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Ute Büchter-Römer

KLANG TANZ TANZ KLANG – b.33 Rheinoper Düsseldorf
Stravinsky Violin Concerto George Balanchine. Roses of Shadow UA Adriana Hölszky & Martin Schläpfer.  
Polish Pieces Hans van Manen. Bericht zum Ballettabend: b.33 an der Rheinoper Düsseldorf am 16.12.2017

„Wir müssen vor allem erkennen, dass der Tanz 
nicht nur eine zweitrangige oder begleitende, 
sondern eine absolut unabhängige Kunst ist. Ich 
bin der Meinung, dass er sogar eine der größten 
Künste ist. Das Wichtigste im Ballett ist die Be-
wegung selbst. Ein Ballett kann eine Handlung 
beinhalten, doch die visuelle Darbietung ist sein 
wesentliches Element. Der Choreograph und der 
Tänzer müssen sich bewusst sein, dass sie das 
Publikum über das Auge erreichen. Die Illu sion ist 
es, mit der sie den Zuschauer erreichen – ähnlich 
der Arbeit eines Magiers.“ (George Balanchine  
zitiert n. Programmheft der Deutschen Oper am 
Rhein, b.33, 16.12.2017, S.7)
Und das Auge erlebt eine strukturell deutende 
Umsetzung des Violinkonzerts von Igor Strawinsky. 
Sein viersätziges Konzert reflektiert barocke For-
men, indem der erste Satz mit „Toccata“ über-
schrieben ist, der letzte Satz mit „Capriccio“, 
die beiden Mittelsätze mit Aria I und Aria II. Die 
Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer spiel-
ten mit den hörbaren Strukturen. Vier zu vier mit 
eins, vier Männer und eine Frau, vier Frauen und 
ein Mann, vier zu vier zu vier zu zweit. Ein Spiel 
mit Rhythmus und ein Spiel mit dem Innehalten 
in der Ruhe der Aria I und der Aria II. Hochkon-
zentriert tanzten Tänzerinnen und Tänzer das 
differenziert musizierte Konzert. Heftig zumal, 
sanft an anderem Ort, die Bewegungen flossen 
aus sich heraus zu den einzelnen Tanzenden zu-
rück, vier und vier und eins und eins und vier 
und vier: Das meint: Immer waren die Gruppen 
geordnet, vier Männer umtanzten eine Frau, vier 
Frauen umtanzten einen Mann, dann entwickelte 
sich ein Tanz mit einem Mann und einer Frau. Die 
Form gedachte Musik fand ihre Entsprechung im 
ästhetischen Spiel mit der Bewegung. Wenn es 
Balanchine um die Bedeutung des Tanzes als  
einer der wichtigsten Künste ging, so zeigte  
diese Choreografie jene Bedeutung ausgespro-
chen deutlich. Die Kunst der Bewegung reflek-
tiert die Kunst der musikalischen Struktur und 
ihres Klanges. 
Der Klang des Stückes „Roses of Shadow“, die 
Komposition von Adriana Hölsky, war Klanger-
findung pur. Ein wiederkehrender Gongschlag 
schien die einzelnen Teile des Stückes musika-
lisch voneinander abzugrenzen, immer wieder 
tauchten Schlagzeugkaskaden die Ohren in eine 

fast unerträgliche Klangmasse, die sich in ver-
meintliche Zurücknahme des Volumens aufzu-
lösen schien. Blechern die Becken, dazwischen 
die irisierenden Töne des Akkordeons vermischt 
und verknüpft mit den Tönen des Gesanges. 
Hier komponiert Adriana Hölszky wiederum 
jene Tonerzeugungsidee, die kaum erkennen 
lässt, ob der Ton nun gesungen oder vom Ins-
trument gespielt erzeugt wird. Sie vermengt 
Sprachklang und Geräuschklang mit reinen Tö-
nen. Bezogen auf Worte aus dem 67. Sonett von 
William Shakes peare schafft die Komposition 
sieben Phasen zu den Gedanken „Rosen“ und 
„Verfall“. Die Rosen verblühen und die durch sie 
symbolisierte Liebe, das Leben verfällt, verwelkt, 
löst sich auf. Dazu bringt die Komponistin ein-
zelne Worte von amerikanischen „Indians“ in 
diese Textstruktur. Diese Worte reflektieren die 
Welt, das „In-der-Welt-Sein“ des Menschen, 
bezeugen aber auch ein anderes Verhältnis zur 
Natur, verweisen auch auf eine Welt, die hinter 
dem Menschen liegt. Was heißt das? Ist es er-
lebbar? Was bedeutet der Verfall? Ist nicht alles 
Lebendige dem Verfall ausgesetzt? Die Instru-
mentalisten des Ensembles dieser Uraufführung: 
Angelika Lutz, Stimme; Jochen Mauderer, Klari-
netten; Paul Huber, Trompeten, Euphonium und 
Alphorn; Stefan Hussong, Akkordeon; Franziska 
Früh, Violine; Doo-Min Kim, Violoncello; Fabian 
Clasen; Schlagzeug; Naoko Kikuchi, Koto und 
Basskoto; Ville Enckelmann, Klavier. Sie wurden 
geleitet von Wen-Pin Chen, mit intensiver Kon-
zentration und immenser Spannung. Was sagt 
Adriana Hölszky zu ihrer Komposition:

„Der Gesang ist synkretisch, enthält gutturale 
Laute, die in einer Weise gleichberechtigt neben 
den absoluten Tonhöhen stehen, die keine Diffe-
renz zwischen <Geräusch> und <Musik> und 
<hässlich> und <schön> kennt. Die Musiker 
haben nicht die Mentalität eines Instrumen-
talisten bzw. Künstlers, sondern schlüpfen per-
manent aus ihrer Rolle heraus, spielen nicht nur 
ein Instru ment, sondern singen auch, erzeugen 
Geräusche. Hinzu kommt eine Ur-Bewegung aus 
dem Körper als Impuls für die Entstehung des 
Klangs – etwas, was diese Musik wiederum sehr 
eng mit dem Tanz verbindet.“ (Interview mit  
Adriana Hölszky, in: Programmheft der Deutschen 
Oper am Rhein, b.33, 16.12.2017, S. 23)
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Die Musikerinnen und Musiker lassen die Töne 
auch aus einem körperlichen Impuls heraus ent-
stehen, das sieht die Komponistin auch als eine 
enge Verbindung zum Tanz. Dennoch, so wird 
gesagt, ist diese Musik keine Ballettmusik. Mar-
tin Schläpfer und Adriana Hölszky tauschten in-
tensiv Ideen aus, bevor die Komponistin sich zur 
Komposition zurückzog und Martin Schläpfer die 
fertige Partitur in den Händen hielt. Die Musik 
ist keine Ballettmusik, sie ist Bewegungsimpuls, 
Ideengeberin für die Bewegungsabläufe. Da ren-
nen und zappeln die Tänzerinnen und Tänzer auf 
der Bühne, rotten sich zu Menschenhaufen zu-
sammen, lösen sich in Einzelne auf, bilden son-
derbare Insektenbilder, indem ein Tänzer eine 
Tänzerin über die Schultern gelegt wegträgt, lie-
gen auf dem Boden, unbeweglich, wie tot, regen  
sich wieder, ein Gong stachelt sie zu neuem 
Leben an, Angst scheint sich zu verbreiten, alle 
kauern zusammen, heftige schnelle Bewegun-
gen loten den Raum aus, es scheint als lebte 
hier die Verzweiflung auf der Bühne. „Ob das 
Thema meines Stückes der Tod ist, bezweifle 
ich“, verrät Martin Schläpfer während des Pro-
benprozesses.

„Ob es ein Szenario ist, das thematisiert, wie 
die Menschheit dabei ist, sich selbst auszulö-
schen, aber seltsamer Weise so tut, als sei das 
alles nur ‚negatives Geschwätz‘, weiß ich auch 

nicht. Oder es ist die Sehnsucht nach Ruhe, Stille, 
Schönheit, Winter? Nur eines ist sicher: Das Le-
ben geht weiter, auch ohne uns. Schöner wäre 
mit uns“, so der Choreograf. (Martin Schläpfer 
zitiert n. Programmheft der Deutschen Oper am 
Rhein, b.33, 16.12.2017, S. 16) 
Die Uraufführung dieses Stückes „Roses of 
Shadow“ ging unter die Haut. Abbild einer 
sich zerstörenden Welt? „Polish Pieces“ in der 
Choreo grafie von Hans van Manen mit den Kom-
positionen von Henryk M. Gorecki, dem Konzert 
für Klavier und Streicher op. 40 sowie die „Three 
Pieces in Old Style“ boten den Klangraum für 
die Tänzerinnen und Tänzer, die in bunter haut-
enger Auskleidung Zweierbeziehungen tanzten, 
Einzelpaar, Mehrpersonenpaare, Bewegungen 
der Zuneigung, der Ablehnung, des Flehens, 
des Wegschleuderns; Beziehungskrisen, Bezie-
hungsfreuden, Anschmiegen. Alle Bewegung ist 
eingebettet in eine Musik, die vertraut klingt, 
die Klangebenen des „Old Style“ öffnet, die 
aber dennoch die konfliktbeladenen Zweierbe-
ziehungen in der Bewegung, im Tanz intensiv 
darstellt. Zuletzt verschwindet das Zweierpaar 
einfach von der Bühne. Ein intensiver zeitge-
nössisch spannender und auch verstörender 
Tanz-Klang-Abend voller Überraschungen. Ein 
begeistertes Publikum feierte alle Akteurinnen 
und Akteure.
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