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„Il cimento dell´armonia e 
dell´invenzione“ – „Das Wagnis 
von Harmonie und Erfindung“: 
Unter diesem erhabenen Titel 
veröffentlichte der Venezianer 
antonio vivaldi im Jahr 1725 
in zwei Druckausgaben zwölf 
Violinkonzerte mit jeweils au-
ßermusikalischem Programm. 
Ausgestattet mit der Opus-Zahl 
acht, erschienen sie nahezu 
zeitgleich in Amsterdam und 
Paris. Die ersten vier Konzer-
te trugen den heute berühmt 
gewordenen Titel „Le quattro 
stagioni“ – „Die vier Jahreszei-
ten“. 

Entlang der vier großen Zeit-
abschnitte der Jahreszeiten 
machte Vivaldi in ihnen auf 
virtuose Weise musikalisch 
erlebbar, welch vielfältigen Er-
scheinungen, Atmosphären und 
Ereignissen der Mensch in der 
Natur begegnet – seien es Hitze 
oder Kälte, sanfte Winde, Stür-
me oder Gewitter, rauschende 
Bäche oder brechendes Eis. Die 
künstlerische Übertragung in 
Takte, Melodien, Akkorde und 
Klänge begeisterte das Publi-
kum des Barock ohnegleichen. 
Als sich ab 1730 zunehmend 
Geschmack und Hörgewohn-
heiten veränderten, gerieten 
Vivaldis Werke zunehmend in 
Vergessenheit. Erst im Rahmen 
der Wiederentdeckung seiner 
Kompositionen ab dem Jahr 
1930 tauchten auch „Die vier 

Jahreszeiten“ in den Konzert-
programmen wieder auf. Die 
seit bald dreissig Jahren frap-
pierend globalisierte Ökonomi-
sierung des Lebens beförderte 
eine ganz andere Nutzung 
von Vivaldis Meisterwerk: als 
musikalisches Marketing-Inst-
rument. Vivaldis „Die vier Jah-
reszeiten“ schienen akkustisch 
omnipräsent und gerieten in 
der öffentlichen Wahrnehmung 
in die Nähe des Kitsch. 

Der 1966 geborene, 
deutsch-britische Komponist 
max richter und Vorreiter einer 
sogenannten „Neo-Klassik“, 
rekomponierte Vivaldis „Die vier 
Jahreszeiten“ im Jahr 2012, mit 
dem Ziel, die Schönheit, die er 
beim Hören des Werks als Kind 
empfand, wieder für sich zu-
rückzugewinnen. Indem er der 
Komposition ohne Scheu, aber 
mit viel Liebe entgegentrat und 
sie mit zeitgenössischen Zugrif-
fen neu aufsetzte, katapultierte 
er sie auf fulminante Weise in 
die Gegenwart des 21. Jahrhun-
derts. 

Guido markowitz: „Das zeige 
ich in meinem neuen Ballett“ 

Guido markowitz hörte von 
Richters Neubearbeitung von 
„Die vier Jahreszeiten“, und es 
war für ihn klar, dass er sie in 
Tanz umsetzen musste, so stark 
sprach sie seine Empfindungen 
an. Sie öffnete vor seinem inne-

vorWort

ren Auge Kreationsräume und 
entwickelte in ihm das Bewusst-
sein, „dass diese starke Musik 
ebenso starke Bilder braucht. 
Diese Herausforderung hat 
mich am meisten gereizt: dass 
mein neues Ballett bildgewal-
tig und emotional sein muss.“ 
Seine durch Tanz komponierten 
Bilder bringen dem Publikum 
nicht nur die Jahreszeiten nahe, 
sondern erwecken das Bewus-
stsein für die Kostbarkeit, Fülle, 
Schönheit und Beständigkeit 
des Lebens. 
„Ich reflektiere den Ablauf der 
Jahreszeiten unter einem erns-
ten Aspekt. So sieht man oft am 
Ende eines Jahres, was geblie-

ben ist oder was sich verändern 
musste. Wir sind alle Menschen, 
die in ihrem Leben schon einmal 
Orte oder Momente erlebt ha-
ben, an denen man gespürt hat, 
dass man nicht mehr bleiben 
kann, sondern gehen muss, weil 
Dinge, Beziehungen oder Land-
schaften kaputt und verloren 
gegangen oder gar zerstört 
worden sind. Man steht vor den 
Bruchstücken eines Jahres – sei-
en es Bruchstücke in Natur und 
Umwelt oder im Privatleben.  
Das geht an die Substanz und 
das zeige ich in meinem neuen 
Ballett“.  
- Choreograf Guido Markowitz
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Frühling – 
Pure Entdeckung, Wachsen, Konkurrenzkampf, Leidenschaft, 

Leichtigkeit, Streitlustigkeit, junge Triebe

Sommer – 
Gefühle, Sinnlichkeit, Liebe, Kraft, der Baumstamm

Herbst – 
Fallen, Trennen der Wege, Weichheit, Loslassen, fallende Blätter

Winter – 
Zerstörung, Kampf gegen sein eigenes Ego, größte Liebe, Verlust, 

Entschwinden, Wurzeln

Frühling – 
Neubeginn Hoffnung, sich finden, Knospe

Guido Markowitz

InhaLt

Stella Covi, Willer Goncales Rocha

Bae Hyeong Woo, Fabienne Deesker

Mei Chen, Mariana F. R. Romao6 7



9

Gibt es einen Anfang und gibt 
es ein Ende? Narrativ auf alle 
Fälle. Alle Religionen, Mythen 
und großen Erzählungen der 
Menschheit erinnern einen ers-
ten Moment, als alles begann. 
Wie jedes individuelle Leben 
kann auch ein Ballett als eine 
Episode betrachtet werden, als 
ein flüchtiges Ereignis inner-
halb eines größeren Ganzen; 
als ein mit Inhalt, einer Er-
zählung, und sei sie noch so 
abstrahiert, gefüllter und mit 
einem Anfang und einem Ende 
markierter Zeitabschnitt in 

einem ins Unendliche gehen-
den Zeitraum. Das Ballett hat 
insofern unterschiedliche An-
fänge: den Beginn der Auffüh-
rung, nachdem wir uns alle im 
Theater getroffen haben; der 
Moment, als „Die vier Jahres-
zeiten“ erstmals als Ballett für 
das Theater Pforzheim vorstell-
bar wurde; der Tag, an dem der 
mehrmonatige Kreationspro-
zess startete; wenn man will, 
jenen Zeitabschnitt, als sich 
nach dem Urknall das Univer-
sum herausbildete, vor knapp 
14 Milliarden Jahren.

Kein Ballett existiert so für sich 
allein. Oft ist es in seinem Vor-
gänger angelegt. „Die vier Jah-
reszeiten“ haben bereits mit 
der Aufführung des vorausge-
gangenen Balletts begonnen. 
Erinnern wir uns an den letzten 
Moment der „Metamorpho-
sen“ von Guido Markowitz 
aus dem vergangenen Jahr. 
In unserer Fantasie flogen wir 
nachts über die Wolkenkratzer 
von Manhattan, so das Bild. 
Die Metropole leuchtete. Das 
Paar, zermürbt von der Liebe, 
stand sich gegenüber. Zukunft 
ungewiss. Alle anderen waren, 
erschöpft vom Kampf mit-
einander, aneinander hängen 
geblieben oder auseinander 
gegangen.

In „Die vier Jahreszeiten“ ist 
jenes Paar tot, und die Häuser 
sind abgebrannt. Kriege waren 
über die Erde hinweggefegt. 
Die Menschen, nunmehr ohne 
jede Individualität, sind an 
alledem und vor allem an sich 
kaputt gegangen. Sie fallen. 
Sie stehen auf. Sie zittern. 
Der andere soll nur noch Halt 
geben, und kaum hat man ihn 
für diese Aufgabe mit letz-
ter Kraft gewonnen, ist der 
eigene Körper für kurze Zeit 
ruhig. Nun trägt der andere 
die eigene Angst. Den eigenen 
Schmerz.  

Wir sind weit in der Zukunft, 
und während wir dies begrei-
fen, in der Gegenwart des 

KeIn BaLLett eXIstIert FÜr 
sICh aLLeIn 

tanzdramaturgin alexandra Karabelas über 
Guido markowitz „Die vier Jahreszeiten“ 

Abraham Iglesias Rodrígues,                        Elias Bäckebjörk, Alex Ferro  8
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Erlebens der Aufführung. Guido 
Markowitz´ „Die vier Jahres-
zeiten“ zeigt uns in den fol-
genden über sechzig Minuten 
eine Erinnerung von morgen 
von damals, von uns, als es 
noch Männer und Frauen gab, 
und sie die Landschaften des 
Lebens wie die Jahreszeiten 
durchpflügten. Die Aufführung 
schenkt uns zahlreiche Mo-
mente aus der Fülle des Lebens,
 und während wir sie genie-
ßen und uns mitreißen lassen, 
produziert sie wie eine Zeitma-
schine ihre eigene Erinnerung 
von uns an sie, ihre eigene 
Vergangenheit als flüchtiges 
Ereignis in Raum und Zeit. Von 
der größten Liebe im Leben, 
dem einen, erzählt diese 
Aufführung zum Schluss. Der 
Mensch braucht Erzählungen. 

Ohne Erzählungen erscheint 
sein Leben sinnlos.

Und so sehen wir zu Beginn des 
Balletts einen einzelnen Men-
schen, getanzt von Abraham 
Iglesias Rodriguez. Er strebt 
zu uns aus dem kriegszerstör-
ten Nirgendwo, begleitet und 
beschützt von einem weibli-
chen Wesen. Er trägt ein Mal 
im Gesicht, wie ein schwarzer 
Mond, und sein majestäti-
scher Rock glitzert. Später, 
wenn die Sonne mittagshoch 
scheint, mitten im Stück, wird 
dieser Mensch blinzeln. Aber 
nicht, wie Nietzsches „letzter 
Mensch“ in dessen rätselhaf-
tem Band „Also sprach Zarat-
hustra“ , der von sich sagt, er 
habe das Glück erfunden; der 
Achtsamkeit mit Egoismus 
verwechselt und in allem die 

Meinung hat, „die man uns 
gibt“. Im Gegenteil.

Markowitz´ Mensch hat jetzt 
ein offenes Gesicht und fühlt, 
liebt, kämpft, verliert und 
weiß. Im Stück erlebt er noch 
einmal wichtige Ereignisse und 
Gefühle seines Lebens gleich-
zeitig: Trauer, Wut, Häme, 
Angst, Freude, Begeisterung, 
Glück, Scham, Kampf, Ärger, 
Verzweiflung, Stolz, Erleichte-
rung, Entzücken, Frieden. Die 
Tänzerinnen und Tänzer stehen 
in einer Reihe, und während 
er sie ansieht, lassen sie wie 
ein Leuchtfeuer alle nur denk-
baren Gefühle aufblitzen. Es 
gibt in diesen Momenten keine 
Erzählung mehr. Nur noch 
reine Emotion. Nur noch pure 
Gegenwart.

Gefühle sind die Sprache der 
Seele, sagt man, und die Seele 
strebt zum Himmel, während 
es unseren Körper zur Erde 

zieht, so der russische Forscher, 
Psychologe und Schriftsteller 
Sergei Lasarew. Er sagt auch, 
dass wir gleichzeitig existieren: 
in der Vergangenheit, der Ge-
genwart und der Zukunft. Der 
Tänzer ist insofern das Symbol 
schlechthin für Leben. Er kann 
in einer Sekunde mit seinem 
Leben die größtmögliche 
Distanz zwischen Himmel und 
Erde zelebrieren, weil er sich 
mit seinem Körper bewegt, 
der sich tanzend mit seinem 
Schicksal aussöhnen muss, 
ephemer zu sein. Flüchtig. 
Vergänglich.

Verändert sich der Körper und 
ändert sich das Bewusstsein,  
zerfällt die chronologisch-line-
are Ordnung, in der sich unser 
Leben durch die verschiedene-
nen Alter hindurch bewegte. 
Wie Teile eines Puzzles fallen 
Momente durcheinander auf 
den Boden oder sind uns als 
Erinnerungen plötzlich ganz 

1 0Alex Ferro, Abraham I. Rodrígues,                  Willer G. Rocha, Mei Chen

Ensemble



nah. Wir können Jahrzehnte 
älter sein und zurückliegende 
Lebensmomente erscheinen 
vor dem inneren Auge, als 
ob sie sich jetzt gerade noch 
einmal ereignen. Alles existiert 
gleichzeitig. Ein Raum voller 
Ereignisräume, die wir noch 
einmal durchleben, so wie der 
Mensch in Markowitz' „Die vier 
Jahreszeiten“, von dem wir nie 
genau wissen, wer er eigentlich 
ist.

Und so entführt- und verführt 
uns Guido Markowitz in einen 
wundersamen Raum, als  
Zuschauer und Miterlebende 
eines Lebens, das sich aus-
kostete. Voller Lust und innige 
Freude durchwandert die Seele 

erbarmungslos das gegebene 
Leben, vom Frühling bis zum 
Winter, von der Jugend bis ins 
Alter, vom Wachsen bis zum 
Vergehen.

Unsere Figur schaut die vielen 
Lieben, die sie lebte und erlebt 
noch einmal das eigene Han-
deln, vollzieht es noch einmal 
– ihr Tanz, ihre ganzen „Die vier 
Jahreszeiten“ sind im Grunde 
ein einziges langes Solo.

Es waren wunderschöne, 
anstrengende, harte, großar-
tige Lieben, die der Mensch 
hier lebte: frisch, fauchend 
und brillierend wie der junge, 
auch streitlustige Frühling – 

nach der Liebe gerät das Paar 
in einen Zoff, der sich sehen 
lassen kann. Alles wird ausge-
sprochen. Im Sommer ist die 
Liebe offen, leidenschaftlich, 
erfüllend und ertragreich, 
aber auch schwierig, verzet-
telt, sie erträgt Leidenschaft 
und Hass, Verstrickungen und 
Probleme. Voller Vertrauen und 

Melancholie zeigt sie sich im 
Herbst, bevor man sich, nach 
dem langen Kuss, loslassen 
muss. Im Herbst, sagt Marko-
witz, geht es für mich auch um 
„Fallen, sich trennen, loslassen 
müssen.“ Wie zwei Blätter, 
die im Wind noch zusammen 
segeln, haben Stella Covi und 
Dario Wilmington ihr Duett 
gestaltet. Unser Tänzer schaut 
ihnen zu. Ihr langer Kuss lädt 
uns ein, bei ihnen zu verhar-
ren, bevor das Leben will, dass 
sie auseinandergehen. Er löst 
sie. Spätestens jetzt lösen sich 
die Grenzen zwischen all den 
besprochenen Zeiten auf. Lässt 
sich das bislang Gelebte korri-
gieren?

„Die vier Jahreszeiten“ ergie-
ßen sich ins Leben und spielen 
mit der Zeit bis zu dem Mo-
ment, in dem sie aufhört zu 
existieren. In der puren Ge-
genwart, im Tanz, gibt es kein 
Gefühl mehr für das Gestern 
und das Morgen.

1 2 1 3
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Der mensCh 

Ich war einmal ein mensch 
 gewesen. 

es gab mich ein mal und  
viele male und 

 jetzt, in diesem moment.

Ich war Ihr und  
Ihr wart ich 

und ich und Ihr lebt mit mir  
Die erinnerung von gestern, heute und morgen.

Wir kommen aus weiter Ferne. 
Wir bleiben und wir wandern weiter.

Ich war ein Liebender  
und ein Kämpfer.  

Ich habe gewonnen und verloren. 
Jeder moment wurde gesät, blühte auf,  

wurde von mir und euch durchlebt und war nicht mehr. 

es dauerte nur drei sekunden 
mein Leben und  

als ich ging,  
zerfiel  

es  
in  

ereignisse, episoden, emotionen und erwartungen  
von morgen,  

die wir gestern hatten. 

nach mir kam ich als nächster mensch.  
Irgendwann bin ich der letzte mensch 

gewesen.

1 6 1 7Abraham Iglesias Rodrígues
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ist dann genau die Form, die 
wir in Pflanzen sehen, in Kris-
tallen, in Steinformationen. Mit 
dieser Wahrnehmung arbeite 
ich. Meine Fraktale, die ich 
für Frühjahr, Sommer, Herbst 
und Winter einsetze, lassen 
abstrakte Bilder entstehen, die 
wir aber, weil wir immer nach 
Referenzen, nach benennbaren 
Formen suchen, meinen, als 
Naturbilder wiederzuerkennen. 

„Die vier Jahreszeiten“ – also 
ein Illusionstheater? 

Im besten Sinne. Jede Tanz-
bewegung ist ja auch erst 
einmal abstrakt und verweist 
ausschließlich auf sich selbst.  
Nur: Während ich sie mir anse-
he, weckt sie in mir Emotionen 
und ich setze sie in Bezug mit 
meinem inneren Erfahrungs-
schatz. Genauso arbeite ich 
mit den Bildern. Mein erstes 
Fraktal ist geometrisch aufge-
baut. Ich nehme es aber wahr 
als Bild einer kriegszerstörten 
Stadt. Das ist sie aber nicht. 
Aber ohne diese Interpretation 
ergibt sich kein Narrativ, kein 
Sinn, und den brauche ich als 
Mensch für alles, was ich tue. 

philip, worin bestand bei dem 
neuen markowitz-Ballett Ihre 
arbeit? 

Meine Aufgabe ist es, Räume 
zu schaffen. Emotionale Räu-
me und Räume, in denen eine 
Choreografie Platz hat. Diese 
Räume sind bei mir immer 
virtuell, weil ich auf diese Weise 
den Raum sehr schnell maßge-
blich verwandeln kann, wenn 
ich will, von einer Sekunde auf 
die andere. 

Dann sind „Die vier Jahreszei-
ten“ ja ein ideales projekt für 
sie.

Absolut. Guido Markowitz' 
Regieansatz fordert sogar 
noch mehr. Ich spanne über 
die Dauer von mehr als einer 
Zeitstunde den Bogen meiner 
Raumbilder nicht nur über ein 
ganzes Jahr, sondern über ein 
ganzes Menschenleben, für das 
ich Räume für Choreografie 
schaffe. 

Wie werden Ihre raumbilder 
aussehen? „Die vier Jahreszei-
ten“ laden richtiggehend ein, 
naturalistische Komponenten 
aufzugreifen. 

Deswegen habe ich mich für 
die andere Richtung entschie-
den und abstrakte Bilder ge-
schaffen. Da jede Abstraktion 
das Problem hat, dass sie im 
Voraus gedacht werden muss 
und immer in der Gegenständ-
lichkeit ihre Ausgangslage hat, 
habe ich mich für die maxi-
malste Abstraktion entschie-
den, die es gibt – die Arbeit mit 
sogenannten Fraktalen. 

Wie funktionieren Fraktale?

Na ja, das Fraktal ist ein Begriff 
aus der Mathematik und re-
präsentiert dort eine komplexe 
Gleichung. Es bezieht sich auf 
unendlich berechenbare Struk-
turen, Muster oder Gebilde, 
die sich selbst ähnlich sind. 
Werden diese in genug großer 
Häufigkeit berechnet, entsteht 
Chaos – eine riesige Menge 
an Daten. Ist das Chaos groß 
genug, entsteht aus ihm wie-
derum eine Ordnung und aus 
dieser Ordnung eine Form. Das 

InszenIerte rÄume:   
FraKtaLe aLs JahreszeIten

ein Gespräch mit Bühnenbildner  
philip Contag-Lada über seine arbeit 
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Uns überfüllts. Wir ordnens. Es zerfällt.
Wir ordnen wieder und zerfallen selbst.

Rainer Maria Rilke

1 8

Alex Ferro, Soraya L. Emery,  

Willer G. Rocha, Ensemble
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Filmmusik oder im Fernsehen, 
in der Telefonwarteschleife, im 
Geschäft beim Einkaufen oder 
natürlich in zahlreichen Kon-
zerten. Der feierliche Beginn 
des Frühlings, das flirrende 
und virtuose Sommerthema, 
der an den Frühling erinnernde 
Herbst-Satz und der düster 
dahinschreitende Winter mit 
seinen virtuosen Läufen sind 
in der Violinenstimme quasi 
omnipräsent.

„Wie wahrscheinlich die meis-
ten Leute habe ich Vivaldi als 
Kind gehört. Ich fand es da-
mals wunderschön, später hör-
te ich es dann aber überall und 
so oft, dass es einem auf die 
Nerven ging. Mit ,Recomposed‘ 
versuche ich, diese Schönheit 
von damals für mich zurück-
zugewinnen. So kann ich die 
Jahreszeiten auf eine frische 
Weise hören – und vielleicht hat 
es diesen Effekt auch für ande-
re.“ - Max Richter

Verbinden Sie mit den vier 
Jahreszeiten bestimmte Laute 
wie Vogelgezwitscher im Früh-
ling, idyllisches Insektenflirren 
bis hin zu Gewitter und hek-
tischem Treiben im Sommer, 
Blätterrauschen im Herbst und 
düstere Stille oder Winde im 
Winter? Wie würden Sie diese 
Bilder und Geräusche klanglich 
festhalten? Viele Komponistin-
nen und Komponisten haben 
sich damit auseinanderge-
setzt, doch sind heute beson-
ders Le quattro stagioni von 

Antonio Vivaldi und seit kur-
zem auch Max Richters Neu-
bearbeitung jener Komposition 
mit dem passenden Titel „Rec-
omposed“ bekannt. Oft wird 
hierbei versucht, nicht allein 
lautmalerisch die Jahreszeiten 
und ihre charakteristischen 
Geräusche abzubilden, wie 
etwa den Laut eines Kuckucks 
im Sommer, sondern vor allem 
sollen emotional die jeweili-
gen Stimmungen eingefangen 
werden.

Der italienische Barockkom-
ponist Vivaldi verfasste seine 
vier berühmten Violinkon-
zerte „Frühling“, „Sommer“, 
„Herbst“ und „Winter“ mit 
jeweils drei Sätzen als Zyklus 
1725. Die Sätze jedes Konzertes 
bestehen aus einem schnelle-
ren Anfangs- und Schlusssatz 
und einem dazwischen lie-
genden langsamen Mittelsatz. 
Auch die Konzerte untereinan-
der weisen bewusste Kontras-
te auf, die die verschiedenen 
klimatischen Bedingungen 
der einzelnen Jahreszeiten von 
einer ruhigen Wetterlage bis 
hin zu einem Sturm program-
matisch aufgreifen. Dadurch 
ergeben sich musikalisch sogar 
Verknüpfungen zwischen Früh-
ling und Herbst sowie Sommer 
und Winter.

Fast jeder wird vor allem die 
Satzanfänge von Vivaldis Kon-
zerten kennen, da sie häufig 
in verschiedenen Kontexten 
unseres Alltags erklingen: Als 

vIer JahreszeIten unD Ihre 
KLÄnGe Im WanDeL Der zeIt

musikdramaturgin Inken meents über das 
musikalische Konzept 

Dario Wilmington

Mei Chen, Ensemble
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Diese Gestaltung von abwech-
selnden Tempi und Kontrasten 
greift auch der deutsch-briti-
sche Komponist Max Richter 
für seine fast 300 Jahre später 
verfasste Neukomposition von 
Vivaldis Vier Jahreszeiten 2012 
auf. „Jeder kennt das Origi-
nal, das bedeutet, dass auch 
jeder versteht, wie und wo ich 
Veränderungen vorgenom-
men habe“, so Max Richter. In 
der Tat kann ein aufmerksa-
mes Publikum die bekannten 
Themen heraushören, doch 
verwarf Richter in seiner „Kon-
versation“ mit Vivaldis beste-
hendem Werk, wie er seinen 
Arbeitsprozess bezeichnete, 
auch viel von der Musik Vivaldis 
und lässt sie eher punktuell 
aufscheinen.

„Vivaldi sagt ja sehr genau, 
welche Naturerscheinung er 
imitiert. Dies ist ein Betrunke-

ner, das ist Hundegebell und so 
weiter. Seit der Kindheit habe 
ich wie viele andere diese Bilder 
im Kopf. Aber als ich anfing mit 
dem Werk zu arbeiten, habe ich 
diese Bilder aus dem Kopf ver-
bannt und nur auf die Noten 
geachtet. Denn um die geht 
es. Vivaldi funktioniert über die 
Noten. Man kann die Fragmen-
te nicht so einfach individuell 
herumschieben. Daher habe ich 
das Werk neu geschrieben und 
von einem Orchester spielen 
lassen.“ -Max Richter

Richter ist geprägt von und 
bedient sich an Elementen der 
Minimal Music, einer Musik- 
richtung mit pochenden 
Wiederholungsstrukturen und 
so genannten Loops. Solche 
Patterns und Motive können 
jedoch bereits in der Barock-
musik, so auch in Vivaldis Jah-
reszeiten, ausfindig gemacht 

werden. Sie fügen sich quasi 
ganz natürlich zu einer Klang-
sprache aus Barock und zeit-
genössischer Musik. Über diese 
Patterns legt Richter, wie es 
bereits Vivaldi tat, melodie-
schöne und herzzerreißende 
Violinenpassagen. Mal er-
scheint der Sound starr-sphä-
risch, mal bewegt-brutal. 
Statt konkret benennbaren 
Ereignissen zu lauschen, kann 
der Zuhörer darüber in neue 
Klangwelten eintauchen. 

Richter hat die Jahreszeiten 
einerseits klassisch für Inst-
rumente komponiert, ande-
rerseits hat er Geräusche zu 
elektronischen Soundscapes 
(Klanglandschaften) aufge-
nommen und bearbeitet.  
Für diese einzigartige Verknüp-
fung und das bei der Deut-
schen Grammophon erschiene-
ne Album erhielten Richter und 
der berühmte Geiger Daniel 
Hope 2013 sogar den ECHO 
Klassik in der Kategorie  
„Klassik ohne Grenzen“. 

Schon Richter löste also die 
Jahreszeiten-Strukturen ge-
wissermaßen auf und bilde-
te sie auf besondere Weise 
um. Guido Markowitz treibt 
es nun mit seiner Interpre-
tation für Pforzheim und in 
Zeiten des Klimawandels auf 
die Spitze und arrangiert das 
Richter-Stück nochmals um, 
überschreitet dabei Grenzen: 
Er vermischt die Soundscapes 
und Kompositionsteile so-
wie weitere neu komponierte 
Sounds von Fabian Schulz und 
vertauscht einzelne Abschnitte 
aus den verschiedenen Jah-
reszeiten. Herbstklänge im 
Frühling, Sommerklänge im 
Herbst – die Zeiten und das 
Klima ändern sich. Wie werden 
sich die Jahreszeiten beein-
flusst durch den Klimawandel 
und veränderte musikalische 
Geschmäcker wohl in wei-
teren 300 Jahren verändern, 
wie werden sie aussehen und 
klingen?

Alba Valenciano Lopez

Alex Ferro, Elias Bäckebjörk
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S&G Automobil AG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service  
Adolf-Richter-Straße 13-15, 75179 Pforzheim, Tel.: 07231 495-0, www.sug.de

Anbieter: S&G Automobil AG, Schoemperlenstr. 14, 76185 Karlsruhe.

Der neue GLB sorgt dafür, dass Spontanität nichts im Wege 
steht. Als erster Mercedes-Benz im Kompaktsegment verfügt 
er über eine optionale dritte Sitzreihe mit zwei zusätzlichen 
Einzelsitzen.

7 Plätze, fertig, los. Der neue GLB.

- Weltweit ältester Mercedes-Benz Partner -

Stella Covi, Dario Wilmington



STEPPER SETZT MIT MODULAREM STANZWERKZEUG 
MASSSTÄBE FÜR DIE BRANCHE
Die Fritz Stepper GmbH & Co. KG ist ein Werkzeugbau-Unternehmen, das durch
besonders innovative Technologie auf sich aufmerksam macht. Die Erfindung des
ersten modularen Stanzwerkzeugs der Welt revolutionierte die Branche.

Hochleistungs-Stanzwerkzeug
in STEPPER-MODUL-SYSTEM

DIE NEUE DIMENSION DER STANZTECHNIK

Fritz Stepper GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 5 | 75180 Pforzheim
Telefon +49(0)7231/9733-0
Internet: www.stepper.de
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→ Intendant  
Thomas Münstermann

→ verwaltungsdirektor 
Uwe Dürigen

spielzeit 2019/20, 
Großes haus, heft 7

→ redaktion 
Alexandra Karabelas

→ Basisentwurf 
DMBO – Studio für Gestaltung 
Pforzheim

→ Gestaltung 
Ute Sträter, Alexandra Karabelas

→ Druck & anzeigenverwaltung 
Goldstadtdruck Pforzheim

→ textnachweis 
Das Vorwort wurde verfasst von 
Alexandra Karabelas. Die Angaben 
zum Inhalt stammen von Guido 
Markowitz und sind, ebenso wie die 
Texte „Kein Ballett existiert für sich 
allein“ von Alexandra Karabelas und 
„Vier Jahreszeiten und ihre Klänge im 
Wandel der Zeit“ von Inken Meents, 
ein Originalbeitrag für dieses Heft. 
„Der Mensch“ stammt von Alexandra 
Karabelas als Originalbeiträge für 
dieses Heft. Die Zitate von Max Rich-
ter stammen aus Interviews mit ihm, 
die an folgenden Orten veröffentlicht 
wurden: planet-interview.de/inter-
views/max-richter/35690 (3.11.2012) 
und Zitty.de/interview-mit-max-richter 
(31.8.2012).

Das Gespräch mit Philip Contag-Lada 
über „Inszenierte Räume: Fraktale als 
Jahreszeiten“ führte Alexandra Ka-
rabelas. Das Zitat von Rainer M. Rilke 
stammt aus: Rilke, Die Gedichte. Nach 
der von Ernst Zinn besorgten Edition 
der sämtlichen Werke, Insel Verlag 
1957. Duineser Elegien, 1912/1922.  

→ Bildnachweis 
Die Fotos von der Produktion „Die vier 
Jahreszeiten“ erstellte Andrea D´Aqui-
no bei der Klavierhauptprobe am 20. 
Januar 2020.

Das Titelfoto zeigt Abraham Iglesias 
Rodrígues und Yannis Brissot.
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ZWEI HERZEN. EINE LIEBE.
“Für mich ist das kein Ring, sondern eine der schönsten Liebeserklärungen der Welt.
Für Dich sind es feinste Brillanten – für mich sind es Glücksmomente mit dir: ein
Spaziergang zu zweit, ein Theaterbesuch oder einfach ein Familienabend zu Hause.“
Der drehbare Wellendorff-Ring ZWEI HERZEN. EINE LIEBE. – der lebendigste Ring.

Entdecken Sie, 
wie wir Liebe in 
Gold festhalten.
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