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Lee in der Titelpartie (Seite 10). � Mit »Weihnachtsoratorium« choreogra-
fierte John Neumeier 2007 eine zeitlose Geschichte über Vertrauen und
Zuversicht. Eine werdende Mutter und ihr Mann sehnen sich nach Schutz und
Halt. Und ein einsamer Mann, der ihre Geschichte auf der Suche nach Ge-
borgenheit durchkreuzt, kann zum Schluss freudig einstimmen, wenn es heißt:
»Jauchzet, frohlocket« (Seite 7). � Starbariton Thomas Quasthoff musiziert
mit Simone Young die »Vier ernsten Gesänge« von Brahms in einer ganz beson-
deren Orchesterfassung. Außerdem geht es mit der Urfassungs-Serie der
Bruckner-Sinfonien weiter. Vorher kommt uns Altmeister Rafael Frühbeck de
Burgos spanisch mit glutvollen Stücken von Albéniz (Seite 22).

� Die erste Premiere des HAMBURG BALLETT in der neuen Spielzeit beschäf-
tigt sich mit der Künstlerfigur Orpheus, eine Gestalt aus der antiken Mythologie.
John Neumeier verortet in seinem jüngsten Ballett ein Leben zwischen Berufung
und Zufall. Als Gast tanzt Roberto Bolle die Rolle des Orpheus auf Musik von
Igor Strawinsky, Heinrich Ignaz Franz Biber u. a. (Seite 2). � Die Schönheit
des Belcanto stellt Donizettis »Lucia di Lammermoor« wie keine zweite Oper
aus. Wahnsinnsszene und Sextett sind höchstes Gut der Melomanen – doch eine
harte Nuss für Regisseure. Sandra Leupold stellt sich dieser Herausforderung
und bekennt sich zum magischen und utopischen Charakter dieser Musik.
Simone Young dirigiert ein junges Ensemble mit Publikumsliebling Ha Young

Die wichtigsten Veranstaltungen 
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John Neumeier über sein neues Ballett

Die Figuren des antiken Mythos um Orpheus erzählen in der Version von John Neumeier eine Geschichte, die sich im Heute

zuträgt. Entstanden ist ein Werk über Berufung und Zufall im Leben eines Künstlers, das Finden der großen Liebe und deren

plötzlicher Verlust. So wagt Orpheus den Abstieg in ein Reich, aus dem kein Lebender je zurückkehrte. Verzweiflung oder

letzte Hoffnung? Die Figur des Orpheus wird getanzt von dem erfolgreichen italienischen Tänzer Roberto Bolle, der eigens

für diese Rolle verpflichtet wurde. Mit John Neumeier sprach André Podschun.

Wie kam es zur Idee, den Mythos um
Orpheus für eine neue Kreation zu verwenden?

JOHN NEUMEIER: Die ursprüngliche Idee kam
von Jürgen Flimm im Hinblick auf ein Gastspiel
bei den Salzburger Festspielen im Sommer 2010.
Seit seiner Ernennung zum Festspielintendanten
sprachen wir über eine Möglichkeit der Zusam-
menarbeit.Er bot mir die Inszenierung einer sehr
wichtigen Oper an, die ich absagen musste, weil
es terminlich mit der Arbeit des HAMBURG
BALLETT nicht zusammenpasste. Schon damals
stellten wir fest, dass das HAMBURG BALLETT
lange nicht mehr in Salzburg vertreten war. Die
Compagnie hatte dort oft gastiert, das letzte Mal
1991,als wir die Festspiele mit Mozarts »Requiem«
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eröffneten. Für den kommenden Sommer wid-
men sich die Salzburger Festspiele dem Thema
»Mythen«. Jürgen Flimm hielt es aufgrund mei-
ner Arbeit an der »Matthäus-Passion« für rich-
tig und geradezu nahe liegend, wenn ich ein Bal-
lett über den Orpheus-Stoff mache. Er überließ
mir die Musikwahl sowie die Wahl des Dirigen-
ten. Zur Debatte stand ferner die Felsenreitschu-
le, die ich dafür besonders geeignet fand. Die
Gespräche verliefen über zweieinhalb Jahre,bis es
etwa vor einem Jahr zu einem Schweigen und vor
fünf Monaten schließlich zu einer Absage kam –
nachdem bereits alles besprochen worden war,
die Premiere im Dezember 2009 in Hamburg
herauszubringen, den sehr erfolgreichen Tänzer
Roberto Bolle als Gast zu engagieren, Simon

Hewett als Dirigent zu gewinnen, der übrigens
seine Arbeit in Sydney im Sommer 2010 eigens
für dieses Projekt abgesagt hat, und unseren
Spielplan vom Dezember bis zum Sommer dar-
aufhin abzustimmen mit den Überlegungen,
nach der Hamburger Premiere an diesem Projekt
weiterzuarbeiten und die besonderen Räumlich-
keiten der Felsenreitschule in Salzburg zu berück-
sichtigen.Zwischendurch,vor ca. eineinhalb Jah-
ren, wurde kurzzeitig anstelle der Felsenreitschu-
le die Perner-Insel in Hallein vorgeschlagen, die
ich nach einem Besuch für meine Ballettcom-
pagnie von 58 Tänzern für völlig ungeeignet hielt.
Ich beharrte auf unserem ursprünglichen Plan
mit der Felsenreitschule. Die Begründung der
Absage ist für mich vage, und ehrlich gesagt kann

Orpheus – zwischen Berufung und Zufall

John Neumeier und Roberto Bolle während der Proben
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ich mich nicht mehr an sie erinnern. Ich erinne-
re mich nur an eine e-Mail von vier Zeilen. Auf
die Absage habe ich nicht reagiert. Ich habe aber
auch kein Problem damit, die Entwicklung so zu
benennen.Denn ich wäre nie auf die Idee gekom-
men, in diesem Moment den Orpheus-Stoff zu
choreografieren. Ich hätte nicht an den Barock-
komponisten Biber gedacht, der ein wichtiger
Komponist für Salzburg ist und dessen Musik
immer wesentlicher und prägender für das Kon-
zept dieses Balletts wird. Andererseits hatte ich
von Beginn an das Gefühl, dass es einen Orpheus
in mir gibt, dass ich das Spezifische, was ich zu
diesem Thema sagen kann, intuitiv schon finden
werde – ansonsten hätte ich diesem Projekt ja
auch nicht zugestimmt.

Wie verlief die Zusammenarbeit mit Roberto
Bolle?

JOHN NEUMEIER: Die Idee, Roberto Bolle zu
engagieren, hängt mit Salzburg zusammen. Bis-
her hat noch kein Choreograf eine große Rolle für
ihn kreiert. Während unserer sehr erfreulichen
Zusammenarbeit an der »Kameliendame« merk-
te ich,dass wir sehr gut korrespondieren und dass
er ein ernsthafter Künstler ist, der nicht nur sei-
nen eigenen Ruhm und seine eigene Berühmtheit
pflegt. Er ist interessiert an der Arbeit eines
Künstlers und so habe ich nach einer Möglichkeit
gesucht, ihn als Gast zu verpflichten. Ich dachte,
gerade die Zusammenarbeit mit den Salzburger
Festspielen wäre eine Gelegenheit, einerseits
Hamburg von Roberto und dem neuen Werk
profitieren zu lassen sowie andererseits das

HAMBURG BALLETT und einen »Weltstar« in
Salzburg zu präsentieren. Dadurch, dass Roberto
noch nie etwas vollkommen Neues gemacht hat,
musste ich mit ihm anders arbeiten als mit den
Tänzern meiner Compagnie. Normalerweise
sind bei einer Kreation zwei oder drei Besetzun-
gen gleichzeitig im Probenraum anwesend und
ich kann etwas ausarbeiten und in den Raum
schauen und dann auswählen, was meiner Vision
am nächsten kommt. In der Arbeit mit Roberto
war ich vorsichtiger, ich wollte nicht, dass meine
Tänzer, die es gewohnt sind, mit mir zu arbeiten,
ihn irgendwie »überbieten« und er dadurch ner-
vös wird. Ich wollte ihm Sicherheit geben. Das
Werk ist in erster Linie für ihn gedacht.Die Arbeit
mit ihm ist äußerst angenehm, er verlangt sehr
viel von sich und schont sich nicht; in den Proben
setzt er keine Grenzen. Er versucht, die Figur und
die Choreografie durch beständiges Arbeiten zu
finden. Ihm ist es vertraut, gewisse traditionelle
Rollen einer Interpretation wiederzugeben. In
diesen Fällen sind die Möglichkeiten begrenzt,
weil ja die Choreografie – abgesehen von kleinen
Änderungen – bereits gestaltet ist. Jetzt muss er
versuchen, mit für ihn neuen Bewegungen und
Bewegungsfolgen eine Figur zu erschaffen – und
ich bin sehr gerührt von seiner Ernsthaftigkeit.Er
besitzt unter dem Schein, im Moment der männ-
liche Ballettstar zu sein, fast etwas Kindliches,und
ich möchte diese sehr direkte Ausstrahlung von
ihm in der Choreografie unterstreichen.

Welcher Teil des Orpheus-Mythos interes-
siert Sie am meisten? Besitzt seine Geschichte
für uns Aktualität?

JOHN NEUMEIER: Jeder Künstler erzählt seine
Geschichte sein ganzes Leben lang. Was mich
interessiert,habe ich in der »Möwe«, in der »Klei-
nen Meerjungfrau« oder sehr stark in »Tod in
Venedig« versucht zum Ausdruck zu bringen.
Vom Mythos her gesehen haben Künstler eine
gewisse Berufung, sie können nicht anders, als
ihre Mission zu erfüllen,nämlich durch die Schön-
heit ihrer Kunst Menschen zu einem inneren
Frieden, zu einer Bewegtheit oder ganz einfach
zum Staunen zu verhelfen.Das ist ihnen gegeben,
sei es durch die Weihen des Olymp, dem Ort der
griechischen Götter, oder durch den christlichen
Himmel. Der Künstler besitzt diese Eigenschaft

Edvin Revazov und Roberto Bolle
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Roberto Bolle, Edvin Revazov und Hélène Bouchet 

und er muss lernen, mit ihr umzugehen, vor
allem mit den Auswirkungen des Erfolgs. In
unserem Fall wird Orpheus durch eine sehr ein-
fache, menschliche Beziehung umgeworfen.
Dadurch intensiviert sich seine Inspiration, er
wird durch das Erlebte noch individueller, noch
reifer.

Es unterliegt keiner Logik, dass Eurydike
stirbt. Wenn man Glucks Oper »Orpheus und
Eurydike« hört, weiß man nur, dass sie plötzlich
nicht mehr da ist. Es passieren also zwei Dinge
in seinem Leben: das Treffen auf Eurydike und
das Verlieren von Eurydike. Beide Umstände
haben keine Folgerichtigkeit. Das finde ich in sei-
nem Leben als vorbestimmter Mensch und
Künstler sehr berührend. Eurydikes plötzliches

Verschwinden kann man vergleichen mit der
Situation eines Menschen, der sich zufällig am
Ort eines Terroranschlages aufhält. Man fragt
sich,wieso es ihn trifft.Durch diese Tatsache wird
Orpheus’ Kunst aber noch tiefer, noch existenzi-
eller,was in meinem Ballett musikalisch im Über-
gang von Strawinsky zu Biber angelegt ist.
Andererseits macht es ihn fast verrückt, und so
wagt er den Abstieg ins Totenreich, um Eurydike
zurückzuholen, was bekanntlich gegen jegliche
Abläufe in der Natur ist. Und dann begeht er
einen menschlichen Fehler – soll ich sagen eine
Disziplinlosigkeit? – und er kann seine Heldentat
nicht vollbringen und verliert seine große Liebe.
Einerseits hat sein Leben also sehr stark mit
Berufung zu tun, andererseits spielt der blanke

Zufall eine wichtige Rolle. Der Zufall beein-
trächtigt die Berufung. Und die Berufung inspi-
riert Orpheus zu Übermenschlichem oder
Unnatürlichem.

Als ich Jean Anouilhs Theaterstück »Eury-
dike«, im Englischen »Legend of Lovers«, las, war
ich von dem Werk sehr beeindruckt. Anouilh
macht etwas, was ich sehr mag. Er zieht das
Drama auf eine mythische Ebene,die absolut rea-
listisch ist. Die Poesie liegt im Realismus dieser
Beziehung. Das erinnert mich an manche Werke
von Tennessee Williams, der einmal gesagt hat:
»Meine Art ist es, vom Bestimmten zum
Abstrakten zu springen, denn manchmal ist das
Bestimmte alles das, was wir über das Abstrakte
wissen«. Anouilh zeigt uns, dass die Beziehung

BALLETT PREMIERE
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von Orpheus und Eurydike nur einen Tag währt.
Beide kennen sich nicht. Es ist auch keine un-
schuldige Beziehung, nicht die Geschichte von
Romeo und Julia, sondern die Geschichte von
einer erfahrenen Frau und einem Mann – und
dennoch ist es eine unglaublich tiefe Liebes-
geschichte.

Wie ist Hermes, der Seelengeleiter in die
Unterwelt, in dieser Story einzuordnen?

JOHN NEUMEIER: Die Figur ist sicherlich wich-
tig. In den Mythen gibt es oft eine Begleitfigur,
sei es Amor wie bei Gluck oder der Todesengel in
der ursprünglichen Fassung des Balletts von
George Balanchine und Igor Strawinsky. Es gibt
immer einen Begleiter, der den vorgegebenen
Pfad aufzeigt. Wie sonst wäre der Weg ins Toten-
reich zu finden? Die Figur gehört zu Orpheus’
Geschichte. In seinem wunderschönen Gedicht
»Orpheus. Eurydike. Hermes.« denkt Rainer
Maria Rilke auch an Hermes. Die englischen
Songwriter Peter Blegvad und Andy Partridge
verwenden Rilkes Gedicht in einem ihrer Stücke,
das ich in meinem Ballett einbaue. Die Zeile über
Eurydike »She was already root« zitiert Rilke: »Sie
war schon Wurzel«. Hermes begleitet die beiden
auf ihrem verhängnisvollen Weg aus der Unter-
welt. Er ist der Bote, der den Sterblichen die
Message der Götter verkündet. Eigentlich soll
seine Anwesenheit die grausame Wirkung mil-
dern. Doch hat Eurydike bei Rilke längst einen
anderen Zustand erreicht. Wenn Hermes sagt, er
habe sich umgewendet, begreift sie die Brisanz
des Augenblickes nicht und fragt nur leise: Wer?

Bereits in den ersten Proben haben Sie u.a.
mit einer Geige gearbeitet. Welche Rolle wird
das Instrument in Ihrem Ballett spielen?

JOHN NEUMEIER: Orpheus gilt als Ikone der
Sänger und Musiker. Die klassische Mythologie
spricht in diesem Zusammenhang von einer Lyra
oder Leier als ein Attribut von ihm. Verfolgt man
die zahlreichen Abbildungen von Orpheus durch
die Jahrhunderte, so erkennt man verschiedene
Arten von Streichinstrumenten. In Balanchines
berühmtem »Orpheus«-Ballett hat der japani-
sche Künstler Isamu Noguchi unglaublich schö-
ne und stilisierte Kostüme,Objekte und vor allem
eine Lyra geschaffen,die man in ihrer Abstraktion
besser nicht darstellen kann. Dieser Mythos ist
uns sehr nahe. In den Filmen von Jean Cocteau
kann man ebenfalls die gegenseitige Nähe von
Mythos und Realität finden. Für mich hat die
Form der Geige eine starke Wirkung. Sie ist ein
überirdisch schönes Instrument, als Streichins-
trument mit der Lyra verwandt und sie signali-
siert uns, nicht an den Mythos zu denken, nicht
daran,was wir über Orpheus in der Schule gelernt
haben,sondern die Geschichte klar anzuschauen.
Es geht um einen Mann mit einer Geige und es
geschieht jetzt. Das Instrument ist für ihn keine
bloße Dekoration oder Zeichen eines erfundenen
Kunstwerkes, sondern ein sehr menschennaher
»flash« von Realität.
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BALLETT PREMIERE
›ORPHEUS‹ –  B IOGRAFIEN

Roberto Bolle, in Casale Monferrato geboren, lernte an der Ballettschule der Mailänder Scala, wo er von Rudolf
Nurejew auserwählt wurde, den Tadzio in Benjamin Brittens Oper »Death in Venice« zu tanzen. Zwei Jahre nach
seiner Aufnahme an das Ballett der Scala ernannte ihn 1996 Elisabetta Terabust zum Ersten Solisten. Seither tanz-
te er verschiedene Hauptfiguren u.a. in »Dornröschen«,»Schwanensee«,»La Bayadère«,»Excelsior«,»Don Quijote«,
»Giselle«, »Le Spectre de la rose«, »La Sylphide«, »Manon«, »Romeo und Julia«, »Onegin«, »Notre Dame de Paris«,
»Die lustige Witwe«, »Ondine« sowie »Apollon musagète«, für das er den »Prix Benois de la danse« erhielt. Darüber
hinaus arbeitete er mit zahlreichen Compagnien zusammen, u.a. dem Royal Ballet, dem National Ballet of Canada,
dem Stuttgarter Ballett, dem Finnish National Ballet, dem Staatsballett Berlin, dem SemperOper Ballett, dem
Bayerischen Staatsballett, dem Tokyo Ballet und dem American Ballet Theatre. Im Jahr 2000 schuf Renato Zanella,
der Leiter des Wiener Opernballetts, für ihn »Ave verum« zur Musik von Mozart. Im gleichen Jahr feierte er am
Bolschoi-Theater den 75. Geburtstag von Maya Plisetskaya. Im Juni 2001 tanzte er anlässlich des Goldenen
Thronjubiläums der britischen Königin im Buckingham Palace. Bei den Festlichkeiten zum 300. Jahrestag der
Stadt St. Petersburg trat er im Juli 2003 am Kirov-Theater mit dem Royal Ballet in »Schwanensee« auf. Anlässlich
des Weltjugendtages tanzte Roberto Bolle am 1. April 2004 vor Papst Johannes Paul II. auf dem Petersplatz. Am 7.
Dezember 2004 war er in »Europa Riconosciuta« mit Alessandra Ferri zur Wiedereröffnung der Mailänder Scala
zu sehen. Ein Jahr später trat er am Opera House Covent Garden in Frederick Ashtons »Sylvia« auf. Im Februar
2006 tanzte er bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Turin ein Solo, das Enzo Cosimi für
ihn kreierte. Roberto Bolle, der 1999 zum Unicef-Botschafter ernannt wurde, ist seit Dezember 1998 ständiger
Gast am Teatro alla Scala. Seit der Saison 2003/04 tanzt er dort als Étoile. Als Alessandra Ferri in der Rolle der
Marguerite 2007 an der Mailänder Scala ihren Bühnenabschied nahm, war Roberto Bolle als Armand ihr Partner.
Wenige Monate später waren beide in der jeweils gleichen Rolle an der Staatsoper Hamburg zu sehen. 2009 trat
er als Erster Solist des American Ballet Theatre an der Metropolitan Opera auf: Dies war das erste Mal, dass ein ita-
lienischer Tänzer als Erster Solist in die Compagnie aufgenommen wurde. Im Mai 2010 wird er mit dem American
Ballet Theatre an der Metropolitan Opera in New York den Armand in John Neumeiers »Die Kameliendame« tanzen.

Ferdinand Wögerbauer wurde in Salzburg geboren und studierte Bühnenbild am Mozarteum in seiner
Heimatstadt. Bis 2003 arbeitete er als Bühnenbildassistent sowie als Leiter der Ausstattung bei den Salzburger
Festspielen. 1991 arbeitete er bei der Premiere von John Neumeiers »Requiem« mit. Er arbeitet regelmäßig mit Peter
Stein zusammen, bisher u.a. für die Produktionen »Onkel Wanja« in Rom, Moskau, Parma und Edinburgh, »Der
Alpenkönig und der Menschenfeind« bei den Salzburger Festspielen 1996,»Die Ähnlichen« in Wien und Edinburgh,
»Tatyana und Il Prigioniero« an der Mailänder Scala, »Faust 1« in Hannover, Berlin und Wien, »Pancomedia« in
Berlin und Venedig, »Die Möwe« in Edinburgh und Riga, »Medea« in Syracuse und Epidavros, »Don Giovanni«
an der Chicago Lyric Opera, »Blackbird« in Edinburgh und London, »Mazeppa« in Lyon und Edinburgh, »Troilus
and Cressida« in Edinburgh und bei der Royal Shakespeare Company, »Eugen Onegin«, »Pique Dame« und »Lulu«
in Lyon sowie »Wallenstein« und »Der zerbrochne Krug« in Berlin. Zudem schuf er Bühnenbilder am Zimmerthea-
ter Tübingen sowie am Akademietheater in Wien. Für die Oper »Jenůfa« kreierte er in Bob Swaims Inszenierung
das Bühnenbild bei den Salzburger Festspielen 2001.Hier erarbeitete er auch 2009 das Bühnenbild in Jürgen Flimms
Inszenierung von Rossinis »Moïse et Pharaon«.Weiterhin arbeitete er mit Christian Nickel am Alten Schauspielhaus
Stuttgart und mit Claudio Abbado für die Berliner Philharmonie zusammen. 1999 schuf er das Bühnenbild für
John Neumeiers Ballett »Messias«. 2007 setzte Ferdinand Wögerbauer die Zusammenarbeit mit John Neumeier in
Hamburg fort und kreierte das Bühnenbild für »Weihnachtsoratorium«.

Seit Beginn der Spielzeit 2009/2010 ist Simon Hewett Erster Dirigent beim HAMBURG BALLETT. Der Australier
studierte Klarinette und Dirigieren an der University of Queensland und setzte seine Ausbildung in Dirigieren
und Opernkorrepetition an der Franz Liszt Hochschule für Musik in Weimar fort. Bereits während seines Studiums
in Deutschland trat er mit dem Elision Contemporary Music Ensemble auf Festivals in Australien auf und ging in
Europa und Japan auf Tournee. 2000 stand er für die Uraufführung von Liza Lims Oper »Moon Spirit Feasting«
am Pult. Von 2002 an arbeitete er an der Australian Opera in Sydney und assistierte dort u.a. Simone Young und
Sebastian Weigle. Sein Dirigenten-Debüt gab er mit Bizets »Les Pêcheurs de Perles« und übernahm Aufführungen
von Opern wie »Tosca«, »Turandot« und »Il Barbiere di Siviglia«. 2004 erhielt er die Hephzibah Tinter Fellowship
und wurde mit dem »Brian Stacey Award for Young Conductors« ausgezeichnet. Von 2005 bis 2008 arbeitete er als
Assistent der Generalmusikdirektorin Simone Young und Kapellmeister an der Hamburgischen Staatsoper. Hier
dirigierte er neben zahlreichen Opernproduktionen mehrere Ballette von John Neumeier. 2006 übernahm er die
Musikalische Leitung der Premiere von »Parzival – Episoden und Echo« in Baden-Baden und stand in der Folge
für Vorstellungen von »A Cinderella Story«, »Der Nussknacker« und »Die kleine Meerjungfrau« in Hamburg am
Pult. In der Spielzeit 2006/2007 debütierte er an der Berliner Staatsoper Unter den Linden sowie an der Komischen
Oper und nahm hier seither weitere Gast-Engagements an. Auch an die Oper in Sydney kehrt der Dirigent regel-
mäßig zurück, wo er bisher »Otello«, »Così fan tutte« und »Aida« dirigierte. 2011 wird er hier die Musikalische
Leitung der Neuproduktion von »Macbeth« übernehmen. Im Frühjahr 2009 begleitete Simon Hewett die
Hamburger Compagnie mit Neumeiers »Die kleine Meerjungfrau« auf ihrer umjubelten Japan-Tournee. Im März
dirigierte er mehrere Vorstellungen von John Neumeiers Choreografie »Dritte Sinfonie von Gustav Mahler« für
die Produktion mit dem Ballett der Pariser Oper.Schließlich übernahm er die Musikalische Leitung von Léo Delibes’
»Sylvia« in der Choreografie von Neumeier beim HAMBURG BALLETT. Über seine Dirigententätigkeit hinaus
steht er dem Ballettintendanten als Musikalischer Berater zur Seite.

©James Alcock


