
Prinz mit Ghettoblaster 
 
Tanz Christian Spuck schafft für das Essener Aalto Ballett eine witzige 
Choreographie auf Büchners „Leonce und Lena“  
 
Von Ursula Pfennig 
 
Essen. « Etwas Lustiges » wünschte sich Ballettdirektor Martin Puttke für seine letzte 
Spielzeit am Essener Aaltetheater von dem Choreographen Christian Spuck. Spuck 
wählte Georg Büchners Lustspiel « Leonce und Lena » und machte daraus ein 
abendfüllendes Ballett über einen grotesken Hofstaat, eine leichtfüßige 
Liebesgeschichte und einen Hofnarr, der schließlich alles zum Besten wendet, 
obwohl sich im Grunde nichts ändert.  
 
Die Zustände im Königreich Popo sind bitter. Der König ist ein Volltrottel, und 
zusammen mit seinem Hofstaat - ein Haufen aufgeblasener Hohlköpfe – bestimmt er 
über Gedeih und Verderb anderer Menschen. Erstarrt und verpuppt ist diese 
Gesellschaft, und Christian Spuck nimmt es wörtlich : Die Bewegungen der Diener, 
Hof- und Zeremonienmeister sind stakkatohaft wie die von Aufziehpuppen, grotesk 
überzeichnet ist die Schminke unter absurden Perücken, und wenn die Gesellschaft 
nicht weiß, in welchem Ritual sie gerade hyperaktiv herumrasen soll, erstarrt sie zu 
steinernen Abbildern einer vergangen Epoche. Spuck karikiert mit Mitteln des 
Tanzes, wo Büchner die Sprache zur Verfügung stand. Wie Spuck Karrikatur tanzt, 
Mittel findet, die Tragik hinter dem Witz anzureißen, ohne den Witz zu zerstören, ist 
genial.   
 
Die gesellschaftlichen Zustände sind die eine Seite der Geschichte, die andere ist die 
von zwei jungen Menschen, die nicht so recht wissen, was sie anfangen sollen. Prinz 
Leonce langweilt sich. Also hängt er rum, am liebsten mit seinem Ghettoblaster 
unterm Arm. Prinzessin Lena weiß auch nicht recht weiter, will jedenfalls nicht 
heiraten, zeigt sich also trotzig. Mit Hilfe ihrer Gefährten machen sie sich aus dem 
Staub, verlieben sich inkognito und heiraten am Ende wiederum inkognito auf der 
königlich arrangierten Hochzeit in einer vom Hofnarr arrangierten Maskerade.  
 
Die Spiel mit der Ironie und die Gratwanderung zwischen Spott und Ernsthaftigkeit, 
Leichtigkeit und Melancholie ziehen sich durch alle Ebenen. Die Bergischen 
Symphoniker unter der Leitung von Florian Ziemen spielen zum Walzer auf, und nicht 
der Hofstaat, sondern die hungernden Bauern in ihren zu kurzen Hosen stampfen zur 
Ouvertüre der Strauß’schen Fledermaus. In den Polkas und Walzern von Schittke, 
Zimmermann und Strauß, treten Tuba, Xylophon oder Becken vielleicht eine Idee 
forscher hervor, als es eigentlich ziemlich ist. Und zwischendurch werden speziell für 
diesen Abend geschaffene elektronische Musikstücke von Martin Donner eingespielt, 
die mit Versatzstücken aus Polkas und Walzern arbeitet - oder auch ein Schlager aus 
Leonces Ghettoblaster. 
 
Auch die Ausstattung von Emma Ryott trägt dazu bei, dass die Szenen leicht 
durchschaubar und realistisch wirken – doch immer ein wenig schräg 
herüberkommen. Eine Wand, die Schlossmauer oder Mamorbadezimmer sein 
könnte. Eine elektrische Lichterkette vor der Bildtapete eines historischen 
Wirtshauses. Diener, die in Kartons schlafen. All das ist auf einer Drehbühne 
arrangiert, die die Geschichte als schnelle Bilderfolge erscheinen lässt.    



 
Und doch erscheinen die Protagonisten nicht als Pappfiguren, sondern Menschen 
mit echten Gefühlen. Dazu trägt auch die Leistungen der Tänzer und Tänzerinnen 
bei : Denis Untila als springfreudiger Harlekin Valerio, Tomás Ottych als verträumter 
Prinz, Ludmila Nikitenko als lebenshungriges Prinzesschen. Ihr Pas-de-deux zitiert 
Romeo und Julia. Sie tanzt im weißen Nachthemd. Er – und da ist wieder dieser 
kleine ironische Bruch – in Oberhemd und Unterhose. Ganz leicht und verspielt fängt 
alles an. Vom Ghettoblaster tönt « Dream a little dream » von The Mammas and the 
Papas, er legt sich neben sie und spielt ein bisschen mit ihren Füßen, bevor die 
beiden zur elektronischen Musik von Martin Donner im Tanz miteinander ihre Liebe 
entdecken.  
 
Neben den bewährten Solisten kommen auch Neulinge zum Einsatz : Alena 
Gorelcikova gibt eine Gouvernante, die es hinter der gespreizten Fassade faustdick 
hinter den Ohren hat und in ihrer Beziehung zu Lena echte Zuneigung spüren lässt. 
Und der König wird vom Praktikanten Emil Wedervang Bruland hinreißenden tump 
dargeboten.  
 
 
Das Stück 
Ein ironisches Handlungsballett mit Witz und Niveau. 
Tel.: 0201.81 22-200 
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