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Modern Dance

Einleitende Worte

Im Tanzintensivjahr im akar Bern erlernte ich verschiedene Modern Dance Techniken. Von Graham und Limon 
über Cunningham bis zum Zeitgenössichen Tanz war alles dabei. 

Die Vielfalt und Verschiedenheit dieser Techniken fand ich sehr spannend. In jeder Technik liegt der Schwer-
punkt woanders, ist der Ausdruck total anders. Wie z.B. im Graham mit Contraction / Release gearbeitet wird, 
so wird im Limon mit Schwüngen jeder Art mit der Schwerkraft gespielt. Und all diese Techniken werden unter 
den Oberbegriff „Modern Dance“ gepfercht. Dies rief einige Fragen in mir auf:

Wer waren diese Pioniere des Modernen Tanzes? Was trieb sie an? Was waren die geschichtlichen Hinter-
gründe dieser Zeit? Hatten sie Widerstände gegen die sie rebellieren wollten, wollten sie gar provozieren? Wie 
beeinfl ussten sie sich gegenseitig? War es schlicht der Drang nach Ausdruck der individuellen Ästhetik? War es 
die neuartige Musik, die sie reizte? Welche Kunststilrichtung herrschte jeweils vor und wie beeinfl usste sie die 
Tänzer/innen?

In meiner Arbeit gehe ich diesen Fragen auf den Grund. Ich durchleuchte chronologisch betrachtet die Tan-
zgeschichte des Modern Dance in Amerika wie in Europa. In Kurzbiografi en der bedeutendsten Vorreitern und 
Begründern des Modern Dance zeige ich die Entwicklung vom Ausdruckstanz und Modern Dance mit deren 
Einfl üssen bis mit zur heutigen Zeit des Tanztheaters und des Zeitgenössischen Tanzes auf. 

In meiner Abschlusslektion unterrichte ich die Graham-, Limon- und Cunninghamtechnik mit Elementen aus 
dem Zeitgenössichen Tanz.

Das durch diese Arbeit erworbene Wissen ist für mein zukünftiges Unterrichten wertvoll um neben der Technik 
auch fundierte tanzgeschichtliche Einblicke gewähren zu können.

So entführe ich euch, liebe Leser und Leserinnen, auf die Entstehungsreise des Modern Dance mit Geburtsstätte 
in den USA und wünsche Ihnen viel Vergnügen!

Cloé Christen
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1. Vorreiter des Modern Dance

1.1 Abgrenzung vom klassischen Ballett

Der Modern Dance bezeichnet eine Variante des Bühnentanzes, die sich in den USA aus Erneuerungsbestrebun-
gen und ästhetischer Abgrenzung zum klassischen Ballett um 1900 ergeben hat.

Die Pioniere des Modern Dance waren also Rebellen und Antagonisten des klassischen Tanzes, welcher sich im 
15. und 16. Jahrhundert selbst vom Gesellschaftstanz der höfi schen Tänze emanzipierte. Diese neue
Tanzart brach das märchenhafte Bild des Balletts auf und konzentrierte sich auf die Konfl ikte
und Leidenschaften des Menschen selbst. 

Es entstand ein Tanz, der gefühlvoller und aufwühlender war, als das bis zu diesem Zeitpunkt weit bekannte 
klassische Ballett. Der Körper bildete bei den Modern Tänzerinnen den Mittelpunkt des Raums. Sprünge und
Spitzentanz wurden vermieden.

Die Vorreiter des Modern Dance hatten bereits in der klassischen Zeit des Balletts seine Inhalte und seine hochs-
pezialisierte Technik in Zweifel gezogen. 

1.2 Vordenker des Modern Dance

Einer der wichtigsten Vordenker war François Delsarte in Frankreich

FRANCOIS DELSARTE 1811-1871

“The object of art is to crystallize emotion into thought and then give it form.” Francois Delsarte.

Hat den Grundstein einer neuen Theorie entwickelt mit dem Delsarte-System.  Darin geht es um die Förderung 
des „natürlichen“ Verhaltens nicht nur auf der Bühne, sondern auch „für sich“ und in der Gesellschaft. 

Er lehrte seine Schüler, dass sich ein Menschenbild stets in drei Eigenschaften auf der Basis von Körper, Seele 
und Geist teilte und dass jede Emotion bestimmte - durch Naturgesetze vorgegebene - Bewegungen und Hal-
tungen auslöse anstatt mit ihnen Techniken einzustudieren.

So wurde er zu einem Reformer der technisch hoch entwickelten, aber mancherorts für unnatürlich gehalte-
nen Bühnenkünste seiner Zeit. Er war ehemaliger Sänger und unterrichtete vor allem Schauspieler. Mit seinen 
neuartigen Bewegungstheorien beeinfl usste er nachhaltig den avantgardistischen Bühnentanz um 1900 (z. B. 
Isadora Duncan) wie die moderne Musik- und Bewegungspädagogik.
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EMIL JAQUES-DALCROZE 1865-1950

Er war der zweite Vordenker dieser Zeit. Emil Jaques-Dalcroze entwickelte die sogenannte Eurythmik, ein Sys-
tem von Bewegung, das ursprünglich dem Rhythmustraining professioneller Musiker diente. Er war Schweizer 
Komponist, Musiklehrer am Genfer Konservatorium und Professor für Harmonielehre. 

Dalcroze war zeitlebens auf der Suche nach Gesetzmässigkeiten zum künstlerischen Ausdruck. Diese Tanzform 
wurde später von Tänzer/innen perfektioniert.

.
1.3 Geburt des Amerikanischen Modern Dance

Der Modern Dance entwickelte sich in den USA und in Europa im späten 19. Jh., und erlangte seinen welt-
weiten Erfolg im 20. Jh. Man wollte sich damals von dem als starr und unnatürlich empfundenem Ballett 
distanzieren. Es entstand eine neue Tanzart, die auf dem Expressionismus basierte und bei der der Gedanke, in-
nerste Gefühle in Bewegungen auszudrücken, im Zentrum stand. Inspiriert wurden sie durch Musik, Malereien 
auf griechischen und ägyptischen Vasen oder Tänze orientalischer oder indianischer Kulturen.

Logistisch startete die Geschichte des Modern Dance um 1900 in Paris.

In einem kleinen Theater zeigte Loie Fuller eine neuartige Performance. Im Publikum sassen die 22 jährige Isa-
dora Duncan und Ruth St. Denis. Sie waren von der Darbietung angetan und begeistert. Loie Fuller war die er-
ste Pionierin des Ausdrucktanzes, die in Erscheinung trat. Ihre Experimente mit völlig abgedunkelten neutralen 
Räumen, mit elektrischem Licht, mit Spiegeln, Film und Radium begeisterten das zeitgenössische Publikum. Sie 
versetzte mit Hilfe von meterlangen Stäben Seidenstoffe in Bewegung. Isadora Duncan sagte 1900 über den 
Auftritt von Fuller:

„Vor unseren Augen verwandelte sie sich in eine farbenprächtige schimmernde Orchidee, in eine wogende,
schwankende Wasserblume, in eine spiralig gewundene Lilie. Dieses herrliche Geschöpf zerfl oss zu Licht, es
wurde zu Farbe und Feuer und löste sich schliesslich in wundersame fl ammende Mäander auf, die aus der
Unendlichkeit zu leuchten schienen – alle magischen Künste eines Merlins, ein Zauber von Licht und Farbe
strahlte von ihr aus.“ ( Isadora Duncan zitiert nach: Sabine Huschka: Der Moderne Tanz 2002: S. 103)

LOIE FULLER 1862-1928

Loie Fuller war eine warmherzige und beliebte Person. Zuerst als Schauspielerin tätig war sie weitaus un-
bekannt und hat keine Rollen gefunden, bis sie angefragt wurde zu tanzen. 

Mit ihrem schweren Körper war sie keine typische Tänzerin und hatte keine Tanztechnik. Für den Auftritt warf 
sie hautenge Tücher spiralförmig um sich. Die Bühne war in ein spezielles Licht getaucht und sie tanzte schmet-
terlingsgleich einen beeindruckenden Tanz.

In Paris gelang ihr der entscheidende Durchbruch. Sie gab in den „Folies Bergère“ mit den Tänzen La Serpentin, 
La Violette und Le Papillon ihr Debüt. 

Mit ihren Inszenierungen begeisterte und inspirierte sie viele Künstler, u.a. Henri de Toulouse-Lautrec, die sie in 
ihren Kunstwerken verewigten. 

Als gebürtige Amerikanerin war sie nicht nur Wegbereiterin des Modernen Tanzes sondern arbeitete als erste 
mit farbigen Lichtprojektionen und elektrischem Licht auf der Bühne. 

Loie Fuller starb mit 58 Jahren in Paris an einer Lungenentzündung.
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ISADORA DUNCAN 1877-1927

Sie war die berühmteste amerikanische Tänzerin ihrer Zeit. Sie trat für freie Liebe, Feminismus und Sozialismus 
ein.

Isadora Duncan kam aus einer aus Irland in die USA eingewanderten Familie in San Francisco zur Welt. Sie 
wuchs zusammen mit ihren drei Geschwistern bei ihrer als Musiklehrerin arbeitenden Mutter in Armut auf. Als 
Kind tanzte sie zu Mutters Klavierspiel, improvisierte zu Chopin und hatte so ihren eigenen poetischen Bezug 
zur klassischen Musik. Nach 3 Ballettlektionen fand das Kind diesen Tanz hässlich und hörte auf.

In Chicago und New York trat sie zum ersten Mal mit wenig Erfolg öffentlich auf. Sie entwickelte als Wegbere-
iterin des modernen Tanzes ein neues Bewegungsempfi nden, das sich am griechischen Schönheitsideal orienti-
erte und den Tanz der Antike wieder belebte.

Mit 21 Jahren feierte Isadora Duncan ihre ersten künstlerischen Erfolge in London und begab sich danach auf 
Tourneen durch Europa. Sie fesselte das Publikum mit ihrer Präsenz. Vor einem grossen blauen Bühnenvorhang 
blieb sie lange unbeweglich stehen und wartete so lange, bis sie die Zuschauer in ihrer Gewalt hatte und sank 
dann tief in ihre Emotionen ein. Es war ein sehr sinnlicher Tanz.

Sie tanzte korsettlos und immer barfuss in Chiton und Tunika gekleidet, welche den Blick auf die entblössten 
Arme und Beine freigaben. Damit schockierte sie Leute, Amerika war anfangs 1900 nicht bereit für sie. Sie 
hatte keine Angst vor nichts.

Aber das Schockierenste an ihr war ihre Unschuld. Ruth St. Denis meinte einst: Isadora tanzt Gott direkt vor dir. 
Es schien als sei sie transparent. Natürlich hätte Isadora nicht diese Worte benutzt, sie war überzeugte Atheis-
tin. In einem ihrer Essays schrieb sie ihren berühmten Satz: „I believe in the religion of the beauty of the human 
foot“ (meine Religion ist der Glaube an die Schönheit des menschlichen Fusses).

Ihr privates Leben verlief dramatisch. Sie war drei Mal unglücklich verliebt und gebar jedem Mann ein Kind. Die 
ersten zwei Kinder verlor sie 1913 bei einem Autounfall. Danach fi ng sie an zu trinken, wurde füllig und verlor 
ihre äusseren Reize. Ihr drittes Kind starb kurz nach der Geburt.

Duncan starb mit 50 Jahren auf tragische Weise. Als sie mit einem Begleiter in Nizza spazieren fahren wollte, 
verfi ng sich ihr roter Seidenschal- den sie um ihren Hals geschlungen hatte- vor der Abfahrt in den Radspeichen 
des Sportwagens, so dass der scharfe Ruck bei der Anfahrt des Wagens ihr Genick brach.

  

Loie Fuller in “La danse du Lys”
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                Isadora Duncan

                       Isadora Duncan

2. Ausdruckstanz in Europa 
Das 20. Jahrhundert brodelte bereits von den aufbrechenden Experimenten der Künste vor allem in Europa 
aber auch in Amerika. Musik, Tanz, bildende Künste und Architektur heizten sich gegenseitig auf. 

1909 gründete Serge Diaghilev in Europa das Ballets Russes, dem Grössen aus Musik und der bildenden Kunst 
wie Strawinskij, Picasso und Matisse an der Seite standen. Auf Tourneen durch Europa und 1916/17 auch durch 
Amerika, waren sie sehr einfl ussreich.

In Europa waren zu dieser Zeit Rudolf von Laban und Kurt Jooss die Vertreter des Modern Dance. Rudolf von 
Labans Bewegungsstudien, die er Ende der 1930er Jahren machte, waren grundlegend für den Tanz des 20. 
Jahrhunderts. Laban schrieb und lehrte über Eukinetik (Ausdruckslehre), Choreutik (Raumharmonielehre).

Der Begriff „Ausdruckstanz“ entstand in Anlehnung an den deutschen Expressionismus in Malerei und Dich-
tung geschaffene Bezeichnung für den in Deutschland seit etwa 1910 entwickelten, ballettfeindlichen freien 
Tanz, der zuerst vo Rudolf von Laban und seinen Schülern, dann hauptsächlich von der Laban Schülerin Mary 
Wigman und deren Schüler/innen entwickelt und praktiziert wurde.

RUDOLF LABAN 1879 – 1958

Er war ein ungarischer Tänzer, Choreograf und Tanztheoretiker. Er begründete die nach ihm benannte Labano-
tation,  die Tanzschrift, welche heute noch weltweit zur Bewegungsanalyse genutzt wird. 1910 gründete Laban 
in München seine erste Tanzgruppe. 

Er defi nierte den Tanz als Umsetzung von Eindrücken der Umwelt in körperlich-seelisch-geistiges Spannungs-
feld. (Laban, zitiert nach Reclams Ballett Führer 2002: 15) Diese Spannung verlieh seinem Tanz eine spezifi sche
Dynamik und Ausdrucksbewegung. 

Während des Ersten Weltkrieges schuf er auf dem Monte Verità eine Schule, die bald viele Anhänger der neuen 
Tanzkunst anzog. Hier führte Laban von 1913 bis 1919 die berühmten Sommerkurse für Tanz durch. Neben der 
Tänzerin Mary Wigman gehörte auch Kurt Jooss zu seinen Schülern.
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MARY WIGMAN 1886 - 1973

Als gebürtige Deutsche studierte Wigman 1910/11 bei Émile Jaques-Dalcroze rhythmische Gymnastik, fühlte Als gebürtige Deutsche studierte Wigman 1910/11 bei Émile Jaques-Dalcroze rhythmische Gymnastik, fühlte 
sich dort jedoch künstlerisch unbefriedigt. 

Danach hielt sie sich auf Empfehlungen hin in Rudolph Labans Schule für Kunst auf dem Monte Verità in der 
Schweiz auf.

In München zeigte sie ihre ersten öffentlichen Tänze Hexentanz, Lento und Elfentanz auf. Die Aufführungen 
um 1919 brachten ihr den grossen Durchbruch.

Wigman war in den 1920er Jahren das Idol einer Bewegung, die den Tanz aus der Unterordnung unter die 
Musik lösen wollte. Nur selten tanzte sie zu nicht für sie komponierter Musik. Es wurde oft lediglich mit der 
Begleitung durch Gongs oder Trommeln und in seltenen Fällen ganz ohne Musik getanzt, was besonders in 
intellektuellen Kreisen auf großen Anklang stieß.

                 Mary Wigman

2.1 Zwei Strömungen der neuen Tanzkunst treffen aufeinander

Isadora Duncan hingegen war alleine unterwegs und inspirierte barfüssig in Berlin und Paris den Jugendstil. Sie 
war aber auch in der Künstlerkolonie auf dem Monte Verità in Ascona (Schweiz) anzutreffen, wo Wort, Skulp-
tur und Tanz eine lebendige Gemeinschaft bildete dank Rudolf Laban. 

Zu dieser Künstlerkolonie gehörten zeitweilig auch Hermann Hesse und sie teilten dort in einer Lebensgemein-
schaft die pazifi stische Anschauung, die Absage an den Besitz, die Freude am Tanz und die neu entdeckte 
Nacktkultur. 

Nietzsches Werk „also sprach Zarathustra“ wirkte auf die Avantgarde - Künstler magisch:  Alle fühlten sich 
berufen, dem Aufruf zu folgen, mit Überkommenem zu brechen und seine schöpferische Lebenskraft zu ent-
falten. Der Tanz hatte dabei eine ganz urtümliche Rolle, er sei die ursprünglichste Bekundung der Freude.

Bald gehört Laban zu den Künstlerkreisen in Zürich, die mit Dadaisten bevölkert ist. Nur Mary Wigman war von 
der Ironie des Dadaismus nicht zu erwärmen, sie blieb dem Expressionismus treu. Wie es vom Ausdrucktanz bis 
zum heutigen Tanztheater kam lesen Sie in der Fortsetzung auf S. ......

Über Isadora Duncan gelangten also von dieser Europäischen Strömung her Einfl üsse nach Amerika. 
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2.2 Modern Dance tut sich schwer in Amerika

Im Ballets Russes führten sie ihren virtuosen Bühnentanz meist in einem grösseren und aufwendigen Ensemble 
auf. Dagegen versuchten Isadora Duncan wie auch der deutsche Ausdruckstanz mit Mary Wigman im Allge-
meinen, sich in individualistischen und improvisatorischen Solostücken von allen Konventionen zu befreien.

Während Im Ballets Russes keine individuelle Lebensanschauung zum Tragen kam, ging es bei Tänzern wie 
Isadora Duncan und Mary Wigman um die Einheit von Leben und Werk.

Isadoras Duncans neuartigen Prinzipien wurden in Amerika nicht anerkannt, so zog es sie, wie auch Loïe Fuller 
und Ruth Saint-Denis nach Europa. 

Ruth St. Denis war eine amerikanische Tänzerin und eine seelen- und stilverwandte Verehrerin Isadora Duncans. 
Beide feierten um die Jahrhundertwende in den europäischen Metropolen ihre Erfolge. Beide sassen um 1900 
blutjung in Paris im Publikum als Loie Fuller ihre neuartige Vorstellung gab. 

2.3 Ruth St. Denis

                                Ruth St. Denis & Ted Shawn / The denishawn dance company 1923

RUTH ST. DENIS 1879 – 1968

Nur zwei Jahre nach Isadora Duncan geboren, wuchs sie ländlich auf ebenfalls mit einem Elternteil, der Agnos-
tiker war. Ihre Mutter studierte Delsartismus, welcher extrem boomte in Amerika und brachte ihn Ruth bei.

Die Tanzlehrer waren begeistert vom Talent der schönen Ruth und empfahlen der Mutter ihre Ruthie ausbilden 
zu lassen. Nach Ausbildungen in Spitzentanz und spanischem Tanz arbeitete sie in verschiedenen Ensembles.

Sie war oft durch Schlüsselmomente inspieriert, wie z. B. als sie von der Göttin Isis auf einem Zigarettenplakat 
dermassen angeten war und kurz darauf 1906 ihre orientalischen Choreographien zeigte. Auch war sie von 
Loie Fuller um 1900 so beeindruckt, dass sie auch bei sich Lichtprojektionen einfl iessen liess. 

Die Öffentlichkeit war neugierig auf die schöne Tänzerin, welche barfuss und mit Sari bekleidet ihren intensiven 
und sinnlichen Tanz zeigte. Die Darbietung war so gewagt, dass es den Männern vorbehalten wurde 
zuzuschauen.
       8



Ruth’s orientalische Auftritte waren eine Sensation. 

Sie stand hinter ihrem Produkt und wusste bestens, wie es zu verkaufen war. Sie liebte das Theatralische, bunte 
üppige Kostüme und brachte so viel Geld ein im Gegensatz zu Isadora, die mit schlichtem Bühnenbild die 
Purheit tanzte. 

Ruth St. Denis überzeugte mit ihren Soli, die exotisch inszenierte Körper darstellte. Ihre Tänze waren meist sehr 
mystisch. Sie kehrte anders als ihre Konkurrentinnen, Fuller und Duncan, nach einer Europareise in die USA 
zurück.

1914 heiratete sie den zehn Jahre jüngeren Theologiestudenten Ted Shawn und gründete mit ihm 1915 in 
Los Angeles die legendäre Denishawn - Tanzschule. Beide verband das Interesse am religiösen Tanz. Eine ihrer 
gemeinsamen Unternehmungen war Dance Pageant of Egypta, Greece and India (1916).

Sie tanzte bis ins hohe Alter und wurde respektvoll „Miss Ruth“ genannt. Sie verkörperte Tanz als Elixir für 
Gesundheit und Schönheit.

3. Gründung Denishawn - Tanzschule 1915
3.1 Geburtstätte einer neuen Modern Dance Generation

Kaum hatte Ruth St. Denis mit ihrem Mann Ted Shawn in Kalifornien die Denishawn-Tanzschule gegründet, 
wirkte diese wie ein Magnet. An dieser renommierten Schule wurden berühmte Choreografen, wie Martha 
Graham, Doris Humphrey und Charles Weidman, ausgebildet, die später einen grossen Einfl uss auf die 
Weiterentwicklung des Modern Dance ausübten. 

In Europa waren zu dieser Zeit Rudolf Laban und Kurt Jooss die Vertreter des Modern Dance.

Die Besonderheit der Internatsschule war ihre Ausgewogenheit: Im Park wandelte man barfuss mit Büchern, 
Diskussionen und Lesungen waren beliebt, Gastlehrer verschiedener Sparten kamen aus aller Welt. 

Louis Horst, ein aufgeschlossener amerikanischer Komponist, war für die musikalische Ausbildung verant-
wortlich, die Tänzer wurden nun mehr perkussiv als melodisch begleitet. 

Die zwei Grössen des Modern Dance, Martha Graham und Doris Humphrey avancierten bald zu Mitgliedern der 
Denishawn-Companie. Martha Graham als Schülerin und Doris Humphrey, welche bereits unterrichtete.

Der Einfl uss der Denishawn-Schule auf das frühe amerikanische Kino ist unverkennbar. Fast alle Studios in 
Hollywood sandten ihre Stars zu Denishawn und ihre Choreografi en erhielten Einzug in viele Hollywood Filme 
dieser Zeit. Auch in Berlin und Wien feierten sie Erfolge.

Ted Shawn gründete erfolgreich eine Männerkompanie mit welcher er viel im Ausland war. War er nicht mit 
Ruth oder seiner Männergruppe unterwegs, bereiste er viele Länder um Lesungen zu halten oder zu unterrich-
ten. Er besorgte sich vor Ort jeweils authentische Kostüme für die Produktionen.

Doch St. Denis’ Hang zu einem Potpourri verschiedener Tanzstile und aufwendiger exotischer Ausstattung, mit 
dem sie ein breites Publikum und auch Hollywood gut bediente, befremdete die beiden anspruchsvollen Tän-
zerinnen Martha Graham und Doris Humphrey zunehmend. 1923 kam es zum Bruch: Graham verliess die 
Denishawn-Company Richtung New York. 
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Ted Shawn rannte seiner Protegée Martha zum Taxi hinterher: “Komm mir nie wieder unter die Augen! Und ich 
mein es so!” Er schmetterte die Tür so zu, dass die Scheibe zerbrach. So heisst es in einer Biographie Grahams 
aus den 50ern.

3.2 Martha Graham entwickelt eigene Technik

In New York angekommen wurde sie mehrmals engagiert und tanzte auf Bühnen in einem Stil, der dem 
Denishawn Repertoire ähnelte und wieder in üppigen Kostümen getanzt wurde.

Louis Horst war ihr als ehemaliger Pianist und Lover in Denishawn zu diesem Zeitpunkt eine grosse Stütze und 
ermutigte sie, ihr eigenes Konzept und eigene Technik zu entwickeln. Er nannte sich selbst als die Wand, gegen 
welche die junge Künstlerin wachsen konnte. Er war es, der schon früh erkannte, dass sie ein Genie war.

MARTHA GRAHAM 1894 -1991

Martha ist 1894 als älteste Tochter in Pennsylvania geboren. Ihr Vater war Arzt für Psychiatrie. Nach seinem Tod 
begann sie 1916 die Tanzausbildung in der Denishawn-Schule.

1926 gründete Martha in Manhattan die „Martha Graham School of Contemporary Dance“, aus welcher 
später die „Graham Dance Company“ entstand.

Als Martha Graham 1991 im Alter von 96 Jahren starb, hinterlies sie ein unbezahlbares Erbe
an Tänzen und Ideen. Ihr Name wurde zum Synonym des Modern Dance. Sie gilt in der Fachwelt als die 
entscheidende Neuerin des Modern Dance und ist eine der bedeutendsten Choreografi nnen des 20. Jahr-
hunderts.

Martha gab dem Gefühl und der Emotion der Bewegung Vorrang. Sie erfand die für sie typischen Contrac-
tion / Release Bewegungen (s.Graham Technik). Ihr Ausdruck war archaisch und pur. Das Bühnenbild und die 
Kostüme waren schlicht gehalten.

Der Bühnentanz wandelte sich, da Graham, Doris Humphrey und Charles Weidman zeitgenössische Themen 
umsetzten und die Qualität des amerikanischen Lebens in einem Tanz erst richtig verstanden werden
konnte. Es wurden keine fremden, märchenhaften Wesen, wie Feen, Orchideen, Halbgötter, Bäume oder 
Wasserwellen, in ihren Tänzen dargestellt. Sie wollten Erlebtes und Gelebtes umsetzten. 

Graham sagte dazu: „I did not want to be a tree, a fl ower, or a wave. In a dancer’s body, we as audience must 
see ourselves, not the imitated behaviour of everyday actions, not the phenomena of nature, not exotic crea-
tures from another planet, but something of the miracle that is a human being.” (Graham zitiert nach Huschka, 
Sabine 2002: 201)

Der tanzende Körper des Modern Dance stellte die Kraft der Gesellschaft dar. Der Tanz war kraftvoll, erdig, 
wirbelnd, perkussiv und kämpferisch. Leichte, schwebende Bewegungen wurden vermieden. Die in den Tanz-
techniken herausgearbeiteten Bewegungsprinzipien haben eine psychologische oder symbolische Bedeutung.

Faszinierend war die Macht ihrer Persönlichkeit. Sie wurde auch „Casta Diva“ genannt (keusche Göttin). Sie 
wird oft als sehr eigenwillige Persönlichkeit beschrieben. Es wurde mir erzählt, dass sie nächtelang durch-
arbeitete, während Proben schlafen ging (Bett stand im Nebenzimmer vom Studio) und liess die Compagnie 
stundenlang auf sich warten.

Mit Eric Hawkins kam 1938 der erste Tänzer an die Martha Graham School of Contemporary Dance. Martha 
verliebt sich unsterblich in den viel jüngeren Tänzer und sie lebten acht Jahre zusammen, bevor sie 1948 heira-
teten. Die Ehe scheiterte kurz darauf wegen ihrem hohen Alkoholkonsum.
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1928 meinte Martha, dass das damalige Leben nervös, spitz und zackig sei. So stoppten ihre Bewegungen oft 1928 meinte Martha, dass das damalige Leben nervös, spitz und zackig sei. So stoppten ihre Bewegungen oft 
in der Hälfte. 

Sie verbrachte viel Zeit in dem sie griechische Sagen, Dramen und Helden verarbeitete und war inspiriert von 
indianischen Ureinwohnern und deren religiösen Zeremonien. Auch die Psychoanalytiker Sigmund Freud und 
C.G Jung hatten starken Einfl uss auf ihr Werk.

In ihrem griechischen Zyklus zeigt Martha Graham ihre choreographische und stilistische Reife. Mit den 
abendfüllenden und dramatischen Werken erweist sich der Moderne Tanz als mündige Alternative zum Ballett 
laut einem renommierten Tanzkritiker oder schlicht als dessen gültige Ablösung.

Martha Graham erfand eine ganze Technik- so rigoros und komplex - für die Balletterfi nder Jahrzehnte 
brauchten. Sie entwickelte die Technik für sich als Methode um ihre Ideen und Gefühle auszudrücken. Sie 
unterrichtete auch als Theoretikerin an Kunsthochschulen. Ihre Technik wurde so in den Amerikanischen Stil 
integriert, dass die jungen Leute von heute nicht verstehen können, dass diese Technik jemals unüblich oder gar 
schockierend war.

3.2.1 Graham Technik

Alice Helpern beschreibt in ihrem Buch The Technique of Martha Graham ihre Stellung im modernen Tanz
wie folgt: „Ihr Platz im modernen Tanz ist vergleichbar mit dem von Picasso in der Malerei und Stravinsky in der
Musik.“

Wesentlich war Martha’s tragfähige Idee. Und diese war in der genialen Erfi ndung der Entgegensetzungen des 
Contraction (Kontraktion) und Release (Freisetzung) gegeben. Contraction und Release betreffen beide wie das 
Aus- und Einatmen das Körperzentrum. Sie basieren auf dem Aus- und Einatmen und verwenden sie als Initia-
tor von Bewegung. Das Ausatmen getrieben bis zum äussersten Ende ist eine Krümmung, das Einatmen deren 
Aufl ösung. Diese gegenläufi gen Bewegungen bilden den Kern Martha Grahams Technik und durchziehen den 
Tanz wie Ebbe und Flut den Meeresgang.

Ihre Technik war mehr als nur eine Aufzeichnung von Bewegungen. Sie ermöglichte mit ihrerTechnik den Tän-
zern einen neuen Weg ihren Körper als ein Instrument des Ausdrucks zu gebrauchen.Martha Grahams Anli-
egen war es, die Enthüllung der Emotionen und inneren Gefühle, deren Vorhandensein nur wenige Menschen 
akzeptieren, zu erreichen. Graham sagte einmal zu ihrer Compagnie: 

„Lerne all deine Körperporen kennen. Sprich zu ihnen. Trainiere sie, bis du ein Kribbeln in deinem Körper 
spürst“. ( Franklin 2002: 26)      
         Martha Graham / Graham Dance Company 1938



Martha Graham glaubte, es daure zehn Jahre bis ein Tänzer zu einem wirklichen Tänzer wird. Dabei muss 
täglich ein hartes Training absolviert werden. Für Graham war das Training wichtig, um den Körper in Einklang 
mit den Gedanken und der Seele zu bringen. 

Mit ihren Übungen werden nicht nur die Muskulatur, die Balance, die korrekte Ausrichtung und die 
Beweglichkeit trainiert, sondern auch die Begegnung mit dem inneren Selbst durch die Bewegung. Dieser 
Trainingsprozess ist eine Ausbildung in Kunst, Musik, Drama, Philosophie, Anatomie, Physiologie und Dicht-
kunst.

3.3 Die neue Generation des Modern Dance

Die nächste Generation der Modern Dance Choreografen -Martha Graham und Doris
Humphrey - setzten den Schwerpunkt des Tanzes auf den Körper, der den Mittelpunkt des
Raumes ausmachte, und vermieden Sprünge und Spitzentanz. 

Stattdessen bewegten sich die Tänzerinnen nahe am Boden. Dieser Stil war zum Beispiel durch Knien oder Kau-
ern und Liegen auf dem Boden gekennzeichnet. Der Kopf war oftmals gesenkt und die Arme nur ganz
leicht in die Luft gehoben. Die enge Verbindung zwischen Tanz und Musik wurde gelöst, so entstand 
manchmal zuerst der Tanz, dem nachträglich die Musik zugefügt wurde.

Graham beeinfl usste mit ihrem neuen ästhetischen Tanz weitere wichtige Persönlichkeiten, die für die Entwick-
lung des Modern Dance in den USA eine grosse Rolle spielten, so zum Beispiel Merce Cunningham.

Graham und Humphrey, welche bereits Konkurrentinnen in Denishawn waren gingen also ihre eigenen Wege 
und beeinfl ussten so wiederum neue Tänzer/innen. So entstanden die Ausdrücke „aus der Linie Grahams“ (z.B. 
Merce Cunningham) und der Ausdruck „aus der Linie Humphreys“ (z.B. Jose Limon). 

Heute kann man sagen, dass die Pioniere des Amerikanischen Modern Dance neue Bewegungssprachen
entwickelten, die auszusagen vermochten, was die Menschen ihrer Zeit innerlich bewegte. Sie etablierten den 
modernen Tanz als eine Kunstform in den USA.

Martha Grahams, José Limóns und Merce Cunninghams Techniken werden heute noch unterrichtet und haben 
in Europa durch die Verbindung mit dem europäischen Erbe zu neuen Tanzstilen geführt.

3.4 Die Postmoderne durch Merce Cunningham

Wie wir gesehen haben, bestimmte der Expressionismus über mehrere Jahrzehnte die Entwicklung des Modern 
Dance. Ab 1940 zeichnete sich jedoch eine zunehmende Ablehnung gegen die expressionistische Schule ab, 
angeführt von Merce Cunningham. 

Cunningham kreierte einen Tanz, der die natürlichen Bewegungen des Körpers wiederspiegelte. Die Bewegung 
sollte nicht durch die Musik beeinfl usst werden, sondern sollte ihren eigenen Raum und Rhythmus selber 
fi nden. Dieser Stil beinhaltete alltägliche Elemente wie Hinsetzen und Gehen. Die Bewegungen entwickelten 
sich demnach wieder vom Boden weg. 

Merce Cunningham löste in der Welt des Tanzes mit seinen Choreografi en immer neue ästhetische Trends aus. 
Er experimentierte mit dem Computer und nutzte das Video als ein künstlerisches Element.

Viele Tänzer und Choreografen sahen Cunninghams Werke als eine Art Grenzlinie zwischen dem modernen 
und postmodernen Tanz. Kritiker hegten eine Ablehnung gegenüber Cunninghams Werken, sie seien meist 
spröde und unverständlich. 
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Cunninghams Choreografi en wurden auch vom Publikum meist nicht verstanden. Sie reagierten mit 
Empörung. Die Beziehung der Musik mit dem Tanz war für Cunningham in einigen seiner Werke nicht 
von Bedeutung. 

Er sah die Musik und den Tanz als zwei getrennte Schichten an. Teilweise ersetzte er die Musik auch durch tech-
nische Geräusche. Wenn bei seinen Werken 12 oder 15 Tänzer zusammen auf der Bühne standen, bewegten
diese sich nicht synchron, sondern individuell. Für die Zuschauer war das meist sehr anstrengend. 

Merce Cunningham begründete seine Ästhetik mit der modernen Physik:„Als ich zufällig Albert Einsteins Satz 
las: „Es gibt keine festen Punkte im Raum.“ Ist mir klar geworden, dass sich aus diesem Satz auch Konsequen-
zen für den modernen Tanz ergäben: „Wenn es keine festen Punkte gibt, dann ist jeder Punkt gleich interessant 
und gleich beweglich.“

In den 60er und 70er Jahren wurden Cunninghams Ideen durch die Choreografen der Postmoderne vertieft. 
Diese jungen Tanz-Revolutionäre experimentierten mit Musikern, Malern, Bildhauern und Schriftstellern an 
einem neuen Tanz. Sie ersetzten weiter Tanzschritte durch einfache Bewegungen wie Rollen, Gehen, Springen 
und Laufen. Banale Dinge wurden schon als Tanz deklariert. Eine nackte Frau auf der Bühne, die eine Banane 
verzehrt, das ist eine Choreografi e der Postmoderne. Ihre Grundprinzipien „Raum, Zeit, Gewicht und Energie“ 
standen dabei im Mittelpunkt.

Merce Cunningham 1919-2009

Cunningham wurde in Centralia - einer kleinen Stadt im Bundesstaat Washington - geboren. Sein Vater war 
Rechtsanwalt. Das Interesse für Tanz entwickelte sich eher zufällig und wurde von seinen Eltern weder speziell 
gefördert noch unterbunden. Als 11-Jähriger lernte er Stepptanz in seiner Heimatstadt.

Nach seinem Schulabschluss ging er nach Seattle und nahm an dem Cornish College of the Arts Schauspielun-
terricht, wechselte dann aber zum Tanz. Leiter der Tanzklasse war Bonnie Bird, ein ehemaliger Tänzer von 
Martha Graham. 

Ein Jahr später wurde John Cage als Pianist und Korrepetitor für die Tanzabteilung engagiert. Mit Cage lernte 
Cunningham seinen späteren Arbeits- und Lebenspartner kennen. Cage führte die Tanzstudenten in 
unorthodoxe Ideen über die Beziehung von Tanz und Musik ein. 

1939 - noch vor Abschluss seines Studiums - zog Cunningham nach New York und übernahm zahlreiche Solis-
tenrollen bei der Martha Graham Dance Company. 1940 studierte er an der School of American Ballet, New 
York Klassischen Tanz. 

1942 begann er eigene Choreografi en mit Musik von John Cage zu entwerfen. Im Laufe der Zeit wurde der 
Tanz und die Musik der beiden immer unabhängiger voneinander, und in den frühen 1950er Jahren war 
schließlich die einzige Bindung zwischen Tanz und Musik die Gleichzeitigkeit ihrer Darbietung. Die Bühnen-
bilder für Cunningham entwarf oft der Maler Robert Rauschenberg.

Bei seinen Auftritten beschränkte sich Cunningham nicht nur auf traditionelle Spielstätten, sondern führte seine 
Choreografi en auch in Museen, Stadien und auf öffentlichen Plätzen auf. Zum Beispiel dem auf dem Markus-
platz in Venedig oder in der Grand Central Station in New York. 

1972 schuf er speziell auf die fi lmtechnischen Möglichkeiten abgestimmte Choreografi en.

2005 erhielt er die renommierte Auszeichnung Praemium Imperiale, den „Nobelpreis der Künste“.
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3.4.1 Technik Merce Cunningham

Cunningham sagt, damit ein Tänzer die Bewegungen eines Tanzstils wirklich tanzt, muss er nicht nur seinen 
Körper beherrschen können, sondern auch die Bewegungen verstehen. Die Bewegungen sollen in die eigene 
Körperorganisation integriert werden. Dieses philosophische Verständnis wird im täglichen harten Training 
geschult. 

Das Training beinhaltet strukturierte Übungen, die den Körper erwärmen, kräftigen und dehnen sollen und ihn 
in seiner Beweglichkeit, Koordination und Flexibilität trainieren. Die tägliche Arbeit am Körper erfordert eine
ausserordentliche Disziplin und eine gute Ausdauer.

Cunningham nutzte das Training auch als mentale Schulung, dabei wird auf eine Form eines
konzentrativen Wahrnehmens der Bewegung Wert gelegt. Die Cunningham-Technik besitzt kein zentrales 
Prinzip aus einer bestimmten Bewegungsform. Hier gilt jede Bewegung, sei sie noch so fremd und ungewöhn-
lich, auszuprobieren.

Im Gegensatz zu der Balletttechnik verschiebt sich das Bewegungszentrum in der Cunningham-Technik in den 
unteren Bereich des Rückens. Trainiert werden dafür vor allem der ganze Rücken, den der Tänzer in mehrere 
Richtungen bewegen muss, und die Beine, die aus der Beckenmuskulatur heraus in den Raum geführt werden. 

Diese Bewegung mit den Beinen hat eine Kräftigung der unteren Rücken- und Beckenmuskulatur zur Folge. 
Diese Kräftigung ermöglicht dem Körper verschiedene Kombinationen isolierter Oberkörper- und Unterkörper-
bewegungen auszuführen und verbessert den Stand.

Die Hände sind fl ach, auch wurde mit geraden Linien gearbeitet. Die Technik strebt nach keinem Unterbruch 
des Energiefl usses im Körper.

                  

              Anfang der Postmoderne mit Merce Cunningham 
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4. Die Doris Humphrey Linie 
DORIS HUMPHREY 1895-1958

Doris Humphrey wurde 1895 in Oak Park geboren. Ihr Vater war Journalist und vorher als Hotelmanager tätig, 
die Mutter Pianistin. Sie wuchs in Chicago auf, wo sie an der Francis Parker School tanzen lernte. Sie hatte mit 
18 Jahren ihren ersten Auftritt und durfte in den Westen reisen. Sie eröffnete 1913 eine eigene Tanzschule in 
Oak Park, ihre Mutter war ihre Managerin und Pianistin.

1917 ging sie nach Los Angeles, um einen Sommerkurs zu besuchen. Dort begann sie 1918 an der Denishawn-
Schule das Studium bei Ruth St. Denis und Ted Shawn. Ihr Talent wurde erkannt und sie bekam neben Solorol-
len in Vorstellungen zusätzlich die Möglichkeit, selber Unterricht zu geben, womit sie mehr fi nanzielle Freiheit 
gewann und auch anfi ng, ihren eigenen Tanzstil zu entwickeln. 

Sie übernahm vor allem die Vertretung für Ruth und Ted während sie auf Tourneen waren. Sie merkte, dass 
sie sich nicht mehr gerne im eigenen Stil unterbrechen liess. Als Ted und Ruth die Schule noch grösser machen 
wollten die Judenplätze auf 10% der Gruppe reduzieren wollte, hatte Doris einen heftigen Streit mit Ted. Statt 
einer künstlerischen Diktatur wünschte sich Doris einen demokratisch funktionierenden Leitenden Rat. Dieser 
wurde 1928 schliesslich berufen, ohne sie. Es wurde Zeit sich vom künstlerischen Ziehvater zu lösen. Sie kün-
digte.

Wie Doris` grosse Konkurrentin Martha Graham um 1923 Denishawn Richtung New York verliess, verliess nun 
Doris 1928 mit dem Mitschüler und Tänzer Charles Weidman die Schule. 1940 eröffnete sie mit ihm in New 
York das Humphrey - Weidman Studio Theatre. 

Sie war der Inbegriff des Gleichgewichts und der puren Linien und ihre Emotionen steuerte sie mit dem
Intellekt. Sie entwickelte das System von “fall and recovery” (Niederfallen und sich wieder Aufrichten).

Leider musste sie wegen einer Arthritis 1945 Abschied von der Bühne nehmen und wurde 1946 zur kün-
stlerischen Direktorin der José Limón Dance Company. Humphrey gehörte 1951 zu den Mitgründern der 
Tanzabteilung an der Julliard School. Danach wurde das Julliard Dance Theatre von ihr ins Leben gerufen. 

1958 beendete sie ihr Buch „The Art of Making Dances“ und begann eine Autobiografi e. Nach ihrem Tod 
1959, wurde ihr Stück “Die Brandenburgischen Konzerte” posthum aufgeführt.

         Doris Humphrey, the eloquence of balance
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4.1 Humphrey - Weidman Group

In ihrer eigenen Company, der Humphrey-Weidman group, konnte Doris ihr doppeltes Ideal verwirklichen: eine 
reife Künstlergemeinschaft mit Mitspracherecht einerseits, künstlerische Excellenz andererseits. 

Ihre Freundin und Gefährtin war Pianistin und Managerin, Charles Weidman war Solist und Choreograph, José 
Limón stiess 1931 als Tänzer dazu. 

Sie bildeten eine Art Kibbuz und betrachteten sich als eine Familie, die bis zu 7 Mitglieder zählte. Einer stand 
für den andern ein und übernahm dessen Lehrstunden in Ausfallzeiten. Aus dem Lohn von Broadway-Shows 
erwarb Charles eine Farm, in der die Companie ihren Urlaub verbrachte. 

Die Beziehungen untereinander waren wohl vielfältiger Natur. Diese war erst überschaubarer, als sich Doris an 
einen englischen Seemann band. Das Betätigungsfeld der “Kibbuz”- Familie erstreckte sich bald auch auf das 
Babysitting. Noch überschaubarer war sie Jahre später, als José Limon die Company verliess: Die Pianistin ver-
mählte sich aber später mit José Limón und schaffte es, ihn für die Company wiederzugewinnen. 

Über Jahre hielt das damals unübliche Betreuungsverhältnis zwischen José und Doris an. Dann institutionalisi-
erte sich ihre Beziehung, Limón gründete 1945 seine Company und Doris wurde künstlerische Direktorin. 

José Limón wurde künstlerisch reifer und nahm Auszeichnungen in Amerika sowie Anerkennungen auf seiner 
Europa-Tournee - ohne viel Verweis auf Doris - entgegen. Doris zog sich daraufhin zurück. Mit der Zeit wurde 
sie zunehmend gebrechlich. Als sie an Krebs erkrankte und José es erfuhr, war er innerhalb einer Woche zur 
Stelle. Und zwar samt Ehefrau in einer Wohnung nebenan. Doris empfi ng seine täglichen Besuche mit der alten 
Natürlichkeit. Am Tag ihres Todes notierte er bewundernd in sein Tagebuch: “Starke Leute fragen nie nach 
Liebe, sondern geben sie.” 

4.2 José Limon 

Er lebte von 1901 bis 1979. José Limon hatte ein bewegtes und dramatisches Leben. In Mexiko geboren war 
er das erste von 12 Kindern eines Musikdirektors und erlebte mit sieben die blutige Revolution in Mexiko. Sein 
Onkel wurde in Anwesenheit der Familie vor seinen Augen erschossen. Nachdem der Vater eingezogen wurde 
und jahrelang in der Armee diente, entschloss er zu emigrieren. 

Während der Zugfahrt nach Los Angeles wurde der junge José Zeuge einer Exekution, sein Geschwisterchen 
fi eberte auf der Reise und starb bald darauf. Er war 18 Jahre, nur die Hälfte der Geschwister waren noch am 
Leben, als in Los Angeles seine Mutter in Folge einer Schwangerschaft starb. 

Er lastete den Tod seinem Vater an und verliess die Familie. Er studierte Malerei und folgte seinen Boheme-
Freunden. Als er den vielleicht beeindruckendsten Ausdruckstänzer der Zeit zu Gesicht bekam, fühlte er sich zu 
neuem Leben erweckt. 

Er begann ohne zu zögern bei Charles Weidmann, einem Mitglied der besagten Künstlergemeinschaft, und 
Doris Humphrey zu studieren. Bald wurde er von ihr aufgenommen. Sein gewinnender Charme und überaus 
männliches Auftreten blieben bei Aufführungen nicht unbemerkt. Er hatte sicher einen grossen Anteil am 
allgemeinen Erfolg. 10 Jahre währte die Lebensgemeinschaft, unterbrochen nur vom Wehrdienst, dann suchte 
Limon nach einer anderen Zusammenarbeit. 

Meist zeugten seine Themen von sozialpolitischem Engagement, die Würde des Menschen hochhaltend und 
Missstände ansprechend. Wie oben beschrieben gründete Limon 1945 seine Company José Limón American 
Dance Company, die noch heute besteht und Doris künstlerische Direktorin wurde. 

       16



4.2.1 José Limon Technik

Seine Tanztechnik spielt mit Fallen und Sich-wieder-Auffangen. Sie ist sehr dynamisch, ausdrucksstark, kraftvoll Seine Tanztechnik spielt mit Fallen und Sich-wieder-Auffangen. Sie ist sehr dynamisch, ausdrucksstark, kraftvoll 
und nähert sich in vielem dem klassischen Tanz.

Die Limon-Technik wird wie die Graham-Technik heute noch an den berühmtesten der traditionsreichen Tan-
zschulen gelehrt: an der Juillard-School in New York, an der Folkwang-Schule in Essen, an der Rotterdamer 
Tanzakademie, an der Rambert-School in London. 

das Prinzip des Fallens und Rückfederns ist tragend: Wenn der Ruhepol eines ausbalancierten Körpers, der au-
frechte Stand etwa, bewegungstechnisch ein Tod genannt werden kann, so ist das Liegen nach einem Fall ein 
ebensolcher. 

Doris machte aus dem Hin-und-Her dazwischen ein Bewegungsprinzip. Sie schwang sich oft in hohem Bogen 
aus dem balancierten Stand in einen Fall und sammelte aus der Landung wie ein Ball die Enegie zum Rückfed-
ern. Mit dieser Energie schnellte sie wieder in die Ausgangsstellung zurück. 

        José Limon / José Limon American Dance Company

5. Vom Ausdruckstanz bis zum Tanztheater
Zurück in die 20er Jahre. Wie wir auf s.7 erfahren haben, veranstaltete Rudolph Laban während des ersten 
Weltkriegs seine Workshops in Monte Verità. Mary Wigman und Kurt Jooss waren seine Schüler. 

KURT JOOSS 1901 - 1979

Kurt Jooss war Schüler und bald Assistent Labans nach dessen Schweizer Zeit. Da Laban mehr noch als 
choreographieren, die Menschen aus ihren Hemmungen zu lösen liebte, hatte Jooss genug Gelegenheit, sein 
schöpferisches Talent anzubringen. 

1924 fühlte er sich reif und just bekam er eine Ballettmeisterstelle in Münster angeboten. Nur wenige schafften 
es damals von der freien Szene ans Theater, denn nur vereinzelte Theater hatten den Mut für radikal Neues. 
Als Kurt Jooss’ Partner, der Tänzer, Sigurd Leeder Bühnenstauballergie bekam und die Stelle aufgeben musste, 
gründete er mit ihm eine Schule. Aus ihr wird die legendäre Folkwangschule entstehen, noch heute die Adresse 
für modernen Tanz. Die Methoden von Laban der Choreutik und Eukinetik bildeten die Grundlagen.

1932 schöpft Jooss für einen Choreographenwettbewerb in Paris ein Stück über den Krieg mit dem Titel “Der 
grüne Tisch”. Es wird ein ausserordentlicher Erfolg und erhält den ersten Preis.
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5.1 Pina Bauschs Tanztheater

Pina Bausch, der Meisterschülerin von Kurt Jooss, gelingt die meisterhafte Verwirklichung seines Gedankens. 
Pina lässt nicht nur das Handlungsgeschehen zeitgleich und in Wechselbeziehung mit dem Tanz entstehen, 
sondern diesen gleichberechtigt neben jenem bestehen. In ihrer getanzten Oper entnimmt Pina der Musik zum 
Beispiel vier Themen, wie Trauer, Gewalt, Friede und Tod, die zur Handlung passen.

Die Trauer biegt sich mit gewundenem Torso bis zum Anschlag, Gewalt hastet mit graham’scher Wut durch den 
Hades, während leichte limon’sche Armschwünge im Elysium den Frieden dahintragen. 

Die Verschmelzung des Graham-, Limon- und unpathetischen Ausdruckstanz-Stils hat einen Stern geboren. 

1974 übernahm die Choreografi n und Ballettdirektorin Pina Bausch das Wuppertaler Tanztheater und brachte 
ihm Weltruhm. Die von der Tradition losgelösten Stücke bestehen aus fi lmschnittartigen wechselnden Szenen, 
die nicht mehr eine Handlung darstellen, sondern alltägliche Situationen zeigen. 

Pina Bauschs Stücke enthalten meist menschliche Befi ndlichkeit, die durch eine Auseinandersetzung, ein Fest, 
Trauer oder schmerzliche Erinnerungen verdeutlicht werden. Die Bewegung besteht nicht aus einer Schritt-
kombination, sondern aus der Körpersprache der Tänzer/innen. Der deutsche Filmemacher Wim Wenders hat 
letztes Jahr (2011) eine Hommage in 3-D an die Tänzerin Pina Bausch gedreht. Sie haben das Projekt schon 
lange geplant gehabt, doch konkret wurde es erst, als Wenders in der 3-D Technik eine Möglichkeit fand, die 
Bewegung im Raum adäquat einzufangen.

Leider starb Pina unerwartet zwei Tage vor dem Beginn der Dreharbeiten. Trotzdem entstand ein wunder-
schöner Film. Sie war bekannt dafür, ihren Tänzern niemals etwas vorgezeigt zu haben, sondern was die Tän-
zer/innen auf ihre Fragen zu sagen hatte. Vieles entstand durch Improvisation.

               Aus dem Film “Pina” von Wim Wenders 2011

5.2 Zeitgenössischer Tanz / Contemporary Dance

Der Begriff „Zeitgenössischer Tanz“ oder die englische Version „Contemporary Dance“ wird heute weitge-
hend benutzt, um einen in der Gegenwart kreierten Tanz zu bezeichnen, der sich stilistisch aus verschiedenen 
Quellen speisen kann, wobei stets moderne, in jüngerer Zeit entwickelte Techniken eingesetzt und aktuelle 
Strömungen, etwa in Philosophie oder bildender kunst, refl ektiert werden. (aus Reclam, kleines Wörterbuch des 
Tanzes)
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Streng genommen bezeichnet „Modern Dance“ nicht die spezifi sche Art von amerikanischem Bühnentanz mit 
Isadora Duncan und Ruth St. Denis (die ich stets als Vorreiter des Modern Dance nannte), sondern der histo-
rische Begriff beginnt 1927 mit Martha Graham (mit all den Konkurrentinnen) und erlebte seinen Gipfel in den 
Dreissigerjahren. Bereits in den vierziger Jahren stellte sich der Umschwung mit Merce Cunningham ein, der in 
den sechziger Jahren zum Postmodern Dance führte.

Der Zeitgenössische Tanz ist also aktueller und zeitgemässer als der Modern Dance. Er bedient sich manchmal 
den Prinzipien des Modern Dance, welcher heutzutage aber als veraltet gilt.

6. Persönliche Erfahrungen
In meiner Ausbilung in den akar-Studios Bern erlernte ich Klassisches Ballet, die Graham-, Limon- und 
Cunningham Technik. Zeitgenössischer Tanz wurde neben Improvisaton und Komposition ebenfalls unterrichtet.
Annemarie Parekh, die uns die Graham Technik näher brachte, lernte diese sogar noch höchstpersönlich bei der 
jetzt verstorbenen Martha Graham in New York, was ich eindrücklich fand. Sie erzählte uns manche spannende 
Geschichten über Martha.

Alle Techniken nebeneinander zu lernen war manchmal ein bisschen verwirrend, da rein technisch z.B. die Arm-
haltung in jeder Technik anders ist. So stand ich anfänglich manchmal mit „Ballettarmen“ im Limonunterricht 
und tanzte plötzlich mit „Cunninghamhänden“ Ballett.

Für die Grahamtechnik brauchte ich am meisten Zeit um die Contraction und Releasetechnik zu verkörperli-
chen. Um die Grahamtechnik beherrschen zu können, braucht es meiner Meinung nach jahrelanges Training.
Der Körper ist unter grosser Spannung dabei, da lag mir persönlich der schwungvolle Tanz und das sich Fallen-
lassen der Limontechnik mehr. Mir gefi el die Limontechnik gepaart mit Zeitgenössischen Elementen am besten. 
Selber unterrichte ich auch diese Kombination.

Vor intensiven und anspruchsvollen Grahamproben achtete ich darauf nichts zu essen. Durch die heftigen Con-
tractions im Bauchbereich und der intensiven Bauchatmung wurde es manchen schwindlig.

Ebenfalls Erfahrungen gesammelt habe ich in Community Dance wie auch im Integrativen Tanz (Tanz mit 
Behinderten). Ich fand alles spannend, besonders aber imponierte mir ein Workshop, der von einer gehörlosen 
Tänzerin geführt war. Auch ohne Stimme kann man ein Wochenende lang unterrichten.

Jedes Jahr fuhr ich im Sommer nach Berlin um Workshops im Zeitgenössischen Tanz zu besuchen. Es interessi-
erte mich, was in einer Hochburg des Tanzes wie Berlin gerade angesagt war. Meine Erfahrungen waren sehr 
unterschiedlich. Ich kam in den Genuss mit einer Tänzerin aus der Pina Bausch Company zu tanzen. Es war aus-
schliesslich Bodenarbeit aber auf total inspirierende fast sinnliche Art und Weise. Ein weiterer Gastdozent war 
ein Cunninghamtänzer, der mit seinem breiten Rücken und seinen perfekten Armlinien Merce Cunningham 
persönlich hätte sein können. Teilnehmer hatte es nicht viele, Cunningham scheint „out“ zu sein, Graham wird 
schon gar nicht mehr unterrichtet.

Der Gipfel meiner Suche nach dem „wahren zeitgemässen Tanz“ in Berlin letztes Jahres war ein Workshop, in 
dem unter anderem die Kontaktimprovisation ausuferte. Die gängigen Regeln der Kontaktimprovisation missa-
chtend sprang man sich gegenseitig um. Nun gut, die Knieschoner montierend für die angekündigten Knie-
drehungen ahnte ich nicht, dass ich auch einen Helm hätte dabei haben sollen: Der Kopf musste mit Wucht in 
den Boden geschlagen werden. 

Was war bloss aus dem Tanz geworden? Ich wagte mir danach nicht, mir auch nur eine vage Vorstellung der 
Zukunft des Zeitgenössischen Tanzes auszumalen. Aber auch der Modern Dance, welcher in der Vergangenheit 
geschaffen wurde, galt in seiner Enstehungszeit als gewagt bis verrückt und es wurde auch viel experimentiert. 
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Bei Tanztheater Vorstellungen machte ich die Beobachtung, dass das Theater den Tanz dominiert. Da war ich 
jeweils enttäuscht, wenn Tänzer/innen gar nicht mehr tanzen sondern nackt und blutverschmiert da standen. 
Ein klassisches Ballett- oder Modern Training ist und bleibt auf solche Einblicke eine wahre ästhetische Wohltat.

Seien wir gespannt auf die Zukunft des Tanzes!

Cloé Christen

                Breakdancer und Shaolinmönch

               

             Aus dem Film “Pina” 2011
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