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Unser pro Ballett Dortmund begrüßt Sie heute in einem 
neuen Gewand und zwar im kleineren DIN A 5 Format. Der 
Vorstand ist der Meinung, dass das Heft in diesem Format 
handlicher, weil kleiner, und damit leichter zu transportie-
ren und auch zu lesen ist. Wir hoffen, dass die neue Version  
Ihnen gefällt und sind auf ihre Bemerkungen und Kommen-
tare zu dieser Änderung sehr gespannt.

Auf der Titelseite ist ein Foto der neuen Produktion von Xin 
Peng Wang: Abstand. Der Titel passt wie kaum ein anderer in 
diese, die ganze Welt beunruhigende Zeit. 

Sehr traurig ist, dass das Theater wie auch alle anderen Büh-
nen im Land für den November komplett schließen muss. Mit 
der Überschrift #alarmstuferot weist das Theater Dortmund 
auf die großen Probleme der gesamten Kulturbranche hin.

In dieser ungewöhnlichen Zeit versucht der Vorstand, Ihnen 
mit regelmäßigen Informationen aus dem Theater den  
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Unseren zwischenmenschlichen Bedürfnissen ist ein Brems-
weg verordnet. 1,5 Meter ist die neue Nähe. Nicht nur für das 
Sozialleben bedeutet dies ein Miteinander auf Sicherheitsab-
stand. Auch der Tanz ist vor neue Herausforderungen gestellt.
Mit Abstand schafft Dortmunds Ballettintendant ein Zeitbal-
lett, das auf sehr persönliche Weise die Zeit des strengen 
Lockdown atmosphärisch porträtiert. Dabei wird aber über 
dem Ernst der Lage nicht die Hoffnung vergessen, die uns 
alle beseelt. Und es fehlt auch nicht das choreografische Au-
genzwinkern, mit dem Xin Peng Wang den Corona-Alltag zwi-
schen Replikationsfaktor und Mund-Nasen-Schutz betrachtet.

Gemeinsam mit dem renommierten Bühnenbildner Hartmut 
Schörghofer, der 2019 mit einem volldigitalen Ring des Nibe-
lungen in Budapest international auf sich aufmerksam machte, 
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Christian Baier
© Leszek Januszewski

Michael Brenscheidt
© Bettina Stöß

Kontakt zum Ballett Dortmund aufrecht zu erhalten. So erhal-
ten Sie aus dem Kreis der Tänzer*innen Ballett Dortmund 
Insight Briefe, in denen die Mitglieder sich Ihnen und Ihren 
Werdegang vorstellen. Mit dem Ballett Dortmund News- 
letter bekommen Sie aus erster Hand Informationen von der 
Theater- und Ballettdirektion. Darüber hinaus können Sie auf 
der Website des Theater Dortmund Videos von Auftritten 
der Compagnie abspielen und so dem Ballett wieder etwas 
näher sein.

Der Ballettkalender für die restliche Spielzeit 2020/21 steht 
noch nicht fest. Wir hoffen, Ihnen Anfang des neuen Jahres 
positive Nachrichten melden zu können. Einstweilen wün-
sche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wohlauf!

Ihr Michael Brenscheidt
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Bilder Abstand
Stephanine Ricciardi (r.)
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entfesselt Wang ein künstlerisches Feuerwerk, das sowohl 
tänzerisch als auch szenisch im Wechselspiel von Allegorie 
und Kolportage gefangen nimmt. In seiner künstlerischen 
Laufbahn ist es das dritte Werk, in dem er auf unmittelbare 
weltbewegende Ereignisse Bezug nimmt. 2005 gestaltete er 
mit dem beklemmenden Lied vom Meer ein vielbeachtetes 
Tanz-Statement zum sogenannten Sumatra-Andamanen- 
Beben, einem unterseeischen Erdbeben, das einen verhee-
renden Tsunami im Indischen Ozean auslöste. 2015 themati-
sierte er die Flüchtlingskrise in Faust II – Erlösung.

Abstand spiegelt unmittelbare zeitgeschichtliche Eindrücke 
unter Verwendung verschiedenster Präsentationsformen, 
vom (neo)klassischen Stil bis hin zu Ausdrucksmöglichkeiten 
des Tanztheaters. So wird die Bühne zum Schauplatz einer 
globalen Situation, die von der Sehnsucht nach der Selbst-
verständlichkeit menschlicher Gemeinschaft geprägt ist. 
Eine Kreation der Hoffnung!

Dr. Christian Baier/Chefdramaturg
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1. Warum haben Sie für Ihr Ballett den Titel „Fordlandia“ 
gewählt und was bedeutet er für Sie?
Im November 2019 entdeckten wir dieses Musikstück, in 
das wir uns sofort verliebten. Der Name war Fordlandia und 
es war von Johann Johannson. Matthew (Golding) kannte den 
Komponisten schon, weil er ihn in einem Konzert in Amster-
dam gesehen hatte. Wir fanden, dass die Musik faszinierend 
war, wie hypnotisch, weißt Du, es war wie in einem Traum und 
wir liebten sie richtig. Also beschlossen wir etwas mit ihr zu 
machen. Viele Monate später fanden wir uns eingesperrt. Wir 
waren durch den Lockdown getrennt. Ich war in Spanien und 
er war in Amsterdam. Die Lage war für jeden sehr schwierig, 
deshalb entschieden wir mit dem Kreieren und Träumen anzu-
fangen. Wir mussten träumen, wir mussten der Realität, in der 
wir waren, entkommen. Für uns war Fordlandia der Traum. Was 
uns auch gefiel, war die Herkunft des Namens. Der Komponist 
hatte sich durch eine utopische Stadt inspirieren lassen, die 
Henry Ford in Kautschuk Plantagen in Brasilien gebaut hatte. 
Und diese wurde Fordlandia genannt. Und wir fanden, dass der 
Name wunderschön war, denn er stand für einen Traum. Er hat-
te den Traum, eine Stadt zu errichten und ich hatte den Traum, 
ein Ballett zu kreieren. In unseren Köpfen war es von Anfang an 
Fordlandia und es machte Sinn, es wurde unser Baby.

2. Was haben Sie am meisten während des Lockdowns 
vermisst?
Sehr einfach: auf der Bühne zu sein! Das ist mein Beruf und 
den wollte ich schon seit meiner frühsten Kindheit ausüben. 
Für mich ist die Bühne wie ein anderes Universum, es ist der 
perfekte Ort für mich. Ich tanze gerne im Ballettzentrum und 
genieße das Tanzen als solches, aber auf der Bühne zu stehen 
ist für mich magisch. Und das habe ich wirklich vermisst.

Interview mit Lucia LacarraInterview mit Lucia Lacarra

Lucia Lacarra
© Björn Hickmann

Matthew Golding
© Björn Hickmann
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3. Nach welchen Kriterien haben Sie die Choreografen 
ausgewählt?
Für eine Aufführung von einer Stunde mit nur zwei Tänzern 
wollten wir Stücke mit verschiedenen Choreografen und Tanz-
stylen kreieren. Es war das erste Mal, das wir etwas zusam-
men kreierten und mit Leuten, mit denen wir schon seit ei-
niger Zeit etwas machen wollten. Zum Glück gelang uns das 
Meiste schon im Januar 2020, bevor alles begann. Wir waren 
nach San Francisco geflogen, um mit Yuri Possokhov zu arbei-
ten, dem Choreografen von Schneesturm. Yuri war viele Jahre 
mein Partner im San Francisco Ballett und er wurde ein gro-
ßer Choreograf. Im Februar machten wir dasselbe mit Anna 
Hop. Matthew hatte sie in Polen getroffen und wir wollten mit 
ihr arbeiten. Sie kam nach Dortmund und wir konnten zusam-
menarbeiten. Juanjo Arqués ist ein spanischer Tänzer und war 
mit mir bei derselben Tanztruppe in Madrid. Es war wunderbar 
mit Freunden und Menschen zusammenzuarbeiten, die wir 
bewunderten und mit denen wir etwas gemeinsam schaffen 
wollten. Fordlandia gab uns die Gelegenheit.

4. Wie verliefen die Proben?
Wir haben mit den Choreografen meistens in der Nacht on-
line gesprochen und über die Konzeption und die Stücke ge-
redet, weil Matt das ganze Konzept gemacht hat. Wir hatten 
das Glück, dass wir Schneesturm und die Chopin Stücke vor 
dem Lockdown kreiert hatten. Also warteten wir auf den  
Moment, in dem die Flughäfen öffnen würden. Das war der 
15. Juni und ich saß im ersten Flieger nach Frankfurt. Wir 
fuhren nach Dortmund, um mit Juanjo anzufangen. Es war 
ein herrliches Gefühl, wieder im Probensaal des Theater 
Dortmund zu sein und ein neues Stück einzustudieren, nach-
dem wir für genau drei Monate getrennt waren.

Wir begannen sofort mit der Arbeit und besuchten auch  
die Lokationen für die Filmaufnahmen. Das Stück mit  
Christopher Wheeldon war das einzige, das nicht neu war. 
Wir dachten, es wäre ein schöne Idee, am Ende der Show 
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zu der hoffnungsvollen Normalität zurückzukehren. So kom-
men wir zusammen und wir halten Händchen auf der Bühne 
wie vor dem Lockdown. Ja, es war wunderbar, mit diesen 
Choreografen zusammenzuarbeiten.

5. Wie war es, als Produzent zu arbeiten?
Ich habe diese Erfahrung sehr genossen. Ich bin immer 
ziemlich gut organisiert gewesen bei all meinen Gastspielen. 
Mit zwanzig absolvierte ich meine erste Gala und hatte nie 
einen Agenten. Mir hat es viel Spaß gemacht, alle diese ver-
schiedenen Arbeiten zu koordinieren, die organisiert werden 
mussten, auch die Logistik mit ihren Komplikationen. Es war 
eine Herausforderung, aber sie hat mir viel Freude gemacht.

6. Ist das Ballett Dortmund nur eine von vielen Compagnien?
Dortmund ist für mich nicht nur eine Compagnie. Ich habe 
in vielen Ensembles getanzt und bin sehr objektiv, da ich 
vergleichen kann. So wie ich in Dortmund behandelt wurde 
und die Befriedigung, die ich durch die Arbeit mit so einem 
wunderbaren Team und tollen Tänzern empfinde, macht 
mich immer glücklich und dankbar. Die Arbeit im Ballett 
Dortmund macht mir sehr viel Freude.

7. Was ist Ihr nächstes Projekt?
Matt und ich haben eine wunderbare Idee für unser nächs-
tes Stück. Fordlandia war schon ein Stück über Gefühle wie 
Schönheit und Hoffnung. Das nächste wird dramatischer. 
Wir wollen starke Emotionen erzeugen, eine Geschichte er-
zählen und auch wieder einen Film einspielen. Wir haben 
schon den Namen und die Musik dazu, das Konzept steht. In 
der Zeit, in der wir Fordlandia nicht aufführen können, pro-
duzieren wir das neue Stück, unsern zweiten Traum, den wir 
hoffentlich auch in Dortmund aufführen können.

Die Fragen stellte Alexander KaloutiBilder Fordlandia
© Leszek Januszewski
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Der Kreations- und Entwicklungsprozess einer Eigenproduk-
tion des NRW Juniorballett ist auch in normalen „pandemief-
reien“ Zeiten etwas ganz Besonderes. Dies hängt mit den 
umfangreichen Gastspielaktivitäten der jungen Kompanie 
zusammen, bei denen einige der Premieren außerhalb von 
Dortmund in verschiedenen Theatern stattfinden. Die Gast-
spielorte unterscheiden sich voneinander in vielerlei Hin-
sicht: Bühnengröße, technische Ausstattung, Vorstellungs-
vorbereitungszeit auf der Bühne etc.

Der Prozess, eine Uraufführung in nur 2 - 3 verfügbaren Ein-
richtungstagen in einem fremden Haus auf die Bühne zu 
bringen, kann äußerst schwierig sein. Die Professionalität 
und Kreativität von unserem Team mit Raimondo Rebeck, 
Choreograf für das Juniorballett, und Rudolf Kubicko, der 
technische Ideen und Lösungen für jede Produktion oder 
Tournee entwickelt, ermöglichen es jedoch, jedes neue Bal-
lett trotz äußerer Einflüsse oder Herausforderungen einzig-
artig aufzuführen. Diesmal musste sich unser Team noch 
einer neuen Herausforderung stellen und den gesamten  
Arbeits- und Choreografieprozess an die aktuelle Pandemie-
situation anpassen.

Raimondo Rebeck begann mit der Kreation dieses Stückes 
erst zu Beginn dieser Saison, als die neuen Junioren ihren 
Zweijahresvertrag mit der Kompanie antraten und nach 
Dortmund gekommen sind. Die JuniorTänzer*innen sind 
meist erst 18 - 19 Jahre alt und haben gerade die Tanzschule 
oder -akademie verlassen. In der Arbeit mit bühnenun-
erfahrenen Tänzer*innen, muss der Choreograf also nicht 
nur Schritte kreieren, sondern auch viel coachen, erklären 
und jedem helfen, individuelle Qualitäten zu entdecken. 
Diese Arbeit benötigt natürlich mehr Zeit und Aufmerksam-
keit. Hinzu kommt, dass laut aktuellem Hygienekonzept des  
Ballett Dortmund nur wenige Tänzer*innen miteinander 

Die Vier JahreszeitenDie Vier Jahreszeiten

10

Bild rechts
Die Vier Jahreszeiten
Rion Natori ,
Leonardo Cheng
© Leszek Januszewski



11



12

arbeiten dürfen. Kostümumzüge oder Requisitenwechsel 
müssen an speziellen Stellen in den Kulissen stattfinden, 
so dass alle Auf- und Abgänge der Tänzer*innen sowie jede 
Bewegung auf und hinter der Bühne genau geplant und ab-
gestimmt werden muss.

Wenn man das alles liest, könnte die Frage aufkommen, 
was für ein Tanzstück oder welche Bewegungen unter  
solchen Umständen überhaupt möglich sind. Die Antwort 
ist: es ist viel mehr möglich als wir denken! Die Vorauf-
führung der Vier Jahreszeiten sorgte am 10. Oktober 2020 
in Kempten für ein ausverkauftes Haus. Das Juniorballett 
wurde mit „Standing Ovations“ aufgenommen und die Lo-
kalpresse in Kempten schrieb nach der Premiere über die 
Kompanie: „…ein unglaublich hohes technisches Niveau der 
Tänzer*innen, das sich mit packendem ästhetischen und  
poetischem Ausdruck paarte“.

Die von Raimondo Rebeck choreografierten Tanzschritte 
sind sehr fließend, luftig und schön. Die Choreografie inter-
agiert und verschmilzt mit der wunderschönen Musik von 
Antonio Vivaldi, Max Richter und Ólafur Arnalds. Übrigens 
wird die Musik im Opernhaus Dortmund „live“ von den Dort-
munder Philharmonikern gespielt. Neben der starken klassi-
schen Technik ermöglicht dieses Ballett den Tänzer*innen, 
auf verschiedene Weise zu experimentieren und neue Bewe-
gungsformen zu entdecken. In einer der Szenen wird sogar 
Wasser auf die Bühne geschüttet; ein Paar erkundet die neu-
en Bewegungsmöglichkeiten auf der von Wasser rutschigen 
Oberfläche und präsentiert eine Variation und ein aufregen-
des Pas de Deux. Dieses Ballett ist voller Leben und Hoff-
nung und mit jedem Tanzschritt erzählt Raimondo Rebeck 
eine kleine Geschichte.
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Die Vier Jahreszeiten ist eine großartige Ergänzung des Kom-
panie-Repertoires in dieser Saison. Das Stück wird im Rah-
men des Abends „Digital & Analog“ aufgeführt. Den ersten 
Teil des Abends bildet das einzigartige intermediale Ballett 
Fluid Housing, das von Wubkje Kuindersma für das Ballett 
Dortmund im Rahmen des Jubiläums „Bauhaus 100 im Wes-
ten“ in der vergangenen Saison choreografiert wurde. 

Verpassen Sie nicht die Chance und sehen sich eine der Vor-
stellungen an! Denken Sie jedoch daran, dass aufgrund der 
aktuellen Abstandregeln im Opernhaus nun weniger Plätze 
als üblich verfügbar sind.

Slava Tütükin

Bild oben
Die Vier Jahreszeiten

Luca Bergamaschi
© Leszek Januszewski
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Justo Moret wurde in Valencia, Spanien geboren. Nach sei-
nem Studium zum Bühnentänzer tanzte er in den Niederlan-
den aber auch im Ballett Dortmund, Folkwang Tanzstudio und 
im Aalto Theater. Er studierte Tanzpädagogik und ist Dozent 
an der Folkwang Universität der Künste für klassischen Tanz.

Justo Moret hatte eine außergewöhnliche Idee: Er gründete das 
JugendTanzTheaterBallettDortmund. Als dessen künstlerischer 
Leiter choreografiert er abendfüllende Tanzproduktionen.

Herr Moret, wie entstand die Idee eine Tanzgruppe zu 
gründen?
Vor vielen Jahren fragte mich Tobias Ehinger, ob ich für das  
Ballett Dortmund Tanzprojekte mit Schülern machen könnte. 
Damals wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Ich habe erle-
ben dürfen, wieviel der Tanz bei den Teilnehmern bewirkte. Das 
war der Anstoß, diese Idee weiterzuentwickeln. Dazu kommt 
noch, dass im Tanz der Tänzer zugleich Künstler und Instrument 
bzw. Kunstobjekt ist. Das macht den Tanz so Besonders. Dieses 
Erleben wollte ich jedem ermöglichen, der bereit dazu ist.

Was sind Ihre Ziele?
Jede Auseinandersetzung mit Kunst berührt die Seele und 
öffnet den Geist. Meine Kunst ist der Tanz. Unabhängig von 
Geschlecht, Alter, kulturellem oder sozialem Hintergrund 
und Religion sollte jeder Mensch die Möglichkeit haben zu 
tanzen.  Mit der sprachunabhängigen Kunstform Tanz wollen 
wir Teil des kulturellen Lebens der Stadt Dortmund werden 
und die Türen des Theaters für ein „neues“ Ballettpublikum 
öffnen, und ich kann Ihnen sagen, das funktioniert!

Wie sieht das in der Praxis aus?
Momentan besteht das JugendTanzTheaterBallettDortmund 
aus 38 Tänzern, wobei die Zahl von Produktion zu Produktion 
wechselt. Das Training findet 3x die Woche statt, entweder 

Justo MoretJusto Moret

Justo Moret
© Christian Bohnenkamp
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© Rosa Ana Chanzá

Jetzt ist geplant das 
Ballett im Juni 2021 

aufzuführen. Die 
Karten werden an 
der Theaterkasse 

erhältlich sein.

im Ballettzentrum Dortmund oder im Probensaal des Theater 
Dortmund. An einem Trainingstag nehmen 15 bis 25 Teilneh-
mer teil, je nachdem, wie sie es einrichten können. Hier kom-
men Menschen mit 9 verschiedenen Nationalitäten, mit ge-
meinsamer Freude und einem gemeinsamen Ziel zusammen. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Wo treten Sie auf?
Zum einen haben wir unsere Choreografien auf verschiede-
nen Festivals gezeigt und wir sind im letzten Jahr auf dem 
Deutschen Evangelischen Kirchentag aufgetreten. Unsere 
Höhepunkte sind aber die Auftritte im Theater Dortmund.

Erzählen Sie bitte von Ihrer neuesten Produktion, dem 
„Himmelsgucker“.
Vor 3 Jahren sah ich die Holzskulptur des Dortmunder Künst-
lers Bernd Moenikes zum ersten Mal. Ich verliebte mich in 
die Statue des schweigenden Menschen, der in den Himmel 
hochsieht und in den poetischen Namen Himmelsgucker. 
Die Idee zu einer Tanzproduktion war geboren. Tobias Ehinger, 
damals noch Ballettmanager, konnte ich begeistern. Bernd 
Moenikes war nicht nur bereit uns das Design zu überlas-
sen, er schnitzte noch weitere „Himmelsgucker Statuen“, 
die wir in dem Stück verwenden. Die Urban Sketcher Dort-
mund zeichneten die Tänzer bei den Proben, zwei Schulen 
begleiteten das Thema im Unterricht. Die eine drehte einen 
Kurzfilm, die andere schrieb ein Theaterstück. Die Premiere 
sollte am 22. Juli 2020 gewesen sein.

  Die Fragen stellte Gabi Brenscheidt
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private Förderung von
Sunhild und Christian Sutter, 
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Neue Bankverbindung für Beiträge und Spenden:
Sparkasse Dortmund  •  IBAN: DE69 4405 0199 0001 1209 80
Sie helfen uns, wenn Sie uns ermächtigen, den Jahresbeitrag jeweils bis zum 31.03. des Jahres 
im Lastschriftverfahren einzuziehen.

Hinweis:
Die Ballettfreunde Dortmund e.V. erheben im Rahmen der Mitgliederverwaltung die folgenden 
Daten ihrer Mitglieder: Name, Vorname, Anschrift, Telefon, Email, Kontodaten (bei Einzugs- 
ermächtigung). Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert.


