
ELISABETH MOEBIUS – Ernsthaftigkeit, 
umhüllt von Grazie 

 

Sehr verehrte Trauergemeinde, 

 

Es würde sie wohl kaum überraschen, wenn ich als 

Tanzhistorikerin auf das Leben der Elisabeth Moebius in 

doppelter Funktion einginge. Zum einen wäre dies eine 

Beschäftigung mit der Tänzerin, zum anderen eine mit der 

Tanzhistorikerin. So sehr diese Vorgehensweise auch nahe 

läge, folge ich ihr nicht, trotzdem blicke ich auf Elisabeth 

Moebius in zweifacher Weise: ich würdige sie, wie ihr das 

zusteht, als Tanzhistorikerin, schaue aber auf sie auch in einer 

ganz anderen Funktion: ich tue dies aus dem Blickwinkel des 

Zuschauers, eine Rolle die ich seit den sechziger Jahren 

ausgefüllt habe und die, meines Erachtens nach, allgemein 

unterschätzt wird.  

Wie in so vielem anderen unterschied sich Elisabeth Moebius 

auch darin. Den indem man vom Zuschauerraum aus ihre 

Karriere verfolgte, konnte man den Eindruck gewinnen, dass 

ihre künstlerischen Tugenden – die Ernsthaftigkeit der 

Herangehensweise an eine Rolle, die Sorgfalt des Einsatzes, 

die Arbeit an Technik und Stil, die Auseinadersetzung mit dem 

Getanzten auch auf einer geistigen Ebene – nicht nur für sie 

selbst – die Tänzerin – von größter Wichtigkeit waren. Es war 



ihr, so mein Eindruck, ein besonderes Anliegen, dem 

Zuschauer etwas, was sie selbst als Kunst ansah, nahe zu 

bringen. Mit derselben Ernsthaftigkeit, mit der Elisabeth 

Moebius an ihren Rollen arbeitete, tanzte sie auch für einen 

„mündigen“, ihr nicht bekannten Zuschauer. Ihn, den 

Zuschauer, die Zuschauerin, wusste sie ebenso zu schätzen, 

wie die eigene Verwandtschaft – Mutter und Großmutter, später 

ihr Ehemann –, die im Zuschauerraum saß. Der Zuschauer, das 

war für Elisabeth Moebius nicht nur Teil des privaten 

Tänzerlebens, sondern auch Teil einer künstlerischen 

Manifestation, die aus Präsentation und Würdigung der 

Präsentation besteht. 

Mit derselben Ernsthaftigkeit schrieb Elisabeth Moebius später 

an ihrer Magisterarbeit, die bekanntlich Erika Hanka gewidmet 

war. Obwohl die langjährige Ballettmeisterin und Choreographin 

des Wiener Staatsopernballetts bereits einige Jahre vor dem 

Engagement der Tänzerin gestorben war, mochte Elisabeth 

Moebius, am Anfang ihrer Karriere sicherlich noch ganz 

unbewusst, die zentralen Anliegen Erika Hankas erspürt haben, 

standen sie doch noch  nach Hankas Tod im Zentrum der 

Politik des Ballettensembles. Gerade diesen Aspekt wusste 

Elisabeth Moebius in ihrer Magisterarbeit exakt 

herauszuarbeiten: Das klassische Fundament sollte 

beibehalten werden, es sollte von der künstlerischen 

Vergangenheit der Erika Hanka aber keinesfalls getrennt 

werden, sondern, im Gegenteil, Hankas „Freie Vergangenheit“ 



sollte einer neu gesehenen – reinen – Klassik 

gegenübergestellt werden!  

Als Elisabeth Moebius zu Beginn der sechziger Jahre an die 

Staatsoper engagiert wurde, war eine ebensolche Entwicklung, 

allerdings in Zusammenhang mit einer anderen Persönlichkeit, 

nämlich Aurel von Milloss eben im Gange. Gerade die ersten 

Aufgaben der Tänzerin geben Zeugnis davon. Neben einer 

Muse in Milloss’ Version der „Geschöpfe des Prometheus“, 

stand als rein klassische Aufgabe der Kleine Schwan in 

Nurejews Wiener „Schwanensee“. So wichtig und nachhaltig die 

Arbeit mit Rudolf Nurejew für alle Beteiligte auch war, so sehr 

muss Milloss’ Weitsichtigkeit hervorgehoben werden, denn die 

Muse, die Elisabeth Moebius tanzte, war die Erato, die Muse 

der Lyrik, des Gesanges und des Tanzes. Hätte es eine 

geeignetere Rolle für die junge Tänzerin geben können?    

Es gab noch andere Choreographen, die ein sehr feines 

Gespür für die Talente der Tänzerin entwickelten. Manche 

Rollen zeigen nämlich, dass ein erfahrener Choreograph das 

Potential eine Tänzerin auch dann wahrnehmen kann, wenn er 

– was dies ja meist der Fall ist – nur kurze Zeit hat, eine 

Tänzerin auf ihre besondere Begabung hin zu überprüfen. Der 

große Léonide Massine war ein solch Hellsichtiger, denn er 

besetzte Elisabeth Moebius in seinen „Gaîté Parisienne“ nicht 

mit einer zurückhaltend vornehmen Partie – und als 

zurückhaltend vornehm hatte sich Elisabeth Moebius sicherlich 

im Ballettsaal präsentiert –, sondern als die sprühende, 



lebensfreudige Can-Can-Tänzerin. Ebenso sprühend und 

lebensfreudig verkörperte Elisabeth Moebius später die 

Zigeunerin in Crankos „Romeo und Julia“. 

Wahrscheinlich waren es aber doch die lyrischen Partien, die 

Elisabeth Moebius noch mehr lagen. Neben der Valse und dem 

Nocturne in Fokins „Les Sylphides“, war es vor allem der 2. 

Satz von Balanchines „Symphonie in C“, den man heute noch 

in der Interpretation von Elisabeth Moebius vor seinem 

geistigen Auge hat. Wie immer arbeitete sie auch für diese 

Ballerinen-Rolle mit Vera Denisowa, die die tänzerische Anlage 

des Parts ganz aus der solistisch geführten Oboe erklärte, die 

diesen Teil der Symphonie dominiert. Unter den vielen 

Weisheiten, die von Vera Denisowa zu lernen waren, war auch 

„Beherrsche die Technik, dann bist Du frei“, ein Ausspruch, den 

Elisabeth Moebius zu einem Motto erhob.   

Lyrisch angelegt war auch die Milloss-Eurydike, diametral 

entgegengesetzt dazu die Kreation des Traummädchens in 

Milloss’ „Relazioni fragili“ zu Musik von Friedrich Cerha, eine 

„Choreographische Dichtung“, die sie zusammen mit Paolo 

Bortoluzzi tanzte. Diese getanzten „Zerbrechlichen 

Beziehungen“ erzählten auch von der künstlerischen 

Vergangenheit des Choreographen, den Entwicklungsphasen, 

die er selbst durchlebt hatte und die nun von den Tänzern 

durchlebt werden mussten. Neben diesem Ausflug in die 

Laban-Ästhetik, die der damalige Zuschauer kaum zu würdigen 

wusste, bewies Elisabeth Moebius wiederum Vielseitigkeit, 



denn sie exekutierte einerseits die sehr technisch angelegten 

Orlikowsky-Rollen und zelebrierte andererseits wieder und 

wieder und feierlich die Indische Puppe in Grigorowitschs „Der 

Nussknacker“.  

Ob sich Elisabeth Moebius zu Beginn der achtziger Jahre, also 

am Ende ihrer Tänzerkarriere noch an jene Rolle erinnerte, die 

sie in Erika Hankas „Medusa“ getanzt hatte? Ob sie damals 

geahnt hat, dass Hanka für sie später von einiger Bedeutung 

werden würde?  

Den Schritt von der Praxis in die Theorie zu machen – oder wie 

sie es selbst formulierte – die „Umstellung von einer 

nonverbalen zu einer verbalen Form des Ausdrucks“ war für 

Elisabeth Moebius letztlich doch eine völlig logische. Der Grad 

des persönlichen Einsatzes, ihre penible Sorgfalt in der 

Herangehensweise an eine Sache war nun eben dem Thema 

Hanka gewidmet. Hunderte Zeitzeugen galt es zu befragen. 

Das Gefundene wollte sich zu einem Bild fügen, aber zu 

welchem? In welchen Rahmen sollte die Fülle der 

Informationen gestellt werden? Die Antwort lag auf der Hand, 

denn Elisabeth Moebius hatte sie tänzerisch bereits gegeben. 

Oder genauer: sie selbst hatte das Erbe der Erika Hanka in 

jenen Balletten, die sie getanzt hatte, sinngemäß weitergeführt. 

Nicht nur das Repertoire, auch die Ästhetik des Ensembles war 

im Hinblick auf die Ballettwelt geöffnet worden. Was tänzerisch 

durchlebt worden war, wurde nun mit Worten festgeschrieben. 



Anlässlich der Wiederaufnahme des Balletts „Schwanensee“ 

1996 wurde Elisabeth Moebius gebeten, einen Beitrag für das 

Programmheft zu verfassen. Sie schloss ihre Ausführungen mit 

den Sätzen: 

„In meiner Erinnerung sehe ich ihn – Rudolf Nurejew – vor mir, 

sein unverkennbares Schmunzeln, seinen kritischen Blick, 

seine Ausdauer und seine Besessenheit, die Perfektion und die 

Reinheit der Bewegung, und ich höre sein fröhliches Lachen, 

wenn ihm einmal etwas nicht gelingt. Ich bin froh und stolz, 

Rudolf Nurejews „Schwanensee“ getanzt zu haben.“ 

Meine Damen und Herren, ich erlaube mir nun, diese Sätze im 

Hinblick auf Elisabeth Moebius zu paraphrasieren: 

„In meiner Erinnerung sehe ich sie – Elisabeth Moebius – vor 

mir, ihr unverkennbares Lächeln, ihren kritischen Blick, ihre 

Ausdauer und ihre Besessenheit, die Perfektion und die 

Reinheit ihrer Bewegung. Ich bin froh und stolz, Elisabeth 

Moebius begegnet zu sein.“ 

  

Gunhild Oberzaucher-Schüller 


