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Zu den Stücken

Noces
Eine lange Phase des Experiments mit unterschiedlichen Instrumentalbesetzungen und
-positionen – auf der Bühne und im Orchestergraben – begleitete die Entstehung der
Musik zu »Les Noces«, bis Strawinsky sein Ziel, eine möglichst bruchlose Verschmelzung
von vokalen und instrumentalen Klangfarben, erreicht hatte. Auch die Entwicklung der
Ausstattung von Natalja Gontscharowa durchlief mehrere Phasen, anfangs folkloristisch
gedacht, standen am Ende schlichte Probenkostüme. Bronislawa Nijinska hatte zuvor
bereits eine Nymphe in »L’Après-Midi d’un Faune« getanzt sowie bei dieser Produktion
als Assistentin ihres Bruders Waslaw Nijinsky gearbeitet und als Choreografin für die
Ballets Russes Strawinskys »Mavra« und »Renard« (beide 1922) erarbeitet. Die Urauffüh
rung von »Les Noces« fand 1923 in Paris statt und war ein überwältigender Erfolg.
Stijn Celis interessiert an der Geschichte der Bauernhochzeit das barbarische,
heidnische des alten Rituals, erzählt mit den Mitteln sehr physischen Tanzes.
Faun
90 Proben soll Waslaw Nijinsky für seine erste Choreografie gehabt haben, so fremd war
für die klassisch ausgebildeten Tänzer der neuartige, an der Form des Reliefs orientierte
Bewegungsstil und die gewünschte Eigenständigkeit der Musik, Claude Debussys 1894
entstandene Komposition nach Stéphane Mallarmés Gedicht »L’Après-Midi d’un Faune«
(1876). Die Pariser Uraufführung 1912 schockierte das Publikum durch als anzüglich
empfundene Gesten des Fauns.
Jiří Bubeníčeks Kreation fußt, ausgehend von der Musik, auf vielfältigen Quellen:
TV-Nachrichten, Bildende Kunst und die Auseinandersetzung mit dem Faun-Mythos.
Seine Interpretation handelt vom menschlichen Geist, menschlichen Sehnsüchten und
menschlichen oder sozialen Rollen und Regeln.
Apollo
»Apollo«, im Jahr 1928 von dem 24jährigen George Balanchine für die Ballets Russes
choreografiert und ursprünglich bekannt als »Apollon Musagète«, gilt weithin als
Ursprung des zeitgenössischen Klassizismus. Balanchine schrieb in seiner eigenen
Einschätzung der Bedeutung von »Apollo« das Verdienst der Musik zu. Als er Stra
winskys Partitur untersuchte, habe er festgestellt, wie auch er die ästhetische Wirkung
seines eigenen Werkes möglicherweise durch Selektion, durch Zügelung von Energie

und Gefühlen innerhalb einer formellen Einheit verstärken konnte. Gegenstand der
Choreografie ist der Ursprung des Klassizismus selbst: In der Erzählung des Balletts wird
der Kindgott, hier mit Musik identifiziert, geboren, beginnt, seine Stärke zu entwickeln,
trifft die drei Musen, die am engsten mit seiner Kunst verbunden sind – Kalliope
(Dichtkunst), Polyhymnia (Pantomime) und Terpsichore (Tanz) – scherzt mit ihnen, reicht
jeder von ihnen das Symbol ihrer jeweiligen Kunst – die Schreibtafel, die Maske und die
Leier – beobachtet, wie sie diese Künste erfinden, zelebriert die besondere Beziehung
zwischen ihm und Terpsichore und nimmt schließlich ganz und gar gebieterisch seine
Gottheit an.
Sacre
»Le Sacre du Printemps« ist wohl die Choreografie, die man heute noch bei der Nennung
der Ballets Russes assoziiert. Der legendäre Skandal bei der Uraufführung 1913,
ebenfalls in Paris, belegt, welche Überforderung die Produktion in ihrer Gesamtheit für
das damalige Publikum darstellte. Indem nicht mehr, wie im 19. Jahrhundert, ein Libretto
formbildend war, musste das Zusammenwirken der einzelnen Künste neu definiert
werden und entstand so der Anspruch einer Dramaturgie auf der Basis der Bewegung –
ein Weg, den Nijinsky schon bei »L’Après-Midi d’un Faune« eingeschlagen hatte.
Angeregt wurde »Le Sacre du Printemps« von Nicolas Roehrich, einem Maler, Historiker
und Wortführer der »slawischen Bewegung«, der einen künstlerischen Neubeginn durch
die Rückbesinnung auf lokale Traditionen propagierte. Thematisiert wird ein heidnischer
Ritus, bei dem sich eine Auserwählte ekstatisch zu Tode tanzt um so die Fruchtbarkeit
der Erde zu erhalten.
Hier kommen noch ca. 3 Zeilen von Jacopo Godani
Hier kommen noch ca. 3 Zeilen von Jacopo Godani
Hier kommen noch ca. 3 Zeilen von Jacopo Godani
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E l e n a Vo s t ro t i n a u n d R a p h a ë l C o u m e s - M a rq u e t

Claudio Cangialosi
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Jiří Bubeníček

A n n a M e r k u l o v a u n d J ó n Va l l e j o
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Fa s t s c h o n t r a n c e ä h n l i c h e r Ta n z
Drei Fragen an den Choreografen Stijn Celis

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Ideen der Ballets Russes und Ihren
künstlerischen Visionen?
Ebenso wie die Ballets Russes in ihrer Zeit versuche auch ich immer, neue Werke
mit neuen Ideen herauszubringen, etwas, was vorher noch nicht gemacht wurde.
Haben Sie sich von Nijinskas Choreografie / Bühnenbild / Kostümen inspirieren lassen,
als Sie Ihr eigenes Werk geschaffen haben, oder haben Sie sich auf die Musik fokussiert?
Sowohl als auch. Ich habe einige Erkundigungen über Nijinskas Version eingeholt
und einige Aufzeichnungen von »Les Noces« gesehen, die von verschiedenen
Companien getanzt wurden, doch in erster Linie habe ich mich auf die Musik sowie
auf einige der Intentionen fokussiert, die Strawinsky bezüglich der Texte notiert
hatte.
9

Welche Vorstellung haben Sie von »Noces«?
Es ist eine Bauernhochzeit und deshalb gibt es eine Art Paganismus in dem Ritual,
Barbarei, Aberglauben, Selbstaufopferung für eine höhere Sache. Ich wollte auch
die Vorstellung eines sehr physischen, fast schon tranceähnlichen Tanzes vermitteln.
Als ob es am Ende des sehr impulsiven Tanzes zu der Segnung eines Gottes käme!

Ensemble
R a p h a ë l C o u m e s - M a rq u e t u n d E l e n a Vo s t ro t i n a
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Stijn Celis

Der 1964 in Belgien geborene Choreograf Stijn Celis, Sohn eines Belgiers und einer
von Mauritius stammenden Mutter, lebte bis 1972 im Zaïre (heute Demokratische
Republik Kongo). Als er mit seiner Familie zurück nach Belgien zog, begann Celis 1980
seine Tanzausbildung an der Koninklijke Ballettschule in Antwerpen. Ab 1982 tanzte
er beim Königlichen Ballett Flandern. In dieser Zeit erhielt er ein Stipendium der
Graham Tanzschule in Florenz, wo er auch die Gründerin, Martha Graham, persönlich
traf. Von 1986 an war er Mitglied des Zürcher Ballett. 1990 bis 1992 tanzte er bei
Contemporary Dance Zürich. Von 1992 bis 1996 war er Mitglied im Ballett des Grand
Théâtre in Genf unter der Leitung von Vladimir Pankov. Während dieser Zeit begann
er seine Choreografen-Karriere. 1996 wurde er Mitglied des Cullberg Balletts in
Stockholm, 1997 bot ihm Mats Ek an, die Opening-Performance für das Holland Festival
zu choreografieren. Im Alter von 32 Jahren beendete er 1998 seine Tänzerkarriere
und zog zurück nach Antwerpen, um dort Bühnenbild an der Hogeschool voor Dramati
sche Kunsten zu studieren. Er arbeitete als Assistent des Bühnenbildners Jan
Versweyveld und zusammen mit Benoît Dujardin am Opernhaus La Monnaie in Brüssel.
Gleichzeitig begann er wieder zu choreografieren und kreierte in den darauffolgenden
Jahren Stücke für das Gulbekian Ballett, Les Grands Ballets Canadiens, Cullberg Ballett,
Ballett Nürnberg, Ballett Bern, Cedar Lake Dance Company (New York), IT danca
(Barcelona), Ballett Mainz, Diversions (Cardiff), Icelandic Dance Company, Sujet a Vif
(Festival d’Avignon), Nederlands Dans Theater II sowie für das Ballett Wiesbaden.
Von 2004 bis 2007 war Stijn Celis Künstlerischer Direktor des Balletts des Stadttheaters
Bern. 2001 wurde er vom Magazin »Tanz International« zum Nachwuchschoreograf
des Jahres ernannt. In der Spielzeit 2010 /11 choreografierte Stijn Celis ein abendfüllen
des klassisches Ballett zu der Musik von Hans Werner Henzes »Undine« für das Aalto
Ballett in Essen. In naher Zukunft wird Celis eine Choreografie zu Mozarts Messe in
c-Moll für das Königliche Schwedische Ballett vollenden, ebenso wie »Romeo und Julia«
für das Semperoper Ballett, einen neuen Ballettabend für das Ballett Luzern, außerdem wird er Strawinskys »Feuervogel« für Introdans in Szene setzen und Stücke für das
Ballett Junior Genf und Dance North, Towsville, Australien kreieren. Stijn Celis lebt
in Montreux in der Schweiz. Seine Choreografie »Cinderella« ist im Repertoire des
Semperopern Ballett vertreten.
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I g o r S t ra w i n s k y, » L e s N o c e s «

Bühne, Podium und vier Konzertflügel. Bühnenbildskizze für
»Les Noces«, 1. Szene, von Natalja Gontscharowa, 1920er Jahre

Szene aus »Les Noces«, Zeichnung von Natalja Gontscharowa, 1923

Die Idee, ein Werk zu schreiben, das die Hochzeit zum Gegenstand hatte, kam
Strawinsky schon 1912, noch vor der Uraufführung des »Sacre« im Mai 1913. Aber
erst 1914 brachte Strawinsky aus Russland die große Sammlung russischer Volks
dichtungen mit, die Pjotr Kirejewski zusammengetragen hatte und die viele Hochzeits
gesänge enthielt. Aus diesen Texten, die er von Charles-Ferdinand Ramuz ins
Französische übersetzen ließ (seine Mitarbeit nahm Strawinsky auch in Anspruch, als
er »L’Histoire du Soldat« schrieb), stellte er das Libretto der »Noces« zusammen, sie
dienten ihm aber auch als Vorlage für andere, gleichzeitig entstandene Werke. Aber
erst 1923, also annähernd zehn Jahre später, konnte er die Komposition vollenden,
die am 13. Juni des gleichen Jahres von den Ballets Russes Serge Diaghilews unter der
Leitung von Ernst Ansermet am Théâtre de la Gaîté Lyrique uraufgeführt wurde. Die
ungewöhnlich lange Entstehungszeit des Werkes hatte ihren Grund vor allem darin, dass
Strawinsky die Arbeit daran immer wieder unterbrach, denn während dieser zehn Jahre
schrieb er auch »Le Rossignol«, »Renard«, »Vier russische Bauernlieder«, »Pribaoutki«
und die »Drei Stücke für Streichquartett«.
In diesen zehn Jahren der Entstehung von »Les Noces« setzte sich Strawinsky
vorrangig mit Fragen der Instrumentation auseinander. Ursprünglich war ein Riesen
orchester (mit annähernd 150 Musikern) vorgesehen gewesen, wie er es in den
ersten drei in Zusammenarbeit mit Diaghilew aufgeführten Balletten (»Der Feuervogel«,
»Petruschka«, »Le Sacre du Printemps«) verwendet hatte. Eine solche Besetzung
hätte die Aufführung jedoch sehr erschwert und das Werk praktisch unspielbar gemacht.
In einer zweiten von ihm in Erwägung gezogenen Fassung war die Instrumentation
bereits stark reduziert und ziemlich ausgefallen: elektrisch betriebenes mechanisches
Klavier und Harmonium, Schlagzeug und zwei ungarische Cimbaloms. Mit der Verwendung des mechanischen Klaviers suchte Strawinsky einer Entstellung seiner Werke
durch die Interpreten zu entgehen, indem er die beiden Parameter festschrieb, die die
Partitur nur ungefähr anzugeben vermag: die musikalische Zeitgestaltung (die Tempi)
und die dynamische Schattierung. Die endgültige Besetzung der »Noces« mit Soli,
Chor, vier Klavieren, Pauken und Schlagzeug fasste Strawinsky erst ab 1921 ins Auge,
als er durch den Termin der Uraufführung unter Zugzwang stand. Diese, gemessen
an den üppigen Orchesterstärken seiner früheren Werke, geradezu asketische instrumen
tale Besetzung war eindeutig der Beginn eines neuen Ansatzes der Klangfarbenbe
handlung. Dem Komponisten der »Noces« ging es dabei um die experimentelle Behand-
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lung des Gegeneinanders von Kontinuum (Vokallinien) und musikalischer Episode
(Einwürfe des Klaviers und des Schlagzeugs). Es ist dies aber kein Gegeneinander in
jeder Hinsicht: Die Vokalstimmen und die Instrumente verwenden das gleiche
musikalische Material, und man könnte von einer Heterophonie sprechen, in der die
(polyphonen) Melodielinien durch die Harmonien der (homophonen) Instrumentalbe
gleitung akzentuiert werden. Die betörende Wirkung der »Noces« beruht wohl in erster
Linie auf ihrem vitalen rhythmischen Gestus. Über einem nahezu durchgängig
isochronen Puls – Boulez spricht vom »temps strié« (dt. gepulstes Zeitmaß) – kostet
Strawinsky mit bemerkenswerter musikalischer Sprachgewalt den Reiz asymmetrischer
Akzente und rhythmischer Formeln aus. Es gibt nur drei Momente, die aus diesem
ruhelos treibenden Zeitmaß herausgehoben sind: die Bitte des Bräutigams um den Segen,
das »lamentando« der beiden Mütter und die Entlassung der Tochter aus der Obhut
ihrer Mutter. Diese drei Schlüsselszenen knüpfen an einen zeitlosen archaischen Stil an,
der aufs schönste die gefühlsmäßig gesteigerte Situation des Hochzeitszeremoniells
unterstreicht.
Die »Noces« beginnen und enden mit dem Vortrag einer thematischen Keimzelle,
aus der das gesamte melodische Material entwickelt wird: eine Quart, zusammen
gesetzt aus einer großen Sekund und einer kleinen Terz. Aus dieser Zelle bildet
Strawinsky alle in dem Werk verwendeten Melodien. Jenseits der real existierenden
Folklore stehen sie da als Archetypen russischer Volksweisen. Dadurch, dass er die
Personen der Handlung nicht durchgehend von ein und derselben Stimme singen lässt,
bildet Strawinsky das Ritual als einen allgemeingültigen Vorgang ab und nicht als eine
reale Hochzeitszeremonie. Das dem Zeitmaß entrückte Glockenthema, mit dem die Komposition endet – gespielt von den vier Klavieren, einer Glocke und zwei Crotales, eine
der eindringlichsten Klangschöpfungen der Musikgeschichte, – versetzt den Hörer in
eine frostige Ewigkeit, von der man nicht sagen kann, ob sie ein ewiges Leben oder ein
ewiger Tod ist.
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»Ich möchte das Publikum einladen zu sehen,
zu denken und vor allem zu fühlen.«
Vier Fragen an den Choreografen Jiří Bubeníček

Gibt es einen Einfluss der Ballets Russes auf Ihre künstlerischen Vorstellungen?
Für Serge Diaghilew war es immer sehr wichtig, nicht nur großartige neue
Choreografen zu präsentieren, sondern auch interessante Geschichten. Ein Ballett,
das viele Ebenen hat: innovative Schritte, getanzt von großartigen Tänzern, aber
gleichzeitig eine bedeutungsvolle Geschichte, produziert von beeindruckenden
Künstlern auf und hinter der Bühne. Musik, Kostüme und Bühnenbild waren
Teil des ästhetischen Puzzles der gezeigten Choreografie.
Seit ich angefangen habe zu choreografieren, war dies immer meine Inspiration:
Nach gehaltvoller Musik und einer großartigen Geschichte zu suchen, meinen
eigenen Bewegungsstil zu kreieren und mit kreativen Menschen und Designern zu
arbeiten. Nur dann ist ein Werk ein Ganzes.
Wie war Ihre Herangehensweise?
Ich habe angefangen, über meine eigene »Faun«-Version im Sommer 2009 nachzudenken. Damals sah ich in den Nachrichten eine schockierende Geschichte
und konnte nicht aufhören darüber nachzudenken, es war einfach nicht zu glauben.
Ich begann im Internet mehr über das Thema zu lesen und wusste dann, dass
dies der Inhalt eines heutigen »Faun« sein würde. Das führte mich zu vielen anderen
inspirierenden Recherchen, wie zum Beispiel Francis Bacons Gemälde »Wrestling
match« oder »Portrait of Pope Innocent X«. Ich beschäftigte mich mit Debussys
Schriften über Musik, hörte mir das Stück immer und immer wieder an, las die
Partitur. Ich fuhr nach München und schaute mir in der dortigen Glyptothek den
lebensgroßen, marmornen Faun von Barberini, auch als »Betrunkener Satyr«
bekannt, an. Stellte Nachforschungen über das Wort »Faun« in der heidnischen
Geschichte und über das ihm gewidmete Fest, die Lupercalien, an. Und vieles,
vieles mehr … Erst als ich wirklich wusste, was ich kreieren wollte, fühlte ich mich
bereit, die Arbeit in den Ballettstudios zu beginnen.
Sie ergänzen Debussys »Prélude à l’Après-Midi d’un Faune« durch Musik von Francis
Poulenc. Wieso?
Das ist eine Überraschung …
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Claudio Cangialosi

Was ist Ihre Idee des »Faun«?
Das Stück handelt vom menschlichen Geist, menschlichen Sehnsüchten und
menschlichen oder sozialen Rollen und Regeln. Mehr möchte ich eigentlich nicht
verraten, denn das wäre wie ein Kinobesuch, bei dem man die ganze Geschichte
schon kennt. Deswegen möchte ich lieber das Publikum einladen, zu sehen, zu
denken und vor allem zu FÜHLEN, was das Wichtigste ist.
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Jiří Bubeníček

Der Tscheche wurde 1974 in Lüben (Polen) geboren. Er studierte Tanz am Prager
Tanzkonservatorium. 1992 erhielt Bubeníček den Preis von Lausanne, ein Jahr später
debütierte er als Profitänzer bei John Neumeiers Hamburg Ballett. Dort stieg er 1995
zum Solisten auf, 1997 wurde er Erster Solist. Speziell für Jiří Bubeníček schuf John
Neumer die Figur des Waslaw Nijinsky in »Nijinsky«, welches weltweit ein großer
Erfolg wurde. Seit 2006 ist er als Erster Solist beim Semperoper Ballett in Dresden
engagiert. Er gastierte bei einigen führenden europäischen Companies als Erster
Solist; unter anderem bei Opéra National de Paris, wo er als Armand Duval »La Dame
aux Camélias« tanzte.
Zu Jiří Bubeníčeks Kreationen zählen beispielsweise »Gentle Memories«, uraufge
führt am D. Koch Theater am Lincoln Center (New York), »Toccata« für das New York
City Ballet, »Le Souffle de l’Esprit« für das Ballett Zürich, »Unerreichbare Orte« für das
Ballett Hamburg, »Die innere Stimme« für das Semperoper Ballett, »Outrenoir« für
das China National Ballett, »Graffity« für Laterna Magika in Prag und einige mehr. Im
Mai 2009 entwarf er mit seinem Zwillingsbruder Otto »Bubeníček and Friends«. Ihre
Performance am Nationaltheater in Prag erntete an zwei Abenden Standing Ovations.
Eine andere Performance, bei welcher Jiří die Choreografie und Otto Bühnenbild,
Kostüm und Musik entwarf, wurde 2011 unter dem Titel »Bubeníček Ballet World« im
Auditorium Conciliazione di Roma aufgeführt und tourte durch die Tschechische
Republik. »Ballett für Japan – Dance for the Land of the Rising Sun« 2011 war eine
Charity-Ballett-Gala, organisiert und initiiert durch Jiří und Otto, für die sie inter
nationale Tänzer einluden, um den Opfern des Erdbebens und des Tsunamis in Japan
zu helfen. Erste Solisten von allen großen Ballett Companies Deutschlands tanzten
im Albertinum in Dresden für den guten Zweck.
Im Jahr 2002 erhielt er den Prix Benois de la Danse als bester Tänzer, er war
Zweitplatzierter des 20. Internationalen Ballettwettbewerbs in Varna für seine Choreo
grafie zu »Made of Earth« und gewann den Publikumspreis für »Prisoners of Feelings«
beim 18. Internationalen Choreografiewettbewerb in Hannover. 2012 wurde ihm der
Internationale Preis des Dance Open Festival für das »Beste Duett« verliehen. Im
Jahr 2005 produzierte Arte die Dokumentation »Die Ballett-Zwillinge« über Jiří und
seinen Zwillingsbruder Otto.
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C l a u d e D e b u s s y, » P r é l u d e à l ’A p r è s - M i d i d ’ u n Fa u n e «

Mit Claude Debussy beginnt ein neuer Abschnitt der Musikgeschichte. Man hat dem
am 22. August 1862 in Saint-Germain-en-Laye (Ile de France) geborenen, am 25. März
1918 in Paris verstorbenen Komponisten mit dem griffigen Schlagwort des »Impressio
nismus« beikommen wollen. Die harmonische und koloristische Farbigkeit seiner
Musik scheint die Parallele zur Malerei von Monet und Renoir nahezulegen. Dennoch
greift sie zu kurz. Debussy selbst sagte über seine Kunst, sie sei »keine direkte
Nachahmung, sondern seelische Übertragung dessen, was in der Natur nicht sichtbar
ist«. Es geht dieser Musik also nicht um die »Impression« des Sichtbaren, sondern
um seelische Schwingungen, die sich – im Gegensatz zum schweren Espressivo
Wagners und seiner Nachfolger – in einer typisch französischen Kunst der »clarté«, des
Andeutens statt des breitwandigen Ausmalens, der klaren Zeichnung und Form statt
der »unendlichen Melodie« musikalisch niederschlagen. Debussy, dem ursprünglichen
Wagner-Verehrer und Bayreuth-Pilger, ist dieser Weg nicht leicht gefallen, zumal der
Zögling des Pariser Conservatoire und Rompreisträger von 1884 in der Tradition des
französischen Klassizismus mit seinem strengen Regelkanon aufgewachsen war.
Seine entscheidende Tat ist die Befreiung von der durch Wagner an den Rand der
Auflösung getriebenen Funktionsharmonik zugunsten harmonischer Freizügigkeit, die
Akkorde unverbunden nebeneinanderstellt, die Ganztonleiter zur Grundlage von
Akkordverbindungen macht, die Auflösungsbedürftigkeit der Dissonanz negiert und
– in der Vokalkunst – die Prosodie der französischen Sprache zum tragenden Element
der Musik macht. Debussys Hauptwerk, die Oper »Pelléas et Mélisande« nach einer
Dichtung von Maurice Maeterlinck, prägt diesen Stil einer »sanften Revolution« am entschiedensten aus. Der Verzicht auf funktionale Logik des Harmonischen bedingt den
Verzicht auf »thematische Arbeit« im Sinne der deutschen symphonischen Klassik und
Romantik. Und wenn Debussy am Ende seines Lebens zur Sonate zurückkehrt, dann
im Sinne der Sonate von Rameau und Couperin, nicht derjenigen Mozarts und Beetho
vens. Debussy, dem im Ersten Weltkrieg nationalistische Anwandlungen nicht fremd
waren, hat sich nicht erst zu jener Zeit als »musicien français« betrachtet. Dass seine
Kunst in Wirklichkeit aber die Grenzen des Nationalen sprengte und die Musik des
gesamten 20. Jahrhunderts befruchtete – man denke nur an Messiaen oder Boulez –
macht die Größe dieses Musikers aus.
»Erst seit ich zum ersten Mal ›L’Après-Midi d’un Faune‹ gehört hatte, wusste ich,
was Musik ist.« Das sagte Maurice Ravel rückblickend in späteren Lebenstagen. Das
W a s l a w N i j i n s k y i n » L’A p r è s - M i d i d ’ u n F a u n e « . F o t o B a r o n A d o l p h e d e M e y e r

21

F

a

u

n

F

a

u

erste Meisterwerk des 30jährigen Debussy, in seiner schwülen Stimmungshaftigkeit
ohne Wagner nicht denkbar, aber dennoch radikal von dem übermächtigen Schatten
des Bayreuthers sich befreiend, zeigt das Neue der Sprache Debussys paradigmatisch
auf. Obgleich eine Dichtung Stéphane Mallarmés die Anregung zur Komposition gab,
hat das Stück nichts mit einer »Tondichtung« zu tun. Hauptgedanke, der alle Keime des
Folgenden enthält, ist jenes chromatisch schweifende Flötensolo, mit dem das Stück
anhebt, jede eindeutige Tonalität verschleiernd. Sie findet sich dann im expressiv intensivierten, sich in einer geradezu wollüstigen Kantilene ergehenden Mittelteil. Eine
raffinierte Überleitung führt zum Wiedereintritt des Flötenmonologs, der Schluss ist
ein ätherisches Verklingen. Die Dreiteiligkeit der Anlage wird durch die fließenden
Übergänge kaschiert. Debussys harmonische Funde, die eine völlig neue Klangvorstel
lung bewirken, das Schwebende des Metrums, die betörende Suggestion erotisch
geschwängerter Mittagsschwüle, das Visionäre einer Musik, die aus dem Nichts zu
kommen scheint, um nach expressiver Verdichtung wieder ins Nichts zurück zu sinken,
das alles macht die Faszination dieses für Debussys Kunst bezeichnenden Stückes aus.
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Wenn ihr das fördert, was in euch ist,
wird euch das, was ihr habt, retten.
Wenn ihr es nicht fördert, wird das,
was ihr nicht habt, euch töten.
Thomas Evangelium

A n o n y m , B a r b e r i n i s c h e r Fa u n , c a . 2 2 0 v. C h r. , M a r m o r,
Glyptothek, München
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»Apollon Musagète«. Klassische russische Erinnerungen
Nicole Haitzinger

Mit »Apollon Musagète« (1928) wird in der letzten Phase der Ballets Russes, ein Jahr
vor dem Tod von Sergej Diaghilew, ein spektakuläres tänzerisches Bildprogramm in der
Zusammenarbeit von Igor Strawinsky und George Balanchine in Szene gesetzt. Der
vorgesehene Bühnen- und Kostümbildner, der französische Bildende Künstler André
Bauchant, hat daran kaum Anteil.
»Wir [Boris Kochno, Sergej Diaghilew, George Balanchine] haben Bauchant nie
gesehen; er lebte auf dem Land und kam nie in die Stadt. Und obwohl er Diaghi
lews Auftrag annahm, hat er nie irgendwelche Skizzen geliefert. Diaghilew
entschied dann, für das Bühnenbild zwei Landschaften von Bauchants Entwürfen
zu nehmen, die Prinz Scherwaschidze für die Bühne adaptierte. Und für die
Kostüme gab Bauchant zu, dass er unfähig war, diese zu entwerfen. Diaghilew
entschied, eine von den Tuniken Apollos von einer Figur in einem mythologischen Gemälde Bauchants zu kopieren, und die drei Musen kleidete er in
Musselin-Tutus; später wurden diese durch Kostüme von Gabrielle Chanel ersetzt.«
Der Komponist Igor Strawinsky entwirft das Szenario als »Spiel ohne Handlung«, wie
er in einer Notiz in einem Ballets-Russes-Programm vermerkt. Er erinnert sich in
seinen Memoiren an seine Vision für das Ballett und ihre Musik. Nach den farbigen,
mit folkloristischen Elementen versetzten (je nach Kollektiv mehr symbolistischen,
barock-opulenten oder konstruktivistischen) Bildwelten der Ballets-Russes-Inszenie
rungen, die er in früheren Zusammenarbeiten musikalisch mitgestaltet hat, sucht er
nun eine betont strengere, »apollinischere« Form, die dem Ballet Blanc entspricht:
»Aus Bewunderung für die lineare Schönheit des klassischen Tanzes hatte ich mich
für die strenge Form des Balletts entschieden, und dabei dachte ich vor allem an
das ›Ballet Blanc‹, bei dem sich meiner Ansicht nach das Wesen dieser Kunst am
klarsten offenbart. Ich glaube, in ihm eine besondere Frische zu finden, die
daher rührt, dass die bunten Farben und der überladene Prunk aus ihm verbannt
sind. Das reizte mich, meiner Musik den gleichen Charakter zu geben.«
Balanchine greift in seiner programmatisch reduzierten choreografischen Arbeit wieder
bewusst auf den Formenkanon der klassischen Balletttradierungen, die Danse d’École
des 19. Jahrhunderts, zurück. Sein Referenzsystem ist die Vorstellung einer Antike mit
strengem Formenkanon in Bezug auf Geometrie, Raum und skulpturale
Jiří Bubeníček
Jiří Bubeníček, Julia Weiss, Natalia Sologub und Svetlana Gileva
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Körperverwendung. Diese Rückkehr zu apollinischen Prinzipien in den Künsten zeigt
sich in der zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts in der russischen Kultur vor allem in
St. Petersburg:
»Jede dieser Tendenzen – das Drehmoment von einer Retrospektive zu einer neuen
Form des Klassizismus, eine wachsende Professionalisierung in der Kunstindustrie
und ein neuer Blick auf die lokalen Kunstradierungen – macht die Kunst dieser
zweiten Phase des Russischen Modernismus von der ersten [der symbolistischen
wie dionysischen Ästhetik] von ›Mir Iskusstwa‹ unterscheidbar.«
Von 1909 bis 1917 wurde in St. Petersburg ein Magazin mit dem Namen »Apollon«
publiziert, das als publizistisches Nachfolgeprojekt von »Mir Iskusstwa« mit Fokus auf
Bildende Künste und Literatur gelten kann. Es griff die Strömungen dieser zweiten
Phase des russischen Modernismus auf und dokumentierte sie. Mehrere ehemalige
»Mir Iskusstwa«-Mitglieder (wie Benois oder Bakst) veröffentlichten Artikel, die
sich deutlich an der »apollinischen« Leitlinie der Zeitschrift orientierten. Das »klassi
sche« russische Erbe und die »neo-klassische« Architektur St. Petersburgs waren
beliebte und zeitgeistige Themen dieses retrospektiven russischen Modernismus. Doch
es ging in den Künsten nicht um eine einfache Kopie der Erscheinungsbilder des
Klassizismus, sondern um die intensive Auseinandersetzung mit Konstruktionsprinzi
pien. Das klassische Ideal ist in der Zeitschrift »Apollon« wie in der gleichnamigen
Inszenierung von Strawinsky und Balanchine nicht zeit- oder ortsgebunden, sondern
reflektiert seine eigene Strukturgeschichte (in der Bildenden Kunst, Architektur,
Komposition wie in der Choreografie). Balanchines stereotypisiertes und kodifiziertes
Bewegungsvokabular und sein choreografisches Montageprinzip in »Apollon« lässt
eine abstrakte Bildwelt aus der tänzerischen Geste heraus entstehen, die sich selbst
genügt.
Am Ende der Ära der Ballets Russes von Sergej Diaghilew stehen zwei retro
spektive Bildwelten: George Balanchines abstrakte Bildwelt, in der sich das Russische
in der Bewegung sedimentiert hat, und Léon Bakst dekorative Bildwelt im Evergreen
House in den U.S.A., in dem er das kleine private Probetheater mit vervielfachten russischen Motiven und Figuren in bunter Schablonen- und Stempeldrucktechnik
ausstattet.

27

Natalia Sologub, Julia Weiss, Jiří Bubeníček und Svetlana Gileva
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I g o r S t ra w i n s k y, » A p o l l o n M u s a g è t e «

Serge Lifar in »Apollon Musagète«, 1928

Als Ballettprototyp des Klassizistischen bei Strawinsky wurden nicht sein »Pulcinella«
von 1920, seine Huldigung an Pergolesi und die Tanzliedszene der Commedia dell’arte
angesehen, sondern »Apollon Musagète« von 1928, sein erstes Ballet Blanc. Was die
vier in Strawinskys letztem Pariser Jahrzehnt entstandenen Ballette angeht, ist es
bemerkenswert, dass die beiden mittleren, »Baiser de la Fée« und »Perséphone«, in dem
für alles Literarische stets empfangsbereiten Paris uraufgeführt wurden, während die
beiden Eckwerke, »Apollon Musagète« und »Jeu de Cartes«, für Amerika komponiert und
hier auch an zwei besonderen Plätzen uraufgeführt wurden, in der Aula der Library of
Congress zu Washington und auf der Bühne des Metropolitan Opera House zu New York.
Die von ihr in Auftrag gegebenen szenischen Ballette »Baiser de la Fée« und »Persé
phone« hob dagegen Ida Rubinstein mit ihrer eigenen Company an der Pariser Oper aus
der Taufe, »Baiser« in der Choreografie von Bronislawa Nijinska, »Perséphone« in der
von Kurt Jooss.
Die beiden Ballettaufträge für Amerika starteten in der Choreografie von George
Balanchine. Damit begann eine der für das weitere 20. Jahrhundert folgenreichsten
schöpferischen Freundschaften in der Zusammenarbeit von Komponist und Choreograf.
Sie wäre für die Opernszene, trotz aller Divergenzen zwischen Komponist und Librettist,
nur noch der Zusammenarbeit von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal
vergleichbar, einer Kollaboration, die sich soeben, 1929, mit dem Tod Hofmannsthals
ihrem freilich schon anachronistisch gewordenen Ende zugeneigt hatte. Mit dem Jahre
1929 und dem am 19. August ebenso unerwartet gekommenen Tod Diaghilews, der
57jährig am Lido von Venedig im Hôtel Les Bains einem akuten Anfall von Diabetes
erlegen war, endete auch für Strawinsky seine Ära als Bühnen- und Ballettkomponist jener gesamtkunstwerklichen Stiltendenzen, denen Diaghilew so faszinierend wie
bisweilen auch dilettierend nachgehangen hatte. An ihre Stelle trat sogleich die Gestalt
werdung eines konzertant musikalischen Bühnen- und Ballettstils. Dieser musste dem
Komponisten Strawinsky wie seinem nunmehrigen ständigen Choreografen Balanchine
am entsprechendsten sein, weil er am abstraktionsfähigsten war: Musik auch im
Espressivo rein als Musik gehört, Ballett auch in der Ausdrucksbewegung rein als
Spannungsspiel gesehen, Musique pure und Ballet pur, gepaart zu audio-visueller
Poétique pure.
Das Entree bei Strawinsky errang der junge Balanchine 1925 in Nizza mit seinen
Arbeiten an einer Neuchoreografie zum »Chant du Rossignol«. Der Tausend-Dollar-
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Werkauftrag des »Apollon Musagète« erlebte, entsprechend den Bestimmungen der
Auftraggeberin, Mrs. Elizabeth Sprague-Coolidge, seine Erstchoreografie zwar durch
Adolphe Bolm mit Ruth Page als Terpsichore bei einer nicht öffentlichen Uraufführung
am 27. April 1928 in der Washingtoner Kongressbibliothek, doch wurde Balanchines
Choreografie anlässlich der europäischen Erstaufführung am
12. Juni desselben Jahres im Théâtre Sarah Bernhardt zu Paris mit Serge Lifar als Apoll
unter Leitung des Komponisten zu der eigentlichen Modell-Choreografie des auftrags
gemäß halbstündigen Werkes bei nicht mehr als fünf Tänzerinnen um Apoll. Seiner Idee
eines Ballettszenars um Apoll als Musenführer mit Terpsichore und den ihr nächstver
wandten Musen Polyhymnia und Kalliope folgend, wählte Strawinsky – erstmals – ein
kammerorchestral besetztes Streichorchester zum Klangträger seiner Komposition.
Nach raumakustischen Erfahrungen bei Proben unter Klemperer in Berlin reduzierte er
dieses Streicherensemble auf je acht erste und zweite Violinen, sechs Bratschen, je
vier erste und zweite Violoncelli und vier Kontrabässe. Kaum eine kammerkonzertante
Partitur Strawinskys, die so wie hier von einem durchhörbaren und apollinisch durch
lichteten Streichersatz gekennzeichnet wäre: von dem Prolog in Lullys Ouvertürenmanier
über die Charaktervariationen der Musen, den Pas Seul Apolls und seinen melodieseligen
Pas de Deux mit Terpsichore, der erwählten Muse des Tanzes, bis zu der zum Parnass
verschwebenden Schlussapotheose. Balanchines Choreografie rühmt der Komponist als
vollkommen im Geist der klassischen Schule. Die Dekors und Kostümentwürfe von André
Bauchant, einer Entdeckung Diaghilews aus dem Kreis der provinziellen Peintres Naives,
der reichlich süßliche Bilder in der Art des Zöllners Rousseau zu malen pflegte, fand er,
wennschon durchaus eigenartig, so doch seinen Absichten nicht entsprechend.
Keine Frage, dass ebenso wie ein gewisses Element des Naivisch-Fantastischen in
Bauchants Sonntagsmalerei auch Strawinskys eigene – in den rhythmischen Kontrapunkten und Mehrschichtigkeiten seiner noch so apollinisch klingenden Partitur – unter
schwellig erhalten gebliebene elementare Spannkraft es war und ist, die insbesondere
auch die Konzertaufführungen des »Apollon Musagète« vor völliger klassizistischer
Glättung bewahrt. Dies im Sinne jenes mehrschichtigen Vorgangs, den Strawinsky in
seiner »Musikalischen Poetik« umschrieben hat: »Für den klaren Aufbau eines Werkes
– für seine Kristallisation – ist es entscheidend, dass alle dionysischen Elemente, welche
die Vorstellungskraft des Schöpfers anregen und den nährenden Saft hochtreiben,
rechtzeitig, bevor sie Fieber in uns hervorrufen, gezähmt und schließlich dem Gesetz
unterworfen werden: dies ist Apolls Befehl.«
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Serge Lifar in »Apollon Musagète«, 1928
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Interview Godani

Claudio Cangialosi und Julia Weiss
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Jacopo Godani

Geboren 1967, studierte Jacopo Godani klassisches Ballett und modernen Tanz am
Centro Studi Danza in La Spezia. Parallel dazu absolvierte er ein Studium der Bildenden
Kunst an der Hochschule von Carrara. 1986 bestand er die Aufnahmeprüfung an
Maurice Béjarts »Mudra«-Schule in Brüssel, zwei Jahre später gab er sein Debüt als
professioneller Tänzer. 1990 gründete Godani, weiterhin in Brüssel, eine Tanzcompany
und begann zu choreografieren. Von 1991 bis 2000 war er als Erster Solist bei William
Forsythe in Frankfurt engagiert.
Mit einer enormen Kreativität und einer Vielzahl von Talenten ausgestattet, behauptet sich Jacopo Godani in der Kunstszene ohne erhebliche Unterstützung durch
eine Institution oder ein Management. Ein unabhängiger Künstler, der ein Team
von gleichgesinnten Profis um sich zu scharen wusste, mit denen er gemeinsam an der
Entwicklung von originellen Ideen in allen kreativen Bereichen sowie an innovativen
Konzepten, die eine fortschrittliche Perspektive unserer heutigen Welt reflektieren, arbeitet.
Godani erhielt zahlreiche Aufträge, neue Werke für die wichtigsten kulturellen
Einrichtungen, Theater und Ballettcompanies zu produzieren, so für das Bayerische
Staatsballett (München), das Royal Opera House Govent Garden (London), Théâtre
du Châtelet (Paris), Het Nationale Ballet (Amsterdam), Forum Grimaldi – Les Ballets de
Monte-Carlo, Opéra National Lorraine (Nancy), Dansen Hus (Stockholm), Rotterdamse
Schouwburg (Rotterdam), Israeli Opera und Suzanne Dellal Center (Tel Aviv), Städtische
Bühnen (Frankfurt am Main), Gran Teatre Del Liceu (Barcelona), Teatro alla Scala
(Milano), Opera Nationale du Rhin (Straßburg), Biennale di Venezia, Göteborg Ballet,
Cantiere dell’Arte (Montepulciano), La Filature – Scène Nationale (Mulhouse), Ballet
du Capitole de Toulouse, Sydney Dance Company, Cedar Lake Ensemble (New York),
Royal Ballet of Flanders (Antwerpen), Nederlands Dans Theater (Den Haag).
Dabei ist er in alle Arbeitsphasen einer Produktion involviert, von der Konzept
erstellung über Kreation, die Gestaltung von Bühnen- und Kostümbild bis hin zur
Entwicklung neuartiger Wege beim Einsatz von Licht, Video und Projektionen.
Außerdem gestaltete er die Musik einiger seiner Stücke.
An der Semperoper hatte 2010 seine Choreografie »Spazio-Tempo« Premiere.
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I g o r S t ra w i n s k y, » L e S a c re d u P r i n t e m p s «

Als Igor Strawinsky 1910 an den letzten Seiten des »Feuervogels« arbeitete, überkam
ihn eine Vision: Alte, weise Männer sitzen im Kreis und schauen dem Ritualtanz eines
Mädchens zu, das – um den Frühlingsgott günstig zu stimmen – geopfert werden soll.
Damit war die Idee des »Sacre« in nuce geboren, und Strawinsky fand in seinem
Freund Nikolas Roerich den idealen Partner für sein Projekt. Roerich – Maler sowie
Kenner russischer Geschichte und ihrer Traditionen – entwarf zusammen mit dem
Komponisten noch im gleichen Jahr das Libretto; als erste Nummer entstand das »Jeu
du Rapt« (Entführungsspiel), in dem zwei Melodien aus dem Umkreis des altslawischen
Mitsommernachts-Festes Kupala verarbeitet werden. Die weitere Arbeit wurde
allerdings durch das Ballett »Petruschka« unterbrochen und erst nach dessen Premiere
1911 wieder aufgenommen, im Jahr darauf fertiggestellt sowie in der Folge
instrumentiert.
»Le Sacre du Printemps. Bilder aus dem heidnischen Russland« besteht aus zwei
Teilen: »Die Anbetung der Erde« zerfällt in sieben Szenen und Tänze, »Das Opfer« hat
sechs deutlich voneinander abgesetzte Teile, die in der rhythmisch irregulär stamp
fenden »Danse Sacrale« (Opfertanz der Auserwählten) ihren Höhepunkt haben. Obwohl
jedoch solch primitiv wirkende, aber hochartifiziell konstruierte rhythmische Partien
das Satzbild dominieren und am ehesten im Gedächtnis haften, gibt es auch etliche
lyrische und ruhige Passagen: Etwa die Einleitung mit dem charakteristischen, aber
gegen jede Tradition extrem hoch geführten Fagott, die leicht getrippelten »Rondes
Printanières«, die beiden ersten Stücke des II. Teils.
Im Gegensatz zu Strawinskys eigenen Äußerungen, nur die einleitende FagottMelodie würde ein russisches Volkslied zitieren, kann die Musikologie heute mindestens neun bewusst verarbeitete Folklore-Melodien nachweisen. Diese Zitate stehen
häufig in einem Zusammenhang mit dem Kupala-Opferfest, das besonders in Litauen
und Lettland sehr lange gefeiert wurde. Allerdings geht Strawinsky weit über die
folkloristischen Vorbilder hinaus. Er verschmilzt sie mit seinen typischen Techniken
wie variierender Wiederholungen eines Akkordes und additiver Reihung ähnlicher,
aber unregelmäßiger Gestalten.
Die Harmonik arbeitet kaum mehr nach Vorbild der alten funktionalen Schemata,
und die Klänge sind häufig achttönig brutal geschärft, wobei bitonale Bildungen
auffallen: So wird der erste Teil von einem Klang bestimmt, der sich zu Beginn von
»Les Augurus Printanières« deutlich ausgeprägt und in dem sich Fes-Dur mit einem
V i e r c h a r a k t e r i s t i s c h e Ta n z p o s i t i o n e n a u s » L e S a c r e d u P r i n t e m p s «
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Dur-Septakkord über den Ton Es mischt: Die Addition zweier nur knapp nebeneinander
liegender tonaler Klänge ergibt bei Strawinsky einen nicht mehr der Tradition zuzuord
nenden Klang aus einer mysteriösen Welt.
Über die Erstaufführung des »Sacre«, die unter der musikalischen Leitung des
wichtigen Strawinsky-Interpreten Pierre Monteux stand, schrieb die Journalistin
Valentine Gross: »Das Theater schien von einem Erdbeben heimgesucht zu werden. Es
schien zu erzittern, Leute schrien Beleidigungen, buhten und pfiffen, übertönten die
Musik. Es setzte Schläge und sogar Boxhiebe«. Kein Zweifel: Die Uraufführung 1913
im Pariser Théâtre des Champs-Elysées war einer der größten Eklats in der Musikge
schichte – auch durch die völlig neuartige Choreografie Nijinskys. Mittlerweile hat sich
der »Sacre« jedoch als die originellste und beliebteste Partitur Strawinskys allgemein
durchgesetzt.
39
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Fa b i e n Vo r a n g e r, J i ř í B u b e n í č e k u n d J ó n Va l l e j o
J i ř í B u b e n í č e k u n d Fa b i e n Vo ra n g e r

M i c h a e l Tu c k e r u n d J o h a n n e s S c h m i d t

Kunst ist Veränderung – zum ästhetischen Programm
der Ballets Russes
Monika Woitas

Bild

Kostümskizzen für »Les Noces« von Natalja Gontscharowa, 1915-1916 (nicht verwirklicht).
V. o . l . n . u . r. : E r z b i s c h o f, F r a u a u s d e m Vo l k , M ä d c h e n m i t K o k o s c h n i k , M ä d c h e n i n k u r z e r J a c k e

Dass die Ballets Russes (1909 –1929) über das Ballett hinaus dem Theater und der
Kunst unseres Jahrhunderts entscheidende Impulse gaben, gehört zu jenen allgemein
anerkannten Postulaten der neueren Kulturgeschichte, die man eigentlich nicht
weiter zu hinterfragen braucht. Sicherlich kann man die Entwicklung vom klassischromantischen Ballett in der Nachfolge Petipas zum Podium einer internationalen
Avantgarde anhand exemplarischer Produktionen eindrucksvoll dokumentieren. Auf
der Suche nach ästhetischen Prinzipien der Ballets Russes kommt man an einem
Seitenblick auf die Tendenzen und Reformansätze der Tanz- und Theaterszene zu
Beginn des 20. Jahrhunderts nicht vorbei. Die mangelhaft suggerierte Realität des
naturalistisch-historischen Theaters provozierte in Künstlerkreisen eine generelle Ablehnung des Rationalismus und einer Aufwertung der stummen Künste wie Tanz,
Pantomine und Film. In diesem betont antiakademischen Klima avancierte Isadora
Duncan mit ihrem neuen Tanzstil, der die Visualisierung innerer Welten durch
subjektive Bewegungsmuster propagierte und den klassisch-akademischen Stil als
Vehikel sinnentleerter Selbstdarstellung konsequent ablehnte, zur Identifikationsfigur einer ganzen Generation. In den Augen vieler Zeitgenossen stellte Isadora Duncans
Tanz jene ideale Synthese aus individueller Bewegungsgestaltung und kontrolliertem
Ausdruck dar, die – ganz im Sinne von Craigs Utopie der Übermarionette – alles
Alltägliche zugunsten einer vollendeten Kunst abgestreift hatte. Dass dieses Ideal
durchaus auch mit den Prinzipien des klassischen Tanzes zu vereinen war, wollte
Michail Fokine in seinen Choreografien unter Beweis stellen, die trotz aller Neuerungen – und genauso wie Duncan – weiterhin der Ästhetik des 19. Jahrhunderts
verpflichtet blieben.
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Modernisierungen nur schrittweise
vollziehen lassen, wollen sie nicht auf einen elitären Kennerkreis beschränkt und ganz
zum Scheitern verurteilt sein. Die Neuerungen der ersten Phase der Ballets Russes
erfolgten daher zunächst in jenen Bereichen, deren Zustand als desolat zu bezeichnen
war und für deren Restaurierung bereits Ansätze greifbar waren – Choreografie und
Ausstattung. Neben Fokines russisch-orientalischen oder romantischen Tanzträumen
waren es vor allem die Farborgien eines Leon Bakst, die von den Zeitgenossen als
Innovationen empfunden wurden.
In diesem Gesamtkunstwerk »russischer Prägung«, das anstelle einer Synthese die
Integration und Addition der Elemente anstrebt, spielt die Musik zunächst eine
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untergeordnete Rolle, denn die konsequente Umsetzung dieses Ideals setzt bereits im
Entstehungsprozess die Beteiligung aller Künste voraus. Angesichts des negativen
Images der Ballettmusik mangelte es jedoch zunächst an originalen Kompositionen und
man musste auf die traditionelle Arrangementpraxis zurückgreifen. Erst mit dem
Auftreten Strawinskys – Diaghilews erster und vielleicht größter Entdeckung – kommt
es auch zu einer Erneuerung und Emanzipation der Musik. Mit seinen Balletten
»Feuervogel« und vor allem »Petruschka« tritt Strawinsky mit Erfolg den Beweis an,
dass Ballettmusik nicht nur künstlerisch gleichwertig sein kann, sondern dass sich
hier neue Ausdrucksformen entwickeln und erproben lassen. Die vom Tanz inspirierte
Motorik in »Petruschka« oder die Emanzipation des Rhythmus in »Sacre du Printemps«
durchbrechen nicht nur den Rahmen traditioneller Ballettklischees – mit ihrer
Neudefinition kompositorischer Prinzipien tragen sie entscheidend zur Entwicklung
der musikalischen Moderne bei.
Bereits nach der dritten Ballett-Saison kann Diaghilew also eine rundum positive
Bilanz ziehen: Der klassische Tanz ist reformiert und als Kunst rehabilitiert, was sich
nicht zuletzt im zunehmenden Interesse führender zeitgenössischer Künstler am Ballett
äußert. Neben den immer noch mehrheitlich vertretenen Kompositionen der nationalrussischen Schule, deren Verbreitung im Westen Diaghilew nach wie vor ein Anliegen
war, und den Auftragswerken aus der Feder Strawinskys kommt es nun auch zu einer
ersten Zusammenarbeit mit etablierten französischen Komponisten wie Debussy und
Ravel.
1912 hatte Diaghilew hinter dem Rücken Fokins begonnen, die choreografischen
Ambitionen seines Startänzers zu fördern. Nijinsky schien prädestiniert, die Vision
eines modernen Balletts, das in engstem Kontakt zum zeitgenössischen Kunstschaffen
steht, zu realisieren. Bereits in seiner ersten Choreografie, »L’Après-Midi d’un Faune«
kommt es zu einer Vorwegnahme zentraler Neuerungen des modernen Tanzes. Die
Hinterfragung der Bewegung durch Reduktion, die radikale Absage an klassische
Prinzipien durch deren Umkehrung, die Bloßlegung tiefenpsychologischer Motivati
onen und archaischer Verhaltensmuster, sowie der nicht mehr allein auf melodische
Zusammenhänge fixierte Musik-Bezug werden in »Sacre du Printemps« schließlich auf
die Spitze getrieben. Mit der Berufung Nijinskys hatte Diaghilew das sichere Terrain
der Petersburger Ballett-Tradition endgültig verlassen – mit Leonide Massine, der am

längsten die choreografischen Geschicke der Ballets Russes bestimmen sollte
(1915 – 1921 und 1925 – 1927), wird die Öffnung gegenüber allen Einflüssen der
internationalen Kulturszene konsequent fortgesetzt. Die Lösung von den
ästhetischen Idealen des »Mir Iskusstwa«-Kreises mündet in einen Pluralismus, der
fortan zum Markenzeichen der Ballets Russes wird und deren Status als Podium
der internationalen Avantgarde nachdrücklich festigt. Nahezu alle Choreografien
Massines zeichnen sich durch eine ironisch-intellektuelle Verarbeitung unter
schiedlichster Quellen aus, die in ähnlicher Form auch bei Strawinsky und Picasso
zu beobachten ist, von manchen Kritikern – wie Adorno oder Goléa – allerdings
als Mangel an Kreativität angeprangert wurde. Wie von Diaghilew 1915 formuliert,
bildete der klassische Tanz zwar die unverzichtbare Basis, hatte ansonsten jedoch
seine Vorrangstellung verloren. Das moderne Ballett à la Massine machte keine Unterschiede mehr – Barocktanz und Music-Hall, Dada und Commedia dell’Arte, Neoklassik
und Flamenco konnten gleichermaßen als Inspirationsquellen genutzt werden.
»Parade«, auf das Apollinaire in seinem Originalbeitrag für das Programmheft der
Premiere 1917 erstmals den Begriff »surréalisme« anwendete, nimmt innerhalb der
Tanz- und Theatergeschichte zweifellos eine Schlüsselposition ein. Alle Anforderungen
an das moderne Ballett als »Totales Theater« scheinen hier realisiert – Poesie, Musik,
Malerei und Tanz hatten sich ohne Verlust ihrer spezifischen Identität zu einem
Gesamtwerk vereinigt.
Die Atemlosigkeit der »Roaring Twenties« machte auch vor den Ballets Russes
nicht Halt, deren pluralistische Ästhetik nun zuweilen zum Selbstzweck zu dege
nerieren scheint. Die Adaption neuester Trends hinterlässt nicht selten den Eindruck
einer hektischen Jagd nach dem »dernier cri«, die nicht immer erfolgreich endet.
Angesichts sich häufender Negativreaktionen erscheint es in der Retrospektive fast
unglaublich, dass die Ballets Russes nicht nur ihr künstlerisches Niveau weiter halten,
sondern immer wieder Akzente setzen und Impulse geben konnten. Neben Werken
wie »Les Noces« oder »Apollon Musagète«, die ihre Reputation im internationalen
Ballett-Repertoire bis in die Gegenwart behauptet haben, sollte gerade unter dem
Aspekt der experimentellen Auseinandersetzung mit aktuellen Darstellungsformen
Wert und Wirkung heute größtenteils vergessener Produktionen wie »Le Pas d’Acier«,
»La Chatte« oder »Ode« nicht unterschätzt werden.
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In der verwirrenden Vielfalt der letzten Phase spiegelt sich nicht nur der Plura
lismus unseres Jahrhunderts, es manifestieren sich auch jene konträren Grund
strömungen moderner Kunst- und Weltanschauung, die gerade im zeitgenössischen
Tanztheater nichts an Aktualität eingebüßt haben: In Balletten wie »Ode« oder
»Le Pas d’Acier« ordnet sich der (tanzende) Mensch bedingungslos dem zumeist nach
formal-rationalen Prinzipien funktionierenden Gesamtkonzept einer großen Theater
maschinerie aus Klang, Bewegung, Form, Farbe und Licht unter; im Gegenzug wird der
menschliche Körper als Ausdrucksträger ins Zentrum gerückt – in den hochexpressiven
Tänzen einer Mary Wigman oder Martha Graham ebenso wie in den »Körperpyra
miden« von Nijinskas »Les Noces« oder den neoklassischen Choreografien Balanchines,
der mit »Apollon Musagète« kurz vor Diaghilews Tod nochmals ein entscheidendes
Signal setzt.
Über derartig konkrete Impulse hinaus besteht die grundlegende Innovation und
damit Bedeutung der Ballets Russes für die Moderne jedoch in der Öffnung des Balletts
für die zeitgenössische Kunst. Musik und Malerei profitierten aus dieser Zusammen
arbeit ebenso wie der Tanz, den Diaghilew mit seinen zielstrebig realisierten
»Programm« aus einem über hundert Jahre dauernden Dornröschenschlaf erlöst und
als Motor künstlerischer Erneuerung etabliert hat. Basis und Garanten seines Erfolges
waren – neben dem unzweifelhaft vorhandenen Gespür für die Balance zwischen
künstlerischer Ambition und kommerzieller Machbarkeit – drei grundlegende Prinzipien,
die Diaghilew nur höchst selten aus den Augen verlor: Die Idee eines additiven, in
einem Autorenkollektiv entwickelten Gesamtkunstwerkes; die Skepsis gegenüber einer
totalen Negierung der Tradition, die sich in der strikten Beibehaltung des klassischen
Tanzes als idealer Trainingsbasis und unveränderlichem Bezugspunkt aller Choreogra
fien wohl am deutlichsten manifestierte; und schließlich die Überzeugung, dass Kunst
dann zum Tode verurteilt ist, wenn die Suche nach neuen Ausdrucksformen endet.

Y u m i k o Ta k e s h i m a u n d D e n i s V e g i n y
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Zeittafel Igor Strawinsky

1 8 8 2 	Geboren

am 5. Juni des russischen
Kalenders in Oranienbaum bei
St. Petersburg. Ein Jahr zuvor war
Catherine Nossenko, Igors Cousine
und spätere Frau, in Kiew geboren
worden.
1 8 8 8 	Vera de Bosst, Strawinskys zweite
Frau, geboren.
1 8 9 1 	Klavierunterricht.
1 9 0 1 	Jurastudium in St. Petersburg
(1905 abgeschlossen).
1 9 0 2 	»Scherzo« für Klavier, »Sturm
wolke«, Romanze für Stimme und
Klavier – früheste publizierte
Kompositionen Strawinskys.
	Begegnung mit Rimsky-Korsakow,
der ihn bis zu seinem Tod
unterrichtet.
1 9 0 5 	Revolution, der Zar gibt Russland
eine konstitutionelle Monarchie.
1 9 0 6 	Heiratet seine Cousine Catherine
Nossenko.
1 9 0 7 	Erste Aufführungen von Kompo
sitionen Strawinskys. Sohn
Théodore geboren.
1 9 0 8 	Rimsky-Korsakow stirbt. Seinem
Gedächtnis widmet Strawinsky
einen »Marche funèbre« für
Orchester. Tochter Ludmilla
geboren.
1 9 0 9 	Strawinsky und Diaghilew
begegnen einander zum ersten

Auftrag, für die »Les Sylphides«Produktion der Ballets Russes
einige Chopin-Stücke zu instru
mentieren. Im November beginnt
er mit der Komposition des
»Feuervogel«, seinem ersten
Ballett.
1 9 1 0 	Strawinsky

besucht zum ersten
Mal Paris und begegnet nach der
»Feuervogel«-Premiere Kompo
nisten der Avantgarde: Casella,
Debussy, de Falla, Ravel, Schmitt
und Satie. Sohn Soulima geboren.
1 9 1 3 	»Le Sacre du Printemps«,
Choreografie Waslaw Nijinsky.
1 9 1 4 	Die Strawinskys übersiedeln nach
Clarens in der Schweiz. Tochter
Maria Milena geboren.
1915
Erster Auftritt als Dirigent.
1 9 1 7 	»Februar«- und »November«-Revo
lution in Russland.
1 9 1 8 	»L’Histoire du Soldat« und
»Ragtime für 11 Instrumente«
– erste kompositorische Auseinan
dersetzung mit dem neuen
Jazz-Idiom.
1 9 2 0 	Die Strawinskys leben in
Frankreich.
1 9 2 1 	Beginn der Freundschaft zu Vera
de Bosset.
1 9 2 3 	»Les Noces«, Choreografie
Bronislawa Nijinska.
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Ensemble

F

1 9 2 4 	Strawinsky

debütiert als Solist in
seinem »Concerto«. Beginn einer
Karriere als Interpret eigener
Werke, die er erst in den vierziger
Jahren aufgeben wird.
1 9 2 6 	Beginn der Zusammenarbeit mit
Jean Cocteau: In den Jahren
1926 / 27 entsteht Strawinskys
neoklassizistischer Beitrag zum
zeitgenössischen Musiktheater,
das szenische Oratorium »Oedipus
Rex«.
1 9 2 8 	»Apollon Musagète«, Choreografie
George Balanchine.
1929
Diaghilew stirbt in Venedig.
1934
Wird französischer Staatsbürger.
1 9 3 5 	Tournee in die USA und nach
Südamerika. Die »Chroniques de
ma Vie« erscheinen.
1 9 3 8 	Tod der Tochter Ludmilla.
1 9 3 9 	Tod von Strawinskys Frau und
seiner Mutter. Vorlesungen über
»Poétique Musicale« an der
Harvard University. Strawinsky
bleibt in den USA.
1 9 4 0 	Heiratet Vera de Bosset. Nieder
lassung in Kalifornien.
1945
Wird amerikanischer Staatsbürger.
1 9 4 6 	Beginn der Revisionen zahlreicher
früherer Werke.
1 9 4 7 	Beginn der Zusammenarbeit mit
Auden an der Oper »The Rake’s

a

u

begegnet dem
amerikanischen Dirigenten Robert
Craft, mit dem er gemeinsam
mehrere Bände mit Gesprächen
publiziert.
1 9 5 3 	Strawinsky beendet ein Septett,
das er auf der Basis mehrtöniger
Reihen komponierte. Diese Arbeit
ist ein erster Schritt auf seinem
Wege zur Schönbergschen
Zwölftontechnik, wie er sie etwa
in den 1959 entstandenen
»Movements« für Klavier und
Orchester anwendet.
1 9 6 2 	Strawinsky feiert seinen 80.
Geburtstag in der Hamburger
Staatsoper und dirigiert »Apollon
Musagète«. Reise nach Moskau
und Leningrad.
1967
Dirigiert zum letzten Mal.
1 9 6 8 	Letzte kompositorische Arbeit
Strawinskys ist seine Bearbeitung
zweier Lieder Hugo Wolfs aus dem
»Spanischen Liederbuch«, »Two
Sacred Songs«.
1969
Übersiedlung nach New York.
1 9 7 1 	Igor Strawinsky stirbt am 6. April
in New York, Beisetzung am
15. April auf dem Friedhof der
Insel San Michele in Venedig.

n

1 9 4 8 	Strawinsky
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Progress«.
Claudio Cangialosi

About

Noces
A long period of experimentation with an ensemble of diverse instruments and instru
mental positions – on stage and in the orchestra pit – accompanied the creation of the
music to »Les Noces« until Stravinsky had achieved his objective of a fusion, as seam
lessly contrived as possible, of vocal and instrumental colours. The development of the
sets and costumes by Natalia Goncharova also went through several phases, initially
folkloristic in concept, but ultimately the costumes were rehearsal costumes of the utmost
simplicity. Bronislava Nijinska had already danced as a nymph in »L’Après-midi d’un
Faune« and worked on this production as assistant to her brother Vaslav Nijinsky and
choreographed Stravinsky’s »Mavra« and »Renard« (both in 1922) for the Ballets Russes.
»Les noces« was first performed in Paris in 1923 and was a resounding success.
»It is a peasant wedding, so there is a sense of paganism in the ritual, babarism,
superstition, selfsacrifice for a higher cause. I also wanted to convey the idea of a very
physical dance, almost trance like. As if at the end of the very combustive dancing there
would be the blessing of some God!« (Stijn Celis)
Faun
It is said that Vaslav Nijinsky had 90 rehearsals for his first choreography, so alien to the
classically trained dancer was the new style of movement based on the form of the relief
and the desired autonomy of the music, composed by Claude Debussy in 1894 and
inspired by Stéphane Mallarmé’s poem »L’Après-midi d’un Faune« (1876). The première
in 1912 shocked the public because the faun’s gestures were perceived as sexually
suggestive.
Jiri Bubenicek’s creation is derived, based on the music, from a multitude of sources:
TV news, fine arts and the exploration of the faun myth. His interpretation is about
human spirit, human longings and human or social roles and rules.
Apollo
»Apollo«, choreographed in 1928 for the Ballets Russes by the 24-year-old George
Balanchine and known originally as »Apollon Musagète«, is widely regarded as the
fountainhead of contemporary classicism. Balanchine’s own account of the significance
of »Apollo« gave credit, characteristically, to its music.In examining Strawinsky’s score,
Balanchine said, he first realized how he, too, might intensify the asthetic effect of his

own work by selection and restrain, by containing energy and feeling within formal unity.
It is perfectly apt that this commitment should first have been expressed by Balanchine in
»Apollo«, a work whose subject matter itself is the genesis of classicism. In the ballet’s
narrative, the infant god, here identified with music, is born, begins to develop his strength,
meets and frolics with the three muses most closely associated with his art – Calliope
(poetry and its rhythm), Polyhymnia (mime), and Terpsichore (dance), bestows on each the
symbol of her art – the tablet, mask and lyre respectively, watches as the invent those
arts, celebrates the favored relationships between himself and Terpsichore, and finally,
fully masterful, assumes his godhead.
Sacre
When speaking of the Ballets Russes, it is undoubtedly the choreography of »Le Sacre
du Printemps« which is brought to mind. The legendary scandal at the première in 1913,
likewise in Paris, is proof of the intense challenge that the production in its entirety
presented to the public at the time. At a time when a libretto was no longer, as in the
19th century, the structuring element, the interaction of the individual arts had to be
redefined and in this way a dramaturgy was demanded which was based on movement –
a path which Nijinsky had already taken with »L’Après-midi d’un Faune«. »Le Sacre du
Printemps« was inspired by Nicolas Roehrich, a painter, historian and spokesman of the
»Slavic movement«, who advocated a new artistic beginning by returning to local
traditions. The subject of the ballet is a pagan rite, in which the chosen one dances
herself to death in ecstatic abandon as a sacrifice to ensure the fertility of the earth.
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Te x t n a c h w e i s e
Die Interviews mit den Choreografen entstanden für
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