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Mit STRAWINSKY & MORE steht am 24. Februar die Premiere für den großen Tanzbend der Spielzeit an. 
Wie entsteht so ein Projekt eigentlich?

Verbindende Kontraste in der Musik

Nimmersatte 
Liebe zum Tanz
Acht Jahre Ballett-Theater-Augs-
burg unter der Leitung von Ballett-
direktor Jochen Heckmann

1999-2007 – Zweifach paradiesisch 
(Paradice Twice hieß der erste Ballet-
tabend in der Komödie) fing Jochen 
Heckmanns (Jahrgang 1968) Karriere 
als damals jüngster deutscher Ballett-
direktor an und nach acht Jahren en-
det seine Augsburg-Zeit stilvoll und 
extravagant in der St. Anna-Kirche 
mit einem Stabat Mater. Der erste 
Tanzabend seiner letzten Spielzeit 
"Swing Alive" war 14 mal ausver-
kauft und wird aufgrund der nicht 
nachlassenden Publikumsnachfrage 
im Juni zweimal im Großen Haus 
gezeigt.  24 Produktionen – allesamt 
Uraufführungen, mit „Cinderella“ 
(2002) und „Giselle“ (2005) waren 
auch zwei berühmte Ballett-Klassiker 
darunter – plus sechs Kammertanza-
bende sind der stolze künstlerische 
Output der Compagnie. Dazu kommt  
die Mitwirkung in zahlreichen Ope-
retten & Musicals. Von Anfang an 
prägte die individuelle künstlerische 
Ausdruckskraft der dreizehn Solisten 
und Solistinnen das unverwechselba-
re Gesamtprofil des Ensembles. 

In der kontinuierlichen Arbeit mit der 
Gruppe gelang es Heckmann, seinen 
zeitgenössischen, betont linearen und 
kreativen Tanzstil stets weiter zu ent-
wickeln. Er bringt Humor, Poesie und 
die Lust an einer innovativen Bewe-
gungssprache voller physischer  Dy-
namik in eine feine Balance und kon-
frontiert das Publikum immer wieder 
mit den unterschiedlichsten Kompo-
nisten und Themen. 
In seinen acht Jahren choreografi-
scher Arbeit haben es Jochen Heck-
mann und sein Ensemble geschafft, 
sich ein ganz eigenes, begeistertes 
und treues und zugleich neugieri-
ges Ballett-Publikum zu schaffen, 
das auch schwierigere künstlerische 
Wege mitzugehen bereit ist. 
Noch zwei Produktionen sind für 
das Augsburger Publikum in Vorbe-
reitung: STRAWINSKY & MORE  
und ab 28. April STABAT MATER, 
getanzt in der St. Anna-Kirche. Ver-
abschieden wird sich das Ballett-The-
ater-Augsburg mit einer großen Bal-
lett-Gala am  22. Juni 07.             rbg

Bei einem neuen Tanzabend steht am Anfang nicht das Wort, 
sondern vielmehr die Lust des Choreografen, also die von Jo-
chen Heckmann, auf eine ganz bestimmte Musik oder ein spe-
zielles Werk eines (Lieblings-)Komponisten. STRAWINSKY 
& MORE als Titel macht deutlich, dass diesmal der 1882 ge-
borene Russe Igor Strawinsky im Zentrum stehen soll. Ballett-
fans kennen neben dessen "Feuervogel", auch sein "Le Sacre 
du Printemps" oder "Petruschka", mit denen er in Zusammen-
arbeit mit Kunstimpresario Diaghilew und dem legendären 
Ballett Russes musikalisch und tänzerisch Geschichte schrieb. 
Die große Bedeutung dieser Musik macht es auch unerläss-
lich, dass das Ballett-Theater-Augsburg bei seiner Strawins-
ky-Hommage von dem Philharmonischen Orchester Augsburg 
(unter der Leitung von Manfred H. Lehner) begleitet wird. 

Vor dem Tanzen stehen viele Entscheidungen
Besteht also der erste Schritt zu einem Ballettabend in der 
treffsicheren Wahl der Musik – neben Strawinsky stehen hier 
Debussys reizvoll-sinnliches Prelude "L'après-midi d'un Fau-
ne" und die Symphony No 2. des noch wenig bekannten Esten 
Lepo Sumera (1950-2000) auf dem Plan – so nähert man sich 
im zweiten Schritt der choreografi sch-dramaturgischen Idee. 
Sie ist eng mit der Besetzung gekoppelt. Mittragend bei ei-
nem modernen Ballettabend sind die Konzepte für Bühnenbild 
(hier von Herbert Buckmiller) und Kostüme (Adriana Mor-
telliti), die für eine stimmige Optik sorgen und der Choreo-
grafi e genügend Freiraum zur Entfaltung lassen. Es folgt die 
Frage, wie der Choreograf mit dem  dramaturgischen Mate-
rial umgeht. Wie also kann er dem bekannten Ballettmärchen 
„Feuervogel“ eine heutige, zeitgenössisch getanzte Gestalt 

verleihen? Viele Fragen und gedanklich kreative Prozes-
se stehen am Beginn der Arbeit, noch lange, ehe sich die 
Tänzer  ca. 12 Wochen vor der Premiere erstmals im Bal-
lettsaal mit dem „rohen“ Bewegungsmaterial befassen.

Drei Stunden für eine Minute
Fünf bis sechs Stunden Proben (plus zwei  Stunden Stan-
gentraining) stehen für die Compagnie täglich auf dem 
Plan, um der Ausgangsidee im Laufe des Prozesses tän-
zerisches Format zu verleihen. Hier geht es um das Motiv 
des fantastischen Feuervogels, als Symbol der Freiheit, der 
einer hermetisch abgegrenzten Gruppe nach und nach En-
ergie und Emotionen vermittelt. Im Durchschnitt sind für 
eine Minute Ensemble-Choreografi e auf der Bühne min-
destens drei Stunden "ranarbeiten" nötig (das sogenannte 
„Putzen“, also die Feinarbeit in den Endproben, nicht ein-
geschlossen). Für Solosequenzen oder Duette lassen sich 
rund zwei Stunden rechnen. Bei rhythmisch komplexen 
Werken wie dem "Feuervogel" ist es hilfreich, wenn der 
Dirigent, der parallel mit dem Orchester die Partituren 
einstudiert, so oft wie möglich im Ballettsaal anwesend 
ist, um die exakten Tempi oder und Einsätze mit Choreo-
graf und Tänzern abzustimmen. Damit wird der Übergang 
von den Proben mit CDs zur Live-Orchester-Begleitung 
in den Endproben erleichtert. 
Tausende Bewegungsabläufe, Schritte, Sprünge, Griffe 
und Drehungen müssen sich die Tänzer für einen choreo-
grafi schen Abend merken. Viel harte Arbeit von über 100 
Beteiligten steckt in so einem Tanz. Arbeit von der der 
Besucher am Abend idealerweise gar nichts merkt.     rbg

Manfred, sowohl Strawinskys "Feu-
ervogel" als auch Debussys "Faun" 
sind schon oft „vertanzt“ worden, 
Lepo Sumera noch nie. Wie kam es 
zur Auswahl dieser Musiken?

Debussy und
Stra-insky stan-
den sehr früh fest. 
Dann galt es, et-
was dazu Passen-
des zu fi nden, das 
diese beiden star-

ken, berühmten und sehr emotionalen 
Stücke ergänzt, einen Kontrapunkt zu 
ihnen setzt, ohne sie zu überdecken. 
Sehr früh kamen Jochen Heckmann 
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THEATER RUNDRUM

Wer hat Angst vor Virginia 
Woolf...?
Als das „böseste, schrecklichste The-
aterspiel, das in den letzten Jahren auf 
die Bühne gekommen ist“, beurteilte die 
Kritik 1962 Edward Albees Stück, und 
zugleich als das „aufrichtigste, lauterste, 
wunderbarste. (...) Widerlich und faszi-
nierend. Schockierend und läuternd.“ Es 
zeigt auch heute noch Wirkung! Derzeit 
beweisen dies Eva Maria Keller, Vilmar 
Bieri, Christine Diensberg und Malte 
Kühn in der Komödie. 
Wieder am 24. Februar, 2. und 10.  März

Dantons Tod

Ein großes Stück Weltliteratur steht der-
zeit mit Georg Büchners erstem Drama   
im Großen Haus auf dem Spielplan. 
Inspiriert und ergriffen vom Verlauf 
der französischen Revolution verfass-
te Büchner dieses Werk, in dem er die 
Mechanismen von Politik und Macht 
nachzeichnet, die vom Traum von der 
Freiheit und dem hehren Kampf um 
Gerechtigkeit über Gewalt und Terror in 
deren genaue Verkehrung führen. Das 
Theater Augsburg setzt es als dezidier-
ten Beitrag ins Zentrum seiner Spielzeit 
unter dem Motto „Wir. Terroristen“. 
Wieder am 22., 27., 28. Februar

Traummusiken
Mit diesem Titel ist das 2. Jugendkon-
zert überschrieben. Eigens für junge 
Zuhörer ist das Programm mit Werken 
von Debussy, Engelbert Humperdinck, 
Ernst Kreuder und Felix Mendelssohn-
Bartholdy zusammen gestellt. Gemein-
sam mit dem Philharmonischen Orches-
ter spielen Schülerinnen und Schüler des 
Augsburger Anna-Gymnasiums!
27. Februar, 9.30 u. 11.30 Uhr, Gr. Haus

Karten zu gewinnen
für STRAWINSKY & MORE für die 
Beantwortung folgender Frage: Welche 
drei Komponisten stehen für den kom-
menden Tanzabend im Großen Haus?
Antworten bitte bis 24. Februar an 
sekretariat.theater@augsburg.de

und ich bei unserer Suche dabei auf 
Vertreter der sogen. Minimal Music. 
Sie soll sozusagen die allgemeine Folie 
darstellen, auf der sich die Individuali-
tät von Faun und Feuervogel abheben, 
auch im Sinne der Handlung. Hängen 
geblieben sind wir letztendlich bei 
Lepo Sumera, einem estnischen Ver-
treter dieser Schule, von dem wir zwei 
Erstaufführungen spielen werden.

Gibt es etwas, das die Stücke von 
Strawinsky, Debussy und Sumera 
miteinander verbindet? Oder wird 
es eher ein Abend der musikalischen 
Kontraste? 

Manfred H. Lehner leitet das Philharmonische Orchester bei dem Tanzabend STRAWINSKY & MORE im Großen Haus. Er spricht 
über die ungewöhnliche Musikauswahl und die Besonderheit, für den Tanz zu dirigieren.

STRAWINSKY & MORE Tanzabend von Jochen Heckmann mit dem Ballett-Theater Augsburg und dem Philharmoni-
schen Orchester Augsburg; Premiere: 24.2.07, Termine: 4., 9., 16., 20., 22., 30. März,  weiter bis Juni 2007, Gr. Haus

Jochen Heckmann
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Es gibt Verbindungen und Kontraste. 
Natürlich bilden die Werke von Su-
mera zunächst einen Kontrast. Sie 
stammen aus einer anderen Zeit, dem 
späten 20.Jahrhundert. Beim Hören 
wird man aber feststellen, dass es 
sich tatsächlich eher um ein neutrales 
Gegengewicht handelt. Gerade, weil 
unser Ohr dieser Musik noch unvor-
eingenommen begegnen kann.
Dass Strawinskys und Debussys Mu-
sik eine starke Verbindung haben, 
gerade in der frühen Phase von Stra-
winskys Werken, aus der der Feuer-
vogel stammt, erschließt sich dem 
Ohr quasi von alleine.

Von Sängern und Orchestermusi-
kern darf man erwarten, dass sie 
gelegentlich Kontakt zum Dirigen-
ten aufnehmen, bei Tänzern ist das 
schlecht möglich. Wie hält man da 
trotzdem alles zusammen?
Zum einen sind die Tänzer lange mit 
der Musik vertraut, zum anderen zu-
mindest der Dirigent auch mit dem 
Tanz. Tänzer können aber mit dem 
Dirigenten genauso Kontakt aufneh-
men, wie es ein Musiker oder Sänger 
kann, nur ist seine Weise der Kom-
munikation eine andere, nämlich eine 
des Körpers, der Geste, des Blicks.
das Gespräch führte Natalie Weirich
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