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„Choreography expanded“
Der Choreografie-Begriff untersteht seit seinem ersten Auftauchen im 16. Jahr hundert einem ständigen Bedeutungswandel . Dieser geht mit gr undsätzlichen
Debatten in den performati ven Künste n und zeigt sich bereits in der Schreibweise:
Soll mit dem „ph“ des „graphein“ die griechische Herkunft betont und der Akt des
Schreibens ausgestellt werden? Oder folgt man der neuen Rechtschreibung und
entfernt sich weiter von der etymologischen Herkunft d es Choreografischen?
Ein kurzer Gang durch die Geschichte und ein Blick auf aktuelle Konzepte zeigt: Die
Verbindung des Schreibens von Et was , des „graphein“, mit dem Be wegen , dem
Reigen des „choros“, war i mmer schon widersprü chlich. Bewegung schreiben hei ßt,
et was nicht Materielles, taktil Unfassbares festzuhalten, ein Still -Ste llen, welches
nur et was Anderes sein kann als die Bewegung selbst. Wie dieses „Still -Stellen“
verstanden und ins Verhältnis zur Be wegung gesetzt wird, zeichnet die verschiedenen
Auffassungen von choreografiertem Tanz aus.
Choreografie als Notation
In den frühsten Nennungen diente Choreografie (im 1589 erschienen Traktat von
Thoinot Arbeau noch als Orchésographie bezeichnet) der Verschriftlichung von Tanz.
Das Festhalten von Bewegung er möglichte deren Erhalt für die Nachwelt. Diese
Vorstellung unterschei det zwische n dem körperlichen T anzen und der Notation, die
mit abstrakten, symbol ischen Zeiche n auf dem T anzen z war gründet , aber doch
losgelöst von einem Kö rper auf Papier funktioniert. Heute sprechen wir vo n Notation,
Partitur oder Score; sie überdauern als Dokumente die Zeit.
Choreografie als Komposition
Dieses schriftgebundene Verständnis verschiebt sich erst mit der Ballettrefor m um
1750 von einem Nach- oder Vor-Schreiben hin zu einem gleichzeitigen Komponieren
von Bewe gung. Es ist die Sicht, die auch heute noch am gebräuchlic hsten ist:
„Choreografie“ ordnet Schritte (z.B . eines Menuetts) oder gestaltet Bewe gung in Zeit
und Raum. Oft geschieht dies zu Musik, jedoch schon seit den Anfängen des
Modernen Tanzes um 1900 nicht me hr z winge nd. So verschiebt sich der Akt des
Choreografie rens vom Festhalten hi n zum Erfinden von Bewe gung .
Choreografie als Unterwerfung
Dieses dreidimensionale Anordnen von Kör pern, welches i m 20. Jahrhundert das
dominierende Verständnis von Choreografie war , wird in vielen performativen
Formaten, wie sie aktuell die T anzszene prägen, wiederum in Frage gestellt . Formen
der Performance Art, des konzeptuell ausgerichtete n T anzes oder des dokumentarischen Ansatzes wolle n dem Körper nichts vorschreiben , ihn nicht in eine Ordnung
bringen oder zumindest keinen bestimmten Stil vorgeben. Sie kritisieren mitunter,
dass Choreografie den Körper einem tec hnologischen Verständnis unterwerf e,
welches ihn machtvoll diszipliniere anstatt sein Potential zu entfalten. In dieser
Sicht wei se wird Choreografie zurückge wiesen und der Körper in seiner singulären
Materialität in den Vordergrund gerückt.

Choreografie als Spiel
In einer anderen Sichtweise , die ebenfalls i m 21. Jahrhundert fortbesteht, wird
Choreografie zwar ebenfalls als Regel werk oder „Gesetz“ betrachtet. Es unterwir ft
die Körper aber, sondern fordert sie heraus zum Spiel. Das Potential des zeitgenössischen T anzes wird mitunter gerade darin gesehen : Dass er den Körper ge wisse n
Regeln und Strukturen aussetzt – einem Raum, einem Zeitgefüge, Musik, Worten,
Möbeln, Gegenständen, Kameras oder anderen sogenannten „tasks“ – zu denen sich
dieser irgend wie zu verhalten habe, sei es im völligen Mitgehen oder im Widerstreit.
Die so geforderten Reaktionen und Entsc heidungen führen schließli ch zu Ant worten,
die den T anz ausmachen. Die Materialität des Körpers, seine Impulse und Energien,
werden dabei nicht diszipli niert, sondern sie spielen mit.
Choreografie ohne T anz
Diese zwei letztgena nnten P ositionen – die Unter werfung und das Spiel – bestimmen
den Diskurs in der T anzforschung der letzten Jahre . Sie verdeutlichen abermals die
Gegenüberstellung eines ordnenden Prinzips und eines lebendigen Körpers, die in der
Choreografie zu einander in Beziehung stehen und doch stets unterscheidbar bleiben.
So kann i m Rückblick ein Weg nachgezeichne t werden vom Fest halten von Be wegung
in Schrift und Bild (im 16. und 17. Jahrhundert), zum Gestalten von Körpern in Zeit
und Raum (im 18. und 20. Jahrhundert), hin zur Disziplinierung des Körpers und zur
Ausrichtung einer Spielanordnung.
Gemeinsam ist all diesen Ansätzen, dass sie zwischen T anz und Choreografie unter scheiden. Das heißt, beide kommen gut auch ohne das Andere aus: Als T anzende in
einem Club oder zu Hause im Wohnzimmer müssen Sie sich nicht zwingend mit einer
Choreografie auseinandersetzen. Und umgekehrt kann eine Choreografie auch Objekte
(also nicht menschliche Körper) zu einander in Beziehung setzen. Der Zündstoff,
wenn es um Choreografie geht, steckt also nicht nur im Verhältnis von Schreiben und
Bewe gen, sondern auch darin, wie eng der Choreografie -Begriff an den T anz -Begriff
geknüpft wird.
Choreografie und Film
Der Film kann ebenfall s choreografische Mittel einsetzen , etwa eine n Ka mera schwe nk, spektakuläre Fahrte n oder eine rhyt hmisc he Montage und damit die Bildbe wegung, den filmischen Raum, die Einstellungen oder den gesamten Rhythmus eines
Filmes choreografisc h gestalten. Dergestalt kann auch das Label der „Choreographic
Captures“ gelesen werden: Das „Festhalten“ steckt hier im zweiten Begriff; die
Kamera ist diejenige , die einfängt und festhält.
Überträgt man nun die Idee der Spielanordnung auf den Film, so entsteht Choreo grafie erst aus dem Zusa mme nspiel von Ka mera, Körper oder Obj ekt und Bewegung.
Durch die Kamera wiederum blicken wir als Zuschaue nde und machen die „Choreo graphic Captures “ erst zu dem, was sie si nd.
Diesen Faden aufgreifend, möchte ich zum Schluss noch auf eine eigene Definition
zurückko mmen. 2007 bat das ehemalige Onlinema gazin corpusweb .net Künstler,
T heoretiker, Kuratoren und Kritiker um eine Choreografie -Definitio n. 52 Ant worten
wurden versammelt (nachzulesen unter corpusweb.net) . Mein Vorschlag lautete:

„Choreographie bedeutet […] ein Regel werk, das Körperbewegung i n Zeit und Raum
organisiert. Entweder im Voraus – als Vorschrift – oder im Mo ment der Hervor bringung selbst, und zwar aufgrund von Entscheidungen. Das Regelwerk und dadurch
die Organisation von Körperbewe gung, Zeit und Raum können sich d abei stets
verändern. In jedem Moment entsteht aber ein bestimmtes Setting, organisiert durch
die Choreographie.“ Anlässlich von „Choreographic Captures“ würde ich heute im
Sinne des spielerischen Dispositivs noch anfügen: […] organisiert durch die Choreo grafie, die Körper und Objekte, die Kamera und die Zuschauenden.
(Impulsvortrag anlässlich der CHOREOGRAP HIC CAPT URES Preisverleihung am
10. Dezember 2016 in der Gessnerallee Zürich)

