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Sehr verehrtes Publikum,

Das Unbegreifliche begreifbar machen – dieser Wunsch hat die Menschheit seit Urzei-
ten zum Erzählen von Geschichten angespornt. Und in der Umkreisung der Welten- und 
Lebensrätsel durch Wort und Bild ist über Jahrtausende hinweg etwas entstanden, das 
wir Mythos nennen. Da der Tanz in seiner Sprachlosigkeit ein solches Erbe in ein neues 
Licht zu rücken vermag, lag es für mich nahe, einen Abend mit drei Neukreationen unter 
den Titel Mythos zu stellen. Im Sinne des Spielzeitmottos 2013/14 ist damit den drei aus-
gewählten Choreografen aufgegeben, Grenzen zu erforschen und Wege in unbekannte 
oder unerwartete Richtungen zu gehen. 

Besonders freut es mich dabei, dass die Wege der beteiligten Choreografen in der Ver-
gangenheit bereits mehrfach über das BADISCHE STAATSTHEATER geführt haben. Jörg 
Mannes hat mit liaisons dangereuses und das bett der giulia farnese hier in Karlsruhe 
zwei Arbeiten präsentiert, welche sein weiteres Fortkommen entscheidend gefördert 
haben. Und sowohl für Reginaldo Oliveira als auch für Tim Plegge war unser Format 
choreografen stellen sich vor, das übrigens im Juli dieses Jahres eine weitere Auflage 
erfahren wird, eine entscheidende Station im Prozess ihrer eigenen choreografischen 
Entwicklung.
 
Mein Dank gilt der Sparda-Bank Baden-Württemberg für die großzügige Unterstützung!

Herzlichst,
Ihre

Birgit Keil

Blythe Newman, orpheus
Folgeseiten Bruna Andrade & Ensemble, der fall M.
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Choreografie  reginaldo oliveira
Bühne sebastian hannaK
Kostüme Judith adaM
Licht stefan woinKe
Dramaturgie christoPh gaiser
Ballettmeister veronica villar

Musik
alberto iglesias „Una patada en los huevos“ aus der Filmmusik la piel qué habito
alberto iglesias „Some craziness is good“ aus der Filmmusik ché 
lera auerbach sogno di stabat mater
lera auerbach Präludium Nr. 1 aus 24 Präudien für violine und Klavier op. 46
alberto iglesias „Duelo final“ aus der Filmmusik la piel qué habito
lera auerbach Präludium Nr. 5 aus 24 Präudien für violine und Klavier op. 46
alberto iglesias„The Dancer Upstairs 3“ aus der Filmmusik Pasos de baile 
MaX richter „She finds the child“ aus der Filmmusik the congress
MaX richter: „Beginning and ending“ aus der Filmmusik the congress

Aufführungsrechte Lera Auerbach 
MUSIKVERLAG HANS SIKORSKI, Hamburg 
Aufführungsrechte Alberto Iglesias 
EDITION WILHELM HANSEN HAMBURG (Sikorski), für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Originalverlag NARRIKA S.L. / UNION MUSICAL EDICIONES S.L., Madrid 
Aufführungsrechte Max Richter  
MUTE SONG Ltd. 

der

fall M.
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Ein Ort, enthoben unseren gewohnten 
Grenzen von Zeit und Raum. Eine Men-
schenmenge hat sich versammelt, da Ge-
richt gehalten werden soll über eine Frau, 
welche den Tod über andere Menschen 
gebracht hat. 

Endlich erscheint die Vorgeladene vor den 
Vertretern der Gerichtsbarkeit. Ihre Taten 
von einst werden vergegenwärtigt.

Alles begann damit, dass der Gefährte 
der Vorgeladenen bei einer anderen Frau 
ein- und ausging. Die Vorgeladene ließ 
der Geliebten ihres Gefährten ein Ge-
schenk zukommen, das sich als todbrin-
gend erwies. 

Doch auch nach dem Mord an der Gelieb-
ten wich aus der Vorgeladenen nicht das 
Gefühl, dass sie ihrem Gefährten ent-
fremdet war. 

Und so beschloss sie, ihrem Geliebten 
dasjenige zu nehmen, was als Gegen-
stand seiner Liebe noch verblieben war: 
die gemeinsamen Kinder. 

Am Ort des Gerichts ereignen sich heftige 
Reaktionen auf das soeben Vergegenwär-
tigte. Die Vertreter der Gerichtsbarkeit 
fällen ihren Schuldspruch. 

Gelassen nimmt die Vorgeladene das 
Urteil entgegen und fügt sich in das, was 
die Richter für sie vorgesehen haben. Sie 
macht die Erfahrung, dass auch demje-
nigen Vergebung widerfährt, der große 
Schuld auf sich geladen hat.

zuM inhalt

Folgeseiten Bruna Andrade & Kt. Flavio Salamanka, der fall M.

taten
von einst



8



9



10

Als Reginaldo Oliveira von Prof. Birgit Keil 
den Auftrag für einen Beitrag zum Ballett-
abend Mythos erhielt, war es nicht ein 
konkreter Mythos aus der Antike, der sich 
ihm zur Ausgestaltung aufdrängte, sondern 
eine sehr viel offenere und abstraktere 
Situation: Der Zeitpunkt, an dem sich ein 
Mensch vor seinen Mitmenschen für eine 
Tat zu verantworten hat, konziser gespro-
chen: „alle gegen einen“.

Quasi im Krebsgang fand er auf der Suche 
nach einer Tat, die zu einer Befragung und 
Verurteilung führen könnte, das Motiv des 
Kindsmordes und darüber den Medea-
Mythos. Dieser kündet im Kern von drei 
aufeinander aufbauenden Emotionen: Zum 
einen dem Impuls, aus unbedingter Liebe 
zu einem Menschen mit der bisher gültigen 
Ordnung und den eigenen Familienbanden 
zu brechen und in die Fremde, ins Unge-
wisse zu gehen, um die Liebe dort leben 
zu können. Zum zweiten dem Gefühl, in 
der Fremde angekommen zwar Raum für 
die Entfaltung der Partnerschaft zu haben, 

aber aufgrund der eigenen Herkunft nicht 
vollständig zum sozialen Umfeld dazuzuge-
hören. Zum dritten dem Gefühl der tiefsten 
Enttäuschung, vom eigenen Partner verlas-
sen zu werden, weil jener sich auf die Seite 
derjenigen schlägt, die im aktuellen Umfeld 
das Sagen haben. Aus dieser Enttäuschung 
resultiert dann der Impuls, sich am Partner 
für diese Kränkung zu rächen, indem un-
schuldige Dritte, auf die sich die Liebe des 
entfremdeten Partners weiterhin richtet, ih-
res Lebens beraubt werden. In den antiken 
Ausformulierungen des Mythos, etwa bei 
Euripides oder Seneca, wird dies konkreti-
siert: Medea entwendet aus Liebe zu Jason 
das Goldene Vlies und flieht mit ihm nach 
Korinth. Dort lernt Jason allerdings Kreusa 
kennen, die Tochter des Königs Kreon, und 
verlässt ihretwegen Medea. Diese rächt 
sich durch Mord an Kreusa, Kreon und den 
eigenen Kindern und flieht mit einer Geste 
des Triumphs aus Korinth. In den maß-
geblichen Texten der Antike wird dann ein 
Weiterleben Medeas in Athen geschildert, 
das mit der Theseus-Figur verknüpft wird; 

zuM stÜcK

tag des  
gerichts
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das Ende ihres Lebens wurde indes kaum 
in den Blick genommen oder sehr unter-
schiedlich erzählt. Reginaldo Oliveira hat 
sich für seinen Beitrag zu Mythos nun ge-
nau für das Ende eines Lebens interessiert, 
wie es Medea geführt hat, und mehr noch 
für dessen Bewertung. Und so beginnt sein 
Stück in genau jener Situation, die ihm ganz 
zu Beginn seiner Arbeit vorschwebte: wie 
sich alle versammeln, um über eine oder 
einen Einzelnen zu richten.

Wenn die Vorgeladene vor den Tisch der 
Richter tritt, ist nicht offenkundig, wo genau 
sie die unmittelbar vorangegangene Zeit 
verbracht hat; klar ist nur, dass die Vorgela-
dene, als sie vor ihre Richter tritt, nicht den 
leisesten Versuch einer Unschuldsbeteue-
rung unternimmt. Sie ist sich der Schwere 
ihrer Tat bewusst, sie weiß, dass sie es 
verdient hat, vor dieses Gericht geladen 
und bestraft zu werden. Auf die Fragen 
der Richter hin ersteht vor ihrem inneren 
Auge das Geschehen von damals wieder 
auf; und in diesen Rückblenden wird für uns 
vor allem das Gefühl der Kränkung spürbar, 
das durch die außerheliche Verbindung 
ihres Gefährten mit einer anderen Frau 
eingetreten ist. Der durch den Mord an der 
Nebenbuhlerin erhoffte Befreiungseffekt 
bleibt indes aus: Als der Gefährte zurück-
kehrt, ohne zu ahnen, was seiner Geliebten 
zwischenzeitlich widerfahren ist, muss die 
Vorgeladene erkennen, dass die Zuneigung 
des Gefährten einzig noch den gemeinsa-
men Kindern gilt. Ihr geradezu verzweifel-
tes Bestreben, Kontakt zu ihm aufzubauen, 
die Einheit und Harmonie innerhalb der 
kleinen Familie zu beschwören, erinnert an 
familiäre Situationen, die auch noch im Jah-
re 2014 immer wieder in unserem Umfeld 
aufscheinen: Paare, die sich entfremdet 
haben, suchen in ihren Kindern – bereits 
lebenden oder neu gezeugten – den Kitt 

für eine zerbrochene Beziehung. Dass die 
Vorgeladene in der gegebenen Situation, 
da nun die Nebenbuhlerin ausgeschaltet 
und die Rückeroberung des Gefährten 
mit Händen zu greifen ist, diesen mit ihrer 
ganzen Sinnlichkeit bestürmt, überrascht 
ebenso wenig wie der Umstand, dass dieser 
durch ihr Gebaren überfordert wird. In 
dieser Situation finden sich letztlich zwei 
Leidende, die einander in ihrem Leiden 
aber fremd blieben und sich nicht wieder zu 
verbinden und damit zu kräftigen vermögen. 
Als der Gefährte sich diesem Zustand durch 
Flucht entzieht, gewinnt die Vorgeladene 
blitzartig die Einsicht, dass ihr eine Be-
freiung nur durch Fortsetzen des bereits 
begonnenen Zerstörungswerkes gelingen 
kann. So wird sie zur Rächerin und handelt 
nach dem Grundsatz, dass es Befriedigung 
verschaffen kann, wenn man dem anderen 
wegnimmt, was er am meisten liebt. Da 
auch sie ihre Kinder abgöttisch liebt, steht 
sie in einem schweren Interessenkonflikt. 
Doch in dieser Situation besinnt sie sich auf 
ihre Herkunft, auf ihre zauberischen Kräfte, 
auf etwas Überpersönliches. Somit gewinnt 
das Archaische (nennen wir es ruhig: Bar-
barische) die Oberhand über die Regungen 
des fühlenden Mutterherzes. Und so findet 
sie die Kraft, um die furchtbare Tat zu 
vollbringen.

Dass das Gericht angesichts dieser furcht-
baren Tat nicht von einer Bestrafung abse-
hen kann, verwundert nicht weiter. Doch 
auch diese ist nur ein Moment des Über-
gangs; entscheidend ist die Botschaft, zu 
welcher Reginaldo Oliveira am Ende seines 
Stückes vorstößt: Auch demjenigen wider-
fährt Vergebung, der in seinem Leben große 
Schuld auf sich geladen hat. Und so geht die 
Vorgeladene – nicht alleine, wohlgemerkt  – 
weiter auf einem Weg, dessen Verlauf und 
Ziel sich nur denken oder träumen lässt. 

tag des  
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Kt. Flavio Salamanka & Bruna Andrade, der fall M. 

Folgeseiten Bruna Andrade & Ensemble, der fall M. 

zur Musik

der fall M. verwendet nicht weniger als 
neun verschiedene Musiktitel, die sich in 
einem intensiven und sehr emotionalen 
Prozess des Auffindens, Entdeckens und 
Befragens zueinander gefügt haben. Drei 
Komponisten sind beteiligt, zwei musikali-
sche Sphären ineinander verschränkt. Eine 
davon ist diejenige der Filmmusik, einem 
Genre also, dem der Bezug zum bewegten 
Bild unmittelbar eingeschrieben ist und das 
bei aller Opulenz des Klangs und Deutlich-
keit des Gefühls doch immer Raum gibt für 
etwas, das hinzutritt. Die Klangwelten des 
1955 geborenen Spaniers Alberto Iglesias 
schlugen Reginaldo Oliveira in den Bann, 
als er Pedro Almodóvars Film la piel que 
habito (deutscher Titel: die haut, in der ich 
wohne) ansah und Iglesias‘ suggestiven 
Soundtrack dazu hörte. Iglesias, der außer 
für Almodóvar auch mehrfach für Julio 
Médem tätig geworden ist und mittlerweile 
mehrerer Oscar-Nominierungen erhalten 
hat, schuf auch die Soundtracks zu Steven 
Soderberghs filmischem Diptychon über 
Ché Guevara und John Malkovichs Film-
drama Pasos de baile (deutscher Titel: der 
obrist und die tänzerin), die Reginaldo 
Oliveira für der fall M. herangezogen hat. 
Die Musik für das Ende von der fall M. 
stammt aus der Feder des 1966 geborenen 
Max Richter, der nicht nur mit seiner 2012 
veröffentlichten Neubearbeitung von Vi-
valdis Konzertzyklus die vier Jahreszeiten 
beträchtliches Aufsehen in der Musikwelt 
erregt, sondern auch stark beachtete 
Filmmusik vorgelegt hat. Nach waltz with 
bashir (2008) schuf Richter nun auch die 
Klangwelten für dessen neuesten Anima-
tionsfilm the congress (2013).

Im Falle der Stücke Lera Auerbachs hat 
sich einmal mehr ergeben, dass eine Musik 

ihren Choreografen auf wundersame Weise 
gefunden hat. Reginaldo Oliveira hörte ihre 
Komposition sogno di stabat Mater – eine 
2009 angefertigte Kurzfassung des auf 
Pergolesis legendärer Komposition basie-
renden Werkes dialoge mit stabat Mater 
aus dem Jahre 2005 – ohne zu wissen, 
wer diese Musik komponiert hatte und 
welchen Titel sie trug. Allein die klangli-
che Anmutung gab also den Ausschlag, 
und so muss man es einen schönen Zufall 
nennen, dass der Subtext so gut zum Stück 
passt. „Stabat Mater“ sind die Anfangs-
worte der lateinischen Sequenz zum Fest 
der Sieben Schmerzen Mariens, und auf 
diese Weise bildet das Bild der Mutter im 
Angesicht ihres getöteten Kindes trotz aller 
Unterschiede ein berührendes Bindeglied 
zwischen der Musik und dem in der fall M. 
geschilderten Geschehen.

Über sogno di stabat Mater wurde 
Reginaldo Oliveira dann neugierig auf 
weitere Musik von Lera Auerbach, die mit 
die kleine Meerjungfrau auch die Musik 
zu dem von ihm besonders bewunderten, 
gleichnamigen Ballett von John Neumeier 
geschrieben hat. Im Kosmos der 24 Präludi-
en und fugen für violine und Klavier op. 46 
(1999) fand er schließlich zwei Miniaturen, 
die das ausdrückten, wonach er für den Pas 
de deux in der zweiten Rückblende und den 
Augenblick der Urteilsverkündung suchte. 
So verbindet sich Kammermusik, Orches-
termusik, musikalische Widerspiegelung 
des 18. Jahrhunderts und Musik für das be-
wegte Bild zu einem Ganzen, zu einer Welt 
der Töne, aus der heraus wiederum jeder 
einzelne Schritt, jede einzelne Bewegung in 
der fall M. gedacht und erfühlt ist.

Christoph Gaiser
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Blythe Newman & Pablo dos Santos, orpheus 

Folgeseiten Blythe Newman, Pablo dos Santos & Ensemble, orpheus

Choreografie tiM Plegge
Bühne sebastian hannaK
Kostüme Judith adaM
Licht stefan woinKe
Video elKe reinhuber
Dramaturgie christoPh gaiser
Ballettmeister Matthias decKert
 

PROLOG
Übar das Erinnern
HAUPTSPIEL I 
Über das Vergegenwärtigen
HAUPTSPIEL II  
Über das Festhalten-Wollen
EPILOG 
Über das Loslassen

Musik
PhiliP glass Double Concerto for Violin, Cello and Orchestra (2010)

Wir danken dem Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung 
(Standort Ettlingen) für die großzügige Unterstützung bei der Erstellung der Videoauf-
nahmen

Double Concerto for Violin, Cello and Orchestra by Philip Glass. 
© Dunvagen Music Publishers Inc. Used by Permission

orPheus
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von grenzen und wegen lautet das Spiel-
zeitmotto 14/15 des STAATSTHEATERS 
KARLSRUHE, und um die Überschrei-
tung einer unüberwindlich scheinenden 
Grenze ging es auch zunächst, als Tim 
Plegge sich auf die Suche nach seinem 
persönlichen Zugang für seinen Beitrag 
zum Ballettabend Mythos machte. 

Der Orpheus-Mythos, schon im sechsten 
Jahrhundert v. Chr. greifbar und später 
vor allem über Euripides, Vergil und Ovid 
vermittelt, schildert die Überwindung der 
Grenze von Leben und Tod, von diesseiti-
ger und jenseitiger Welt vermittels einer 
besonderen Gabe des Protagonisten. 

Orpheus ist Sohn des Gottes Apollo und 
der Muse Kalliope, und mit seiner Fähig-
keit, zu singen und die Leier zu spielen, 
vermag er Menschen in den Bann  zu 
ziehen, Tiere zu besänftigen und selbst 

Bäume und Steine anzulocken. Seine 
große Liebe, die Nymphe Eurydike, 
kommt auf tragische Weise zu Tode und 
entschwindet in das Schattenreich des 
Hades. Orpheus jedoch erweicht mit 
seinem Gesang den Wächter Charon und 
die Bestie Kerberos und erlangt Einlass in 
die jenseitige Welt. Auch deren Herr-
scher Hades und Persephone können 
Orpheus‘ Gesang nicht widerstehen, so 
dass sie Eurydike den Weg zurück in die 
diesseitige Welt antreten lassen – unter 
der Voraussetzung, Orpheus dürfe sich 
auf dem Weg nicht nach ihr umdrehen. 
Da er dies dennoch tut – die Begründung 
ist bei den antiken Autoren eine jeweils 
unterschiedliche – wird Eurydike Orpheus 
erneut entrissen und muss für immer im 
Schattenreich bleiben.

Tim Plegges Konzeption fußte von Anfang 
an nicht auf Orpheus als Künstlerpersön-

zuM stÜcK

verlust-
erfahrung
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lichkeit oder dem in der abendländischen 
Kulturgeschichte breit ausgestalteten 
Thema der Macht seines Gesanges, son-
dern kreiste um die elementare Verlust-
erfahrung dieser Figur. Viele Menschen 
verlegen sich nach einem einschnei-
denden Erlebnis darauf, gedanklich im 
Gestern zu bleiben und ihre eigene Welt 
mit möglichst viel Vergangenem anzurei-
chern. 

Aus dieser Einsicht heraus entstand für 
orpheus der Gedanke, auf einer sehr viel 
abstrakteren Ebene, als sie der Orpheus-
Mythos vorgibt, die Geschichte eines 
Mannes zu erzählen, der sich in erster 
Linie über seine Erinnerungen definiert, 
der sich im innerlichen Durchleben des 
Vergangen selbst am besten spürt, und 
der schließlich einen Moment erlebt, in 
welchem die Grenzen zwischen seiner ei-
genen Gegenwart und der Vergangenheit 
auf magische Weise aufgehoben werden. 

Als musikalische Grundlage für sein 
Stück fand Tim Plegge zu Philip Glass‘ 
double concerto for violin and cello 
aus dem Jahre 2010. Glass‘ Musik gibt 
eine außerordentlich klare Struktur vor: 
Unbegleitete Passagen für die beiden So-
loinstrumente wechseln sich in ungebro-
chener Regelmäßigkeit mit Abschnitten 
ab, in welchen die Soloinstrumente im 
Wechselspiel mit dem Orchester befind-
lich sind. So ergibt es sich quasi aus der 
Musik selbst heraus, dass in orpheus 
eine Geschichte zwischen zwei Protago-
nisten erzählt wird, die durch Hinzutreten 
einer Gruppe zusätzliche Anreicherung 
und Verzweigung erfährt. 

Streng genommen sind es freilich nicht 
zwei Protagonisten, sondern deren drei, 
denn zu einem sehr frühen Zeitpunkt 

entschloss sich Tim Plegge dazu, die 
männliche Hauptpartie auf zwei Perso-
nen aufzuteilen: einen jüngeren Tänzer 
und einen deutlich älteren Schauspieler, 
welcher sein Spiel allerdings nicht primär 
aus der Wortsprache, sondern ebenfalls 
aus der “sprechenden“ Bewegung heraus 
motiviert.

Filmprojektionen schaffen eine zusätz-
liche erzählerische und semantische 
Ebene in orpheus. Sie entstanden aus 
der engen Zusammenarbeit Tim Plegges 
mit der Medienkünstlerin Elke Rein-
huber. Ausgehend vom Umstand, dass 
der menschliche Körper im Moment 
des Todes zu erkalten beginnt und aus 
dem Bestreben heraus, das allmähliche 
Entweichen des Lebens aus dem Körper 
visuell unmittelbar erfahrbar zu machen, 
reifte die Idee heran, die Protagonisten 
mit einer hochseniblen Wärmekamera zu 
filmen, wie sie sonst für Materialprüfun-
gen oder Klimasimulationen zum Einsatz 
kommt. Dank der großzügigen Unterstüt-
zung des Fraunhofer-Instituts für Optro-
nik, Systemtechnik und Bildauswertung, 
das zwei seiner fünf Standorte im Groß-
raum Karlsruhe hat, konnte diese Idee 
tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt 
werden. Zusammen mit  Zeitlupenaufnah-
men, welche über den Vorgang des Auf- 
und Zudeckens einen weiteren Aspekt 
des Erinnerns visualisieren, entsteht 
somit eine eindringliche Bilderfolge, wel-
che mit dem darstellerisch-tänzerischen 
Geschehen auf der Bühne auf unmittelba-
re Weise interagiert.

 
Christoph Gaiser

Folgeseiten Blythe Newman, Pablo dos Santos & Berthold Toetzke, orpheus

verlust-
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Choreografie  Jörg Mannes
Bühne sebastian hannaK
Kostüme heidi de raad
Licht stefan woinKe
Dramaturgie brigitte Knöss
Ballettmeister aleXandre KalibabchuK 
 veronica villar
Musik 
giovanni solliMa Tree Raga Song 
giovanni solliMa Violoncelles, vibrez!

Die Unendlichkeit suchend, schließlich zu sich selbst finden: Das vergebliche Streben 
des Menschen, die Welt zu ergründen, symbolisiert das Spiegelkabinett. Eingeschlos-
sen in einem begrenzten Raum wirft es den Einzelnen auf sich selbst zurück. Allein mit 
seinem Spiegelbild muss er sich wie Narziss in sein Konterfei verlieben – oder an seiner 
eigenen Unzulänglichkeit zugrunde gehen.
 
„Es begab sich, dass sie zwei Spiegel voreinander stellten, damit sie sich gegenseitig 
spiegelten, immer und immer wieder. Denn die Unendlichkeit würde sich darin abbilden. 
Doch jedes Mal, als sie versuchten sie zu erblicken, waren es ihre eigenen Köpfe, die 
ihnen die Sicht versperrten.“

Aufführungsrechte  
CASA MUSICALE SONZOGNO, Milano / HEROS MUSIKVERLAG GmbH, Frankfurt a. M.

Blythe Newman, Admill Kuyler, Bruna Andrade & Kt. Flavio Salamanka, spiegelgleichnis 
Folgeseiten Rafaelle Queiroz, Juliano Toscano, Jason Maison & Harriet Mills, spiegelgleichnis

sPiegel-
gleichnis
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spiegel

„Spiegel haben eine kuriose Eigenschaft: 
Solange ich hineinsehe, zeigen sie mir die 
Züge meines Gesichts, aber angenom-
men, ich würde der geliebten Person mit 
der Post einen Spiegel schicken, in dem 
ich mich lange gespiegelt habe, damit sie 
sich an meine Züge erinnert, so könnte 
sie darin nicht mich, sondern nur sich 
selbst sehen.“ (Umberto Eco)

Das Spiegelbild rührt immer von dem 
Objekt her, das sich vor ihm befindet. Die 
auftreffende Lichtstrahlung wird von der 
Spiegelfläche reflektiert und liefert so ein 
virtuelles Abbild. Bei ebenen Spiegeln ist 
das Bild aufrecht, unverzerrt und gleich 
groß wie das Objekt, allerdings erscheint 
es seitenverkehrt. Im Spiegel können 
wir uns quasi so sehen, wie andere uns 
sehen. Zugleich können wir mit Hilfe von 
Spiegeln unseren Aktionsradius erwei-
tern und Dinge – zum Beispiel hinter einer 

Ecke – erblicken, die unsere Augen nicht 
erreichen.

Tatsächlich offenbart der Spiegel nicht 
nur das, was vor unseren Augen ist, son-
dern zugleich das, was hinter uns liegt. 
Obgleich er ein imaginäres Bild zeigt, 
scheinen sich in ihm Erfahrungen zu bün-
deln. Nach Immanuel Kant (1724–1804) 
ist der Spiegel ein Symbol für die „regu-
lativen Ideen“, die die Vorstellungen über 
die Welt ordnen, in einen Zusammenhang 
bringen und dadurch die Richtung unse-
res Erkennens vorgeben.

spiegelerfahrung

„Die Spiegelerfahrung ist eine absolut 
singuläre Erfahrung auf der Schwelle zwi-
schen Wahrnehmung und Bedeutung.“
(Umberto Eco) 

Nach dem französischen Psychiater 
und Psychoanalytiker Jacques Lacan 

re-

zuM stÜcK

fleXion
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(1901–1981) sind Spiegelerfahrung und 
die Wahrnehmung des eigenen Körpers 
ursächlich miteinander verbunden. In 
Lacans Theorie – die auf den Beobach-
tungen des Psychologen James Mark 
Baldwin (1861–1934) beruht – spielt das 
„Spiegelstadium“ die zentrale Rolle als 
Bildner der Ich-Funktion: Wenn ein Klein-
kind seinem Spiegelbild begegnet, nimmt 
es das Bild zunächst als Wirklichkeit, 
und es glaubt, einer anderen Person zu 
begegnen. In einer nächsten Phase wird 
dem Kind bewusst, dass es sich bei dem 
im Spiegel Gesehenen um das Bild einer 
Person handelt. Erst in einer dritten Pha-
se begreift das Kind, dass es sich selbst 
im Spiegel sieht, und es reagiert mit einer 
„jubilatorischen Geste“, die die Über-
schreitung der entscheidenden Schwelle 
der Selbstwahrnehmung markiert: Aus 
seiner bisherigen „Leibperspektive“ wird 
ein Blick von außen. Das Aha-Erlebnis 
des Selbst-Erkennens und Identifizierens 
geht einher mit der Wahrnehmung der 
Ganzheit als die sich die Teile des eigenen 
Körpers mit einem Mal zusammenfügen. 
Diese totale Form des Körpers bleibt für 
das Kind aber zunächst noch äußerlich, 
schließlich befindet sie sich an einem Ort, 
an dem sich das Kind selbst nicht befindet 
– nämlich im Spiegel. Durch diese Tren-
nung erst wird die Weiterentwicklung des 
Ichs und seiner Wechselbeziehung zu den 
anderen möglich. Der Weg zum sozialen 
Ich geht einher mit der Entwicklung der 
Sprache.

Brigitte Knöß

zur Musik 

Der italienische Cellist und Komponist 
Giovanni Sollima war mit seinen Werken 
bereits in drei Balletten von Jörg Mannes 
präsent. Nach lux (2009), ein stück zeit 
(2010) und inferno (2013) wurde nun auch 
spiegelgleichnis zu Kompositionen von 
Sollima choreographiert.

Giovanni Sollima stammt aus einer 
Musikerfamilie und wurde in Palermo 
geboren. Er studierte Violoncello bei Gio-
vanni Perriera und Antonio Janigro und 
Komposition bei seinem Vater Eliodoro 
Sollima und Milko Kelemen. Während 
seiner internationalen Karriere als Cellist 
arbeitete er mit Musikern wie Claudio 
Abbado, Giuseppe Sinopoli, Jörg Demus 
und Martha Argerich.

Von früher Jugend faszinierte Giovanni 
Sollima jede Art Musik, und er suchte 
nach neuen Verschmelzungen der unter-
schiedlichen Genres Klassik, Rock, Jazz 
und Volksmusik – aus Sizilien und anderer 
Mittelmeerländer. Inzwischen tritt Sol-
lima hauptsächlich als Interpret eigener 
Werke an die Öffentlichkeit. 

Giovanni Sollima arbeitete zusammen mit 
Regisseuren wie Robert Wilson, Peter 
Greenaway, Peter Stein oder Marco Tullio 
Giordana und Choreografen wie Carolyn 
Carlson und Karole Armitage.

Folgeseiten Bruna Andrade, Admill Kuyler & Blythe Newman, spiegelgleichnis

fleXion
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reginaldo oliveira  
Choreografie der fall M.

Reginaldo Oliveira wuchs in Rio de Janeiro 
auf, begann seine Tanzausbildung beim 
Ballet Dalal Achcar und erhielt entschei-
dende Impulse durch Jorge Texeira und 
dessen Companhia Brasileira de Ballet. 
1998 gewann er den Ersten Preis des 
Russischen Ballettwettbewerbs in São 
Paulo und erhielt ein dreijähriges Stipen-
dium zum Studium an der Bolschoi-Schule 
in Joinville. Im Jahr 2000 wurde er am 
Teatro Municipal Rio de Janeiro Mitglied 
des Ballettensembles und stieg dort 
2003 in den Rang eines Solisten auf. Mit 
der Spielzeit 2006/07 verlegte er seinen 
Lebensmittelpunkt nach Deutschland und 
ist seither Ensemblemitglied des STAATS-
BALLETTS KARLSRUHE. In der Spielzeit 
2009/10 präsentierte er dort im Rahmen 
von choreografen stellen sich vor seine 
erste Choreografie attempt. Im Jahre 2012 
folgte im gleichen Rahmen das Stück torn 
sowie das gemeinsam mit seinem Kollegen 

Arman Aslizadyan erarbeitete Stück two 
4 one. Für die Gerlinde Beck Stiftung 
setzte er sich 2012 mit Skulpturen der 2006 
verstorbenen Bildhauerin choreografisch 
auseinander; das Resultat dieses Projekts 
wurde von der Videokünstlerin Kerstin 
Ergenzinger filmisch dokumentiert. Im 
Rahmen der Gala der Tanzstiftung Birgit 
Keil 2012 in Stuttgart wurde unter dem 
Titel across the border ein Solo für Kam-
mertänzer Flavio Salamanka erfolgreich 
uraufgeführt und in der Folge bei Galas in 
Salzburg, Essen und Donetsk, sowie bei 
der ballett gala im Rahmen der Karlsruher 
ballettwoche 2013 gezeigt.two 4 one war 
im März 2014 bei der Tanzbiennale 2014 in 
Heidelberg zu sehen.
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tiM Plegge  
Choreografie orpheus

Tim Plegge wurde in Berlin geboren und 
ließ sich nach einem Austauschjahr an 
der École de Cirque de Bordeaux in den 
Niederlanden und an der Ballettschule 
des Hamburg Ballett John Neumeier zum 
Tänzer ausbilden. Nach Engagements als 
Tänzer nahm er ein Choreografiestudium 
an der Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“ in Berlin auf, gefolgt von 
Assistenzen bei Helena Waldmann und 
Christian Spuck. Von 2006 an entstanden 
Arbeiten für das Ballett Kiel, die Noverre-
Gesellschaft Stuttgart und das Staatsbal-
lett Berlin. Dem Karlsruher Publikum prä-
sentierte er sich erstmals im Jahre 2010 im 
Rahmen des Abends choreografen stellen 
sich vor mit dem Stück and i watch you 
breathe. Ebenfalls in Karlsruhe entstand 
im Frühjahr 2012 das abendfüllende Hand-
lungsballett Momo, das bei Publikum und 
Presse stärkste Beachtung und Zustim-
mung erfuhr. Für das Staatsballett Berlin 

schuf Plegge zusammen mit dem Maler 
Norbert Bisky das Tanzstück they (2013), 
das im Berliner Club „Berghain“ aufgeführt 
wurde und beispielhaft sein Interesse 
daran zeigt, über das Medium des Tanzes 
unterschiedliche Kunstformen in einen 
kreativen Dialog zu bringen. In diesem 
Zusammenhang ist auch sein Debüt als 
Opernregisseur mit Strawinskys die nach-
tigall am STAATSTHEATER KARLSRUHE 
in der Saison 2013/14 zu sehen. Plegge 
wurde im Jahrbuch 2013 der Zeitschrift 
„tanz“ unter den Hoffnungsträgern der 
Tanzkünstler geführt, „die hoffentlich die 
Zukunft den Tanz bewegen“ werden. Mit 
Beginn der Spielzeit 2014/15 wird Tim 
Plegge Ballettdirektor und Chefchoreograf 
des neu gegründeten Hessischen Staats-
balletts.



34

Jörg Mannes  
Choreografie spiegelgleichnis

Jörg Mannes wurde 1969 in Wien geboren. 
Mit acht Jahren begann er seine Aus-
bildung an der Ballettschule der Wiener 
Staatsoper, die er in Monte Carlo, London 
und New York komplettierte. 1985 wur-
de er Mitglied des Balletts der Wiener 
Staatsoper. 1991 ging er als Solotänzer 
zu Heinz Spoerli an die Deutsche Oper am 
Rhein/Düsseldorf. Jörg Mannes tanzte in 
Choreographien u. a. von Frederick Ash-
ton, August Bournonville, George Balan-
chine, John Cranko, William Forsythe, Jiří 
Kylián, Léonide Massine, John Neumeier, 
Rudolf Nurejev und Hans van Manen. Sein 
Debüt als Choreograf gab Mannes 1994 in 
Düsseldorf. Gastchoreografien führten ihn 
unter anderem mehrfach nach Montréal, 
Indianapolis, an das Bolschoi Theater 
Moskau und die Bayerische Staatsoper 
München. Für das STAATSBALLETT 
KARLSRUHE choreografierte er bereits 
liaisons dangereuses (2004) und das bett 

der giulia farnese (2008). 1999 gewann er 
den Concours International de Chorégra-
phie Classique in Paris mit seiner Choreo-
grafie ensemble, die auch beim Hamburger 
Choreografie-Wettbewerb „Prix Dom 
Perignon“ in das Finale gelangte. Seine 
Choreografie Pramim, ein Solo für Thiago 
Bordin, wurde 2001 auf dem Ballettwett-
bewerb Helsinki mit dem ersten Preis 
ausgezeichnet. gefährliche liebschaften 
kam 2010 in die Endausscheidung für den 
Deutschen Theaterpreis DER FAUST in 
den Kategorien Choreografie und Dar-
stellerische Leistung Tanz.  2000 bis 2004 
war Jörg Mannes als Chefchoreograf am 
Stadttheater Bremerhaven und von 2004 
bis 2006 in gleicher Position am Landes-
theater Linz tätig. Seit der Saison 2006/07 
ist Jörg Mannes Ballettdirektor an der 
Staatsoper Hannover.
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sebastian hannaK  
Bühne

Sebastian Hannak studierte Bühnen- und 
Kostümbild an der Kunstakademie Stutt-
gart bei Jürgen Rose und Martin Zehetgru-
ber, verbrachte einen Arbeitsaufenthalt 
bei David Hockney und war als Assistent 
und Mitarbeiter von Klaus-Michael Grüber, 
John Neumeier und Johann Kresnik tätig.
Seine weitere Arbeit führte ihn unter 
anderem an das Forum Neues Musikthe-
ater der Staatsoper Stuttgart, zur Tanzko-
operation Freiburg/Heidelberg pvc unter 
Joachim Schlömer, an das Theater Basel, 
das Schauspiel Frankfurt sowie das Na-
tionaltheater Mannheim. Hierbei arbeitete 
er unter anderem mit den Regisseuren 
Christof Nel, Martin Nimz, Michael von zur 
Mühlen und Thomas Krupa zusammen.
Für das STAATSTHEATER KARLSRUHE 
schuf er bisher die Bühne zu Jakob der 
lügner und Momo. In der Saison 2013/14 
gestaltet er hier zudem Bühne und Kostü-
me für Georg Kaisers Dramen gas i & ii.

Judith adaM 
Kostüme der fall M. / orpheus

Judith Adam studierte Modedesign an der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Ihre 
dortige Professorin Gabriele Jaenecke 
stellte ihr 2004 Tim Plegge vor, mit dem 
sie in der Folge unter anderem die Stücke 
speak volumes (Noverre-Gesellschaft 
Stuttgart), sonett Xviii (Staatsballett 
Berlin) und 2012 Momo (STAATSBALLETT 
KARLSRUHE) erarbeitete. Auch für andere 
Tanzschaffende wie Gabriele Reuther  oder 
Kadir Memis hat sie Kostüme gestaltet.  
Seit 2006 hat Judith Adam auch Kostüme 
für zahlreiche Musiktheaterproduktionen 
entworfen (u. a. am Theater Aachen, 
der Oper Bonn, dem Deutschen Theater 
Göttingen und dem Theater Ulm) und hat 
dabei mit Regisseuren wie Vera Nemiro-
wa, Elmar Ottenthal und Corinna Tetzel 
zusammengearbeitet. 
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heidi de raad 
Kostüme spiegelgleichnis

Heidi de Raad war nach ihrer Ausbildung 
in Den Haag zunächst als Modedesignerin 
tätig. 1975 übernahm sie die Leitung der 
Kostümabteilung des Nederlands Dans The-
ater, die sie – mit einem Intermezzo in frei-
schaffender Tätigkeit – bis 1989 inne hatte. 
Während dieser Zeit betreute sie Produktio-
nen namhafter Choreografen wie Jiří Kylián, 
Hans van Manen, Glen Tetley und Mats Ek. 
Es folgte eine zehnjährige Zusammenarbeit 
mit der Kostümbildnerin Babette van den 
Berg. Seit 2000 betreibt Heidi de Raad ihr 
eigenes Kostümatelier, in dem sie entwirft 
und auch anfertigt. Sie ist mit Compagnien 
wie Introdans, dem Cullberg Ballet und der 
Compañia Nacional de Danza Madrid sowie 
mit Choreografen wie Jiří Kylián, Ed Wubbe, 
Philip Taylor, Richard Wherlock, und Davide 
Bombana verbunden. Mit Jörg Mannes hat 
sie bisher für ein stück zeit (2010), strictly 
tango (2012) und verklärte nacht (2013) 
zusammen gearbeitet.

elKe reinhuber 
Video orpheus

Elke Reinhuber studierte nach einer Lehre 
als Industriefotografin an der Universität 
der Künste Berlin sowie in London, Bolo-
gna und Sydney, und war Gastprofessorin 
für Medienkunst am Institut für Medien-
forschung an der Universität der Künste 
in Braunschweig sowie Professorin und 
Leiterin der Abteilung für Mediengestal-
tung an der German University in Kairo. 
2013 wurde sie an der University of New 
South Wales in Sydney mit einer praxisba-
sierten Arbeit zum Thema Entscheidungs-
findung und kontrafaktischem Denken in 
der Medienkunst promoviert. Im vergan-
genen Jahr arbeitete sie als Gastkünst-
lerin am ZKM Karlsruhe an einem Projekt 
im Bereich „Augmented Reality“. Ihr 
Forschungsinteresse gilt dem Potenzial 
immersiver Umgebungen und der Abbil-
dung paralleler Realitäten vermittels eines 
erweiterten Fotografiebegriffs.

Pablo dos Santos & Ensemble, orpheus 
Folgeseiten Juliano Toscano, Brice Asnar, Larissa Mota, Rafaelle Queiroz & Ensemble, spiegelgleichnis



37



38



39



40

berthold toetzKe a. G., Schauspieler, orpheus
Auf der Insel Rügen geboren, war er nach Studium und Schauspielausbil-
dung in Konstanz, Bern, Stuttgart (Intendanz Palitzsch), Essen, Karlsruhe 
(1979-1982) und Mannheim engagiert sowie an zahlreichen Hörspiel- und 
Fernsehproduktionen beteiligt. Am STAATSTHEATER KARLSRUHE ist er 
in der Spielzeit 13/14 auch als Gutsbesitzer in die Möwe zu sehen.

rafaelle queiroz* Solistin, orpheus / spiegelgleichnis
Aus Brasilien stammend, erhielt sie ihre Tanzausbildung an der Akade-
mie des Tanzes Mannheim und ist seit der Spielzeit 2009/10 Mitglied des 
STAATSBALLETTS KARLSRUHE. Hier debütierte sie als Odette/Odile in 
schwanensee, später folgten Partien in symphony in c, adagio ham-
merklavier, Myrtha in giselle sowie Hora-Frau in Momo.

Kt. flavio salaManKa* Erster Solist, der fall M. / spiegelgleichnis
In Brasilien geboren, vollendete er sein Studium an der Akademie des 
Tanzes Mannheim. Seit 2003 Ensemblemitglied in Karlsruhe, tanzte  
er hier u. a. Albrecht in giselle, Solor in die tempeltänzerin, Beppo  
in Momo sowie den Unbekannten in dornröschen – die letzte zaren-
tochter.

adMill Kuyler Erster Solist, spiegelgleichnis
Aus Südafrika stammend, kam er nach einem ersten Engagement in 
Johannesburg zur Spielzeit 2007/08 nach Karlsruhe. Hier tanzte er u. a. 
Oberon in ein sommernachtstraum, Wronski in anna Karenina, Tybalt 
in romeo und Julia sowie den Unbekannten in dornröschen – die letzte 
zarentochter. Peter Breuer kreierte für ihn die Titelpartie in siegfried.

blythe newMan* Erste Solistin, orpheus / spiegelgleichnis
Aus Australien stammend, studierte sie an der Akademie des Tanzes 
Mannheim. Sie wurde zur Spielzeit 2006/07 Mitglied des Karlsruher 
Ensembles, wo sie seither u. a. Lise in la fille mal gardée, Nikija in die 
tempeltänzerin, Kitty in anna Karenina sowie die Titelpartie in giselle 
verkörperte. Tim Plegge kreierte für sie die Titelpartie in Momo.

bruna andrade* Erste Solistin, der fall M. / spiegelgleichnis
In Brasilien geboren, studierte sie an der Akademie des Tanzes Mann-
heim und ist seit 2006 im Karlsruher Ensemble. Sie tanzte seither u. a. 
Gamzatti in die tempeltänzerin, Odette/Odile in schwanensee, die Titel-
rolle in giselle und Anastasia in dornröschen – die letzte zarentochter.
Peter Breuer kreierte für sie die Rolle der Kriemhild in siegfried.

sabrina velloso* Solistin, spiegelgleichnis
In Brasilien geboren, setzte sie ihr dort begonnenes Studium an der Aka-
demie des Tanzes in Mannheim fort. 2003 wurde sie Ensemblemitglied in
Karlsruhe und tanzte hier seither u. a. Swanilda in coppélia, Clara in der
nussknacker – eine weihnachtsgeschichte, die mystische Begleiterin
des Titelhelden in siegfried sowie eine der drei Grauen Damen in Momo.
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bledi beJleri Gruppe mit Solo, der fall M. / spiegelgleichnis
Aus Albanien stammend, studierte er an der Ballettakademie in Tirana 
und erhielt in der Folge Engagements an der Albanischen Nationaloper 
sowie bei mehreren Compagnien in Italien. Zur Spielzeit 2011/12 wurde 
Ensemblemitglied beim STAATSBALLETT KARLSRUHE, wo er u. a. als 
Hilarion in giselle sowie in der Titelpartie von siegfried zu sehen war.

ed louzardo Gruppe mit Solo, orpheus / spiegelgleichnis
Aus Brasilien stammend, tanzte er im Anschluss an seine Ausbildung am 
Centro de Dança Ana Unger in Belém sowie bei der São Paulo Compan-
hia de Dança. Mit Beginn der Spielzeit 2013/14 wurde er Ensemblemit-
glied beim STAATSBALLETT KARLSRUHE, wo er bisher unter anderem 
den Blauen Vogel in dornröschen – die letzte zarentochter tanzte.

Pablo dos santos* Gruppe mit Solo, orpheus / spiegelgleichnis
Aus Brasilien stammend, studierte er in São Paulo und an der Akademie 
des Tanzes Mannheim. Seit der Spielzeit 2012/13 ist er Ensemblemitglied 
beim STAATSBALLETT KARLSRUHE und tanzte hier u. a. den Prinzen 
in der nussknacker – eine weihnachtsgeschichte, Gigi in Momo sowie 
Alexei und den Blauen Vogel in dornröschen – die letzte zarentochter.

* Ehemalige Stipendiaten der Tanzstiftung Birgit Keil

Folgeseiten Kt. Flavio Salamanka & Ensemble, spiegelgleichnis
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umschlag, szenenfotos und Porträtfotos 
s. 35 links und s. 40f. (außer b. toetzke)
Jochen Klenk
Porträtfoto reginaldo oliveira (s. 32) 
Admill Kuyler
Porträtfoto tim Plegge (s. 33) 
Regina Brocke
Porträtfoto Jörg Mannes (s. 34) 
Marek Kruszewski 
restliche Porträtfotos 
privat

teXtnachweise
umschlaginnenseite vorne  
Louis Aragon le paysan de Paris. In: 
l‘œuvre poétique, Band 3, Paris 1974, S. 
89. Übersetzung aus dem Französischen 
von Christoph Gaiser 
S. 7, S. 10ff. und S. 20f.  
Originalbeiträge von Christoph Gaiser für 
dieses Heft 
s. 22 Zitat  
http://sarevok.schlach.com/blog/106518-
Das-Spiegelgleichnis
s. 28f. Originalbeitrag von Brigitte Knöß 
für dieses Programmheft. Die Zitate von 
Umberto Eco sind dem Band Über spiegel 
und andere Phänomene (München 1990) 
entnommen (S. 39f. und S.38).
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