


PROF. \VASSILY I(ANDINSI(Y INI ,,I(UNSTBLATT P. WESTHEIM' 192Ó

Die vollkommene .lVleisterschaft ist ohne Exaktheit Lrnnröglich. Die Exaktheit ist das Resultat langer Arbeit. Die Aulage zr-rr

Exaktheit ist aber angeboren und eirre riberans rvichtige Bedingung der großen Begabung.

Paluccas Tanz ist vielseitig urrd kann vorr verschiedenen Starrdlrunkten beleuchtet rverden. \Vas ich aber hier nnterstreichen
rnöchte, ist der selteu genaue AufbaLr nicht bloß des Tanzes in der zeitlichen Entrvicl<lung, sotrderu irr elster Linie der exal<te

Aufbau einzelner ,\iornente, die durch Mornentaufnahnren fixiert werden.

Einige Beispiele bringeu zrvei rvichtige Chalakterziige dieses Aufbattes:

I. dre Einfachheit der ganzen Fornt uncl

II. das Anfbauen auf der groJJen Fornt,

Es nrag ftir den Laien einfach klingen cler Kiìnstler rveiß aber diese Eigenschaften zu schätzen: die cinfache Lrnd grofle

Fornr rvird nur rvenigen gegeben.

Nichts kann besser l.neirre Behauptung berveisen, als die Ubersetzuug der nutstehenden vier Monrentaufuahnrer-r in graphìsche Schenras,

Die Exaktheit reißt auch die Falten und Zipfel der Kleidung nrit. Auch die ,,tote Materie" unterorclnet sich dem großeu Aufbau

Die Nlometrtaul¡ahrne bietet abgerisserre starre Formen, die einmal der Anfarg einer E.ntwickluug ist, eint¡al der Schlußpunkt.
Das organische laugsarre Errtsteherr der Form, die Ubergangsstadien bleiben aus Ltnd könneu nur clurch Zeitlupe erreicht
nerden, die clas Feld der Beobachtungeu in einer überraschenden Weise erweitert.
Der Tanz Palnccas sollte unbedingt nrit Zeitlupe aufgenorrrrnen werdeu, rvoclurch eine exakte PrtifLrug dieses exakteu Tauzes

elmöglicht rvùìrcle,

lch nröchte nicht nrißverstanden rverden ich habe hier nur eine Seite der Kunst Paluccas beleuchtet. Aber g'erade diese

eine Seite is| g'ercrde heute von einer besoncieren Wichtigkeit: rvir stehen unter denl Zeichen einer aufgehenden KLrnstwissenschaft.
lch hoffe mit Sicherheit, claß Palucca auch auf diesenr Gebiete rvertvolles beitlagen rvird.
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Eine große nach oben strebeude Cerade aul eine einfache Gebogere gestützt.

Anfang - uuten FLrß, SchlLrß oben Hancl laufen ìn eirrer Richtung.

Paralleler ALrfbaLr arrs eine¡r Prllkt rr¡ten.
¡\llnrähliche Entrvicklung von urrten utrter iurnrer sllitzer \\¡erdendelt Vinl<eln
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Zrvei grolle parallel laufende Linien auf einen geraden \X/inkel gestützt. Energische Entwicklung der Diagonale.

Genauer Aufbau der Finger als Beispiel fllìr Exaktheit in jeder Einzelheit.

Drei Gebogerre, clie sich in einem Punki treffen. Als Gegensatz - zwei Gerade im \üinkel

Beispiel fiìr die extrer¡e Biegsanrkeit des Körpers - Cebogene als bestes Mittel dazu.
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Prof. PAUL I(LEE als ,\laler: Der 'l'anzabend, den Frau
Palucca vor einiger Zeìt iu Weimar gab, hat nrich überzeugt,
daß cliese Künstlerin sehr vichtig ist. Insbesondere ist ihre
I(unst geeignet, rveite Kreise des rnodernen Kunstschaffeus
in anregender \ü/eise zn erfreuen. Oerade der Umstand, claß

alles Allzuinclividuelle, Zufällige überwundeu rrnd ins Typische
gesteigert var, brachte ihr das sonst nicht immer einstimnrige
Lob unserer clarnaligen \Meimarer Cenleinschaft.

Prof. GEORG KOLBE als Bildhauer: Untheoretisch ist clie

Kunst cler Palncca, gatrz Ernpfindung rrrit köstlichem Könnerr
verbunclen. Ich rvurde von ihrem Tanz sofort erfaßt, so selbst-
verständlich vonr Stronr ihrer Beweguugen nritgeführt, daß
ihre Kunst urir keine Erregung, sondern eine Erfüllung ist.

Prof. L. MOHOLY-NACY als Maler: Wir s¡rrechen von Oe-
staltung, von Cesetznräßigkeit der Gestaltung vir versuchen
eine neue Asthetik zLr lorurulieren -- und noch fehlen uus
die elemeutaleu Orundìagerr cler CestaltLrrrg selbst. Sie wer-dcn

aber langsam erobert. Alrf denr Gebiete des Tanzes ist
Palucca bisher cfie einzige, die clas zu realisieren aufängt,
vas von vielen oft uncl oft als Forderuug aufgestellt rvurcle.

Ihr Körper, sie selbst ist Cestaltungsmittel des reinsten ALrs-

clrrrcks einer neLren tänzerischen Kultur: elententare Artihulalion
des I(ö rperlichen in eng'ster Beziehung' z um llauntdy namisch en,

Nichts nrehr von kultischerr, sexuellerr Sentinrentsnlotìven
ocler illustriertenr , Wuucler". Sie ist für uns das ueu ge-

funclene Gesetz der Bcrvegung, exakteste Cefiige von inrnrer
raunrlebendiger Spanrrung. Wir selbst in ihrem Tanze rrit-
schvingend, bewegen uus arls der Kraft ihrer Vitalität und
Beherrschtheit.
Palucca verdichtet cleu Raurrr, sie glieclert ihn: der Raunr
dehut sich, sinl<t und schwebt fluktLrierend in allen

Richtungen. Und sie väcbst, spanut, lockert, rnultipliziert
sich. Der Raum ist ihr imrner gegenrvärtig, ohne claß sie s¡cl¿

zentral heransstellt. Die Spanu urlgen cles Raunres geh en i n i hrcn

Körper, durch ihren l(örper vor sich, nrit eiuer u¡rbeschreib-

lichen Selbstverständlichkeit ihrer leiblich-geistigen Einheit.
Sie ist die klarste unter den heutigeu Tänzerinrren.

DR. FRITZ NEMITZ IM ,,I(UNSTBLATT" 1925

. . Alle AusclrLrcksbewegung ist zunächst rvillkiirlich und ihre
Vancllung in das Bevußtsein ist das Rätsel alles KLinstlerisch-
Schöpferischen. \X/ie weit rlun das Ergebnis clieser \ü/andlLrng

rvah r bl ei bt, h ängt rvesentl i ch von der Rei nh eit des schöpferischen
\{/illens ab. Je mehr der Tanz clann von diesem \Yy'illen durch-
drungen ist, urn so höher steigt seire Bedeutturg uncl erst
durch ihn kann die Herrschaft iiber alle Bewegungsmöglich-
keiten gervonnen rverden: ihre râumliche Auslaclung, zeitliche
Daner, ihre Intensität r-rrrcl Dynanrik.
Die Palucca gehört zu clerr rvenigen Tänzeriunen, bei denen
dieser Wille zu s¡rüren ist. Ihr Tanz konrnrt rricht aLrs denr

Geftihl oder Affekt, soudern aus clem Ganzen einer eleurerrtaren
Natur. Die einzelnen Tänze haben nicht nur als außerorcleut-
liche Cebilde eines klaren Fornrwillens zr.r gelten jeder ist
gefüllt und intensiv bis in clie kleinste Geste -, sondern sie

bedeuten als Cesamtheit eine erstaLrnliche Fiille. Dabei fühlt
nran nìrgends literarische oder pantomirrische Einfliisse, ihre
Tânze sind aus eiuer uunrittelbar sinnlich-tänzerischen An-
schaunng, aus KörperrhythnrLrs und Raunrgefühl geboren.
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Diese seltenen Eigenschaften ìn einer so verheißeudetr Art nnd einer so edlen Kraft in einer jungen Tänzerin ztt finden,
bedeutet einen großen Oervinn. Denn hier ist nicht nur eine sehr sichere Knnst aur Wege (eigentlich schon am Ziel), hier
cleutet ein besonderer künstlerischer Ernst auf eine werclencle Erscheirrung, von der Außerordentliches zu erwarten ist. Das

sincl große \Jíorte. Aber bei jedern ueueu Anblick verstärkt sich das Cefiihl: hier rvächst etrvas Seltenes, Gesundes, Elerneutares

heran; hier sind aus großen Kraftsllannullgeu belebende Fornleu geboren.

Es gibt in ihlen Tärrzen Augenblicke, iu denen uns das Gefühl einer neneu Vollkornmenheit ergreift uud rlall spürt dantr cla eiu

Wesen, das jeder \íillkrïr entriickt, in jeder Verschiebung der Glieder Ausdruclr rhythmischer Cesetze ist. Fern rtnd eutrückt,
ist sie dann rvahrer als die Wirklichkeit selbst. \Menn sie irr ,ìù/ahn" - eitiem der schönsten Tänze aus denr Anfang die Arrgen

schreckhaft aufgeweitet, clie Arnre seitwärts in den Raum stößt uncl am Schlusse unter den zitternden Klangvellen cles Congs
langsam niedergleitet, dann ist es, als rväre der Leib ein durchsichtiges Kleid, uucl darunter sähe nlan ihr geheinrstes Wesert.

Uncl wenn sie inr ,Banrr" rvohl dem becleuteuclsterr Wtu-f bisher-- vou den Schlägen der Trourmel dtrrchriittelt, vour Rhythnlus
cles Blutes immer heftiger llach hinten geworfeu, gestoßen rvird, ahut mau, daß auch nicht der Rhythmus clas Erste cles Tanzes

ist, sondern jenes dunkel-cìrängende Lustgefühl, sich in ihn fallen zu lassen, sich an ihrn zu entziinclen uncl aufzurasen iru

Takte cler Cliecler; ahnt man die einstige Bedeutung kultischen Tanzes.

Dann vieder ìst sie von einer hohen Fröhlichkeit, hell und leicht wie eiue veheude Fahne uud füllt den Raurn nrit jubelnder

Kraft. lhr Tanz singt dann vou der Lust des Daseins, und aus ihnr blitzt das Frohgefühl der gelösten Forni.
Ihre Techrrik ist exakt und so sicher, daß sie clen rasenclsteu Schrvung irn Augenblick absetzen könnte; sie komnrt aus jenem

tänzerischen Organ, von clenr man nicht genau sagetr kanrr, rvo es eigentlich steckt; atts diesent Zentrunt aber, vott deur atts

clie Vege in die Mitte der Dinge führen, fìießen Schwung und Spannuug. Ihre Technik ist so artßerordentlich, weil das,

vas nach ar.rßerr drängt, das Letzte ist; veil auch fiir die Palucca Tanz nichts anderes bedeutet als eitt Erfassen der letzten

Virklichkeit durch die möglichst eindeutige Bewegnng. Urn diese reine Form cles Tanzes ringt auch clie Palucca.

Kunst wird hier rvieder, rvas sie sein sollte, uncl was sie heute uur einigen Ktinstlern ist: nichts auderes als höchste Steigerung
des Lebens. Paluccas Tanz geht über das Private hiuaus nncl ist nicht nur Bekenntnis eines Einzelnen, sondern einer Vielheit.
'Wenn das Licht, das unt die Augerrblìcke des Tanzes rvar, längst verlöscht ist, erleben wil in der Vorstelltrng diese Bevegung
der Hände rvieder, trnd jenen Sprung urrd jenes Hingleiten, soweit es möglich ist. Und venu das geschieht, begreift man

tnit einem Male, daß das, was nns zunächst als etwas Neues erschien, lângst in uns schlumurerte, bis es in diesem Tanztraum
zum bervußten Erlebnis wnrde; in einem Tarrztraum, der in der Palrrcca \X/irklichkeit geworden ist..
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INHALT PROSPEKT ttt 1925126:

l. Prof. W. Kandinsky im ,Kunstblatt" mit drei graphischen Schemas

2. Urteile bildender Künstler ,KIee, Kolbe, Moholy-Nagy"
3. Dr. F. Nemitz im ,Kunstblalt' 7925

4. Kurze Auszüge aus den Besprechungen der Berliner Tanzabende bis 1925

5. Dr. A. Michel in der ,Voss." 1924125

6. John Schikowski im ,Vorwärts' 1924125

7. Erich Knauf im ,,Vogtland' 192ó

8. Aus den Musikblättern des ,,Anbruch' 192ó Palucca über ihre Schule

9. Dr. \V. Crohmann im ,Feuer" 1924

10, S. Küppers im ,,Hann. Kurier" 192ó
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