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Die Erfindung der "Standardtänze"
Zur Disziplinierungsgeschichte des Tanzes im 20. Jahrhundert
von Anton Tantner

Ende des 19. Jahrhunderts war die große Zeit der Standardisierung
auf dem Gebiet des Maßsystems, wurde die Internationale Meter
konvention gegründet, ein Internationales Komitee für Maß und Ge
wicht eingesetzt und schließlich - 1889 - die 1. Generalkonferenz für
Maß und Gewicht abgehalten. Die Länge des Meters wurde genauso
exakt definiert wie die Masse des Kilogramms, es wurden Prototy
pen angefertigt und Kopien davon an manche Mitgliedstaaten ver
teilt.

Wer hätte gedacht, daß auch die Geschichte des Tanzes ihre Kon
ferenzen und Resolutionen, ihre Komitees und Kommissionen
kennt?
Anlaß dafür war das "Tanzfieber", das nach dem Ersten Weltkrieg
Europa erfaßte. Binnen kürzester Zeit löste ein Tanz den anderen ab,
kamen immer neue "Wellen" von wilden Tänzen aus Übersee. Doch
relativ bald sollte sich eine Gegenbewegung formieren, die ein
Antidot gegen diese "Tanzseuche" entwickeln wollte. Daß an dieser
Reaktion Tanzlehrer einen wesentlichen Anteil hatten, war nicht
verwunderlich, denn "Zeiten, in denen neue Tanzstile entstanden,
Es war die als
waren für Tanzlehrer auch immer Krisenzeiten"
Chaos empfündene Unübersichtlichkeit, die ihre Position in Frage
stellte und beinahe zwangsläufig Gegenmaßnahmen provozierte.
Zum Zentrum dieser Bewegung wider das Chaos wurde England;
hier wurden in den 20er Jahren Entwicklungen in Gang gesetzt, die
nach Abhaltung einer Reihe von Konferenzen zur Herausbildung
von "Standardtänzen" und zu deren Trennung von den "Modetän
zen" führten. Die erste Konferenz wurde schon für den 12.5.1920
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von Philip J.S. Richardson einberufen; in einem Vortrag skizzierte
er vor den 200 anwesenden Tanzlehrern das zu lösende Problem,
nämlich den - wie er es nannte - "Mißbrauch der Tanzffeiheit"; seine
Ausführungen stießen auf Zustimmung, die Konferenz kam überein,
daß "alle willkürlichen Schritte wie tiefe Kniebeugen und Sprünge
(...) abzulehnen" wären. Als erste konkrete Maßnahme wurde ein
Komitee gebildet, das einige Grundschritte festlegen sollte. Auf der
zweiten Konferenz, die noch im selben Jahr stattfand, wurden diese
vorgetanzt und gebilligt. Ein Jahr später befaßte man sich vor allem
mit dem Shimmy und berief eine neue Kommission ein, deren im
Oktober 1921 veröffentlichter Bericht u.a. für den Foxtrott einige
neue Schritte erlaubte (nämlich den "Cross Behind Step", den
"Toddle Step with Soft Knee" und den "Shimmy Step"). Außerdem
wurde erstmals ein Schema für den langsamen Walzer vorgeschla
gen; beim "Onestep" sollte es zu keinen Veränderungen kommen.
Thema der vierten Konferenz 1922 war ausschließlich der Tango,
der - so der Konferenzbeschluß - flach getanzt werden sollte.
Zur endgültigen Durchsetzung der Standardisierungsbemühungen
kam es dann auf jener berühmten "Great Conference", die unter in
ternationaler Beteiligung am 14.4.1929 in London abgehalten wur
de. Auch diesmal wurde eine Kommission ernannt, die am 14. Juli
desselben Jahres ihre Vorschläge wieder der Konferenz präsentierte.
In einer abschließenden "General Resolution" mit 21 Punkten wur
den die Tempi und die Basic Steps von fünf "Standardtänzen", näm
lich von Foxtrott, Quickstep, English Waltz (Langsamer Walzer),
Tango und Yale-Blues festgelegt; für den Foxtrott waren z.B. 38 bis
42 Takte pro Minute vorgeschrieben, zu seinen Basic Steps wurden
Walk, Natural Tum, Three-Step, Reverse Tum, Feather-Step und
Reverse Wave (Gehschritt, Offene Rechtsdrehung, Dreierschritt,
Linksdrehung, Federschritt und Rückwärtige Welle). Damit waren
nicht nur die "Standardtänze" geschaffen, sondern auch die Grenze
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Zerlegung eines Tanzes: Foxtrott.
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zu den "Modetänzen" klar abgesteckt.
Nun brauchte es noch eine über die "General Resolution" hinausge
hende Kodifizierung: Schon 1928 hatte Victor Silvester sein Buch
"Modem Ballroom Dancing" veröffentlicht, das eine Auflage von
mehreren 100.000 Exemplaren erreichte. Die endgültige "Bibel" des
"Standardtanzes" sollte jedoch erst 1936 erscheinen: Es handelte
sich dabei um Alex Moores "Ballroom Dancing", das als "The Revised Technique of Ballroom Dancing" 1948 erweitert und aktuali
siert aufgelegt wurde. Bis heute wird es bei Prüfungen verwendet;
Tanzsportlerinnen nennen es einfach "die Technik".
Diese Werke und die Zeitschriften der Fachverbände verbreiteten
ein eigenes Vokabular, eine Fachsprache mit Begriffen, mit deren
Hilfe der Bewegungsablauf der Tänze in überschaubare Einheiten
unterteilt und wieder neu zusammengesetzt werden konnte: "Contrary Body Movement", "Amount of Tuming", "Body Sway", "CrossChasse", "Simple Hesitation Movement", "Natural Spin Tum" und
"Progressive Side Step" seien hier als Beispiele genannt.
In den Jahren nach der "Great Conference" sollte sich dieser "Engli
sche Stil" auch in den anderen Ländern durchsetzen; es kam auch zu
einigen Modifikationen in der Zusammensetzung der "Standardtän
ze": 1932 wurde z.B. die Rumba als sechster "Standardtanz" aner
kannt, die dann aber ebenso wie der Yale-Blues wieder verdrängt
wurde. 1951 schließlich wurde der Wiener Walzer ins Repertoire
der nunmehr fünf "Standardtänze" aufgenommen, nachdem er von
Paul Krebs und Karl von Mirkowitsch standardisiert worden war.
Sie hatten aus dem einstigen "Drehtanz" einen "Schwingtanz" ent
wickelt.
Neuerungen stand man also keineswegs feindlich gegenüber, solan
ge sie in das einmal entwickelte Konzept integrierbar waren. Die

Verfechter der Standardisierung waren zwar angesichts von neuen,
wilden Tänzen zunächst entsetzt, behielten aber genügend klaren
Kopf, um die Nützlichkeit von Innovationen zu erkennen. So lautete
das Urteil von Alex Moore, als er 1940 erstmals den Jitterbug sah:
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Ich muß gestehen, es war so ziemlich das Abscheulichste, was ich je in einem
Ballsaal gesehen habe. Laubfrösche, Purzelbäume, kicking the ceiling usw. waren
nur einige der Figuren, die die Teilnehmer vorführten, um den Beifall des Pub
likums zu gewinnen. Trotzdem glaube ich, daß eine mildere Form des Jitterbug
3
einen Platz ausfüllt."

Diese "mildere Form" sollte dann der "Boogie" bzw. "Jive" werden;
überhaupt wurde erkannt, daß die Kategorie des "Standardtanzes"
angesichts immer neu aufkommender "Modetänze" nicht ausreichte.
So ging man in den 50em an die Schaffung einer neuen Kategorie
von Tänzen, den sogenannten "Lateinamerikanischen Tänzen", die
in ihrer endgültigen Form um 1960/63 festgelegt wurden: Aufge
nommen wurden darin zunächst die Rumba, der Samba, der ChaCha-Cha und der Paso Doble, später kam der Jive dazu. Die Be
zeichnung "Lateinamerikanische Tänze" ist insofern irreführend, als
der Paso Doble in Spanien und Frankreich, der Jive aber in den
USA entstand; der in Argentinien entwickelte Tango wurde bei den
"Standardtänzen" belassen. Auch hier folgte die Kodifizierung: Zu
nächst war Walter Lairds "Technique of Latin American Dancing"
von 1964 das Referenzwerk, dann erschien auch hier eine revidierte
Technik, nämlich "The Revised Technique of Latin American Dan
cing", die 1971 und 1973 in zwei Teilen veröffentlicht wurde,
herausgegeben vom Latin American Dance Branch Committee der
Londoner Imperial Society of Teachers of Dancing.
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