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Ein Tänzer verkündet sein Evangelium, seinen Berge versetzenden Glauben von der Macht 
des Tanzes, seine Weltanschauung aus dem Geiste des Tänzers. Viele Menschen gibt es 

heute nicht, die guten Willens und voll Güte einem Stammelnden zuhören, der in echter 
Prophetenart mit einer seltenen Besessenheit sein Weltbild predigt, manches nie aufhört zu 
sagen, anderes nie völlig erklärt, in Gleichnissen beweist, die doch nur der Andächtige faßt, 
in hundert Fällen sich irrt und als ein Schauender im Sinne Goethes doch recht hat. Neun• 
zehnjährig geht Laban als Maler in die Welt, aber was er auch treibt, wo er lebt, nie verläßt ihn 
die Leidenschaft, das Wesen des Tanzes zu ergründen, und einer der stärkstenJugendeindrücke 
bleiben ihm die tanzenden Derwische, für die das Weltgeschehen ein Tanz der Sphären um 
Gott ist. Von der kosmischen Tanzauffassung der Orientalen ist Laban manches geblieben, 
wenn auch seine Tanzphilosophie eigenste Schöpfung wird. Wer ist für ihn überhaupt Tänzer? 
Die Antwort führt in den ionersten Bezirk seines Denkens. Tänzer ist ihm jener Mensch, 
der :»seine Bewußtheit nicht einseitig aus den Brutalitäten des Denkens, des Gefühls oder 
des Wollens schöpft, es ist jener Mensch, der klaren Versta~d, tiefes Empfinden und starkes 
Wollen zu einem harmonisch ausgeglichenen und in den Wechselbeziehungen seiner Teile 
dennoch beweglichen Ganzen bewußt zu verweben trachtet«. Er steht bewußt über allen 
Teilungen des Verstandes, er verwebt alle Anschauungsmöglichkeiten in einem einzelnen 
Bewegungserleben. Ein Mensch erlebt beispielsweise einen Vorgang in der Natur. Ein Ge• 
danke Gottes erwacht in ihm. Erlebt er die Spannung vollbewußt und weiß er sie seinem 
Leben einzuweben, so ist er Tänzer, andernfalls Gelehrter, Priester, Träumer oder sonst 
etwas. Der Tänzer setzt alle Eindrücke der Um weit in körperlich•geistig•seelische Spannungen 
um, alles in der Welt sieht er mit Spannungsgefühlen an, und überall findet er sie in der 
organischen und unorganischen Natur. Dem tänzerischen Reigen der Vorstellungen sind ihm 
alle großen Werke entsprungen, und im Wort Gottes sieht er eine Choreographie der Welt• 
gesetze. Ohne weiteren Zusammenhang hatte Elisabeth Duncan eine Übertragung der Gravi• 
tation des Weltalls auf das menschliche Individuum im Tanz behauptet; Laban überzeugt 
systematisch vom innersten Zusammenhang zwischen Weltordnung und tänzerischem Ge• 
schehen. 
In fünf Reigen läßt Laban den naturgemäßen Entwicklungsgang zu tänzerischer Beherrscht• 
heit erleben. Wer mit voraus bestimmten Erwartungen zu lesen beginnt, wird bald enttäuscht 
sein. Es steht gar 'nichts Amüsantes in dem Buch. Ob der Tänzer daraus lernt? Vielleicht 
nicht mehr als der Nichttänzer. Sich prüfen, sich besinnen auf recht Unzeitgemäßes, das bald 
zeitgemäß werden möchte - im Tänzer der Zukunft. Das Buch hat auch nichts gemeinsam 
mit den berühmten, von niemandem gelesenen italienischen und französischen Choreo• 
graphien, den äußerlichen Versuchen, die Tanzsprache in Bildern und Zeichen festzuhalten. 
Das Wesen der tänzerischen Bewegung selbst soll ergründet werden, woher es kommt, wohin 
es geht. Wer aber je das Glück hatte, einen großen Tänzer zu sehen (sie sind seltener als 
große Musiker), der wird aus dem Atem des Buches mehr verstehen als aus den Worten. 
Der erste Reigen: über den menschlichen Ausdruck. Das Wesen der Gebärde, ihre Ent• 
stehung als Raumspannung, ihre Folge als Reigen, die Verschiedenheit ihrer Richtung, ihr 
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I Zusammenhang mit den seelischen Akkorden, wird analysiert, ihre symbolische Bedeutung 
als in der Form, nicht in einer überein'kunft liegend behauptet, auf die formbildende Macht 
der Gebärde bei den Ritten hingewiesen. 
Vom Tänzer handelt der zweite Reigen. Von der systematischen Durchbildung des ganzen 
Körpers, der tänzerischen Gymnastik, den medizinischen Voraussetzungen. Von der tänze• 
rischen Erziehung und Kultur der dritte. Ein unerhörter Bejahungswille erfüllt diesen kultur• 
philosophischen Abschnitt. Laban berührt zeitpsychologische Probleme, die niemand in 
einemTanzbuch sucht. Aus dem Drang, das Innenleben harmonisch zu gestalten, die PersÖn• 
lichkeit zu entfalten und zu harmonisieren, leitet er die Neigung zum Tanz ab. In der Er• 
weckung der Lebensfreude und der Tatkraft, in der Vervollkommnung der kultischen Ge• 
sittung, in der Pflege des freien Taktes, des Gewissens sieht er sein Ziel. Er träumt von neuen 
kultischen Festen, die im Leben, nicht mehr in der Kirche wurzeln, von einem eurhythmischen 
Verhalten der Menschen zueinander, von einer Vereinigung der Berufsgruppen durch tänze• 
rische Gewissensbildung, von einer Heilung sozialer Nöte durch die Werkfreude. Wenn 
Alltag und Fest sich erst zu einem großen Fest durchdrängen, dann könne von einerneuen 
Kultur die Rede sein. Das Fest ist ihm der Gipfel der kultischen T anzschulung. 
Tanz als Kunst heißt der vierte Abschnitt. In der Formung der stummen Bewegung sieht 
Laban den reinsten Tanz, in der Bewegung an sich und ihrer Einheit mit Zeit und Raum 
soll sich das Wesen des menschlichen Körpers aussprechen. Er sieht in ihr die geoffenbarte 
Leidenschaft des unendlichen Tänzergeistes der Welt. Eine Art Harmonielehre der Bewegung 
wird entwickelt, in der die Gesetze dieser Kun·st vorgebildet sind. DerTanz ist hier nicht mehr 
in Bewegung umgesetzte Plastik, nicht Ausdeuter musikalischer Tatsachen oder Pantomime, 
er hat sein eigenes Leben . Der Tanz soll auf äußere Anregungen möglichst ganz verzichten, 
seiner inneren Bewegtheit lauschen, er selbst sein, denn der freie Tanz habe »die klärende 
Bildhaftigkeit der Gedankenspannung, die erregenden Elemente der irrationalen Schwin• 
gung'szusammenhänge und gleichzeitig die Körperlichkeit realer Rhythmik«. Seine Bewegt• 
heit baut der Tänzer in den Raum, in sein Reich. Der Raum ist die von ihm zu bewältigende 
Unendlichkeit. Aus seiner Bewegtheit und ihrer Beziehung zum Raum entsteht sein Werk-, 
das im einzelnen zu beschreiben nicht möglich ist, man müßte denn den Reichtum einer 
zwanzigjährigen Erfahrung abschreiben. Daß die Musik in diesem Falle sekundär werden 
muß, leuchtet ein. Als rhythmisches Geräusch, als Anreiz zur Bewegung ist sie für den 
lernenden Tänzer noch am wenigsten gefahrvoll, insofern sie ihn nicht zum Abweichen 
von tänzerischen Bewegungsgesetzlichkeiten führt. Der stummeTanz ist ihm ebenso Gipfel, 
wie die absolute Musik dem Musiker. Die beste Begleitmusik wird allenfalls die im rhyth• 
mischen Geräusch hörbar gewordene Zeitmetrik und Rhythmik der Bewegung sein. 
Im letzten Abschnitt über Reigengesetze gibt Laban eine Philosophie der Formen, ihrer An• 
passung, ihrer Harmonie, ihrer Erfüllung im Gruppentanz. Erst in ihm vollendet sich die 
technische und ethische Ausbildung des tänzerischen Menschen, erst hier hat er Gelegen• 
heit, sich im Dienste des Kunstwerkes zu verwandeln, zu verleugnen, denn der tänzerische 
Mensch soll in der Kunst nicht sein Tänzerturn zeigen, das Kunstwerk ist ein Symbol des 
Lebens, er selbst soll zurücktreten. Die sozial-pädagogische Bedeutung des Tanzes wird hier 
evident. 
Die Ästhetik der Bewegung liegt bei uns noch im Argen. Der Sinn für die unendliche Ver• 
zweigtheit der Spannungsvorgänge ist kaum andeutungsweise im Zuschauer vorhanden. 
Wird ein Buch seinen Weg finden, das hohe, sehr hohe Anforderungen in dieser Hinsicht an 
den Leser stellt? Es wäre im Interesse einer besseren Zukunft sehnliehst zu wünschen. 
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