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CAMAROS TANZ
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Der ursprüngliche Gedanke für dieses 
Projekt war es, über den Tänzer Alexander 
Camaro zu recherchieren und über diese 
Figur hinaus, auch etwas über den Tanz 
seiner Zeit sowie seine kulturpolitischen und 
soziologischen Hintergründe und Motive  
herauszufinden. 
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Erste Fragen führen nach Dresden zu Mary Wigman, wo er als 
Tanzschüler von 1929 bis 1930 die Wigman-Schule besuchte. Zu 
Albert Talhoffs „Totenmal“ von 1930 trat er in Wigmans Choreo-
grafie als Solist auf. Die ersten Phasen meiner Recherche liefen 
wie geplant: im Februar und Anfang März 2020 konnte ich mich 
mit der Literatur über Oral History und biografischer Arbeit be-
schäftigen, diverse Archive anfragen, dokumentarisches Material 
über Alexander Camaro ansehen. Aber auf die Frage, was nach 
1930 mit Camaro und dem Tanz passiert,da verlaufen sich sie 
Spuren. 

Da es sehr wenig Informationen über Camaros 
Phase als Tänzer gibt (seine Werkspur als bil-
dender Künstler ist dagegen sehr gut aufbereitet 
und dokumentiert), wollte ich ein Online-Ar-
chiv aufbauen mit Zeitzeugen-Interviews, die 
sich auf seine tänzerische Periode und Schaf-
fensphase konzentrieren und den Geist dieser 
Zeit einfangen und in Aspekten, die sich aus der 
Erinnerung der Zeitzeugen speisen, widerspie-
geln. Mit welcher Art von Tanz, welchen Tech-
niken, welchen Ausdrucksformen beschäftigte 
sich Alexander Camaro? 
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Bekannt ist nur, dass Camaro als Maler von 1933 bis zum Ende der Nazi-
Diktatur ein Arbeits- und Ausstellungsverbot erteilt wurde und er im Tanz 
eine Möglichkeit sah, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber wie genau sah 
diese Bestreitung aus? Wer war sein Publikum? Welche Themen wurden vertanzt und 
dargeboten und zu welchem Zweck, zumal der Tanz in einem System stattfand, das 
Kunst und Kultur zensierte und für seine Ideologien instrumentalisierte?  
Gibt es Widersprüche, gar eine Abspaltung zwischen der Malerfigur Camaro und der 
Tänzerfigur Camaro? Wie war es möglich, dass Camaro als Tänzer in einem faschisti-
schen System wirken und seinen Unterhalt bestreiten konnte, sich als Maler aber Ar-
beitsverbot erteilen ließ? Dachte Camaro, Tanz als Kunstform sei weniger politisch 
oder glaubte er, sich durch den Tanz weniger politisch zu positionieren, da er sich in 
erster Linie mit der Künstlerrolle des Malers indentifizierte? Das sind alles Spekulatio-
nen.  
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Über die Phase Alexander Camaros an den Front-
bühnen während des 2.Weltkriegs konnte ich leider 
sehr wenig in Erfahrung bringen, weil dies nicht 
dokumentiert ist und weil ich meinen Plan,  Inter-
views mit Zeitzeugen durchzuführen wegen Covid-
19 und seinen Kontaktbeschränkungen nicht umset-
zen konnte. Hier hätte die spannende Phase begin-
nen sollen - für April und Mai 2020. Drei Personen 

hatte ich bereits ausfindig gemacht, alle im Alter um 
die 90 Jahre, alle in Altersheimen lebend.  

Teilweise rechtlich und vor allem ethisch war es nicht 
mehr angemessen, diese Zeitzeugen zu besuchen. Deswe-

gen entwickelte ich stattdessen ein imaginäres Skript, in dem 
diverse Personen sich gemeinsam darüber auszutauschen, wie 

Camaro wohl getanzt haben und was er wohl für ein Mensch gewesen sein mag. Ich 
benutze in diesem Skript Zitate aus einem Dokumentarfilm mit Zeitzeugen, den die 
Camaro Stiftung in 2012 gedreht hat. Ich webe aber auch meine eigenen Erfahrungen 
und Gedanken über den Prozess meiner Recherche ein. Dieses Skript ist frei zugäng-
lich auf der Web-Seite: https://dd40589d-edc1-4ee0-a541-d4118b1e61bf.filesusr.com/
ugd/d0811a_077e3dd2bc164817bedc1199582719e3.pdf 
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