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VERKLÄRTE NACHT
OGAMI 
Choreografische Uraufführung von Guillaume Hulot

VERKLÄRTE NACHT 
Choreografische Uraufführung von Antoine Jully 

HOW TO PASS, KICK, FALL AND RUN 
Choreografie von Merce Cunningham 

Premiere am 19. Februar 2022, 19.30 Uhr, Großes Haus
Aufführungsdauer: 2 Stunden mit 2 Pausen
Ton- und Bildaufnahmen jeglicher Art sind während der gesamten Vorstellung untersagt.
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OGAMI

ES TANZEN:

Maelenn Le Dorze
Keiko Oishi
Teele Ude

Samory Flury
Lester René González Álvarez
Seu Kim
Diego Urdangarin

CHOREOGRAFIE & BÜHNE Guillaume Hulot
MUSIK Aphex Twin, ‚Beetles‘*
 Peter I. Tschaikowsky, 
 ‚Rokoko-Variationen‘, op. 33**
KOSTÜME Guillaume Hulot, Ariane Hulot
LICHT Sofie Thyssen, Guillaume Hulot
ZEICHNUNG DREIECK Georgios Kolios 

BALLETTMEISTERINNEN Carolina Francisco Sorg, 
 Sophie Faudot-Abel
DRAMATURGIE Telse Hahmann

*Aphex Twin, ‚Beetles‘, Girl/Boy EP by Richard D. James (Aphex Twin), 
1996 Warp/BMG Rights GmbH

**Peter I. Tschaikowsky, ‚Rokoko-Variationen‘, Berliner Philharmoniker, 
Violoncello: Mstislav Rostropovich, Dirigent: Herbert von Karajan, 
Aufnahme 1968, Deutsche Grammophon 1995

VERKLÄRTE NACHT

ES TANZEN:

Keiko Oishi/Elizabeth Cohen
Garance Vignes
Teele Ude

Samory Flury/Diego Urdangarin
Vincent Tapia
Seu Kim

Oldenburgisches Staatsorchester

CHOREOGRAFIE UND BÜHNE Antoine Jully
MUSIK Arnold Schönberg, 
 ‚Verklärte Nacht‘,    
 op. 4 für Streichorchester (1943)*
MUSIKALISCHE LEITUNG Hendrik Vestmann/Vito Cristofaro
KOSTÜME  Etta Braukmann
LICHT  Sofie Thyssen, Antoine Jully
BALLETTMEISTERIN  Sophie Faudot-Abel
BALLETTREPETITOR Douglas Corbin
DRAMATURGIE Telse Hahmann

*© Mit freundlicher Genehmigung von Universal Edition AG Wien 
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HOW TO PASS, KICK, FALL AND RUN 

ES TANZEN:

Teele Ude/Keiko Oishi 
Elizabeth Cohen
Garance Vignes
Lucía You

Lester René González Álvarez/Diego Urdangarin
Diego Urdangarin/Vincent Tapia
Samory Flury 
Oliver Jones/Seu Kim

SPRECHER:INNEN Rebecca Seidel
 Manuel Thielen

CHOREOGRAFIE Merce Cunningham
MUSIK John Cage, 
 ‚Stories from ‚Indeterminacy‘‘*
EINSTUDIERUNG Robert Swinston
LICHT Beverly Emmons, Sofie Thyssen 
BALLETTMEISTERIN Carolina Francisco Sorg
ÜBERSETZUNG & DT. PARTITUR Telse Hahmann
KOSTÜMASSISTENZ Heather Rampone-Gulder

‚How to Pass, Kick, Fall and Run‘ wurde uraufgeführt von der 
Merce Cunningham Dance Company am 24. November 1965 
im Harper Theater in Chicago, Illinois

‚How to Pass, Kick, Fall and Run‘ (1965) by Merce Cunningham 
© Merce Cunningham Trust. All rights reserved. 

* C.F. PETERS / HENRY LITOLFF’S VERLAG Leipzig London New York

PRODUKTIONSLEITUNG Veronika Hoberg
PRODUKTIONSASSISTENZ Takaya Kobayashi
INSPIZIENZ Stefan Vitu
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FÜR EINEN WIMPERNSCHLAG
Guillaume Hulot kreiert OGAMI

—
Einen naturwissenschaftlichen Begriff als Sujet eines Balletts zu 
wählen, erscheint erstmal ungewöhnlich. Psychologische Aspek-
te finden sicher öfter Widerhall auf der Tanzbühne. Guillaume 
Hulot wählt für seine Choreografie für die BallettCompagnie Ol-
denburg einen Titel, der in beiden Welten zuhause ist, der Biolo-
gie und der Psychologie, und spiegelt ihn in seiner Sprache des 
Tanzes: IMAGO-OGAMI – OGAMI-IMAGO. 
Ein und derselbe Ausdruck bezeichnet in der Biologie das „Bild 
der Art“ von Insekten im Stadium nach der letzten Metamorpho-
se, nach der Verpuppung oder Häutung. Das Insekt wird als Ima-
go nicht mehr weiterwachsen und hat auch sein Geschlechtsreife 
erreicht. Aus der Larve oder dem Engerling ist ein Käfer gewor-
den, aus der Raupe ist im Kokon oder in der Puppe ein Schmetter-
ling gewachsen, die Libelle häutet sich. 
In der Psychologie benennt der Begriff das meist noch unbewuss-
te Bild, das wir von unserem Gegenüber haben – etwa die El-
tern-Kind-Beziehung nach der Geburt – und das doch unsere Be-
ziehung zu einer Person entscheidend mitprägt. 
Zu Beginn des Balletts ist auf der Bühne noch im Halbdunkel Be-
wegung, sind es ein oder zwei Menschen? Ist es ein verpuppte 
Wesen, das sich zu den ersten Klängen von Tschaikowskys Roko-
ko-Variationen entfaltet? Und ist da nicht auch ein Krabbeln zu 
sehen? Wer kommt da auf die Bühne und ist doch schon wieder 
verschwunden? In Hulots Choreografie gibt es immer wieder Be-
gegnungen zwischen den Tänzer:innen. Wie bei jedem Aufein-
andertreffen von Menschen spielt auch hier das Unterbewusste, 
die eigene Befindlichkeit und die des Gegenübers eine Rolle. Den 
Choreografen interessieren Begegnungen und die Erinnerung da-
ran mit ihren persönlichen Wahrnehmungen, die naturgemäß 
subjektiv und damit veränderbar sind. Tänzerisch stellt er die Fra-
ge: „Was bedeutet ‚ich‘ und ‚wir‘ oder ‚die anderen‘?“ In Bewe-
gung übersetzt entstehen in ‚OGAMI‘ immer neue Bilder dersel-

ben choreografischen Sequenz. Vor allem in der Dopplung oder 
vielmehr Spiegelung der Bewegungsfolgen durch unterschiedli-
che Tänzer:innen erwächst der Eindruck einer veränderten 
Wahrnehmung oder Sichtweise.
Es gibt sehr zarte Momente, wie der Flügelschlag eines Schmet-
terlings, die mit kraftvollen, fast aggressiven wechseln. Ebenso 
können sich verschiedene Menschen an ein und dieselbe Bege-
benheit ganz unterschiedlich erinnern. 
Dann gibt es wieder Spiegelungen oder Doppelungen, es ist so, 
wie in manchen Augenblicken, in denen man meint, genau diese 
Situation schon einmal gesehen oder erlebt zu haben – in Gedan-
ken, im Traum? Mitunter erscheint es, als würden alle Tänzer:in-
nen in der gleichen Erinnerung schwelgen, ein andermal hängt 
vielleicht jede/r den eigenen Gedanken nach.
Guillaume Hulot kreiert zu den ‚Rokoko-Variationen‘ von Peter I. 
Tschaikowsky aus dem Jahr 1877. Auch damit greift er das Thema 
der Entwicklung und Erinnerung auf, bezieht sich doch der Kom-
ponist auf die Ära der Klassik, insbesondere auf Mozart, auch 
wenn das Thema der Variationsreihe nicht von ihm stammt. Es 
scheint, als blicke Tschaikowsky wie durch ein Fernglas zurück in 
eine längst versunkene Welt, von ihm vielleicht als ein heiterer 
und unbeschwerter Sehnsuchtsort empfunden. Mitunter bricht 
auch romantische Melancholie auf.  
Für den Choreografen Guillaume Hulot ist interessant, dass es 
sich bei der Komposition um ein technisch sehr anspruchsvolles 
Werk handelt, in dem der Solo-Cellist mit seinem Spiel ohne Pau-
se acht verschiedene Stile präsentieren muss: „Ich sehe darin eine 
Parallele zum Leben, in dem wir uns auch immer wieder den un-
terschiedlichsten, emotionalen Herausforderungen stellen müs-
sen. Und das ganz ohne die Partitur vorher sehen zu können.“ So 
sollen sich auch die „Tänzer:innen auf die Suche nach Richtungen 
und Orten begeben, die sie selbst nicht kennen. ‚OGAMI‘ ist auch 
eine Reise in ihr Innerstes, auf die sie das Publikum mitnehmen.“ 
Und sicherlich haben wir es alle schon erlebt: Manchmal erschei-
nen Gedanken und Träume endlos, dauern aber vielleicht nur ei-
nen Wimpernschlag.
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Beetles, under my carpet, under my feet
They come out in the heat
Beetles, under my carpet, under my feet
They come out in the heat

Käfer, unter meinem Teppich, unter meinen Füßen
Sie kommen raus in der Hitze
Käfer, unter meinem Teppich, unter meinen Füßen
Sie kommen raus in der Hitze

Aphex Twin, ‚Beetles‘

Musik ist ein unvergleichlich starkes 
Mittel und bietet die Möglichkeit 

einer viel subtileren Sprache, um die 
tausend verschiedenen Momente und 

Stimmungen einer Seele 
auszudrücken.

Peter I. Tschaikowsky
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EINE UNERMESSLICHE SEHNSUCHT
Antoine Jully choreografiert ‚Verklärte Nacht‘

—
Auslösend für Antoine Jullys Kreation sind die Emotionen in Ar-
nold Schönbergs Musik ‚Verklärte Nacht‘ aus dem Jahr 1899 (hier 
in der Orchesterfassung von 1943). Ebenso wie der Komponist – 
er schrieb das Streichsextett im Alter von 25 Jahren – bezieht er 
sich auch auf das in seiner Zeit revolutionäre Gedicht von Richard 
Dehmel, das den nächtlichen Spaziergang eines verliebten Paares 
schildert und eine dramatische Wendung sowie einen katharti-
schen Schluss findet. Dehmel schrieb unverblümt über Gefühle 
und Sexualität jenseits der damals gültigen Normen.
Der Autor selbst formulierte nach einem Konzertbesuch 1912 an 
Arnold Schönberg: „Ich hatte mir vorgenommen, die Motive 
meines Textes in ihrer Komposition zu verfolgen, aber ich vergaß 
das bald, so wurde ich von der Musik bezaubert“. In seinen Pro-
grammnotizen aus dem Jahr 1950 merkte Schönberg an: „Meine 
Komposition unterschied sich vielleicht von anderen illustrati-
ven Kompositionen […], weil sie nicht irgendeine Handlung oder 
ein Drama schildert, sondern sich darauf beschränkt, die Natur zu 
zeichnen und menschliche Gefühle auszudrücken. Es scheint, 
dass meine Komposition […] Qualitäten gewonnen hat, die auch 
befriedigen, wenn man nicht weiß, was sie schildert, oder, mit an-
deren Worten, sie bietet die Möglichkeit, als reine „reine“ Musik 
geschätzt zu werden. Daher mag sie einen vielleicht das Gedicht 
vergessen lassen […]“.
So kreiert auch Antoine Jully keine choreografische Nacherzäh-
lung des Gedichts, sondern webt lediglich Momente der Hand-
lung in sein Ballett ein. Zentral ist die Frau und ihre Sehnsucht 
nach Mutterschaft und Zweisamkeit. Jully zeigt ihren Konflikt: 
von einem Mann schwanger zu sein und einen anderen zu lieben 
und zu befürchten, von ihm verlassen zu werden. Die von der Mu-
sik evozierten Gefühle sind immer wieder so heftig und nahezu 
überwältigend, dass der Choreograf sein Ballett nicht nur für ein 
Paar anlegt. Schönberg komponierte seine Musik in fünf Teilen, 

nach den fünf Strophen des Gedichts und Antoine Jully choreo-
grafiert ebenso verschiedene emotionale Situationen. Außer der 
Frau im Spannungsfeld zwischen zwei Männern, sehen wir zwei 
weitere Paare. Eines symbolisiert das hehre Ideal einer harmoni-
schen Beziehung, das andere greift Aspekte von Aggression und 
Angst oder Zweifel auf, die die Frau im Traum verarbeitet. In eini-
gen Szenen tanzen alle sechs Tänzer:innen zusammen, es bleibt 
offen, ob es sich um drei verschiedene Paare handelt – die unter-
schiedliche Seiten und Nuancen von Beziehungen zeigen – oder 
um eine Auffächerung der starken Gefühle und sich überschla-
genden Gedanken der Frau.
Wie die Musik Arnold Schönbergs erreicht damit auch der von 
Antoine Jully kreierte Tanz eine wortlose Ebene, die Zuhörer:in-
nen und Zuschauer:innen zutiefst berühren kann. Im vorletzten 
Abschnitt, von Schönberg mit Cellostimme ausgestattet, beru-
higt der Geliebte die Frau, dass er das Kind als sein eigenes be-
trachten und es ebenso wie die Frau lieben werde.
Heute gehört ‚Verklärte Nacht‘ zu Schönbergs meistgespielten 
Werken, 1950 schrieb er: „Man darf nicht vergessen, dass dieses 
Werk bei seiner Erstaufführung in Wien ausgezischt wurde und 
Unruhe und Faustkämpfe verursachte. Aber es hatte sehr bald 
großen Erfolg.“ Auch beeinflusst von der immer präsenter wer-
denden Industrialisierung in Europa machte sich Schönberg in 
den 1900er Jahren auf den Weg zu seinem eigenen Stil in der Musik, 
die nach Aufgabe der Dur-Moll-Tonalität und seiner entscheiden-
den Schrift ‚Harmonielehre‘ von 1911 in die Zwölftontechnik 
führte. Im Alter von 75 Jahren hielt Schönberg an der Universität 
von Los Angeles einen Vortrag ‚My Evolution‘, in dem er erklärte: 
„Wenn ich komponiere, mache ich meinen Geist ganz frei und verges-
se alle Theorien“. Er postuliert damit eine Freiheit, die zahlreiche 
Choreograf:innen angeregt hat, ‚Verklärte Nacht‘ in einer eigenen 
tänzerischen Erzählung umzusetzen. Das anonymisierte Paar aus 
Dehmels Gedicht bekommt durch die Tänzer:innen eine konkre-
te Körperlichkeit. In der Verbindung von spätromantischer Musik 
und modernem Ballett wird die romantische, in unseren moder-
nen Ohren recht pathetische Sprache des Gedichts „verklärt“.
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VERKLÄRTE NACHT
Richard Dehmel

—
Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen;
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück
und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen,
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt:
nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um alles her;
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es mir, von mir gebären; 
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er faßt sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küßt sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

(1896)
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Du musst das Tanzen lieben, um dabei zu bleiben.          Es gibt dir

nichts zurück, keine Manuskripte zum Abheften, keine Gemälde,

die man an Wänden zeigen und vielleicht in Museen hängen kann, keine Gedichte 

zum Drucken und Verkaufen, nichts außer diesen einzigen fließenden 

Moment, an dem du dich lebendig fühlst.          Es ist nichts für unstete Seelen.

Und obwohl es über das Auge den 

Verstand anspricht, weist der Verstand umgehend 

seine Bedeutung zurück, sofern die Bedeutung nicht 

gleich wieder von der Handlung hintergangen wird. 

Der Verstand lässt sich nicht allein durch Bewegungen 

überzeugen, die Bedeutung muss klar oder 

die Sprache bekannt und leicht 

zugänglich sein.

Der Bewegungssinn ist ein eigener und 

beglückender.               Er lässt das Erlebnis des Tanzens 

Teil von uns allen sein.

Doch Klarheit ist die niedrigste Form der

Poesie, und Sprache, wie alles 

In unserem Leben, ist sie immer in Veränderung.

Unsere Gefühle werden fortwährend befeuert von neuen

Gesichtern am Himmel, neuen Steinen auf dem Mond, neuen

Klängen im Ohr, aber es sind dieselben Gefühle. 

Man kann 

den Menschen

nicht trennen

von seinen 

Aktionen, 

oder den

Aktionen, die 

ihn umgeben,

doch, man 

kann sehen, 

wie es 

ist, wenn 

diese Aktionen

auf verschie-

dene Weise

aufbrechen, 

um der 

Leidenschaft 

zu erlauben —

und es ist 

Leidenschaft — 

zu erscheinen, 

jedem auf 

seine Weise.

Für viele Leute ist es schwer zu 
akzeptieren, dass Tanzen mit Musik 
nichts gemein hat, außer dem 
Element der Zeit und des 
Zeitmaßes.        Der Verstand kann sagen: Wie 
schön, wenn die Musik etwas andeutet 
oder farblich hervorhebt.

Aber das andere Extrem ist bei Musik zu sehen 
und zu hören, die die Bewegungen der 
wilden Tiere in Disney Filmen begleitet. 
Sie beraubt sie ihrer instinkthaften 
Rhythmen und lässt sie zu Karikaturen 
werden.             Sicher ist das eine menschen-
gemachte Bearbeitung, aber was ist das nicht?

Das Gefühl, das ein Tanz uns 
vermittelt, hängt von der Vertrautheit
mit der Tanzsprache ab und den 
Elementen die mit ihr einhergehen; 
die da wären Musik, Kostüme, 
und der Raum, in dem der Tanz stattfindet. 

Freude, Liebe, Angst, Zorn, Humor, all das kann vermittelt werden 
durch Bilder, die unseren Augen vertraut sind.  Und alle sind großartig oder dürftig, 
je nach Blickwinkel.

Was für manche prächtige Unterhaltung ist, 
ist für andere nur Langeweile pur und Gezappel;
Was für manche öde ist, ist für andere 
das Größte überhaupt.

Und die Kunst ist weder besser noch schlechter.

Merce Cunningham
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HAVE A GOOD TIME – 
HABT EINE GUTE ZEIT 
Robert Swinston vom Merce Cunningham Trust 
im Gespräch mit Telse Hahmann

—
Merce Cunningham war über 70 Jahre der US-amerikanische Avant-
garde-Choreograf. Er entwickelte – zunächst für sein eigenes Trai-
ning, später unterrichtete er sie – eine Tanztechnik, die Elemente 
des klassischen Tanzes mit denen des modernen zu einer eigen-
ständigen verbindet. Sein Entschluss, jeden Punkt im Raum als 
gleichwertig zu behandeln und Choreografien nicht nur frontal aus-
zurichten, brachte ihm ein enormes Feld an Möglichkeiten für 
Transformationen einer Tanzphrase. Cunningham kreierte seit den 
1940er Jahren „Dances“, Tanzstücke, für sich, später für Tänzerkol-
leg:innen und dann 58 Jahre lang bis zu seinem Tod 2009 für seine 
Merce Cunningham Dance Compagnie. Neuartig war auch seine Zu-
sammenarbeit mit anderen Künstlern, mit denen er die Idee verfolg-
te, dass Tanz, Musik und Bühnenbild zwar zur selben Zeit, im selben 
Raum gezeigt werden, aber eigenständige Kunstwerke bleiben. Die 
künstlerische sowie Lebenspartnerschaft mit John Cage war ent-
scheidend für Merce Cunninghams Arbeit. Sie arbeiteten mit Zu-
fallsverfahren wie Würfeln, Münze werfen und dem I-Ging/Yijing, 
einer chinesischen Orakelsammlung, um die Struktur ihrer Werke 
loszulösen von subjektiven Vorlieben. Auch der Einsatz der jeweils 
neusten Medien, Film, Video und später Computertechnologien, 
war charakteristisch für Cunninghams und Cages Arbeiten. 

TH Sie haben vor 42 Jahren als Tänzer bei der Merce Cunningham 
Dance Company angefangen und sind vor 30 Jahren Merce Cun-
ninghams Assistent geworden. Können Sie sich noch erinnern, 
wann Sie Merce zum ersten Mal getroffen haben?
RS Ja, natürlich! Ich traf ihn im Merce Cunningham Studio. Ich 
war Mitglied der José Limón Company und seit meiner Schulzeit 
an der Julliard School in New York hatte ich gelernt, dass Tanz 
und Musik zusammengehören. Ungefähr 1976/77 fing ich an, 
Vorstellungen der Merce Cunningham Dance Company zu besu-
chen. Ich hatte Freunde in der Company und begann, mich immer 
mehr dafür zu interessieren. Im Sommer 1980 bekam ich einen 
Anruf eines Freundes und erfuhr, dass ein Tänzer die Company 
verlassen wird und ich ins Studio kommen solle. Ich begann, 

Merce Cunningham-Technik zu lernen. Merce war aber nicht da, 
weil er gerade beide Knie wegen Arthrose operiert hatte. 
Er war damals 60 Jahre alt und ich war 30. Ich war also schon eine 
Weile Tänzer. Eines Tages kam er ins Studio und ich glaube, er 
fragte die Person an der Anmeldung: „Wer ist der Junge?“. Ich hatte 
ein kurzes Gespräch mit ihm und dann habe ich versucht meine 
Termine neu zu arrangieren. Ich ging mit der Limón-Company 
auf Gastspiel in Südfrankreich. Im Cunningham Studio wurde ein 
Workshop angesetzt, um die freiwerdenden Stellen neu zu beset-
zen. Ich nahm einen Zug um 4 Uhr morgens von Arles nach Mar-
seille und kaufte mir ein Ticket über Paris nach New York, um an 
dem Workshop teilzunehmen. Nach ein paar Tagen war ich so 
dreist Merce vor Ablauf des 14-tägigen Workshops zu fragen, wie 
es aussieht für mich. Ich habe ihm gesagt, ich habe Vorstellungen 
mit der Limón-Company, ich muss ihnen sagen, ob ich dabei bin 
oder nicht. Und er sagte: „Gut, lass es uns versuchen und mal se-
hen, was passiert.“ Das war kein offizielles Willkommen in der 
Company, nur ein „Okay, wie versuchen es mal.“ Ich blieb und 
tanzte dort bis ganz zum Schluss im Jahr 2011. Ich war also im-
mer noch auf der Bühne mit 61 Jahren.
In den frühen 1990ern brauchte Merce einen Assistenten, er hatte 
einen, aber dieser Assistent hatte – das wurde nie ausgesprochen 
– Aids. Es ging im zusehends schlechter, aber es blieb immer ge-
heim. Sein Assistent war ein guter Freund von mir, wir kannten 
uns schon bevor er zu Merce Cunningham ging, aus der Studien-
zeit in Jacobs Pillow. Ich wurde also 1992 Assistent und assistier-
te erstmal dem Assistenten und lernte, wie man Merces Arbeiten 
notieren kann. Wir hatten damals noch nicht Merces Notizen und 
mussten unsere eigenen machen, wenn wir zum Beispiel Projekte 
mit dem Boston Ballet oder Charleroi Dance in Frankreich hatten 
und Werke einstudierten. Als der Assistent starb, übernahm ich 
seine Aufgaben. Das umfasste vor allem das Arbeiten mit der Un-
derstudy group (Eleven-Gruppe), die sich darauf vorbereitete, 
Tänzer:innen in der Company zu werden. Mein Job war, es ältere 
Werke zu rekonstruieren. Merce hat sich dafür nie richtig interes-
siert, es ging ihm nur um seine Kreationen.
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TH Hat er trotzdem selbst entschieden, welche Stücke es sein soll-
ten, die sie einstudierten?
RS Ich habe angefangen, sie mit Studierenden zu proben, wenn die 
Company gerade pausierte. Wir hatten keine Jahresverträge, wir 
arbeiteten nur für bestimmte Zeitspannen. Wenn die Company 
gerade nicht existierte, gab ich Workshops für Studierende und 
versuchte, altes Material auszugraben. Einige Jahre später, in den 
späten 1990ern, rekonstruierte ich etwas, von dem er sagte „es sei 
okay“. — Genauso war es bei ‚How to…‘ Das Filmmaterial war, 
wie Sie gesehen haben, nicht sehr hilfreich. Um ihn zu überzeu-
gen, dass wir das Stück wiederaufnehmen sollten, haben wir vor-
geschlagen, dass er einer der Leser sein sollte. So dass er wieder 
zurück auf die Bühne kommen konnte. Er war wirklich ein „stage 
animal“ („Bühnentier“) und wollte das auch nicht so einfach auf-
geben. Er hörte erst mit 79 Jahren auf zu tanzen.
So wurde ‚How to…‘ zum Leben erweckt und mehrere andere 
Projekte mit Cunningham. Ich arbeitete erst mit den Studieren-
den, wenn es ihm gefiel, haben wir es auf die Company übertra-
gen. Ich war damals sein einziger Assistent und holte Carolyn 
Brown und andere ehemalige Tänzer:innen aus der Company, da-
mit sie mit ihrer Erinnerung helfen. Manche hatten ein sehr gutes 
Gedächtnis. Nach seinem Tod machten wir für zwei Jahre eine 
„Legacy Tour“ (Gedächtnistournee) um die ganze Welt. Wir hat-
ten ein Repertoire von 18 „Dances“. Wir begannen mit 12 Stü-
cken, die wir dann mit weiteren sechs austauschten. Dabei einige 
Rekonstruktionen, denen Merce vielleicht nicht zugestimmt hät-
te, wenn er noch am Leben gewesen wäre. Ich riskierte also eini-
ges. Ich machte das nicht nur für das Publikum, sondern auch für 
die Tänzer:innen. Damit sie eine größere Bandbreite hatten. Seine 
neueren Arbeiten unterschieden sich sehr von diesen früheren 
und so ging es auch darum, ihr Verständnis zu erweitern, damit 
sie die Unterschiede genießen konnten. Die neuen Werke waren 
extrem kompliziert und physisch besonders fordernd. Alle Wer-
ke sind sehr physisch, aber die neuen ganz besonders.
TH Waren die neueren Werke alle mit dem Computerprogramm 
‚DanceForms‘ choreografiert?

RS Außer dem letzten Stück, ja. Da war er 89 Jahre alt und mach-
te keine Notizen mehr. Er begann mit der Understudy group zu 
arbeiten und diese jungen Leute kamen dann nach und nach in die 
Company. Er machte das letzte Stück ohne seinen Computer. Er 
konnte sich die Bewegungen im Kopf vorstellen. Er verwendete 
immer noch Zufallsverfahren, um die Bewegungen ineinander zu 
fügen und im Raum zu arrangieren.
TH Er war also bis zum Schluss vollkommen klar im Kopf?
RS Ja, das würde ich sagen. An seinem 90. Geburtstag feierten wir 
die Premiere eines Stück, das ‚Nearly Ninety‘ hieß und fast 90 Mi-
nuten lang war. Das war ziemlich ambitioniert! Wir hatten auch 
ein sehr kompliziertes Bühnenbild. 
TH Lassen Sie uns über das Stück sprechen, das wir jetzt hier in 
Oldenburg sehen: ‚How to Pass, Kick, Fall and Run‘. Ich glaube, es 
ist ein gutes Stück um sowohl die Arbeit von Merce Cunningham 
als auch von John Cage zu verstehen? Was denken Sie?
RS Cunningham und Cage haben ihre Werke einzeln kreiert und 
tatsächlich nur zusammen aufgeführt während der Vorstellun-
gen. Fakt ist, dass diese Geschichten lustig sind! Es ist das erste 
Stück, das Merce kreierte nach der langen sechs Monate dauern-
den Welttournee 1964, nach der nur noch die halbe Company 
dablieb. Es ist ein sehr athletischer „Dance“. Ich finde, dass das 
Stück gut funktioniert. Das tut nicht jedes. Manchmal arbeiteten 
wir auch mit elektronischer Musik und Sounds und die gefielen 
dem Publikum nicht immer. Egal wie gut Merce Cunninghams 
Choreografie war, die wir in Stille gearbeitet hatten, und die ihre 
eigene emotionale Kraft entfaltete, manchmal hat es mit der Mu-
sik die Zuschauer verstört. Auch wenn Licht schneller ist als 
Sound, geht Musik direkt in den Körper. Bewegung dagegen 
braucht mehr Zeit, um angesehen zu werden und um verstehen zu 
können, wie die Phrasierung funktioniert. Viele Leute liebten die 
elektronische Musik und viele Leute fanden sie abscheulich. Und 
so waren wir immer ein Streitgegenstand. Ich erinnere mich an 
den Moment im Théâtre de la Ville in Paris, wo das Publikum den 
Tänzer:innen applaudierte und die Musiker ausbuhte. Wir hatten 
sogar Zuschauer im Saal, die uns auf Englisch anschrien: 
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„Send the robots home“ oder „Take a lesson from Béjart“ oder 
„That’s not music“. Es gab Leute, die loyal waren und andere, die 
vollkommen dagegen waren. Aber es hat uns nie davon abgehal-
ten „blinde Kooperationen“ einzugehen. Merce hat nur sehr sel-
ten etwas verändert. Was es wurde, war es dann –  auch wenn es 
nicht das war, was er vielleicht mochte. Er hat sich nie in die Kar-
ten gucken lassen. Er hätte nie etwas preisgegeben, auch nicht, wie 
er ein Stück kreierte. Man sagt das so: „Alles basiert auf Zufalls-
verfahren“. Aber natürlich fasste Merce Beschlüsse, er traf Ent-
scheidungen, er hätte uns das nie gesagt, aber er traf sie. Auch was 
er mochte. Die ganze Idee hinter den Zufallsverfahren ist ja, sich 
davon zu befreien, was man mag oder nicht mag. Aber er traf 
trotzdem Entscheidungen, wie er Leute besetzte und andere. Er 
sagte mir einmal, er könne die Bewegung einfach in seinem Kopf 
sehen.
‚How to…‘ ist eines seiner erfolgreichsten Stücke. Es kommt na-
türlich aus einer anderen Zeit, aber es ist etwas, das Tänzer:innen 
lieben und das dem Publikum gefällt. Ich bin ein Fan von John 
Cage. Ich habe seine Musik schon im College studiert, bevor ich 
Tänzer wurde. John Cage hatte einen großen Einfluss auf Merce, 
den größten. Auch wenn er 17 Jahre vor Merce starb. Leider. Sein 
Einfluss war der wichtigste und half ihm. Sie entschieden, Musik 
und Tanz zu trennen, um Merce die Möglichkeit zu geben, mehr 
für sich zu entwickeln. John Cage hatte selbst ziemlich viel zu tun. 
Aber er kam immer mit uns und den Musikern auf Tournee. 
John Cage war auch derjenige, der damals die Company emotio-
nal zusammenhielt, da Merce nicht so offen war mit den Tän-
zer:innen. Es war immer geschäftlich unterwegs, er tanzte immer 
noch und hatte offensichtlich Schmerzen. Er kommunizierte 
nicht viel und John Cage war derjenige, der das tat, der uns Bestä-
tigung gab, weil Tänzer:innen Anerkennung brauchen. 
Als John Cage gestorben war, musste Merce das selbst tun. Klar, 
wenn man eine Tanzcompany hat, hat man manchmal harte 
Zeiten. Doch Merce veränderte sich. Besonders im letzten Jahr-
zehnt war er sehr bestätigend und unterstützend für die Tän-
zer:innen und drückte das auch aus. Das war für viele ganz neu! 

TH Wie ist es jetzt hier für Sie mit Tänzer:innen zu arbeiten, die 
klassisch trainieren? Natürlich sind sie auch gewohnt moderne 
Stile zu tanzen und einige haben auch das Graham-Stück getanzt 
vor einigen Jahren.
RS Dieser „Dance“ ist nicht so stilisiert wie ein Graham-Stück, 
das eine sehr spezifische Technik hat. Ich habe versucht, jeden Tag 
ein bisschen zu lehren, damit sie beginnen die Bewegung des Rü-
ckens zu fühlen. Nicht als Form, sondern als Bewegung. Das war 
die Idee. Denn bloß eine Form, was soll das? Es muss eine Aktivi-
tät dabei sein. Das war mein Ziel hier, die Bewegungen des 
Rückens so einzuführen, dass sie natürlich in den Körper 
übergehen.
TH Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist für Tän-
zer:innen, all die Phrasen ohne Musik zu lernen, wenn man es ge-
wohnt ist, mit Musik zu tanzen. Denn Musik hilft ja dabei, sich 
etwas zu merken. Jetzt lernen sie über das Zählen?
RS Ja, manchmal gibt es genaue Zahlen und manchmal müssen sie 
sich ihr eigenes Tempo machen. Es gibt Dinge, die langsam sind 
und andere sehr schnell, das ist typisch Merce Cunningham.
TH Und sie müssen ihre eigene Schnelligkeit oder Langsamkeit 
herstellen?
RS Ich versuche ihnen einen Hinweis zu geben, wie schnell oder 
langsam etwas sein soll. 
TH Und die anderen sehen dann, mein Kollege macht jetzt diesen 
Schritt oder diese Bewegung, jetzt bin ich dran mit meiner 
Phrase? 
RS Genau, alle Zeichen sind visuell. Wenn jemand einen be-
stimmten Punkt auf der Bühne erreicht, ist dein Auftritt und 
wenn sie da ankommen, findet ein weiterer Auftritt statt. Die 
Tänzer:innen müssen gut aufeinander achten. ‚How to…‘ wird ja 
ganz ohne Gassen getanzt, so dass die Tänzer:innen immer sicht-
bar sind.
Ich kann noch eine Sache sagen: Cunningham hat immer vor den 
Vorstellungen zu uns gesagt: „Have a good time“. Er hat wenigs-
tens das gesagt: Have a good time. Und ich glaube, dass ist das 
wichtigste. Es ist das wichtigste für die Tänzer:innen und die 
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Zuschauer sollen auch eine gute Zeit haben. Manches in diesem 
Stück ist ein bisschen albern, es ist komisch, komödiantisch auf 
eine Art. Merce war ein „Vaudevillain“ (Varietékünstler) im Geist 
und egal wie ernst seine Stücke waren, so versuchte er immer, et-
was Lustiges einzubauen. Es ist ihm nicht immer geglückt, aber er 
hatte diese komödiantische Seite. Er versuchte immer etwas in 
dieser Richtung.
TH Das ist sehr interessant, denn in all dieser Struktur und den 
Ideen, in der strikten Art zu denken, dass es exakt so sein müsse, 
gibt es diese andere Seite dahinter…
RS … es ist eine andere Seite dahinter. Und auch für die Tänzer:in-
nen geht es darum, wann sie ernst und wann sie nicht ernsthaft 
sein müssen und wie das auch manchmal überlappt. Kann man 
das eine überhaupt ohne das andere sein? Das ist die Idee. Klar ist 
es ernst, aber es ist nicht so ernst! Es ist die Aufgabe der Tänzer:in-
nen, das zu fühlen.  

John Cage schrieb seine ‚Stories of Indeterminancy‘ (Geschichten 

der Unbestimmtheit) Ende der 1950er Jahre. Eine erste Lesung von 

30 Geschichten fand auf der ‚Expo 58‘, der Weltausstellung in Brüs-

sel statt. Sechzig weitere Geschichten entstanden 1959 für eine 

90-minütige Lesung am Columbia Teachers College/USA.

Die Geschichten sollen jeweils innerhalb einer Minute vorgelesen 

werden. Kurze ebenso wie längere Texte, sodass sich entweder Pau-

sen zwischen den Wörtern ergeben oder aber sehr schnell gespro-

chen werden muss. 

Aus den 90 Geschichten wählt pro Vorstellung jede/r Leser/in 15 

Texte per Zufallsgenerator aus:

https://anarchicharmony.org/IChing/index.html 

Da die Choreografie ca. 24 Minuten dauert, gibt es immer wieder 

Minuten in denen nur eine/r liest oder beide gleichzeitig sowie stille 

Momente, in denen niemand liest.  
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Guillaume Hulot, geboren auf Korsi-
ka, studierte Tanz an der École de Dan-
se de l'Opéra de Paris und am Conser-
vatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse in Paris. Er tanzte an der 
Opéra de Nice (Frankreich), anschlie-
ßend am Staatstheater am Gärtnerplatz 
in München, am Nationaltheater Mann-
heim und am Staatstheater Mainz. Er 
tanzte er in Choreografien von George 

Balanchine, William Forsythe, Jiří Kylián, Jacopo Godani, Rafael 
Bonachela, Angelin Preljocaj, Richard Wherlock u.v.a. Von 
2015-2018 war Hulot Ballettmeister bei Gauthier Dance am 
Theaterhaus Stuttgart. 2006 kreierte er für die Choreografische 
Werkstatt des Ballett Mannheim. Sein Stück für ‚Upcoming 
Choreographers‘ in Mainz wurde ebenso in der Kunsthalle 
Mainz und am Institut français aufgeführt. 2015 entstand für 
die Noverre Gesellschaft Stuttgart das Duett ‚Who Stays Lasts‘. 
Seit 2016 gibt er Workshops und kreiert für das KK Youth Pro-
ject in Tokio. Das bei Gauthier Dance 2017 uraufgeführte ‚BEANS‘ 
feierte 2018 in den USA zusammen mit ‚Tuning Another Being‘ 
Premiere und wurde auch bei der Tanzgala Koinzidenz auf 
Kampnagel Hamburg präsentiert. 18/19 waren Guillaume Hulot 
und Elena Tzavara für Choreografie und Inszenierung von ‚Rot-
käppchen‘ am JOiN/Staatstheater Stuttgart verantwortlich. Er 
nahm an der ‚Tanzplattform Bern 2019‘ teil und sein Stück wur-
de für den Berner Tanzpreis nominiert. 2019 kreierte er zwei 
Soli für das Arcotte International Ballet Performance in Tokio. 
19/20 choreografierte er für den ‚Made for Two‘-Abend des 
Ballett Augsburg. 20/21 wurde ‚Dear Shambles‘ für das Theater 
Plauen Zwickau uraufgeführt. Am Theater Trier präsentierte er  
‚Needle Hands‘. 2021 ist er einer von 16 renommierten Choreo-
grafen, die ihre digitale Version des berühmten Solos ‚Der sterbende 
Schwan‘ kreieren für  ‚The Dying Swans Project‘ initiiert von Eric 
Gauthier in Zusammenarbeit mit 3sat und ZDF. Mit ‚OGAMI‘ 
stellt sich Guillaume Hulot als Gastchoreograf in Oldebnurg vor.

Antoine Jully wurde in Paris geboren 
und erhielt seine Ausbildung u. a. am 
Conservatoire Marius Petipa, am Con-
servatoire National Superieur de Mu-
sique et de Danse de Paris und beim 
Junior Ballet. Er war Ensemblemitglied 
des Ballet de l'Opéra National de Paris, 
des Royal Ballets London und beim 
Ballet d'Europe. 2005 kam Antoine 
Jully zum ballettmainz, wo seine lang-
jährige Zusammenarbeit mit Martin Schläpfer begann. 2009 
folgte er Martin Schläpfer an das Ballett am Rhein Düsseldorf 
Duisburg, bei dem er bis 2014 engagiert und in zahlreichen pro-
minenten Solopartien zu sehen war. Antoine Jully tanzte in 
Werken u. a. von Twyla Tharp, Ashley Page, Hans van Manen, 
Paul Lightfoot, Mats Ek, Regina van Berkel und Martin Schläpfer. 
Bereits seit 2000 erarbeitet Antoine Jully eigene Choreografien: 
u.a. ‚Inside‘, ‚Rebound-Topple-Splash‘ und ‚Hidden Features‘ 
für das Ballett am Rhein. Seit der Spielzeit 14/15 ist Antoine 
Jully Chefchoreograf und seit 17/18 auch Ballettdirektor der 
BallettCompagnie Oldenburg. Er choreografierte die Ballett- 
abende ‚Deca-Deci/L'Arlésienne‘, ‚Die schönste aller Welten‘, 
‚Mosaik in der Nacht/Jurassic Trip‘ und ‚Der Kleine Prinz‘. Die 
Uraufführungen ‚Artikulation‘, ‚Generation Y‘ und ‚City 
Moves‘ sowie die Neueinstudierung von ‚Dumbarton Oaks‘ 
folgten. Er kreierte ‚4 Seasons‘ in Zusammenarbeit mit dem 
Opernchor, ‚Concertante‘, ‚Begegnen ohne sich zu sehen‘, ‚Men 
and Women‘, ‚Is this it?‘, ‚Harmonic Language‘, ‚Der Tod und 
das Mädchen‘, ‚Die Sieben letzten Worte‘ in Zusammenarbeit 
mit dem Hip-Hop Choreografen Raphael Hillebrand, ‚Su una 
nota sola‘, ‚Le Sacre du Printemps‘ und ‚Die Kunst der Fuge‘. 
Gemeinsam mit dem Regisseur François de Carpentries erar-
beitete er die Oldenburger Erstaufführung der Comédie-ballet 
‚Les Paladins‘ von Jean-Philippe Rameau und kreierte die Cho-
reografie. In der Spielzeit 19/20 folgten die Uraufführungen 
‚An den Ufern des Sees‘, und ‚Vanitas‘. Die Produktion ‚An den 

G
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Ufern des Sees‘ sollte im März 2020 vom ballettKIEL übernom-
men werden. In der Spielzeit 20/21 kreierte Antoine Jully ‚Swan 
at home‘, ‚New Piece‘ und ‚Come que voz‘ für den Ballettabend 
‚1,5 m‘ sowie das Handlungsballett ‚Alice im Wunderland‘. In 
der Spielzeit 21/22 übernimmt er die Choreografie für die 
Barockoper ‚Les Boréades‘ und kreiert ‚Verklärte Nacht‘ sowie 
das Handlungsballett ‚Kratt‘. Das Jahrbuch der Zeitschrift tanz 
zeichnete ihn zweifach aus: In der Kategorie „Die hoffentlich die 
Zukunft bewegen“ (2012) und als „Hoffnungsträger“ (2013). 
Im Jahrbuch tanz für 2015/16 wurde er als einer der „Choreo-
grafen der neuen Generation“ und im Jahrbuch tanz 2018 als 
einer der „Tanzakteure mit den besten Aussichten“ genannt. 
Antoine Jullys Choreografie ‚Is this it?‘ wurde im August 2018 
zur Eröffnungsgala des Korean Dance Festivals im Cheongju 
Arts Center eingeladen. Zudem hat er in Seoul das Korean Na-
tional Ballet trainiert. Im Jahrbuch tanz 2019 wurde die Ballett-
Compagnie Oldenburg als „Kompanie des Jahres“ nominiert.

Merce Cunningham (16.4.1919– 
26.7.2009) gilt als einer der wichtigs-
ten Choreografen der Tanzgeschichte. 
Seine Herangehensweise an die Perfor-
mance war bahnbrechend in ihrer 
ideologischen Einfachheit und physi-
schen Komplexität: Er wandte die Idee, 
„ein Ding ist nur ein Ding“ auf die 
Choreografie an, nach dem Motto 
„wenn ein Tänzer tanzt, ist alles da“. Er  
wurde in Centralia, Washington/USA geboren und besuchte 
die Cornish School in Seattle. Dort lernte er die Arbeit von 
Martha Graham kennen (später tanzte er sechs Jahre lang als So-
list in ihrer Company) und traf John Cage, der den größten Ein-
fluss auf seine Arbeit haben und sein engster Mitarbeiter sowie 
Lebenspartner werden sollte, bis zu Cages Tod im Jahr 1992. 
1948 begannen sie ihre Zusammenarbeit mit der berühmten 
experimentellen Schule Black Mountain College, wo Cunning-
ham seine erste Tanzcompany gründete, um seine Konventio-
nen brechenden Ideen zu erkunden. Die Merce Cunningham 
Dance Company bestand ununterbrochen bis 2011. Cunning-
ham war ihr Künstlerischer Direktor bis zu seinem Tod 2009. 
Im Laufe seiner Karriere choreografierte er 180 Tänze und mehr 
als 700 „Events“. Während seiner 70-jährigen künstlerischen 
Lauf bahn trug Merce Cunningham eine Reihe von radikalen 
Neuerungen zum Verständnis von Bewegung und Choreografie 
bei und suchte nach neuen Wegen, um Technologie und Tanz zu 
verbinden. Durch seine  Zusammenarbeit mit Künstlern wie 
Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Charles Atlas und Elliot 
Caplan reichte Cunninghams Einfluss auch weit in das Gebiet 
der bildenden Künste hinein. Er erhielt einige der höchsten Aus-
zeichnungen, die in der Kunst vergeben werden und seine Tänze 
wurden u. a.  vom Ballet de l’Opéra National de Paris, New York 
City Ballet, American Ballet Theatre, White Oak Dance Project, 
Lyon Opera Ballet, Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg und 
der Rambert Dance Company in London aufgeführt.
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Robert Swinston hat einen B.F.A. in 
Tanz von der Julliard School in New 
York. Seine ersten Erfahrungen als 
Tänzer sammelte er bei der Martha 
Graham Apprentice Group. Er trat mit 
den Companien von Kazuko Hirabay-
ashi und José Limón auf, bevor er 1980 
Ensemblemitglied der Merce Cunning-
ham Dance Company (MCDC) wurde.
1992 wurde er Assistent des Choreo-

grafen und nach Cunninghams Tod im Jahr 2009 Choreografi-
scher Direktor. Er war für das Repertoire der Company auf der 
‚Legacy Tour‘ (2010-11) verantwortlich. Er stellte 25 Programme 
für die MCDC  zusammen, gekrönt von den letzten Vorstellungen 
im Park Avenue Armory, New York. Als Choreografischer 
Direktor des Merce Cunningham Trust (2012) kreierte Swinston 
‚Four Walls/Doubletoss Interludes‘, eine Adaption von John 
Cages ‚Four Walls‘ (1944) und Cunninghams ‚Doubletoss‘ 
(1993), für das Baryshnikov Arts Center, New York. 2013 wur-
de er Künstlerischer Direktor des Centre national de danse 
contemporaine (CNDC) in Angers, Frankreich. Er rekonstruierte 
sieben Stücke des Cunningham Repertoire und arrangierte ein 
Cunningham-Programm, das in der Ausstattung von Jackie 
Matisse und mit Gastmusikern 49 Mal gezeigt wurde. Außer-
dem kreierte er zwei Arbeiten für junges Publikum: Debussys 
‚La Boîte à Joujoux‘ und Rousells ‚Le Festin de l’araignée‘. 2017 
wurde ‚Moving Numbers‘, eine feministische Erklärung in 
Zusammenarbeit mit der französisch-amerikanischen Violinis-
tin Elissa Cassini und der französischen bildenden Künstlerin 
Agnès Thurnauer in Angers aufgeführt. Er hat Werke von 
Cunningham bei zahlreichen Companien einstudiert, u. a.: 
White Oak Dance Project, Rambert Dance Company, New York 
City Ballet, Bayerischen Staatsballett und Ballet de l’opéra na-
tional de Paris. 2003 wurde Robert Swinston mit einem ‚Bessie‘ 
ausgezeichnet für seine Rekonstruktion von und seinen Auftritt 
in ‚How to Pass, Kick, Fall and Run‘ (1965). 21/22 studiert er es 
mit der BallettCompagnie Oldenburg ein.

Etta Braukmann arbeitete nach ihrer 
Meisterprüfung im Herren- und Da-
menschneiderhandwerk in Düsseldorf 
als Herrenschneiderin im Atelier Tom 
Reimer in Hamburg und sammelte Aus-
landserfahrung bei der Modedesignerin 
Serraf in Toronto, in der Kostümabtei-
lung des Canadian Stage Theatre, 
Toronto und bei der italienischen 
Herrenbekleidungsfirma d’Avenza di 
Roma in Carrara. Anschließend absolvierte sie ein Studium an 
der Modeschule Düsseldorf. In dieser Zeit gewann sie auch Ein-
blicke in das Bühnengeschehen der Deutschen Oper am Rhein, 
Düsseldorf und realisierte Kostümprojekte unter anderem für 
die Bayreuther Festspiele ‚Meistersinger von Nürnberg‘ und die 
Vlaamse Opera in Antwerpen ‚Les Liasion dangereuses‘. Sie un-
ternahm Studienreisen zu Kunstausstellungen nach New York, 
Amsterdam, Otterloh, Kassel und Venedig und entwarf das 
Kostümbild für das Musical ‚Mephisto‘ in Weimar mit Jürgen 
Lorenzen. Von 2009-2018 war sie als selbständige Gewand-
meisterin und Kostümbildnerin tätig. Im Mai 2018 übernahm 
sie die Leitung der Kostümabteilung des Oldenburgisches 
Staatstheaters. Sie war Kostümbildnerin für das Schauspiel-
stück ‚Die Wiedervereinigung der beiden Koreas‘ 20/21. Jetzt 
entwarf sie die Kostüme für Antoine Jullys Choreografie ‚Ver-
klärte Nacht‘.
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