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imVolkstanz
GestaltundGestaltung
von

F. HOERBURGER
Regensburg

Zahllos sind allenthalben - zumal dank der groBenAktivitatin Stidosteuropa - die in den letzten Jahren oder Jahrzehntenerschienenen
Volkstanzsammlungen. Mit Genugtuung stellen wir fest, mit wieviel
Emsigkeit gesammelt, geordnet und veroffentlichtwird. Und das zil
einem Zeitpunkt, da wir mit Sicherheit annehmen miissen, daB die
musikalische und tanzerische Volkstraditionwohl bald in ihrem >ersten
Dasein e nicht mehrsein wird,und nur noch im >,zweitenDasein(( gepflegt
werdenkann. Fuirdiese Pflege aber ist ja die vorhergehendeDokumentation eine unentbehrlicheVoraussetzung.
Die meisten dieser Sammlungen zeigen uns einen Melodiebestand,
dessen Charakteristikum die knappe, symmetrische Form und der
straffeRhythmus ist. In der musikwissenschaftlichen
Literatur taucht
immer wieder der Gedanke auf, daB strafferRhythmus und symmetrische,konzise Form gleichbedeutendsind mit tanzerischemVortragund
tanzerischen Musizierformen.Auch Bart6k betont, daB der ParlandoRubato-Rhythmusmit einer Lcsl6sung von der Korperbewegungzusammenfallt,wahrend die Riickbildung des Giusto unter anderem zur Tanzmusik gehore.1
Zweifellosspielen strafferRhythmusund konzise Form in der Tanzmusik eine grofBeRolle. Ob aber diese Rolle eine ausschliefflicheist?
BeweSollte der tanzende Mensch nicht auch an einer freirhythmischen
oder
an
der
frei
gung
improvisiertenForm Gefallen finden, ja sie zu
einer tanzerischenErregungnotig haben ? Noch in der Tanzmusik Mitteleuropas, die weitgehendfestgelegt,ja erstarrtist, kcmmt es gelegentlich
vor, z. B. in den sogenannten >Zwiefachen< (taktwechselnden Volkstanzen), daB der Musikant willkiirlicheinzelne Motive mehrmalswiederholt, und somit Takt und Form regelrechtverzerrt,was aber ftirden
versiertenTanzer keineswegs eine Behinderung, sondern im Gegenteil
1

BART6K, B.: Das ungari8che Volklslied. Berlin und Leipzig 1925, S. 11.
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ein erwiinschtesStimulans bedeutet. Wer es niemals getanzt und im Tanz
erftihlthat, wird sich schwer eine Vorstellung davon machen kinnen.
Sollten derartigeErscheinungenin Landern, deren Volksmusiknoch
nicht so weitgehend wie in Mitteleuropa zu festenGestalten erstarrtist,
keine Entsprechungen haben? Sollte der Tanz sich wirklich in jenen
konzisen Formen erschipfen, wie es uns ein GroBteil der gedruckten
Volkstanzsammlungenzu sagen scheint?
Jedem Musikfolkloristenist die Tatsache bekannt, daB Melodien,
welche in der nicht organisiertenTradition leben, einem fortgesetzten
Wandel von Lesart zu Lesart unterworfensind. Eine Aufzeichnungist
daher nicht identisch mit der lebendigen Tradition, sondern sie ist nur
Momentaufnahmeaus einer unausgesetzten Bewegung.
Weniger bewuflt ist uns das Faktum, daB Melodien auch in der
strophischenWiederkehrkeineswegsimmernur Ton fiirTon wiederholt,
sondern mindestens in verschiedenen Kleinigkeiten von Wiederholung
zu Wiederholung verandert werden. Dies, so mSchte es mir scheinen,
ist vor allem eine Eigentiimlichkeitder Tanzmusik,welche zwei scheinbar
entgegengesetzten Gestaltungsprinzipienfolgen muB: Einmal soll die
Melodie mehrmalswiederholtwerden,um dem Horer vertrautzu werden,
und um in ihm das angenehme Geffihlzu erwecken, daB etwas ihm
Bekanntes wiederkehrt.Dabei darf es sich aber nur um den Schein des
Bekannten handeln. Denn eine variantenfreie Wiederholung wiirde
den Horer langweilen und den Tanzer ermilden, statt ihn aufzureizen.
Ahnlichkeitund Gegensatzlichkeitmiissen einander aufwiegen.
Die Moglichkeiten,die sich bieten, um durch diese beiden Faktoren
eine bloie Tonfolge zu einer aufregenden,mitreiBendenTanzmusik zu
machen, sind sehr weitreichend. Zwischen den Extremen einer festen,
nahezu erstarrten Melodiegestaltbis zur freien Improvisation, deren
Gestaltungdem schaipferischenAugenblick und dem spielmlnnischen
Talent der Musikanten zukommt, gibt es viele Zwischenstufen.Selbst
feste Melodiegestalten k6nnen im lebendigen Vortrag von Strophe zu
Strophe ein lebendiges Atmen erfahren.Die zwanzigfache Wiederholung
einer Tanzmelodie, welche ich in Rothenburg (Mittelfranken)aufnahm
und transkribierte,zeigt, daB unter diesen zwanzig Wiederholungen
nicht einmal zwei sind, die miteinander tongetreu iibereinstimmen.
Fiir das andere Extrem mochte ich ein Beispiel zeigen, welches ich aus
meinen Bemiihungen um die Erforschung albanischer Volkstanzmusik
speziell auf Schalmei und Trommel entnehme." Den Ablauf stelle ich
2
HOERBURGER, F.: Tanz und Tanzmusik
(erscheint demniichst).

irnBereich der Albacer

Jugoslawiens
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schematisch dar, wobei ich aus -verschiedenenkonkreten Beispielen
das ftirden Musizierstil Typische zu einem Modellfall zusammenfasse.
Auf der synoptischen Tafel S. 316 sind die Einzelheiten als Ganzes
zusammengefa8t und dem spater zu besprechenden Tanz gegeniibergestellt.
Eine zentrale Stellung nimmtin dem Gesamtablauf die Melodie ein,
eine feste Gestalt, wie wir sie auch in den verkiirzendenDarstellungen
allenthalb in den gedrucktenVolkstanzsammlungenfinden. Das Symbol
ftirden Abschnittd unseresSchemas bedeutet,daB der melodischeAblauf
nunmehreine endgtiltigeFestigkeiterreichthat und in einen formbildenden Anfang und SchluB eingegossen ist. Diese Melodie - in unserem
Schema an vierter Stelle erst ! - ist nicht von vornhereinda. Sie wird
erst nach einleitenden Stufen erreicht: In Abschnitt c haben wir die
Melodie im Gesamtablauf schon vor uns, aber in ihren Einzelteilen wird
sie fortwahrendumgestaltet. Erst wenn der Spieler zur Schluf-Stretta
ansetzt, geht das c in das festered iiber.
Aber auch hier in Abschnitt c ist nicht der Anfang des Gesamtgeschehens zu erkennen.In Teil b erkennenwir noch nicht einmal den
Umri8 der spateren Melodie. Nur gelegentlichklingt eine Phrase, ein
Motiv auf, das spiter in den Abschnittenc und d melodiebildendwirken
kann. Ich spreche daher von einer #Sucheinleitung<.
Diese ganze Entwicklung von b iiber c bis d m6chte in gewissem
Sinne wie eine Ontogenese erscheinen,in welcher sich die Phylogenese
einer Melodie vor unseren Ohren gleichsam wiederholt.Sie ist iibrigens,
wie unsereTafel zeigt,noch keinesfallskomplett,sie wirdvielmehrgleichsam eingerahmtin die Abschnittea und e, Eingang und Ausgang: Jener
Teil a ist ein amorphes Melisma der Schalmei, das noch nicht Tonalitat
und Form gefundenhat, und das auf den ersten,eroffnendenTrommelschlag loszielt. Wir m6gen ihn - entsprechenddem Terminus >Auftakt((
eine >Aufphrase((nennen. Abschnitt e dagegen vertrittdie Stelle eines
SchluBtonesoder eines Schlulakkordes: er ist wieder ein kurzes Melisma,
dessen besonders merkwuirdige
Eigenart darin besteht, daB es aus dem
tonalen Gefdigeherausfiihrt.
Hier ist das Ende des Stiickes erreicht,denn die nicht selten angefiugtenTrommelschlige (in unserem Schema als f/((bezeichnet) sind
musikalischnicht mehrfa8bar, sie sind arhythmischund aform.
Man mag sich mit dieser kurzen Darstellung zunichst begniigen.
In der (Anmerkung2) erwahntenSchriftwerden diese Melodien in ihren
Einzelheiten untersucht,wahrendes hiernur auf dieses Prinzip ankommt:
Nicht feste Gestalten werden musiziert, sondern sie werden wihrend
St. Musicologica

This content downloaded from 137.189.170.231 on Thu, 29 Oct 2015 01:49:13 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

VI.

314

F. Hoerburger:Gestaltund Gestaltungim Volkstanz

des freien Musizierens aus dem amorfen Tonmaterial entwickelt, um
am Ende wieder zu zerfallen.
Es entstehtaber nun die Frage, wie sich an der Seite solchermusikalischerErscheinungendie tdnzerischenverhalten. Auch sie zeigen sich ja
in den meistenTanzsammlungen als starreGestalten,in denen eine Reihe
von Schritt-und Bewegungsmotivenein fUralle Male gleichsam komponiert sind, und in dieser Kombination, in dieser Choreographiefestliegen.
Man mdchte daraus entnehmen,daB sie von den Tbnzern in dieser und
keiner anderen festen Gestalt gelernt werden miissen.
Ist es wirklich so? Diese Frage mdchte ich mit allem Nachdruck
an die Volkstanzforschervor allem der Balkanlander richten.Denn meine
Beobachtungen, die sich freilichnicht mit denen meiner stidosteuropiischen Freunde messen k6nnen, lassen diese Frage nicht ohne weiteres
bejahen. Bei Albanern, Griechen,Mazedoniern,Zigeunernscheintes mir,
als ware die Tanzformin ein ihnliches Suchen und Finden und ein wieder
Zerfalleneingekleidet,wie wir es oben bei der Tanzmusik gezeigt haben.
Das gilt freilichnur dort, wo diese Tanzform noch nicht von Choreographen und Tanzmeistern vorgestaltet ist, sondern nur dort, wo das
Tanzen und die Tanzform noch nicht organisiertist, sondern von den
Grundschichtendes Volkes frei lebend gestaltet wird.
Zunaichsthabe ich beobachtet, da13bei der Gestaltung des Reigens
(kolo, horo, chor6s) keineswegs von Anfang an der Kreis der Tanzenden
als Ganzes aufgestelltist, um mit dem Beginn der Musik den Tanz sofort
beginnen zu k6nnen. Dazu miiften die Tanzenden ja wohl schon vor
der Musik ihre Aufstellungsuchen, und zu den ersten T6nen die festgelegten Schritte vollziehen. In Wirklichkeitaber bildet sich der Kreis
erst nach und nach, wahrend die Musikantenlangst am Werke sind.
Das zweite nach meinen Beobachtungen wesentliche Charakteristikum gewisserVolkstanze unter den oben genannten Volkern ist es, daB
die eigentlichen Figuren und Schritte des Tanzes nur von den ersten
beiden Tanzern des Kreises ausgeftihrtwerden,wahrend sich die iibrigen
Tanzer in nicht stilisierten Gehbewegungen gewissermal3ennur mitschleppen lassen. In den choreographiertenTanzen des Ensembles, die
man auf der Buihnesieht, oder die, wie z. B. in Griechenlandvom Tanzlehrerunterrichtetwerden,sind wohl auch diese Mittfnzeran die stilisierte
Bewegung gebunden, nicht jedoch in der freienNatur. Man ist geneigt,
zu glauben, daI3 die komplizierterenFiguren nur von wenigen gekonnt
werden. Aber das ist nicht richtig: Glinzende Tanzimprovisatoren,die
soeben noch den Reigen angefiihrthaben, fiberlassendiesen Platz anderen
und treten in den Schwanz der iibrigenTanzer, wo sie, kaum wiederSt. Musicologica VI.
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zuerkennen,Tanzbewegungen machen, die wir als ungeordnetes)schlendern<<,nicht als )Tanzen<<ansprechen mbchten.
Wo Solisten musizierenoder tanzen, k6nnen sie etwas tun, was im
Chor schwerlich m6glich ist; improvisieren.Mir scheint, daB die oben
genannten Vortanzer diese Moglichkeit ausniitzen, obwohl das nur zu
beweisen ist, wenn geniigend Filmaufnahmenund ihre Transkriptionen
zur Verfiigungstehen. Diese Vortanzer tanzen nicht vorgeschriebene
oder sonstwie festgelegte Choreographien, sondern sie improvisieren,
indem sie sich lediglich an allgemeine Stilprinzipe oder Bewegungsformeln halten. Mir scheint, daB der tiefere Sinn dieses Tanztypus
schlechthin darin besteht, daB die Vortanzer ihre improvisatorische
Kunst, ihre tanzerische Phantasie zeigen. Wie im norwegischenHalling
oder im alteren Schuhplattler der Alpenlander, oder iiberhaupt in
)Werbetanzen<( geht es nicht darum, die choreographischeVorschrift
m6glichst genau nachzutanzen, sondern es geht darum, kiinstlerische
Freiheit und Selbstandigkeit zu demonstrieren.
Ich versuche, mit ahnlichen Symbolen wie bei dem Schema des
musikalischen Gesamtablaufes synoptisch auch dasjenige des tiinzerischen darzustellen. Dieser Darstellung liegt freilichnicht die objektive
Aufnahme mit dem Film, geschweigedenn mit dem synchronenTonfilm
zugrunde, sondern nur die vielfaltigeBeobachtung. Ich m6chte aber als
sicher annehmen, daB sie der Wahrheit von der Gestaltung des Volkstanzes - wiederum als Modellfall - naher kommt als die aus vielen
Volkstanzsammlungenabzulesende Behauptung, der Tanz bestehe, wie
die Musik nur aus einer festen Gestalt (c). Nein! Wo Tanz und Tanzmusik noch freiin dem eerstenDasein< leben und weben, sind sie nicht
fertige,oder gar erstarrteGestalt,sondernsie werdenvon den Traditionstragern immerwieder aufs Neue gestaltet.
Unser Schema, welches wirfiirden Tanz neben das Schema der Tanzmusik synoptisch aufzeichnen,besagt also, daB der Tanz gar nicht aus
einer vor dem Beginn der Musik vorgenommenenAufstellungder Tanzer
beginnt. Entsprechend der ziindenden Anregung der Musik ergreift
der Vortinzer und sein Partner die Initiative. Die beiden begeben sich
auf den Tanzplatz, indem sie vielleicht schon dieses Antreten zu einer
stilisierten Bewegung machen, zu einem Vortanz, einer tinzerischen
)Aufphrase<(,und indem sie nicht einfach hingehen (a). Sodann wird
durch diese tanzerischen Solisten experimentiert.Das entsprichtdem,
was auf der Seite der Musik als >Sucheinleitung<(
bezeichnet wurde (b).
Und nun erst wird,wenn sich auch eine Anzahl von Mittanzernangereiht
haben, der eigentlicheTanz begonnen: Die Solisten haben ihreTanzform
St. Musicologica VI.
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gefunden, die nun mehr oder weniger festliegt (c), je nach der Starke
des Willenszur Improvisationund freierGestaltung,wahrend die iibrigen
nur mitschlendern<<
(d). Der SchluB der Musik mag zu ein paar abschlieBenden Schritten oder zu einer regelrechten AbschluBphrase
ftihren,
welche auch uiberdas Ende der Musik hinausreichenkann (e), worauf
die Tanzer in untanzerischemSchlendern auseinander gehen (f).
SLi
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Ich habe mich in den oben dargestellten Gedanken hauptsachlich
an bestimmte Untersuchungen und Beobachtungen auf der siidlichen
Balkanhalbinsel gehalten. Mag sein, daB ihnliche Erscheinungen auch
anderweitig - mutatis mutandis - anzutreffensind. Das Problem
bleibt das gleiche. Mochte es da und dort, wo Volkstanz und Volkstanzmusik noch nicht organisiert sind, sondern organisch leben, zu der
Beobachtung anregen, inwieweit der Volkstanz Gestaltist, oder inwieweit er in jedem einzelnen Fall von neuem gestaltetwird,
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