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Gleichzeitig experimentierte die „Fee de l’Electricité“ mit farbigen 
Lichteffekten und Photographien, im Tanz auf ihr Kostüm projiziert. 
Die fließende Bewegung des Stoffes nutzte Fuller beim Tanzen, um 
Ausdrucksformen nach Vorbildern der Natur und dynamische Bewe-
gungsabläufe dem Auge nachvollziehbar darzustellen. Die später in 
Deutschland und Frankreich lebende Tanzreformerin Isadora Duncan 
entwickelte dagegen Anfang des 20. Jahrhunderts einen eigenen 
Tanzstil, der sich an der Formensprache antiker Vorbilder orientierte, 
aber ebenfalls auf natürliche, freie Bewegungen setzte. Bei ihren inter -
national erfolgreichen Tanzaufführungen trug die Tänzerin weite, 
 antikisierende Reformkleider und tanzte meist barfuß. Im freien Tanz 
strebte sie die Einheit von Körper, Geist und Seele an und nutzte die 
tänzerische Ausdrucksform, um eine neue Natürlichkeit zu propagie-
ren. Duncan ebnete so den Weg für den modernen Ausdruckstanz.  

Tänzerische Kunst  
Schleiertänze in Fläche und Raum 

Diese revolutionären Entwicklungen einer 
neuen Körper- und Tanzkultur schlugen 
sich auch in der bildenden Kunst nieder: 
Die dynamische Beschwingtheit des tan-
zenden Körpers authentisch und moment-
haft festzuhalten beflügelte die Künstler 
der Zeit. Waren es zunächst Schleiertän -
zerinnen, die mit ihren schwingenden,  
bewegten Kleidern vor allem Jugend   stil -
künstler inspirierten, kristallisierte sich auch 
der Typus der verführerischen, aber Ver -
derben bringenden Femme fatale heraus. 
So wird die biblische Figur Salome, die 

durch die Sinnlichkeit ihres Tanzes schließlich die Enthauptung des 
Johannes bewirkte, zum beliebten Motiv der Zeit.  

Ruth Zeidler 

Der Tanz der Zukunft – Neue Wege zum Ausdruckstanz 
Die Ideen der Lebensreform und die Entwicklung eines neuen Kör-
perbewußtseins drückten sich auch im Tanz aus. Zahlreiche Tänze-
rinnen und Tänzer kreierten Anfang des 20. Jahrhunderts neue, 
nicht-klassische Bewegungsformen. Der entscheidende Anstoß für 
eine tiefgreifende Erneuerung des Tanzes ging aber von Rudolf von 
Laban (1879-1958) und Mary Wigman (1886-1973) aus. Ihre Einzel- 
und Zusammenarbeit war die Geburtsstunde des Ausdruckstanzes. 
Der ungarische Tänzer und Tanztheoretiker Laban leitete in Ascona 
auf dem Monte Verità, seit der Jahrhundertwende ein Zentrum der 
Lebensreform, eine Schule für Bewegungskunst. Er sah den Tanz als 
Urform der Künste, die zu einem neuen Menschenbild beitragen 
sollte. Durch Tanzen konnte eine metaphysische Erfahrung gemacht 
und sich in die kosmische Harmonie eingefügt werden. Die Bewe-
gung sollte von allen künstlichen Konventionen befreit werden, sich 
aus dem Körper heraus und in Beziehung zum Raum entfalten. 
Laban betonte außerdem die Autonomie des Tanzes als selbständige 
Kunstform unabhängig von Musik und Pantomime. Die aus Hanno-
ver stammende Wigman kam 1913 zu Laban in die Schweiz und ent-
wickelte eine eigene, expressive tänzerische Sprache. Während im 
Ballett literarische Vorlagen oder Musik in Tanz übersetzt wurden, 
ging es Wigman darum, Empfindungen und Stimmungen Gestalt  
zu verleihen. Sie wollte das menschliche Seelenleben in all seinen 

 Facetten ausdrücken und beim Publikum 
ansprechen. Wigman und Laban setzten 
sich durch Gastspiele und die Gründung 
von Schulen für die Verbreitung des Aus-
druckstanzes ein. Insbesondere Wigmans 
1920 in Dresden eröffnete Tanzschule 
wurde zu einem Zentrum des modernen 
Tanzes. Viele internationale Schülerinnen 
und Schüler wurden dort ausgebildet, die 
den Tanz seitdem über Folge generationen 
bis heute beeinflussen. 

Körperlust und Tanzwut  
 Unterhaltungs- und Gesellschaftstanz 

Um die Schrecken des Ersten Weltkriegs zu vergessen und dem 
weiterhin von Nöten geprägten Alltag zu entfliehen, suchten viele 
Menschen Zerstreuung im Tanz. In den Großstädten gab es etliche 
Tanzcafés und Nachtclubs, in denen Jazzorchester aufspielten. 
Neue Gesellschaftstänze wie Foxtrott, Charleston oder Shimmy 
kamen aus den USA nach Europa und erfreuten sich großer Be-
liebtheit. Sie galten teilweise als provokant und unsittlich, da mit 
Hüften und Schultern gewackelt, Arme und Beine wild verdreht 
und die Partner „Eins“ wurden. Der Charleston konnte aber auch 
allein getanzt werden und wurde so zum Ausdruck der selbst -
bestimmten, emanzipierten Frau. Daneben traten glamouröse 
 Solotänzerinnen wie Josephine Baker (1906-1975) und Tanz -
truppen in den Revuetheatern und Varietés auf. Auch die 1910 
von Sergei Djagilew (1872-1929) gegründeten „Ballets russes“, 
ein Gesamtkunstwerk aus phantastischen Kostümen, avantgardi -
stischen Bühnenbildern, modernem Ballett und Musik, waren bis 
weit in die 1920er Jahre Publikumsmagneten. 

Zwischen Harmonie und Ekstase  
Inspiration aus Bukolik, Hexen- und dem Totentanz 

Die zivilisationskritische Sehnsucht nach Ursprünglichkeit zeigte 
sich auch in der Thematisierung bukolischer, aus der Antike stam-
mender Motive in der bildenden Kunst wie im Tanz. Einerseits 
 erträumte man sich ein idyllisches Arkadien, in dem die Menschen 
nackt, von gesellschaftlichen Zwängen unbeschwert und im Ein-
klang mit der Natur tanzten. Andererseits suchte man religiös- 
spirituelle Inspiration im Bacchanal, dem Kult des Weingottes 
 Dionysos, bei dem sich Satyrn und Mänaden durch Tanz und 
 Trunkenheit in Ekstase versetzten. Eine Nähe zu den Trieben und 
zum Unbewußten besteht auch beim Hexentanz, der gleichfalls 
ins Interesse rückte. Hexen standen für die erotische Macht der 
Frau über den Mann und entsprachen dem populären Typus der 
Femme fatale. Weitere Anregungen kamen aus dem ursprünglich 
mittelalterlichen Totentanz, der an die Sterblichkeit aller Menschen 
gemahnte. Indem zum Beispiel der Tanz der mondänen Gesell-
schaft als Totentanz gezeigt wurde, konnte Kritik an den negativen 
Seiten des Großstadtlebens wie Armut, Prostitution oder Vergnü-
gungssucht geübt werden. Mary Wigman nannte ihre Darbietun-
gen etwa „Hexen-“ oder „Totentanz“ und erkundete darin die 
dunkle Seite der menschlichen Psyche. Wie sie nahmen Tänzer und 
Künstler Bezug auf jahrhundertealte Bildtraditionen, die sie aktua-
lisierten und auf die Gegenwart bezogen. 

Hendrickje Kehlenbeck 

 Leo Rauth Krinolinentanz 1910 Hermann Geibel Tanzendes Mädchen (I) 1918 Helene von Taussig Bewegungsstudie XIII 1933 

Die bewegte Leichtigkeit, Anmut und Beschwingtheit des Tanzes in 
die Kunst zu übertragen, reizte Generationen von Künstlern. Im aus-
klingenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfreute sich das 
Motiv des Tanzes vor allem in der plastischen Kunst besonderer Be-
liebtheit. Auch der Tanz selbst erlebte in dieser von gesellschaftlichen 
Umbrüchen und Reformbewegungen bestimmten Zeit einschnei-
dende Veränderungen und etablierte sich vom klassischen Ballett zu 
freieren Tanzformen und hin zum Ausdruckstanz.  

Die Reformbewegung – Rückkehr zur  
Natur und (Frei-)Körperkultur 
Der Tanz als eigenständige Aus-
drucksform steht im Zeichen 
einer drängenden sozialen Re-
formbewegung, die sich seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland bemerkbar machte.  
Vertreter der sogenannten Le-
bensreform sahen um 1900 in 
den Entwicklungen der Mo-
derne, der zunehmenden Indu -
strialisierung und Urbanisierung 
weniger einen zukunftsweisen-
den Fortschritt als vielmehr einen 

gesellschaftlichen Verfall mit negativen Auswirkungen auf das Leben 
und die Gesundheit des Menschen. Neue Strömungen in der Philo-
sophie und Wissenschaft, Pädagogik und Literatur, aber auch im 
 Religiösen und Ästhetischen rankten sich um die Kernbewegung, die 
übergeordnet eine „natürliche Lebensweise“ und eine „Rückkehr 
zur Natur“ propagierte. Zur Behandlung der durch die Industrialisie-
rung einsetzenden Zivilisationskrankheiten entwickelten die Reformer 
vegetarische Ernährungskonzepte und Naturheilkundeverfahren. 
Entgegen dem modernen Großstadtleben befürworteten die Refor-
mer das Leben auf dem Land. Die Bewegung der Nudisten vereinigte 
gesundheitliche Anliegen mit gesellschaftlichen Zielen und ent -
wickelte eine Körperkultur, die ganzheitlich der Gesundheit dienen 
sollte und einen natürlichen Umgang mit dem Körper forderte. Gym-
nastik sollte etwa unbekleidet in der freien Natur betrieben werden, 
um ein natürliches Körpergefühl fernab der vorherrschenden Prüde-
rie und doppelbödigen Sexualmoral der Zeit zu entwickeln. Auch die 
Kleidung wurde neu überdacht: Mit den beginnenden Emanzipa -
tionsbewegungen entwarf man weit fallende Reformkleider im 
 Empirestil, die Frauen aus den Zwängen des Korsetts befreien und 
die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten ermöglichen sollten.  

Tanzreform – Wegbereiterinnen des Ausdruckstanzes 
Im Zuge der tiefgreifenden Reformbewegungen äußerten sich auch 
im Kunsttanz Bestrebungen, einem natürlichen Körperbewußtsein 
zu folgen und freie, unverbildete Tanzbewegungen auszuführen. Der 
tradierte Bewegungskanon des klassischen Balletts wurde vor allem 
durch die beiden amerikanischen Tänzerinnen Loïe Fuller (1862-
1928) und Isadora Duncan (1877-1927) aufgebrochen, die mit ihren 
innovativen Tänzen das europäische Publikum begeisterten und eine 
regelrechte Tanzeuphorie auslösten. 1892 führte Loïe Fuller im Pariser 
Varietétheater „Folies Bergère“ Serpentinentänze in einem paten-
tierten Kostüm aus überdimensional langen Schleierbahnen auf, das 
ihr in weiten Wellen- und Spiralformen um den Körper schwang. 
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