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jiří und otto bubeníček

__________

Der eine hat inzwischen einen Bart. Nur so lassen sich die Zwillinge auf Anhieb
unterscheiden. Was wichtig ist, denn sie arbeiten fast immer im Doppelpack – früher
als Tänzer, heute als Tanzmacher
________Von Hartmut Regitz

«Otto ist immer dabei.» Jiří Bubeníček lässt
keinen Zweifel daran, welche Rolle der Bruder
in seinem Leben spielt. Selbst wenn sie nicht
unmittelbar zusammenarbeiten, was bisher
überhaupt erst einmal in New York geschehen
ist, tauschen sie ihre Gedanken und Gefühle
aus. Jiří und Otto sind nicht irgendwer. Sie waren die Ballettzwillinge per se, sind jetzt Les
Ballets Bubeníček, wie sich die beiden 41-Jährigen inzwischen selber nennen: ein TänzerTandem, das lange Zeit beim Hamburg Ballett
auf der Bühne stand, bevor sich 2006 erst einmal die Wege trennten. Während Otto, der
zehn Minuten Ältere, bis zu seinem Karriereende bei John Neumeier bleibt, will Jiří
Bubeníček noch andere Bewegungssprachen
am eigenen Leib erfahren, bevor er selbst richtig choreografiert. Das ist am Semperoper
Ballett Dresden möglich. Mit Werken von David Dawson, Alexander Ekman, William Forsythe, Johan Inger, Jiří Kylián und Kenneth MacMillan sorgt Ballettdirektor Aaron S. Watkin
dort für ein weit gefächertes ChoreografieSpektrum. Genau das braucht Jiří Bubeníček,
um seine eigene Farbe zu finden.
Inzwischen haben sich beide mehr oder weniger als Tänzer von der Bühne verabschie24
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det. Eine Tour durch die tschechische Republik vom 10. bis zum 19. September ist noch in
Planung, für die beide gemeinsam mit einem
einheimischen Regieteam einen «Orpheus»
auf die Beine stellen wollen: als Danksagung
an die Heimat. Ihre ehemalige Kollegin Anna
Herrmann wird sich daran ebenso beteiligen
wie der slowakische Schauspieler Csongor
Kassai, außerdem sind zwei Musikerinnen mit
von der Partie.
Eine Anita Berber für Gera
Jetzt allerdings steht als nächstes Projekt erst
einmal eine «Anita Berber» für das Staatsballett Thüringen in Gera an, bevor die Reise
weiter nach San Francisco geht. Silvana
Schröder, Direktorin des Thüringer Staatsballetts, hat beide auf Empfehlung der Semperoper-Kollegen engagiert und ihnen bei
der Wahl ihres Sujets freie Hand gelassen.
«Ich habe mich erst einmal über die Stadt
kundig gemacht», erzählt Jiří Bubeníček bei
einem Dreiergespräch, «und bin bei meinen
Recherchen schließlich auf Otto Dix gestoßen, dessen 125. Geburtstag wir am 2. Dezember feiern. Ihn kannte ich, nicht aber Anita Berber. Das Bild in Rot, das Dix 1925 von
Berber gemalt hat, machte mich neugierig.»
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__________________Mein

Bruder macht in erster Linie die

Choreografie. Ich dagegen habe stets die Geschichte im
Auge, den Spannungsbogen (Otto Bubeníček)____________

Also machte sich Jiří ans Recherchieren und
stellte fest, dass Anita Berber in Dresden aufwuchs und bei Émile-Jaques Dalcroze an der
Bildungsanstalt für Musik und Rhythmus in
Hellerau zur Schule ging, bevor sie nach Berlin zog: eine Information, die dem WahlDresdner eine gewisse Nähe signalisierte, die
ihm sympathisch war – ebenso wie die Tatsache, dass Anita Berber später immer wieder
in Prag aufgetreten ist. All das bewog ihn
dazu, sich noch intensiver mit ihr zu befassen
und sie schließlich in einem Ballett vorzustellen – aber nicht in erster Linie als CabaretTänzerin und extremen Charakter, sondern
als die Künstlerin, die sie in ihrem Innersten
immer gewesen ist. «Ich möchte Anita Berber
in unserem Stück als überaus verletzbaren
Menschen entdecken.»
Otto pflichtet ihm bei. Seine Stimme klingt
eine Spur heller als die seines Bruders, ist ihr
aber sonst zum Verwechseln ähnlich. Ins Auge fallen eher äußerliche Unterschiede. Während Otto sich nach wie vor rasiert, hat sich
Jiří mittlerweile einen Bart stehen lassen –
schließlich sieht man im angezogenen Zustand das Tattoo auf dem rechten Schulterblatt ja nicht, das er sich in einem verrückten
Moment hat stechen lassen. Der Bart erleichtert es den Mitarbeitern, auf Anhieb den richtigen Ansprechpartner unter den beiden Brüdern auszumachen. Aller Zustimmung zum
Trotz ist Otto, wie er meint, keinesfalls ein
«Jasager», vielmehr äußert er seine Meinung
dezidiert, und das entweder auf Englisch
oder Deutsch. «Mir erschien die Berber-Geschichte anfangs zu komplex, und deshalb
äußerte ich zunächst einige Bedenken.»
Nachdem ihn Jiří überzeugt hat, arbeiten sie
inzwischen Hand in Hand – so wie sie das
auch im Gespräch zu tun pflegen, wo keiner

«Doctor Zhivago» Choreografie von Bubenícˇek,
Bühnenbild von Otto Bubenícˇek, Slowenisches
Nationalballett, Ljubljana
Foto: Darja Stravs Tisu

dem anderen ins Wort fällt, sondern ihn ausreden lässt, bevor er einen Einwand formuliert oder etwas ergänzt. Otto Bubeníček:
«Wir arbeiten dramaturgisch zusammen.
Mein Bruder macht in erster Linie die Choreografie, zu der ich allenfalls ein Prozent beitrage. Ich dagegen habe stets die Geschichte
im Auge, das Gesamtwerk, und bin behilflich,
was den Spannungsbogen betrifft. Lassen Sie
es mich so sagen: Ich sehe immer sofort eine
Landschaft, einen Wasserfall, was auch immer, und spüre, wo sich vielleicht noch etwas
ändern lässt.»
Ballett komponieren: ein Traum
Bei früheren Gelegenheiten hat Otto noch
die Musik beigesteuert, jetzt konzentriert er
sich eher auf Bühnenbild und Kostüme. So
auch in diesem Fall, wo er auf Simon Wills als
Komponisten zurückgegriffen hat. 2013 hat
er, mit einer jungen Geigerin befreundet, im
Rahmen eines Programms «Made in England»
dessen «Empress of Blandings» betiteltes
«Soufflé for Orchestra» gehört, eine Auftragskomposition des NDR-Sinfonieorchesters – und sich dazu sofort Tanz vorgestellt.
Außerdem hat es ihn gereizt, einmal mit
einem lebenden Komponisten zusammenzuarbeiten. Der Kontakt war leicht hergestellt,
und so erfuhr Otto Bubeníček, dass Simon
Wills’ seinerseits schon lange einen Traum
hatte: ein Ballett zu schreiben. Mit «Anita
Berber» ergab sich nun die Gelegenheit –
und dann, so Jiří Bubeníček, «ging alles rasend schnell. Wir drei trafen uns in Hamburg,
sprachen über alle Details des Projekts. Und
während uns in Ljubljana noch das Ballettdrama ‹Doctor Zhivago› in Atem hielt, setzte sich
Simon mit ‹Anita Berber› auseinander.»
Pünktlich zum Probenbeginn liegt die Partitur
vor, «eine sehr melodische Musik, die wir momentan allerdings nur erahnen können», so
Otto Bubeníček. Simon Wills hat zwar seine
Noten mit Hand geschrieben, sie dann aber
in den Computer eingegeben, der wiederum
das musikalische Geschehen quasi synthetisch hergestellt hat. Jiří Bubeníček: «Wir höJ U N I 2016 ___tanz
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«Prisoners of Feeling» von Jiˇ
rí Bubenícˇek,
2004 Gewinner des Publikumspreises beim
«18. Internationalen Wettbewerb für
Choreografie Hannover» Foto: Archiv

ren zwar die richtigen Töne, aber das ganz
trocken, wir spüren nicht die Gefühle, die
dahinterstehen. Das lässt mich manchmal
zweifeln, ob ich für die Musik den richtigen
choreografischen Ton gefunden habe. Das
Ganze hat etwas von Blind-Arbeiten.»

Transformationsprozess
Meist hat Otto Bubeníček jedoch die Ruhe
weg, während sein Bruder unter Hochspannung steht. Jede Bewegung scheint erst
durch seinen Körper fließen zu müssen, um
sich in Blitzesschnelle mit der Bedeutung aufzuladen, die er an die beteiligten Tänzer weitergeben will: ein Transformationsprozess,
der beiden enorm wichtig scheint. «Jeder
28
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Tags darauf ist auf der Probe davon nicht unbedingt etwas zu bemerken. Jiří Bubeníček
ist in unaufhörlicher Bewegung. Selbst sein
Kiefer mahlt ständig. Offensichtlich gehört
der Kaugummi mit zum Ritual, vielleicht fördert er tatsächlich die Konzentration. Auch
Otto lässt sich ihn nicht nehmen. Scheinbar
entspannt sitzt er auf dem Boden, an den
Spiegel gelehnt, den Laptop auf dem Schoß.
Oft, so hat sein Bruder zuvor erzählt, arbeitet
er so bereits am Bühnenbildentwurf für das
nächste Stück, und zwar in den Originalmaßen der vorgesehenen Bühne und in Form
einer 3D-Animation, die auf Wunsch alle
Raumperspektiven erkennen lässt. Heute
scheint ihn allerdings anderes zu interessieren. Immer wieder blättert er das Buch «The
Seven Addictions and Five Professions of Anita Berber: Weimar Berlin’s Priestess of Depravity» von Mel Gordon nach passenden Illustrationen durch. Eine ganze Bilderreihe hat er
auch in seinem Berber-Ordner auf dem Computer gespeichert – ergänzt beispielsweise
um zeitgenössische Malereien und um die
Anita-Berber-Kollektion eines gewissen Karl
Lagerfeld. Otto tut das nicht zum Zeitvertreib, sondern um Fragen seines Bruders zu
beantworten. Oder weil er selbst den Eindruck hat, ein Detail verfeinern zu müssen.
Dann springt er plötzlich auf und zeigt einer
Tänzerin eine ganz spezielle Fingerstellung,
wie er sie beispielsweise auf einem Gemälde
von Otto Dix gefunden hat.

Bewegung», so erklärt Otto das gemeinsame
Bestreben, «wohnt eine Geschichte inne, und
die soll begriffen werden, sobald sie sich auf
der Bühne ereignet.» Deshalb immer wieder
der prüfende Blick. Deshalb die Rückversicherung beim anderen. Vier Augen sehen
eben mehr als zwei, noch dazu wenn das gesamte Ensemble wie hier bei dieser PartySzene im Einsatz ist und das Geschehen nach
Struktur verlangt. Otto zeigt zwischendurch
den Tänzern, wie die Bühne und ihre Kostümierung aussehen wird: Auch das hilft der
Fantasie womöglich auf die Sprünge, erleichtert schon während des Prozesses der Entstehung die Imagination des Endgültigen.
Leicht ist das alles nicht für eine Kompanie,
die sonst vielleicht ganz anders tanzt. Der
ungebremste, ausufernde Bewegungsfluss ist
nicht jedermanns Sache; schon gar nicht,
wenn er so komplex erfolgt und mit rasender
Geschwindigkeit. Doch Jiří lässt nicht locker.
Immer wieder skandiert er sein «In. Out.
Push.» Spricht von «Liquid of Oil», von «Push
Circle», erzählt aber auch von den FactoryFilmen Andy Warhols, um dem Ensemble eine
Szenenstimmung begreiflich zu machen, die

einen überaus ambivalenten Auftritt von Anastasiya Kuzina und Mattia Carchedi vorbereitet. Die beiden sollen ab 17. Juni Anita Berber
und deren Geliebten Sebastian Droste verkörpern, und dafür braucht es noch einiges
Einfühlungsvermögen. Vielleicht auch einen
historischen Charleston auf YouTube, den
Otto zwischendurch auf seinen Bildschirm
zieht, um den Interpreten ein spezielles Feeling zu vermitteln. Der Gedanke einer Rekonstruktion liegt beiden jedoch gänzlich fern.
Gemeinsames Ziel: eine Direktion
«Das Arbeiten wäre natürlich ungleich effektiver, wenn man den Tänzern nicht immer wieder das Gleiche erklären müsste. Man verliert
so viel Zeit damit.» Ziel der Ballett-Dioskuren
ist deshalb eine Direktion, am liebsten in
Deutschland. Aber nicht jetzt. Momentan gehören sie noch zum «fahrenden Volk», wie ich
sage: ein Begriff, mit dem die beiden zunächst nichts anfangen können, der sie dann
aber an ihre Eltern erinnert. Jiří Bubeníček:
«Vater und Mutter waren Zirkusakrobaten, sie
sind viel herumgekommen in ihrem Leben.
Ich denke, dass es gut ist, eine Zeit lang zum
fahrenden Volk zu gehören. Ich will mich zei-

gen. Ich will mich vorstellen. Ich will etwas
ausprobieren. Ich will kreativ sein.»
Sesshaft werden können sie noch immer.
Denn ihre «Bbooties», die nach Ottos Entwürfen inzwischen zu Dutzenden in Heimarbeit von Mutter Ilona hergestellt werden,
eignen sich nicht wirklich fürs Wandern. Sie
sollen vielmehr, dick gepolstert, Ballerinenfüße warmhalten – und nicht nur die. Gerade
hat Otto Bubeníček ein Material gefunden,
das sich auch bedrucken lässt, und deshalb
kommt jetzt nicht nur das Modell «Star Wars»
auf den Markt. Er zeigt mir auch eine spezielle Kreation, die der Schriftzug «Johan Kobborg» ziert, dazu die Ansicht der Bukarester
Oper. «Wie schade, dass Johan sie jetzt nicht
mehr tragen kann. Was mach ich nur damit?»,
fragt er sich nicht ohne Ironie. Warum nicht
einfach ein Ballett? Humor haben beide doch
im Doppelpack, und «Le chout» – zu Deutsch:
«Der Narr» – von Sergei Prokofjew harrt noch
immer einer angemessenen Realisierung.
«Anita Berber – Göttin der Nacht» wird am
17. Juni uraufgeführt, auch am 18., 19. Juni;
tpthueringen.de, bubenicek.eu, bbooties.eu
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Maria Hassabi!×!Jan Mot . Krõõt Juurak!×!Jason Dodge . Alix Eynaudi!×!Raimundas Malasauskas . Christian Falsnaes!×!
Kareth Schaﬀer . Trajal Harrel!×!Anri Sala . Thomas Oberender!×!Hans Ulrich Obrist . Justin F. Kennedy!×!Jeremy Shaw . Adam Linder!×!
Shahryar Nashat . David Bloom . Christine de Smedt×!Emma Cocker & Nikolaus Gansterer . Lilia Mestre & Mariella Greil!×!Alex Arteaga .
Jennifer Lacey!×!Koo Jeong A . Ligia Lewis×!Joachim Koester . Sebastian Matthias!×!Jimmy Robert . Vincent Riebeek!×!Jordan Wolfson .
Andros Zins-Browne!×!Phil Collins . Renée Copraĳ!×!James Beckett . Michele Rizzo . Myriam van Imschoot!×!Marcus Bergner . Goran Sergej
Pristas!×! Georg Schöllhammer . Angela Schubot!×!Max Pitegoﬀ & Calla Henkel . Louise Höjer …
INFO & REGISTRATION www.impulstanz.com +43.1.523 55 58 Discounts on workshops for professional dancers, art students and groups!
Lineup subject to change as of May 2016

With the support of
the Culture Programme
of the European Union

J U N I 2016 ___tanz

Supported by

29

