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Laut Carter et al. ist »der art ein Raum, clem Bedeutung zugeschrie
ben wird« (Carter et al. 199J: xii). In diesem Beitrag geht es urn die
Transformation des Raumes >Dance Hall< in einen art, wobei ver
sucht wird, fur einen spezifischen Moment der irischen Geschichte
die wichtigsten, zu diesem art konstruierten Bedeutungen aufzuzei
gen. In den 30er Jahren wurde sowohl in Irland als auch in Deutsch
land def sich bewegende Korper zu einem Hauptschauplatz des
Kampfes urn Identitatspolitik. Das gilt fUr das ktinstlerische wie das
gesellige Tanzen. In der folgenden Auseinandersetzung mit dem Frei
zeit- bzw. geselligen Tanzen mochte ich zeigen, dass die Dance Hall
der offentliche Raum. in dem geselliges Tanzen praktiziert wurde 
zum Zentrum dieses Kampfes wurde. Dabei reflektierten die konkur·
rierenden Diskurse tiber die Dance Hall und die dart agierenden,
individuellen Korper weitergehend die gesellschaftlichen Debatten
tiber die angemessene Form des >idealen< nationalen Korpers. Der
Beitrag zeichnet den Proze5S der Konstruktion von Bedeutung anhand
der Dance Hall nach und fragt dabei insbesondere nach der Art und
Weise der Vermittlung und Herstellung genderspezifisch und natio
nal verkorperter Identitaten durch diesen art.

Die folgende Fallstudie basiert in erster Linie auf einer systemati
schen Analyse von Beitragen zum Thema Tanzen, die 1934 in der
Lokalzeitung »Leitrim Observer« erschienen sind. Weitergehend wur
den aus demselben Jahr auch Beitrage aus anderen BHittern herange
zogen, aus »The Connaught Tribune«, »The Western People« und
»The Wexford People«.l Die Entscheidung fur das Medium Zeitung
fiel aufgrund der zentralen Rolle der Presse im Alltagsleben. Ihr liegt
die Annahme zugrunde. class Zeitungen damals eine der wichtigsten
offentlichen Informationsquellen zum Thema Tanzen waren. l Die
Wahl des »Leitrim Observers« liegt darin begrtindet. dass Leitrim zu
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den Orten gehorte. in denen die Dance Hall und das Tanzen beson
ders umstritten waren und deshalb in der Lokalzeitung regelm~H~ig

dariiber berichtet wurde. Methodisch kann diese Auswahl als »kriti·
scher Einzelfall« im Sinne der ethnografischen Forschung gelten. der
eine groge Aussagekraft fur die Konstruktionen besitzt. die durch die
Dance Hall angesto&en wurden (vgl. z.B. Hammersley/Atkinson 198r

44)·
Die Auswertung des ))Leitrim Observers« zeigt, dass das Tanzen

im Allgemeinen in drei Bereichen der Zeitung Erwahnung fand. Auf
Tanzen wurde in Anzeigen fur Tanzveranstaltungen hingewiesen. Es
wurde augerdem auf den Lakalseiten (oder in den Gemeindenotizen)
angesprochen, indem auf bereits stattgefundene oder bevorstehende
Tanzveranstaltungen hingewiesen wurde. Bis zu einem gewissen
Grad kann man diese Meldungen als eine Form Vbn Werbung bewer
ten, da sie Werbetexten sehr ahnlich sind. Und schlieglich wurde im
Hauptnachrichtenteil auf das Tanzen Bezug genommen. etwa in Be
richten uber lokale Gemeinderatstreffen und Bezirksgerichtsverhand
lungen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Berichterstattung tiber
das Tanzen die allgemeine Berichterstattung widerspiegelt. die im
Gegenzug ihrerseits das kulturelle Klima der Ara reflektiert und hoch
gradig geschlechtsgebunden war. Wahrend Frauen nur gelegentlich
namentlich erwahnt wurden, bestimmten Manner und ilire Aktiviti
ten die Berichterstattung. Frauen wurden damit. von wenigen Aus
nahmen abgesehen. ais eine undifferenzierte Gruppe und ais Objekte
von Handlungen dargestellt. Diese weitgehende Unsichtbarkeit von
Frauen in den Zeitungen reflektiert ihre weitgehende Abwesenheit im
offenthchen Raum; ein Punkt. auf den ich spater zUrUckkommen
werde.

TANIEN UNO IDENTITATHONHRUKTION IN DEN 30ERN

Um die Diskussion tiber den Raum der Dance Hall im lrland der 30er
Jahre zu kontextuahsieren. ist es notwendig. eine Vorstellung zu ver
mitteln von den damaligen politischen und kommerziellen Interessen.
die ma&geblich am Zustandekommen der offentlichen Meinung uber
das Tanzen beteiligt waren. Wie oben angedeutet, trat das Tanzen als
signifikante Markierung kultureller Identitaten in Erscheinung und
war eine der HauptbUhnen. auf denen sich konkurrierende Diskurse
urn nationale Identitat abspielten. Die vorherrschende, nationalisti
sche Vorstellung war. class der individuelle tanzende Karper der na
tionalen Korperpolitik Ausdruck geben soUte. Seit den 1890ern wurde
ein Kanon )authentisch traditioneller< irischer Tanze (vgl. Brennan
1994) etabliert. bekannt geworden als Ceili-Dance, und von cler Gaelic



League, Mitgliedern des romisch-katholischen Klerus und anderer
kultureller, nationalistischer Organisationen und Gruppen unterstlltzt.
Ich habe an anderer Stelle (vgl. O'Connor 2003) aufgezeigt, dass sich
das gesellige Tanzen in Foige der Erreichung nationaler Unabhangig·
keit und der Errichtung eines unabhangigen Staates im Jahre 1922 zu
einem Schauplatz des kulturellen Kampfes zwischen den Kraften der
>Tradition< und der >Moderne< entwickelte. Innerhalb dieses Rahmens
wurde der Ceili·Dance als authentisch, rein und anmutig wahrge
nommen, wahrend nicht·nationale Tanze, das, was man ublicherweise
als >fremde Tanze< bezeichnete, als Gegensatz dazu konstruiert wur
den. Die Ara war entsprechend durch Zurschaustellungen offentlicher
Besorgnis urn die angemessenen Formen des Tanzens, akzeptable
Veranstaltungszeiten etc. gepragt. Das Gesetz zu den Dance Halls von
1935 wurde zur Kontrolle des offentlichen Tanzens erlassen und mar
kierte den Hohepunkt dieser offentlichen Debatte.3

Parallel zu den Bemtihungen der Regierung, des Klerus und ver
schiedener anderer Gruppen eine Art >kulturellen Nationalismus< des
Tanzens zu etablieren, wuchs die Popularitat dessen, was unter der
Bezeichnung >jazz dancing< bekannt wurde.4 Die Opposition gegen
diese Art des Tanzens kam aus unterschiedlichen Quellen, vor aHem
aber und nicht tiberraschend aus den beiden Gruppen. die den tradi·
tionellen Tanz besonders forderten - dem katholische K1erus und der
Gaelic League. Hauptargument dec Opposition gegen den Jazz war,
dass er als moralisch unschicklich und die kulturellen Traditionen
unterwandernd galt. Es ware jedoch falsch zu behaupten, dass die
Ablehnung des Jazz in Irland einzigartig gewesen sei. Tatsachlich war
sie international weit verbreitet. Die negativen Reaktionen in Irland
standen im Einklang mit den Reaktionen kultureller und religioser
Gruppierungen in Grogbritannien, Zentraleuropa und den USA (vgl.
Back 1997). Charakteristisch fUr die irischen Zustande scheint jedoch
die Intervention def Regierung zu sein, die angesichts des Druckes
einer Allianz von Mitgliedern des katholischen Klerus und der Gaelic
League in den 20er Jahren eine Anti-Jazz-Kampagne startete. 1m Ver
lauf dieser Dekade artikulierte sich die Kampagne mal mehr, mal
weniger deutlich. Obwahl Brown darauf hinweist, dass bereits »in den
1920ern die Anziehungskrafte der Tanzsale und die Jazzverrticktheit,
die die Bischofe so verstOrte, einiges dazu beigetragen haben. dass die
Galische Lebensweise randstandig wurde« (Brown 1981: 41), wurde
die Debatte bis weit in die 30er fortgeftihrt und erreichte ihren Hohe
punkt im Jahre 1934. Leitrim war der Bezirk, in dem der ideologische
Kampf mit entsprechendem Eifer tabte. Gibbons zeigt auf. class der
Ort seIber insofern zufallig war, als:

n[uJnter leitung eines gefiirchteten ortlichen Primm, Bruder Peter (onefry, leitrim in

den 19l0ern zum lent rum einer konzertierten Offemive gegen die Tanzsile und den Jazz
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wurde. mil der 8egriindung. dan hier unler dem Deckmantel des Kosrnopolitismus korn
munistis(h~ Ideen verbreitet wiirden.(( (G ibbons 1996: 10 I)

Wie immer die Details dieses Einzelfalls aussehen mogen. sie liefem
weitere Hinweise auf einen konzertierten, politischen Versuch, die
Grenzen fur das Tanzen in der bffentlichkeit zu markieren und somit
die Form des >idealen< irischen tanzenden Korpers zu bestimmen.

Weiterhin muss berucksichtigt werden, dass die oben erwahnten
politischen Diskurse tiber das Tanzen mit der Kommerzialisierung
der Freizeit im Allgemeinen und der des Tanzens im Besonderen
einhergehen und in diese eingebettet sind. Bis zu den 30ern tanzte
man in Privathausern. Eintritt wurde nur selten erhoben, und wenn,
dann handelte es sich urn Wohltatigkeitsveranstaltungen. deren Ein·
nahmen einem guten Zweck dienten. In den 30ern begann der Nie
dergang des im Privaten stattfindenden Tanzes (vgl. Brennan 1999;
Tubridy 1994). Damit einher ging die Errichtung kommerzieller of
fentlicher Tanzsale. Tanzen war zu der Zeit in Irland eine ausgespro
chen beliebte Freizeitaktivitat. »lch bin erstaunt angesichts des Wohl·
standes. auf den die Anzahl der Antrage ftir Dance Hall·Lizenzen
schliegen lasst. Es ist offensichtlich. dass die Leute nieht wissen, was
sie mit ihrem Geld machen sollen« (Cf 194J: II). kommentierte ein
Richter. Obwohl diese Interpretation ubertrieben sein mag. drlickt sie
zweifellos das kommerzielle Potenzial offentlicher Tanzveranstaltun·
gen aus. Dies zeigte sich auch darin. dass neue Sale gebaut oder be
reits existierende Gebaude fUr die Tanzveranstaltungen umgebaut
wurden (beispielsweise durch Einbau eines Tanzbodens und ahnJi
chem). Laut Brennan organisierte der Klerus »im gesamten landlichen
Irland den Bau von Gemeindesalen. und in der Folge taten sich Kirche
und Staat zusammen, urn die Organisation von Tanzveranstaltungen
augerhalb dieser Sale zu unterbinden« (Brennan 1996: 126). Es gab
nun zwei Hauptakteure im Gerangel urn den Besitz von Tanzsalen:
die katholische Kirche und ortliche Geschaftsmanner. Vorgeblich
wurden kommerzielle Interessen von den Geschaftsleuten vor Ort
vertreten. gemeinntitzige von der katholisehen Kirche und lokalen
Gemeindegruppen. Doch steHte sich das Bild in Wirklichkeit nicht so
eindeutig dar. Die verschiedenen Interessen scheinen in diesem histo
rischen Moment komplex miteinander verwoben zu sein. wie einige
Beobachtungen nahe legen.S Lokale bzw. Gemeindegruppen waren
von dec Autorisierung durch den Klerus abhangig. wenn sie die Ge·
meindesale fUr Tanzveranstaltungen nutzen woHten. Und es existie
ren Anekdoten daruber, dass der Klerus die Einktinfte aus diesen
Veranstaltungen ftir seine eigenen Zwecke verwendete. Jenseits der
komplexen Details von Eigenrumersehaft und Veranstaltungsorten
gab es nun eine grogere Bandbreite an Veranstaltungsorten. Dies
waren zum Teil Privathauser. aber auch freistehende Gebaude wie z.B.
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Scheunen. Solche Veranstaltungsorte wurden mit Durchsetzung des
Gesetzes zu den Dance Halls fur illegal erklart - zuweilen auch Ge
meindesale, die aber nicht speziell fUr das Tanzen konzipiert worden
waren und in denen es selten Heizung oder Toiletten gab. Ober eine
bessere Ausstattung verfugten haufig die kommerziell betriebenen
Dance Halls in den grolSeren urbanen Zentren.

Obwohl nicht ganz durchgangig, kristallisierte sich doch ein Zu
sammenhang zwischen Veranstaltungsort und Tanzformen heraus.
Traditionelle Ceili-Dances wurden eher von der Kirche oder ortlichen
Gemeindefiihrern in lokalen und anspruchsloseren Veranstaltungsor
ten organisiert, wohingegen moderne und J3zz·Veranstaltungen in
den kommerziell betriebenen Tanzsalen der gro{?eren stadtischen
Bevolkerungszentren stattfanden. Welche Art von Musik gespielt und
welche Tanze tatsachlich getanzt wurden, ist jedoch schwer zu sagen,
wei! es nur wenig Hinweise in den Veranstaltungsankundigungen
dazu gibt. In gewisser Hinsicht stellt der Begriff ~Tanz<. wie er in der
Zeitungsberichterstattung verwendet wird, eine Art >black box~ dar.
Beispielsweise wird weder deutlich, ob die Veranstaltungen, die mit
den neuesten Tanzmoden beworben wurden. Jazz beinhalteten oder
nicht, noch ist es moglich in Erfahrung zu bringen, ob die Veranstal·
tungen, die als >Dance<, im Gegensatz zum >Ceili<. beworben wurden,
einen Mix >irischer und amerikanischer Tanze< bedeuteten, wie es
eine der Anzeigen nahelegt. Auch wenn man diese terminologischen
Unscharfen berucksichtigt. treten die Spannungen zwischen einem
>modemen< und einem >traditionellen< Diskurs deutlich zu Tage. Die
Beschreibung des Tanzens in den Zeitungsartikeln steht im Kontext
dieses Wettstreits zwischen kommerziellen und ideologischen Inte
ressen.

TANZENDE KO~PER UND DER Ou OANU HALL

In den Zeitungsartikeln zeigt sich die Dance Hall als ein art, an dem
die Diskurse tiber den Korper und verkorperte Identitaten artikuhert
wurden. Dabei drehte sich der zentrale Diskurs urn die Bedeutung der
.Nation<. die in der Opposition zwischen >Tradition< und .ModernWit.
ausgehandelt wurde. Eingebettet in diesen ~nationalen~ Diskurs war
der Gender-Diskurs mit seiner deutlichen Grenzziehung zwischen der
Stellung des weiblichen und des mannlichen Korpers innerhalb der
Dance Hall. Meine Analyse deutet daraufhin, dass der Gendenng-Pro
zess Frauen mit Privatsphare. Modernitat und Konsum konnotierte,
wohingegen Manner mit Tradition, Produktion und einer kontrollie
renden Funktion in der offentlichen Sphare in Verbindung gesetzt
wurden. Vier wesentliche Diskursstrange lassen sich im Zusammen
hang mit der Dance Hall identifizieren: Sie erscheint als ein >degene-



rierter Ort<, als ein >utopischer Ort<, als >Kampfplatz< und schlieJ5lich
als ein Ort der Konstruktion lokaler und nationaler Identitaten. Die
beiden Ersteren. so lege ieh im Weiteren nahe, reprasentierten Frauen
und waren an sie adressiert, die beiden Letzteren bezogen sich auf
Manner.

Die Dance Hall als )degenerierter Ort<

Die Dance Hall wird in den Zeitungsartikeln ais ein fur Frauen gefahr
lieher und degenerierter Ort konstruiert. Das geschah vor aHem durch
Berichte tiber Aussagen kirehlicher Wilrdentrager, von Meinungsftih
rern im kulturellen Bereich und von Politikern. Diese Konstruktion
der Dance Hall muss im Zusammenhang mit der Rolle der Frau in
der Offentlichkeit im Allgemeinen und im Besonderen lnnerhalb der
Dance Hall betraehtet werden. Die Verletzlichkeit von Frauen im Of·
fentlichen Raum war im lrland der 30er Jahre von besonderem Inte
resse und kam am deutlichsten in der Einrichtung des Carrigan Komi
tees zur Aufklarung tiber die weitverbreitete Prostitution und den
physischen und sexuellen Missbrauch junger Frauen zum Ausdruck
(vgl. Keating 2002). In sexueller Hinsicht wurden Frauen aufzweierlei
Weise gesehen, »2um einen als kindlich. verletzlich und leicht ver·
filhrbar, zum anderen als moralisch verantwortlieh fUr den rechten
Lebenswandel der Manner. Somit stellten Frauen die groJ?,te Gefahr
fUr die moralische Integritat und die sexuelle Reinheit dar« (O'Connor
2003: 56). Die Sorgen urn den sexuellen Lebenswandel junger Men
schen fuhrten dazu, dass die Dance Hall intensiv beobachtet wurde. da
sie praktisch der einzige offentliche Ort war, an dem sich Frauen un
beaufsichtigt in unmittelbarer Nahe junger Manner aufhielten. Ent
sprechend waren die selbst ernannten Wachter der offentlichen Sexu
almoral auf das Erscheinungsbild von Frauen, ihr Gebaren und Ver
halten in der Dance Hall flXiert. Auch Cowan (1990) weist in einer
Studie zum Tanzen im landlichen Griechenland darauf hin, dass Of
fentliches Tanzen mit einer ambivalenten Haltung gegenuber den
tanzenden Frauen verbunden ist. Cowan charakterisiert dies als
Merkmal einer Gesellschaft, in der Frauen. die sich in cler offentlichen
Sphare bewegen. mit Unsicherheit oder Antipathie begegnet wird. Es
gibt keinerlei Zweifel. dass auch das leland der 30er Jahre eine so1che
Gesellschaft war. Wahrend der gesamten Dekade wurden Frauen zu·
nehmend aufgefordert. und in einigen Fallen gezwungen. die offentli·
che Sphare zu vedassen und auf die private bzw. hausliche BUhne
zuriickzukehren (vgl. O'Dowd 1987).6

Die Zeitungsberichterstattung spiegelt diese Haltung gegeniiber
Frauen und Tanzen wider. Auf Frauen wird gemeinhin generalisie
rend als Gruppe Bezug genommen wird. Dabei ist der Tenor ausge
sprochen normativ gepragt. Einige der Kommentare tiber das Erschei-



nungsbild und das Verhalten von Frauen in der Offentlichkeit sind im
Stile von Ermahnungen verfasst. Hinsichtlich des Verhaltens der
Gruppe der Manner in der Offentlichkeit finden sich keine vergleich
baren Textstellen, jedoch wurden in Gerichtsverhandlungen einzelne,
spezifische Manner durchaus ermahnt. Das Gendering von Korpern
wird in den Artikeln haufig implizit sichtbar, zeigt sich an anderen
Stellen aber auch explizit.

Die folgenden Ausztige aus den Zeitungsberichten geben eine
Vorstellung von den Umstanden, unter denen das offentliche Auftre
ten und die AktivW,iten von Frauen in der bffentlichkeit als problema
tisch empfunden wurden, auch wenn sie sich haufig allgemein auf
Freizeitaktivitaten und nicht im Besonderen auf das Tanzen beziehen.
1m nachfolgenden Beispiel handelt es sich urn einen Bericht tiber ein
Treffen des Gemeinderates. Diskutiert wurden Vorschriften, die im
offentlichen Interesse zur Wahrung des Anstandes erlassen werden
sollten. Einer der Vorschlage ftir die Satzung lautete, dass »Personen in
Badeanzugen das Promenieren auf offentlichen Stra&en und anderen
Platzen als dem unmittelbaren Strand untersagt werden solI, es sei
denn, sie hilllen sich in Badetticher oder Mantel. Einer der Beitragen·
den des Wexford County Board, ein Mr. T. Cooney, konstatierte, dass
nicht von uns erwartet wird, dass wir Richter uber Damenbadebeklei·
dung sind« (LO 19. Mai 1934: 6, Herv. B.O.). Gender wird in diesem
Fall nicht vorab zugeschrieben, aber im Verlauf des Berichtes deutlich
artikuliert. Bis zum Verweis auf die Damenbadebekleidung wird in der
Debatte kein Genderbezug hergestellt. Obwohl der Redner eine libera
Ie Haltung zum Thema einnimmt, veranschaulicht der Wortwechsel
selbst die vorherrschende offentliche Nervositat angesichts von Frau
enkorpem im offentlichen Raum. Ein weiterer Zeitungsbericht zeigt
die extreme Antipathie gegenuber Frauen, die sich in der bffentlich
keit - in diesem Fall auf dem Sportplatz - zur Schau stellen und sich
unter Vertreter des anderen Geschlechts mischen. Dr. J.c. McQuaid.
zu dec Zeit Prasident des Blackrock Colleges, einer renommierten
katholischen Jungenschule, protestiert darin gegen eine, wie er sie
bezeichnete, »unkatholische und unirische Entscheidung,« die wah
rend des jahrlichen Kongresses der National Athletics Organisation
zugunsten der Teilnahme von Frauen an den Athletentreffen getrof
fen wurde. Er wird in der Zeitung zitiert mit den Worten: »Hiermit
versichere ich Ihnen, dass kein Junge meines Colleges an einem von
Ihnen organisierten Treffen, bei dem Frauen am Wettkampf beteiligt
sind, teilnehmen wird, gleich wie sie sich aufputzen« (WXP 10. Feb
ruar 1934: 6).

Die Macht der katholischen Kirche zeigt sich in den regelmalSigen
Zeitungsberichten, in denen Kirchenvertreter zum Tanzen Stellung
beziehen. »)Lockere Madchen< verwarnt« (.Giddy Girls~ Warned)
lautet die Oberschrift eines derartigen Berichts:



I))Wir konnen<. sagt der Bischoff von Galway. Seine Hochwiirden Erzbischof Dr. O'Doherty.

Junsere Augen nichl vor der Tatsache verschlieBen. dass das Ubel der Unkeuschheit sid

ausbreitet. Mangel an elterlicher Konlrolle. schmutzige Lektiire. nutzloser Umgang un d

ludem degenerierte TanHale sind die Hauptgriinde der Zemtzung. Es gibt schamlose
Hilnner. die bereitwillig iiber Unschuld und Unerfahrenheit herfallen. Es gibt allerdings

auch lockere Miidchen. die mit ihrem losen l1undwerk und ihren leichtfertigen Handlungen
oft schuldiger sind als die Mittater. Einst wurde Offenlliche Bu8e fiir offentliches Verge hen

gegen Unkeuschheit auferlegt: lch hoffe. es wird nicht nOlig selll. diese wieder einzuWh
renUI (lO 17. februilr 1934: 6. Herv. B.O.)

Das angeflihrte Zitat verdient in zweierlei Hinsicht eine genauere
Analyse: erstens im Hinblick auf die Art und Weise. in der die Schuld
auf die Frauen geschoben wird, verbunden mit der Androhung von
Strafe, falls die Warnungen nicht befolgt werden.7.weitens im Hin
blick darauf. dass sich die Warnung auf »degenerierte Tanzsale« und
folglich auf moderne Tanze bzw. das )jazz dancing< und die damit
angesprochene Kategorie der )modernen Frauen< beschrankt.

Antipathien gegentiber der >modernen Frau< sind allerdings nicht
dem katholischen Klerus vorbehalten. sondern vielmehr Teil einer
umfassenderen Kultur der KJage tiber die gesellschaftlichen Entwick
lungen. Oer folgende Bencht tiber den Tod einer Frau im bemerkens·
werten Alter von 123 Jahren wird zur »)Kritik am modernen Madchen«,
so def Untertitel. Die Verstorbene. eine Mrs. Brickland (dies ist einer
der seltenen Falle. in denen eine Frau namentlich erwahnt wird) wird
mit den Worten zitiert:

1I1hre [des modernen Hadchen!] Kleidung ist niehu als ein Hohn [... J ~ie laHt einen

Iuriickhaltenden Mann erroten. Die Kosmetik, die sie auftragt, fuhrt dazu. dau ieh mich

schame. iiberhaupt eine frau 1U sein. Ihr spates Fortbleiben und ihre AusHhweifungen in
der Dance Hall werden ihr nichl duu verhelfen. mein Alter zu erreichen.(( (lO 24. Febru

ar 1934: 3. Herv. 8.0.)

Wahrend einige der Warnungen auf nationalen Zwischenfallen und
Ereignissen beruhen. stammen andere Passagen aus der Auslands
presse und wurden vermutlich von der irischen Nationalpresse uber
nommen. Unter der Oberschrift »Lippenstift verbannt« wird in einer
der Meldungen berichtet: »Es wurde eine Anordnung erlassen. die es
katholischen Frauen verbietet. wahrend des Eucharistiekongresses in
Buenos Aires Lippenstift aufzutragen« (La 20. Oktober 1934: 4). Dies
wird kaum kommentiert, weshalb es schwer fallt, den Grund fur die
Auswahl dieser Meldung als nachrichtenwiirdig festzustellen. Maglio
cherweise spielt eine Rolle. dass zwei Jahre zuvor der Eucharistiekon
gress in Irland stattgefunden harte und damals auf groges Interesse
stieK Ob nun lokale. nationale oder internationale Quellen. die Bot-
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schaft an die Frauen ist deutlich normativ und verweist mit Nachdruck
auf die Dance Hall ais degenerierten Ort.

Die Dance Hall als )utopischer Ort<

Auch der zweite Diskursstrang. der die Dance Hall als >utopischen
Ort< konstruiert. zielt in erster Linie auf Frauen abo Das Konzept seI
ber ist Dyers brillanter Analyse von Musikfilmen als QueUe des Ver
gnugens entlehnt. Die Utopie, die Dyer im Sinn hat. basiert mehr auf
den Gefilhlskulturen, den »structures of feeling« (Dyer 1992: 18),
denn auf politischen Modellen. Das utopische Vergniigen bezieht sich
also eher darauf, »wie Utopia sich anfiihlen wiirde. ais darauf, wie es
organisiert sein wiirde« (ebd.). Der besondere Aspekt in Dyers Analy
se, auf den ich hier die Aufmerksamkeit lenken mochte. ist das »Ver·
gntigen an sinnlicher materieller Realitat« (ebd.: 2.0). das. so behauptet
er. dem Bedtirfnis nach Vielfalt entstammt. In dem hier vorliegenden
Kontext des Tanzens bezieht sich das Vergntigen an »sinnlicher mate
rieller Realitat« auf die gesamte Atmosphare der Dance Hall. die an
wesenden Menschen, die Musik, die Einrichtung etc. und ist eng mit
Konsum verbunden. Wenn also im redaktionellen Teil der Zeitungen
die Dance Hall ais degenerierter Ort erscheint. so werden im Anzei
genteil Frauen in alternativer und paradoxer Weise als Konsumentin
nen konstruiert.

Fur den Freizeitkonsum im Irland der 30er Jahre liegen keine
zuverlassigen Zahlen vor. Sicherlich war auch aufgrund der nationa
len. okonomischen7 und politischen Situation Konsum fUr eine
groge Mehrheit dec Bevolkerung nur begrenzt moglich, gleichwohl
verbreiteten Zeitungen, Frauenmagazine, Radio und Kino einen Kon
sumethos, der angenommen wurde. Der Zeitungswerbung kommt
dabei wohl eine besondere Bedeutung zu. Unter Bezug auf die analy
sierten Zeitungen mochte ich darstellen, wie InhaIt Form der Adres
sierung und Anzeigentexte bei der Konstruktion der RezipientInnen
als verkorperte individuelle KonsumentInnen zusammenwirkten. Es
lasst sich vermuten. dass diese Konstruktion eine gewisse Anzie
hungskraft auf die >Interpretationsgemeinschaften~ von Frauen aus
getibt hat.!l Ohne genaues Datenmaterial zu den Konsummustern
der Leserinnen ist es jedoch unmoglich, gesicherte Aussagen dazu zu
treffen. auch wenn eine Reihe soziologischer Befunde diese Annahme
untersttitzen. Historisch betrachtet entsteht die Assoziation von Frau
en mit Konsum und die Trennung von offentlicher und privater Spha
re im industriellen Kapitalismus, in dem Frauen die Verantwortung
fUr die HaushaltsfUhrung und somit auch fur familiare Anschaffun
gen und Dienstleistungen ubertragen wird. Daher wurden Frauen als
eine der ersten Gruppen als Konsumentinnen gezielt angesprochen.



was sich bis zum Beginn des .Massenkonsums(. also bis nach dem
Zweiten Weltkrieg nicht andern soUte. Verbunden damit war eine
Verbreitung der Weiblichkeitsideologie. Die daraus resultierende
Betonung der Frau als Frau fiihrte zu einer Expansion des Marktes fUr
personliche Schonheitsprodukte wie Schmuck und Kosmetika. Das
auffalligste Charakteristikum der untersuchten Anzeigen ist die Beto
nung weiblicher Mode und fraulicher Schonheit oder. in anderen
Worten, der offentlichen Prasentation des weiblichen Korpers.

Eine der untersuchten Anzeigen. die fur eine bestimmte Sorte
Pflegecremes geschaltet wurde. illustriert die veranderte Haltung
gegentiber dem Erscheinungsbild von Frauen. Die Zeichnung einer
Frau. die ihr Spiegelbild betrachtet, wird begleitet von der Bildunter·
schrift: »Einige Leute rnogen sagen. sie sei eitel - ihr Spiegel jedoch
sagt, sie ist schon« (WP 6. Januar 1934: 6). Diese Anzeige ist ein Beleg
fur den Wandel einer traditionellen Gesellschaft hin zu einer moder
nen. In der traditionellen Gesellschaft besteht die Hauptaufgabe der
Frauen darin, sich urn andere zu kiimmern. Ein iibermagiges Interes
se am eigenen Aussehen gilt als unanstandig. In der modernen Ge
sellschaft hingegen wird ein attraktives Au&eres. ein gepflegtes Er
scheinungsbild, sehr vie1 mehr geschatzt und aktiv durch Angebote im
Bereich Mode und Kosmetik gefordert. Dies mag auch als ein Ober
gang in eine Gesellschaft gesehen werden. in der das nattirliche Aus
sehen unwichtiger wird und statt dessen eine Schonheit. die erarbeitet
werden muss. an Wertschatzung gewinnt. Einige der Konsumguter
und Dienstleistungen, die in den untersuchten Zeitungsexemplaren
angepriesen werden. waren in der ortlichen Umgebung erhaltlich.
andere nur in St:idten oder gar Grogstadten. Entsprechend ist anzu
nehmen. dass der Konsumethos einer Dichotomie zwischen dem
Ortlichen und dem Kosmopolitischen Vorschub leistete. Die Werbung
schuf eine Vorstellungswelt jenseits des eigenen ortlichen Umfeldes,
die in gewisser Weise parallel zu dec >anderen( glamouroseren Welt.
der des Kinos. entstand. Es ware falsch zu behaupten. dass Manner in
den Diskursen urn den Konsum uberhaupt nicht anwesend gewesen
waren. So finden sich beispielsweise in einer Anzeige fUr eine Zigaret
tenmarke Bilder der Schauspieler Charles Laughton und George Arliss
neben denen von Greta Garbo und Marlene Dietrich. Es gab auch
einige Anzeigen. die fur Herrenbekleidung warben; dessen ungeach
tet, zielte Modewerbung in erster linie auf Frauen abo An Manner
gerichtete Werbung zeigte Tabakwaren oder Produkte, die in Verbin
dung mit Arbeit standen. wie Arbeitsstiefel. landliche Erzeugnisse
oder landwirtschaftliche Cerate und Maschinen.

Zeitungswerbung ist Teil eines intertextuellen Raumes, in dem
Bilder von Damenmode und Schonheitsprodukten neben Anzeigen
fUr Freizeitaktivitaten wie Tanzveranstaltungen und Kino plaziert
wurden. Die Nahe der Anzeigen zueinander veranschaulicht, dass die
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Welten des Kinos und der Tanzsale miteinander verwoben waren.
Einen weiteren Hinweis auf diese Verbindung Iiefert die ausgespro
chene Popularitat von Tanzfilmen und Filmen mit Tanzszenen im
ortlichen Kino. Beispielsweise ktindigt eine der Anzeigen einen Film
namens )The Waltz« an als »)wundervoUe Mischung aus Humor,
Romanze und Musik« (LO 3- Marz 1934: 4). (Flir eine Diskussion der
romantischen und glamourosen Zusammenhange zwischen Kino und
Dance Hall, vgl. Kuhn 2002.)

Die Namen der Dance Halls wie etwa »Savoy«, )Gaiety« und »Pa
vilion« dienten m. E. auch dazu, def stadtischen Tanz- und Kinoland·
schaft einen Hauch von Luxus und Weltlaufigkeit zu verleihen. Das
Gefuhl, an einen ganz )anderen Ort< versetzt zu werden, wird damber
hinaus durch die manchmal exotischen Namen der Bands, wie »Boyle
Havana Band«, verstarkt - in diesem Fall ein Hybrid aus einem loka
len und einem kubanischen Ortsnamen. Atmosphare wird durch
Design. Beleuchtung und die Qualitat der Tanzf1ache, auch durch
Tischdekorationen, das Angebot an Speisen und die Musikbegleitung
erzeugt. Eine Anzeige fur einen nostalgischen Walzer-Wettbewerb in
der Ballinrobe Town Halliockt damit, dass sie tiber ))neueste Lichtef
fekte« und »(jufwandige Dekorationen« verfuge. Sie verspricht auger
dem, am darauffolgenden Tag Fotos des Gewinnerpaars in der Zei
tung zu veroffentlichen (vgl. WP 27. Januar 1934: 6). Die visuelle
Darstellung erfolgreicher Wettbewerbsteilnehmerlnnen verspricht.
dass der Besuch der Dance Hall einen, wenn auch ortlieh begrenzten.
Starstatus begmnden konne. Dass mit moderner Technik und Aus
stattung sowie mit Preisverleihungen geworben wird, kann als ein
Versuch def Kundenbindung gedeutet werden.

Der Konsumethos wird in den Anzeigen auch in der Betonung der
Service- und Kundenorientierung deutlich. Standig prasent ist der
Hinweis, dass die Bequemlichkeit und der Spa& der Tanzerlnnen im
Mittelpunkt der Bemuhungen der Organisatoren stehen. » Die Saison
im Dance Pavilion, Salthill, Galway ist nun in voUem Gange. Mit
einem exzellenten Ahomholzboden und einer guten Band bietet der
Pavilion aUe Moglichkeiten zur besten Unterhaltung der Tanzer<~ (CT 16.
'uni 1934: 16, Herv. B.O.).

Dec Anzeigentext fur eine Tanzveranstaltung im Gaiety in Carrick
on-Shannon behauptet: »Der Saal verfugt tiber alle Einrichtungen, die
erforderlich sind, urn ihn zu einem der Besten fur Tanzveranstaltun·
gen zu machen, mit guter Beleuchtung, moderner Ausstattung, Hei
zung und einem besonders federnden Boden fUr das Tanzen« (LO 3.
November 1934: 4). Andere Anzeigen fur denselben Veranstaltungsort
versuchen dessen Reputation als Tanzveranstaltungsort par excellence
zu festigen. Dec Grand Opening Dance im Gaiety in Carrick-on·Shan
non wird damit angekundigt. dass dort Charlie Harveys Capitolian
Band spielen wird:



IIDublinbesucner, die dim Band im Capitol Theatre gehort haben. werden die fii r dimn
Anlass besteJhe l1usik IU SChatlen wissen, Sie werden ein Programm prasentiert bekom
men, das die gesamte neue Orchesterauswahl und die allerneuesun TanzhilS beinhal·
tet. [... ] Es ist hum natig zu sagen. dass dies einer der besten Sale des Westens fur
das Tanlen ill und iiber aile notwendigen Bedingungen fur 8equemlichkeit und
Annehmljehkeit verfiigt. Der Yerpflegungmrvice wird unter personlieher Aufsicht des
Managements stehen und wie bei buhren Gelegenheiren wird man sich urn die speziellen
Bediirfnim der Summgaste kiimmern,(( (LO 12. September 1934: 5, Herv. B.O,)

In einem Bericht liber den Ballina Post Office Dance wird konstatiert,
dass dieser sich al s

n[ ... J enormer gesellschaftljeher Er'olg erwiesen hat. IDie schiinste und am perfeklemn
arrangierte Yeranstaltung ihrer Art seil Jahrenl, so lautete die einheliige Heinung der
Stammgaste. [... ] Die Dekoration des Saals rief allgemeine 8ewunderung hervor. Das Pro·
jekt wurde durchgefiihrl von [... ] und seine Arbeit lieD sicherl ich niehu IU wii nschen
iibrig. [... J Die erlmnen SpeiHn. die in Hoyleu's (afe SHviert wurden, haben aile sehr
genossen,«( (WP 17. Februar 1934: 7)

Die Dance Hall, wie sie in den zitierten Texten vor aHem im Anzeigen
teil, aber auch im redaktionellen Teil konstruiert wird. libte vermutlich
eine besondere Anziehungskraft auf Frauen aus. Denn die Dance Hall
war verbunden mit Glamour, Luxus und Romantik. Die Attraktivitat
dieser )modemen< Veranstaltungsorte zeigt sich besonders deutlich
im Vergleich zum spartanischen Alltagslebens und zu jenen Tanzver
anstaltungsorten. die Modernitat vermissen lie&en. Somit operierten
Tanzveranstaltungsanzeigen und Berichte als Markierungen von 50

zialer Klasse und Status. lch habe weitergehend argumentiert. dass die
Form der Adressierung sich insbesondere an Frauen als individuelle
Konsumentinnen richtete. die personliche Unterhaltung unci Anre
gung au&erhalb des ortlichen gesellschaftlichen Schauplatzes suchten.
Daraufdeuten die Positionierung des Anzeigenraumes ebenso hin wie
der Gebrauch einer Romantik. Novitaten und Glamour betonenden
Sprache und die Prasentation eines Tanzraumes, in dem die Bequem
lichkeit und die Unterhaltung der TanzerInnen von hochster Wichtig
keit sind.

Die Rhetorik des Glamours und der Neuartigkeit. die in den oben
angefiihrten Zitaten erkennbar ist. stammt uberwiegend aus Anzeigen
fur gro&ere Sale in den gro&eren stadtischen Gebieten.~ Diese ver
fiigten offensichtlich - im Gegensatz zu den kleineren landlichen
Salen - tiber besondere Einrichtungen. IO Die Rhetorik, die die Pro
vinz Dance Hall umgibt. wird im Folgenden weitergehend diskutiert.
Allerdings finden sich in den Zeitungen auch eine Reihe von Aus
nahmen, die den Zusammenhang zwischen anspruchsvolleren Ver
anstaltungsorten in urbanen Zentren und der Rhetorik der Modernitat
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nicht bestatigen. Eine Anzeige fur eine Tanzveranstaltung in Kelly's
Hall in Drumkeerin - einem eher ortlichen bzw. landlicheren Veran
staltungsort - forderte die Leserinnen dazu auf, »ihre Sorgen fortzu
tanzen« - eine Zeile aus einem zu der Zeit beliebten Lied. Und ein
anderer ortlicher Veranstaltungsort, die Canon Memorial Hall in Mo
hill, ktindigt an, dass der diesjahrige Showtanz das »)Ereignis des Jah
res« sein wird. Er verspricht den Stammgasten »ein am Tisch servier
tes MenU, ein hervorragend geraumiges Parkett und eine elektrische
KUhlinstallation« (LO 25. August 1934: 4). Auch die Veranstaltungsor
te selbst konnen nicht ausschlie8lich mit einer bestimmten Klientel in
Verbindung gebracht werden. Die folgende Anzeige lasst den ansons·
ten sichtbaren Zusammenhang zwischen grogeren, vergleichsweise
!uxuriosen, urbanen Veranstaltungsorten mit Croppen und Klassen,
die moderne Ideologien und Lebensstile adaptieren, nieht erkennen.
Beispielsweise lockte der unter der Schirmherrschaft der North Ros
common Pre-Truce IRA (Irisch Republikanische Armee) stattfindende
»»Grand Dance« Stammgaste mit dem Versprechen der musikalischen
Begleitung durch eine »grogartige Band« und einer »erstklassigen
Verpflegung« (LO 19. Mai 1934: 5).11 Abgesehen von diesen Ausnah·
men scheint aber generell eine Verbindung zwischen den Zeitungsan·
zeigen fur modernes Tanzen, Frauen und Konsum zu bestehen. Wird
die >moderne Frau( im degenerierten Ort der Dance Hall als potenziel·
Ie Bedrohung der gesellschaftlichen Ordnung reprasentiert, so wird
sie nunmehr, durch den Akt des Konsums, zur glamourosen, benei
dens- und nachahmenswerten Figur. 11

Die Dance Hall als >Kampfplatz(

Das Genderingder Dance Hall zeigt sich insbesondere in seiner Repra
sentation als ein Schauplatz physiseher Auseinandersetzungen zwi
schen einzelnen odee. haufiger, zwischen Gruppen von Manner. Dass
die Dance Hall auch ein Kampfplatz gewesen ist, belegt vor allem die
Gerichtsberichterstattung in den Zeitungen, in der von Streitereien,
Kampfen und Schiegereien berichtet wird. q Viele der in den Zeitun
gen erwahnten Tumulte rund urn die Dance HalL wenngleich nicht
alle durch politische Meinungsversehiedenheiten motiviert waren. Da
die Dance Hall einer der Hauptversammlungsorte junger Menschen
war, bot sie jungen Mannern auch die Gelegenheit. ihre politisehen
Meinungen zum Ausdruck zu bringen. '4 Der Aufmarsch der »Blue
shirts~, eines ultrakonservativen Abkommlings der Fine Gael Partei,
vor den Dance Halls wurde - nimmt man die Zeitungsberichte als
lndikator dafur - zum haufigsten Ausloser soicher Konflikte. Fine
Gael war zu der Zeit die gro&te Oppositionspartei und zog eine nieht
unerhebliehe Anzahl junger Menschen in ihren Bann. Andere Streite
reien schienen durch andauernden personlichen Groll motiviert gewe-



sen zu sein, und def Schauplatz der Dance Hall bot ortlichen Gruppen
eine Moglichkeit, ihre Streitereien verbal und physisch in der Offent
lichkeit auszutragen. Unter der Schlagzeile »Schilsse bei Tanzveran
staltung« und dem Untertitel »Zwischenfalle aus drei Bezirken ge
meldet(( erfahren wir:

)lYon ~iner Blueshirt-Tanlv~ran1taltung in Shannonharbour, OHaly, wird bericht~t, dass der
Saal mit Gewehr· und Handwaffenfeuer angegriflen wurde. Das Dach und die Seitenwande
de~ Saals wurden von Schrotmunition und Gewehrkugeln durchlochert. Ais das Schussfeuer
begann, warfen ~i(h aile auf den Boden. Es wird berichtet. dass ei nem Hann Schrotkugeln
ins Knie geschossen und ein andmr im Gesicht von einer Kugel gestreift wurde.« (LO 13.
Oktober 1934: 2)

In diesen Berichten wird das Geschlecht der Schuldigen an derartigen
Vorfal1en nieht identifiziert, es besteht aber die implizite Annahme,
dass sie Manner sind. In anderen Fallen wird das Geschlecht der Tater
deutlich, wie in der Berichterstattung tiber eine Gerichtsverhandlung
unter der Schlagzeile »Vorfalle nach Tanzveranstaltung« und dem
Untertitel »Schlagerei im Bezirk Cavan«, die in einer dritten Unterzei
Ie weitere Details liefert: ~)Blaues Hemd in Cootehili zerrissen« (LO 3
Marz 1934: 2). In diesem Fall wie auch in anderen Berichten Uber
Gerichtsverhandlungen werden die Namen der einzelnen in die Tat
velWickelten Manner genannt und ein Versuch unternommen. eine
exakte Rekonstruktion des Ereignisses zu liefern. Es wird berichtet:

lIDonohue sagte unter Eid aus, dass er in der Macht des 2. Februars bei einer Tanzveran
staltung im Rathaus war und beim Riickweg mit Peter Cusack urn BJO Uhr die Carroll's
(orner passierte, als Mc(annon ihn am Hemd ergriff (ein blaues Hemd, das der K13.ger vor
Gericht anhalte) und es wriH.(( (LO 3. Marz 1934: 2)

Elne andere Geschichte »Mutmaf?liche Szene bei Tanzveranstaltung«
ist dem »London Daily Express« entnommen und betrifft Free State
Army Officers, die wahrend der Pferdeschau-Woche am Louth Hunt
Ball teilnahmen:

)lGegen Ende des Balls forderten die Anwesenden geschlomn, dan die Band IGod Save
the Kingc spielen solie, und die l1enschen beganneR daraufhin die Hymne zu singeR. wah
rend Hitglieder des Diplomatischen Corps und auswartige 8esuchsoffiz;ere Haltung annah
men. Die unjformierten Offiziere sprangen auf die Buhne und schmissen zum Erstaunen
aller Anwmnden die Instrumente der Band auf den Tanzboden.(( (LO 18. August 1934: 7)

Bemerkenswert an dem oben zitierten Vorfall ist. dass Tanzveranstal
tungen auch zum Anlass genommen wurden, urn politische Bekennt
nisse, hier durch das Singen der Nationalhymne. abzuJegen.
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Unter der Schlagzeile )}Schtisse bei Tanzveranstaltungen abgefeu
ert« findet sich folgender Text:

lIEs wird berichlet, da5s Sonntagnacht in der Nihe des (ounty Ballrooms, Tullamore wah
rend einer Tanzveranstahung der UIP [United Ireland Party] ungefahr hinf Schum abge
geben wurden. Wachhabende auBerhalb des Gebaudes sagten iUS, sie halten die Schum
gehort. Moglicherweise wurden diBe von einem Feld nahe der Bahngeleise abgegeben. von
dem aus man den Saal einsehen kann.(e (LO 14. April 1934: 5)

Und tiber einen anderen Vorfall wahrend einer UIP Tanzveranstal
tung ist zu lesen:

11Kurz nachdem die TanzveranSiaI [u ng in der hi m Town Hall unter der Schirmhermhaft
der UIP begonnen ham, wurde das 8eleuchtungssystem fur zwei Stunden auBer Kraft ge
setIt. Eine ES P [E Iectricity Suppl y Boardj- No Ifall tru ppe brach te die Ange lege nheit wlede r
in Ordnung. Das Tanzkomitee hielt Peuoleumlampen bereiUl (LO 14. April 1934: 5)

Die beiden folgenden Berichte tiber Storungen wahrend einer Tanz
veranstaltung sind offensichtlich durch andere als politische Grtinde
motiviert. Der erste bezieht sich unter der Schlagzeile »Nachspiel
einer Tanzveranstaltung in Dromod« auf eine Gerichtsverhandlung.
Darin wird geschildert, wie sechs junge Manner verdachtigt wurden.
die TtiT zur Tanzveranstaltung gesttirmt zu haben, weil sie den Eintritt
nicht bezahlen konnten und aufgrund dessen wegen gesetzwidriger
und randalierender Zusammenrottung angeklagt wurden. Der zweite
Bericht ist mit einer Reihe von Untertiteln versehen, urn die Leserln
nen in die dramatischen Ereignisse hineinzuziehen, etwa »Allgemeine
Schlagerei auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung«, »Stocke, Schla
ge, Tritte und Lampen«, »Der Unterschied zwischen Jazzing und
Swinging«. UnterschiedJiche Handlungslinien unterstreichen die
Rolle der damaligen Gerichtsberichterstattung als beliebte Unterhal
tung. Dabei verweist ein Strang der Geschichte auf die Unterbrechung
der Veranstaltung durch eine der Organisatorinnen. Dies ist in den
untersuchten Artikeln die einzige spezifische Bezugnahme auf eine
Frau, die eine Tanzveranstaltung ausrichtet Die Zeugenaussage der
Frau wahrend der Gerichtsverhandlung wird im Artikel wie folgt
wiedergegeben:

IIMrs lema Kie rnan sagte, dan 5ie fiir den 19. September eine Tanzveranstaltu ng geplant
haue. aber der junge O'Rou rke schwer lusammeogmhlagen hereingebrachl wurde. Sie gab
ihm Wein. Sein Gesicht war bOH zugerichtet und sein Hemd blutbeflec.kl. Sie legte ihn
auf das Sola und nach einigen Tagen wurde er in einem Einspanner nach Hause gebracht.
[... j Die frau, in deren Haus die TanzveraoSlaltung stattfi nden sollte. sagte der Menge,
n wiirde kein hnz staufinden, da der leuge 5chwer zusammengeschlageo worden sei.e(
(lO. 24. Harz 1934: 6)



1_48 I Barbara O'Connor

Auf der einen Seite iiberraschen die politischen Kampfe zwischen
verfeindeten Gruppen junger Manner nicht angesichts def politischen
Konflikte in Irland vor und nach der Unabhangigkeitserklarung. Die
Tatsache, dass sie ailtaglich waren, sagt allerdings nichts dariiber aus,
wie man sie interpretieren muss. Unterschiedliche Deutungen sind
moglich. Da die Manner, die in derartige Vorfalle verwickelt waren. fur
ihre Missetaten vor Gericht gesteHt wurden. konnte man annehmen.
dass die Zeitungsberichte aIs Warnung ftir andere junge Manner
gedacht waren. Sie zeigten dann. dass ein derartiges Benehmen inak
zeptabel war. Weiter sollte vielleicht durch die Namensnennung in der
Zeitung der Angeklagte und seine Familie an den Pranger gestellt
werden. Angesichts des soziopolitischen Klimas tendiere ich dazu,
eine andere Interpretation vorzuschlagen. Dass namlich die Tumulte
in einem positiveren Licht betrachtet wurden und damit die Zeitungs·
berichte die symbolische Funktion der Entwertung der Dance Hall als
)weiblichen< Ort tibernahmen, indem sie einen Gegensatz konstruier
ten zwischen Mannern als Kampfenden und Frauen als Tanzenden.
Die Tatsache, dass es )Blueshirt<-Tanzveranstaltungen waren. die die
Mehrheit der berichteten Faile bildeten, ermoglicht des weiteren eine
Assoziation zwischen der antinationalistischen - d.h. Pro-TreatylS 
Partei und den Frauen. Beide Gruppen wurden vermutlich als Vertre·
ter der Modernitat und entsprechend als oppositionell zum Projekt der
Nationenbildung wahrgenommen. Eine weitere positive Interpretation
ergibt sich, wenn man die Verbindung zum Filmgenre Western und
im Besonderen zur Figur des Cowboys herstellt. Cowboys sind Man
ner der Tat. die, wenn es erforderlich ist. das Gesetz in die eigene
Hand nehmen, urn die Gemeinschaft zu retten. Eine solche identiflka
torische Position ware besonders relevant hinsichtlich der Berichte
tiber Angriffe auf )Blueshirtc·Tanzveranstaltungen. In einem soIchen
Szenario erschienen kampfende Manner in einem ausgesprochen
positiven Licht als HeIden. die die Nation verteidigen.

Eine weitere Beobachtung untersttitzt meine Oberzeugung. dass
die Dance Hall als weiblicher Ort konstruiert wurde. Diese bezieht
sich auf die Darstellung einer mannlichen Abwehrhaltung gegenuber
dem Tanzen. '6 Zweifellos war das moderne Tanzen sowohl bei Man
nern ais auch bei Frauen beliebt. jedoch wurde es auch von einer
gewissen kulturellen Ambivalenz begleitet. Diese Ambivalenz mag
unter Ma.nnern vom Lande besonders stark verbreitet gewesen sein
und der Haltung ahne1n, die Bourdieu (1962) in seiner Studie von
1959-60 fUr Junggesellen in der Region Beam in Frankreich identifi
ziert hat. Seine empirischen Befunde scheinen Parallelen zu dem hier
diskutierten Fall aufzuweisen. Bourdieu demonstriert die Probleme
des ZurschausteUens des mannlichen Korpers als Spektakel und be
sta.tigt Bergers Beschreibung: »Manner handeln - Frauen kommen
vor« (vgl. Berger 1977). Konkret stellte er fest, dass Manner sich beim
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Tanzen zuruckhielten, weil sie nicht Willens waren, die urbanen
Techniken des Korpers, die fur das moderne Tanzen erforderlich sind,
zu adaptieren. Tanzen zu gehen war in Irland eine beliebte Freizeitbe
tatigung fUr Manner wie flir Frauen. aber die Rituale hatten fUr beide
Gruppen unterschiedliche Bedeutungen. FUr viele Manner scheint der
Hauptgrund Tanzen zu gehen, nicht im Akt des Tanzens selbst gele
gen zu haben. und dieser scheint auch nicht primare Quelle ihres
VergnUgens gewesen zu sein. Einige zeitgenossische Befunde. obwohl
dUnn gesat. weisen in diese Richtung. So enthalt Quinns kiirzlich
erschienene Biografie des Dichters Patrick Kavanagh einen auf
schlussreichen Bericht Uber die Tage. die dieser mit Tanzen in einer
landlichen Gemeinde verbrachte. Quinn schreibt:

))fur ihn [KavanaghJ und die meisten aus seiner Bekannlschaft resultierte die Anziehungs
kraft der Dance Hall aus der Ansammlung so vieler hiibscher junger Frauen: sich die Hiib
schute aussuchen und dann dem von ihr beschrittenen Weg IU folgen. sich ihr nieht
anzunahern. aber angesiehu des mogliehen Erfolges derer. die dies taten, Todesqualen IU

erleiden. Zu mindest lieB er sieh nicht auf das Niveau des selfsamen Gebarens ei niger sei
ner nichHanzenden Begleiter herab. die einen FuB ausstreckten und vmuchten dem Mad
chen, das ihnen gefiel, ein 8ein zu stellen, wahrend es vorbeitaolte. [... ] Eines der
Hauptziele der jungen Manner war \!S, sich eine Partnerin fiir den Hei mweg IU sichern.n
(Qui nn 200 I: 62)

Wenn die Motivationen, die Kavanagh und seinen Begleitern zuge
schrieben werden. eine prazise Beschreibung des landlichen Irlands
der damaligen Zeit sind, dann scheinen viele Manner nicht das Tan
zen per Sf: als Freizeitaktivitat geschatzt zu haben. Die Zeitungsberichte
tiber Gerichtsverhandlungen bestatigen das. Sie reprasentieren die
Dance Hall eher als einen von Mannern umgebenen und kontrollier
ten Raum. denn als einen. den sie ausftillen. Obwohl einige der be
richteten Vorfalle innerhalb des Saales selbst stattfanden. fand der
Grogteil augerhalb, allerdings in dessen nachster Umgebung, statt.
lnnerhalb dieser raumlichen Aufteilung konnten Frauen als >struktu
rell Abwesende. begriffen werden. Die Opposition zwischen der Kon
stmktion eines Innen- und eines Augenraumes, die sich hier in alIer
Vorsicht andeutet. entspricht dem Geschlechterdualismus: das Innen
als der hausliche Raum. eine sichere. weibliche Umgebung, Schau
platz (passiven) Konsums; das Augen als Metapher des Mannlichen,
ein offentlicher und offener Raum, Schauplatz (gewalttatiger) Hand
lungen.



KON~TRUKTION lOKAlH UND HATIONAlH IO£NTITAT

Die Zeitungsberichterstattung uber die traditionellen Crili-Dances
unterschied sich deutlich von der Darstellung moderner Tanzveran
staltungen. Wahrend die im Umfeld der Dance Hall prasentierten
Manner die Welt des modernen Tanzens untergruben. wurclen Man
ner. die sich am Ceili beteiligten. auf ausgesprochen positive Weise ais
Huter ortlicher Gemeinschaft und nationaler Identitat dargestellt. J7

In Anzeigen flir traditionelle Tanzveranstaltungen wurde haufig der
Zweck der Veranstaltung hervorgehoben. Zumeist handelte es sich
urn politische Spendenaktionen. urn Sammlungen fUr Gemeindepro
jekte oder urn historische Jahrestage. Die Sprache in den Anzeigen
zielte auf das kollektive historische Gedachtnis ab und stellte die Ge
genwart als eine Erneuerung der Vergangenheit dar, in der das Tan
zen zugleich der Festigung der traditionellen. ortlichen Gemeinschaft
und der neu gegriindeten Nation dienen soUte. rll Dies steht in schar
fern Kontrast zu den Anzeigen fUr modemes Tanzen, in denen in
erster Linie das Vergnugen der einzelnen Tanzerinnen betont wurde.
Die beiden rhetorischen Strategien bieten entgegengesetzte Vorstel
lungen der mit dem Tanzen verbundenen Dienstleistungen. der
Dienst am Tanzer im moclernen Diskurs verkehrt sich im traditionel·
len Diskurs zum Dienst. den der Tanzer der ortlichen GemeinschaJt oder
der Nation erweist. Das heigt nicht. dass in den Anzeigen fur traditio
nelle bzw. Ceili.Veranstaltungen nicht auch auf deren vergntigliche
Seite verwiesen wtirde. jedoch spielte diese eine untergeordnete Rolle.
Die Verpflichtung der Tanzenden gegentiber der lokalen oder nationa
len Gemeinschaft bildete das Hauptargument in der Werbung fur eine
Veranstaltung. In der Mehrzahl der Anzeigen taucht das nur implizit
auf. Eine der Veranstaltungsankundigungen fur einen Ceili unter der
Schirmherrschaft des Ballinamore Hurling Clubs appelliert jedoch
direkt an das Pflichtgefiihl der Menschen. wenn es im Schlusssatz
heigt: »[n Anbetracht des Anlasses, zu dem der Ceilidh [Ceilidh war in
den 30er Jahren die verbreiteste Schreibweise] veranstaltet wird. haf
fen wir. den Saal bis an den Rand gefiillt zu sehen« (LO 22. September
1934: 5)· Obwohl die Form der Adressierung einmal mehr indirekt ist.
da kein Geschlecht spezifiziert wird. ist anzunehmen, dass dieser
Diskursstrang aufgrund der Dominanz von Mannern in der lokalen
wie nationalen Offentlichkeit mehr Relevanz fUr die mannliche Leser
schaft besaK

Die Rhetorik der Anzeigen fur Ceili-Tanzveranstaltungen steht in
scharfem Kontrast zu der »sinnlichen Materialit:it« der Anzeigen ftir
moderne Veranstaltungen. Anzeigen ftir erstere waren im allgemei
nen kleiner. verwendeten eine dtirftigere Prosa und beschworen eine
frugalere und gemeinschaftlichere Welt ais ihr modernes Gegensruck.
Die folgende Anzeige illustriert den vorherrschenden Stil: »Der Ce-
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denk-Ceilidh wird in der Nacht des Ostersonntag in Mooney's Hall.
Drumshambo abgehalten werden. Eintrittspreis 1/6'« (LO 31. Marz
1934: 4)· Bemerkenswert sind die Klirze dec Nachricht, ihr okonomi
scher Umgang mit Worten und das Vertrauen darin, dass die Leserln
nen urn den Anlass des Gedenkens. den Osteraufstand von 1916.
wissen.

Die in den Anzeigen erwahnten Veranstaltungsorte sind im All
gemeinen eher lokaler und anspruchsloserer Natue. Sie verwiesen
nicht auf ein besonderes Ambiente oder eine spezielle Einrichtung.
Die Eintrittspreise sind in dec Regel wesentlich niedriger als die fur
nicht-ortliche. moderne Veranstaltungsraume. Augerdem waren viele
der ortlichen bzw. landlichen Veranstaltungsorte multifunktional und
erlaubten zusatzlich zum Tanzen eine Reihe anderer Gemeindeaktivi·
taten. Die Mittel fUr den Unterhalt dec Einrichtungen und fUr die
Anzeigenschaltungen waren insgesamt wahl wesentlich begrenzter als
die. die kommerziellen S~ilen in urbanen Gegenden zur Verfijgung
standen.

Eine Anzeige fUr eine Tanzveranstaltung in der Drunkelanmore
National School versichert potenziellen TanzerInnen: »Die Eintritts
gebuhr wurde auf den moderaten Preis von 1/5' festgesetzt.« Profitori
entierte Eintrittspreise fUr Tanzveranstaltungen stellten noch eine
Novitat dar. Zudem verftigte der GrolSteil der Tanzenden nur Uber
ausgesprochen beschrankte Ressourcen (vgl. Quinn 2001). Die Ein
nahmen der Veranstaltung in Drumkelanmore sollten dec Schule fUr
notwendige Reparaturen zur VeefUgung gestellt werden. Wie hier
kamen die Gewinne aus traditionellen Tanzveranstaltungen haufig
ortlichen Gemeindeprojekten zugute. »Gemeindezwecken« diente.
laut Anzeige, beispielsweise die »prachtige Tanzveranstaltung« am 26.
Dezember in der Urbal School, Ballinaglera.

Die ,imaginierte Gemeinschaft< der Nation wird explizit in einer
Anzeige flir eine Tanzveranstaltung unter der Schirmherrschaft der
Drumahaire Cumann '') angesprochen. 1m Anschluss zu den Informa
honen tiber die Veranstaltung folgt der bekraftigende Slogan »A Dia
[sic] Saor Eire« (Gott schUtze Irland) (LO 8. Dezember 1934: 4). Die
lokale, >imaginierte Gemeinschaft< wird auch durch den Namen der
Musikerinnen der Lough Bo Band miterschafTen. der auf einen kon
kreten irischen Ort verweist.

Das Thema >Aufbau der Nation< Rndet sich auch im redaktionel
len Teil der Zeitungen. Wiederum sind Manner die Hauptprotagonis
ten. Sie finden als Besucher von Tanzveranstaltungen haufiger Er
wahnung und sind weiter diejenigen, die mit ihren Positionen und
Meinungen zum traditioneUen Tanzen zu Wort kommen. Die durch
die Zeitungen verbreiteten Ansichten. zumeist von Mitgliedern der
Gaelic League und des Klerus, zeigen nachdriicklich die grolSe Bedeu
tung, die das Tanzen flir die Herausbildung einer authentischen iri-



schen Identitat spielte. In den Berichten von Journalisten liber die
Ceili-Dances finden sich zudem auR.ergewohnlich nationalistische
Tone. Der folgende Bericht ist symptomatisch:

llDie Fainne (eilidh.Yeranstahung in (Ioone am lenten Sonnlagabend zeichnele sich durch
eine groBe Besucherzahl aus. Unter den Anwesenden befanden sich Hochwiirden Dekan
Pater (onefry, Gemeindepfarrer; Hochwiirden Pfaner Bruder lee und Hochwiirden Pfarrer
Bruder ~kelly aus Gortletteragh. Die Musik der Cloone Gaelic league Band, die sich aus
vier Geigen, drei Konzertfloten und einem Schlagzeuger zusammensetzte, war in der Tat
hervorragend. Bruder (onefry sprach 'lor den Anwesenden und forderre zur Untmtiitzung
der iris chen Sprache, irischen Industrie, iris chen Husik und des iris chen Tanzens auf. Iri·
sche lieder in Hulle und Fiille wurden von Hitgliedern des ortl ichen Zweigs der Gaelic
league und anderen beigetragen. Au8erdem wurde eine Reihe irischer Stepptanznummern
vorgefiihrt. Der Ceilidh war typisch irisch und wurde von all sein"en Forderern dUTCh und
dUTCh genossen. Gegen Ende der Yeranstaltung erhielten sechs Mitgliedern des ortlichen
Zweigs der Gaelic league den Fainne10

.(( (lO 24. November 1914: 4)11

Der in der Aufzahlung der Anwesenden erwahnte Dekan Pater Cone
fry war auch einer der Hauptinitiatoren der Anti-Jazzkampagne. Wie
hier ging es urn die Definition dessen, was )irisch zu sein< bedeutete.
Ganz ahnlich liest sich auch der Bericht tiber eine »erfolgreiche Black
lion-Tanzveranstaltung«: »Es war eine wahrlich irische Nacht. die da
mit zu Ende ging. dass die Band die Nationalhymne spielte« (Herv.
B.O.). Ein weiteres Beispiel verdeutlicht die Konstruktion einer imagi
nierten, nationalen Gemeinschaft in den Berichten:

I) Die Breffini No I Ceil idh Band, die die Musik beisteuerte, interprttierle un Sere schone
irische Tanzmu~ik auf eine Weise, die die Anwmnden begeisterte. Und der (eilidh selbsl
war in jeder Hinsicht ein triumphaler Beweis dafUr, dass galische Unterhaltung eines der
stirksten Instrumentt iSl, iiber die wi r verfugen. urn die traditionelle irische Freundl ich
keit unler uns zu fordern.(( (LO 7. April 1934: J. Herv. 8.0.)

Allerdings stiegen die Bemuhungen dec Nationalisten bzw. Tradi
tionalisten. eine hegemoniale Vorstellung irischer Identitat durchzu
setzen, auch auf Widerspruch. Die Zeitungsberichte liber offentliche
Diskussionen datiiber. was ein >authentisches< Irisch-Sein bedeutete,
geben uns eine Vorstellung von dieser Gegenposition. Ein Beispiel
liefert ein Bericht tiber einen Kongress der Gaelic League. Ein Spre
cher wird im Zusammenhang mit einer Diskussion tiber den Ge·
brauch der irischen Sprache bei Tanzveranstaltungen wie folgt zitiert:
»Die Menschen. die an auswartigen Tanzveranstaltungen teilgenom·
men hatten, hatten Irisch gesprochen. Er hatte Englisch bei Ceilidhs
und Irisch bei Tanzveranstaltungen gehort« (LO 7- April 1934: 3)·

Auch in den Berichten tiber die Opposition gegen das )jazz dan
cing<, das als Feind des authentischen irischen Tanzens konstruiert
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wurde, finden sich ahnliche Grenzziehungen. Wie im Abschnitt tiber
»Tanzen und Identitatskonstruktion in den 30ern« ausgefiihrt, wurde
>jazz dancing< als fremd und damit als eine Bedrohung flir ein authen
tisches Irischsein dargestellt. Zusatzlich zu den bereits dort erwahnten
Fallen klerikaler Opposition gegen das ,jazz dancing< finden sich in
den Zeitungen zahlreiche Berichte tiber Proteste gegen die Ausstrah
lung von Jazzmusik im nationalen Radio. Erwahnenswert waren auch
Resolutionen gegen das >jazz dancing<, die von Mitgliedern der Be
zirksverwaltung verabschiedet wurden.

In einem Bericht tiber ein Treffen, das in Manorhamilton mit
clem Ziel der Grundung eines Zweigs der Gaelic League abgehalten
wurde, wird Jazz kritisch erwahnt:

)lOas Treffeo in l'1ohill richtete die Aufmerksamkeit auf das Uberhandnehmen von Jazz. Er
[Hr. Peadar Keany) war froh sagen zu konnen, dass die Ceilidhs in North leitrim auf weil
mehr Interesse SloBen. Die formierung eines hiesigen lweigs der Gaelic League wiirde zei
gen, dan die Menschen in [luainn Ui Ruairc wachsam seien.(! (LO 3. Harz 1934: 5)

Ein weiterer Redner auf demselben Treffen wird wie folgt zitiert:

lIHr Brian Gilgunn sagte, dan es eine Organisation namens G.A.A. gabe. die Mitgl ieder
aumhlom, die an fremdartigen Spielen und Turnieren teilnahmen, obwohl sich unter ih
ren Mitgliedern zugleich fjjhrende Anhanger des jazz dancing befanden. Wenn es falsch
ware an fremdartigen Spielen leilzunehmen. so sei es noch falscher sich an Jazz-Tanzver
anstaltungen zu beteiligen.u (LO J. Harz 1934: 5)

Die in den Zeitungen prasentierte Beziehung von Mannern und Tan
zen erschafft meiner Lesart zufolge mannliche Identitaten auf zwei
gegensatzliche Arten. Mit Bezug auf das traditionelle Tanzen kontrol
lierten ffiachtige und einflussreiche Manner den Tanzort. Dies steht in
einem deutlithen Kontrast zu jenen Mannern. denen es an Macht und
Einfluss mangelte und die den Raum der modernen Dance Halls in
Unruhe versetzten.

SCHLUHFOlGE RUNGE N

Der Raum der Dance Hall stellt sich in dieser Analyse als ein Ort
heraus, dem Bedeutung anhaftet, ein Schauplatz, auf dem national
und genderspezifisch verkorperte Identitaten konstruiert und vermit
telt wurden. lch habe argumentiert, dass der Aushandlungsprozess
der jeweiligen Bedeutungen, die dem Raum Dance Hall eingeschrie
ben werden, unauflosbar mit den soziokultureUen und politischen
Anliegen jener Zeit verkntipft war. Eine besondere Rolle nimmt dabei
die Konsolidierung des neuen Staates ein und innerhalb des nationa-
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len Projekts die Spannungen. die zwischen den Diskursen der >Tradi
tion< und der >Moderne< verlaufen. Gender-Diskurse, so wurde deut
lich. waren untrennbar mit denen der Nation verbunden. Die Analyse
der Zeitungsberichte enthtillte vier hauptsachliche Diskursstrange zur
Dance Hall. die den Zusammenhang von tanzenden Korpern. nationa
len Kbrpern sowie mannlichen und weiblichen Kbrpern konstruieren.
Jeder einzelne Diskursstrang bietet fur beide Geschlechter normative
Verhaltensma&regeln an und erschafft in vielerlei Hinsicht unter
schiedlich verkbrperte Identitaten.

Indem die Dance Hall zum >entarteteten Ort< erklart wurde, ruck
ten die Korper von Frauen in den Mittelpunkt der offentlich geauger
ten Besorgnis urn sexuelle Reinheit und ein angemessenes Verhalten.
Zugleich wurde das rnoderne Tanzen bzw. der >jazz dance< als inha
rent arnoralisch verurteilt. woclurch sich eine negative Assoziation
zwischen tanzender Frau und ModernitH ergab. Dementsprechend
wurde auf einer syrnbolischen Ebene die Angst vor einer Modernit;:it,
die ais nicht-national und fremd konstruiert wurde. irn Korper der
modernen tanzenden Frau verortet. Wie wir gesehen haben. wurde die
verallgemeinerte Frau zur Reprasentationsfigur flir Klagen und Ver
unglirnpfungen. Das legt eine Ambivalenz gegenuber clem Auftreten
von tanzenden Frauen nahe, die Furcht und Abscheu auf der einen
Seite und Begehren auf der anderen beinhaltete. Innerhalb des Dis
kursstranges der Dance Hall als entartetem Ort galt der traditionell
tanzende Korper als der ideale weibliche Korper, dem Reinheit. An
mut und Authentizitat zugeschrieben wurde. lm Gegensatz dazu
reprasentierte der moderne tanzende Frauenkorper die andere Seite
der Medaille, den Kbrper, der als unauthentisch. ungrazios und un
keusch dargestellt wurde.

1m Wettstreit mit der Figur der Dance Hall als >entartetern Ort(
steht die Dance Hall als >utopischer Ort<. Dieser reprasentierte die
vermeintlich positive Seite der Modernitat fur Frauen und [and sich in
den Zeitungen nahezu ausschlief?lich im intertextuellen Raum der
Zeitungsanzeigen. Die Entstehung der Dance Hall gab Frauen mehr
Gelegenheit. verschiedene Partner zu treffen und ermbglichte Ihnen
damit eine vergleichsweise grof?ere Unabhangigkeit in der Wahl ilirer
Ehepartner. Die Dance Hall war zugleich der einzige 6ffentliche
Raum, in dem Frauen einen Hauch von Luxus. Glamour und Roman
tik erleben konnten. wie sie ihn aus clem Kino kannten. Innerhalb
dieses Diskursstranges war der ideale weibliche Korper zugleich ro
mantisch. geschmtickt und glamouros. Der ideale weibliche Korper
war damit substanziell mit einem Konsumethos verkntipft. das einer
kosmopolitischen und nicht Hinger lokal gebundenen Umgebung
entstammte.

Wahrend der Raum der Tanzf1ache, wenn auch meist implizit. mit
weiblichen Korpern gefullt schien. so wurde der mannliche Korper im



Kontrast dazu konstruiert als ~um diesen Raum herum</>auf?erhalb
des Raumes< oder >tiber ihm< stehend. Manner wurden weniger als
am >Tanzen teilhabend< als vielmehr den Tanz kontrollierend repra
sentiert. Die eine Gruppe erreichte dies mit Hilfe von Storungen, die
andere mittels ihrer Rolle als Hiiter einer traditionellen Kultur (sowohl
hinsichtlich des Erhalts der Ortsgemeinschaft als auch der Verbrei·
tung national konservativer Ideologie22

). Manner erschienen in den
Zeitungsberichten eher als Kampfer denn als Tanzer. dementspre
chend haufig wurde der Mannerkorper als kampfender Kerper ge·
zeigt. Diese Reprasentation wurde mit modernen Tanzen assoziiert.
Wie bereits erwahnt, fallt es schwer. die nonnative SigniHkanz dieses
Typs einzuschatzen und zu bestimmen, wie bindend oder wie attraktiv
die Rolle als Kampfer fUr die mannliche ldentitat war. Meiner Inter
pretation zufolge hatte der kampfende mannliche Korper die symboli
sche Vernichtung des tanzenden weiblichen Korpers zur Folge. Diese
symbolische Bedeutung konnte weitergehend auf die grof?ere Btihne
von Arbeit und Freizeit ubertragen werden. Die Konstruktion eines
kampfenden, mannlichen gegenUber eines tanzenden, weiblichen
Korpers wtirde dann die vermeintlich mannliche Produktivitat und
Aktivitat, die >wahre Arbeit< des Kampfes. hoher bewerten als den
vermeintlich passiven Konsum und die Zuschaustellung von Frauen
in dec Freizeitaktivitat des Tanzens. l

}

Der mannliche Korper dominiert auch die Zeitungsberichte tiber
traditionelle Tanzveranstaltungen und wird in einer Mischung aus
gleichzeitiger Forderung und Kontrolle am starksten mit dec Kon·
struktion ortlicher und nationaler Identitaten assoziiert. Der archetypi
sche mannliche Korper erscheint als ~machtvolk >vaterlich~ oder
>behUtend<. Reprasentiert wird er in den Berichten dUTch die Kirchen
und Gemeindefi.ihrer, die in ihrer Rolle als Tanzveranstaltungsorgani·
satoren. als Mitglieder von Tanzkomitees, als wichtige Besucher oder
offentIiche Sprecher zitiert werden.

Die hier identiHzierten Korperkonstruktionen mUssen aus min
destens zwei Grunden als idealtypisch angesehen werden. Der erste
Grund hangt damit zusammen. dass sich in den Zeitungen kaum
Hinweise darauf finden, wie die verkorperten Identitaten im Raum
der Dance Halls tatsachlich von Frauen und Mannern ausgehandelt
wurden. Abhangig yom Kontext wurden vermutlich unterschiedliche
verkorperte Identitaten zu verschiedenen Zeiten angenommen. Bei
spielsweise konnten mannliche Organisatoren traditioneller Tanzver·
anstaltungen auch die Aktivitat des Tanzens genossen haben. Es ist
jedoch hochst unwahrscheinlich. dass ein ortlicher Gemeindepfarrer
selbst ein leidenschaftlicher traditioneller Tanzer war. cia sein Amt
korperliche Ausdrucksformen und Bewegungen. denen es an WUrde
mangelte. von vorne herein untersagte. Vorstellbar ist auch, class die
unterschiedlichen Korperkonstruktionen in der konkreten Tanzsitua-



tionen miteinander konkurrierten. So ist es wahrscheinlich. dass
Frauen zwischen den Ihnen angebotenen, gegensatzlichen Identitaten.
Respektabilitat auf der einen und sexueller Ausdruckskraft auf der
anderen Seite, hin und her gerissen waren. Wie die konkreten, erfahr·
baren verkorperten Identitaten die angebotenen Idealtypen kombinier
ten und clabei neu entwarfen, wtirde weitere Untersuchungen erfor
clem und kann anhand des hier zugrunde liegenden Materials nieht
beantwortet werden.

Der zweite Grund, weswegen die hier entwiekelten Idealtypen mit
Vorsicht zu behandeln sind, Iiegt darin. dass Zeitungsdiskurse weder
monolithisch TIoch eigenstandig sind. Wahrend beispielsweise das
Verhaltnis von Mannern zur Dance Hall im Kontext ihres offentlichen
und politischen Agierens in den Berichten diskutiert wird, gilt dies in
einigen Hillen auch fiiI Frauen. Anzeigen fUr Tanzveranstaltungen,
die von den Cumann na mBanJ.4 organisiert wurden. Hefern dafiir
Beispiele. Auch in Bezug auf den in den Medien konstruierten Gegen
satz zwischen traditionellen bzw. Ceili-Tanzveranstaltungen einerseits
und modemen bzw. Jazz-Veranstaltungen andererseits, finden sich
Ausnahmen. Wahrend diese Entgegensetzung in den Berichten des
~)Leitrim Observers( sehr deutlich hervortritt, ist sie im »Wexford
People« desselben Zeitraums nieht vorhanden. Das ist damit zu erkla
ren, dass Leitrim das Zentrum der extremsten Opposition gegen den
Jazz war. Weiter zeigen sich die Anzeigen fUr Mode und Kosmetika
im ))Wexford People« und der »Connaught Tribune« anspruchsvoller
als im )) Leitrim Observer«. Dies mag die Einkommensunterschiede
und die unterschiedliche Nahe zur Stadt widerspiegeln. Ie nach den
ortlichen sozialen Gegebenheiten differierte daher die Zeitungsberich.
terstattung. Aus diesem Grund muss noch einmal betont werden. dass
die vorliegende Diskussion auf einer begrenzten Anzahl von Beobach·
tungen basiert. Eine Verallgemeinerung der in der hier vorgelegten
Fallanalyse erzielten Ergebnisse wlirde eine umfassendere Analyse
erfordern. damit zwischen den fUr die Zeitungsberichterstattung ins·
gesamt typischen Korperkonstruktionen und den auf lokale Besonder
heiten zUrUckgehenden Reprasentationen unterschieden werden
kann.

Sinnvoll ware auch, die Diskurse um die Dance Hall und das Tan
zen in einen Zusammenhang mit anderen zu der Zeit kursierenden
Identitatsdiskursen zu rticken. Hier stimme ich mit Ryan tiberein, die
in ihrer Studie zu der Reprasentation von Frauen in der irischen Pres
se von 1922-37 anmerkt. dass eine ~)Untersuchung der National- und
Provinzpresse eine Anzahl widerspriichlicher und miteinander in
Konkurrenz stehender Diskurse aufdeckt [...] fund] class Zeitungen
einen Einblick in die komplexe und vielschichtige Natu! von Haltun
gen und Meinungen im irischen Freistaat bieten« (Ryan 2000: 6).

Die hier prasentierten Erkenntnisse sind eher suggestiv als repra-
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sentativ. aber sie belegen eindeutig die Tatsache, dass im leland der
30er Jahre populaTe Kultur im Allgemeinen, und Tanzkultur im Be
sonderen weder monolithisch noch statisch war, und dass die Dance
Hall ein wichtiger Ort wurde, an clem die Beziehungen zwischen Kor
pern, Raumen und kulturellen IdentWiten konstruiert und verhandelt
wurden.

Aus dem Englischen von Kirsten jahn, Martina Thiele, Thomas Fischer
und Elisabeth Klaus

I Die in den Auszugen der Zeitungen verwendeten Abktirzun
gen lauten wie folgt: LO fur »Leitrim Observer«. cr fUr )~Connaught

Tribune«, WP fUr »The Western People« und WXP fiir »The Wexford
People«.

2 Die Analyse der Zeitungsberichterstattung tiber das Tanzen
wirft die Frage auf. inwieweit diese Reprasentationen als cine Reflexi
on ihrer Zeit angesehen werden konnen. Die Zeitungsinhalte werden
jeweils in einem komplizierten Aushandlungsprozess bestimmt. an
dem u.a. Produktionskontext. Besitzverhaltnisse. journalistische Kon
ventionen, Nachrichtenwerte, Wahrnehmung der Leserlnnenschaft
etc. beteiligt sind. 1m einzelnen kann darauf an dieser Stelle jedoch
nicht naher eingegangen werden.

3 Das Gesetz tiber die Dance Halls war dazu gedacht, »die
Voraussetzungen fUr die Lizensierung, Kontrolle und Oberwachung
dec Orte. die fiir offentliches Tanzen genutzt wurden, bereitzustellen«
(Stationery Office 1936).

4 ~Jazz dancing< ist eine nicht gang passende Bezeichnung, die
als Sammelbegriff auch wesentlich altere Tanze wie beispielsweise
den Walzer umfasst. Der Begriff wurde im Allgemeinen negativ ver
wendet. Die Zeitungsberichterstattung deutet auf eine weitverbreitete
Verwirrung hinsichtlich der genauen Bedeutung des Begriffs hin.

S Fur deren genaue Analyse ware eine detaillierte Untersu
chung erforderlich. die an dieser Stelle nicht geleistet werden kann.

6 Diese Tendenz wurde am explizitesten in der Konstitution
von 1937 ausgedruckt. in der die vornehmliche Rolle der Frauen als
die von Mtittem im eigenen Heim bestimmt wurde, was in.ter alia zu
der Implementierung der ~marriage bar< flihrte, die verheirateten
Frauen den Zugang zum OffentJichen Dienst verwehrte.

7 Das okonomische Klima der 30er wurde durch eine Politik
des staatlichen Protektionismus und einen Wirtschaftskrieg mit Eng
land bestimmt. die die Genugsamkeit forderten.

8 Selbst wenn Angaben zur Leserschaft vorlagen. was nicht der



Fall ist. existiert keine Ethnografie von Leserlnnen. die berucksichtigt.
weT welchen Teil der Zeitung liest und wie spezifische Bedeutungen
generiert werden.

9 Urn diese auf den Anzeigen beruhende Beobachtung zu
uberpriifen. waren weiterfUhrende, auf >oral history< basierende Un
tersuchungen zu den hier diskutierten Tanzveranstaltungsorten notig.

10 Unterschiede in der Auflagenhohe soUten auch im Kontext
der vergleichsweise hohen Kosten fur Zeitungsanzeigen betrachtet
werden. In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich. dass es sich
die Inhaber vergleichsweise luxurioserer Veranstaltungsorte leisten
konnten. gr6&ere Anzeigen zu schalten als die Inhaber kleinerer
Veranstaltungsorte.

II abwohl diese nieht im Mittelpunkt des Interesses stehen.
sind in den Zeitungstexten zum Tanz auch Diskurse urn gesellschaft
Hche Klassen und Offentliche Gesundheit erkennbar.

12 Frauen werden als moderne Konsumentinnen angesprochen.
Daneben sind sie als Produzentinnen prasent. insofern als das Cate
ring regelma&ig von den allgegenwartigen >Damenkomitees< durchge
fUhrt wurde. Eine Ankundigung fur die Boyle Harriers Tanzveranstal·
tung versichert: »Nichts. was einen Abend zu einem herausragenden
Erfolg macht. bleibt von dem energiegeladenen Damenkomitee uner
ledigt« (LO I. Dezember 1934: 4).

13 Eine ahnliche Reprasentation der mannlichen Haupt£lgur
£lndet sich in dem Film »Ballroom of Romance«, der in einer Ui.ndli
chen irischen Dance Hall spielt, wenn auch 20 Jahre spater.

14 Einige der jungen Manner hatten vermutlich Alkohol getrun
ken. bevor sie zu den Tanzveranstaltungen gingen. mit dem Resultat.
dass Emotionen hoch kamen und die Zungen und Fauste locker
sagen.

15 Pro-Treaty bezeichnet hier die Unterstiltzer des Anglo-Irish
Treaty von 1921, unterzeichnet 1922. gemag dem sich die britische
Armee aus Irland zurUckziehen wollte und Irland zu einem Herr
schaftsgebiet Grogbritanniens (ahnlich Kanada) erklart wlirde. Zwi
schen Gegnern. die eine vollstandige Los16sung Irlands von Gro&bri
tannien forderten, und Anhangern dieses Vertrages entwickelte sich
ab 1922 eine Art Btirgerkrieg (Irish Civil War), der bis 1923 andauerte.

16 Die mannliche Haltung gegenuber geselligem Tanzen ist
Gegenstand vieler Diskussionen etwa innerhalb der Soziologie oder
der Cultural Studies und zahlreicher Studien zum Tanz. Fur einen
fundierten Oberblick und eine kritisehe Analyse der Forschung vgl.
Ward (1993)' Urn die Debatte voranzubringen ist es in meinen Augen
notwenig. mannliche Tanzformen und Einstellungen gegenuber clem
Tanzen in einem weiteren raumlichen und zeitlichen Kontext zu un
tersuchen. In dem hier diskutierten Fallbeispiel Irland ware es hilf
reich, die graduelle Transformation von landlichen zu urbanen Tech-



niken des Karpers in bestimmten sozialen Gruppen wahrend der 30er
Jahre zu erforschen.

17 Die Zeitungsberichterstattung legt nahe, dass Ceilis im All
gemeinen in lokalen Veranstaltungsorten ausgerichtet wurden, wo
hingegen Tanzveranstaltungen sowohl in lokalen als auch in auf?erart
lichen Raumen stattfanden.

18 26 der 32 irischen Bezirke erlangten im Jahre 1922 die Unab
hangigkeit von der britischen Herrschaft und waren in der Folge bis
zur Ausrufung der Republik im Jahre 1949 als »The Free State« be
kannt.

19 Cumann: kleine Untergruppen der irisch-republikanischen
Sinn Fein-Partei, die im Sinne der Unterstiitzung der Partei soziale
und politische Aufgaben am Arbeitsplatz, an Schulen, Universitaten,
in Stadten, Darfern und Gemeinden austibten.

20 Der Fainne war eine Kragennadel in Form eines goldl'nen
Kreises, die anzeigte. dass der Trager willens war, sich auf irisch zu
unterhalten. Sie war eines der Embleme, die von der Gaelic League
verwendet wurde. urn den Gebrauch der irischen Sprache zu fOrdern.

21 Interessant ist, dass ~irischen( Tanzveranstaltungen in der
Regel ein Konzert mit Musik und Gesang vorausging.

22 Obwohl ein unabhangiger irischer Staat erst etwas mehr als
zehn Jahren existierte, basierte die national konservativl' Ideologie, die
ihn untermaueTte, auf der Vorstellung eines ununterbrochenen
Strangs jahrhundertealter und von Generation zu Generation weiter
gereichter Traditionen.

23 Diese Genderzuordnung weist Parallelen zum Gendering des
Fernsehpublikums auf, dass sich beispielsweise darin zeigt, dass
Manner, danach befragt, den Anteil von Informationsprogrammen,
die sie sich ansehen, tendenziell tiberschatzen und mit Kritik an den
>Frauengenres< wie z.B. Seifenopern verbinden.

24 Cumann na mBan (Der Verein der Frauen) war der Name der
Frauenorganisation der Irisch Republikanischen Armel'.
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