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	   Tanz über Freuden und Leiden 
 
Internationales Schattentheater-Festival: Theater 
Lichtbende aus den Niederlanden mit “Tutu” 
 

 
Laterna magica, Schatten, Tanz und Live-Musik vereinten sich in "Tutu" zu den Traumbildern einer Epoche. 

 
 
Mit der Aufführung “Tutu” des Niederländischen Theaters 
Lichtbende am Sonntag im Prediger gelang ein ganz 
Außergewöhnliches Experiment, bei dem Darsteller, Figuren und 
Instrumente ausschließlich vor der Leinwand agierten. 
 
 
SCHATTENTHEATER (sf). Seit jeher fasziniert das Zusammenspiel von Licht und 
Schatten die Menschen weltweit. Verschiedene Schattentheatertraditionen 
umspannen den Erdball von Asien bis Europa und der Facettenreichtum dieses 
faszinierenden Genres hat sich rasant weiterentwickelt. 

Mittels “Zauberlaternen”, die ähnlich einer Spiegelreflexkamera funktionieren, 
projizierte das Theater Lichtbende das Spiel der Figuren auf die Leinwand. Die 
Künstler selbst sowie die vielen Instrumente wurden Teil der Aufführung und in die 
Handlung miteinbezogen. 
 

Anregend und  
Tief berührend 

 
Spannend und kurzweilig zog sich die Zeitreise zwischen den beiden Weltkriegen 
mittels roter Tanzschuhe wie ein roter Faden durch den Abend. Ein kleines 
Mädchen tanzte mit eben diesen roten Schuhen in Anlehnung an Christian 
Andersens “Die roten Schuhe” durch alle damaligen Tanzstile, während dabei ihr 
Leben reflektiert wurde. Man konnte ihre Freuden und Sorgen erleben, 
beispielsweise bei einer Einlage aus Shirley Tempels´ Repertoire oder einer Step-
Dance-Einlage der Broadway-Zeit. 

Natürlich durfte die Primaballerina Anna Pavlova mit den klassischen Ballet in 
den Mädchenträumen nicht fehlen, ebenso wie Edith Piaf mit ihrem Kultsong “La 
vie en rose”. Die Suche nach individueller Freiheit in der damaligen Zeit würde 
intensiv erlebbar bei diesem Stück, Ebenso  
wie das Interesse der Menschen an anderen Kulturen, beispielsweise bei 
Tanzeinlagen des Argentinischen Tangos oder beim mexikanischen Song 
“Besame Mucho”. 

Aber ach die düsteren und tragischen Seiten der Menschheit wie Verfall, 
Zerstörung oder Tod wurden beim expressionistischen Austruckstanz von Mary 
Wigman zum Ausdruck gebracht, denn wo Licht ist, ist auch immer Schatten. 

Hervorzuheben ist das Multitalent der Künstler, die sowohl gesangstechnisch 
als auch als Perkussionisten auf einem sehr hohen Niveau daherkamen. Allein mit 
ihrem Spiel, den Instrumenten, ihren Stimmen und ihrem Körpereinsatz 
entstanden Musik und Toneffekte, die mit Dramatik und Spannung in die Welt der 
tiefen Gefühle einführten. Die Phantasie die Zuschauer wurde mit einbezogen, 
freilassend gab es viel Raum für die eigene Interpretationen, und die Herzen 
wurden angeregt und berührt. 

Ein Querschnitt durch die Tanzstile ist er gewesen, eine Zeitreise durch eine 
Zeit des Wandels, des Krieges und der Industrialisierung, faszinierend und 
einfühlsam. Ein Abend der tiefen Gefühle, der völlig ohne Worte auskam, 
gelungen, immer wieder überraschend und außergewöhnlich. 

Das zahlreich erschienene Publikum bedankte sich mit einem kräftigen 
Applaus und nahm das Angebot des Ensembles wahr, sich die Instrumente und 
die Technik auf der Bühne zeigen und erklären zu lassen, live und ohne doppelten 
Boden, hier war wirklich alles echt. 

	  

Dance of joy and sorrow 
 

International Shadow Theatre Festival: Theatre 
Lichtbende from the Netherlands with "Tutu" 

Magic lantern, shadow, dance and live music united in "Tutu" the visions of an era. 

 
 
Sunday an extraordinary experiment took place at Prediger: the 
Dutch Theatre Lichtbende performed ‘Tutu’: a show where 
performers, characters, and instruments all acted in front of a 
screen. 
 
 
SHADOW THEATRE (sf). Since time immemorial, the interplay of shadow and 
light have fascinated people worldwide. Various shadow theatre traditions span the 
globe from Asia to Europe and the rich diversity of this fascinating genre has 
evolved rapidly. 
With magic lanterns that operate like an SLR, Lichtbende projected their theatre of 
characters on the screen. The artists themselves and the many instruments were 
part of the show and involved in the action. 
 
 

Poignant and 
deeply moving 

 
An exciting and adventurous journey, taking place during the time between the two 
world wars, where red dancing shoes formed the thread throughout the evening. A 
little girl was dancing with those same red shoes - as a reference to Christian 
Andersen's "The Red Shoes"- all former dance styles, while portraying her own 
life. You could experience her joy and sorrow, such as an excerpt from Shirley 
Tempels' repertoire or a Step-Dance-insert of the Broadway-time.  

Obviously the prima ballerina Anna Pavlova with her classical ballet is not 
lacking in the girl's dream, just like Edith Piaf with her cult song “La Vie en Rose”. 
The search for individual freedom at that time was intensely felt during this song, 
just as people's interest in other cultures, such as the Argentine Tango or the 
Mexican song “Besame Mucho”. 

But the dark side of humanity as decay, destruction and death were 
represented by the expressive Ausdruckstanz of Mary Wigman. After all, where 
there is light, there is also always shadow. 

Striking is the multi-talent of the artists who played both vocally and 
instrumentally at a very high level. Solely with the use of their performance skills, 
the instruments, their voices and their bodies they created music and sound 
effects, which draws you, in a dramatic and exciting way, into the world of our 
deepest feelings. The imagination of the audience was involved, left free with room 
for their own interpretations, and the hearts were touched and moved. 

It was a cross section of the dance styles it has been, a journey through a 
time of change, of war and industrialization, fascinating and empathetic. An 
evening of deep feelings that went along completely without words, a success in 
an ever surprising and extraordinary way. 
The wide audience thanked the theatre group with a round of applause and 
accepted the offer of the ensemble to participate in the demonstration of 
techniques and instruments on stage - live and without concealing anything, this 
was all real and genuine.	  


