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nie Pforzheim aus der Neunten 
nur zwei Sätze und einen hal-
ben Satz. Dafür werden zwei 
weitere Sätze aus Beet hovens 
7. Sinfonie gespielt.

Natürlich stellte sich am 
Anfang die Frage: Dürfen wir 
Beethovens Sinfonien derart 
und neu zusammensetzen? Wir 
sagten: Ja, unbedingt, und es 
gibt dafür noch andere Gründe.

Wir haben über die Zeit unsere 
Hörgewohnten verändert. Wir 
wollen auch Musik hören, die 
unsere heutigen Gefühle und 
die Erzählweisen des Weltge-
schehens des Weltgeschehens 
spiegeln und die uns kathar-
tisch ,reinigen‘ kann. Dabei 
darf Beethovens wichtige 
musikalische und inhaltliche 
Botschaft nicht unerhört 
bleiben. Sie in einen neuen 
Klangkontext zu stellen, kann 
fruchtbar sein. Dies geschieht 
mit Fabian Schulz’ elektro-
nischen Sounds und seiner 
Soundcollagen „Ode an die 
Freude“. Sie lassen uns spü-
ren, in welcher Zeit wir gerade 
leben, und dass wir wieder neu 
lernen müssen, in uns hin-
ein und auf andere zu hören. 
Travis Lakes Komposition „To 
Dust“ mit ihren langsamen 
Klavier- und Streichermelodien 

Beethovens letzte vollendete 
Sinfonie, die Neunte gilt als 
vollkommener Ausdruck der 
Idee von der Erneuerung des 
Menschen und der Welt. Viele 
Menschen kennen ihren vier-
ten Satz, in dem Solistinnen, 
Solisten und ein Chor Verse 
aus Friedrich Schillers Ode „An 
die Freude“ singen. In ihrem 
Zentrum steht der Aufruf zu 
Freude, Nähe und Verbunden-
heit der Menschen in Gemein-
schaft und mit der Schöpfung. 

In Zeiten der Pandemie aber 
vermissen wir alle Nähe und 
Gemeinschaft. Beethovens 
Neunte kann zur Zeit nicht mit 
Chor, Solistinnen und Solisten 
im klassischen Sinne aufge-
führt werden. Auf den ersten 
Blick bleibt so Beethovens be-
rühmter vierter Satz mit seiner 
radikalen Botschaft unerhört – 
im doppelten  Sinne: Als Beetho-
ven seine 9. Sinfonie vollendete, 
hatte er vollständig sein Gehör 
verloren.

In unserer Produktion „Beet-
hoven. Unerhört. Grenzenlos.“ 
gehen wir deswegen einen 
anderen Weg. Der Gesang im 
vierten Satz erklingt, aber in 
kurzen Ausschnitten aus Mi-
krolautsprechern. Insgesamt 
spielt die Badische Philharmo-

RÄUMLICH GETRENNT,  
IM HERZEN VEREINT
Vorwort
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Menschens verwandeln sich so 
im Hier und Jetzt in eine Art 
melancholische Geisteshal-
tung, in der wir uns aktuell, 
zwischen Höhen und Tiefen 
pendelnd, wiederfinden. Fol-
gen wir Schiller und Beethoven 
und finden den Zauber, der 
uns alle wieder zu verbinden 
vermag.

und längeren Pausen versetzt 
uns schließlich in die heutige 
Gefühlswelt voll von Konflik-
ten, in der jedoch weiterhin 
der Wunsch nach Frieden und 
Geschwisterlichkeit besteht.

Beethovens Kampf um Kunst 
und eine Veränderung in der 
Welt und seine Utopie einer 
inneren Erneuerung jeden 
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Die Kunst und insbesondere der tanzende Mensch, 
sein Körper und sein Geist, befinden sich heute in 

einer Welt, in der bereits alles entschlüsselt zu sein 
scheint. Gleichzeitig sind dieser Mensch und die Kunst 

eine der wenigen unverzichtbaren Quellen, die uns 
noch mit Geheimnissen und Rätseln umspülen.

Ich bin immer wieder fasziniert davon, zu sehen, 
wie ergreifend es ist, wenn Tänzerinnen und  Tänzer 

offen, ungeschminkt und echt tanzend ihre 
 Sinneswahrnehmungen zum Ausdruck bringen und 

sie mit einem Publikum teilen. Dieser Sog, der durch 
die Kraft solcher Momente entstehen kann, ist voller 

Geheimnis.

Damian Gmür, Choreograf 
„Beethoven. Unerhört. Grenzenlos.“
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Beethovens 9. Sinfonie gleicht für mich dem 
Einreißen von Mauern. 

Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass immer mehr Mauern 
wieder aufgebaut werden. Diese gegensätzlichen Vorgänge 

und die intensiven emotionalen Zustände, die damit verbunden 
sind, sind das, was mich als Choreografen interessiert. 
Davon möchte ich auf der Bühne erzählen. Von dieser 

Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. 

Denn man baut Mauern, um sich abzugrenzen und um sich 
zu schützen oder um etwas zu bewahren, was einem wertvoll 

erscheint. Dann aber passiert das Unerwartete, aber vielleicht 
Erahnte. Neue Botschaften erklingen. Die Mauer bricht. 

Dahinter zeigt sich eine völlig andere Welt, die aber immer 
da war. Man sah sie nur nicht. Das Neue strömt hinein. Wir 

betreten einen neuen Raum.

Wie aber verhalten wir uns dort? Trau ich mich, im Neuen zu 
bleiben oder das Neue wenigstens im Alten zu halten? Oder 
ist es nicht ganz oft so, dass wir auch im neuen Raum recht 
schnell wieder neue Mauern bauen, um uns nicht zu verlieren 
oder um das neu Erlebte zu erhalten? Ist das nicht alles ein 

ewiger Kreislauf? – Auch davon erzählt für mich 
„Beethoven. Unerhört. Grenzenlos.“

Guido Markowitz, Choreograf 
„Beethoven. Unerhört. Grenzenlos.“
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1. Fabian Schulz: Rage

  Eine Gruppe von  Menschen lebt nahe der Mauer. 
Die Mauer begrenzt ihren Raum.

  Ein Graffiti mit dem Bild der Marianne, dem Symbol 
für Freiheit, ist auf der rechten Seite zu sehen. Mit 
der Sprühflasche in der Hand versucht ein Mann, eine 
 weitere Botschaft zu hinterlassen: „Wir stürzen …“. 
Er kann den Satz nicht vollenden.

  Die Gruppe kommt. Ihre Stimmung ist aufgeladen.
Sie hebt Hände und Fäuste zu Protest, Attacke und 
Kampf. Keiner schert aus.

2. Fabian Schulz: Sheep and Unicorn

  Die Stimmung ändert sich. Man sieht, wie zerbrechlich 
innerlich die Menschen sind. Zwei von ihnen bleiben 
zurück. Alleine, ohne den Druck der Gruppe, zeigen sie 
sich sanfter. Kraftlos sinkt eine Frau zu Boden.

3.  Ludwig van Beethoven: 9. Sinfonie, 1. Satz: 
Allegro ma non troppo, un poco maestoso

  Die Gruppe erscheint wieder. Zunehmend werden 
einzelne Charaktere sichtbar. Einzelne  Charakterzüge 
und Muster werden erkennbar. Oft sind zwei bei-
einander und ringen um Liebe und Zusammensein.

4.  Ludwig van Beethoven: Adagio molto e  cantabile – Andante 
moderato

  Doch immer wieder ist die Gruppe stärker. Es herrscht 
Unfrieden. Alle Paare streiten miteinander. Gleich-
zeitig zieht es alle immer mehr zur Mauer, die sie 
 einsperrt und eine Welt verbirgt, die sie nicht kennen.

SZENENFOLGE

Ihr stürzt nieder, Millionen? 
Ahndest du den Schöpfer, Welt?

Such’ ihn überm Sternenzelt, 
über Sternen muss er wohnen.

Aus: Friedrich Schiller, Ode „An die Freude“
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5.  Ludwig van Beethoven: 9. Sinfonie, 4. Satz (Anfang): 
Presto – Allegro assai  

  Da löst sich aus der Mauer ein Stein. Der Mann, der 
vorher das Graffiti sprühen wollte, hebt ihn auf. Sein 
Freund nimmt ihm den Stein weg und schreit ihn an: 
„Ich liebe Dich.“

6.  Fabian Schulz: Soundscape „Ode an die Freude“ mit Stimmen 
der Solistinnen und Solisten

  Die Gruppe duckt sich vor Angst. Wie Sterne  stürzen 
Steine in Zeitlupe von oben auf sie. Es erklingt der 
Hauptvers aus Schillers Ode „An die Freude“. Die  Mauer 
stürzt ein. Eine völlig andere Welt zeigt sich dort.

7.  Ludwig van Beethoven: 7. Sinfonie, 2. Satz: Allegretto

  Alle klettern durch die gefallene Mauer nach draußen, 
nur eine bleibt zurück. Sie kann ihre alte Welt nicht 
verlassen.

  Nach einer unbestimmten Zeit kommen alle Menschen 
wieder zurück. Die Erfahrungen haben sie verändert. 
Manche sind voller Glück und Euphorie, andere voller 
Stärke. Wieder andere haben Leid und Schmerz erfah-
ren oder konnten mit den neuen Möglichkeiten nicht 
umgehen. 

8.  Ludwig van Beethoven: 7. Sinfonie, 4. Satz: Allegro con brio

  Die Frau, die als Einzige zurückgeblieben war, beginnt 
die Mauer wieder aufzubauen. Die Menschen  begreifen 
es zu spät und wehren sich nicht. Sie fallen in ihre al-
ten Muster und Aggressionen zurück und gehen  wieder 
zum Angriff über.

9.  Travis Lake: To Dust, arrangiert von Fabian Schulz:

  Die Frau die die Mauer gebaut hat, klettert hoch auf 
ihre Kante, bis sie stürzt. In einem melancholischen 
Solo zeigt sich die Einsamkeit der Zurückgebliebenen.

Alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.

Aus: Friedrich Schiller, Ode „An die Freude“
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 Europa seit 1972 in einer Instru-
mentalfassung des letzten 
Satzes der 9. Sinfonie Ludwig 
van Beethovens. 

Mauern können meterhoch 
gebaut werden. Als mächtig 
wirkende Wände stehen sie in 
der Landschaft und können 
unüberwindbar sein. Wer sie 
baut, will, dass immer irgend-
jemand vor ihnen stehen bleibt 
und nicht weiterkommt. Seit 
jeher sollte die Mauer schüt-
zen vor denen, die man nicht 
sah und die auf der anderen 
Seite bleiben sollten. Schon die 
Römer dachten so und bauten 
deswegen im Norden Englands 
ihren Hadrianswall. Kaiser 
Aurelian bewahrte mit seiner 
Mauer Rom vor den Angriffen 
der Germanen. Trump zog die 
Mauer vor Mexiko hoch.

Steht man vor einer Mauer 
und hebt den Kopf, sieht man 
ein Stück Himmel. Nach vorne 
verschließt sie den Blick. Men-

I.
Mauern. Im Mittelalter schuf 
man aus ihnen Festungen. 
Heute spricht man von der 
„Festung Europa“. Seine 
Werte „Freiheit“, „Frieden“ 
und „Brüderlichkeit“ besingt 

ANGST BAUT MAUERN AUF
Ein Essay von Alexandra Karabelas 

Donald Trump: 
„Wir werden entlang der südlichen Grenze eine große Mauer bauen.“

Und die Masse jubelte:
„Bau die Mauer, bau die Mauer!“

Trump: 
„Wer wird diese Mauer bezahlen?“

Und die Masse schrie in Verzückung:
„Mexiko wird die Mauer bezahlen!“
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schen in Lagern oder hinter 
Gefängnismauern kennen das. 
Kaum einer draußen spricht 
davon und hinein sehen weni-
ge. Menschen hinter Mauern 
bleiben unter sich. Das tun 
auch die Menschen in Guido 
Markowitz´ und Damian Gmürs 
Tanzstück. Sie sind immer zu-
sammen vor der großen Mauer. 
Manchmal wandert eine von 

ihnen mit geschlossenen Au-
gen an ihr entlang, berührt sie 
dabei mit der Hand oder legt 
das Ohr an sie. „Pscht“, zischt 
es durch ihre Lippen. Sie kann 
nur etwas von draußen hören, 
wenn die anderen leise sind. 

Als Deutschland noch durch 
die Berliner Mauer getrennt 
war, konnte man in West- 
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Erschrecken aus, aber auch 
Erstaunen. Verwirrung und 
Verunsicherung. Für die einen 
bedeutet dieser Stein etwas 
Gutes. Hoffnung. Für die an-
deren ist er ein Zeichen, dass 
etwas kaputt geht: Die schüt-
zende Mauer. Dann bricht die 
ganze Mauer ein. Dahinter 
spielt die Musik, ein ganzes 
Orchester. Es symbolisiert 
das Neue für unsere Mauer-
menschen auf der Bühne. Die 
bislang unbekannte Welt kann 
endlich entdeckt werden. 

Vor dem Hintergrund der 
Erfahrung Deutschlands mit 
seiner Mauer bedeutet eine 
mauerlose Welt Frieden – auch 
wenn danach neue Probleme 
auftauchen. Auch an der Mau-
er aus Stacheldraht zwischen 
Süd- und Nordkorea flattern 
deswegen bunte Bänder im 
Wind. Die Hoffnung auf den 
Mauerfall stirbt immer zuletzt. 

Die Realität weltweit sieht 
anders aus. Künstlerinnen und 
Künstler und unter ihnen die 

Berlin auf diese Plattform 
 klettern und über die Mauer 
nach drüben schauen. Man 
sah zu denen, von denen man 
zu wenig wusste: zu wenig 
davon, wer sie waren, was sie 
hatten und was sie für wertvoll 
hielten. Wären wir damals im 
Märchen gewesen, hätte die 
Königin gefragt: Wer besitzt 
das gelobte Land? Und dann 
hätte hier wie dort ein König 
gelächelt und gesagt: Hier, 
meine Königin, hier ist das ge-
lobte Land. Das jeweils eigene 
Land galt als „reiches Land“, 
und das jeweils andere Land 
als „armes Land“. 

Als am 9. November 1989 die 
Berliner Mauer fiel, standen 
die Menschen oben auf der 
Mauerkante. Die Utopie einer 
mauerlosen Welt, eines guten 
Landes mit allem für alle war 
in greifbare Nähe gerückt. 

In Guido  Markowitz' und Da-
mian Gmürs Tanzstück ist es 
ein einzelner Stein, der sich 
aus der Mauer löst. Er löst 
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heit und Lüge, die Tatsache, 
dass dabei manche unter die 
Räder kommen. Die Einteilung 
der Welt in Gewinner und Ver-
lierer.“ – Damian Gmür

In der Gestaltung der Choreo-
grafie zielt Gmür auf die Krea - 
tion eines Feldes aus span-
nungsvoll ineinanderfließen-
den, schnellen und langsamen 
Bewegungs strömen, die von 
Solistinnen und Solisten oder 
der Gruppe aus gehen.  Da-
zwischen  mischen sich ein-
deutig lesbare  Gesten:  Gesten 
des Kampfes, des Stolzes, der 
Härte, des Durchhaltens aber 
auch der Selbstverliebtheit. 
Blind sich selbst gegenüber, 
agieren die Menschen vor der 
geschlossenen Mauer in einer 
selbst geschaffenen Land-
schaft, die sich immer weiter 
verengt.

Choreografinnen und Choreo-
grafen zeichnen sie seismo-
grafisch auf. Spiegeln sie. 
Damian Gmür choreografierte 
für „Beethoven. Unerhört. 
Grenzenlos.“ viele Szenen vor 
allem am Anfang des Stückes, 
in denen er die Welt in jenen 
Bildern zeigt, wie man sie 
derzeit sieht. Es sind Schreie 
zu hören und erhobene Fäuste 
auf  Straßen zu sehen.  Gruppen 
sammeln sich, um auf die 
unsichtbaren sozialen, ökono-
mischen und gesellschaft-
lichen Mauern aufmerksam 
zu machen, die Ungleichheit 
produzieren. 

„Energie und Details, die unse-
re Gegenwart charakterisieren, 
haben mich interessiert. Das 
Kämpfen, das Protestieren, die 
Ausbreitung, die  Manipulation, 
der Gegensatz zwischen Wahr-
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II. 
Es war ein Trugschluss zu 
glauben, dass nach 1989 die 
Mauern verschwinden.  Siebzig 
Grenzmauern existieren 
mittlerweile auf dem Globus, 
schreibt der Journalist Tobias 
Körner, fünfmal so viele wie zur 
Zeit des Mauerfalls. Zusam-
men seien es 26.000 Kilometer 
Länge, was einem Zehntel aller 
Landgrenzen entspräche. Die 
befestigten Sperren wirkten 
archaisch wie Marokkos Wal-
lanlagen in der Westsahara. 
Saudi-Arabien entschied sich 
für hochmoderne Sicherheits-
architekturen. In Deutschland 
seien andere Mauern ent-
standen, so Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier 2017. 
Sie seien weniger sichtbar, 
ohne Stacheldraht und Todes-
streifen – aber Mauern, die 
unserem gemeinsamen ‚Wir‘ 
im Weg stünden. 

„Ich meine die Mauern zwi-
schen unseren Lebenswelten 
[…]. Ich meine die Mauern 
rund um die Echokammern 
im Internet; wo der Ton im-
mer lauter und schriller wird, 
und trotzdem Sprachlosigkeit 
um sich greift, weil wir kaum 
noch dieselben Nachrichten 
hören, Zeitungen lesen, Sen-
dungen sehen.“ – Frank-Walter 
Steinmeier, Bundespräsident 
(03.10.2017)

Hinter den neuen Mauern 
sitzen immer neue Mauer-
menschen. Mit Hilfe der vielen 
Mauern verwandeln sie – in 

den Worten von Tobias  Körner 
- ihre Furcht in Zutrauen, 
Unsicherheit in Sicherheit, 
Orientierungslosigkeit in 
Orientierung, Identitätsnot 
in Identitätsgewissheit. Edi-
ficio ergo sum. Ich baue, also 
bin ich. Aus den  Zeiten der 
DDR weiß man, wie die Mauer 
Menschen deformiert hat. Sie 
hätten eine engstirnige Bun-
kermentalität entwickelt mit 
festen Bildern im Kopf. Von 
den Ausgesperrten und von 
sich im Innern. Starke Mauern 
verwehren Menschlichkeit. 
Mitgefühl. 

Guido Markowitz choreogra-
fierte vor allem die Szenen 
auf die einzelnen Sätze aus 
Beet hovens Sinfonien. Die Ode 
„An die Freude“ verkehrt sich 
ins Gegenteil. Bei Markowitz 
fängt die Menschengruppe 
an zu keuchen und ihre innere 
Psychologie tritt zutage. Als ob 
sie Löcher in Herz und Bauch 
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haben, zeigen sich die Men-
schen als dauerbeschäftigt 
mit ihren Sehnsüchten, ihren 
Streitereien, ihren Dynamiken 
und ihren Übergriffen auf den 
anderen. Viele Gefühle sind im 
Spiel, aber sie treten immer 
roher zutage, weil Empathie, 
Sprachfähigkeit und das Ge-
fühl für Abstände und Grenzen 
verloren gehen. Als Choreograf 
lotet Guido Markowitz das Pas 
de deux aus und kommt so zu 
neuen Gestaltungen. Es gibt 
ein Pas de deux, das misslingt, 
weil sie ihm immer wegrutscht. 
In anderen hängen die Frau-
en an den Schultern auf den 
Füßen der Männer und zele-
brieren ihre königliche Stärke. 
Die Liebe zwischen zweien ist 
voller Lebendigkeit und Innig-
keit, aber der eine klebt dabei 

fast am anderen, bis er ihm 
den Würfel an den Leib wirft 
und schreit: „Ich liebe Dich, ich 
liebe Dich, ich liebe Dich.“

Als die Mauer gefallen ist, 
strömen alle – bis auf eine 
Frau – hinaus, kehren aber wie-
der zurück. Verändert. Neue 
Menschen kommen hinzu. Mit 
Freude im Herzen. Unbedarft. 
Bunt. Wie in einem Kurzroman 
treten einzelne Charaktere 
noch stärker zutage. Der Tanz 
wird stilistisch noch vielfäl-
tiger. Die langen Linien des 
neoklassischen Tanzes tauchen 
ebenso auf wie Szenen aus 
dem Tanztheater oder Tanz im 
urbanen Stil. Eine Frau bemüht 
sich, unbemerkt von allen 
zunächst, die Mauer wieder 
aufzubauen.
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III. 
57 Kilometer lang ist der frei 
liegende Abschnitt in Jerusa-
lem, der zum Heiligen  Tempel 
der Juden gehörte. Heute 
verehren Juden an ihr Got-
tes mächtige Gegenwart im 
Himmel und auf Erden. Auf 
der Pforzheimer Bühne du-
cken sich die überraschten 
Menschen nach unten weil 
ein mächtiger Brocken aus 
Steinen, wie ein Komet vom 
Himmel, in gleißendem Licht 
in ihre Welt einbricht. Aus 
allen Steinen erklingen Worte 
und Sätze aus dem vierten 

Satz der  9.  Sinfonie, dessen 
Text Friedrich  Schiller 1785 
unter dem Titel Ode „An die 
Freude“ verfasst hatte, sechs 
Jahre nach der französischen 
Revolution. „Bettler werden 
Fürstenbrüder / wo Dein sanf-
ter Flügel weilt“, heißt es dort, 
„Brüder – überm Sternenzelt / 
muss ein lieber Vater wohnen. 
[…] Duldet  mutig, Millionen! 
Duldet für die bessre Welt! / 
Droben überm Sternen zelt wird 
ein großer Gott belohnen.“ Wie 
ist heute mit dieser Botschaft 
umzugehen?
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In „Beethoven. Unerhört. Grenzenlos.“ stellen wir als 
Musikerinnen, Musiker und Orchester die Scheinwerfer 

anders. 

Wir spielen nicht Beethovens 9. Sinfonie in der 
klassischen Art, sondern wir gehen einen völlig 

anderen Weg. Wir lassen den berühmten vierten 
Satz aus der 9. Sinfonie weg. Das Hauptmotiv wird 
zu hören sein und es spielt auch erzählerisch eine 
wichtige Rolle, aber als Orchester werden wir den  

vierten Satz nahezu nicht spielen. Man könnte sagen: 
Wir basteln stattdessen unsere eigene Sinfonie 

aus anderen Sätzen aus Beethovens 7. und seiner 
9. Sinfonie und hören damit an einem Abend zwei 

Sinfonien von Beethoven. Das erlebt man sonst 
praktisch nie. Unser Weg ermöglicht auch einen völlig 
neuen Blick auf Beethovens Musik und eine völlig neue 

Konzentration.

Gerade die 7. Sinfonie ist stark von Rhythmus geprägt 
und ich hoffe, dass wir das Publikum vielleicht sogar 

manchmal schockieren können. 

Ich wünsche mir, dass es den Schmerz im langsamen 
zweiten Satz der 7. Sinfonie spürt. Ich hoffe, dass 
es die ungebremste Lebensfreude aus dem letzten 

Satz dieser Siebten genießt. Ich möchte, dass es von 
Beethovens zerstörerischem ersten Satz der Neunten 

erschüttert ist und dass es die volle Schönheit des 
langsamen dritten Satzes wahrnimmt.

Ich möchte einfach jeden einzelnen Takt mit unserem 
Orchester so spannend wie möglich gestalten, damit 
das Publikum hören kann was wir alle gemeinsam zu 

sagen haben.

Robin Davis, Generalmusikdirektor 
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So habe Beethoven bei der 
Uraufführung der 7. Sinfonie 
1813 an einer leisen Stelle den 
Kontakt zum Orchester ver-
loren. Ab 1815 konnte er nicht 
mehr öffentlich als Pianist 
auftreten. Ab 1818 nutzte er 
seine Konversationshefte als 
Medium für die Kommunika-
tion mit seinen Mitmenschen. 
Auch Augenprobleme plagten 
ihn. Beethoven, so hieß es, 
musste bei der Komposition 
der 9. Sinfonie regelmäßig 
Pausen einlegen und seine 
Augen schonen. Sein Martyri-
um fasste er immer wieder in 
Worte, so 1812:

„Ergebenheit, innigste Erge-
benheit in dein Schicksal, […] 
Du darfst nicht Mensch seyn, 
für dich nicht, nur für andre; 
für dich gibt’s kein Glück mehr 
als in dir selbst in deiner Kunst 
– o Gott! gib mir Kraft, mich zu 
besiegen, mich darf ja nichts 
an das Leben fesseln.“

Kontakte mit anderen Men-
schen erwiesen sich für Beet-
hoven zeit seines Lebens, 
aber nicht nur wegen seiner 
 Erkrankungen immer  wieder als 

Tosende Beifallsstürme – doch 
Ludwig van Beethoven konnte 
sie 1824 bei der Uraufführung 
der 9. Sinfonie nicht mehr 
hören. Beethoven war taub. 
Nach dem Konzert schwenkte 
das Publikum daher Hüte und 
Tücher.

Viele Anwesende waren sich 
vermutlich des historischen 
Momentes nicht bewusst: Erst-
mals fand Vokalmusik Eingang 
in eine sinfonische Gattung. 
Beethoven, der bereits in an-
deren seiner Werke oft Grenzen 
überschritten hatte, war nun 
mit der Integration von Ge-
sangssoli, Chorstimmen und 
Friedrich Schillers Ode „An die 
Freude“ noch einen Schritt 
weitergegangen. Viele Kompo-
nisten wussten nicht, wie sie 
nach dieser Sinfonie jemals 
wieder eine neue Sinfonie 
komponieren könnten.

Was das Ertauben menschlich 
für den Musiker und Komponis-
ten Beethoven bedeutete, kön-
nen wir nur erahnen. Bereits 
mit Ende zwanzig hatte sein 
Hörleiden begonnen. Es sollte 
ihn immer mehr einschränken. 

MIT SCHWINDENDEN SINNEN 
DIE SINNE BERÜHREN
Zu Ludwig van Beethovens 7. und  
9. Sinfonie im Kontext seiner Lebenswelt

Von Inken Meents
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Trauermarsch-Charakter, son-
dern ihr triumphal-stürmischer 
Schlusssatz ruft in gewisser 
Weise zu den Befreiungskriegen 
auf, die 1813 und 1815 statt-
fanden. Carl Maria von Weber 
erklärte Beethoven nach dem 
Hören dieser Sinfonie angeblich 
„reif fürs Irrenhaus“.

Trotz oder vielleicht gerade 
wegen der Schicksalsschläge, 
die Beethoven erleiden musste, 
und der Abgeschiedenheit, in 
die er sich räumlich und emo-
tional immer mehr zurückzog, 
fand er die Kraft, Werke wie 
die 7. und 9. Sinfonie mit einer 
versöhnlichen und starken 
Botschaft zu erschaffen. In der 
7. Sinfonie fällt besonders das 
markante Rhythmus-Motiv 
auf, das die Sinfonie durch-
zieht und im Allegretto om-
nipräsent zu hören ist: mal 

schwierig. Beethoven galt als 
impulsiv und rasch gekränkt. 
Das Verhältnis zu Frauen wie 
der „unsterblichen Geliebten“, 
zu Verwandten, Freunden oder 
Konzertveranstaltern litt. Auch 
von Napoleon Bonaparte, dem 
Beethoven ursprünglich seine 
3. Sinfonie „Eroica“ gewidmet 
hatte, war Beethoven bitter 
enttäuscht. Seine Verehrung für 
sein früheres  Revolutionsidol, 
die er hegte, bis Napoleon sich 
zum Kaiser von Frankreich krö-
nen ließ, trug er sodann buch-
stäblich musikalisch zu Grabe. 
So wurde am gleichen Tag wie 
die 7. Sinfonie die Programm-
musikkomposition „Wellingtons 
Sieg“ uraufgeführt. Zelebrie-
rend bildet sie den Sieg der 
Briten über die Franzosen 
klanglich nach. In der Siebten 
selbst findet sich nicht nur der 
berühmte Allegretto-Satz mit 
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leise starr, dann – durch dyna-
mische Wechsel, zunehmende 
Orchestergröße und Pauke 
– äußerst klanggewaltig-ent-
rückt. Der Satz musste bei der 
Uraufführung wiederholt wer-
den, so groß war die Begeiste-
rung des Publikums.

Die 9. Sinfonie beginnt unge-
wohnt mit leeren Quinten, auf 
denen sich schließlich d-Moll 
als Tonart und das schicksal-
strächtige erste Thema des 
Sonatenhauptsatzes etablie-
ren. In der Rezeption tauchen 
immer wieder Bilder vom 
„Chaos“ oder der „Urland-
schaft“ auf, in der alles bricht 
und neu geformt wird. Der 
dritte Satz steht dazu im Kon-
trast: Fein und zärtlich setzten 
nacheinander die Holzblasin-
strumente ein. Eine liedhafte 
Melodie in den Streichern 
erklingt, auf die die Holzbläser 
echoartig antworten. Es ist so, 
als ob das, was als ,Botschaft‘ 
zu vermitteln ist, kurz davor 
steht, gesagt zu werden. Der 
Musikwissenschaftler Mar-
tin Geck sieht in der Bedeu-
tung dieser ,Botschaft‘, die 
er geschichtsphilosophisch 
begründet, den wichtigsten 
Grund für die Nutzung von 
Vokalmusik im vierten Satz 
der 9. Sinfonie. So als ob die 
Instrumentalmusik nicht mehr 
ausgereicht hätte, musste 
mit menschlicher Stimme von 
der Freude gesungen werden, 
die in einem neuen Weltalter 
zu finden sei: Das neue Welt-
alter sei nur denkbar durch 

eine Rückkehr zur Natur und 
die Besinnung auf die Schöp-
fung Gottes. Der Weg dorthin 
muss nur erst wieder gefunden 
werden. So beginnt der vierte 
Satz mit einem dissonanten 
„Schreckens“-Presto-Teil, und 
alle vorigen Sinfoniesätze wer-
den noch einmal zitiert, bevor 
mit der „Freude“-Melodie in 
den tiefen Streicherstimmen 
und dem Bariton-Rezitativ 
„O Freunde, nicht diese Töne“ 
endlich zum Freudenhymnus 
umgeschwenkt wird.

Beethoven betrat mit dieser 
Sinfonie und vielen anderen 
Werken nicht nur völlig neue 
Pfade, sondern ebnete der 
Romantik den Weg. Besonders 
mit der Neunten schuf er ein 
Werk, mit dem heute noch 
in Form der Europahymne 
und weltweit in verschiede-
nen Sprachen Eintracht und 
Frieden besungen und sinnlich 
erfahrbar gemacht werden.
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und Gast-Tänzer in den cho-
reografischen Prozess ein und 
werden Teil einer abendfüllen-
den Ballettproduktion und der 
anschließenden Aufführungs-
serie. 

Als Stadttheater erweitert 
das Theater Pforzheim auf 
diese Weise unter Berücksich-
tigung der neuen vielfältigen 
Entwicklungen im Tanz den 
eigenen Tanzbegriff, dehnt 
die Möglichkeiten des cho-
reografisch-künstlerischen 
Ausdrucks weiter auf und trägt 
so, grenzüberschreitend, zur 
Weiterentwicklung des zeitge-
nössischen Bühnentanzes in 
Baden-Württemberg bei. 

Das Urban Theater  Pforzheim 
Lab wurde im Sommer 2020 
von Ballettdirektor  Guido 
 Markowitz und seinem Team 
mit Förderung vom Ministeri um 
für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württem-
berg als Schnittstellen-Projekt 
zwischen zeitge nössischem 
Bühnentanz und urbanem 
Tanz ins Leben gerufen. 

Mit Beginn der Spielzeit 
2021/22 startete Phase 2 des 
Urban Theater Pforzheim 
Lab. Vier Tänzerinnen und 
Tänzer – Maren Wittig, Donya 
Ahmadifar, Philipp Raiss und 
Sergej Kalyuhk – treten mit 
Guido Markowitz und Damian 
Gmür als Gast-Tänzerinnen 

DAS URBAN THEATER 
 PFORZHEIM LAB
Schnittstellenprojekt zwischen  klassischem, 
zeitgenössischem und  urbanem Tanz
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Überlassen wir es nicht den Mauern,  
für uns zu sprechen. Es kommt darauf an,  

den wuchernden „Retrotopien“ ein  
utopisches Potenzial entgegenzusetzen. 

Aus: Tobias Körner,  
„Grenzziehungen – von Mauern und Menschen“ 
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Das neue Wellendorff-Armband aus federndem Gold schmiegt sich 
an, umarmt Dich. Bei jeder Berührung, jeder Bewegung erinnert 
es Dich an Dein Glück, Deine Dankbarkeit und Deine Liebe.

FEDERNDES GOLD
Ein technisches Wunder.

Juwelier Leicht in den SCHMUCKWELTEN, Tel. 07231 - 12 99 0, info@juwelier-leicht.de.
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