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By Gabriele Fritsch-Vivié

Aviva Aug 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Mit neuem Körpergefühl und
erwachtem Selbstbewusstsein befreiten sich die Tänzerinnen der Moderne vom Regelkodex des
klassischen Balletts. Sie erfanden, jede auf ihre individuelle Art und Weise, eine moderne,
zeitgemäße Körpersprache, die den Tanz revolutioniert hat und noch bis heute beeinflusst. Der
Porträtband 'Tanzen und tanzen und nichts als tanzen' von Amelie Soyka zeigt den
Facettenreichtum tänzerischen Ausdrucks von Isadora Duncan, Loïe Fuller, Tatjana Barbakoff,
Martha Graham, Mary Wigman, Josephine Baker, Rosalia Chladek, Dore Hoyer, Doris Humphrey,
Anita Berber, Gret Palucca, Trudi Schoop, Jo Mihaly, Margarethe Wallmann, Grete Wiesenthal und
Valeska Gert überraschende Spielarten einer äußerst lebendigen und innovativen Kunstform. Ein
Buch für diejenigen, die in das turbulente kulturelle Geschehen der 1920er Jahre eintauchen wollen,
die sich für zeitgenössischen Tanz begeistern und dessen Wurzeln erkunden möchten sowie für
LiebhaberInnen der Tanz und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. 287 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

It is really an remarkable ebook that we actually have ever read through. I actually have study and i also am confident that i am going to gonna study once
more yet again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ewell Rem pel-- Ewell Rem pel

Good electronic book and valuable one. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. You may like how the author publish
this pdf.
-- Lisette Schim m el-- Lisette Schim m el
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