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statement

-

Zur sprachlichen Formulierung dieser Arbeit: Für die Verbesserung der Lesbarkeit wird je-

weils nur eine Geschlechtsform verwendet, gemeint sind aber selbstverständlich stets sowohl 

Frauen wie Männer.

Diese Arbeit soll in keinerlei Weise als absolut angesehen, sondern vielmehr als (m)eine Mei-

nung verstanden werden, deshalb – und zur Erleichterung der Lesbarkeit – wird die erste Per-

son nicht gemieden, umgekehrt auf die Verwendung von Wendungen wie «es ist die Meinung 

des Autors» verzichtet.

Ich möchte ebenfalls erwähnen, dass ich weder Tänzer noch Choreograph bin. Mein Wissen 

über Tanz stammt also vollumfänglich aus der theoretischen Recherche und Betrachtung als 

Zuschauer.
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0. einleitung

-

Der Balletttanz und die Fotografie, zwar beinahe an der Nabelschnur verbunden, hatten von 

Anfang an eine schwierige Beziehung. Zu Beginn war die Fotografie zum festhalten des flüch-

tigen Tanzes zu langsam, heute hingegen ist sie beinahe zu schnell und scharf.

Schwierigkeiten boten und bieten dabei aber nicht nur technische Un- oder Über-ausgereift-

heiten, sondern auch die verschiedenen Ansprüche, mit denen Tänzer oder Choreographen auf 

der einen und Fotografen auf der anderen Seite an die Schnittstelle ihrer Kunstformen treten.

Der vorliegende Text soll auf theoretischer Ebene durchdenken, was Tanzfotografie alles 

beinhaltet oder beinhalten könnte und wo in diesem Feld noch Entwicklungsbedarf besteht. 

Ausserdem wird ein Versuch unternommen, eine Definition der Tanzfotografie zu erarbeiten. 

Dabei ist der erste Ansatz mit Absicht noch weit gefasst, um die Untersuchung breit anzufan-

gen, deren Feld anschliessend wieder eingeschränkt werden soll.

Erster Ansatz einer Definition: Tanzfotografie findet überall dort statt, wo Tanz in irgendeiner 

Form fotografisch festgehalten wird.

Während hier mit Tanzfotografie die Schnittstelle zwischen Fotografie und Tanz noch ganz 

allgemein betrachtet wird, wird sich vor allem im Kapitel 4. Intermedialität: Pas de deux der 

Medien (S.18) zeigen, dass es einer differenzierteren Betrachtung und Begrifflichkeit bedarf.

Gleich anzufügen gilt es, dass dabei mit Fotografie hier stets die Still-Fotografie gemeint ist. 

Das bewegte fotografische Bild, Video- und Film-Aufnahmen also, werden grundsätzlich aus-

geklammert, respektive als Spezialfall nur oberflächlich behandelt.

Ebenfalls erwähnen möchte ich, dass ich mich im breiten Spektrum des Tanzes vor allem, 

aber nicht ausschliesslich, auf das Ballett beziehe. Grund dafür bietet mein persönliches 

Interesse für Ballett und der praktische Teil meiner Bachelor Thesis-Arbeit, der sich mit der 

fotografischen Inszenierung von Schwanensee – Inbegriff des klassischen narrativen Balletts 

– beschäftigt. So hoffe ich eine fruchtbare Synergie zwischen den beiden Arbeiten aufzubau-

en, welche sich für Transferleistungen in beide Richtungen eignen wird.

Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der Tanzfotografie im ersten Kapitel und 

ihre Anwendungsbereiche in Kapitel Zwei, wende ich mich in den Kapiteln Drei und Vier 
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dem Hauptaugenmerk zu; der Untersuchung und Definition verschiedener Schnittstellen und 

Verbindungen zwischen Fotografie und Tanz.

Abschliessend werde ich in der Zusammenfassung die wichtigsten Punkte noch einmal zu-

sammentragen und ein Fazit aus dem erarbeiteten Material ziehen.
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1. gescHicHte

-

Weder die Geschichte der Fotografie, noch diejenige des Tanzes sollen hier vollumfänglich 

ausgerollt werden. Denn es gibt genug Anthologien der beiden Medien als Einzeldisziplinen 

(siehe Bibliografie). Vielmehr gilt es, einige Schlüsselmomente und wichtige Erfindungen aus 

der Perspektive der Fotografie zu nennen und Beispiele und entscheidende Persönlichkeiten in 

der Entwicklung der Tanzfotografie vorzustellen.

1.1 FrüHe Formen der tanzFotograFie

-

Über die Fotografie, welche womöglich die erste Tanzfotografie der Geschichtsschreibung ist1, 

weiss man nicht besonders viel. Weder Fotograf noch Tänzerin sind bekannt, datiert ist das 

Bild (abb. 1) mit cirka 1849. Es handelt sich um eine frühe Daguerrotypie, welche sich im Be-

sitz des International Museum of Photography at George Eastman House befindet. Zu besag-

tem Bild und der Schwierigkeit, frühe Tanzfotografien ausfindig zu machen, schreibt William 

A. Ewing, Experte in Sachen Tanzfotografie:

«Even straightforward daguerroeotype portraits of dancers are extremely rare. 
Neither the Paris Opéra nor Dance Collection of the New York Public Library has 
a single example in their immense holdings. It was astonishing to find, therefore, 
in the archives at George Eastman House, in Rochester, New York, not only a 
daguerreotype of a dancer (unfortunately unidentified), but a depiction of a simple 
step. Even though the exposure time must have been a minute or even longer, the 
image has undeniable vitality and none of the wooden quality we have learned 
to expect as the nineteenth-century norm. Surprisingly, what may be the earliest 
known photograph of the dance is a delight to the eye. Unfortunately, we cannot 
acknowledge its creator, who remains anonymous.»2 

Blättern wir doch noch kurz zurück in den Geschichtsbüchern der Fotografie, um Ewings 

Erstaunen zu verstehen: Denn das erste beständige fotografische Bild wurde nur rund zwanzig 

Jahre zuvor von Joseph Nicéphore Niépce (1765–1833) in Frankreich hergestellt – mit einer 

Belichtungszeit von 8 Stunden (!). Dass also nur wenig mehr als zwei Jahrzehnte später eine 

Aufnahme von etwas so flüchtigem wie es der Tanz ist, erfolgreich versucht wurde, ist durch-

1 Meine Anrufe beim George Eastman House und bei der Dance Collection der New York Public Lib-
rary haben ergeben, dass dieses Bild auch heute noch die älteste bekannte Tanzfotografie ist, wobei Joe Struble 
(vom George Eastman House) betont hat, dass es durchaus möglich ist, dass es noch ältere aber nicht-bekannte 
oder nicht-erhaltene Tanzfotografien geben könnte.
2 Ewing 1987, Dance Photography, S.15.
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aus bemerkenswert.

Viele der frühen Tanzfotografien tendieren in ähnlicher Weise zum Porträt und lehnen sich 

an die Zeichnungen und Lithografien, welche in den Auslagen der Theater standen, oder in 

kleinerem Format gesammelt wurden, an. Ein weiterer früher Ansatz zur Tanzfotografie war 

die wissenschaftliche Untersuchung der Bewegung. Pionier in diesem Feld war der Amerika-

ner Eadweard Muybridge (1830–1904) (abb. 2), welcher auch das Interesse des französischen 

Physiologen Etienne-Jules Marey (1830–1904) geweckt und ihn zu eigenen, weiterführenden 

Experimenten inspiriert hat.

1.2 einFluss des tecHniscHen FortscHritts der FotograFie  
auF die tanzFotograFie

-

Eine grosse Schwierigkeit der frühen Tanzfotografie war die Trägheit des jungen Mediums. 

Tänzerinnen mussten Posen mehrere Minuten lang halten und wurden mit Hilfsapparaten 

und -Seilen festgezurrt – an Bilder in Bewegung konnte gar nicht gedacht werden. Mit Inno-

vationen im fotografischen Prozess – sowohl auf Seiten der Chemie, wie auch der Optik und 

Mechanik – wurde die Fotografie allmählich schneller.

Die Erfindung des elektronischen Blitzes 1931 durch Harold E. Edgerton, Professor am M.I.T., 

eröffnete der Fotografie weitere Möglichkeiten, allen voran das Einfrieren von Bewegung. 

Es dauerte nicht lange bis Experimente mit Tanz gemacht wurden. Gute Beispiele zur frü-

hen Verwendung von Blitzlicht liefern die Arbeiten von Gjon Mili aus den 1940er Jahren mit 

einfacher (abb. 3) oder mehrfacher (abb. 4) Beleuchtung mit stroboskopischem Licht. Aber 

auch die Darstellung von Bewegung durch Bewegungsunschärfe blieb nicht unerforscht, Paul 

Himmels Fotografien (abb. 5) gelten hier als besonders erfolgreich.

Der Einzug der digitalen Fotografie in den professionellen Bereich ab den 1990er Jahren, noch 

mehr mit der verbesserten Bild-Qualität in jüngster Vergangenheit, bietet der Tanzfotografie 

eine grosse Hilfestellung. – Es muss nicht mehr gezittert werden, ob der richtige Moment 

eingefangen wurde, weil eine sofortige Überprüfung auf dem Bildschirm möglich ist. Dies 
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erlaubt, gekoppelt mit der schnelleren Blitzsynchronzeit3 und -dauer4, absolute Präzision bei 

der Einfrierung von Bewegung. Eine Fotografin, die heute von diesen Möglichkeiten profitiert 

und sie auf kreative Weise nutzt, ist Sarah Silver (abb. 6 a–d).

3 bis zu 1/1000s bei der Sinar Hy6 (http://www.sinar.ch, 01.05.2008); «Blitzsynchronzeit [ist] die kür-
zeste Zeitspanne, in der der Verschluss eines Fotoapparats vollständig geöffnet ist und der Blitz die gewünschte 
Leistung vollständig abgibt, der Verschlussablauf also synchronisiert ist mit dem Blitzgerät.» (Blitzsynchron-
zeit, http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzsynchronzeit, 03.05.2008).
4 bis zu 1/6'000s mit Broncolor Grafit A2, bei t0.1; «Die Dauer einer Blitzentladung  bezieht sich auf 
die Fähigkeit eines Blitzsystems, ein sich bewegendes Objekt einzufangen oder ‹einzufrieren›. [...] Wegen der 
Blitzkurvenform – schneller Anstieg, schneller Abfall, dann  langsame Entladung am Ende der Kurve –, ist es 
nicht praktisch, die Gesamtzeit zu verwenden, vor allem weil die Lichtenergie am Kurvenende wenig Einfluss 
auf die Belichtung hat. Stattdessen verwenden Hersteller [...] den Wert t=0.5, der die Blitzdauer definiert als die 
Zeit, während der die Blitzintensität 50% ihres Höchstwertes übersteigt. [...]
Mit t=0.1 wird die Blitzdauer als die Zeit definiert, während der die Intensität 10% ihres Höchstwertes über-
steigt. Generell ist die t=0.1 Blitzdauer ungefähr dreimal so lang wie der t=0.5 Wert. Dies kann als verlässli-
che Regel  für die Fähigkeit eines Blitzgerätes, Bewegung einzufrieren, dienen.» (http://www.broncolor.com, 
01.05.2008).
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2.anwendungen

-

Auf die Frage, wieso man Tanz fotografieren sollte, gibt es vielerlei Antworten. Einige davon, 

zusammen mit deren Begründungen, sollen hier analysiert werden. Dabei geht es primär nicht 

darum, die Formen der Tanzfotografie zu rechtfertigen, sondern vielmehr die Unterschiede 

in den Herangehensweisen aufzuzeigen, deren Reize und Möglichkeiten zu erörtern und die 

Vielfältigkeit des Feldes zu skizzieren.

2.1 dokumentation

-

Da die Fotografie ihre dokumentarische Funktion bereits in die Wiege gelegt bekommen hat, 

liegt diese Anwendung auch in der Verbindung mit dem Tanz nahe. Tatsächlich war sie bis 

zur Verbreitung von günstigen Videoaufnahme- und Wiedergabemöglichkeiten in den 1970er 

Jahren neben der Notation wichtigstes Mittel zur Dokumentation von Tanz.

In der dokumentarischen Anwendung nimmt sich die Fotografie weitgehend zurück und 

konzentriert sich darauf, den Tanz möglichst präzise abzubilden. Um dabei Bewegungsabläufe 

sichtbar zu machen, bedient sie sich der Mehrfach-Belichtung oder arbeitet mit Bewegungsun-

schärfe.

In der Zeit von hochauflösendem und ultraschnellem digitalem Video/Film ist es für die 

Tanzfotografie unerlässlich, sich von den Fesseln des rein Dokumentarischen zu lösen und 

diese Funktion dem bewegten Bild zu überlassen. Denn sobald es um eine möglichst lebens-

getreue Dokumentation geht, ist es unabstreitbar, dass sich die Video-Aufnahme dafür besser 

eignet, fallen doch bei der (Still-)Fotografie zwei unentbehrliche Elemente des Tanzes weg: die 

Bewegung und der Ton. – Während beim Video einzig die Räumlichkeit (und die unreprodu-

zierbare Energie des unmittelbaren Erlebnisses, die Synergie zwischen Tänzern und Publi-

kum) eingebüsst wird und auch für eine räumliche Darstellung – oder zumindest Täuschung 

– stehen uns schon heute die technischen Mittel der 3D-Kinematografie zur Verfügung. Als 

Gegenargument könnte man sagen, die fotografische Dokumentation habe die Möglichkeit  

die Bewegung in einer Tausendstel-Sekunde einzufrieren und somit den Moment der Maxime 

festzuhalten. Auch hier möchte ich zurück auf die Film- und Video-Möglichkeiten weisen, 
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welche mittlerweile ebenso in und unter Tausendstel-Sekunden-Schnelle Bilder (wenn auch 

zugegebenermassen nicht in derselben Auflösung, dafür aber in längerer serieller Abfolge) 

aufzunehmen vermögen und aus denen sich durchaus brauchbare Bilder des exakten Maxime-

Momentes (falls man diesen überhaupt so genau bestimmen kann) herausschneiden lassen.

Einmal von der unterwürfigen Position des passiven Dokumentationsmediums befreit, steckt 

in der Tanzfotografie nämlich ein enormes kreatives Potential, das es noch vollends auszu-

schöpfen gilt. So wie sich die Still-Fotografie von einer sekundären Funktion an Sets von 

Filmproduktionen zu einem eigenen Genre der Kunst  – der kinematischen Fotografie – ent-

wickelt und Stars wie Cindy Sherman und Gregory Crewdson hervorgebracht hat, dürfte auch 

aus der Tanzfotografie eine eigenständige Bildwelt entstehen. Zum erreichen dieses Ziels ist 

wohl eine vermehrte und breiter geöffnete synergetische Zusammenarbeit zwischen Fotogra-

fen, Tänzern und Choreographen anzustreben.

2.2 werbung

-

In den für die Werbung – sei dies für ein Stück, eine Kompanie oder ein Produkt – bestimm-

ten Bildern ist es stets wichtig, den Tanz, respektive die Tänzer, möglichst vorteilhaft darzu-

stellen. Wesentliche Elemente sind dabei Effekt und die Darstellung von Bewegung.

Fotografische Kreativität tritt dabei auch hier, ähnlich wie bei der Dokumentation, meistens in 

den Hintergrund. Betrachten wir zum Beispiel Gene Schiavones Arbeit für Bloch, führender 

Hersteller von Tanzschuhen und -kleidung (abb. 7): Tänzerische Form und die Wiedererken-

nung des abgebildeten Stars sind offensichtlich wichtig. Anders als bei der heute gängigen 

Bildwelt in der Werbung für andere Bereiche, wie zum Beispiel die Mode, wird auf die Kom-

munikation eines Gefühls weitgehend verzichtet.
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2.3 star-/Personenkult

-

«Star appeal also played its part in romantic ballet's allure ...»5  – Kein Wunder also, dass auch 

eine Nachfrage nach Bildern der Stars entstand, welche vorerst mit einem Angebot von litho-

graphischen Zeichnungen gedeckt wurde. Mit der Erfindung der fotografischen carte-de-visite 

(abb. 8) – kleine 6x9cm Abzüge auf Karton – 1854 durch Adolphe Eugène Disdéri entstand 

ein fotografisches Mittel welches die Lithografien bald verdrängen würde.

Zum Einzug der Ballerinas in die professionellen Studios und zur Entwicklung von spezia-

lisierten Tanzfotografie-Studios in den USA schreibt Jack Mitchell, selbst über 40 Jahre als 

Tanzfotograf tätig: 

«The need for professional publicity photographs was born ten years into the 
twentieth century, when Russian ballet stars were traveling abroad and American 
dancers Ruth St. Denis, Ted Shawn, and Isadora Duncan were touring. The White, 
the Ira Hill, and the Herman Mishkin studios were opened in New York City to 
fill the demand for theatrical dance photography. They all created the American 
images of Russian superstar ballerina Anna Pavlova. Mishkin's full-figure portrait 
of Pavlova in her solo The Dragonfly [(abb. 9)] is, to me, the iconic image of the 
legendary dancer.»6 

Für unsere Seite des Atlantiks nennt Mitchell an selber Stelle Baron Adolf de Meyer (1868–

1946), E. O. Hoppe (1878–1972) und Arnold Genthe (1869–1942) als Beispiele.

Dass der Star- respektive Personenkult auch in der Tanzszene bis heute anhält, zeigte bereits 

die Betrachtung der Werbe-Fotografie. Zusätzlich gefördert wird dies durch die vielfache Be-

dingung von Tanzkompanien und Tänzern, bei allen Fotografien ihren Namen in der Bildun-

terschrift zu erwähnen. Aber auch auf der Seite der Rezipienten ist die Neugier immer gross, 

zu wissen wer auf einer Fotografie abgebildet ist. Dies rührt meiner Meinung nach immer 

noch von der im Publikum tief-verankerten Auffassung, Fotografie sei primär ein dokumenta-

risches Medium und sei deshalb dazu verpflichtet diese Auskunft zu geben.

5 Kant 2007, Ballet, S.121.
6 Mitchell 1999, Capturing Emotion In Motion.
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2.4 FetiscH

-

Ich staunte nicht schlecht, als ich zwischen den Referrers7 zu meinem projektbegleitenden 

Blog (www.balletbachelor.com)  die Webseite Sklavenzentrale.com – «Öffentliche Registrie-

rungsstelle und Community für D/S und BDSM-Interessierte»8 – entdeckte. Das Thema von 

sexuellen Fetischen9 ist nicht einfach handzuhaben und dieses Kapitel war eigentlich auch 

nicht geplant. Die überraschende Entdeckung in der Statistik meines Blogs und die darauf 

folgende Recherche bewegte mich schliesslich dazu.

Das Auftauchen von Ballett-Elementen in der Fetisch-Fotografie ist nicht unverbreitet. Dabei 

findet dies in verschiedenen Ausprägungen und Kombinationen statt: Generell als Metapher 

für Strenge, Schmerz und Disziplin; in Kombination mit den weiter verbreiteten Elementen 

der BDSM-Szene – wie Fesseln (abb. 10), Lack & Leder und Peitschen; in «harmloserer» 

Form wo die Fixierung Spitzenschuhen und/oder Tutus gilt oder aber auch in einer kontrover-

seren Form – wie dies auch beim Fotografen David Hamilton10 zu Diskussionen geführt hat 

– wo Ballett in Verbindung mit dem Mädchenhaften, Kindlichen, Jungfräulichen steht und die 

Bilder an Pädophilie grenzen.

7 «The URL of a web page which refers visitors to another website via a hyperlink.» (http://www.media-
college.com/internet/statistics/terminology, 03.05.2008).
8 http://www.sklavenzentrale.com, 03.05.2008; «BDSM is any of a number of related patterns of human 
sexual behavior. The major subgroupings are described in the abbreviation ‹BDSM› itself:*Bondage & discip-
line (B&D)*Domination & submission (D&S) *Sadism and masochism (or sadomasochism) (S&M)» (BDSM, 
http://en.wikipedia.org/wiki/BDSM, 03.05.2008).
9 «Im Bereich der Sexualität wird mit Fetischismus die Fixierung auf meist unbelebte Gegenstände, zum 
Teil aber auch auf Körperteile [...] bezeichnet. Der Fetisch dient als Stimulanz bzw. als Ersatzobjekt für den 
gewöhnlichen Sexualakt mit dem menschlichen Partner, der oft – jedoch nicht notwendigerweise – das primäre 
Objekt des Begehrens bleibt.» (Sexueller Fetischismus, http://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Fetischismus, 
03.05.2008).
10 David Hamiltons Arbeiten führ(t)en häufig zu Debatten weil er oft junge Mädchen (im Alter zwi-
schen 12 und 16) als Modelle verwendet und diese auch nackt, in durchschimmernden Kleidern und Tüchern 
oder auch transparenten Ballettkostümen und Spitzenschuhen fotografiert. (vgl. hierzu z.B.: Chris Warmoll: 
Hamilton's naked girl shots ruled ‹indecent› in: Guardian, http://arts.guardian.co.uk/news/story/0,,1512621,00.
html, 03.05.2008).
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2.5 PublikumsFrage – Für wen wird FotograFiert?

-

Die Frage nach dem Publikum ist bei jeder gestalterischen Tätigkeit von unumstrittener Wich-

tigkeit. Im Spezialfall des Zusammenkommens von Fotografie und Tanz, wie bei den meisten 

Schnittstellen von Medien, wird diese umso Komplexer, als dass von Anfang an zwei Pole zu 

betrachten sind.

Wer also schaut sich fotografische Abbildungen von Tanz an? Welche Funktion hat das Bild zu 

erfüllen? Welche Ansprüche werden erhoben? – Und vor allem: Von wem?

Habe ich bisher einige Funktionen besprochen, soll nun die Rezeption der Bilder betrachtet 

werden.

Bei den Bildern, die zur Dokumentation entstehen, ist mit einem beachtlichen Teil von Tanz-

gebildetem Publikum zu rechnen. Eine möglichst objektive Abbildung ist also anzustreben, 

wobei Fehler im Tanz durchaus auch gezeigt werden dürfen. In einer Dokumentation für Cho-

reografen ist es unerlässlich, dass die Bühne in ihrer Gesamtheit im Bild zu sehen ist und aus 

der Serie Bewegungen über die Bühne ersichtlich werden. Bei einer Dokumentation für den 

Zuschauer aber, soll die Illusion des perfekten Tanzes nicht gestört werden, tänzerische Fehler 

dementsprechend nicht ersichtlich sein. Ausserdem sollen die Tänzer dem Zuschauer näher 

gebracht werden, Nahaufnahmen werden hier, im Gegensatz zur Dokumentation für Choreo-

graphen, nicht gemieden.

Vielleicht muss das Bild für die Bloch-Werbung (abb. 7) fotografisch nicht anspruchsvoll 

sein, weil das primäre Publikum Tänzer bilden, deren tänzerische Sensibilität im Normalfall 

beachtlich höher ist als die fotografische. Darüber hinaus hilft die Identifikation mit dem, res-

pektive das Eifern nach dem Können des, abgebildeten Stars die Kauflust zu erhöhen. Nichts 

desto trotz würde ich auch der Tanzindustrie den Schritt Richtung Stimmungsbild empfeh-

len. Denn ich bin überzeugt, dass auch die Tänzer, welche sich schliesslich auch mit anderen 

Medien (wie zum Beispiel Modezeitschriften) auseinandersetzten, eine gehobenere Bildspra-

che begrüssen würden. Ausserdem geht es vor allem beim zeitgenössischen Tanz auch um die 

Kommunikation von Gefühlen, kein Grund also, darauf bei der Werbung zu Verzichten.

Bei der Anwendung von Fotografien zu Werbezwecken für Kompanien und deren Stücke 

ist das Zielpublikum die kulturell interessierte Öffentlichkeit. Hier finden wir verschiedene 
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Niveaus der Fähigkeit Tanz und Fotografie zu lesen, was die Übermittlung einer bestimmten 

Nachricht erschwert. Einfach lesbare Bilder sind anzustreben um einen möglichst grossen 

Anteil der Zielgruppe zu erreichen.

Bei den Starporträts bilden vor allem Tanzfanatiker das Publikum. Wichtig ist hier, dass die 

Abgebildete Person erkennbar ist, ihre Aura als Idol aber nicht gestört wird. Ebenfalls gilt es 

die Illusion der Perfektion, sowohl im Aussehen wie auch im tänzerischen Können, aufrecht 

zu halten. Abermals nimmt sich die Fotografie eher zurück.

Auch im Fall der Fetisch-Fotografie ist die Frage nach dem Publikum berechtigt – womöglich 

sogar am wichtigsten. So gilt es je nach Fixierung dem spezifischen Publikum entgegenzu-

kommen. Dabei tritt hier sowohl die Fotografie wie auch der Tanz – es sei denn, der Fetisch 

gilt dem Tanz selbst – zurück. Wichtiger sind hierbei Elemente der Kostümierung und/oder 

die Darstellung von Disziplin, Leid und Strenge. 



15

3. tanzbilder – tanz als bild oder abbildungen von tanz

-

3.1 einFüHrung

-

Wenn von Tanzbildern gesprochen wird, muss man stets vorsichtig mit dem Begriff umgehen, 

denn es können immer zwei Dinge gemeint werden: In der ersten Bedeutung wird Tanz selbst 

als Bild wahrgenommen. Der Tanzende somit zum Bild-Schaffenden. Selbstverständlich wird 

ein Tanzbild in diesem Sinn stets aus mehreren anderen Bildern zusammengesetzt (Körper-

bild, Geschlechterbild, Gesten, Mimik, Bühnenbild, etc.). Im zweiten Sinn – und für diese 

Arbeit von grösserer Bedeutung – meint Tanzbild die Abbildung des Tanzes (respektive des 

Tanzbildes) in einem weiteren Medium, wie zum Beispiel der Fotografie. Somit ist natürlich 

aber ein Tanzbild der zweiten Definition stets vom Tanzbild der ersten Definition abhängig. 

Das Tanzbild erster Definition also macht somit im Tanzbild zweiter Definition was Gabriele 

Brandstetter als «Bild-Sprung» bezeichnet:

«Bild-Sprung – damit ist nicht nur der Sprung im Bild, als dargestellte Figur, 
bezeichnet. ‹Sprung› markiert ebenso die Bildlichkeit der Bewegung im Bild: ein 
Hiatus, der sich im Bild im Akt seiner Betrachtung ereignet. Die Plötzlichkeit, 
die dem Sprung eignet, der Einschnitt in einen zeitlichen Verlauf, weist auf die 
ursprüngliche Wortbedeutung von ‹aufspringen›, ‹hervorbrechen›: ein Wechsel in 
der Dynamik der Bewegung, ein Bruch oder ein Riss, der sich auftut. 
Bild-Sprung – meint mithin auch die Unterbrechung, die sich im Übergang der 
Medien zeigt; in der Sistierung von Bewegung, die – als flüchtiges Ereignis – nicht 
zu halten ist».11

Die Betrachtung und Bewertung von Tanzfotografien muss also stets auf mindestens zwei 

Ebenen geschehen und kann durchaus getrennt werden: So muss eine Fotografie eines 

schlechten Tanzbildes erster Definition nicht zwingend selbst eine schlechte Fotografie sein. 

Umgekehrt kann auf einer schlechten Fotografie ein exzellentes Tanzbild erster Definition 

abgebildet sein.

11 Brandstetter 2005, Bild-Sprung, S.7.
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3.2 die vermiscHung semiotiscHer systeme

-

Weil es sich bei der Tanzfotografie um ein Intermedium – also um «Raum zwischen den tra-

ditionellen Medien»12 – handelt, ist es besonders wichtig, sich der dabei entstehenden Vermi-

schung semiotischer Systeme bewusst zu sein.

All zu oft wird wegen der Präsenz eines Subjekts die Sprache des Mediums selbst vergessen. 

Dies gilt im Fall der Tanzfotografie gleich mehrfach: Der Ballett-Fan verliert sich im Gesicht 

der Tänzerin, weil er sie als berühmte Ballerina erkennt, die Tanzlehrerin ärgert sich über 

den nicht perfekt gestreckten Fuss, die Feministin über das unterwürfige Frauenbild und der 

Kunst-Kritiker lässt sich über die Komposition aus. Die vorausgehende Auflistung soll dazu 

dienen, die Komplexität und Schwierigkeiten der Ballettfotografie aufzuzeigen. Unumgäng-

lich ist bei dieser Diskussion auch die Frage nach dem Publikum, welche in Kapitel 2.5 bereits 

behandelt worden ist.

Was heisst nun aber im Spezialfall Tanzfotografie «Sprache des Mediums»? Wie jede Form 

der Kommunikation ist auch hier kulturelle Prägung und der Bildungsstand entscheidend: 

Ein vollumfängliches Verständnis auf allen Niveaus setzt voraus, dass der Betrachter nicht 

nur über Image-Literacy – die Fähigkeit Bilder zu lesen – verfügt, sondern auch in der Lage 

ist, die Sprache des Tanzes aufzuschlüsseln. Ähnliche kulturelle Prägung oder ein Verständ-

nis über den kulturellen Hintergrund Aller an der Bild-Schaffung Beteiligten, werden weiter 

helfen, die Botschaft zu entschlüsseln.

3.3 visuelle bewertungskriterien zwiscHen den deFinitionen

-

Mit dem Bewusstsein, dass es sich bei der Tanzfotografie um eine Schnittstelle zweier visu-

eller Sprachen handelt, kann der Versuch gestartet werden, ein Bewertungs-System zu erar-

beiten. Ich schlage hier ein zwei-achsiges Raster vor, wobei auf einer Achse die fotografische, 

auf der Anderen die tänzerische Qualität gemessen wird (abb. 11). Wenn ich auch einleitend 

erwähnt habe, dass sich die Bewertung der zwei Elemente trennen lässt, folgt aus diesem Sys-

tem, dass ausserordentlich gute Bilder trotzdem nur dann entstehen können, wenn sowohl die 

12 Dick Higgins: Towards the 70s. In Vostell 1970, Aktionen, (unpag.).
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fotografische wie auch die tänzerische Qualität hoch ist. Dabei soll dies meiner ersten Behaup-

tung nicht strikte Widersprechen – vielmehr muss auch bei der Bewertung die in Kapitel 2.5 

besprochene Frage nach dem Zielpublikum berücksichtigt und dementsprechend abgewogen 

werden, welche Seite überwiegen sollte.
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4. intermedialität: Pas de deux der medien

-

4.1 einFüHrung

-

«Die Intermedia bedeuten [...] Verwandlungsfähigkeit und Auflösungsbereitschaft 
von einem Medium in ein anderes und die Verschmelzung miteinander. Sie sind 
die Bereitschaft zu einem Experiment, aus einem Medium mehr zu machen.»13

Wenn ich zuvor (in Kapitel 3.2) angesprochen habe, dass es sich bei der Tanzfotografie um ein 

Intermedium handelt, setzt dies voraus, dass nicht nur Fotografie, sondern auch Tanz als Me-

dium betrachtet wird. Dabei definiere ich hier Medium als Träger, Speicher oder Instrument 

von kommunikativer Information. Zur Vereinfachung soll Tanz als Gesamtgebilde als ein 

Medium behandelt werden, bei vollem Bewusstsein, dass es sich dabei auch um eine – je nach 

Definition und Interpretation – inter- oder multimediale Ausdrucksform handelt.

Mit der Fotografie und dem Tanz als jeweils ein Medium definiert, gilt es nun zu Untersuchen, 

wo und in welcher Form die Berührung der beiden zu Intermedialität führt. Darauf basierend 

möchte ich unterschiedliche Definitionen für Tanzfotografie, Fotografietanz (kurz Fototanz), 

fotografierten Tanz, fotografischen Tanz und tänzerische Fotografie herausarbeiten.

Bei den nachstehenden Untersuchungen stütze ich mich vor allem, aber nicht ausschliesslich 

auf die Definition von Intermedialität von Irina O. Rajewksy: «Mediengrenzen überschrei-

tende Phänomene, die mindestens zwei konventionell als distinkt wahrgenommene Medien 

involvieren.»14 Sie unterscheidet dabei drei Verfahren, welche zu Intermedialität führen:

«Intermediale Bezüge: Verfahren der Bedeutungskonstitution eines medialen 
Produkts durch Bezugnahme auf ein Produkt (= Einzelreferenz) oder das semioti-
sche System (= Systemreferenz) eines konventionell als distinkt wahrgenommenen 
Mediums mit den dem kontaktnehmenden Medium eigenen Mitteln; nur letzteres 
ist materiell präsent. Bezug genommen werden kann auf das fremdmediale Sys-
tem als solches oder aber auf ein (oder mehrere) Subsystem(e) desselben [...].

Medienwechsel: Transformation eines medienspezifisch fixierten Produkts bzw. 
Produkt-Substrats in ein anderes, konventionell als distinkt wahrgenommenes 
Medium; nur letzteres ist materiell präsent. [...]

Medienkombination: Punktuelle oder durchgehende Kombination mindestens 

13 G.J. Lischka: Medien, in: Frank 1987, Intermedia, S.48.
14 Rajewsky 2002, Intermedialität, S.19.
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zweier, konventionell als distinkt wahrgenommener Medien, die sämtlich im ent-
stehenden Produkt materiell präsent sind.»15 (vgl. hierzu: abb. 12)

Problematisch ist bei den genannten Definitionen der Begriff der materiellen Präsenz des 

Mediums, vor allem im Fall des Tanzes, wie es sich später (in 4.5 Fotografischer Tanz und 

Tänzerische Fotografie) zeigen wird, durchaus aber auch bei der Fotografie. Selbstverständlich 

könnte man die materielle Präsenz des Tanzes auch mit dem Vorhandensein eines Objektes, 

welches stark mit Tanz assoziiert wird (zum Beispiel: Tutu oder Spitzenschuhe) definieren. 

Zur Vereinfachung möchte ich jedoch an dieser Stelle die materielle Präsenz des Tanzes mit 

dem Vorhandensein einer rhythmischen Bewegung, diejenige der Fotografie mit der Präsenz 

einer durch Licht entstandenen Zeichnung – flüchtig oder fixiert – definieren. 

4.2 FotograFierter tanz

-

Betrachten wir als erstes die wahrscheinlich einfachste Situation: Der Fotograf fotografiert 

aus den Publikumsreihen den Auftritt einer Tanzkompanie oder Tänzerin. Diesen Fall nenne 

ich «fotografierter Tanz»: Der Tanz nimmt keinerlei Bezug zum Akt des Fotografierens, es 

werden keine besondere Umstände für die Fotografie geschaffen – der Fotograf dokumentiert 

passiv die Darbietung. Hier kann kaum von Intermedialtät gesprochen werden. Ausdrucksmit-

tel bleibt hier beinahe vollumfänglich der Tanz, die Fotografie dient lediglich der Übertragung 

aus dem animierten, dreidimensionalen des Lebens in die Zweidimensionalität, die Starre und 

Fixierung des Bildes.

Weitere Beispiele bieten Fotografien von Proben sowie die meisten anderen Formen der Doku-

mentation.

4.3 tanzFotograFie

-

Ein etwas schwierigeres Beispiel liefern die so genannten «Photo-Calls», bei welchen Tänzer 

einige Wochen vor dem Auftritt für Foto-Termine geladen werden um auf der Bühne oder im 

Studio für Bilder zu Promotionszwecken zu posieren. Diese Situation kompliziert die Ana-

15 Rajewsky 2002, Intermedialität, S.19.
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lyse insofern, als dass der Tanz oder die Posen zwar für die Fotografie aufgeführt werden, 

den Auftritt auf der Bühne aber mimen/simulieren/vortäuschen um für diesen (oder auch die 

Kompanie/den Tänzer selbst) schliesslich zu werben. Dies ist ein Fall von «Tanzfotografie»: 

Der Fotograf ist aktiv involviert, kann Einfluss auf Licht und Umgebung ausüben, der Tanz 

tritt tendenziell eher etwas zurück, das Resultat neigt zum Porträt (abb. 13).

Es handelt sich um ein Intermedium, wenn auch nicht in seiner optimalen Ausprägung, bei 

welcher «Elemente [verschiedener Medien] alle zur gleichen Zeit enthalten [sind], wobei aber 

jedes als eine Einheit für sich wahrgenommen wird.»16 

Weiteres Beispiel in dieser Kategorie sind die in Kapitel 2.2 besprochenen Werbefotografien 

im Stil von Gene Schiavone.

4.4 FotograFie-tanz

-

Fotografie-Tanz, oder kurz Fototanz wird analog zur Abgrenzung von Videotanz und Tanz-

video bei Rosiny17 von der Tanzfotografie unterschieden: Fototanz findet dann statt, wenn die 

Aufführung nur durch die Fotografie erfahren werden kann. Es sich also nicht um eine foto-

grafische Dokumentation eines Bühnenauftritts handelt. Rosiny zitiert hierzu unter anderem 

Barbara Frost:

«There are two basic approaches to how dance should be photographed. One is to 
transpose dance as it exists on the stage. The other is to conceive dance strictly in 
terms of the [...] camera»18

Beispiele für Fototanz finden wir unter anderem bei Gordon Anthony (1902–1989) (abb. 14), 

Elina Brotherus (geboren 1972) (abb. 15), Frantisek Drtikol (1883–1961), Lois Greenfield 

(geboren 1949) (abb. 16), Rudolf Koppitz (1884–1936), Baron Adolf de Meyer (abb. 17), Ir-

ving Penn (geboren 1917), Charlotte Rudolph (1896–1983) oder Edward Steichen (1879–1973) 

(abb. 18).

Auf intermedialer Ebene finden beim Fototanz des öfteren intermediale Bezüge statt, aber 

16 Vostell 1970, Aktionen, (unpag.).
17 Claudia Rosiny beschreibt die «Dichotomie von reproduzierendem Medium und eigener Kunstform» 
in ihrem Aufsatz Tanz im oder fürs Fernsehen? (Lemke 1998, Theaterbühne – Fernsehbilder, S.207-240; 
S.214).
18 Frost 1952: Television. S.20.
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auch ein Medienwechsel ist im Fall Fototanz nicht auszuschliessen. So würde ich zum Bei-

spiel Vaslav Nijinskis Zusammenarbeit mit Baron Adolf de Meyer (abb. 17) in diese Katego-

rie einstufen. Genauso wird höchstwahrscheinlich auch meine praktische Thesis-Arbeit hier 

einzuordnen sein.

4.5 FotograFiscHer tanz und tänzeriscHe FotograFie

-

Aus der ursprünglichen Bedeutung von Fotografie – Zeichnen mit Licht – leite ich folgende 

Definition für «fotografischen Tanz» ab: Fotografischer Tanz findet dann statt, wenn die Tanz-

formen, respektive -bilder, mit Licht gezeichnet werden.

Direkt verwandt mit fotografischem Tanz ist die tänzerische Fotografie, bei welcher zum 

Beispiel durch die rhythmische Bewegung der Kamera während der Belichtung Tanzbilder 

entstehen.

Die Grenze zwischen fotografischem Tanz und tänzerischer Fotografie verschwimmen noch 

mehr, die beiden Untergattungen sind sich noch näher, als die restlichen hier diskutierten 

Schnittstellen zwischen Tanz und Fotografie untereinander. Um sie doch unterscheiden zu 

können, muss ich sie näher erklären: 

Beim fotografischen Tanz ist das Subjekt – im Normalfall eine Tänzerin – tänzerisch aktiv, 

die Präsenz eines Aufzeichnungsapparates – Kamera – fakultativ. Das Medium Tanz bedient 

sich des Instrumentes Licht des Mediums Fotografie.

Bei der tänzerischen Fotografie ist es umgekehrt: Der (fotografische) bilderzeugende Apparat 

selbst – im Normalfall die Kamera, aber auch das Blatt oder der Vergrösserungsapparat in 

der Dunkelkammer – tanzt, bewegt sich also rhythmisch während der Aufnahme/Fixierung. 

Daraus ergibt sich eine Entkörperung des Tanzes, die Präsenz einer Tänzerin vor der Kamera 

wird fakultativ, aber nicht überflüssig – respektive der Fotograf selbst wird zum Tänzer. Das 

Medium Fotografie bedient sich des Instrumentes rhythmische Bewegung des Mediums Tanz.

Bei den beiden Schnittstellen fotografischer Tanz und tänzerische Fotografie handelt es sich 

um Intermedia. Unter Berücksichtigung der Definition über materielle Präsenz der Medien 

Tanz und Fotografie unter 4.1 Einführung ergibt sich für fotografischen Tanz die Einordnung 
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in die Kategorie Medienkombination, die tänzerische Fotografie allerdings fällt unter Interme-

diale Bezüge. Die tänzerische Fotografie kann jedoch dann als Medienkombination betrach-

tet werden, wenn die Fotografien in einer Installation präsentiert werden, wo sie (physisch) 

rhythmisch bewegt werden. Umgekehrt könnte dabei auch von einer Multimedia-Installation 

gesprochen werden, wenn man – wie ich das für diese Untersuchung einleitend getan habe – 

Tanz (= rhythmische Bewegung) als Medium betrachtet und Multimedia-Künstler nach G.J. 

Lischka definiert: «Künstler, die sich verschiedener Medien als Ausdrucksmittel bedienen».19

Hier stosse ich an Definitions- respektive Interpretationsgrenzen: Denn was Rajewksy Medi-

enkombination nennt und als Unterkategorie der Intermedialität definiert, wird von Lischka 

als von der Intermedialität unterschiedene, eigene Kategorie betrachtet. Um die Lage nicht 

weiter zu komplizieren, werde ich mich also auf die Einteilung nach Rajewsky beschränken 

und die beschriebene Präsentationsform unter den Begriff Medienkombination einordnen.

Loïe Fuller ist ein gutes Beispiel wo tänzerisch mit Licht gezeichnet wird. Sie selbst sagte 

über ihre Arbeit: «Je sculpte de la lumière».20 Gabriele Brandstetter ergänzt in ihrem Aufsatz 

Loïe Fuller: Die Tänzerin der Metamorphosen: «...die Paradoxie dieses Anspruchs, statt des 

Körpers das Licht zu formen, anstelle der Materie die Welle – sowohl des Stoffes als auch des 

elektrischen Lichts – als Zeichenträger der Kunst einzusetzen, bezeichnet die ganze Reichwei-

te ihres Schaffens.»21 Genau dieser Ansatz, das Licht als Zeichenträger zu verwenden, birgt 

die Verwandtschaft zur Fotografie. Das Beispiel Loïe Fuller demonstriert auch, dass fotografi-

scher Tanz ohne Kamera stattfinden kann, vorausgesetzt die Fixierung des Bildes wird aus der 

Definition für Fotografie ausgeklammert.

Ein interessantes Feld öffnet sich mit der Anwendung von Licht-Malerei22 Techniken für den 

Einsatz bei fotografischem Tanz: So kann ein Tänzer zum Beispiel an verschiedenen Körper-

stellen mit Lampen versehen werden und dann gebeten werden vor der Kamera zu tanzen. Ich 

bin überzeugt, dass in diesem, noch wenig ergründeten Bereich, ein beachtliches Potenzial 

steckt.

19 Frank 1987, Intermedia, S.48-49.
20 Brandstetter 2005, Bild-Sprung, S. 16.
21 ebd.
22 Bei der Licht-Malerei werden Lichtquellen (Taschenlampen, Kerzen, etc.), üblicherweise in der Nacht 
oder in dunklen Räumen, vor einer Kamera während einer Langzeitbelichtung bewegt und somit «gemalt».
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x. zusammenFassung

-

«Durch Kreuzung oder Hybridisierung von Medien werden gewaltige neue Kräfte 
oder Energien frei, ähnlich wie bei der Kernspaltung oder Kernfusion [...]. Was ich 
hier sagen will, ist, dass Medien als Ausweitung unserer Sinne neue Verhältnisse 
nicht nur innerhalb unserer eigenen Sinnesempfindungen schaffen, sondern auch 
unter sich selber, wenn sie auf sich gegenseitig einwirken.»23

Die vorliegende Untersuchung hat erwiesen, dass der Begriff Tanzfotografie nicht annähernd 

ausreichend ist, um das breite Spektrum an Schnittstellen zwischen Tanz und Fotografie 

abzudecken. Umgekehrt hat die Betrachtung der gängigen Anwendungen tanzfotografischer 

Produkte gezeigt, dass diese Vielfalt dort nicht zur Geltung kommt und eine Emanzipation der 

Verbindung von Tanz und Fotografie zu einer (oderer mehreren) eigenen Ausdrucksform(en) 

anzustreben ist.

Der Geschichtsteil hat aufgezeigt, dass die Fotografie bereits seit den Kinderschuhen vom 

Tanz fasziniert ist und technische Errungenschaften des Mediums stets auch am Tanz erprobt 

wurden.

Bezüglich der dokumentarischen Anwendung der Fotografie im Bereich Tanz plädiere ich 

auf einen Verzicht zu Gunsten des Videos, welches sich dafür – wie unter 2.1 Dokumentation 

bewiesen – besser eignet. In der Werbung für Tanzaufführungen und tanzbezogene Produkte 

fordere ich eine gehobenere Bildsprache mit mehr fotografischer Kreativität.

In Kapitel Drei habe ich die Schwierigkeiten angesprochen, die sich durch die Vermischung 

der beiden semiotischen Systeme Fotografie und Tanz ergibt. Besonders hohe Ansprüche 

werden dadurch nicht zuletzt auch an den Betrachter gestellt, welcher zum vollständigen Ver-

ständnis und zur Bewertung von Tanzfotografien der Entschlüsselung beider Systeme mächtig 

sein muss. Für die Bewertung tanzfotografischer Produkte schlage ich ein zwei-achsiges Ras-

ter vor, bei welchem an einer Achse die fotografische, an der anderen die tänzerische Quali-

tät gemessen wird. Dieses kann um eine dritte Dimension zur Bewertung der intermedialen 

Innovation erweitert werden.

23 McLuhan 1994, Kanäle, S.84.
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Aus der genaueren Untersuchung des intermedialen Zusammenspiels zwischen Fotografie und 

Tanz habe ich schliesslich verschiedene Kategorien/Begriffe für tanzfotografische Produkte 

definiert:

Fotografierter Tanz: Der Tanz nimmt keinerlei Bezug zum Akt des Fotografierens, der Foto-

graf dokumentiert passiv die tänzerische Darbietung.

Tanzfotografie: Der Fotograf ist aktiv involviert, der Tanz tritt tendenziell eher zurück. Tanz-

fotografie bleibt aber auch als Über-Begriff für tanzfotografische Aktivität bestehen.

Fotografie-Tanz: Die Aufführung ist nur durch die Fotografie erfahrbar.

Fotografischer Tanz: Tanzbilder werden durch Licht geschaffen; das Subjekt ist tänzerisch ak-

tiv, die Präsenz eines Aufzeichnungsapparates ist nicht zwingend; das Medium Tanz bedient 

sich des Instrumentes Licht des Mediums Fotografie.

Tänzerische Fotografie: Tanzbilder werden mit Licht geschaffen; der bilderzeugende Apparat 

selbst ist tänzerisch aktiv; die Präsenz eines Subjekts (Tänzerin) ist nicht zwingend; das Medi-

um Fotografie bedient sich des Instrumentes rhythmische Bewegung des Mediums Tanz.

Die Verbindung von Fotografie und Tanz verstehe ich als eigenständiges Intermedium, wel-

ches zwar seine Wurzeln in der (dokumentarischen) fotografischen Abbildung von Tanz hat, 

für dessen Emanzipierung, respektive Verselbstständigung, ich mit dieser Abhandlung aber 

plädieren möchte. Eine eigenständige Bildwelt kann meiner Meinung nach nicht entstehen, 

wenn vorhandene, für die Bühne konzipierte Inszenierungen und Choreographien fotogra-

fiert werden, sondern erfordert eine intensive Zusammenarbeit der beiden Medien. Optimale 

Bedingungen bestehen, wenn Fotografen zusammen mit Tänzern und/oder Choreographen 

Neues schaffen, welches einzig im entstandenen Intermedium lebt.
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aBBildungen



aBB. 1

Unbekannter Daguerrotypist: Ohne Titel (Aufnahme einer nicht bekannten Tänzerin). 
cirka 1849



aBB. 2

Eadweard Muybridge: First Ballet Action. Tafel 369 aus Animal Locomotion. 
1887



aBB. 3

Gjon Mili: Lindy Hop Improv. 
1943



aBB. 4

Gjon Mili: Pas de bourrée. Getanzt von Nora Kaye. 
1947



aBB. 5

Paul Himmel: Studie ohne Titel. 
1952



aBB. 6

Sarah Silver: a,b,c: Ohne Titel, d: Michael and Gino. 
a, b, c: cirka 2007/2008; d: cirka 2006/2007

a) b) c)

d)



aBB. 7

Gene Schiavone: Irina Dvorovenko, ABT, for Bloch. 
2008



aBB. 8

André Adolphe Eugène Disdéri: Fanny Cerrito (Ungeschnittene carte-de-visite). 
1855



aBB. 9

Herman Mishkin: Anna Pavlova as the Dragonfly. 
1915



aBB. 10

Jörg Zimmermann: Hängebondage (Ilka). 
2007



aBB. 11

hohe
fotografische

Qualität

niedrige
fotografische

Qualität

niedrige
tänzerische

Qualität

hohe
tänzerische

Qualität

anzustrebendes Ziel,
die Bilder sind für jedes Publikum 

geeignet

Bilder können für ein Publikum 
dessen tänzerische Sensibilität

die fotografische übersteigt
verwendet werden

Bilder können für ein Publikum 
dessen fotografische Sensibilität

die tänzerische übersteigt
verwendet werden

unbrauchbare Bilder

Durch die Ergänzung um eine dritte Dimension könnte die Messung des Innovationsgehaltes der Zusammenarbeit, respektive Vermischung der beiden Medien 
mit in die Bewertung einbezogen werden.

Michael Koritschan: Bewertungs-System für Tanzfotografie. 
2008



aBB. 12

Irina O. Rajewsky: Kategorien des Intermedialen – Medienkombination, Medienwechsel und intermediale 
Bezüge. 
2002



aBB. 13

Martha Swope: American Ballet Theatre: Cynthia Gregory and Erik Bruhn in ‹The Moor's Pavane›. 
1977



aBB. 14

Gordon Anthony: Igor Youskevitch in ‹Le Carneval›. 
undatiert (cirka 1936–1937)



aBB. 15

Elina Brotherus: Zwei Bilder aus der Serie Études d’après modèle, danseurs. 
2007

a)

b)



aBB. 16

Lois Greenfield: Daniel Ezralow and David Parsons. 
1982



aBB. 17

Baron Adolph de Meyer: L'Après-midi d'un faune. 
1914



aBB. 18

Edward Steichen: The arms of Maria Theresa against the background of the Erechtheion. 
1920



Bildnachweis

-

aBB. 1/2: Ewing 1987, Dance Photography, S.34/36. – International Museum of Photography 
at George Eastman House, Rochester, New York.

aBB. 3/4: Ewing 1987, Dance Photography, S.42/43. – Life magazine, Times Inc., New York.

aBB. 5: Ewing 1987, Dance Photography, S.39. – Paul Himmel, New York.

aBB. 6: a,b,c: http://www.sarahsilver.com, 3.5.2008; d: https://artsandlectures.sa.ucsb.edu/
PressInfoMaterials/408/Michael%20and%20Gino_Sarah%20Silver%20at%20Kate%20
Ryan%20Inc.jpg, 3.5.2008.

aBB. 7: http://www.geneschiavone.com, 3.5.2008.

aBB. 8: Ewing 1987, Dance Photography, S.37. – International Museum of Photography at 
George Eastman House, Rochester, New York.

aBB. 9: Ewing 1987, Dance Photography, S.12.

aBB. 10: http://www.veritas-odium-parit.de, 3.5.2008.

aBB. 11: Michael Koritschan.

aBB. 12: Rajewsky 2002, Intermedialität, S.19.

aBB. 13: Kaye 1999, ABT, unpaginiert.

aBB. 14: Ewing 1987, Dance Photography, S.214. – Robert and Joyce Menschel, New York.

aBB. 15: http://www.editionstextuel.com, 3.5.2008.

aBB. 16: Ewing 1987, Dance Photography, S.184. – Lois Greenfield, New York.

aBB. 17: Ewing 1987, Dance Photography, S.158. – Washburn Gallery, New York.

aBB. 18: Ewing 1987, Dance Photography, S.187. – Kay Bardsley Collection in the Isadora 
Duncan International Institute, New York.
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	1.1 Frühe Formen der Tanzfotografie
	1.2 Einfluss des technischen Fortschritts der Fotografie
	2.Anwendungen
	2.1 Dokumentation
	2.2 Werbung
	2.3 Star-/Personenkult
	2.4 Fetisch
	2.5 Publikumsfrage – Für wen wird fotografiert?
	3. Tanzbilder – Tanz als Bild oder Abbildungen von Tanz
	3.1 Einführung
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