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Buchbesprechungen

Ute Büchter-Römer rezensiert:

Gerda Erlenbruch, Martina Peter-Bolaender: Tanz: Vision und
Wirklichkeit. Choreographinnen im zeitgenössischen Tanz

Furore Verlag Kassel 2004, Furore Edition 9100, In dem vorliegenden Band IV der Reihe FRAUEN
KÖRPER KUNST

Im Furore Verlag Kassel befassen sich die Autorin-
nen Gerda Erlenbruch und Martina Peter-Bolaen-
der mit der Frage, inwieweit Choreographinnen an
Deutschen Bühnen oder in der Freien Tanzszene
ihren Wunsch nach unabhängiger kreativer Arbeit
im Tanz, als Choreographinnen, Leiterinnen einer
Gruppe verwirklichen konnten bzw. können.
Unter dem Titel: „Tanz: Vision und Wirklichkeit –
Choreographinnen im zeitgenössischen Tanz“ le-
gen die Autorinnen eine Untersuchung zu diesem
Thema vor, die diese Frage unter einer Vielzahl von
Aspekten zu beantworten sucht.
Bereits das Inhaltsverzeichnis verweist auf die Fül-
le der Sachfragen, der Untersuchungsaspekte und
die unterschiedlichen Methoden, die zur Erkennt-
nisgewinnung notwendig waren und die sie dann
als „Methodenmix“ bezeichnen.
Es geht um die Erläuterung dessen, was die Tanz-
wissenschaft in der Forschung geleistet hat, wel-
ches ihre Aufgaben sind und um das Modell einer
Interdisziplinären Forschung und deren Methoden.
Im zweiten Kapitel wird der Frage der Verknüpfun-
gen von Kunst, Macht und Geschlecht nachgegan-
gen. Es folgen die Darstellungen der Lebensent-
würfe von vier Generationen Tanzkünstlerinnen,
ferner suchen die Autorinnen Antworten auf die
Frage im Rahmen des Stichwortes „Psychologie
des Choreographierens“ inwieweit Leben und
Werk der Tanzkünstlerinnen als gesamter Gestal-
tungsprozess ihres Lebens zu betrachten ist. Im
letzten Kapitel geht es um Choreographie und For-
schung.

Sehr klar wird u. a. im Vorwort die Zielsetzung der
Untersuchung formuliert: Es sollte dokumentiert
werden, in welchen Arbeitbereichen Frauen im
Tanz anzutreffen sind und welchen Stellenwert sie
haben. Die Untersuchung bedarf zur Erkenntnis-
gewinnung eines „Methodenmix“ aus quantitati-
ven Verlaufs- und Strukturanalysen und qualitati-
ven Analysen der Orientierungs- und Handlungs-
muster der Tanzkünstlerinnen. Dazu kommt die
Notwendigkeit der narrativen Interviews, wobei
die Autorinnen deutlich auf die Konstruktions-
muster subjektiver Selbstdarstellung im Bereich
der Biographieforschung hinweisen. Empirische
Untersuchungen dieser Art, so die Autorinnen, hel-

fen zudem, „Innovationen ausfindig zu machen,
die strukturierend wirken“.
Im Verlauf der Untersuchung werden die hierar-
chisch patriarchal strukturierten Theatersysteme in
Deutschland beschrieben, in denen es an Orien-
tierungsmöglichkeiten im Berufsfeld Tanz mangelt.
Herrschafts- und Machtstrukturen in der Instituti-
on Theater bestimmen die Rollenmodelle und die
Rollenvielfalt. Zudem habe der Tanz im Theater-
betrieb immer noch den geringsten Stellenwert.
Daher – so die Untersuchung – wenden sich Frau-
en zunehmend von diesem Theatersystem ab und
suchen ihre Möglichkeiten zunehmend in der Frei-
en Szene. Dabei ist allen bewusst, welche Schwie-
rigkeiten der Existenz dort warten, besonders in
Zeiten knapper finanzieller Mittel. Die Untersu-
chung verweist auch auf die Situation der Tanz-
künstlerinnen in der DDR mit den Zwängen zur
Anpassung an den SED-Staat und auf die Proble-
me nach der Wiedervereinigung, deren Auswirkun-
gen auf den Kulturbetrieb seitens der Tanzkünst-
lerinnen aus der DDR als besonders anstrengend
bewertet werden. Die Frage nach den Persönlich-
keiten der reüssierten Choreographinnen bezieht
die Frage nach der sozialen Herkunft, der Ausbil-
dung und der persönlichen Charakterkonstruktion
ein. Deutlich wird, dass die Choreographinnen
überwiegend aus bürgerlichen oder großbürgerli-
chen Häusern stammen, eine intensive Ausbildung
genossen, teilweise über die Hochschulreife verfü-
gen und ein starkes Bedürfnis nach Unabhängig-
keit und Selbstbestimmtheit hatten. Bestimm-
ungsmerkmale einer choreographischen Persön-
lichkeit sind demnach: Neugierde, Rastlosigkeit,
Unbeirrbarkeit, Verzichtbereitschaft, Fähigkeit zu
Visionen, zu Pionierarbeit und Einzigartigkeit. Die-
se verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale treten
in unterschiedlicher Prägung bei den verschiede-
nen Künstlerinnen auf, sie entwickeln zudem eine
Dynamik untereinander. Es folgen noch Darstel-
lungen der Phasen des choreographischen Prozes-
ses, Beispiele von Lebenshaltungen verschiedener
Künstlerinnen mit dem Fazit, dass Visionen sich
wandeln, da die Wirklichkeit dynamisch ist.
Die Untersuchung belegt die Aussagen durch Ta-
bellen und Interviewausschnitte, zeigt die Fülle der
Probleme auf die sich Tanzkünstlerinnen ausge-
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setzt sehen, verdeutlicht Zusammenhänge zwi-
schen der jeweiligen Sozialisation der Künstlerin
und ihrem Mut zur Tätigkeit als Choreographin,
zeigt aber auch die Konsequenzen der subjektiven
Entscheidungen auf.

Das Buch sollte von jeder Tänzerin, die sich nicht
damit zufrieden geben will „Instrument für andere
zu sein“, gelesen werden.
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