Orpheus und Eurydike
Ein Musik-und Tanzprojekt mit Jugendlichen

Da traf ein Stein Orpheus an der Schläfe. Sterbend sank er
auf den Rasen. Seine Seele aber schwebte hinab ins
Schattenreich. Dort fand Orpheus Eurydike wieder. Und
nun weilen sie in den Gefilden Elysiums, auf ewig miteinander vereint.
Text: frei nach Gustav Schwab
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Das Projekt Orpheus und Eurydike

Die Themen der Mythologie können für sich beanspruchen
zeitlos zu sein. Sie behandeln
zentrale Fragen der Menschheit
und sind stets aktuell.
„Orpheus und Eurydike“ hat die
Menschen in der Vergangenheit
stets bewegt. Wir studierten die
verschiedenen Interpretationen
in der Geschichte und rangen an
Diskussionsabenden um eine
zeitgemäße und eigene
„Übersetzung“ des Inhaltes. Dabei hatten wir von Beginn an beschlossen, den Mythos in einer
eigenen, teilweise mit den Schülern entworfenen Interpretation
mit den Mitteln von Tanz und
Musik darzustellen. Besonderen
Wert legten wir auf den Dionysischen - Apollinischen Aspekt des
Dramas, den wir in einer Reihe
von Bildern darstellen wollten;
Zwei gegensätzliche Kräfte, in
deren Spannungsfeld sich gerade
Jugendliche wiederfinden.
Orpheus mit der Rose. Symbol für die
Kunst und die Liebe

Rausch der Bacchantinnen
So kehrte er
gebrochen auf
die Oberwelt
zurück
und
verbarg
sich
drei Jahre lang
in den Wäldern
Thraziens.
Da feierten die
Frauen
das
Fest des Dionysos, und sie
schwärmten durch die Wälder. Sie hassten den Sänger,
der seit dem Tode seiner Gattin alle Frauen verschmähte.

Jetzt erblickten sie ihn. Im Nu drangen sie tobend auf ihn
ein und schleuderten Steine und Thyrsosstäbe.

Da horchten sogar die blutlosen Schatten und weinten.
„Nimm sie mit dir“, sprach die Totengöttin, „aber wisse:
Nur wenn du keinen Blick auf sie wirfst, ehe ihr das Tor

Der Tanz

Orpheus und Hermes vor der Hochzeit

der Unterwelt durchschritten habt, nur dann gehört sie
dir.“
Beide stiegen nun den finsteren Weg empor, vom Grauen
der Nacht umgeben.
Da wurde Orpheus
von
unsäglicher
Sehnsucht
ergriffen. Von
Angst
und
Liebe überwältigt wagte er einen schnellen Blick rückwärts. Da
schwebte Eurydike , die Augen traurig und voll Zärtlichkeit auf ihn gerichtet, zurück in die schaurige Tiefe.

Zunächst wurden Grundlagen des Ausdruckstanzes erarbeitet. An der Choreographie schulten die Jugendlichen
das Körperbewusstsein und Körperkontrolle. Die Aufgabe
sich auf eine bestimmte Musik exakt zu bewegen, stellte
viele vor eine große Herausforderung.

Bacchantinnen

Die Musik

Zu Beginn formte sich ein etwa zehnköpfiges Orchester in
dem die verschiedensten Instrumente zu finden waren. Wir
begannen damit Werke zu suchen, die den Inhalt der Szenen
wiedergeben und herausheben würden. Die Suche führte uns
zu dem Stück „Black Orpheus“, das wir zu einem Leitmotiv
entwickelten,
welches sich
teils stark
verändert
wie ein roter
Faden durch
das gesamte
Stück ziehen
sollte. Teilweise wurden die Stücke dann
selbst komponiert und
arrangiert.
Wir bemühten uns, das
Ein Schüler spielt zur Unterweltszene
Apollinische
wie das Dionysische in der Musik herauszukehren. Der Tanz
der Bacchantinnen (das Dionysische) wurde zu einem Feuerwerk an Rhythmen, welcher die Schüler in den Bann zog.

Da fasste er einen ungeheuren Entschluss: Er wollte hinunter in das grausige Reich der Schatten steigen, um die
Menschen der Unterwelt zur Rückgabe Eurydikes zu bewegen.

Unterwelt
Schaurig umgaben ihn die
Schatten der
Toten, aber
er schritt mitten durch die
Schrecknisse
des
Orkus,
bis er vor den
Thron des bleichen Hades und seiner strengen Gemahlin
trat. Dort fasste er seine Leier und sang zum süßen Klang
der Seiten: gebt sie mir wieder, die geliebte Gattin;
schenkt ihr das Leben von Neuem!

Der Tod

Aber ihr Glück war nur von kurzer Dauer; den kaum waren die fröhlichen Lieder der Hochzeit verstummt, da raffte ein früher Tod die junge Frau dahin.

Trauer
Die Berge und Täler
wiederhallten vom
Klagen der Nymphen,
und mit ihnen trauerte Orpheus , und er
legte seinen ganzen
Schmerz in seine Lieder. Aber sein Flehen
und Weinen brachte
die Verlorene nicht
zurück.

Die Probenarbeit

Im Verlauf der
Proben wuchsen
die Anforderungen an die Teilnehmer in hohem
Maße. Die Kräfte
und Fähigkeiten
schienen ebenfalls mitzuwachsen. Auf der fünftägigen Probenfahrt bündelten alle Beteiligten nochmals Ihre Kräfte und zeigten dann bei den folgenden
Aufführungen individuelle Höchstleistungen.

Die Mythologie
Wenn der unvergleichliche Sänger
Orpheus, Sohn des
Flussgottes Öagros
und der Muse Kalliope, seine herrliche
Stimme ertönen
ließ, kamen die Vögel in der Luft, die
Fische im Wasser,
die Tiere des Waldes, ja die Bäume und Felsen herbei, um den wundervollen Klängen zu lauschen.
Er war mit der lieblichen Najade Eurydike vermählt, und
die beiden liebten sich auf das zärtlichste.

Eurydike
Bacchantinnen

