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Jiří Pokorný
Loes Schakenbos

Juliane Hirschmann
Aya Misaky
Ilka von Häfen
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Kalliopi Chatzipavlidou/Annette Seyer
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der Künstler*innen:
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Jiří Pokorný hat selbst viele Jahre getanzt. Inzwi-
schen arbeitet er als Choreograf mit etlichen 
bedeutenden Compagnien. Geboren wurde er 
1981 in Prag. Dort machte er im Jahr 2000 sei-
nen Abschluss am National Dance Conservato-
ry und tanzte anschließend bei Laterna magi-
ka, einem avantgardistischen Theater in Prag. 
Drei Jahre später wechselte er zum Nederlands 
Dans Theater 2 in Den Haag und setzte seine 
Karriere beim Nederlands Dans Theater 1 fort. 
Nach sieben Jahren im NDT schloss er sich der 
in Vancouver ansässigen Kompanie Kidd Pivot 
unter der Leitung der kanadischen Choreogra-
fin Crystal Pite an. Jiří Pokorný hat mit vielen 
namhaften Choreograf*innen zusammengear-
beitet, darunter Jiří Kylián, Mats Ek, Ohad Na-
harin, Paul Lightfoot, Sol León und Crystal Pite. 
Er ist in renommierten Theatern auf der ganzen 
Welt aufgetreten, darunter der Pariser Oper, im 
Sadler’s Wells London, dem Teatro Real Madrid 
und Gran Teatre del Liceu, dem Joyce Theatre 
New York und vielen mehr. 
Im Jahr 2013 ging er dazu über, seine eigenen 
Werke als freischaffender Choreograf zu kre-
ieren. Seitdem hat er mit Compagnien und 
Produktionshäusern 
in ganz Europa und 
Nordamerika zusam-
mengearbeitet. So 
schuf er Stücke für 
das Nederlands Dans 
Theater 2, das Ater-
balletto in Italien, das 
Ballett Theater Basel 
und Nationaltheater 
Mannheim, das Bu-
dapest Dance Thea-
tre und Chamber 

Ballet Prague, das NorthWest Dance Project 
in Portland (USA) und die Korzo Productions 
in Den Haag. Jiří Pokorný ist auch in der Tanz-
ausbildung aktiv, er unterrichtet an zahlreichen 
Tanzschulen wie dem Royal Conservatoire in 
Den Haag, der Juilliard School in New York, 
Arts Umbrella Vancouver, NDT Summer In-
tensive, SHARE Intensive Berlin und Architanz 
Tokyo. Mit »The Pioneer Project« am Korzo 
Theater in Den Haag leitet Jiří Pokorný auch 
sein eigenes Ausbildungsprogramm für junge 
Choreograf*innen.

»Für mich ist der Tanz, wie jedes andere Medium, 
etwas, durch das wir kommunizieren, in einen 
Dialog treten und ausdrücken können, wer wir 

wirklich sind. Der Tanz ist eine wortlose Sprache, 
die den Betrachter bzw. die Betrachterin mit dem 

physischen Ausdruck des Körpers fesseln kann 
und unendliche Möglichkeiten der Kommunika-
tion und des Miteinander-Verbindens bietet. Für 

mich ist Tanz eine der befreiendsten Kunstfor-
men, die es überhaupt gibt.« 

(Jiří Pokorný)

DER CHOREOGRAF JIŘÍ POKORNÝ

Im Jahre 2016 jährte sich der Todestag des 
niederländischen Malers Hieronymus Bosch 
zum 500. Mal. Aus diesem Anlass gab es inter-
national etliche Jubiläumsveranstaltungen, an 
denen dieses gleichermaßen einzigartigen wie 
rätselhaften Künstlers gedacht wurde. So auch 
am renommierten Nederlands Dance Theatre 
in Den Haag, wo einige von Boschs Bildern 
und ihrer reichhaltigen Symbolik inspirierte 
Choreografien entstanden. Diese wurden in 
einem dreiteiligen Ballettabend zusammen-
gefasst, der den Titel »Symbolen« trug. Eines 
der Werke war die Choreografie »Humpback 
Runner« des tschechischen Choreografen 
Jiří Pokorný. Der Titel »Humpback Runner« 
(»Buckeliger Läufer«) lässt Assoziationen zum 
»Humpback whale« zu, die englische Bezeich-
nung für »Buckelwal«. Dieser ist für Pokorný 
eine »mythische Figur«, ein »Riese«, ein »Wan-
derer der Meere«. »Humpback Runner« ver-
weist auf das Thema von Pokornýs Arbeit. Es 
geht ihm um Bewegung, um Wandel, um das 
Verhältnis von Zeit und Raum, um Migration 
auch, die – ganz konkret – im Jahr 2016 eine 
große Aktualität besaß. Wobei ingesamt we-
niger die konkrete Bedeutung, als eben das 
Symbolhafte im Vordergrund steht.
»Obwohl«, so Jiří Pokorný, »die Arbeiten von 
Hieronymus Bosch Malereien sind, sehe ich in ih-
nen eine Reise durch die Zeit. Sie drehen sich um 
die Inszenierung von Bewegungen in verschie-
denen Szenen, vor allem in seinen Triptychons. 
Sie lassen sich wie ein Buch öffnen und in alle 
möglichen Richtungen lesen. Dieses besondere 
Element inspirierte mich, über Bewegung und 
Wanderung im Allgemeinen nachzudenken, als 
ein nie enden wollendes Fließen von Zeit und 
Raum. Ich habe mit den Tänzer*innen spezifische 

Phrasen entwickelt, die in verschiedenen Szenen 
vorkommen, und sie mit unterschiedlicher Art 
von Musik unterlegt. Wir haben uns immer mehr 
von den wörtlichen Bezügen entfernt, bis wir ein 
glattes Vokabular hatten, in dem die explizite Be-
deutung, mit der wir begonnen hatten, nur noch 
angedeutet war. Das ist genau das, was Symbolik 
für mich ausmacht: eine Andeutung von etwas, 
das eine Vielfalt von Bedeutungen hervorruft. Ich 
verwende Symbole als ein Erkennungszeichen, 
mit dem ich einen Rahmen schaffe. Innerhalb 
dieses Rahmens, der genug Raum für andere 
kreative Aspekte lässt, suche ich normalerweise 
nach einem Thema, einer größeren Idee oder 
einer Richtung, in die ich gehen möchte. Das ist 
es, was mir am meisten am Symbol gefällt: seine 
Indirektheit.«
In wechselnden Tableaus sehen wir im »Hump-
back Runner« Einzelne, Paare oder Gruppen in 
verschiedenen Kombinationen. Schier endlos 
wirkende Bewegungen stehen neben plötzli-
chem Innehalten. Verspielte Momente wech-
seln mit surreal, traumhaft wirkenden. Mit-
unter stellen sich Assoziationen zu Motiven 
aus Boschs Gemälden ein, vor allem zu seinem 
berühmten Triptychon »Der Garten der Lüste« 
(siehe dazu Seite 10/11 in diesem Heft). Der 
Kreis am Beginn und am Ende von Pokornýs 
Choreografie, der als eine Klammer wirkt, er-
scheint wie als ein direktes Zitat.

INSPIRATION HIERONYMUS BOSCH
von Juliane Hirschmann

Thibaut Lucas Nury, Laura Volpe, Vito Damiano 
Volpicella, Zsófia Takács, Andre Luiz Pereira



Die Musik, zu der Jiří Pokorný seine Choreogra-
fie entwickelt hat, ist eine Zusammenstellung 
von kurzen, atmosphärisch und strukturell sehr 
verschiedenen Stücken. Der Choreograf wähl-
te ganz bewusst eine Vielfalt, »eine Musik, die 
mehr Farben hat, als wir uns jemals vorstellen 
können, eine Musik, die unsere Emotionen auslöst 
und uns eine Erfahrung vermittelt, mit der wir uns 
alle identifizieren können.« (Jiří Pokorný)
Eines der Stücke ist eine Originalkomposition 
für »Humpback Runner«. Es stammt von der 
1983 in Japan geborenen Komponistin Yukari 
Sawaki, die darüber hinaus die Übergänge zwi-
schen den einzelnen Musiknummern kreiert 

und übergreifende Klangeffekte ergänzt hat. 
Dabei war es ihr wichtig, Stationen zu schaffen, 
die ein wanderndes Lebewesen durchläuft und 
zugleich Verbindungen zwischen den Stücken 
so herzustellen, dass der Eindruck einer fortlau-
fenden Bewegung entsteht. 

1) Hayden Calnin: »Introduction;  
Nothingness«
Hayden Calnin, ein australischer Sänger, Song-
schreiber und Multiinstrumentalist, hat sich 
mit seinen gefühlvollen, atmosphärischen Wer-
ken einen Namen gemacht. In dem Song »In-
troduction; Nothingness« zitiert er zu Gitarren-

klängen Auszüge aus einem Text des britischen 
Religionsphilosophen Alan Watts (1915–1973), 
»The State of Absolutely Nothing«. »Das The-
ma«, so Jiří Pokorný, »ist einfach der Zustand 
des Nichts, der ein Teil der gesamten Realität ist. 
Nichts bedeutet alles und umgekehrt. Es ist ein 
sehr philosophischer Text mit einer universellen 
Sichtweise, glaube ich. Der Inhalt selbst ist für 
mich nicht so wichtig wie der Fluss und der Rhyth-
mus des Textes. Die spezielle Szene in dem Stück, 
in der er verwendet wird, stellt den Beginn einer 
neuen Reise dar, den Beginn eines Weges ins Un-
bekannte.«

2) Joanna Newsom: »Does Not Suffice«
Joanna Newsom ist eine US-amerikanische 
Singer-Songwriterin, Harfenistin und Pianistin. 
Thema ihres verwendeten Songs ist Abschied, 
Fortgehen. (»I will pack all my pretty dresses/I 
will box up my high-heeled shoes/A sparkling ring 
for every finger/I'll put away and hide from view«, 
1. Strophe)

3) Biosphere: »Transit«, »Field«
Diese sehr atmosphärischen Titel, die keinen 
Text verwenden, stammen von Geir Jenssen, 
einem norwegischen Musiker und Fotogra-
fen, der seit 1991 vor allem unter dem Na-
men »Biosphere« bekannt ist. Er etablierte 
sich als einer der wichtigsten Künstler des 
sog. »Ambient-Techno«, das atmosphärische 
Texturen von Ambient-Musik mit den rhyth-
mischen Elementen des Techno verbindet. 
Musik ist für Geir Jenssen ein wichtiges Mit-
tel, seine Beziehung zur Natur zum Ausdruck 
zu bringen.

4) Yukari Sawaki: Composition for  
»Humpback Runner«, performed by  
Carol Ann MacGowen 
Dieses Stück ist, wie einleitend beschrieben, 
eine Originalkomposition für die Choreogra-
fie von Jiří Pokorný, für dessen Werke Yukari 
Sawaki schon häufiger Musik geschaffen hat.

MEHR FARBEN, ALS WIR UNS VORSTELLEN KÖNNEN
Zur Musikauswahl im »Humpback Runner«
von Juliane Hirschmann

Zsófia Takács, Vito Damiano Volpicella, Elisa Ruffato
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Hieronymus Bosch: * um 1450, † 9. August 1516.
Er gehört zu den rätselhaftesten Gestalten der 
Kunstgeschichte. Wie kam ein Maler zu der da-
maligen Zeit dazu, Höllendarstellungen in einer 
solchen Drastik zu schildern? Wie konnte er 
zwischenmenschliche Bindungen so genau be-
schreiben, wobei er die Grenzen zur Pornografie 
häufig überschritt? Woher nahm er die Phanta-
sie, die seinen Bildern innewohnt? Waren es ket-
zerische Gedanken, die ihn bewogen, so zu ma-
len? Gehörte er vielleicht einer Sekte an? Oder 
war er doch ein tiefgläubiger Christ?
Es gibt unendlich viele sich widersprechende 
Deutungen der Bilder dieses Malers, der sich den 
Namen seiner Heimatstadt gab: Bosch. Das We-
nige, was wir von ihm wissen, ist schnell erzählt. 
Er entstammte einer Malerfamilie, die sich wahr-
scheinlich nach dem Herkunftsort Aachen »von 
Aken« nannte, doch auch der Vater Anthonis 

war schon in der niederländischen Stadt ’s-Her-
togenbosch geboren.
Hieronymus Bosch hat seine Heimatstadt ver-
mutlich nie verlassen. Er war ein angesehener 
Bürger, hatte reich geheiratet, verdiente aber 
wohl auch mit seiner Kunst, seinen Bildern eine 
Menge Geld (in den Steuerlisten wird er als einer 
der reichsten Bürger der Stadt geführt) und war 
Mitglied der Liebfrauenbruderschaft, für die er 
einige Aufträge ausführte. Diese Bruderschaft 
kritisierte zwar ab und an den Klerus, verbreitete 
aber kein ketzerisches Gedankengut. […]
Eines der prominentesten Bilder ist der »Garten 
der Lüste«, ein dreiflügeliges Bild, das wahr-
scheinlich von den Grafen von Nassau, den da-
maligen Statthaltern der Niederlande, in Auftrag 
gegeben worden war. In geschlossenem Zustand 
sieht man das Bild der Erde vor Erschaffung 
des Menschen. Es schildert den dritten Tag der 

Schöpfung ohne Sonne und Mond, ohne Tiere 
und vor allem ohne Menschen. Klappt man die 
Tafeln auf, sieht man links, wie Gottvater Eva zu 
Adam führt, womit die Schöpfung beendet war. 
Rechts hingegen ist eine Höllendarstellung zu se-
hen. Und in der Mitte? Dort ist eine Landschaft 
mit Wiesen, Bäumen, Teichen gezeigt, in der 
wundersame architektonische Gebilde stehen, 
die als Häuser dienen, allerdings auch als Schiffe. 
Die meisten von ihnen sind rund. In ihnen, auf 
der Wiese und im Wasser findet ein friedliches, 
auch wollüstiges Miteinander von Menschen, 
aber auch Menschen und Tieren statt. Allen geht 
es gut, alle sind satt, veranstalten die tollsten, 
auch sexuellen Spielchen miteinander. […] Was 
soll das sein? Die neuste – und sehr überzeugen-
de – Deutung ist, dass hier das dargestellt ist, was 

passiert wäre, wenn es keinen Sündenfall gege-
ben hätte. Denn im lateinischen Text der Bibel 
wird von einem »Paradies der Wollust« gespro-
chen. Martin Luther hat sich später bei seiner 
Bibelübersetzung an den hebräischen Wortlaut 
gehalten. Deshalb lesen wir in der Bibel vom 
»Garten Eden« und nicht vom »Paradies der 
Wollust«. […]
In den wenigsten Fällen wissen wir, wann die 
Bilder von Bosch entstanden sind und für wen 
er sie gemalt hat. Viele von ihnen befinden sich 
heute in Spanien, weil der spanische König eine 
Zeit lang auch über die Niederlande herrschte 
und eine Menge Kunstwerke aus den Niederlan-
den in seine Residenz bringen ließ, andere exis-
tieren nur noch in Kopien. Alle geben nach wie 
vor Rätsel auf.

HIERONYMUS BOSCH: EIN WERK VOLLER RÄTSEL
von Susanne Partsch

»Ich habe auf eine sehr symbolische Weise Teile aus Hieronymus Boschs ›Garten der Lüste‹ (entstanden um 
1500) zitiert. Zum Beispiel die Verspieltheit, die man in der zentralen Tafel finden kann. Die Tänzer*innen 
verwenden Körpergesten in ›Stiller Bewegung‹, eingefrorene Bilder, die die Bewegung anderer Tänzer ein-

rahmen, wie beim Fotografieren oder schnellen Skizzieren auf einer Leinwand.« (Jiří Pokorný)

Fabio Calvisi, Laura Volpe
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Laura Volpe, Veronica Biondini, Fabio Calvisi
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Textnachweise:
Susanna Partsch: Hieronymus Bosch, in: Dies.: Lexikon 
der Künstler. Von Giotto bis Keith Haring, München, 
Wien 2006, S. 42–34; Märchenzitate auf S. 7 entnom-
men aus: Martin Schneider (Hrsg.): Russische Zauber-
märchen. Aus der Sammlung Alexander Afanasjews, 
Stuttgart 2022; Zitat Simin Behbahani, in: Golineh 
Atai: Iran – die Freiheit ist weiblich: Nominiert für den 
Grimme-Preis, Berlin 2021. Alle anderen Texte sind 
Originalbeiträge für dieses Programmheft.

Bildnachweise:
Hieronymus Bosch: Der Garten der Lüste, auf: 
www.commons.wikimedia.org.
Sämtliche Probenbilder von Ida Zenna entstanden eine 
Woche vor der Premiere auf der ersten Kostümprobe.

Impressum:
Herausgeber: Theater Nordhausen/Loh-Orchester 
Sondershausen GmbH
Intendant: Daniel Klajner, Käthe-Kollwitz-Straße 15, 
99734 Nordhausen, Tel: 03631 6260-0
Programmheft Nr. 10 der Spielzeit 2022/2023
Premiere und Urauff ührung: 17. Februar 2023
Redaktion und Gestaltung: Dr. Juliane Hirschmann,
Satz und Layout: Ralph Haas, 
Abteilung Marketing und Kommunikation des TN LOS!

Gefördert durch die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
im Programm NEUSTART KULTUR, Absolvent:innen-
Förderung DIS-TANZ-START des Dachverband 
Tanz Deutschland. 

Spielzeit 2022/2023

Ivan Alboresi

DER FEUERVOGEL
Musik von Igor Strawinsky

Urauff ührung

Elisa Ruff ato, Gianmarco Martini Zani



Technische Leitung Kerstin Bayer, Technische Einrichtung Tilo Bormann, Beleuchtung Mario Kofend, Ton Michael Scharifi,  
Maske Anja Krause-Zuleeg
Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH:  
Werkstattleiter Jonny Wilken, Gewandmeisterei/Damenschneiderei Kati Herzberg, Herrenschneiderei Angela Kretschmer,  
Tischlerei Jens Grabe, Malsaal Carsten Stürmer, Schlosserei Uwe Bräuer, Dekorationsabteilung Dörte Oeftiger, Theaterplastik Jeannine Heymann

© Mit freundlicher Genehmigung von Schott Music, Mainz

Bitte schalten Sie vor Beginn der Vorstellung Ihre Mobiltelefone und die Stundensignale an Armbanduhren aus.  
Bild- und Tonaufnahmen während der Vorstellung können wir aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestatten.

BESETZUNG

TEIL 2

Ivan Alboresi
DER FEUERVOGEL
Musik von Igor Strawinsky

Choreografie 
Bühne 
Kostüme 

Ivan Alboresi
Wolfgang Kurima Rauschning
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Feuervogel  
Iwan Zarewitsch  
Zarewna   
Kastschei   
Prinzessinnen  

Kastscheis Gefolge 

Gefangene 

Uraufführung: 17. Februar 2023, Haus der Kunst, Sondershausen

Aufführungsdauer ca. 45 Minuten

Juliane Hirschmann 
Ilka von Häfen 
Nivia Hillerin-Filges 
Kalliopi Chatzipavlidou/Annette Seyer

Vito Damiano Volpicella
Gianmarco Martini Zani
Elisa Ruffato/Veronica Biondini
Thibaut Lucas Nury/Nathaniel Nilsson
Veronica Biondini, Otylia Gony, Ya-Chin Huang, 
Elisa Ruffato, Zsófia Takács, Laura Volpe 
Fabio Calvisi, Nathaniel Nilsson/Thibaut Lucas 
Nury, André Luiz Pereira, Kacper Szklarski
Veronica Biondini, Otylia Gony, Ya-Chin Huang, 
Elisa Ruffato, Zsófia Takács, Laura Volpe,  
Fabio Calvisi, Nathaniel Nilsson/Thibaut Lucas 
Nury, André Luiz Pereira, Kacper Szklarski

Hier geht es zu den Biografien 
der Künstler*innen:
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AUS RUSSISCHEN ZAUBERMÄRCHEN
Inspirationen für das Originalballett von 1910 

In einem Zarentume, in einem gewissen Rei-
che, lebte einmal ein Zar mit Namen Wyslaw 
Andronowitsch. Er hatte drei Söhne: der ers-
te hieß Dimitrij-Zarewitsch, der zweite Was-
silij-Zarewitsch, der dritte Iwan-Zarewitsch. 
[…] In der dritten Nacht ging Iwan-Zarewitsch 
in den Garten, um zu wachen und setzte sich 
unter den Apfelbaum; hier saß er eine Stunde, 
eine zweite und eine dritte – plötzlich erhellte 
sich der ganze Garten so, als ob er von vielen 
Feuern beleuchtet würde: Der Feuervogel flog 
vorbei, setzte sich auf den Apfelbaum und be-
gann, die Äpfel abzupflücken. Iwan-Zarewitsch 
schlich sich so geschickt an ihn heran, dass er 
ihn am Schwanz ergreifen konnte; jedoch ver-
mochte er ihn nicht festzuhalten: Der Feuervo-
gel riss sich los, flog fort, und Iwan-Zarewitsch 
behielt nur eine Schwanzfeder in der Hand. Ge-
gen Morgen, der Zar Wayslaw war kaum vom 
Schlaf erwacht, kam Iwan-Zarewitsch zu ihm 
und gab ihm die Feder des Feuervogels. Der 
Zar Wyslaw freute sich sehr, dass es seinem 
jüngsten gelungen war, in den Besitz zumindest 
einer Feder des Feuervogels zu kommen. […] 
Zar Wyslaw brachte die Feder in sein Kabinett 
und ordnete an, sie für immer aufzubewahren. 
Seit jener Zeit kam der Feuervogel nicht mehr 
in den Garten.

(Ausschnitt aus »Das Märchen von Iwan-Za-
rewtisch, dem Feuervogel und dem grauen 
Wolf«, aus der von Alexander Afanasjew zu-
sammengestellten Sammlung »Russische Zau-
bermärchen«, erschienen 1855–1863)

Lange ritt Iwan-Zarewitsch, bis er an ein Haus 
kam, ein gewaltiges Gebäude! Hier lebte eine 
Zarentochter, die der unsterbliche Kosch ent-
führt hatte. […] Iwan-Zarewitsch betrat das 
Haus. Die Jungfrau empfing und bewirtete ihn, 
fragte ihn aus. Er erzählte, dass er aufgebro-
chen sei, um seine Mutter von dem unsterb-
lichen Kosch zu befreien. Darauf sprach das 
Mädchen: »Es ist schwierig, zur Mutter zu ge-
langen, Iwan-Zarewitsch! Er ist doch unsterb-
lich und wird dich töten.« […] Als er zu einem 
weiteren Haus kam, wusste er, wo er die Tür zu 
suchen hatte; er trat ein und fand seine Mutter. 
[…] Plötzlich erschien der unsterbliche Kosch 
im Hause […]. »Wo ist eigentlich dein Tod, un-
sterblicher Kosch?« »Mein Tod«, antwortete 
er, »ist an einem gewissen Orte; dort steht eine 
Eiche, unter der Eiche ist eine Truhe, in der 
Truhe ein Hase, in dem Hasen eine Ente, in der 
Ente ein Ei, in dem Ei ist mein Tod.« Nachdem 
er das gesagt hatte, verweilte er noch ein wenig 
und flog dann fort.
(Ausschnitt aus »Der unsterbliche Kostschei«, 
aus der von Alexander Afanasjew zusammen-
gestellten o.g. Sammlung)

Kastscheis Gefangene erscheinen zu seinem 
frühmorgendlichem Appell, bei dem sich auch 
Kastschei zeigt. Auf der Suche nach sich selbst 
gelangt Iwan in dessen Welt. Die Prinzessin 
Zarewna versucht aus der Gefangenschaft 
Kastscheis zu fliehen und trifft dabei auf Iwan. 
Die junge Frau bewegt ihn und weckt Gefüh-
le in ihm, als deren Sinnbild der Feuervogel in 
Erscheinung tritt. Noch hat Iwan Schwierig-
keiten, diese für ihn ungewohnten Emotionen 
zuzulassen. Aber er träumt von Zarewna und 
kann seine Gefühle langsam besser annehmen. 
Zarewna wurde indessen wieder gefangen ge-
nommen, Iwan begibt sich auf die Suche nach 
ihr.
Inzwischen kündigt der Auftritt von Kast-
scheis Gefolge dessen Erscheinen an. Der Ty-
rann trägt einen seelischen Kampf aus, zeigt 
sich als innerlich zerrissen. Seine gefangenen 
Prinzessinnen lässt er tanzen. Es ist jedoch 
kein freier Tanz, sondern bringt die Macht 

zum Ausdruck, die Kastschei über die Frauen 
hat. Noch tragen die Prinzessinnen ihre Seelen 
bei sich, die sie aber am Ende des Tanzes an 
Kastschei abgeben.
Iwan dringt bei Kastschei ein und wird von 
dessen Gefolge umzingelt, bevor dieser selbst 
auf ihn trifft. Kastschei überwältigt Iwan, der 
es nicht schafft, Kastschei davon zu überzeu-
gen, die Seelen seiner Gefangenen freizuge-
ben. Kastschei ist unzugänglich für Gefühle, 
den Feuervogel lässt er nicht an sich heran. 
Die gefangenen Prinzessinnen hingegen ha-
ben Mut gefasst, gegen Kastschei zu rebellie-
ren, und umzingeln ihn. Es gelingt ihnen, seine 
Lebenskräfte aus ihm herauszuziehen, so dass 
er plötzlich verschwindet. Iwan und Zarewna 
fallen sich in die Arme. Kastschei kehrt noch 
einmal zurück, um zu versuchen, seine Seele 
zu retten, wird aber endgültig vernichtet. Die 
Gefangenen gehen den Weg zurück in die 
Freiheit. 

DIE GESCHICHTE

Thibaut Lucas Nury
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Igor Strawinsky gilt als der herausragende Bal-
lettkomponist des 20. Jahrhunderts. Seine Be-
schäftigung mit dem Ballett zieht sich wie ein 
roter Faden durch sein Werk und prägt es – bei 
aller Diversität der Stilrichtungen – wie das 
kaum eines anderen Komponisten. Sein Welt-
ruhm gründete sich schon zu Lebzeiten auf den 
ersten drei Balletten, die für die in Paris wirken-
de Gruppe Ballet Russes des russischen Impre-
sarios Sergej Diaghilew entstanden: »L’Oiseau 
de feu« (»Der Feuervogel«, 1910), »Petrusch-
ka« (1911) und »Le sacre du printemps« (»Die 
Frühlingsweihe«, 1913) das mit seinem Urauf-
führungsskandal die Musikgeschichte revoluti-
onierte. Später schrieb Strawinsky für die Trup-
pe u. a. »Pulcinella« (1920) und »Les Noces« 
(1923). 
Die Musik zu »Der Feuervogel«, uraufgeführt 
am 25. Juni 1910 am Théâtre National de l’Opé-
ra in Paris, machte den bis dahin noch völlig 
unbekannten Komponisten quasi über Nacht 
berühmt. Anfang 1910 hatte Diaghilew gemein-
sam mit dem Choreografen Michel Fokine Stra-
winskys frühes Orchesterstück »Feu d’artifice« 
gehört. Diaghilew war nach diesem Konzert 
überzeugt, den richtigen Mann für das neus-
te Ballett seiner Truppe gefunden zu haben: 
»Diaghilew und mich«, so erinnert sich Fokine, 
»nahm diese Musik gefangen. Sie hatte gerade 
das, was ich für den ›Feuervogel‹ erwartet hat-
te. Diese Musik brennt, glüht und sprüht Funken. 
[...] Das Element der Lautmalerei, typisch für das 
Talent Strawinskys, zischend und pfeifend […] er-
reichte Diaghilew und mich.«
Diaghilew war 1906 nach Paris gekommen, um 
russische Kunst in der westlichen Welt bekannt 
zu machen. Besonders folgenreich war die 
Arbeit seiner Ballets Russes: Die Choreogra-

fien von Michel Fokine markieren den Beginn 
des modernen Tanzes, freie körpersprachliche 
Bewegungen lösten die standardisierten Tanz-
schritte und Figuren der vormals großen rus-
sischen Balletttradition ab. Bühnenbild und 
Kostüme wurden bis ins Detail dem Sujet an-
gepasst, alle Bestandteile eines Balletts aufei-
nander abgestimmt. Das so entstandene neue 
»Gesamtkunstwerk« hatte es so auf der Ballett-
bühne zuvor nicht gegeben.
Zu der Ballets Russes gehörten berühmte Tän-
zer*innen der Kaiserlichen Theater in St. Pe-
tersburg und Moskau wie Vaslav Nijinsky, Anna 
Pawlowa und Tamara Karsawina, der schon ge-
nannte Choreograf Michel Fokine sowie Büh-
nen- und Kostümbildner wie Leon Bakst (Aus-
statter auch des »Feuervogels«) oder Alexandre 
Benoîs. Eine der bedeutendsten Entdeckungen 
aber war Strawinsky, dessen Werke für die Bal-
lets Russes zu den wichtigsten Schöpfungen 
von Ballettmusik im 20. Jahrhundert gehören. 
In der ersten Spielzeit der Ballets Russes im Jahr 
1909 choreografierte Fokine die »Polowetzer 
Tänze« aus Alexander Borodins Oper »Fürst 
Igor«. Danach wollte Diaghilew gemeinsam mit 
Fokine ein neues Märchenballett russischen 
Ursprungs herausbringen. Für das Libretto ver-
band der Choreograf mehrere, ursprünglich 
voneinander unabhängige russische Märchen 
miteinander, darunter vor allem: »Das Märchen 
von Iwan Zarewitsch, dem Feuervogel und 
dem grauen Wolf«, sowie »Der unsterbliche 
Kostschei«: Auf der Jagd nach dem Feuervogel 
gerät der junge Prinz Iwan in den Garten des 
bösen Zauberers Kastschei. Als der Prinz den 
Feuervogel freilässt, schenkt dieser ihm eine 
magische Feder. Iwan entdeckt in dem Garten 
dreizehn, von Kastschei gefangen gehaltene 

MUSIK, DIE FUNKEN SPRÜHT
von Juliane Hirschmann

Prinzessinnen, darunter die Zaren-
tochter, in die er sich unsterblich 
verliebt. Trotz der Warnung, dass 
er vernichtet werde, dringt Iwan 
in den Palast Kastscheis ein, wird 
gefangen genommen und soll in 
Stein verwandelt werden. Doch 
mit Hilfe der magischen Feder und 
des Feuervogels gelingt die Frei-
lassung aller Gefangenen und die 
Zerstörung Kastscheis und seines 
Reiches. 
Obwohl sich Strawinsky nach eige-
ner Aussage in der Zeit der Kom-
position von seinem Lehrer Nikolai 
Rimski-Korsakow abzusetzen ver-
suchte, sind Einflüsse der Petersburger Schule 
spürbar. So fand Strawinsky in der Gestaltung 
der verschiedenen Sphären Anregungen in 
Rimski-Korsakows Oper »Der goldene Hahn«, 
in der fantastische Elemente durch chromati-
sche Themen und die menschlichen Protago-
nisten durch eine am russischen Volkslied orien-
tierte, diatonische Musik gezeichnet sind. 
Den bunten Feuervogel charakterisierte Stra-
winsky durch helle Farben der Holzbläser oder 
betörende Klänge von Harfe, Celesta, Xylophon 
und Streichertremoli wie etwa in dessen ersten 
Auftritt, dem »Tanz des Feuervogels«. Kastschei 
erscheint durch unheimliche Orchesterfarben, 
gleich die Introduktion führt in seine Welt ein 
mit abgründig düsteren Klangflächen in den 
tiefen Streichern, Terzketten in den Posaunen 
und Fagotten. Dem ruhig schreitenden Tanz der 
Prinzessinnen im hellen, reinen H-Dur steht als 
extremer Kontrast der jagende Höllentanz Kast-
scheis mit heftigen Akzenten, Fortissimoschlä-
gen und einer zündenden Motorik gegenüber. 

Zur verführerischen Klangvirtuosität kommt 
eine rhythmische Komplexität mit metrischen 
Wechseln und komplizierten Überlagerun-
gen, die die damaligen Tänzer vor große He-
rausforderungen stellte. »Ich werde niemals 
einen solchen Unsinn tanzen«, ließ die für den 
Feuervogel vorgesehene Tänzerin Anna Paw-
lowa Diaghilew wissen und sprang vorzeitig 
ab. Auch Tamara Karsawina tat sich zunächst 
schwer: »Zwar durchdrang mich die poetische 
Ausdruckskraft des Feuervogels sofort. Für je-
manden wie mich aber, die ich bisher nur auf 
leicht erkennbare Rhythmen und einfache fass-
liche Melodien erzogen worden war, gab es 
Schwierigkeiten, dem kompositorischen Muster 
eines musikalischen Themas in seiner reich ver-
ästelten Orchestrierung wie hier bei Strawinsky 
zu folgen. [...] Strawinsky zeigte Güte und Geduld 
mit meiner Unvollkommenheit.« Und so brach-
te sie die Partie trotz aller Schwierigkeiten mit 
großem Erfolg heraus.
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kreisrunde Bewegungen, sie haben etwas sehr 
Weiches, wie auch der Stoff seines Kostüms. 
Iwan repräsentiert einen freien Menschen in 
einer freien Gesellschaft. Kastscheis abge-
hackte Bewegungen hingegen sind roboter-
haft, er ist der Seelenlose. Seine Gefolgsleute 
– seelenlos wie er selbst, da er ihnen ihre See-
len geraubt hat – bewegen sich wie in einem 
Trancezustand. Der Feuervogel wiederum 
kommt sehr dynamisch, leicht.

Die Musik Strawinskys ist sehr bilderreich, 
sehr gestisch, sie hat eine große rhythmische 
Kraft und gibt mir viel Raum für Interpretatio-
nen – auch wenn er sehr eng mit dem Choreo-
grafen zusammengearbeitet hat und die Musik 
stark der Geschichte folgt. Um zu zeigen, was 
ich erzählen möchte, bin ich an manches an-
ders herangegangen. Ich wollte z.B. nicht, dass 
Kastschei von Iwan umgebracht wird, indem 
er das Ei mit der Seele Kastscheis zerbricht, 
das war für mich zu märchenhaft …

»Der Feuervogel« ist ein Märchenballett und 
soll auch ein solches bleiben. Doch es muss 
uns auch heutzutage wirklich etwas sagen. 
Wir lösen uns von der Idee des Gartens, des 
Naturhaften und gehen mehr ins Dystopische, 
in eine dunkle Zukunftsvision, deswegen se-
hen wir auch diese geraden Linien und kalten 
(Marmor-)Oberflächen. Wie in jedem Mär-
chen kämpfen im »Feuervogel« gute und böse 
Mächte gegeneinander. Mir war es wichtig, den 
Charakteren eine psychologische Tiefe zu ge-
ben und zum Beispiel zu fragen, was Kastschei, 
den Seelenlosen, antreibt. Er ist gleichsam der 
Tyrann, der Diktator, der über andere eine will-
kürliche Macht ausübt. Warum aber ist er zu 
jemanden geworden, der andere tyrannisiert? 
Ist er denn glücklich mit dem, was er tut? In 
seinem ersten Solo zeige ich seine Zerrissen-
heit, seine zwei Gesichter. Er war nicht immer 
nur böse, vielleicht wurde er in ein System hi-
neingezogen, das ihn verändert hat, vielleicht 
ist er enttäuscht worden, hat Abwertungen er-
lebt, eine Krankheit gehabt, die ihn zu einem 
anderen Menschen gemacht hat. Das soll sein 
schlimmes Verhalten nicht entschuldigen, aber 
wir könnten es zumindest nachvollziehen.
Der Feuervogel ist nicht nur ein Vogel, sondern 
natürlich Sinnbild für etwas. Für mich ist er eine 
Metapher für Mut und Liebe, für Gefühle, die 
uns erfassen, die aber auch wieder verschwin-
den können, die wie Wellen kommen und ge-
hen. Genau so, wie Iwan es erlebt. Iwans Mut 
»springt« über auf die Prinzessinnen, gibt auch 
ihnen die Kraft, gegen Kastschei zu rebellie-
ren, sich selbst zu befreien. Kastschei aber er-
reichen diese positiven Impulse nicht bzw. er 
schafft es nicht, mit ihnen umzugehen.
Das originale Ballett erzählt von einem Ei, in 

dem die Seele von Kastschei verschlossen ist. 
In meiner Deutung befinden sich die Seelen 
der Prinzessinnen in leuchtenden Kugeln, die 
Kastschei an sich genommen hat und über die 
er seine Macht ausübt. Deswegen können die 
Prinzessinnen auch nicht mehr vor ihm fliehen. 
Sie haben keine andere Wahl, als bei ihm zu 
sein. Sie sind unfrei. Sinnbild für diese Unfrei-
heit sind die QR-Codes auf ihren Kleidern. Mit 
diesen Codes sind sie im System Kastschei er-
fasst und können immer verfolgt werden. Wer 
nicht systemkonform ist, wird in Glasvitrinen 
»ausgestellt«.
Ein weiteres wichtiges Mittel von Kastschei, 
Macht auszuüben, ist die Tradition. Tradition 
kann die Menschen wie in ein Korsett einzwän-
gen, damit ihre Freiheiten begrenzt oder sogar 
zerstört werden. Genau das macht Kastschei. 
Er lässt die Prinzessinnen tanzen, und in diesem 
Moment zitiere ich einen russischen Tanz aus 
den 50er Jahren, einen Reigentanz, bei dem die 
Tänzerinnen in starren Kostümen wie Matri-
oschkas steif über den Boden gleiten. Danach 
geben sie ihre Seelen ab. Ich will die Tradition 
gar nicht kritisieren, sie ist ja wichtig für die 
Identität einer Nation. Aber sie wird, wie die 
Religion, von Diktatoren so oft für ihre Zwe-
cke missbraucht, um Macht und Einfluss aus-
zuüben.
Doch am Ende des Balletts holen sich die Prin-
zessinnen ihre Seelen von Kastschei zurück, be-
vor er stirbt. Das Ganze ist wie ein Befreiungs-
schlag von einer finsteren Macht, nach dem 
alles in ein helles Licht wie in eine strahlende 
Zukunft mündet. Das erzählt auch die Musik 
von Strawinsky.
Wir finden in meinem Ballett vier verschiede-
ne Bewegungssprachen: Bei Iwan sehen wir 

DER FEUERVOGEL: EINE METAPHER FÜR MUT UND LIEBE
Ivan Alboresi zu seiner Deutung von Strawinskys Ballett

Du willst mich auslöschen, ich aber werde nicht weichen von dieser Stätte 
Ich werde weitertanzen, solange ich mich halten kann [...] 

Meine Stimme wird zu hören sein, solange ich lebe, in Wut, Getöse und Erhebung 
Deine Steine und Felsen fürchte ich nicht, ich bin die Flut, du kannst meinen Fluss nicht bändigen 

(Simin Behbahani, iranischen Dichterin (»Die Löwin des Iran«), 1927–2014)
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