


Ein Sinfonieorchester, das ein ganzes Konzert auswendig spielt und dabei tanzt? Die welt- 
weit gefeierte Geneva Camerata ist für seine innovativen Konzepte bekannt. In Dance of 
the Sun lädt das dreißigköpfige Ensemble zu einer aufregenden musikalischen Reise durch 
vergangene Jahrhunderte ein. Beginnend bei Jean-Baptiste Lully, dem Hauskomponisten 
des tanzenden Königs Ludwig XIV, endet der Abend leidenschaftlich mit der berühmten 
Sinfonie Nr. 40 von Wolfgang Amadeus Mozart. Dance of the Sun definiert die Erfahrung 
eines Konzertbesuchs vollkommen neu. In einer Choreografie von Juan Kruz Díaz de Garaio 
Esnaola, der als Tänzer die Arbeit von Sasha Waltz & Guests in Berlin entscheidend prägt, 
setzen sich das Orchester spielend in Bewegung und erschafft ein synästhetisches Erlebnis 
aus Tanz und Musik. 

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola  ist Tänzer, Choreograf, Musiker und Bühnenregisseur. 
Der gebürtige Spanier begann ein Studium als Countertenor am Konservatorium von San 
Sebatián und später an der Early Music School in Amsterdam. Als tänzerischer Autodidakt 
wurde er schnell von Choreografen wie Pieter Scholten, Emio Greco, Arthur Rosenfeld 
entdeckt. Seit 1996 ist Esnaola Mitglied der Sasha Waltz Dance Company in Berlin, wo er 
der Choreografin Waltz auch bei zahlreichen Produktionen assistierte. Als Choreograf  
ist Esnaola seit 2000 tätig. Darüber hinaus ist er Gastdozent an der Folkwang Universität 
der Künste in Essen.

Martí Corbera wurde in Barcelona geboren und begann sein Tanzstudium am renommierten 
Institut del Teatre seiner Heimatstadt. Davor trat er bereits frühzeitig als Solist im Flamenco 
auf. Er hat an einigen der weltweit wichtigsten Veranstaltungsorten und Festivals getanzt, wie 
dem Opernhaus von Tel Aviv, dem Teatro Central de Sevilla, dem Maestranza Festival oder 
mit der renommierten spanischen Flamenco-Kompanie Compañía Danza Larreal. Mit dem 
Tänzer und Choreografen Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola verbindet ihn eine langjährige, 
intensive Zusammenarbeit im Rahmen zeitgenössischer Tanzprojekte.

Die Geneva Camerata ist ein 2013 in Genf gegründetes Orchester bestehend aus  
40 internationalen Musiker*innen der jüngeren Generation. Unter der Leitung des Pianisten 
und Komponisten David Greilsammer tourt das Ensemble weltweit, so u. a. in der Berliner  
Philharmonie, dem Rheingau Musik Festival oder dem Montreaux Jazz Festival. Greilsammer 
ist für seine vielschichtigen Programme bekannt und genießt den Ruf, einer der derzeit  
innovativsten klassischen Musikinterpreten zu sein. Sein musikalisches Spektrum reicht von 
Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Vielfach wurden seine Arbeiten ausgezeichnet,  
so gewann er allein zweifach den Titel „Recording of the Year“ von der New York Times. 

DANCE OF THE SUN
CHOREOGRAFIE Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola 
TANZ Martí Corbera 
DIRIGENT David Greilsammer 
ORCHESTER Geneva Camerata 
MUSIK Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme, Orchestersuite 
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 40, g-Moll

DAUER ca. 90 Minuten, eine Pause 

4 FRAGEN AN JUAN KRUZ DÍAZ DE GARAIO 
ESNAOLA (E) UND DAVID GREILSAMMER (G)

Was bedeutet für Sie „über etwas hinauszugehen“?  
E: Es bedeutet für mich, über ein Limit hinauszugehen, eine Grenze im Sinne eines wachsen-
den Randes zu meistern, wie auch immer diese Herausforderungen geartet sein mögen. 
G: Als klassischer Musiker empfinde ich es als eine beständige Pflicht, über meinen norma-
len künstlerischen Weg hinauszugehen, da die traditionellen klassischen Konzerte in der 
Regel so repetitiv, statisch und vorhersehbar sind. Es geht darum, neue Ausdrucksformen zu 
finden, neue Konzertformate, neue wilde Ideen, neue Risiken auf der Bühne, neue interes-
sante Kombinationen zwischen verschiedenen Künsten und Kulturen.

Was tun Sie, um Ihre persönlichen künstlerischen Routinen zu durchbrechen? 
E: Ich suche Begegnungen und Kollaborationen mit anderen Künstlern, die mich herausfordern, 
die mich dazu ermutigen, meine Komfortzone zu verlassen, die mir Einschränkungen auf- 
erlegen, die die Kreativität fördern und mich dazu zwingen, Unbekanntes und Unerwartetes 
mit einzubeziehen.  
G: Ich versuche, mich von anderen Kunstformen und anderen Disziplinen wie Tanz- 
performances, Malerei, Skulptur, Literatur und Filmen inspirieren zu lassen. Ein Musiker 
kann so viel lernen, wenn er sich andere künstlerische Ausdrucksformen ansieht! Die  
Welt der klassischen Musik ist wunderschön, magisch und einzigartig, aber sie lebt immer  
noch zu sehr in der Vergangenheit, und unsere Pflicht sollte es sein, die Vergangenheit 
relevanter zu gestalten, damit die Komponisten vergangener Jahrhunderte zu unserer 
heutigen Welt gehören. 

Sind Sie bei Dance of the Sun über etwas hinausgegangen? Wenn ja, was war dies 
und wie haben Sie das getan? 
E: Für Mozart musste ich jedes Mitglied des Orchesters an der sehr intimen, komplexen und 
oft überwältigenden Reise teilnehmen lassen, auf der  ich mich zu dieser Zeit befand, um 
mich nackt und roh für sie zu öffnen und sie auf zwanglose Weise zu bitten, dasselbe zu tun. 
Obwohl ich bereits Erfahrung in der inszenatorischen Arbeit mit Musiker*innen sammeln 
konnte, geriet ich durch meinen Wunsch, alle Hierarchien zwischen Musik und Tanz zu ver- 
wischen, ständig auf unbekanntes Terrain und bin dabei über mich hinausgegangen.  
G: Wir haben 30 Musiker*innen, die – auswendig – zwei großartige Meisterwerke des Orches-
ters aufführen und gleichzeitig an der choreografischen Aufführung teilnehmen. Wir suchen 
hier nach einer neuen Art, ein Konzert im 21. Jahrhundert zu präsentieren. Die Verbindung  
von Musik und Choreografie auf solch intensive und persönliche Weise erfordert von jedem 
Teilnehmer völliges Engagement, intensive Konzentration und sehr starke Selbstdisziplin.

Was können uns Tanz und Choreografie über die Welt, in der wir leben, erzählen?  
E: Wie jeder künstlerische Diskurs, haben beide das Potenzial, uns bei der Formulierung 
unserer Beobachtungen, unserer Bedenken, unserer Kritik und Meinungen zu helfen. 
G: Die Begegnung zwischen den beiden Welten Tanz und Musik zielt darauf ab, Toleranz, 
Liebe und Akzeptanz der anderen zu fördern. Dies sind Werte, die wir in unserer gegen-
wärtigen Welt so stark vermissen.


