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boštJan antončič, marie Goudot, anne teresa de KeersmaeKer, 
Julien monty, michaël Pomero Kreation Und tanz

»mitten wir im leben sind / bach 6 cellosuiten«

Johann Sebastian Bach (1685 –1750)

Suite nr. 1 g-dur bWV 1007 für Violoncello solo (ca. 1720)

prélude – allemande – Courante – Sarabande – menuet i und ii – gigue

Suite nr. 2 d-moll bWV 1008 für Violoncello solo
prélude – allemande – Courante – Sarabande – menuet i und ii – gigue

Suite nr. 3 C-dur bWV 1009 für Violoncello solo
prélude – allemande – Courante – Sarabande – bourée i und ii – gigue

Suite nr. 4 es-dur bWV 1010 für Violoncello solo
prélude – allemande – Courante – Sarabande – bourée i und ii – gigue

Suite nr. 5 c-moll bWV 1011 für Violoncello solo
prélude – allemande – Courante – Sarabande – gavotte i und ii – gigue

Suite nr. 6 d-dur bWV 1012 für Violoncello solo
prélude – allemande – Courante – Sarabande – gavotte i und ii – gigue 
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liebe musikfreunde, 

noch vor den eröffnungskonzerten eroberte 
Sasha Waltz anfang Januar mit ihrer Compagnie  
und vielen musikalischen freunden tänzerisch 
die foyers der elbphilharmonie. eine brandneue 
 Choreografie steht nun auch am beginn der  ersten 
vollständigen Konzertsaison 2017/18. in  »mitten 
wir im leben sind« widmet sich anne teresa de 
Keersmaeker mit ihrer Compagnie rosas einem 
der großen Solitäre der musikgeschichte – dem 
zyklus aus sechs Suiten für  Violoncello solo von 
Johann Sebastian bach. Und mit Jean- guihen 
 Queyras wird einer der besten Cellisten der 
gegen wart gleich selbst teil des geschehens.
auf viele neue eindrücke freut sich mit ihnen
ihr

Christoph lieben-Seutter
generalintendant elbphilharmonie und laeiszhalle

WillKommen

Wir gratulieren der 
Stadt Hamburg, 
ihren Bürgern und 
allen Beteiligten
zur gelungenen großartigen 
Komposition der 
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dem Konzerthaus von
weltweiter Bedeutung.
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Zwischen schwerKraft  
und erhöhunG

Anne Teresa De Keersmaeker und Jean-Guihen Queyras  
im Interview mit Jan Vandenhouwe

Sechs Ausgaben von Bachs Cellosuiten liegen auf einem großen 
Holztisch, dazwischen verstreut geometrische Skizzen und Ab-
handlungen über Bach, Leibniz, Newton, Physik und Astronomie. 
Um den Tisch herum sitzen fünf Tänzer und ein Cellist, das Instru-
ment zwischen den Knien: Jean-Guihen Queyras, Anne Teresa  
De Keersmaeker und vier Tänzer ihrer Compagnie Rosas. Hier in 
ihrem Brüsseler Studio bereiten sie ihre erste gemeinsame Pro-
duktion vor.

Während Queyras die Allemande der ersten Suite spielt, erklärt 
er den Tänzern die harmonische und rhetorische Struktur des 
Stücks, was diese eifrig in ihre Noten eintragen. »Ich bin dank- 
bar und glücklich, dass sich Jean-Guihen die Zeit nimmt, trotz 
seines vollen Tourkalenders hier mit uns zu arbeiten«, gesteht 
De Keersmaeker. »Aber nein«, entgegnet Queyras, »ich bin es, 
der die ganze Zeit dazulernt!« 

Wie entstand die Idee einer gemeinsamen Produktion?

Jean-guihen Queyras: ich muss gestehen, dass ich, was tanz 
angeht, ein absoluter laie bin. ich bin zwar oft von freunden 
zu tanzaufführungen mitgeschleppt worden, aber ich war nie 
wirklich überzeugt – vor allem, weil ich keine befriedigenden 
Verbindungen zwischen der musik und den bewegungen der 
tänzer herstellen konnte. dann aber gab mir der belgische 
Komponist und organist bernard foccroulle den tipp, mir die 
arbeiten von anne teresa anzusehen. 

anne teresa de Keersmaeker: oh ja, bernard hat uns wirklich zusammen- 
gebracht! mir hat er nämlich empfohlen, ein Konzert von Jean-guihen im 
brüsseler palais des beaux-arts zu besuchen. in der folge haben wir darüber 
gesprochen, wie ein gemeinsames projekt aussehen könnte.

JgQ: ich war stets davon beeindruckt, wie deine herangehensweise der eines 
Komponisten ähnelt. du gehst zu den Wurzeln, zum Kern, zum herz einer 
Komposition und lässt deine Choreografie von dort erwachsen. Und schon beim 
ersten treffen habe ich deinen Wunsch gespürt, etwas mit bach zu machen.

atdK: Ja, allerdings ist es nicht das erste mal, dass ich mich mit bach 
beschäftige. Seine musik hat für mich schon immer eine ganz besondere rolle 
eingenommen; seiner musik nähere ich mich immer mit demut und einer 
gewissen beklommenheit. Kein anderer Komponist strahlt diese perfekte 
Verkörperung des abstrakten aus. er macht das göttliche menschlich und  
das menschliche göttlich. er stellt einen besonderen moment in der musik- 
geschichte dar, nein, in der menschheitsgeschichte.

anne teresa de Keersmaeker und Jean-guihen Queyras

interVieW



Was fasziniert Tänzer an seiner musik?

atdK: Seine musik ist sehr strukturiert, aber dennoch der bewegung und  
dem tanz verpflichtet. Jean-guihen hat mir außerdem die bedeutung der 
harmonien in seinen Werken erklärt – das Verhältnis der tonarten, zwischen 
einzelnen akkorden, zwischen dur und moll. dabei habe ich bemerkt, dass  
ich mich mit diesem aspekt nicht genug beschäftigt hatte in meinen früheren 
tänzerischen annäherungen an bach. 

JgQ: Schön, dass du dich von den musikern inspirieren lässt, mit denen du 
arbeitest! in der tat habe ich das gefühl, dass ich dich schon infiziert habe mit 
meiner obsession für harmonische Verläufe bei bach. Wenn ich die Suiten 
spiele, konzentriere ich mich ganz auf diese Verläufe und lasse mich von ihnen 
leiten. als ich in den proben erwähnte, dass es oft eine art »unsichtbare« 
bassstimme gibt, die unter der naturgemäß einstimmigen melodie mitläuft, 
hast du mich sofort gedrängt, sie in noten aufzuschreiben.

atdK: als ich mit der geigerin amandine beyer an der Chaconne der zweiten 
Violinpartita arbeitete, fanden wir auch so eine virtuelle bassstimme. die 
Choreografie dazu beruhte dann auf dem prinzip »my walking is my dancing«. 
[Sie steht auf und schreitet durch den raum.] gehen ist die einfachste 
bewegung, die mich voranbringt und die meine zeit strukturiert. allerdings 
fand diese bewegung nur auf einer ebene statt. heute suche ich möglich- 
keiten, in einer zusätzlichen dimension zu arbeiten, in einer horizontalen  
und einer vertikalen achse.

Wie funktioniert das?

atdK: typisch für die menschliche haltung ist die senkrechte Wirbelsäule –  
im gegensatz zum tier, das meist horizontal auf vier beinen steht. die arbeit 
an den Cellosuiten bedeutete für mich eine neue herausforderung: Wie kann 
man die harmonische Struktur eines Werks auf die haltung des menschlichen 
Körpers übertragen? im meiner inszenierung von mozarts Così fan tutte an  
der pariser oper haben wir modulationen der tonarten oder Wechsel von dur 
nach moll auf bewegungen und gesten übertragen; vorwärts oder zurück, 
nach oben oder nach unten, nach innen oder nach außen. man kann wirklich 
viel von der Körpersprache lernen: eine aufrechte Wirbelsäule vermittelt eine 
offene, positive Stimmung, während eine gebeugte Wirbelsäule eine geschlos-
sene, melancholische ausstrahlung erzeugt. Weißt du, Jean-guihen, wann  
der mensch eine perfekte horizontale Stellung einnimmt?

JgQ: Wenn er schläft? oder etwas anderes macht? [er lacht.]

atdK: Wenn er stirbt. es ist sozusagen das völlige Sich-ergeben. bach war 
lutherischer protestant; der tod spielte nicht nur in seinen Kantaten eine 
wichtige rolle, sondern auch in anderen musikstücken. »mitten im leben sind 
wir vom tod umfangen«, lautet die zeile aus einer von luther aus dem latein 
übersetzten mittelalterlichen hymne, die auch auf dem grabstein von pina 
bausch zu lesen ist.

Hier auf dem Tisch liegen Bücher über den Physiker Isaac Newton und  
den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz …

atdK: newton hat bekanntlich die gesetze der Schwerkraft beschrieben. 
leibniz interessierte sich unter anderem für chinesische naturphilosophie  
und das orakelbuch I Ching. diese beiden denker verkörpern für mich die 
beiden entgegengesetzten pole der vertikalen achse: newton die Schwerkraft 
des bodens, leibniz die erhöhung. gelehrte wie sie prägten den intellektu- 
ellen rahmen von bachs zeitalter. also lasse ich mich von ihnen inspirieren – 
aber das sind interne prozesse bei mir, von denen ich gar nicht so viel  
ausplaudern möchte.

JgQ: Jetzt hast du mich erst richtig neugierig gemacht!

atdK: für mich geht es einfach um grundsätzliche naturgesetze. Choreo- 
grafie bedeutet, bewegungen in raum und zeit zu organisieren, mit blick  
auf abstufungen in der intensität, oder nicht? also studiere ich die gesetze  
der natur, um in ihnen muster und Strukturen zu finden, von denen ich mich 
inspirieren lassen kann. 

interVieW



Ist es nicht eine große Herausforderung, eine zweistündige aufführung  
nur auf musik für solo-Cello aufzubauen?

atdK: Klar, das Cello als einstimmiges instrument unterliegt gewissen 
beschränkungen. es ist spannend zu sehen, wie bach damit umgeht und  
die möglichkeiten maximal ausreizt.

JgQ: Ja genau. auf geniale Weise verwandelt er ein handicap in einen Vorteil. 
für bach ist die physische realität des instruments und des Spielers genauso 
wichtig wie die intellektuelle Konstruktion der Komposition. es ist die perfekte 
mischung von geist und materie. bach war sich beispielsweise sehr bewusst, 
was die Verwendung eines mehrstimmigen akkords für auswirkungen auf den 
Klang und den zeitlichen ablauf hat. denn die töne eines solchen akkords 
kann man auf dem Cello nicht gleichzeitig spielen, sondern nur nacheinander.

Die satzbezeichnungen der suiten verweisen auf barocke Tänze wie  
allemande oder menuett. spielten diese in der entwicklung der Choreo- 
grafie eine rolle?

atdK: ich habe mich früher schon einmal mit den Charak- 
teren barocker tänze  beschäftigt, auf basis von bachs Fran- 
zösischer Suite Nr. 5 anlässlich des projekts »toccata«. in 
meiner Choreografie zu den Cellosuiten spielen sie aber nur 
am rande eine rolle: in den Courantes beschäftigen wir uns 
mit der idee des laufens, in den allemandes mit fließenden 
und in den Sarabanden mit majestätischen bewegungen, in 
den gigues mit energie.

JgQ: tatsächlich ist es unmöglich, die regeln des barocken 
tanzes streng auf die Suiten anzuwenden. bach griff auf die 
basalen prinzipien zurück, um sein musikalisches Vokabular 
zu entwickeln, das schon. aber die Sätze der Suiten sind  
keine tänze im eigentlichen Sinne. Wer möchte, kann ja mal 
versuchen, zur allemande der sechsten Suite eine barocke 
allemande zu tanzen … nein, bach abstrahiert und transzen-
diert das prinzip des tanzens.

Hat die Zusammenarbeit mit den Tänzern ihre Haltung als 
Cellist beeinflusst?

JgQ: aber ja. letzte Woche zum beispiel habe ich die Suiten 
wieder einmal im Konzert aufgeführt, ohne tanz. Während ich 
spielte, dachte ich darüber nach, wie die tänzer wohl diese 
oder jene harmonische Wendung, pause oder Spannungs- 
kurve umsetzen würden. das sind genau die fragen, über  
die wir hier in den proben gemeinsam nachdenken.

atdK: der einfluss ist wechselseitig. zudem bringen alle 
tänzer ihre jeweiligen persönlichen erfahrungen in den  
kreativen prozess mit ein. ich arbeite schon sehr lange mit 
diesen tänzern; gemeinsam haben wir einige Schlüsselpro-
jekte entwickelt. dieses mal widmet sich jeder tänzer einer 
Suite. ich vergleiche unsere arbeit gerne mit einem Kreis,  
der sich nie schließt, also eher einer Spirale. Wir kommen 
immer wieder am anfang an, aber auf einer anderen ebene –  
und immer auf dem Weg zu etwas neuem.

ÜberSetzUng: ClemenS matUSCheK
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eine sPirale Zwischen  
himmel und erde

Über die Choreografie »Mitten wir im Leben sind«

als »triumph des geistes über die materie« bezeichnete der große bach- 
biograf philipp Spitta bachs Kompositionen für Solo-Streich instrumente, zu 
denen neben den sechs Cellosuiten auch die Sonaten und partitas für Solo-
geige gehören. Sie zeigen nicht nur, dass bach über profundes Wissen in bezug 
auf die techni schen möglichkeiten des Cellos verfügte, sie bezeugen auch die 
meisterschaft, mit der er den polyphonen und harmonischen reichtum seiner 
musikalischen Sprache auf dem an sich einstimmigen instrument zu realisieren 
wusste. akkorde und mehrstimmiger Kontrapunkt sind auf dem Cello schwie-
rig zu spielen, dennoch gelingt es bach, musik zu schreiben, die so reich und frei 
klingt, wie seine großen Klavier- und Chorwerke – und das macht die Cellosuiten 
zu meilensteinen der westlichen Kompositionskunst.

dass bach auf der grundlage äußerst beschränkter mittel einen monumenta-
len zyklus kreierte, übt auf anne teresa de Keersmaeker große faszination aus. 
auch ihr geht es als Choreografin und als tänzerin darum, sich auf das Wesent-
liche zu beschränken, das heißt die essenz zu erfassen und herauszuarbeiten. 
ihre arbeit hat sie wiederholt definiert als »das organisieren von bewegung in 
zeit und raum, auf einer horizontalen und einer vertikalen achse«. die hori-
zontale achse beschreibt sie als soziale achse, auf der menschen aufeinander 
zugehen oder einander ausweichen. die vertikale achse ist die spirituelle achse 
zwischen himmel und erde, geist und materie. in »mitten wir im leben sind«, 
wie sie ihre Choreografie der sechs Cellosuiten betitelt hat, ist bachs musik das 
leitprinzip, das sowohl den zeitlichen Verlauf als auch die räumliche Struktur 
bestimmt. auf dem boden der bühne ist die projektion einer farben frohen, geo-
metrischen grundstruktur von sich überlagernden penta grammen, Kreisen und 
Spiralen zu sehen, die sich ins Unendliche fortzusetzen scheinen.

großen einfluss auf die räumliche organisation des tanzes hatte die ent-
scheidung, Jean-guihen Queyras auf der tanzfläche zu platzieren, und zwar mit 
wechselnden Standorten für jede Suite. dadurch nehmen die zuschauer die kör-
perliche anwesenheit des musi kers und der tänzer jedes mal aus einer anderen 
perspektive wahr, öffnet sich im laufe der Vorstellung die Spirale der grund-
struktur und dehnen sich die pentagramme aus. das architektonische »frame-

work« der Choreografie folgt der grundstruktur von bachs sechsteiligem zyklus 
»auf dem fuß« und macht dessen musikalische Strukturen sichtbar. 

in ihrer form ähneln die sechs Cellosuiten den sogenannten Englischen  
Suiten für Cembalo. Jede ist aus sechs teilen zusammengesetzt. den traditi-
onellen tänzen der barocken Suiten – allemande, Courante, Sarabande und 
gigue – geht ein ausgedehntes präludium voraus, und zwischen den Saraban-
den und den gigues fügt bach moderne »galanterien« ein: menuette, bourrées 
und gavotten. Weil jede Suite einen ausgesprochen eigenen Charakter besitzt, 
unterscheidet sie sich – trotz gemeinsamer grundstruktur – deutlich von den 
anderen. aus diesem grund koppelt de Keersmaeker die ersten vier Suiten des 
zyklus jeweils an die persönlichkeit der einzelnen tänzer: in der ersten Suite an 
michäel pomero, in der zweiten an Julien monty, in der dritten an marie goudot 
und in der vierten an boštjan antončič.

in den präludien der Suiten bietet anne teresa de Keersmaeker der indivi-
dualität der einzelnen tänzer raum und verknüpft es eng mit dem spezifischen 
Charakter, der Klangfarbe und tonart der jeweiligen Suite. die ausgangsposition 
der einzelnen tänzer bleibt in relation zum wechselnden Standort von Queyras 
auf der sich öffnenden Spirale des geometrischen grundmusters auf dem tanz-
boden immer gleich. im laufe des zyklus wird eine dramaturgische Strategie 

Johann Sebastian bach

die mUSiK



sichtbar: Während michaël pomero im präludium der ersten Suite das geome-
trische grundmuster mit großen bögen überzieht und rhythmisch einen gewis-
sen abstand zur musik bewahrt, besteht die Choreografie für boštjan antončič 
zu beginn der vierten Suite aus kurzen rhythmischen »loops«, die die musik vor-
gibt. de Keersmaeker koppelt, ihrem prinzip »one note, one step« folgend, hier 
jede bewegung und jeden Schritt des tänzers an die noten, und es scheint, als 
würde auch das publikum im laufe der Vorstellung Schritt für Schritt tiefer in 
den Sog von bachs musik geraten.

Weil die ersten vier Suiten jeweils an einen bestimmten tänzer oder eine 
bestimmte tänzerin gekoppelt werden, entsteht eine choreografische hand-
schrift, die – in Übereinstimmung mit bachs musik für Solo-Cello – dem Wesen 
nach einstimmig ist. bei dem Versuch, das element der mehrstimmigkeit in die 
Choreografie zu integrieren, lässt de Keersmaeker große zurückhaltung walten. 
in den allemanden, die sich aus den präludien entwickeln, tanzt sie selbst eine 
choreografische phrase, die sich wiederholt und immer exakt gleichbleibt. die 
tänzer  reagieren darauf individuell verschieden, und so entwickeln sich immer 
neue Variationen auf diese Konstante. 

auch in den anderen tänzen der Suiten versuchen de Keersmaeker und ihre 
tänzer, mit modernem bewegungsmaterial eine antwort zu formulieren auf die 
historischen tanzformen, die der Komposition zugrunde liegen. in den Couran-
ten sind laufbewegungen der logische ausgangspunkt der Choreografie, da der 
name dieses schnellen tanzes von »courir«, dem französischen Wort für »ren-
nen«, abgeleitet ist. auf den zirkeln des geometrischen grundmusters laufen 
die tänzer die a-teile der Komposition im Uhrzeigersinn, die b-teile gegen den 

Uhrzeigersinn, die dur-passagen vorwärts und die moll-passagen rückwärts.
das langsame tempo der feierlichen Sarabanden dagegen lädt beispielsweise 
zum einnehmen skulpturaler posen ein, wobei die tänzer in die mitte der geo-
metrischen grundstruktur zurückkehren. 

es ist kennzeichnend für bachs systematisches Vorgehen, dass er die sechs 
Suiten eindeutig als zyklus geplant hat. es ist nämlich kein zufall, dass es sich 
bei den vorletzten teilen der ersten beiden Suiten um menuette handelt, bei der 
dritten und vierten Suite um bourrées und, im fall der beiden letzten Suiten, 
um gavotten. bei den menuetten setzt de Keersmaeker nur einen tänzer ein, 
bei den beiden bourrées entweder zwei tänzerinnen oder drei tänzer, und bei 
der letzten gavotte alle fünf.

mit der fünften Suite scheint bach einen neuen Weg einzuschlagen und ein 
neues Kapitel zu beginnen. das umfangreiche präludium besteht aus zwei  
teilen: eine langsame, feierliche einleitung und eine fuge. Um eine fuge – die 
musikalische form der mehrstimmigkeit schlechthin – für ein im grunde ein-
stimmiges instrument zu schreiben, musste bach einen kompositorischen Kraft-
akt vollbringen. die in d-moll geschriebene Suite ist von einer sehr eigenen 
Sonorität geprägt, weil bach vorschrieb, die a-Saite auf g umzustimmen. bach 
entschied sich für diese ungebräuchliche Stimmung, um resonanzen und andere 
formen des zusammenklangs zu generieren. die melancholische Sarabande ist 
nicht nur das dunkle herzstück der fünften Suite, sondern des gesamten zyklus. 
für de Keersmaeker, in deren Werk mathematische proportionen eine große 
rolle spielen, ist es von besonderer bedeutung, dass diese Sarabande im zyk-
lus kurz nach dem goldenen Schnitt erklingt. an dieser Stelle der Choreografie 
herrschen düsternis, leere und abwesenheit.

Umso strahlender klingt danach die sechste Suite in d-dur, die bach zweifel-
los als Krönung des gesamten zyklus konzipiert hat und in der die expressivität 
und der technische Schwierigkeitsgrad erheblich gesteigert sind. Sie klingt wie 
ein brausendes fest, das dem Schluss des zyklus eine auferstehungsstimmung 
verleiht: bachs »triumph des geistes über die materie« klingt als triumph des 
lebens über den tod. anne teresa de Keersmaeker choreografiert die sechste 
Suite als kollektiven tanz, an dem alle performer – inklusive Solo-Cello – teil-
nehmen. ihre auseinandersetzung mit den Cellosuiten fasst sie wie folgt zusam-
men: »bachs genialität liegt meiner meinung nach in der tatsache, dass er nicht 
nur ein großer musiker, sondern auch ein architekt, maler und dichter war. 
im zyklus der sechs Cellosuiten ist ein unterschwelliger Strom menschlicher 
grunderfahrungen und existentieller gefühle spürbar, die für jeden erkennbare 
condition humaine.«

Jan VandenhoUWe

der beginn der ersten Cellosuite
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Jean-Guihen Queyras ViolonCello neugier und Vielfalt prägen das künstlerische Wirken des aus 
montreal stammenden Cellisten Jean-guihen Queyras. er wid-
met sich der musik mit seiner ganzen leidenschaft, verhält 
sich den Werken gegenüber dabei aber stets unprätentiös und 
demütig, um das Wesen der musik unverfälscht wiederzugeben. 
Jean-guihen Queyras lernte unter anderem von pierre boulez, 
mit dem ihn als Solocellist von boulez’ ensemble intercontem-
porain eine langjährige zusammenarbeit verband. 

Jean guihen beschäftigt sich mit derselben intensität sowohl 
mit alter als auch mit zeitgenössischer musik. So konzertierte 
er mit dem freiburger barockorchester, der akademie für alte 
musik berlin und dem Concerto Köln; die bach-Suiten spielt er 
heute mit einem authentischen barockbogen. daneben hat er 
Kompositionen von ivan fedele, gilbert amy, bruno mantovani, 
michael Jarrell, Johannes-maria Staud und thomas larcher zur 
Uraufführung gebracht. 

er ist regelmäßig zu gast bei renommierten orchestern wie 
dem philadelphia orchestra, Symphonieorchester des bay-
erischen rundfunks, orchestre de paris sowie am leipziger 
gewandhaus und an der tonhalle zürich. auch mit dem ham-
burger ensemble resonanz verbindet ihn eine lange zusam-
menarbeit. zudem ist Jean-guihen Queyras bis heute aktives 
gründungsmitglied des arcanto Streichquartetts und bildet ein 
festes Klaviertrio mit isabelle faust und alexander melnikov. 
gemeinsam mit den persischen tombak-Spielern bijan und 
Keyvan Chemirani unternahm er musikalische ausflüge in die 
orientalische musikwelt.

die diskographie von Jean-guihen Queyras ist beeindru-
ckend: Seine aufnahmen der Cellokonzerte von edward elgar, 
antonín dvořák, philippe Schoeller und gilbert amy wurden von 
der fachkritik begeistert aufgenommen. 2016 erschien seine 
jüngste Cd mit dem titel THRACE – Sunday Morning Sessions.  
Jean-guihen Queyras ist professor an der musikhochschule 
freiburg und künstlerischer leiter des festivals rencontres 
musicales de haute-provence im südfranzösischen forcalquier.

Jean-guihen Queyras kehrt in 
dieser Saison noch zweimal nach 
hamburg zurück:

Saint-Saëns: Cellokonzert Nr. 1 
orchestre métropolitain de 
montréal / Yannick nézet-Séguin 
fr, 1.12.2017 | elbphilharmonie

Kammermusikabend 
mit emmanuel pahud (flöte) 
und eric le Sage (Klavier) 
Sa, 27.1.2018 | laeiszhalle

die KÜnStler



marie Goudot tanz

nach ihrem Studium an der rudra béjart School in lausanne 
wurde marie goudot zunächst mitglied des béjart ballet lau-
sanne, bevor sie 2000 als freie tänzerin zu arbeiten begann. 
nach Jahren in london lerntee sie an der alias Companie in 
genf Contemporary und Contact dance. 2005 gründete sie mit 
michaël pomero und Julien monty das Kollektiv loge 22, in der 
eine Vielzahl von tanzproduktionen entstanden.

michaël Pomero tanz

michaël pomero tanzte beim béjart ballet in lausanne und bis 
2003 im ensemble der lyon opera. im 2005 in lyon gegründe-
ten Kollektiv loge 22 wirkt er bis heute mit. er arbeitete frei- 
beruflich mit verschiedenen Choreographen zusammen und 
war bereits in den produktionen The Song, Cesena und Vortex 
Temporum von anne teresa de Keersmaeker zu sehen.

Julien monty tanz 

nach seinem abschluss am pariser Konservatorium trat Julien 
monty dem ballett und opernhaus nizza bei. er verließ zunächst 
die Welt des balletts wieder, um der norwegischen tanztheater-
gruppe b-Valiente Kompani beizutreten, anschließend der nye 
Carte blanche Contemporary dance Company. er kehrte nach 
frankreich zurück und arbeitete er für zwei Saisons am ballett 
preljocaj, anschließend bei der ballett Kompanie der oper lyon.

boštJan antončič tanz 

1980 in Slowenien geboren, begann boštjan antončič am plesni 
forum Celje zu tanzen und führte seine ausbildung an der Salz-
burger experimental academy of dance fort. er choreografierte 
auch eigene arbeiten und unterrichtete Workshops in Slowenien 
und weiteren europäischen ländern. außerdem war er mitglied 
der high School for Contemporary dance in Slowenien und des 
Salzburger tanzzentrums Sead. Seit 2005 tanz er bei rosas.

anne teresa de Keersmaeker, 1960 geboren, studierte tanz an der mudra Schule 
in brüssel sowie an der tisch School of the arts in new York. 1980 schuf sie  
mit Asch ihre erste choreografische arbeit, zwei Jahre später folgte Fase – Four 
Movements to the Music of Steve Reich. 1983 gründete de Keersmaeker in brüssel 
die Compagnie rosas. Seither arbeitet sie in ihren Choreografien an der erfor-
schung des Verhältnisses von tanz und musik.

mit rosas hat anne teresa de Keersmaeker eine Vielzahl von arbeiten 
geschaffen, bei denen sie mit musikalischen Strukturen und Stücken aus ver-
schiedenen epochen von früher bis zeitgenössischer musik arbeitet. Wegwei-
sende projekte waren etwa Vortex Temporum mit musik von gérard grisey, das 
auch in hamburg zu erleben war, oder ihre inszenierung von mozarts Così fan 
tutte an der pariser oper.

ihre choreographische praxis bezieht sich außerdem auf die formalen 
prinzipien der geometrie, von numerischen Strukturen, der natur sowie auf  
soziale Strukturen, um so einen einzigartigen blick auf den ausdruck des Kör-
pers in raum und zeit zu ermöglichen. 1995 gründete de Keersmaeker die 
Schule p.a.r.t.S. (performing arts research and training Studios) in brüssel.

anne teresa de KeersmaeKer 
Choreografie, tanz

KoSTÜM 
an d’huys

LIChTDeSIGN 
luc Schaltin 

DrAMATurGIe 
Jan Vandenhouwe

ToN 
alban moraud

KÜNSTLerISChe ASSISTeNz 
Carlos garbin, femke gyselinck

repeTITIoN 
femke gyselinck

KÜNSTLerISChe pLANuNG 
anne van aerschot

KÜNSTLerISChe BerATuNG 
thierry de mey

TeChNISCher DIreKTor 
Joris erven

KoSTÜMKoorDINATIoN 
heide Vanderieck

TeChNIK 
Joris de bolle, bert Veris,  
Quentin maes

proDuKTIoN 
rosas

MIT DANK AN 
thomas hertog, palle dyrvall,  
anke loh, aurianne Skybyk, 
mathieu bonilla, françois deppe, 
alain franco, Kimiko nishi

rosas wird unterstützt von der 
flämischen gemeinschaft.

die KÜnStler
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Greatest hits
auch wenn die elbphilharmonie in ihrer ersten vollständigen 
Saison wieder viel neues mit sich bringt – was sich bewährt 
hat, bleibt auch weiterhin bestehen. So zum beispiel das fes-
tival für zeitgenössische musik »greatest hits«, das in diesem 
Jahr bereits in die fünfte runde geht. der überwiegende teil 
findet wie gehabt auf Kampnagel statt, darunter die eröffnung 
vom Klangforum Wien unter peter eötvös (foto), der als resi-
denzkünstler der elbphilharmonie sowohl als dirigent als auch 
mit eigenen Werken zu erleben ist. das finale am 4. november 
mit dem ndr elbphilharmonie orchester erklingt dann aller-
dings hier in der elbphilharmonie. der Vorverkauf hat noch nicht 
begonnen, es gibt also noch weitere Chancen auf Karten.

1.–4. november 2017 | Kampnagel + elbphilharmonie 
alle infos unter: www.greatest-hits-hamburg.de
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“De Keersmaeker finds the rigour 
and the joy, mining the qualities [of 
Steve Reich’s music] for all they’re 
worth yet with the lightest touch. The 
dancing is marvellous, technically 
acute but buoyant, warm and 
wonderfully human.” THE TIMES  



WIr DaNKeN uNsereN ParTNerN

PrINCIPaL sPoNsors
bmW
montblanc
Sap

FörDersTIFTuNGeN
Stiftung elbphilharmonie
Klaus-michael Kühne Stiftung
Körber-Stiftung
hans-otto und  
engelke Schümann Stiftung
haspa musik Stiftung
hubertus Wald Stiftung
ernst von Siemens musikstiftung
Cyril & Jutta a. palmer Stiftung
mara & holger Cassens Stiftung
honorarkonsulat der  
tschechischen republik hamburg

freundeskreis elbphilharmonie  
+ laeiszhalle e.V.
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der Spiegel
byte fm
Van magazin
ndr Kultur

ProDuCT sPoNsors
Coca-Cola
hawesko
lavazza
meßmer
ruinart
Störtebeker

CLassIC sPoNsors
aurubis
bankhaus berenberg
Commerzbank ag
dg hYp
galenpharma
hamburger feuerkasse
hamburger Sparkasse
hamburger Volksbank
hansemerkur Versicherungs-
gruppe
hSh nordbank
Jyske bank a/S
KraVag-Versicherungen
m.m.Warburg & Co

sowie die mitglieder des
elbphilharmonie Circle

ALS OFFIZIELLER WEINPARTNER DER ELBPHILHARMONIE 
BEGRÜSSEN WIR HAMBURGS NEUES WAHRZEICHEN FÜR KULTUR.

ES IST DAS BESONDERE, 
DAS WELLEN SCHLÄGT.
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