
Sturmlauf gegen Mauern 

Freundlicher Beifall für die Ballett-Premiere am Theater Pforzheim. 

„Beethoven.Unerhört. Grenzenlos“ will Grenzen sprengen. ECKEHARD UHLIG | PFORZHEIM 

Wer Ludwig van Beethovens Sinfonien – zumal seine revolutionär-monumentale „Neunte“ – vertanzen will, muss ästhetisch hoch 

springen, die qualitative Messlatte liegt auf Rekordniveau. Die Co-Choreographen des Pforzheimer Tanzstücks 

„Beethoven.Unerhört.Grenzenlos“, das am Wochenende seine Uraufführung erlebte, formulieren großartige Sätze im Programmheft: 

„Beethovens 9. Sinfonie gleicht für mich dem Einreißen von Mauern“ (Guido Markowitz) und „Ich bin immer wieder fasziniert davon, 

wenn Tänzerinnen und Tänzer ungeschminkt und echt tanzend ihre Sinneswahrnehmungen zum Ausdruck bringen“ (Damian Gmür). Wie 

gehen die Pforzheimer Tanz-Protagonisten ans Werk? 

Die hell erleuchtete, über den Orchestergraben hinweg gebaute große Bühnen-Tanzfläche wird rückwärts von einer aus weißen Quadern 

gefügten Mauer begrenzt. Dort ist rechts „Marianne“, die Revolutions-Barrikadenikone aus Delacroix’s Gemälde „Die Freiheit führt das 

Volk“ bruchstück-haft aufgemalt. Links sprüht ein Graffiti-Künstler die schräg nach unten abbrechende Parole „Wir stürzen“ auf die 

Mauerwand (Bühnenbild Philip Contag-Lada). 

Von Beethovens Musik ist nichts zu hören. Stattdessen füllt zum original komponierten Geräuschkulissen-Sound „Rage“ (Wut) von 

Fabian Schulz eine mit bunter Kleidung ausstaffierte Menschengruppe (Kostüme Erika Landertinger) den Platz vor der Mauer – eine für 

Pforzheimer Verhältnisse ungewöhnlich große Compagnie, denn neben dem Theaterballett ist auch das Urbandance Pforzheim Lab 2 

dabei. Alle springen und hüpfen, zappeln, fuchteln und gestikulieren wild durcheinander. Mehrere Akteure, darunter herausragend Mei 

Chen im feuerroten Kostüm, zeigen, dass sie auch barfuß auf flachen Sohlen richtig gut tanzen können. 

Damit die Zuschauer verstehen, was das zu bedeuten hat, schreibt Dramaturgin Alexandra Karabelas im Programmheft-Szenario, das wie 

die Inhaltsangabe eines Handlungsballetts gestaltet ist: „Die Gruppe kommt. Ihre Stimmung ist aufgeladen, Sie hebt Hände und Fäuste zu 

Protest, Attacke und Kampf.“ In der zweiten Szene ist eine weitere, an Welt- und Sphären-Musik erinnernde Klang-Collage von Schulz 

zu hören. Nun sieht man – laut Szenen-Beschreibung – wie zerbrechlich die Menschen sind. Jetzt wird sanfter oder überhaupt nicht 

getanzt. Reglos staunen zwei Mädchen, eines liegt kraftlos am Boden. 

Endlich, nach etwa 25 Minuten, der erste Satz aus Beethovens „Neunter“. Vom Orchester, der Badischen Philharmonie Pforzheim unter 

Robin Davis’ Leitung, ist nichts zu sehen. Jedenfalls sind nun hauptsächlich aggressiv tanzende Paare und eigenwillig gruppierte 

Personen-Quartetts auf der Bühne, die sich dehnen und strecken, auch mal am Boden wälzen oder gegen die Mauer anstürmen. 

Musikalische Forte-Akzente werden mit lautem Geschrei zusätzlich betont. Die expressive Tanzsprache ist durchaus originell. Es gibt 

artistische Breakdance-Einlagen und zwei sich umschlingend liebende Männer, von denen der eine den anderen anbrüllt: „I love you!“ So 

viele abenteuerlich ruckende und zuckende Bewegungserfindungen erlebt man selten. Hier trifft urbaner Straßentanz auf balletteuse 

Figuration. 

Zu Schulzes Soundscape mit Zeilen aus Schillers „Ode an die Freude“ stürzt alsbald die Mauer ein. Dahinter wird plötzlich das Orchester 

sichtbar, das in den Folgeszenen zwei Sätze aus Beethovens 7. Sinfonie spielt. Später wird besagte Mauer wieder aufgebaut, ein paar 

Lücken bleiben, die Aggressionen unter den Menschen kehren zurück. Tänzerin Chen ist kurzzeitig wie „Marianne auf der Barrikade“ 

barbusig. Ein Mann fasst ihr von hinten zwischen die Beine, hebt 

sie hoch und trägt sie fort. Das ist alles andere als ein üblicher 

Tänzer-Griff. Nach „melancholischem“ Solo“ lässt das Ballett ein 

Mädchen einsam und elend auf offener Bühne liegend zurück – 

ein trauriger Schluss. 

Die Inszenierungs-Gesamtidee ist als „Dekonstruktion“ zu 

summieren, ein Stil-Begriff der modernen Kunstwissenschaft: 

Beethovens Musikkosmos wird musikalisch und tänzerisch 

„unerhört grenzenlos“ zerlegt und aufgelöst – um mit 

hinzugefügten zeitgenössischen Elementen neu zu entstehen. 

De Premiere-Abend war ausgebucht. Das von der Ankündigung 

eines „Beethoven-Balletts“ angelockte, zumeist älteren Jahrgängen 

angehörende Publikum reagierte auf den unerhörten, tänzerisch-

schweißtreibenden Theater-Aufwand mit herzlichem, anhaltenden 

Applaus. Der Jubel und die stehenden Ovationen, die man in 

Pforzheim von früheren Ballett-Premieren gewohnt war, fehlten. 


