
Beethoven mal „unerhört und grenzenlos“ 

Entfesselnde Tanzfreude bietet das Pforzheimer Ballett mit seinem gelungenen 

neuen Werk 

Von unserem Mitarbeiter Nikolaus Schmidt 

In seinem Monumentalgemälde, in dem er den entscheidenden Moment während der Pariser Julirevolution 1830 festhielt, lässt Eugène 

Delacroix eine barbusige Frau die Wende während der Barrikadenkämpfe anführen. Sie stürmt aus der Masse, schwingt die verbotene 

Trikolore – und wurde als Marianne zum Freiheitssymbol der Französischen Republik. Sie ist auch auf der rückwärtigen Puffsteinmauer 

zu sehen, die im neuen Stück des Pforzheimer Balletts die von Philip Contag-Lada leergeräumte Bühne nach hinten begrenzt. Bis die 

Mauer überwunden und zerstört wird, vergeht fast der halbe Abend von „Beethoven. Unerhört. Grenzenlos“. 

Erst mit Beginn des letzten Satzes von Beethovens Neunter löst sich ein einzelner Quader, bis schließlich bei der „Ode an die Freude“ die 

Steine auf die sich wegduckenden Tänzer stürzen und als Bedrohung über ihnen schweben bleiben. Mit der Freiheit ist es so eine Sache. 

Zunächst drängen alle nach draußen, doch rasch kehren sie wieder zurück. Nur eine Tänzerin, die nun die Mauer neu errichtet, bleibt 

zurück und stürzt am Ende ins Bodenlose. 

Zuvor der erste und dritte Satz der Neunten, anschließend der zweite und vierte aus der Siebten: Das „menschliche Evangelium der Kunst 

der Zukunft“ trifft auf die in patriotisch aufgeladener Atmosphäre nach der Leipziger Völkerschlacht uraufgeführte „Apotheose des 

Tanzes“. Aus der Not eine Tugend machen GMD Robin Davis und die Badischen Philharmonie. Da Beethovens Neunte mit Chor, 

Solisten und Solistinnen derzeit nicht zur Gänze im klassischen Sinn aufgeführt werden kann, spielen sie die Beethoven-Sätze hinter der 

Mauer, als seien sie aus einem Guss. 75 Minuten, so lange wie eine komplette Neunte durchschnittlich dauert, halten Guido Markowitz, 

sein Ko-Choreograf Damian Gmür und seine Ballettkompagnie das Publikum in ihrem Bann. Als rundeste Pforzheimer Tanzkreation der 

jüngsten Zeit ist „Beethoven. Unerhört. Grenzenlos“ durchgehend spannend, beherrschen die Tänzer die bis zur Vorbühne verbreiterte 

Bühne in weitgreifenden Aktionen und berührenden Einzelmomenten, gefallen durch lange gebremste und jetzt umso entfesselndere 

Tanzfreude und Kondition. Nicht alle Gedanken und Einlassungen der Macher muss man eins zu eins auf der Bühne suchen und finden. 

„Wir stürzen“ schreibt ein Sprayer an die Mauer. Schreie nach „Freiheit“ erklingen. In Fast-Straßenkleidung und in Farben wie aus der 

Feinwaschmittelwerbung wird die Gruppe auf der 

Bühne durchgerüttelt. Kraftvoll hämmernd und 

stampfend, mit gereckten Fäusten erobern sie den 

Raum. Ein bisschen neoklassisch gefasst und mit 

Unterstützung des von der Straße geholten Urban 

Dance, wofür im Finale der Siebten die beiden 

Streetdancer von Urban Theater Pforzheim Lab 2 

(Maren Wittig, Philipp Reis) stehen. Gelegentlich 

schälen sich einzelne, fast klassisch reine Posen aus 

der aufgeladenen Atmosphäre, zwei Frauen, die ihre 

gewinkelten Füße und gereckten Fersen vorsichtig 

ausbalancieren, laszive Verführungen, Momente der 

Poesie, rangelndes Kräftemessen, tänzerische 

Imitationen. Dann Schreie beim Einsatz der 

Neunten, kurze Befreiung, wobei sich eine Tänzerin 

mit freiem Oberkörper wie die berühmte 

Vorkämpferin, traumverloren in einem Solo dreht. 

Rasch im Zentrum ein süß verspieltes Männerpaar 

im kurzen Tangoschritt (Charles Antoni und 

Francisco Ladrón de Guevara Rodriguez), 

angerempelt und gestoßen, innig verschmolzen und 

mit dem hinausgeschrienen Liebesbekenntnis „I 

love you“. Ein Handlungsballett ohne Handlung, 

doch mit starken Bildern und Momenten. 

Service 

Termine: 1., 15., 24. Februar, 3. März, 20 Uhr; 11. 

Februar, 19.30 Uhr; 27. März, 15 Uhr. 


