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Renate	  wandert	  aus	  	  
	  
	  
Argentinien	  wurde	  die	  Schnittstelle	  europäischer	  und	  amerikanischer	  Tanzmoderne.	  Die	  
Tanzpädagogin	  Renate	  Schottelius	  erinnert	  sich	  

	  
Von	  Brigitte	  Macher	  

	  
	  
Eine	  Wendung,	  die	  Renate	  Schottelius	  im	  Gespräch	  häufig	  gebraucht:	  «ich	  hatte	  Glück».	  Es	  
war	  ein	  Glück,	  der	  Verfolgung	  des	  Naziregimes	  durch	  Emigration	  zu	  entkommen.	  Damals,	  1936,	  
war	  sie	  vierzehn.	  Die	  Übersiedlung	  nach	  Buenos	  Aires	  zu	  einem	  Onkel	  bedeutete	  Trennung	  von	  
den	  Eltern,	  der	  vertrauten	  Umgebung	  und	  von	  ihrer	  Tanzausbildung	  an	  der	  Städtischen	  Oper	  
Berlin,	  wo	  sie	  von	  ihrem	  achten	  Lebensjahr	  an	  von	  den	  Wigman-‐Schülerinnen	  Ruth	  
Abramowitsch	  und	  Alice	  Uhlen	  unterrichtet	  wurde.	  Renate	  begeisterte	  sich	  für	  den	  deutschen	  
Ausdruckstanz.	  Sie	  wollte	  unbedingt	  Tänzerin	  werden.	  «Nie	  kam	  es	  mir	  in	  den	  Sinn,	  etwas	  
anderes	  zu	  machen.»	  
In	  Buenos	  Aires,	  wo	  sie	  ihren	  Lebensunterhalt	  mit	  Büroarbeiten	  verdiente,	  nahm	  sie	  Stunden	  an	  
der	  Nationalen	  Ballettschule.	  Es	  war	  ein	  Zentrum	  des	  internationalen	  Tanzes.	  Zahlreiche	  
amerikanische	  Tänzer	  und	  Kompanien	  gastierten	  hier;	  Europa	  war	  durch	  den	  Krieg	  verschlos-‐
sen.	  Sehr	  wichtig	  wurde	  für	  Renate	  Schottelius	  die	  Begegnung	  mit	  der	  Denishawn-‐Schülerin	  
Miriam	  Winslow.	  Sie	  verband	  die	  Denishawn-‐Technik	  mit	  dem	  Stil	  Mary	  Wigmans	  und	  Harald	  



Kreutzbergs.	  Winslow	  gründete	  eine	  Kompanie	  mit	  18	  Tänzerinnen	  und	  Tänzern,	  zwei	  Pianisten	  
und	  einem	  Schlagzeuger,	  mit	  denen	  sie	  in	  Argentinien	  auf	  Tournee	  ging.	  
Die	  Begegnung	  von	  deutschem	  Ausdruckstanz	  und	  Modern	  Dance	  fand	  in	  den	  40er	  Jahren	  in	  
Buenos	  Aires	  statt.	  Hier	  trafen	  sich	  die	  Repräsentanten	  europäischer	  und	  amerikanischer	  
Avantgarde.	  Die	  amerikanische	  Moderne	  in	  New	  York	  lernte	  sie	  nach	  Kriegsende	  kennen	  und	  be-‐
zeichnete	  es	  wiederum	  als	  großes	  Glück,	  dort	  den	  Persönlichkeiten	  Louis	  Horst,	  Doris	  	  
Humphrey	  und	  Charles	  Weidman	  begegnet	  zu	  sein.	  Eine	  sympathische,	  aber	  strenge	  Lehrerin	  sei	  
Doris	  Humphrey	  gewesen.	  «Auch,	  wenn	  sie	  wegen	  ihrer	  Krankheit	  nicht	  mehr	  einzelne	  
Bewegungen	  zeigen	  konnte,	  verstand	  man	  doch,	  was	  sie	  wollte.»	  In	  diesem	  einen	  intensiven	  
Studienjahr	  1953	  trainierte	  Renate	  Schottelius	  auch	  bei	  José	  Limón:	  «Er	  war	  ein	  hervorragender	  
Tänzer	  mit	  außergewöhnlicher	  Ausstrahlung.	  Seine	  Werke,	  von	  Doris	  Humphrey	  beeinflusst,	  
haben	  einen	  ganz	  eigenen	  Charakter.	  Als	  geborener	  Mexikaner	  bevorzugte	  er	  mexikanische	  und	  
amerikanische	  Themen	  in	  seinen	  Choreographien.	  Aufgeschlossen	  und	  freundlich	  sei	  Limón	  den	  
Menschen,	  speziell	  seinen	  Zuschauern,	  begegnet.	  Die	  Harmonie	  seiner	  Bewegungstechnik	  
spiegelte	  die	  Harmonie	  seines	  Charakters	  wider.	  
Mit	  Hanya	  Holm,	  die	  1931	  in	  New	  York	  ein	  Wigman-‐Studio	  eröffnete,	  verband	  Renate	  
Schottelius	  eine	  lebenslange	  Freundschaft.	  Hanya	  Holm,	  erzählt	  sie,	  habe	  die	  Wigman	  Technik	  
auf	  amerikanische	  Verhältnisse	  übertragen.	  Liebenswürdig	  und	  temperamentvoll	  sei	  sie	  im	  
persönlichen	  Gespräch	  gewesen,	  eine	  großartige	  Pädagogin,	  die	  noch	  mit	  88	  Jahren	  an	  der	  
Juilliard	  School	  unterrichtete.	  Martha	  Graham,	  in	  deren	  Studio	  Renate	  Schottelius	  trainierte,	  
durfte	  allerdings	  nichts	  von	  ihrem	  Unterricht	  bei	  Hanya	  Holm	  wissen.	  «Martha	  konnte	  sehr	  
unfreundlich	  sein.	  Sie	  spielte	  -‐	  vielleicht	  war	  sie	  es	  auch	  -‐	  den	  Dämon.	  Aber	  sie	  wirkte	  als	  
außerordentlich	  starke	  Persönlichkeit.»	  Einem	  Engagement	  bei	  Limón	  und	  Hanya	  Holm,	  auch	  
Agnes	  de	  Mille,	  konnte	  Schottelius	  nicht	  folgen.	  Ihre	  Arbeitserlaubnis	  wurde	  trotz	  aller	  
Bemühungen	  ihrer	  Lehrer	  nicht	  verlängert.	  Es	  hat	  sie	  nicht	  verbittert.	  «Wenn	  ich	  rückblickend	  
meine	  Karriere	  betrachte,	  durfte	  ich	  ein	  reiches,	  schöpferisches	  Leben	  führen,	  als	  Tänzerin	  in	  
Südamerika,	  als	  Choreographin	  mit	  meiner	  eigenen	  Kompanie	  und	  als	  Pädagogin.»	  Sechs	  Jahre	  
lang,	  von	  1966	  bis	  1972,	  unterrichtete	  sie	  am	  Boston	  Conservatory	  of	  Music	  and	  Dance	  Technik,	  
Komposition	  und	  Pädagogik,	  gefolgt	  von	  ihrer	  Berufung	  an	  die	  Hochschule	  für	  Tanz	  in	  
Stockholm.	  1980	  kehrte	  Renate	  Schottelius	  nach	  Buenos	  Aires	  zurück.	  
	  

	  
	  

Renate	  Schottelius	  übte	  zuletzt	  starken	  
Einfluß	  auf	  Oscar	  Araiz	  und	  Daniel	  Goldin	  
aus.	  Links:	  1953	  auf	  den	  Dächern	  von	  New	  
York.	  Foto:	  Ellen	  Auerbach	  /	  Dt.	  Tanzarchiv	  
Köln	  
 



«Ich	  habe	  den	  Ruf	  als	  Pädagogin,	  doch	  man	  vergisst,	  dass	  ich	  auch	  als	  Tänzerin	  erfolgreich	  
war	  und	  viel	  choreographiert	  habe,	  z.	  B.	  für	  die	  1960	  gegründete	  “Asociación	  Amigos	  de	  la	  
Danza”	  eine	  Vereinigung	  von	  Choreographen	  des	  klassischen,	  neoklassischen	  und	  modernen	  
Stils,	  die	  bahnbrechend	  wirkte	  für	  die	  Etablierung	  des	  Modernen	  Tanzes	  an	  der	  Nationalen	  
Tanzakademie	  Argentiniens.	  Hier	  erhielten	  junge	  Choreographen	  Gelegenheit,	  ihre	  eigenen	  
Arbeiten	  zu	  zeigen,	  z.	  8.	  Oscar	  Araiz,	  heute	  bekannt	  als	  Chefchoreograph	  am	  Teatro	  San	  Mar	  
tin.	  Ihn	  und	  Daniel	  Goldin,	  Leiter	  des	  Tanztheaters	  Münster,	  bezeichnet	  Renate	  Schottelius	  als	  
ihre	  begabtesten	  Schüler.	  
Noch	  heute	  ist	  sie	  als	  Pädagogin	  tätig.	  Nach	  der	  vergangenen	  Tanzmesse	  trainierte	  sie	  Daniel	  
Goldins	  Kompanie.	  Klein,	  zierlich	  und	  bewundernswert	  beweglich	  unterrichtet	  sie	  ihren	  eige-‐
nen	  Stil.	  Die	  Möglichkeiten	  des	  Körpers	  zu	  entdecken,	  ohne	  ihn	  zu	  vergewaltigen,	  so	  lautet	  ihre	  
Methode	  der	  «geduldigen	  Schritte».	  «Walk	  through	  your	  body»,	  ruft	  sie	  nach	  konzentriertem	  
Training	  den	  Tänzerinnen	  und	  Tänzern	  zu,	  als	  Anweisung,	  Ermunterung,	  als	  Aufforderung	  zum	  
Tanz.	  
Viel	  konnte	  sie	  in	  ihrem	  Leben	  bewegen,	  nicht	  zuletzt	  auch	  durch	  ihre	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  in	  aller	  Welt.	  Sie	  ist	  künstlerische	  Beraterin	  des	  Ballett	  Contemporáneo	  am	  Teatro	  San	  
Martin	  in	  Buenos	  Aires.	  Sie	  hat	  zahlreiche	  Preise	  für	  ihre	  Arbeit	  bekommen.	  Liebenswürdig	  und	  
unkonventionell,	  klug,	  sicher	  und	  aufgeschlossen	  ist	  sie	  dabei	  eine	  interessante	  
Gesprächspartnerin	  geblieben.	  Als	  Wegbereiterin	  des	  Modernen	  Tanzes	  in	  der	  gelungenen	  
Verbindung	  von	  deutschem	  Ausdruckstanz	  und	  American	  Modern	  Dance	  repräsentiert	  sie	  ein	  
Stück	  Tanzgeschichte	  -‐	  nicht	  nur	  in	  Argentinien.	  	  
	  
	  
	  


