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im Selbst•id!enme. . der . Geltung 
und.dat Id! . des einzelnen in ·den· 

iidct iit. Jenes llro8miltige und 
tnderen. dai . aus . der Freiheit von 
'Umor aus:eidtnet.- ist außer Kurt 
1en als ein Ding. mit dem man 
utzen., . ausnützen uitd verwerten 
Ullen und Erfolr i;llt den Men~ . 
f ·unterbin~et die Heiterlceit, die 
llid die Wirklid!keit ali ehi Ge· 
r empfängt. Sie IiSt den Men· 
>h werden. Denn der Taumel du · 
h_ -_totlachen könnte. iJt nu~- _ein 
lau& von der Not des Lebens. zu 
md sd!led!tem Gewissen zurildc· 
·denn - nod! einmal - • .Humor 

als je und den Öeutod!en am 
;, ihre groBen' Humoritten. aud! 
zu Humor. Aber •ie hallen An· 
r versenlitten können. So steht 
Ia. die · mari der jGag•ten deut· 
111, lud! die Humorlo•iakeit. Man 
zu :UIIst eenommen. D'u ist ja . 
.eD't"'edft' . tidl· ·oder ' die anderen 
•h•t ist . ohne Humor.' Penn der 
.•,aqd!· nid!tt · 11lr llnwichtig, Eine 
li~ . ;.ua. ln'·'ae't ' "Grandsihl iiil~' 
:hier•·Arr, rechtbaheo : zu · wollen. , 
•leiit.wobl, wo- er auf dem . rim' · 
:mt hat. aber er : weiS. aum, ·.daß 
l:iradttet anders : aussiehi, u·nd er 
. So ist u lceill: Zufall; daS die . 
kratie · 'EU Hause · ill, die angel· 
:abuag '""m Hu.,or besitzen. ·. 

dem.· Anschein eioige~ Remtes 
· aud! seine · Grenzm hahe, nim· 
ter denen ein . Mensch zu . Iehen 
sitzen, . wenn . man sid! . nid!t mit 
:i · herumzusd!lagen hat, Iei ein 
s die Not des Lehen• dem . Mell, 
n •II :Hunger und iCilte auf den 
: wenige, au verfügbaren .Lehens. 
f stehen u11\f allein die. Egoismeo 
e leibst dem Humor , der Atem . 
er . sid. :zu &ewihreri; jerade· hier 
•inJ!mde und völlcerversöhneitde 
t n :iewiB Jar. daS .das ·deuudie · 
ganjenheit der' Erziehung hed'irl. 
1 eine· !'i!ld!e ;zum Humor , seiil. 
"" an~ als in · eben jener Ver· 
·Humor ec~d!eheri. Den.n Humor 

1id<sale 
edädltnisausstellung 
lilr Tiere" ·war, io bildete er sie 
iz More ·aber hat die ·Kreatur Ia 
rundet und ihre Jeheime Fremd~ 
zis: Erdendasdn kreiste . um das 
~ehorgeohi:itieefühle. Wenn m111 
•.hJnta•dÖCIJe FarhenJehung ·pßere 
laon : antwortete er, er wolle die 
· Tier ·Ieiber. erlebe. So hatte er 
dein alleemeinen Streben · neuer 

:orlid!tn" Farbe weg :zur inneren 

.,Tigei'' ~on Franz Mare (IBBo-1916).- Das mächtige Elild, in der ~c'hwarz·Weiß:Wiedergabe etwas zu 
kubistisch anmutend, wirktfarbig viel rwancenreicher. Der gelbe, schwere Körper r';lht auf blaßrötlichem 
Grull.d, kreuzweise eingebettet zwischen tiefstes Blau und kuchtendes Grün, in einem kühnen, märclten· 

haften Farbakkord. Mare, i? München geboren; fiel im ersten Weltkrieg. (Vergleiche .unseren Text) 

aJie Oflary 70igman 
Zum 6(); Geburtstag ':Von ArtuiMichel 

· · Dtt Stil ]ahri• , lio: Ne-" 'I orkJ ,;,.;/,),•IDi dlcuL A~;).n., :w~rlc ·•·~ ' Toteritani:~ · U1id der · sollsfisdie Tani·Zyklu•• ' ~.VI· 
.ktvr Mid!tl, ;;,··. ; 93 rTiiwer' ••d"TIVli~rltlktr dt1 v0,.. :· ' •iolieil".' in dem sie eine Welt ie5penstiscnir Traumrrsc!ieinuifgen 
NG:Irt . •. iHt< ••.rerJrorlrti~.· .,, Vos.ilstlf<•. · Ztitw•g"; .stlf. ickr.e "·"' dk-. heraulhescliwor, ·. Ersmdnuag•n; die nimt drohende Nachtalben 

• Waieri. inndtm ~ !nythilche . Gestalte~. ' die ejn tra~is.du~s. unter# 
stH Btilrag. ln dti. tr· die btdtuttHdt iltutscM T4Hurl• rird{jt. ·mensmlimes ·Leben ·zu führen smienen. Es war. als wären sie. 

~- Dtr Artlktl trs<hltH mtJHalig . J• tloglistlftr Spraclfe IN de~ Ntw . jeder auf tehie ' Weise. in ein unheimliches Gefängnis gebahnt. 
· Yorktr MoHatmhrl(t ,.Dam Ob1<rvir". · aus· dem sie, v~rzweifelt, aber vergeblich. hinausdrängten in ·~in 

· · · · ' · höqeres, tin menschlimes, irdismes Dasein. . 
Mary Wigmaa heg•h•· •m u.· N<>vemher ihren 60• Geburtstag. Aber ··1· ein .Gegensatz. der otärker knum dtnkhar w~r. folgte 

Sie begeht ihn in Einsamkeit, weit ·getrennt von. den meis.ten . dann jener leumtende Zyklus der .. Smwingenden Landsmaft". 
ihrer. alten Freunde, Schüler . und Bewunderer. Das Naziregime der ein· Hymnus, ein Lobgesang auf die unaussprecl.lime Smön
betrad!te!< von Anfan;fan die geheimnisvolle Größ~ ihrer Kunst heit der Wdi war;· Unmittelbar nam jenen Kreaturen einer unter
mit tiefstem Mißrr~uen. E• .setite ein paar ihrer Assistenten, .die · · nienidJlichesi ·Welt. trat ' der Mensen, · als Gefäß und . Spiere! aller 
Mitglieder der P,artei geivorden wa·reil, zu. Wädttern illld .Leiiern . Wunder. des Lebens, auf die Bühne. Den Höhwunkt dieser Ent· 
ihrer Dresdener Sd!ule ein, überwad!te ihre Korrespondenz und widclung erreid!te tie in dem Tanz·Zyklus ,.Opfer": Jhr dunkles. 
zwang sie sd>ließlich, die Sd!ul~ preiszue<h•n Und die Stadt , lragisd!es. Lebensgeliihl . trat hier in ei11en. mystischen ·Ausgltisfl 
Dresden zu verlaiSen, die durch ihr V erditnst als Hauptstadt def mit dem ·. hellen . Gefühl einer religiösen ·Dankbälkeit Jür die 
deutschen Tanzkunst gefeiert wur.de. Seit. 19•iJ lebt sie in Leipzig. .. Seligkeif d.tl ' Das.ehu. · . 

• Ertt vor dreißig Jahren, erschien· Mary Wigman· zu111 erstel!mah Nach· der Schat!ung dieser beiden ·Zyklen fühlte sie ,·;eh reif. 
oll Tänurio vor der ölfentlimkeit .. Ursp.rilaglidö hatte sie Musik den junjren ·Taiszern ,Amerikas ihre Kunst vorzuljihren. Als sie 
studie:t. EI!'•• Toges aber sah sie .Grete . Wiesenthai tanzen, die . ihre er.re . Gastspielreise durm . Amerika . beendigt harte. srellte 
unter dem EinBuS badora · Duneans dem damals deeeoerierteil · der Krit!hr der , ,r.jew York Times" .fest, . daS ihr Erscheinen 
,Wiener Bühnentami junees Lehen Ainzuhaud!en 1(fU8te . . Diese ersie .. genllgt .hat, um eine Ex'plosii:ln heivorz"rulen ... Der Wider· 
Bekanntschaft mit den ·neuen Ideen der Tanzlc~nst lühr.te Mary .hall ·war. unmittelbar und durdud!lagend"." · 
WlJman zum l'an.z, ·at• · deni . ihr einrehoreaen Beruf, zu ein~m o .. .Jahr , 1936,. der . Beginn des . dritten Jahrzehnts ihrer Tanz· 
nod! _un<ntded<ten . ,/fli~z · d« .. Zukunft",_ Sie begann in HeUerau :. kunst, . sah· Mary . Wieman wiederum in· einer , neuen Entwicklun~s· 
·bei Dresden. die ·. Jacques·Daleroze~Methoden · zu •tudieren. ·Aber ph.,e. Bisher waien alle ihre Sd!öpfu~gen · den· allgemein mensch
von ihren Mitsd!ülern wurde sie wegeil ihrer verzerrten, sd!elli·· · Iichen Seiten der ErlehnlSie des Menschen gewidmet . gewesen. 
har linkisd!ea BeweeJ~njen · ausgelamt. D~nn hörte sie cin .ltoill . unabhängig von ·Individualität und Gesmlemt. Jetzt zum ersten· 
von dem· ungarismea· Tänzer Rudolf von Labao, seinen E,qieri· mal spiegelten ihre Tänze spezifisdie Erlebniue des Frauentums. 
mentea und Bemühuna'en· um .· eint: :Neuhegtündune der Tanz· .waren Ausdrude ipezifisd!. weiblid!en Leben• . .. Diese neue . Folge 
kunst. Sie reiste zu ihm. nad! Ascona und begann mit ihm iu von We,rken begann mit den .. Frauentänzen"; Sie. se.tzte . sim fort 
arbeiten, .obwohl . aud! .er ugtt, . aus .ihr werde nie eine Täßzerin. in . vielen Solo· und Gruppenwerken ' der folgenden . Jahre. mit 
Bald ging -sie mit ihni nad!·ZOrich •. wo e.r tineTalizsmule grün· denen zusammen jedod! nid!! wenige neue Tin:e anderen 
dete, mit Mary Wigman und .Kurt: Joosl all Hauptani•tenten. Charakten ersmienen. . . . ; . 

Ihre ersten ·eigenen Tan.zabende , gab sie in. der Sd!weiz. We· . · Ihren letzten Zyklus nännte Mary Wigman . .. Herbstlime 
nige Jahre später, nach · dem 'Ende dei ertten W eltkriegn •. feierte Tiinze" ( 19 37). Alles, wat· Herbst S<in kann, errrilf uns in 
sie ihre ersten epod.ema'\llendesi Erfolae . in Deutsd!land, vor diesen Tänzen: Reife und Rückblidc. Stille und Einsamkeii und 
allem in Hamburg und Berlin. 'Eine Tinzerin . von unerhörter d•< Wiuen .um künftige Auferstehung. aber ·aum gesegnete 
Eigeoart offenbarte den Zuschauern einen völltc ori5inellen; ntuen Fülle, Krafi und Kampf. Jn das Programm ihrer Iet%ten Tanz· 
Tanzstil. l.hr Ideal war eine Ol•mentare. au1 ·den Tiefen ~ ~•I veran11altuneen (anfangs !'939) nahm sie nom einmal sechs 
Mensd!entums schöpfende. Tanzkunst. Um zu ihm zu gelangtn. neue ·Tänze aüf, darunter die beiden Tänze der ... Limten Kl!nigin" 
folgte oie nid!t hloS den. theoretisd!en Anregungen, die ihr ba- und der .. Dunklen Königin", die von denen, die sie ·sahen, Iu 
dora D!!!tc:an und Lahaa leben konnten. Von. Anfang an . ver· ihren eiric!fudcsvollsten Sd!öplul!gt:> gezähh .werden; 
oeakte lie sid! in clle wilden Zaubertänze der Primitiven und . lnzwisd!en aber hatte die· Welt in rasender Eile sid! zu iodern 

· , zugleim in die kunr.tvoll verfeinerten Tin:e der •üdasiatisme;, h s d M w 1 1 d ..1.1 8 
'sd! .1Vlrkende MensdJ, v.erband Völker. J;)ie Möglid!keiten eines Tanu•. der die Kraft besaß, eeonnen. eit 19.36 wur e ary igman · ver o gt un s ... ie • 
nst nur i'~•ondert ·antrilft. Er ·war· relieiöte Erlebnine zu testalten und zu wed<en -.Möglimkeitei>, Iid! gezwungen. ihre Sd!u!e z.u .verlanen. Bis 1939 konnft slo 
'evolulioalr und ·wahrhaft weilt. die viele damal• ahnten und· verlanrten -. wurden von ihr nod! Soloabende geben. Dann Versaok sie in Schweiaen. 
JUDJ!be~ü;fnit. Aud! seine Bilder zuerst verwirklimt. · , Zu Beginn de• Jahru 19~6 taumten endlim die ersten Nad!· 
c brailtten tiil• völlie neue Fad•• Wer, -.'Je '-r Verfuser, ·das G!Odi hatte, Mary .Wi•ma. ns We• ridltcn · auf. daß sie lebe. da8 d., Haus, in .dem sie eine Miot· 
•-o•- In · Ibo n •p·litterten die · ·• ... • • wohnun• hatte, ·unter den weni•en Iei. die von den Bombe·o '" ••w• e · last von Anfall• zu verfolJen, wird 11ie ver•euen, .wie er in d. ie • • 
. und.dennod! verband.en sie 1id! Stünne .und w. J~bel ihrer frUben .Tin .. un;,ide.rstehli.m hinein• · veud!ont waren, und -:loB sle ·wieder beginne, Unterrid.t zu 
loitiiiisdaer Malerei) zu wohliger ·f•mton wurde. l.ha 'wuide.in -ehw:cletnentare Weit vemuberl. geben und · Tanzregie zu !Ohren. ln th.ren Briefen spiegelten sich 
jdil110it'Veijleidlbar: ·:vor ,aliiac wio tlc der .TIIIz sei~ Jih;huli(fcrten · nidlt aekln. nt ~bitte. ·z;,;"-- !hre.Erlcbnl.,. wAhrerul.<les Krieg .. uad ·ihr gegenli'Jrtires Lehen 
n. lk!!Me,elübl .dem Tier; . der -cr.:.t<"'"'.a! ,sah D!l!l den :Taiu.• al• BewcJuna. ein .. ·Mensch.<Ji. cfer in. .ersd!ütt<rndn. Weile. Sie erwähnte .. die . Bomhennidite, das 
; .. amten'· Kos.tiloa teeenDher •Ii•·· Veretieren im ·Keller. die schwermiltiJen Abende, .an denen man 
l·e·r· ····· ····rollt.· L. - in'aL· emLryo•·• w:on .UbermeDid!lichen Midiieo' iepllii<t; gcffleöeu.l>cl<iimpltwlrd, .. ,;· 'teliiii ·oh'ne Lici!t· war ·a······ ll-· . . . . ... ... · - r · d ' . 
1.
• ,J.arb·,·•e· ,·, -•u""mL:'ft• •.•· •Dtei•eruurte oder .. um de.n die•• Mi'cltte :werben., und rin•en. mo • r . . ·. . . eregnungen mit uem o t sn • • ., ..., • • • Form1n. die' bio dahin ungeahnt waren, die Scham. die mich 
i i fluit•l. inüuerlk!t' zu umfanren. Jahr 11lr Jahr brachte Miry Wl&:mm neue Foleen von Tiin~en, überfiel . als idJ mitten in der •chweren Lö•charbelt iuf dem Dam, 
, .0 fl'liJ Mare ·,,;, ·neue Formen~ dte sie zuJieidt' jedesmal auf einer neuen Stufe der Ealwiddune-, das hell brannte, hingerissen w~r von dor unreheuerlimen Sd!ön· 
llieil•icflihl; eia litlitterlidles Um- zeirt.m .Dtlll Fieber ''dei Kampies . mit den Dimonen.- . da• UD~ heil der brennenden Stadt. die. GleJdJgQJfigkeit vor der . Lebeftl• 

. . . . . .. cefcsselt wlld und utilefonat . sd.len und dod! mene geformt gtfahr. die zwischen stürzenden Balken, in brennenden Kellern. / 
Je ,flat JCIDC Eatwld<lune ntf&l• und auf unfaShar reaaJ1e Welu komponiert war - lolete d!• . au• denen man half Mensd!en ur.d Oepiid< zu holm, lo telbst· 
bJcille. ,anze. Prodliktioa _ wie. ldirrende , Polyphe~ple hcrct!~er l'illllpfe uad Sieae und dann d1e verstindlim geworden wir wie das tlglid!e Brot''; .· · · 
erw• :1tcbai LeheDiJahre :u11111~ ' .Damcllune der traJisd!cn Ersd!UttcrunJ des einfachen, natUr· Sdlon 'hohen wieder zwanzle Junee Miidd!en· den we1 · ta · die 
scr Zeit .hat er, fOr Deutsd!~ llldJca Mensd!en. durd! · ein ltbermld!tlre• Sd!icbal bcrd!cidene Wohnung gtfunden, an deren TOr ein kleine• Papp· 
:. ltmen 111odcmer Maletel durds- ... Zehri Jahri(na<li ' lhrem· Auftrafen hatte .die Revoludon. die •mild ·in die ,;Wigman·Smule" . weist. Allerdlng• tind u 1ehr 
'. el••. Art JCublmu•' bli mr ,.,s: mlt l •m Name11 Wtti1111a verbunden Ist, iiO. endeliltig durd!· junge Dinge<, die die measd!lld!e und kOn•tlerlsd!e lteife 11lr 
du ael• .:litstc•; lseuu •erlore- reset:t. · Mar~ WICDIItl hatte Iid! J•nc ertte Tan:rruppe apf· Wigmap·'l:~cmen 11och nld!t haben ki!nnen. Trotzdem. wie Mary 

rea fmm'en~' IJDI ci', lsi: 4en To4. ••!Jtiat, llllt denle Jlllchdtllddids erwit~, da& lhr'Stll ulchquf Wieman · scl!rtlbt ..... 111 wunderbar, mit ihnen :u arbeiten. 
1m 4U ,,....,...,IOiils. Malerei Ihre bollem la4lvldualilll beldsrlakt war, ~ndcra clas eOirlfe ·DeJin slc haben den GJ.uben Ulld sind reinen Herient". 
elf iulstddlcls# alfaltct .. lte.. . ·PriiiiiiP dlicr Jicum form clat 'iöiuieiseuus entblclr, Bald ,._urden . E• · Ist ·schön :zu erfahren, cla6 es in Deutsd!J.tiol Juqe Mea; 
;ofti~ pri,I .. · ~M' ~ •11 ·llin benbteftai SdtOJcr .(Yvossu Gui,i; Vera Skoroael. Mar~ td!ell sibt. die .,rtlnenHene.at"sind und.Qd stuld! uai Mary 
p-otft. S.hn 41lfter•Siut. n•c; prevWaU-a. l11tls· Sore!; ~ Tcrpl1. Harald Kreut:her.. Wiemaa um~, eine der sehr weillten deuudJm Tll!urlnnen, 
r_~1!4NI . atit dlißt Lella, •• CitotJ , Gtokc. ull4 IHere) Bal~hntlll~;r. uöd ·&rttc Tinzer an · die keine · Kompromiuc mit den Nazis resd!losun bJDen. 
a lllf :iiisD Rödi iilifllb .nr. fahrcdn TlwreNS (k.rlln. Hlimovcr, Jetpzlf. Wlm und ~~ . An · Ihrem· Ciebumtae wtrden nidlr bloS dieN ihre JOnJtttll 
c!MI. «r ... ••lllfal. · IN ...._.MI!·. wet··· ". r). ' .. AINfu·. e wu .. 'olfti. ,d·le·. Lrltc{IDII. cn Mt •.• WIJIU····· a•5ds·u.len. · • SdtOle; thr GIOd<wOn•d!c brJn,en, IQDdem eine ,roSI Sdsar -voa 
~- iiJI4 ~ ulilf, .., ,diiJoltil' Wlpu 111 vldRI illll'fliuro,iiJdllliStUien rlalld!reu. Tinzorn und Friundcn ibrer KuDit aut aUtr Welc, die sit uau• 
........... . ~ wr• l4arr WJ81q NlliH ucr Hftil4 ~~ .Ia Avhtl!iJ 111 111m .mcßllds bertldsett hat, wtr4111 Gtllt 11e aalt~dsM uDI Ihr dlt -, ··· · JllwU.. ~:_......_~s. ..... ..-.~ Htlicl .fcilllliUID. • . · , 


