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Aufführung in Karlsruhe
Anne Franks berühmtes Tagebuch als Ballett

Bilder des Leids: Bruna Andrade (M, als Anne Frank) in einer Szene des Balletts über Anne Frank im
Badischen Staatstheater Karlsruhe. Foto: dpa

dpa Karlsruhe. Das Tagebuch der Anne Frank gehört zu den wichtigsten literarischen Werken
über den Nationalsozialismus. Doch kann man das Tagebuch tanzen? Eine Ballett-Aufführung in
Karlsruhe zeigt, dass es geht.
Die Erwartungen, aber auch die Befürchtungen waren groß vor der Premiere des Balletts „Anne
Frank“ : Kann man „Das Tagebuch der Anne Frank“, die berühmten Aufzeichnungen des
jüdischen Mädchens im Amsterdamer Versteck, tanzen? Das Badische Staatstheater stellte dies
am Samstagabend im Rahmen der Europäischen Kulturtage in Karlsruhe unter Beweis.

Keine sentimentalen Szenen
Das Thema könnte zu sentimentalen Szenen verleiten, und das Grauen der Konzentrationslager
am Ende vermag man sich nur schwer als Ballett vorzustellen. Doch der junge brasilianische
Tänzer und Choreograph Reginaldo Oliveira zeigt, wie man ein so schwieriges Thema
überzeugend und anrührend angeht - mit Gefühl, aber ohne Kitsch. Sogar für die Hölle der
Vernichtungslager findet er getanzte Bilder, die unter die Haut gehen. Die Tochter eines jüdischen
Bankiers schildert in dem Buch das Leben in einem Amsterdamer Hinterhaus, in dem sich ihre
Familie und einige Freunde von 1942 bis 1944 vor dem Naziterror versteckten. Das Tagebuch in
Form von Briefen an eine imaginäre Freundin Kitty ist eines der weltweit am meisten gelesenen
Bücher. Viele Jugendliche sind durch das Buch wohl zum ersten Mal mit den Verbrechen der
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Nationalsozialisten konfrontiert worden. Es wurde millionenfach in Dutzenden Sprachen verlegt,
verfilmt und für die Bühne aufbereitet.

Musikalische Wutausbrüche
Als Musik für das Ballett wählt Oliveira Stücke von Dmitri Schostakowitsch, Alfred Schnittke,
Lera Auerbach und Max Richter. Alles großartige Kompositionen: Klavierstücke, Orchestermusik,
Filmmusiken. Das reicht von sentimentalen Melodien über schmissige Tänze bis zu makabren
musikalischen Wutausbrüchen.
Die Szenenfolge schildert die Emigration der Familie Frank in die scheinbar sicheren Niederlande,
das zunächst unbeschwerte Leben im Exil, inklusive heiterem Strandleben. Dann folgt das beengte
Dasein zu acht in einem winzigen Versteck in einem Amsterdamer Hinterhaus. Am Ende stehen
der Verrat und der Tod im KZ. Auf einer zweiten Ebene erlebt das Publikum Anne Franks
persönliche Entwicklung, Tagebuch schreiben als Überlebensstrategie, das Erwachsenwerden, die
Pubertät.

Bild vom beengten Leben
Sebastian Hannak hat dazu ein Bühnenbild geschaffen, das das beengte Leben des Mädchens zeigt
und gleichzeitig genug Platz für die immer wieder überraschenden choreographischen Einfälle
Oliveiras lässt. Das Karlsruher Staatsballett von Direktorin Birgit Keil setzt das alles mit
beeindruckender tänzerischer Perfektion und spürbarem emotionalen Engagement um.
Bruna Andrade als Anne Frank gelingt ein großer Abend - mit dem ebenfalls umjubelten
Kammertänzer Flavio Salamanka als Kitty, der imaginären Adressatin von Anne Franks
Tagebuch. Am Schluss: tosender Beifall.

Ein Artikel von Martin Roeber
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Anne Frank’s famous diary as a ballet
dpa Karlsruhe. The Diary of Anne Frank is one of the most important literary works about Nazism. But you
can dance the diary? A ballet performance in Karlsruhe shows that it works.
The expectations, but also the fears were great before the premiere of the ballet “Anne Frank”: Can “the
diary of Anne Frank”, the Jewish girl in Amsterdam hiding the famous recordings dance? The Baden State
Theatre presented this Saturday night as part of the European Culture Days in Karlsruhe test.

No sentimental scenes
The issue could lead to sentimental scenes, and the horror of the concentration camps can end it is hard to
imagine as a ballet. But the young Brazilian dancer and choreographer Reginaldo Oliveira shows how
convincingly and touchingly concerned such a difficult subject – with feeling but without kitsch. Even for
the hell of extermination camps he finds danced pictures that get under your skin. The daughter of a Jewish
banker describes in the book of life in an Amsterdam rear house where her family and some friends from
1942 to 1944 hid from the Nazi terror. The diary in the form of letters to an imaginary friend Kitty is one of
the world’s most widely read books. Many young people have been confronted by the book probably the
first time with the crimes of the Nazis. It was a million times laid in dozens of languages, filmed and edited
for the stage.

Musical tantrums
As a music for the ballet selects Oliveira pieces by Dmitri Shostakovich, Alfred Schnittke, Lera Auerbach
and Max Richter. Everything great compositions: piano pieces, orchestral music, film scores. This ranges
from sentimental melodies on rousing dances to macabre musical outbursts.
The sequence of scenes depicts the emigration of the Frank family in the Netherlands appear to be safe,
which initially carefree life in exile, including the blue beach life. Then follows the confined existence to
eight in a tiny hiding place in an Amsterdam Secret Annex. At the end are the betrayal and death in a
concentration camp. On a second level the audience Anne Frank experienced personal development, diary
writing as a survival strategy, growing up, puberty.

Image from the cramped life
Sebastian Hannak has to a stage set created that shows the girl’s cramped life and simultaneously provides
enough space for the always surprising choreographic ideas Oliveiras. The Karlsruhe State Ballet of
Director Birgit Keil puts it all with impressive dance perfection and palpable emotional commitment to
Bruna Andrade as Anne Frank manages a great evening -. With the equally acclaimed Kammertänzer
Flavio Salamanca as Kitty, the imaginary addressee Anne Frank’s diary. At the end: thunderous applause
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HerzzerreißEnd: "Anne Frank" als Tanztheaterstück
Lässt sich ein Tagebuch tanzen? Das Badische Staatstheater zeigte mit der Uraufführung
von Reginaldo Oliveiras Ballett "Anne Frank", dass das geht.
NIKE LUBER

Die Schatten werden länger, die Wände schließen sich. Bühnenbildner Sebastian Hannak setzt im
Tanzstück "Anne Frank" symbolkräftige Bilder eindrücklich um. Atmosphärisch noch dichter
wird die Uraufführung im Badischen Staatstheater Karlsruhe dank der sehr geschickt von
Choreograf Reginaldo Oliveira ausgewählten Musik. Das Schicksal des Mädchens ist so bekannt
ist, dass die Zuschauer jederzeit den Kontext ergänzen können.
Reginaldo Oliveira, der junge Choreograf aus dem Ensemble der Karlsruher Ballettdirektorin
Birgit Keil, wählte Anne Frank als Thema seines ersten abendfüllenden Tanzstücks, weil ihn ihr
berühmtes Tagebuch nicht mehr losgelassen hat.
Man kann ihr Leben und ihren viel zu frühen Tod als Beispiel sehen für viele junge Menschen, die
durch Politik oder Terror aus ihrem behüteten Dasein herausgerissen und unvermittelt in eine von
anderen geschaffene Hölle gestürzt werden. Das passt zum Thema der Europäischen Kulturtage
Karlsruhe: "Wanderungen: Glück Leid Fremdheit."
Doch dank der engagierten, darstellerisch starken Solisten erhält jeder der Verfolgten im Leid hier
ein ganz persönliches Gesicht: Bruna Andrade verkörpert Anne mit ansteckendem Optimismus,
der sich in Bewegungsdrang äußert. Wunderbar poetisch tanzen sie und Pablo dos Santos (Peter)
ihre Verliebtheit. Die SS marschiert in diesem Ballett nicht in den Niederlanden ein - die schwarz
Uniformierten kriechen hinein. Intensiv illustriert das Ensemble den Sadismus des KZ-Personals
und das Leiden der Frauen, die fallen, mühsam wieder auf die Beine kommen, doch wieder
zusammenbrechen, eine endlose Bewegungsfolge. Herzzerreißend das Sterben der Mädchen.
Oliveira stellt Anne stellvertretend für das Tagebuch, dem sie so vieles anvertraute, die von ihr
erfundene Figur Kitty zur Seite, getanzt von Flavio Salamanka. Das Kostüm des
Publikumslieblings soll an weißes liniertes Papier erinnern, das beschrieben wird. Doch er wirkt
eher wie der Repräsentant des hilflos betroffenen Zuschauers. Gern würde der eingreifen und alles
zum Guten wenden, kann es aber ebensowenig wie der stets anwesende, jedoch machtlose Tänzer.
Dass Reginaldo Oliveira in seinem ersten abendfüllenden Tanzabend möglichst viele Aspekte
beleuchten wollte, ist nachvollziehbar. Und es gibt in diesem Ballett keine Szene, die für sich
nicht gelungen wäre. Aber eine Konzentration auf die entscheidenden Momente hätte es
ermöglicht, "Anne Frank" ohne Pause durchzuspielen - und dem Stück damit eine noch höhere
dramatische Dichte zu verleihen.
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Neues Ballettstück | Brasilianische Ballerina
tanzt „Anne Frank“

Ballerina Bruna Andrade als „Anne Frank“
x

Von SALLY MEUKOW

Er tanzt ihr Tagebuch „Kitty“, sie die Anne Frank. Es ist das das erste Mal, dass deren
Geschichte als Ballett aufgeführt wird.
Kurz vor der Premiere am Samstagabend im Badischen Staatstheater Karlsruhe verriet die
brasilianische Ballerina Bruna Andrade (29) BILD am SONNTAG: „Das ist eine Riesenehre für
mich, Anne Frank zu tanzen. Bei jedem Schritt denke ich an ihr Schicksal, versuche all das in
meinen Bewegungen zu erzählen.“
Für die mit dem Faust-Preis ausgezeichnete Tänzerin, die seit 2003 in Deutschland lebt und seit
2005 beim Staatsballett Karlsruhe tanzt, ist es ihre schwerste Rolle. Sie besuchte das Anne-FrankHaus in der Prinsengracht 263 in Amsterdam, las die ergreifenden Tagebücher mehrfach.
Zum ersten Mal begegnet sei sie Anne Frank in Brasilien. „Ich war 13 als wir ihr Schicksal
in der Schule durch genommen haben“, sagt Andrade, die in Rio De Janeiro aufwuchs.
„Damals und auch bei den Proben heute habe ich geweint.“ Sie tanzt das jüdische Mädchen aus
Deutschland, das sich mit den Eltern in Amsterdam vor den Nazis verstecken muss und im Alter
von 15 Jahren in Auschwitz ermordet wird. Flavio Salamanka tanzt das berühmte Tagebuch
„Kitty“.
Andrade: „Der Choreograf Reginaldo Oliveira hat das wunderbar gelöst. So wird deutlich wie
wichtig das Tagebuch für Anne war, wie sie sich ihm anvertraut hat und dass es überlebt – auch
als Anne stirbt.“
Andrade weiß wie es ist, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Ihr Vater starb, als
die kleine Ballerina erst 10 Jahre alt war. „Ich habe mir oft vorgestellt wie Annes Vater Otto
weiter gelebt hat, als seine ganze Familie tot war.“

