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Lichtgestalt und Ikone der Belle Epoque

bar ist, weil sie auch etwas
Unpersönliches zeigen woll-
te. Doch lässt sich dies mit
einer romanhaften Sicht be-
greifen?

Jedenfalls basiert das Drehbuch vonLa danseuse
auf Giovanni Listas Roman Loïe Fuller, danseuse de
la Belle Epoque ; es lässt die passionierte Forscherin,
die in der Kunstwelt Furore machte, zu kurz kom-
men, da Beziehungsspielchen in den Vordergrund
gerückt werden. Gleich anfangs baut der Film
mächtig Spannung auf, eine Tänzerin bricht un-
ter Metern von Seide zusammen, umgeben von
aufgeregten Sanitätern, was historisch nicht ganz
an den Haaren herbeigezogen ist. Sodann wird
fiktiv der Weg der Mary Louise Fuller nachge-
zeichnet, ihre Befreiung aus familiären Zwängen
im wilden Westen Amerikas – bis zu ihrem Sieges-

Film und Wirklichkeit: Die Tänzerin Loïe Fuller

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

» Die Tänzerin Loïe Fuller (1862–1928) war eine Schlüsselfigur der Jahrhundert-
wende, die über drei Jahrzehnte lang fähig blieb, ihre Kunst und Ästhetik zu er-

neuern. Ihre kühne Originalität inspirierte Zeitgenossen wie Auguste Rodin, Henri de
Toulouse-Lautrec, Anatole France und Stéphane Mallarmé und beeinflusste nicht nur die
damaligen amerikanischen Tänzerinnen Isadora Duncan und Ruth Saint Denis, sondern
wirkt bis in die Kunst der Gegenwart.

Une icône
Le long-métrage de Sté-
phanie Di Giusto,La dan-
seuse, présenté au dernier
festival du film de Cannes,
est consacré au parcours
exceptionnel de la danseu-
se américaine Loïe Fuller
(1862-1928) qui par son
utilisation originale du cos-
tume dans la chorégraphie

a inspiré bon nombre de
ses contemporains de la
Belle Epoque comme Ro-
din, Toulouse-Lautrec, Ana-
tole France et Mallarmé.
Après son arrivée en France
en 1892 et une tournée en
Allemagne en 1902, elle
sera concurrencée par sa
compatriote Isadora Dun-
can. Réd.
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Für Experten war Fuller
immer eine Referenz und
ihr Werk ist zwischenzeit-
lich gut erforscht, doch der
breiten Nachwelt ist sie
kaum bekannt. Dem will die französische Regis-
seurin Stéphanie Di Giusto mit ihrem Film La
danseuse (Die Tänzerin ) entgegenwirken, der
kürzlich in den Kinos angelaufen ist; zwar vermag
das Biopic eine Ahnung von der Faszination die-
ser Avantgardistin des Bewegungstheaters zu ver-
mitteln, doch wichtige Sachzusammenhänge wer-
den dem Zuschauer nicht erschlossen und auch
die Dialoge zwischen den Protagonisten sind we-
nig erhellend. Dem Problem, eine Künstlerin dar-
zustellen, deren Medium die flüchtige Bewegung
war, lässt sich allein mit Faktendichte gewiss nicht
beikommen, zumal Loïe Fuller zudem schwer fass-
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zug in Paris. Verkörpert wird Fuller von der Pop-
musikerin und Schauspielerin Soko (Stéphanie
Sokolinski). War Loïes Vater ein saufender Rodeo-
Reiter, wurde ihr Compagnon ermordet und hat-
te sie eine sittenstrenge Mutter? Jedenfalls de-
bütierte sie in New York als Schauspielerin und
Sängerin inVaudevilles undMusical Comedies und
entwickelt schließlich mit dem sogenannten Ser-
pentinentanz, den sie ab 1890 in New York und
anderen Städten präsentiert, konsequent ihren ei-
genen Stil. Aber für eine erfolgreiche Zukunft
sieht sie sich – nach vielen Höhen und Tiefen – ge-
zwungen, nach Europa aufzubrechen, wie sie
1908 in ihrer Autobiographie Fünfzehn Jahre aus
dem Leben einer Tänzerin schildert. Seit ihrer An-
kunft in Paris 1892 lebt sie ganz für die Kunst, be-
treut von ihrer Managerin Gabrielle (gespielt von
Mélanie Thierry) und auch für die amouröse
Freundschaft mit dem empfindsamen Adligen Louis
(Gaspard Ulliel) – so der Film. Einen übertriebe-
nen Stellenwert misst dieser den Auftritten ihrer
Freundin und angeblich nur listigen Gegenspie-
lerin Isadora Duncan (Lily-Rose Depp) zu, die bei
Loïe Fuller debütierte, später unter eigenen Prä-
missen weitermachte, aber voller Bewunderung
für sie blieb, wie sich anhand ihrer Autobiographie
(1927 in Duncans Todesjahr erschienen) erfahren
lässt, die 2016 auf Deutsch erschienen ist.

Loïe Fuller gehört zu den frühesten Vertrete-
rinnen desModern Dance und war in mehrfacher
Hinsicht bahnbrechend. Zunächst befreite sie den
Tanz von Korsett und Ballett-Schuhen, die eine
natürliche Bewegung behinderten. Hier steht sie
im Kontext der sogenannten Reformbewegung,
die sich nicht zuletzt in der weiblichen Kleider-
mode zeigte, die nun möglichst nicht mehr einen-
gend sein sollte. Loïe Fuller hat mit ihrem Tanz
durchaus eigenständig zur Veränderung des dama-
ligen Weiblichkeitsbildes beigetragen, indem sie
z. B. in keinerlei Weise das Klischee der Femme
fatale bediente, wie es für Tänzerinnen üblich war,
sondern auf ihre Arbeit konzentriert war. Ihr Tanz
war im Übrigen nicht nur von der Körperbewe-
gung bestimmt, sondern vor allem von dem fal-
tenreichen Stoff-Kostüm, mit dem sie sich dra-
pierte und das sie mit Hilfe armverlängernder
Stangen in Schwingung hielt, um so Raum und
Licht zu transformieren: „Je sculpte de la lumière.“ 

Nähe zum Art Nouveau

1892 begab sich Fuller also nach Berlin und dann
nach Paris, wo sie unter rauschendem Beifall in
den Folies-Bergère mit ständig neuen Kreationen
auftrat, etwa La Serpentine, La Violette, Le Papil-
lon, Les Roses, Les Calices, La Pensée, La Nuit, Le
Nuage. Sie lässt die Muster des 19. Jahrhunderts
hinter sich, indem sie nicht zuallererst den Körper
präsentiert, sondern diesen – mittels ihrer Insze-
nierungen – von der Tänzerin löst. Ihre leichten
und transparenten Stoffbahnen waren für sie näm-
lich kein (pseudo-)erotisches Accessoire, sondern
Medium, um mit Spiralen, Kreisen und Schrau-
ben, flüchtigen Wirbeln aus sich zerstäubenden
Farbreflexen, irisierend flirrenden Funken multi-
mediale Aktionen und synästhetisches Theater zu
komponieren. Damit steht Fuller im Kontext der
historischen Entwicklung der Beleuchtungstech-
nik sowie der Ablösung einer naturalistischen
Illusionsbühne. Sie beschäftigte viele Techniker
und experimentierte im eigenen Labor mit physi-
kalischen, mathematischen und chemischen Er-
kenntnissen, etwa mit phosphoreszierenden Sal-
zen, die gesundheitsschädlich waren. (Sie war mit
Marie Curie befreundet.) Nach und nach arbeite-
te sie zudem mit den Potentialen des Films, etwa
mit Schattenprojektionen und verfremdenden
Überblendungstechniken. Ihre Ideen und aufwen-
digen Konstruktionen, darunter Vorrichtungen
für Spiegelungen, ließ sie patentieren; denn sie
hatte viele Nachahmerinnen und sah sich zu Pla-
giatsprozessen gezwungen. 

Die Nähe ihrer Ästhetik zu Impressionismus
undArt Nouveau (Jugendstil) ist offensichtlich. In
allen Lebensbereichen der Jahrhundertwende
sind Tänzerinnen präsent, in Form von Statuen,
Lampen, Porzellanfiguren, sie zierenTiffany-Va-
sen und Gallé-Gläser, Plakate, Postkarten und Ge-
mälde; nicht zuletzt wurde Loïe Fuller zum Mar-
kenzeichen der Firma Rolls-Royce stilisiert, näm-
lich in Form der jeweils als Unikat hergestellten
Kühlerfigur Emily, The Spirit of Ecstasy genannt.
1900 war Fuller in Paris auf der Weltausstellung
mit einem eigens errichteten Théâtre-Musée zuge-
gen, dessen ikonografisches Leitmotiv ein schwin-
gender Schleier aus plissiertem Gips war; auf die-
ser Weltausstellung war auch Franz von Stuck



„Taumel einer Seele“

Auf einer Tournee, die 1902 nach Dresden, Leip-
zig, Stuttgart, München, Wien und Budapest
führte, lancierte sie Isadora Duncan, die in ihrer
Autobiographie schildert, wie sie mit Fuller auf
Tour ging, nachdem sie diese in Paris voll Bewun-
derung kennengelernt hatte: „Direkt vor unseren
Augen verwandelte sie sich in eine vielfarbige, leuch-
tende Orchidee, in eine wogende, zerfließende Mee-
resblume und schließlich in eine spiralartige Lilie; ein
Feenschauspiel bot sie aus Licht, Farben und schwin-
genden Formen. Welch wunderbares Genie.“ Duncan
erzählt im Übrigen auch von den Eisbeuteln, die
Fuller immer wieder benötigte, um Schmerzen zu
lindern – was im Film stark hervorgehoben wird.
Denn ihr schonungsloser Körpereinsatz und das
blendende Licht der Bühne schwächten sie; doch
unterstützt von ihren Bewunderern gab sie nicht
auf. 

Die Regisseurin Di Giusto wirft trotz allem ein
markantes Spotlight auf den unerschrockenen
Freigeist Loïe Fuller und dessen hart erkämpfte
Leistung, wobei auch die Sitten und Schwierig-
keiten angedeutet werden, gegen die sich eine mo-
derne Frau im ausgehenden 19. Jahrhundert zu
behaupten hatte.

Vom FilmDie Tänzerin bleiben einem insbe-
sondere zwei fulminante Tanzszenen in Erinne-
rung sowie die Schauspieler Soko und Gaspar
Ulliel (Luis); letzterer verzehrt sich nach der –
womöglich homoerotisch gepolten – Superfrau
und verwandelt sie manchmal mit äthergetränk-
ten Tüchlein in eine hingebungsvolle Lufthülle.
Laut Mallarmé produzierte diese Tänzerin der
Metamorphosen, die den „Taumel einer Seele“
mittels Schwüngen und Falten ins Freie bringt
und in die Sphäre des Spirituellen einschreibt, ei-
ne Metapher aus Wellen und Licht – was seiner
Idee der „poésie pure“ entsprach.

� Isadora Duncan, I’ve only danced my life. Die
Autobiographie der Isadora Duncan. Aus dem
Englischen übersetzt und kommentiert von Ute
Astrid Rall. Parthas, Berlin, 2016, 336 Seiten.
� Gabriele Brandstetter, Brygida Maria Ochaim,
Loïe Fuller, Tanz � Licht-Spiel � Art Nouveau,
Rombach, Freiburg, 1989, 232 Seiten.
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vertreten, der „die Loïe“ bewunderte und später
seine Münchner Villa im Innen- und Außendekor
mit Skulpturen von Tänzerinnen gestaltet hat.

Loïe Fullers Innovationslust sowie ihre geisti-
ge Neugierde waren unermüdlich, in Passy bei
Paris unterhielt sie eine Tanzschule und bot vie-
len Künstlern ein Forum, z. B. den japanischen
Tänzerinnen Sada-Yacco und Hanako; deren
nüchterne Gestik interessierte sie, weil sie einen
Kontrapunkt und eine Ergänzung zu ihrem eige-
nen ephemeren Stil bildeten. Fuller lebte in Paris,
unternahm aber – immer mit einer Truppe von
Eleven und Musen – zahlreiche aufwendige Tour-
neen, etwa durch südamerikanische Länder, nach
St. Petersburg, Brüssel, Antwerpen, Straßburg,
Hamburg und sogar nach Ägypten. Viele Tanz-
vorführungen gab sie auch in französischen
Schlossgärten, immer eng verbunden mit Musik,
Klängen von Grieg, Bach, Meyerbeer, Mozart,
Wagner, Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Debussy,
Rameau, Beethoven, Schubert und Liszt. 
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