über die traditionellen Überlieferungssysteme in besonderem Maße der Fall. Sie berühren einander mehrfach und in
mehrdeutiger Weise, sich gegeneinander abgrenzend, einander beeinflussend, und indem sie nicht nur Zeiten, sondern auch Räume durchdringen.
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Abbildung 14

generisches Netzwerkdiagramm: Butoh
(Anm. 1: Zur Beziehung zwischen Jesuitenballett und Kabuki siehe vorliegende Arbeit Seiten 285 und 390f, sowie Leims 1990).

Nach Gunji (1985: 80) hält Maurice Béjart Kabuki für die fortgeschrittendste
Form des Theaters in der heutigen Gesellschaft und reiht ihn somit in die Gegenwartskunst oder sogar Avantgarde ein. Thomas Leims stellte die provokante These
auf, dass es die europäischen Elemente seien, die den Kabuki von allen anderen japanischen Formen unterscheiden und die in der Folge auch seine gegenwärtige Bedeutung erklären. Leims datiert den modernen Kabuki in das 16. Jahrhundert zurück.
Nach Leims kam es im 16. Jahrhundert zu einen historischen Wendepunkt des japanischen Theaters. Zwischen 1592 und 1604 habe ein Transkulturationsprozess besonders mit der portugiesischen Kultur stattgefunden, der nicht nur auf Äußerlichkeiten,
wie Kostümierung und Requisiten beschränkt geblieben sei, sondern auch auf das
Gebiet der Choreographie seine Auswirkungen gehabt hätte. Gerade wegen der Mündigkeit und Reife des Kabuki hätte sich dieser erlauben können, Fremdes zu inkorporieren und daraus ein eigenständiges Genre, kabuki odori, zu schaffen (Leims 1990:
314-332, Seym 1992: 41f.).
Aus gegenwartsbezogener Sicht wird die eigenkulturelle Vergangenheit virtualisiert. Die Linien des generischen Netzwerkdiagramms machen die intentionalen
Rückgriffe seiner Agenten - der Begründer eines Genre - auf ausgewählte 'mögliche
Vergangenheiten' - auf das Werk anderer Agenten, aber auch auf bloße Fiktionen
oder Mythen über deren Werk - sichtbar. Ähnlich wie zwischen den Netzwerkagenten der transaktionalen Ethnologie besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Tradition oder institutionalisierter Struktur und dem Nützlichkeitsprinzip, dem das Handeln
des Künstlers, als Agent eines Netzwerks künstlerischer Bezüge, unterworfen ist. Das
Nützlichkeitsprinzip wirkt bei der Etablierung einer generischen Beziehung in bezug
auf die künstlerische Verwendbarkeit und ökonomische Marktgängigkeit von fokussierter Form, Inhalt, Agenten oder Genres usw. Sie ist von persönlichen Neigungen
des Künstlers ebenso abhängig wie von den herrschenden soziokulturellen und politischen Verhältnissen.
Für die Gegenwart funktionalisierte Vergangenheit wirkt strukturverändernd, Geschichte wird dort neue Realität, wo sie kreativ manipuliert wird. Der Zeitpfeil kann
da viel von seiner Entschiedenheit verlieren. Vergangenheit wird ganz ähnlich wie
Allgemeine Schlussfolgerungen / Tanz und Kulturwandel - Ein dreidimensionales
Entwicklungsmodell

Seite 397 von 427

das Fremde behandelt, nämlich den Erfordernissen der Gegenwart entsprechend verändert, verzerrt, entstellt, einer Auslese unterzogen, unter ablehnender Kontrastierung
zu ihr oder unter der Negierung bzw. Aufblähung gewisser Charakteristika und Formen als 'Kulturgeschichte' prozesshart angeeignet und in das gesellschaftliche Sein
reintegriert. Erinnern wir uns etwa an die bereits erwähnte und analysierte schöpferische 'Wiederentdeckung' des 'traditionellen' indischen Tanzes unter der neuen und 'altertümelnden' Bezeichnung 'Bharāta Nātyam'. Oder die Verwendung der Begriffe
'Antike' und 'Natur' durch Isadora Duncan in einem Akt der kreativen Erfindung von
Tradition für ihren neuen Tanz.
In einer präziseren graphischen Darstellung, die dem Hier und Jetzt gerechter
würde, fänden wir kein Netzwerk entlang eines Zeitpfeils mehr vor, in dem Rückgriffe noch als solche erkennbar sind, sondern alles wäre gleichzeitig und mehrdeutig
und erschaffte einander in jedem Akt neu. Das Netz der Beziehungen wölbt sich dann
dreidimensional, etwa in Gestalt eines unregelmäßigen Kristallgitters, dessen Eckpunkte untereinander auch mehrfach und unregelmäßig verbunden sind. Suzanne K.
Langers 'virtuelle Gestik' des Tanzes, die den "Anschein von Macht, Einflussnahme
und Wirkkraft erweckt" (Langer 1953: 175) erfährt eine Vergrößerung in einer 'virtuellen Geschichtlichkeit des Tanzes', in der geschichtliche Fakten aufgrund kultureller Notwendigkeiten und Modeerscheinungen - bis hin zu ihrem gänzlichen Verschwinden zugunsten von Erfindung von Traditionen - neue Bedeutung und neuen
Anschein erhalten.
Ähnliches gilt für die Dimension des Raumes: der Ort oder das Land, in dem
Kultur passiert, ist nicht mehr identisch mit dem Ort oder Land seiner Entstehung,
denn Entstehung universalisiert sich, die Wurzeln der Kunstprodukte reichen heute,
da die Menschheit alt ist, in die verschiedensten Regionen der Erde. Mit Ismael Ivos
Worten:
... I always say to the people: I am not the owner of my culture, of my roots. ... When I say that I
don't like to say "my roots" [I mean that]...this is [concerning] a humanity treasure. And I myself I
always knew that I didn't need just to be surrounded by my roots in a closed way. But I used my
roots to understand other cultures. Through my roots I can relate to Indian culture, I can relate to
Chinese culture, I can understand so many similar aspects. I can look even to the Greek culture. The
Greek culture is the base of the western culture. The Greek culture has been related to the Egyptian
culture - so you are already in Africa. So that's why for me this sense of having a universal cultural
feeling it's very important. And this has been influencing me a lot into this entire dynamic, you
know: Tokyo-Amagatsu-Japan and Kresnik-Tanztheater. And I feel belonging to all that. (Ismael
Ivo, Interview, 12.1.1995, Wien, Hinzufügungen d. A. in eckigen Klammern)

Bedeutet das nun einen ständigen und unvermeidlichen Zuwachs an Beliebigkeit
und Individualität? Der Butoh-Tänzer Min Tanaka spricht von einer "Meteorologie
des Körpers" (Hardter / Kawai 1988:84): Der Körper reagiert einerseits individuell,
andererseits auf das, was von außen auf ihn einwirkt. Tanz erscheint so neben seiner
Individualität auch als ein Medium des jeweiligen Ortes und seiner Geschichtlichkeit
und auch, wie Tatsumi Hijikata 164 hervorhob, eines spezifischen kollektiven Körper164

Hijikatas breit kolportierte Formel zu dieser Frage lautete: "Schwanensee paßt nicht zum japanischen Körper"
(Haerdter / Kawai 1988:24). Im Gegensatz zu dem europäischen Körperideal der Jugendlichkeit und der gestreckten
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Bewusstseins. In dieser 'Medialität' findet der Butoh seine Apologetik der 'heiligen
Schaustellung', seinen Bezug zum Wahnsinn (ibid.: 50), zu Schamanismus und Totenkulten (ibid.: 24, 55f, 79, 98), aber auch zum Zen, in seiner Ablehnung von Schulen und abstraktem Wissen in Form systematischer Lehranweisungen (ibid.: 25) und
zu seiner Umarmung von Kindlichkeit in der Wahrnehmung des Körpers (ibid.: 39),
letzteres auch als körperliche Rebellion gegen gesellschaftlich bedingte körperliche
Konditionierung (ibid.: 112). Auf den vorangegangenen Seiten wurde immer wieder
betont, wie sehr die sich so rasch verändernden Fakten interkultureller Tanzgeschichte durch gesellschaftliche Prozesse der Funktionalisierung und Anpassung an spezifische gesellschaftliche, historische und politische Bedingungen geprägt ist. Diese Faktoren umreißen die Grenzen künstlerischer 'Virtualität' und sie garantieren bis heute
internationale künstlerische Vielfalt an der Stelle von bedrohlicher Beliebigkeit oder noch schlimmer - des entgegengesetzten Extrems einer globalen Einheitskultur.
Ethik und Kulturpolitik

In dem Kapitel über "Tanz als Sprache" wurde auf den Gebrauch und die Bedeutung
des Tanzes zur Emotionalisierung eines Kollektivs und auf das Faktum der, diesem
Gebrauch zugrundeliegenden menschlichen Intelligenz hingewiesen - und im Zusammenhang mit dem Faschismus auch die Frage nach der inhärenten Moral oder der
gesellschaftlichen Gefährdung durch diese Praktiken gestellt. Hier möchte ich nun an
diese Überlegungen anknüpfend der Frage nachgehen, ob in der eben argumentierten
raumzeitlichen Virtualität von performativem Verhalten nicht ebenfalls eine gesellschaftliche Gefährdung gesehen werden kann, insbesondere auch in bezug auf die
zweifellos vorhandene kollektiv emotionalisierende Potenz des Genre.
Willentlich gesetzte Veränderungen in der Definition dessen, was wir sind, sind
für kulturelle Anpassungsbewegungen an geänderte Lebensbedingungen im Sinne der
Erhaltung kultureller Integrität unumgänglich. Doch Virtualität von Kunst gewinnt
auch genau erst dort gesellschaftliche Realität und substantielle gesellschaftliche Bedeutung, wo eben der Prozess der Erneuerung von Integrität auch tatsächlich durch
diese Veränderungen befeuert wird, das heißt, wo historisch veränderndes performatives Verhalten tatsächlich eine tragfähige 'kunstvolle' Erweiterung des gesellschaftlichen Horizonts be'deutet' und nicht bloß kurzsichtige 'künstliche' Lösungen
geifernde Emotionalisierung bewirkt oder oberflächliche Klischees und Vorurteile
reproduziert. Obwohl dieser Punkt auch die Frage nach einer Abgrenzung zwischen
Kitsch und Kunst berührt, geht es mir hier nicht um Parameter des künstlerischen,
sondern des moralischen Urteils. Nach dem indischen Kunstphilosophen Coomaraswamy (1974:24) gilt:
We cannot absolve the artist from this moral responsibility ... The artist is not a special kind of a
man, but every man who is not an artist in some field, every man without vocation, is an idler. ...No
man has a right to any social status who is not an artist.
sche Ideale das Greisenalter, die Hockstellung und gekrümmte Gliedmaßen, die Nacktheit und Leere auf kleiner
Bühne (ibid.: 51, 98).
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Sowenig man eine Tänzerin von ihrer moralischen Verantwortung lossprechen kann,
sowenig kann man den Menschen an sich, den Konsumenten zum Beispiel, aus der
künstlerischen Verantwortung entschuldigen, wenn Kunst, wie bei Coomaraswamy,
durch ihre Entsprechung und Nützlichkeit in bezug auf gewisse menschliche Grundbedürfnisse und nicht allein durch ästhetische Erwägungen definiert wird. Die Trennung zwischen künstlerischer Form und moralischer Sünde, die im Gegensatz zu dieser Auffassung im christlich-abendländischen Raum so scharf gezogen wird, spiegelt
sich gewissermaßen auch bei Konfuzius wieder, wenn er sagt, dass ein höfischer
Tanz sowohl von vollendeter Schönheit als auch von vollkommener Tugend, ein
Kriegstanz indessen vielleicht vollendet schön, aber nie vollkommen gut sei. Kunst
selbst kann in dieser Sicht keinem moralischen Urteil unterworfen werden, da Kunst
eine Art von Wissen oder Macht ist, wodurch die Dinge gut, also perfekt gemacht
werden, ob zu moralischem oder unmoralischem Gebrauch. Kunstfertigkeit ist keine
Art des Wollens, sondern eine Art des Wissens, sagt Coomaraswamy (1974: 28). Der
Künstler als Mensch, der Kunstfertigkeit erwirbt und anwendet, muss jedoch moralisch gefordert werden:
The student of art, if he is to do more than to accumulate facts, must also sacrifice himself: the wider the scope of his study in time and space, the more must he cease to be a provincial, the more he
must universalize himself, whatever may be his own temperament and training. He must assimilate
whole cultures that seem strange to him, and must also be able to elevate his own level of reference
from those of observation to that of the vision of ideal forms. (ibid.: 30)

Nur wenn diese hohen Erwartungen an Lernwille, Hingabe und visionärer Kraft sich
erfüllen, kann ein Künstler kulturelle Werte schaffen, was in anderen Worten bedeutet, mit geschickten kommunikativen Mitteln zum Prozess kultureller Integration beitragen.
Es ist jedoch elitäres Wunschdenken, wenn man, wie die modern-indische Tänzerin Shobana Jeyasingh darauf drängt, dass alleine Künstlern die kontinuitätssichernde
Auswahl und Balance zwischen Anteilen an Tradition und Innovation vorbehalten
sein sollte (Academy 1994: 2,9). Selbst wenn man wie ich zu jenen gehört, die der
Idee der Kontrolle durch eine künstlerische Elite über die kulturellen Formen der
Masse einiges abgewinnen, kommt man nicht umhin, die Existenz eines Spannungsfeldes zwischen individualistischer Virtualität und kollektiver Notwendigkeit anzuerkennen, was zum Beispiel beinhaltet, dass in der Realität dieser Balanceakt sehr viel
mehr öffentlich als künstlerisch gesteuert wird: über die Gesetze des Marktes und der
Verkaufbarkeit, über die Medien etwa, die die 'allgemeine Meinung' prägen, und vor
allem über die Subventionspolitik der jeweiligen Regierungen, die das Überleben
nicht kommerziell orientierter künstlerischer Aktivitäten absolut kontrollieren, die
auch den Aufbau neuer künstlerischer Märkte fördern oder zu Fall bringen. Diese
Subventionspolitik sollte sich ebenso sehr um die Erhaltung von traditionellen - populären und klassischen - Formen wie um die Förderung von innovativer Kunst bemühen. Es wurde bereits dargelegt, dass avantgardistische Innovation nicht weltweit
in denselben krisenhaften Brüchen und Verwerfungen verläuft wie im Westen. Das
Publikum liebt jedoch auch im Westen oft gerade jene Innovationen, die sich aus einer gut sichtbaren Verwurzelung in Traditionen heraus entwickeln. Und bei aller
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kann man sich über Bedürfnisse jenes speziellen Publikums, das sich aus den Vertretern einer Minorität zusammensetzt, Bedürfnisse nach der Sicherheit und Eindeutigkeit seiner Traditionen nicht einfach hinwegsetzen, indem man eine solche Haltung
als die Wahl des leichteren Weges gegenüber einer direkten künstlerischen Konfrontation mit der Moderne brandmarkt, wie dies Jeyasingh tut (Academy 1994:8).
Kulturpolitik muss multilinearer Entwicklungen auch in bezug auf ihre unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten managen. Was für die zweite und dritte
Generation der indischen Emigranten in England als Kunst bereits 'alt' aussieht, ist
für die erste Generation noch immer überlebenswichtig und kann für eine sechste
Generation neuerlich eine Bedeutung als Reservoir an Formen und Inhalten erlangen,
die für uns noch nicht ermessbar ist. Eine gute künstlerische Infrastruktur mit voll
entwickelten Kommunikationsmöglichkeiten auch zwischen verschiedenen künstlerischen Genres und insbesondere auch zwischen den verschiedenen Kulturen erleichtert in Umbruchsphasen Neuorientierun- gen, die sich der politischen Verantwortung
bewusst bleiben und nicht in konturlosen Mischprodukten resultieren sollen. Teil dieser Forderungen an eine moderne Kulturpolitik ist auch die Beachtung einer Sprachethik, indem man sich in der interkulturellen Arbeit zum Beispiel nicht auf den afrikanischen, asiatischen oder sonstigen Tanz bezieht, sondern auf die tatsächlich in
Frage kommenden einzelnen Formen und Stile, indem man also keine unzulässigen
Generalisierungen begeht, die nur neue Vorurteile hervorbringen können. Erst dann
kann auch die klischeehafte Parallelisierung der Gegensatzpaare Ost - West und Tradition - Moderne, die Jeyasingh (Academy 1994:6) kritisiert, durchbrochen und in
aktuellere und gültigere Gegensatzpaare, wie dies nach Jeyasingh vielleicht die Gegensatzpaare Stadt - Land oder postindustriell - heilig darstellen, umgewandelt werden.
Unter anderen hat Joseph Roach (1996) an zahlreichen Beispielen erläutert, wie
Performer durch ihre Darstellungen die Geschichte ihrer Kulturen regenerieren und
auch revidieren können und auf diese Weise letztendlich Vorstellungen über neue
Sinngebungen und Identitäten hervorbringen. Er verarbeitet für seine Analyse zeitgenössische theoretische Ansätze zu performativem Verhalten, die Performance als 'carrying out a purpose thoroughly' (Tuner 1989), 'actualizing a potential' (Bauman 1989)
und 'as restored behaviour' (Schechner 1985) begreifen (zitiert nach AlleyneDettmers 1997:618). In diesem Zusammenhang muss wohl von einer dringend notwendigen Revidierung der Auffassung körperorientierter (im Gegensatz zu sprachorientierter) performativer Kunst als einem Kulturbereich von genereller Marginalität
ausgegangen werden und die potentielle Bedeutung einer diesbezüglichen Kulturpolitik für die Steuerung der daraus resultierenden Prozesse hervorgehoben werden.
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