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Ute FISCHBACH- KIRCHGRABER traf die russischen Weltmeistern 

Dmitry Zharkow und Olga Kulikova46.

BALLROOM 

Die Fotografen werden namentlich 
unter dem jeweiligen Artikel genannt.
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„Virtuos und divers“ sieht Isabell STEINBÖCK den dreiteiligen 

Abend in Dortmund43.

3DANCE forYOU magazine

www.danceforyou-magazine.com



Es ist die Wirklichkeit, die ihre Schatten wirft in die so schöne Welt 
des Tanzens. Wo sonst als hier, wo Ästhetik entsteht durch das 
Einhalten von Regeln und den Respekt der Mitwirkenden vorei-
nander, sollte man es sich zur Aufgabe machen, ein positives Si-

gnal zu setzen. So gehört es von Anfang an in den Tanzschulen dazu, 
Jugendlichen nicht nur sportliche, sondern auch gesellschaftliche Re-
geln zu vermitteln, um den Umgang von Mensch zu Mensch auf eine 
faire Basis zu stellen. Also kein Forum für Rüpeleien, Beschimpfungen 
und Beleidigungen darzustellen, sondern ein ethisches Benehmen 
einzufordern und vor allem – vorzuleben. Daher hat sich nun der All-
gemeine Deutsche Tanzlehrerverband zu einem außerordentlichen 
Schritt entschlossen und tritt dem bedrohlichen Trend zur Verrohung 
der Sprache entgegen.

Die zunehmende Aggression in den sozialen Netzwerken, begüns-
tigt durch den Schutz der Anonymität, haben erschreckende Formen 
angenommen. Zumal es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die 
einen engen Zusammenhang von aggressiver Sprache und aggressi-
vem Handeln aufdecken. Und solche Äußerungen haben längst den 
Schutzraum Internet verlassen und sind in den Alltag eingedrungen. 
Das hat Auswirkungen für die betroffenen Personen, aber auch für die 
ganze Gesellschaft. 

Es ist an der Zeit, diesem Trend entgegen zu wirken. ADTV-Präsidentin 
Cornelia Willius-Senzer startet daher einen Aufruf: „Es geht darum, die 
Menschen grundsätzlich und besonders in jeder Begegnung dafür zu 
sensibilisieren, wie wichtig die wertschätzende und deeskalierende 
Sprache ist. Der Focus liegt auf Bewusstmachung sowie der Vermei-
dung von selbst unterschwelligen Attacken und dient dadurch dem 
Abbau von Aggression und der Verbesserung der Kommunikation.” 
Sie wünscht sich dabei die Unterstützung von so vielen Menschen 
wie möglich: „Deshalb bitte ich alle Erwachsenen dringend: Lassen Sie 
uns, statt über die ‚verrohende Jugend‘ zu schimpfen, gute Vorbilder 
auch bei unserer Sprache sein, uns an die eigene Nase packen und 
prüfen, ob wir unsere Worte sorgfältig, wertschätzend und respekt-
voll genug wählen!“

Mutieren wir also alle zu sprachlichen Drosselmeiers. Denn mag der 
Tanzmeister aus dem „Nussknacker” auf den ersten Blick ein wenig alt-
modisch und exzentrisch wirken, so hat er doch die Kraft, der kleinen 
Clara einen Einblick in eine wunderbare mögliche Welt zu eröffnen. 
Genauso liegt hinter unserer kalten Realität eine andere mögliche 
Welt – zu erreichen nicht unbedingt auf Spitzenschuhen, aber durch 
eine nicht minder um Balance bemühte Sprache, die sicher um Klip-
pen und Fährnisse führt in eine friedfertige Dimension. Gehen wir 
also mit gutem Beispiel voran. Vielleicht wirkt es ja auch umgekehrt: 
Wenn die Verrohung von Sprache zu Aggressivität führt, dann sollte 
eine Verfeinerung der Sprache auch zu einer friedlicheren Welt beitra-
gen können. 

Ute FISCHBACH-KIRCHGRABER

Tänzer gegen 
die Verrohung  
der Sprache
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The round trip of 

Sonia Rodríguez

By IRATXE DE ARANTZIBIA

Due to her parents’ job, Sonia Rodríguez  was born in Toronto, Canada, but grew up in Madrid.  Here she took her first ballet 
lessons with Pedro de la Cruz, and finished her training at L’ Académie Princesse Grace in Monaco.  At the time she was looking 
for a ballet company, Canada reappeared in her life, and Sonia Rodríguez finished the round trip to her birthplace. Having 
joined The National Ballet of Canada in 1990 and being promoted to Principal Dancer in 2000, Mrs. Rodríguez has become 
an enchanting ballerina who is able to dance classical or neoclassical repertoire, and to create new roles with choreographers.  
She joined Canada’s Walk of Fame in 2012, and was awarded ‘The 100 Spaniards’ in 2014 and Spain’s Officer’s Cross of the Civil 
Merit, because half of her heart is Canadian and the other half, Spanish. Now, Sonia Rodríguez, 44, is a beloved wife and mother 
of two children called Gabriel and Dillon, while she enjoys further success at The National Ballet of Canada, and in her career 
as a writer of children’s books. In this interview granted to  DANCE FOR YOU, Sonia Rodríguez gives an overview of her 
astounding career in The National Ballet of Canada. 
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At age 44, how do you feel at this point of 
your career?

I feel most of all grateful to still have the opportunity and 
the ability to come every day into the studio and do what 
I love to do. During my 27 years as a professional dancer, I 
have had many ups and downs, times of pure joy and times 
of doubt. I find myself as a mature artist who has a good 
understanding of my strengths and weaknesses, and with 
a renewed confidence and passion for my art form.

This is your 28th season at The National 
Ballet of Canada, what challenges do you 
face on stage right now?

Believe it or not I am still performing new things all the 
time. This year I have “A streetcar named desire”, by John 
Neumeier, to look forward to, and a new production of 
“Pinocchio” by William Tucker in which I get to speak on 
stage more than dance.

How would you define The National Ballet of 
Canada as a ballet company? 

One of the things that attracted me to the National Ballet 
of Canada was its very diverse and challenging repertoire. 
As a young dancer, I was looking for an environment that 
would allow me to grow and develop as an artist by expo-
sing me to many styles of choreography, a place that would 
push me out of my comfort zone and give me opportuni-
ties to discover my full potential. I wanted to be part of a 
world class company and be challenged by other great 
artists. The National Ballet of Canada did all of that for me.

How do you define yourself as a ballerina? 
What kind of roles suit you?

I like to think of myself as ever evolving; it is my need to 
discover new things and to grow that keeps me inspired 
and with a passion after all this years. I have danced most 
of the classical repertoire and I love the purity and the 
technical challenges that it offers. I also love contempo-
rary works and the creative process. Discovering a new 
vocabulary and being able to put your own stamp on a 
new work is very rewarding. But ballets that speak from 
a true emotional place, works in which I can become 
someone else through a character, experience life and 
connect with other dancers and the audience, those are 
my favourite roles to perform.

What is more important in the interpretation 
of a role: the technique or the spirit? 

I think one cannot truly survive without the other. Even 
the most purely technical piece falls flat if there is no 
artistry or soul. Clearly some works can handle better a 
lack of spirit, and others can do with a weaker technique, 
but ultimately the best performances are those given by 
dancers that have both a good solid technique and ar-
tistry.
For me, at this point in my life, I find the most rewarding 
roles are those that have depth, where the movement has 
meaning and purpose; roles that make me think and se-
arch new feelings and emotions within myself. When you 
are given roles like that, you are able to go on stage and 
experience life to the fullest.
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Rank by rank, you were promoted 
to Principal Dancer in 2000.  
How hard was your way to the top?

It was neither hard nor easy, just my journey, the path that 
made me who I am today.

In your opinion, what is the most important 
milestone in your career?

It is hard to pick one as each stepping stone is important. A 
few do stand out though, like my first time performing prin-
cess Aurora, since I was given the opportunity as a soloist be-
fore more senior principals, and I had to really prove to myself 
and others that I deserved it. When Suzanne Farrell plucked 
me from the corps to do the lead in “Diamonds”, as it would 
open the doors to perform many other Balanchine works 
later on. The opportunity to do works by John Neumeier, in 
which you must have such a deep understanding of your 
role and such an honesty about your movement and acting, 
and that established me as a ballerina of great acting ability.

You have developed your whole career 
at The National Ballet of Canada. Have you 
ever thought about changing company?

The thought did cross my mind a couple of times, but ul-
timately, I felt this was the right place for me. 

Having experienced three different directors has also 
contributed to my staying here, as each one of them had 
a very different vision for the company. In a way, it feels as 
if I have been part of three different companies.

Looking back to the past, you were born in 
Toronto and grew up in Madrid, did you find 
it difficult to adapt to life in Canada? 

It was a cultural shock. The lifestyle, the weather, the lan-
guage, everything was different. When I joined the com-
pany, I was the youngest, and spoke hardly any English. 
I remember having terrible headaches at the end of the 
day from focusing so much on understanding what was 
being said to me. At the same time, everyone was very 
welcoming; also, I have relatives here that took care of me 
until I felt independent enough to be on my own. 
 >>

„I like to think of myself as ever evolving; 
it is my need to discover new things and 
to grow that keeps me inspired and with 
a passion after all this years.“

Sonja Rodriguez 
and Guillaume Côté 
in The Seagull,  
Phto by Bruce Zinge
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After 27 years in Canada, do you feel yourself 
a Spanish or a Canadian dancer?

As a dancer, I feel a citizen of dance, and as a person I feel 
both equally, but I feel different depending on where I 
am. So, when I am away from Spain for too long I miss 
my Spanish temperament and humor; at the same time, 
I am so accustomed to the Canadian lifestyle and culture 
that I also feel misplaced if I am not there. I need a good 
balance to feel complete.

You were awarded Spain’s Officer’s Cross of 
Civil Merit and ‘The 100 Spaniards’ in 2014, 
do you feel loved in your country?  

I have always felt loved by Spain. My only regret is not ha-
ving had the opportunity to be seen there. I have carried 
my Spanish heritage with pride and have been recogni-
zed for all my work, but it is work that has not had the 
opportunity to be appreciated by the Spanish audiences. 
That hurts. 

How did the birth of your children change 
you as a ballerina?

It changes every aspect of your life. The life of a dancer 
is very self-involved; everything we do revolves around 
your own needs so you can be the best that you can. In 

the studio, we spend hours looking for ways of impro-
ving; outside, it continues with how much rest you need, 
what to eat, how to deal with the stress of our environ-
ment, and on and on. When you have kids, it is no longer 
just about you, in fact you are secondary. In a way, I felt 
much empowered by them, it put things into perspective, 
things that seemed such a big deal or hard somehow did 
not anymore. I guess in a way it opened my world and the 
way I experience it. I feel much enriched by them.

Tell me about your career as a writer of 
children’s books like “T is for Tutu: a ballet 
alphabet”.

I am not sure we can call it a career, but it was certainly a 
very rewarding challenge. I was aware of a collection of 
books that Sleeping Bear published under an ABC format. 
I realized they did not have one on the topic of Ballet, so I 
approached them with the idea and they liked it. The pro-
cess was very long and the concept changed a couple of 
times, from a ballet book to a more general book about 
dance, and then back to a ballet book. After two years of 
work I had written two different books, but I ultimately 
felt that the one we published was the one that resonated 
more with me and what I represent.

Speaking about the future, what do you 
think you’ll be doing for a living when you 
leave the stage?

Dance has been and is my life; it is not a job, but who I am. 
When I am not able to perform anymore, I will still consi-
der myself a dancer. As for what I will do, I think I first will 
need some breathing time to just be before I can decide 
what my next path will be. 

„As a dancer, I feel a citizen of dance, 
and as a person I feel both equally, but I 
feel different depending on where I am.“
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Die magische Zahl 10 
Gauthier Dance Company feiert Jubiläum im Theaterhaus Stuttgart 

Noch vor zehn Jahren war Gauthier Dance in Aufbruchsstimmung. Jahr für Jahr eroberte die kleine Kompanie 
Bühnen im Rekordgeschwindigkeit. Eric Gauthier, Tänzer, Choreograf und Musiker, der gerade seine Tanzkarriere 
beim Stuttgarter Ballett beendet hatte, war die treibende Kraft dahinter, denn er hatte einen Traum: Eine neue 
Tanzkompanie sollte entstehen, dynamisch, innovativ, originell, sozial engagiert. Er wollte den Tanz in seiner ganzen 
Breite zeigen, das Publikum mit dem Tanzvirus „infizieren“. Heute zählt die Tanzkompanie schon 16 Tänzer und 
wird national wie international geschätzt.  Gauthier Dance besitzt ein beachtliches Repertoire. Die Choreografien 
stammen von renommierten Künstlern wie Mauro Bigonzetti, William Forsythe, Jiří Kylián, Itzik Galili, Lightfoot/
León oder Hans van Manen. 
Über die Jahre hat Dance for You Magazine die Kompanie ständig begleitet. Ich kannte Eric Gauthier als Tänzer 
beim Stuttgarter Ballett und traf ihn noch zu der Zeit, als die Company nicht mal ein Jahr alt war und gerade erste 
Auftritte plante. Damals hatten wir uns lange über „Tanz und die Welt“ unterhalten, über seine Träume, Ziele 
und die Arbeit. Ende Februar dieses Jahres, kurz vor seiner 10-jährigen Jubiläumsaufführung „BIG FAT TEN“ im 
Theaterhaus Stuttgart, konnte ich mit dem vielbeschäftigten Kompaniechef plaudern, über die Tanzkompanie und 
das was ihn am meisten bewegt: die Zukunft. 
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Gauthier Dance feiert Jubiläum. Wie fühlt 
sich die Zeit an, die vergangen ist?

It´s magic! Ich kann es nicht beschreiben, es fühlt sich 
zwar an wie ein kleiner Augenblick, aber ein sehr schöner. 
Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. 

Wie vereinst du die Arbeit als Kompaniechef, 
Choreograf und Manager? 

„Well“, es gibt Tage, wo es fast zu viel ist und manchmal 
fällt es einem kinderleicht. Weil ich in diesen zehn Jah-
ren auch gelernt habe, wie man alles unter einem Hut 
bekommt. Wenn man was Großes schaffen will, braucht 
man immer Menschen, Freunde die einem aufrichtig 
helfen wollen. Ich hatte das Glück meinen Theaterdi-
rektor, Werner Schretzmeier, und viele Unterstützer am 
Stuttgarter Theater zu haben. Sie sind alle mit mir ge-
meinsam gegangen und haben mir den Weg geebnet. 
Und ganz von Anfang an bis heute waren auch diese 
tollen Choreografen wie Bigonzetti, van Manen, Kylian, 
Lightfoot/Leon, Galili, die Gauthier Dance mit ihrer Ar-
beit unterstützt haben. 

Was war deine Vision? 

Ich träumte schon immer davon, verschiedene sozial 
Schichten und Menschen jeden Alters für den Tanz zu be-
geistern und zu gewinnen, um Tanz mit neuen Augen zu 
sehen und für sich zu entdecken. Es ist ganz klar, heute wird 
diese Vision wahr! Es gibt in meinem Leben zwei prägende 
Momente, die ich nie vergessen werde: Vor ungefähr ei-
nem Jahr, kam nach einer Vorstellung ein Mann zu mir und 
sagte: „Gauthier, du bist der Jamie Oliver des Tanzes. Jamie 
Oliver bringt uns ganz normale Menschen zum kochen. Du 
bringst uns dazu, Tanz zu lieben und ihm nahe zu sein“. Da 
dachte ich, wie toll das ist, wenn ich so was schaffe, wie der 
berühmte Fernsehkoch, den ich im Übrigen sehr bewun-
dere. Dieses Erlebnis machte mich sehr glücklich. 

Ein weiterer glücklicher und wertvoller Moment passierte 
mir vor etwa fünf Jahren, als die ehemalige Direktorin des 
Heinz-Bosl Stiftung, Konstanze Vernon, noch lebte. Sie 
schaute sich eine Vorstellung an, die wir mit der Kompa-
nie in München hatten. Am Ende kam jemand aus ihrer 
Gefolgschaft zu mir und sagte, Frau Vernon wolle mich 
persönlich sprechen. Sie wartete auf mich im Foyer, ge-
folgt von Tanzprofessoren, Choreografen, Tänzern und 
sagte: „Junge, Gauthier, you will save dance“. Seit damals 
begleitet mich diese Aussage und langsam begreife ich, 
was sie damit gemeint hat. 

Du hast drei Kinder und musst alles auch 
privat gut managen. Wie vereint man 
die sehr intensive Theaterarbeit und die 
Auslandtourneen mit der Familie?

Das ist einfach wunderschön und überhaupt die schönste 
Aufgabe in meinem Leben! Ein guter Ehemann und Vater 
zu sein. Ich schaffe das alles, weil ich diesen wunderbaren 
Menschen an meine Seite habe, wenn ich heimkomme. 
Meine Frau, die keine Ballerina ist, und mit der ich ehrlich 
sprechen kann, die alles neutral betrachtet, mir unter die 
Arme greift und manchmal auch zurück auf den Boden 
der Tatsachen bringt (lacht herzlich). Sie inspiriert mich in 
vielerlei Hinsicht und daraus schöpfe ich auch diesen Op-
timismus, den ich in meine Arbeit übertragen kann und 
auch brauche. 

Eine wichtige Eigenschaft von Gauthier 
Dance und dir ist das ständige Engagement 
in der sozialen Arbeit, mit und für Menschen 
mit Behinderung.

Schon vom ersten Tag an war mir klar, dass ich mit 
„Gauthier Dance Mobile“ noch zusätzlich zu unserer The-
aterarbeit eine kleine spezielle Show von ca. 45 Minuten 
schaffe, für Menschen die nicht ins Theater kommen kön-
nen. Diese Tanzshow zeigen wir in Altersheimen oder 
Krankenhäusern. Es ist magisch und so bewegend, in ih-
ren Augen die Freude zu sehen, wenn getanzt wird. Es ist 
wie ein „Sonnenschein“. 

Eric Gauthier, 
 Foto Maks Richter
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Stehen alle Tänzer hinter dir bei dieser 
Arbeit? 

Ja, ich habe das große Glück, dass (fast) alle mich unter-
stützen. Sicher, das war nicht immer einfach für jeden zu 
akzeptieren. Man ist große Bühnen gewöhnt und fühlt 
sich wie ein Star, wenn man etwa für 1000 Leute tanzt. 
Aber meine Tänzer haben ein großes Herz und lieben 
diese Arbeit. Man realisiert erst hinterher, nach einen sol-
chen Auftritt im Krankenhaus oder Altersheim, wie unse-
re Kunst für Gutes genutzt werden kann und die Seele der 
Menschen glücklich macht. 

Viele berühmte Choreografen haben dich 
schon vor Jahren unterstützt und wertvolle 
Kreationen für euch einstudiert.  

Dank meiner Arbeit beim Stuttgarter Ballett hatte ich 
die Chance mit vielen tollen Choreografen von Forsythe 
bis Kylian, van Manen, Bigonzetti und vielen mehr zu ar-
beiten. Nach meiner Kompanie-Gründung habe ich sie 
persönlich gefragt, ob sie für uns einige ihrer besonde-
ren Werke einstudieren oder neu kreieren möchten. Sie 
haben meine Leidenschaft gespürt und zugesagt. Es war 
einfach toll! Nur manchmal passiert es, dass ich auf ein 
Werk lange warten muss und der eine oder andere seine 
Begeisterung für uns erst spät entdeckt. 

Vor etwa acht Jahren, als Nacho Duato noch Artistic Di-
rector in Madrid war, sah ich ein süßes Duett, „Violon-
cello“, eins seiner Werke, und fragte ihn, ob wir es auch 
einstudieren dürften. Damals meinte er, unsere Kompa-
nie noch nicht sehr gut zu kennen und sagte ab. Nach 
weiteren vier Jahren fragte ich erneut, doch wir sollten 
den ganzen „Bach-Abend“ übernehmen. Ich wollte hin-
gegen nur dieses wunderschöne vierminutige Duett ha-
ben. Und jetzt, für das zehnjährige Jubiläum, fragte ich 
ihn wieder, ob er uns sein Werk schenkt, denn jetzt kennt 
Nacho Duato, wie viele andere, Gauthier Dance. Da hat er 
es endlich gemacht! 

Ihr habt sehr viel geschafft in diesen zehn 
Jahren.

Ja, man könnte es so sagen. Wir haben heute eine Tanz-
sparte mit einem Jahresetat von 2,5 Millionen Euro inner-
halb des Stuttgarter Theaterhauses, die sowohl vom Land 
als auch von Sponsorengeldern gefördert wird. Es sind 
inzwischen 18 Produktionen entstanden, mit denen wir 
auch weltweit auf Tournee gehen. Mitte März tanzen wir 
in Ottawa, im National Arts Center, und wurden eingela-
den, im Joyce Theater in New York mit „Nijinski“ aufzutre-
ten. Das lässt mein Herz aufblühen. Und im Sommer gibt 
es ein weiteres „COLOURS“ Tanzfestival. Gauthier Dance 
ist außerdem an der SWR-Filmproduktion „Brechts Dreig-
roschenoper“ beteiligt, die gegenwärtig mit Stars wie 
Lars Eidinger und Joachim Król abgedreht wird. 

Und deine persönlichen Wünsche?

Wenn ich ehrlich bin und nicht über den Tanz spreche, 
dann wünsche ich mir, noch mehr Zeit mit meiner Familie 
verbringen zu können. Das ist die Realität. 

Und für deine Arbeit?

Die Kompanie und ich, wir leben jetzt unseren Traum, und 
ich glaube, wenn wir auf diesem Niveau bleiben, können 
wir den Traum weiter verwirklichen. Das ist es, was ich mir 
wünsche, Kontinuität. Und sehr wichtig ist mir der Glau-
be meiner Kollegen an unsere Tanzkompanie. Denn ohne 
den Rückhalt vom Theaterhaus würde es das alles nicht 
gehen. Ich glaube, das war eins der perfekten Elemente, 
die uns das Leben „gegeben“ hat. Man könnte es mit der 
Geburt eines Kindes und der behutsamen Arbeit einer 
Hebamme vergleichen. Gauthier Dance lebt, weil die 
Menschen an die Kompagnie geglaubt und sie geliebt 
haben. Dafür möchte ich an alle, die uns unterstützt ha-
ben, ein aufrichtiges „Danke“ sagen! 

Viel Erfolg für Ihre Arbeit weiterhin und 
herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen 
Jubiläum! 

Das Gespräch führte Mihaela VIERU

„Ich träumte schon immer davon, 
verschiedene sozial Schichten und Menschen 
jeden Alters für den Tanz zu begeistern und 
zu gewinnen, um Tanz mit neuen Augen zu 
sehen und für sich zu entdecken.“
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Arthus Raveau

My drug? Big roles
From Colas to Basile, from James to Albrecht. And the character of his dreams, that he still hopes to 
dance. As leading parts are what the premier danseur at the Paris Opera has always been keen on. 
Now that he knows himself better, he tells ALESSANDRO BIZZOTTO what he really wishes for his 
future and why being alone suits him.
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I am nearly five minutes early when I arrive at the Palais Garnier, at the very beginning of a cloudy Parisian 
afternoon. Arthus Raveau is already waiting for me in a polite composure. The location of the interview, a small 
yet luminous office, is supernaturally silent. 
Raveau, wearing dark post-rehearsal clothes, doesn’t seem that used to sit down and to talk that much about 
himself. Though probably it is just my impression. He often takes deep breaths before answering. Sometimes 
long pauses. If we make fun of something, his laugh bursts out loud and sudden.
Born Pierre-Arthur Raveau, he joined the Paris Opera Ballet in 2009 and won his last internal competition 
four years later, getting promoted to first soloist, or premier danseur. It has often looked as if Brigitte Lefèvre, 
who directed the company till 2014, was one of his first supporters.

You have probably been Brigitte Lefèvre’s last 
big discovery. 

Yes, I think it is true. François Alu and me. I have been very 
lucky to start my career under Brigitte’s direction – she be-
lieved in me and supported me. Laurent Hilaire helped me 
too, when he became assistant director I started having the 
chance to dance leading roles. 

They made you dance Colas in “La Fille mal 
gardée” and Basile in “Don Quijote” when you 
were in your very early twenties. Was it too soon 
to deal with such responsibilities?

At that time I didn’t think it was too soon. I just wanted to 
dance and to express myself. Of course I think that today, 
five years later, I would dance such roles better… but I don’t 
know if I would have been able to become premier danseur 
without those experiences, without what they had taught 
me. I wanted those roles, I felt strong enough to take on the 
responsibility to dance them. I felt I had broad shoulders. But 

I got injured more than once while dancing big roles, as if my 
body wasn’t ready to dance them. 

How did you deal with that while still being at 
the beginning of your career?

It was hard. While attending the ballet school I never had 
injuries. Never! I started thinking I would have had a career 
without any injury. Then, after finishing the school and being 
admitted in the company, I had three injuries in two years. 
I had a calf strain after my first “Don Quijote” in 2012, which 
was unpleasant but not that alarming. Then a slight injury 
occurred to me after dancing James in “La Sylphide”. And a 
third one, much more serious, while dancing the pas de trois 
in “Paquita” on tour with the company in Montreal. A tendon 
was totally broken and the doctors were not sure I could have 
danced again as well as before. I had to stop dancing com-
pletely for six months. Waiting, without knowing what would 
have happened, was not easy at all. Starting again, then, was 
painful.
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You are ok now, aren’t you?

I am! And I am so happy. No pain anymore. I got back dancing 
the way I wanted to, which is great! I feel both lucky and grate-
ful now I’m dancing again after recovering completely. 

You got back at the beginning of last season. 
Many things had changed meanwhile: you 
found a new director, Benjamin Millepied, and a 
new season which was different from Lefèvre’s 
ones. How was it?

You see, I was a kind of enfant prodige at the very beginning, 
while Brigitte was still directing the company. Then I got injured, 
I had six months off and, when I got back to work, I found the 
company was full of new… rising talents. Benjamin gave many 
opportunities to many dancers of the newest generation. Every-
body knows it. Once back here I just wanted to show that I had 
potential, that I could still do my best and dance big roles. Nev-
ertheless, everything was different, the mentality had changed. 
It took time to understand Benjamin Millepied – he wanted to 
have a natural, straightforward relationship with all the dancers 
of the company, while I was used to formal respect and hierar-
chy. I felt like I did not know what to do. Then, when I understood 
him, when we really started knowing each other well, he left.

Did Lefèvre support you more than Millepied?

No, I don’t think so. I felt Millepied’s appreciation. We 
worked well together. He gave me such a big chance when 
he trusted me enough and chose me to dance Albrecht in 
“Giselle”. 

The company changed three directors in the 
last three years. Nearly everything has been 
said about Millepied’s departure. Is Aurélie 
Dupont the solution many were waiting for?

I think she could be. She knows very well what she wants 
to see and to achieve.

I have heard she can be harsh at times.

I think she is just honest. But she is always well-disposed. 
And in my opinion she knows what we artistically need... I 
trust her. Just as an example, a few months ago I was quite 
disappointed when I found out I was not cast as Siegfried 
in “Swan Lake”. Aurélie, instead, wanted me to dance Ky-
lián’s “Tar and Feathers” in the same weeks. I was curious 
to try something new but I was not sure at all such a very 
contemporary style would have suited me… In the end, 
however, it was a wonderful experience. So intense! I really 
felt myself on stage, it was me without any filters. I could 
use and show all my emotions, I felt as if I didn't have to 
hide them – excitement, stress, fear, uncertainty, violence, 
desire… “Tar and Feathers” has changed the way I dance, 
as far as classical ballets are concerned too. That’s why I am 
grateful to Aurélie for choosing me to dance this Kylián’s 
creation.
Here at the Paris Opera dancers often have to wait years be-
fore getting the chance to dance big roles. In Russia it is eas-
ier to see a 18-year-old artist dancing leading roles in “Swan 
Lake” or in “The Sleeping Beauty”.  Actually, that is what hap-
pened to me in a way. I wasn’t 18 when I danced the first 
leading role, but I danced Colas in “La Fille mal gardée” and 
Basile while still very young. I am happy it happened.

Can waiting make a dancer lose motivation?

Let me just repeat that I never felt like it was too soon, 
when I danced a big role. 

What was your earliest ambition?

I had no ambition when I started dancing. I was ten and I 
was just feeling very alone in my life. When I entered a ballet 
studio for the first time, though, I felt like home. I thought it 
was my place to be. I enjoyed every single lesson of that first 
year as an amateur. Then, when my teacher and my moth-
er realized I had qualities and that I could have become a 
professional dancer, I was asked if I wanted to join the Paris 
Opera Ballet School. That challenge thrilled me and I really 
wanted to try to be admitted! I cannot imagine what I would 
have done if I had not studied ballet, I really can’t. I do not 
think I would be happy today without ballet.

„I had no ambition when I started 
dancing. I was ten and I was just 
feeling very alone in my life.“
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Did you feel satisfied once admitted?

Oh well, it was at the Paris Opera Ballet School that I start-
ed having ambitions. I only wanted to be the first, the best 
student each year. I kept trying to be the best even when I 
joined the company – I was always looking forward to the 
next annual contest, to the next role, to the next step. Af-
ter winning my last contest and being promoted to premier 
danseur, I started asking myself questions. As I found myself 
wondering what was next, what I was doing here.

Time to breathe and to let things go maybe?

Yes, probably! As you cannot wholly develop yourself if you 
just go on wanting to be the best. Now I can only work the 
best possible way, every single day. Though sometimes I 
think too much, turning things complicated.

Do you still feel alone sometimes?

I think I am made to be alone. It was hard to feel alone 
when I was a child. However, right now it is fine. I had 
some bad experiences in the last years, with the wrong 
people, you know… Today I feel I don’t need anyone, be-
ing alone suits me. If I found someone with whom I con-
nected well, I wouldn’t be opposed to trying… but today 
I am fine with myself. It is complicated to find someone as 
crazy as I am!

Do you feel crazy?

Let’s say I feel like living in my own world!

Have you ever thought about leaving Paris and 
exploring opportunities abroad?

No, I haven’t. However, in case I don’t get promoted to étoile 
here, I think I might take one year off to guest with another 
company. In order to dance some big leading roles. Here, 
with Aurélie directing us, the big leading roles will be given 
above all to the étoiles. You see, I want to be an étoile. I hope 
to be promoted. Nevertheless, working hard is the most im-
portant thing today… because, even if I had to go on like 
this and I found myself at 42 still being a premier danseur, I 
would like to be able to tell myself “It is fine, as you tried you 
best every single day”. 

Which leading role would you like your name 
to be associated with?

I think Siegfried in “Swan Lake”. It is about the quest of who 
you are, in Nureyev’s version, and I like it very much. I’d love 
to dance it.

Talent or ambition?

Ambition. If you really want something, then go for it! Of 
course you can’t go anywhere without talent, if you want 
to achieve something… but you really need to know where 
you want to go.

The biggest obstacle you met as a professional 
dancer so far?

Probably my last injury, when I broke my tendon. It taught 
me to be careful with myself and to be kind to my body. I 
changed my way of training and of rehearsing today, as now 
I know myself and my body better. Five years ago it was like I 
was killing myself while dancing, somehow. 

Is there something else you really like to do 
besides dancing?

Playing the piano!

Have you a piano at home?

Yes, I have! I play pianos here at the Opera too.

Any excess? Losing your head? 

I have to say that big roles were like drugs for me! But no 
excess in my private life I would say… You see, I never go to 
the disco but it happened me to go to bed at 4:00 am and to 
have rehearsal six hours later. Is this an excess? I don’t know. 
In any case I try not to stress my body. Besides class and 
rehearsals, I do a few gym work and that’s it. When I don’t 
dance I feel it is better me to rest.

Where do you usually go when you have some 
time off?

Oh, I seldom have enough time to travel actually!

If your 10-year-old self could see you now, what 
would he say?

He’d say “I would like you to be more successful but I 
am proud of you, because life seems to be harder than I 
thought”. 

Arthus Raveau 
in 'La Sylphide'  

© Ann Ray - ONP
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The audience applauded enthusiastically at Sant Cugat’s Teatre 
Auditori. Víctor Ullate’s Ballet is a prodigy: it is a private com-
pany founded in 1988 that has survived many political terms 

in a country, Spain, where keeping a cultural project alive is a miracle. 
The explanation to this phenomenon is to be found, on one hand in 
Mr. Ullate’s tenacity and his skilful team lead by Eduardo Lao, the ar-
tistic director, and a talented group of dancers; and on the other, the 
enduring connection with the audience. In Sant Cugat, a town nearby 
Barcelona, one could grasp it in the air. Even after the performance, 
outside the theatre, the spectators were still discussing the show. 

Victor Ullate Ballet has been touring El Amor Brujo (The Bewitched 
Love) for one year and a half now. The Spanish maestro and chore-
ographer staged and premiered for the first time Manuel de Falla’s 
milestone score (composed originally in 1915) at Sevilla’s theatre ‘la 
Maestranza’ in 1994. Approaching the centenary of the first concert, 
Ullate decided to restage his choreography, but making into a full-
length ballet: “I wanted to add more fantasy in it, and make it darker 
as well”, says Ullate. In this new version of El Amor Brujo, he has added 
to Falla’s original score music by Luís Delgado, and to plunge into an 
underworld inhabited by dark angels (dancers dressed and wearing 
big black wings), Ullate has used In Slaughter Natives’ dark ambient 
music. Another change in the production is the costumes, which in 
1994 were designed by the prestigious artist Frederic Amat. For this 
occasion Ullate has counted with María Araujo’s design. As the chore-
ographer puts it: “She has achieved to make the costumes dance for 
themselves and the coats she has used bring a great deal of theatrical-
ity.” The moods of the scenes are perfectly reflected on the backdrop 
with projections and a lightning design created by Paco Azorín. 

Marlen Fuerte, a young Cuban dancer, plays the lead role: Candela, 
the young gypsy woman who is haunted by her late husband’s ghost 
and eventually gets rid of him with the help of sweet Carmelo. Fuerte 
trained in La Habana’s National Art School and she joined Alícia Alon-
so’s company when she was just 15 years old. “There was a point in 
which I started to feel stagnant, so I decided to move to Madrid to 
improve as a professional dancer”, she tells me cheerfully. While asked 
why she decided to join Ullate’s, she says: “everyone in this company 

has and can show his or her personality, so I feel I can really be myself”. 
Fuerte has a strong presence on stage, Ullate pinpoints how “marvel-
lous she is undergoing through a wide range of emotions along the 
ballet”. Another interesting female character in this ballet is the for-
tune-teller played by a powerful Leyre Castresansa. 

Mr. Ullate, who has “always looked for themes related to Spanish cul-
ture” to coin the company’s hallmark, is working on a Carmen, but he 
discards the Spanish topics related to Prosper Mérimée’s myth. “I was 
very reluctant to choreograph a Carmen, because there are so many 
remakings… but while I was at Graciosa Island (Canary Islands) dur-
ing a break I started to imagine this new version”, he admits. Ullate’s 
Carmen is going to be a twenty first century young liberated woman.  
As in Luis Buñuel’s film Belle du jour, the main character will run a dou-
ble life: during the day she is a top model, and at night an escort. Mr. 
Ullate underlines he wants to portray a woman eager for new experi-
ences and adventures without constraints of any kind. Marlen Fuerte, 
who is casted as Carmen too, is very excited to perform the timeless 
seductress. She has read the book and seen productions of the opera 
to get into the nuances and contradictions of the character. José Ul-
late, Victor Ullate and Eduardo Lao’s son will partner Marlen. José, who 
also plays Carmelo in El Amor Brujo, is casted as Don José in Carmen. “I 
see Don José with more respect, because is more mature than Carme-
lo, which is rather linear.” The dancer adds: “I’m sure I’ll grow a lot with 
this character as an artist, I’m eager to tackle this challenge”.

In addition, to Marlen and José as the leading couple, as usual, Edu-
ardo Lao is supervising and creating the piece along with Ullate.  The 
creative process is evolving from the very beginning as a collaborative 
work: the costume designer Anna Güell has joined the Ullate team, 
Paco Azorín is in charge of the lightning and set design, and Pedro 
Navarrete will combine his own new musical composition with Bizet’s 
score. The place where things come together is the studio: “it is where 
I open the door to inspiration and where I can pass it along to the 
dancers and the rest of the team”, says Ullate. 

The prepremiere of Víctor Ullate is in El Escorial on June 30th, joining 
the company the Youth Orchestra and Chorus of Comunidad de Ma-
drid will play the music live. 

Victor Ullate’s  
El Amor Brujo and 
the upcoming Carmen
Talk with Víctor Ullate, Marlen Fuerte and José Ullate on El Amor Brujo and Carmen’s creative processes, at Teatre 
Auditori of Sant Cugat del Vallès.   By Clàudia BRUFAU
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DEUTSCHLAND
Bayerisches Staatsballett
www.bayerisches.staatsballett.de 
3,4,20,23,28,30.04;4,19,29.05 Alice in Wunderland Ch. 
Christopher Wheeldon
8,10.04 Spartacus Ch. Yuri Grigorovic
9.04;5.05 Sinfonie in C / In the Night / Adams It Ch: 
Balanchine / Robbins / Barton
10.04 Romeo und Julia Ch. John Cranko
11.04 La fille mal garde Ch. Frederik Ashton  
13,16,22,26,31.05 Ein Sommernachtstraum Ch. John 
Neumaier

Ballett Augsburg
www.theater-augsburg.de 
7,12,15,27,28.04;11,14.05 Carmen / Bolero Ch. Valentina 
Turcu / Ricardo de Nigris

Staatsballett Berlin
www.staatsballett-berlin.de 
1,2,6.04 Jewels Ch. George Balanchine
7.04 Herrumbre Ch. Nacho Duato
11,12,15.04 Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg Ch. 
Martin Schläpfer
21,23,28.04;23.05 Duato / Schechter
26.04;19.05 Onegin Ch. John Cranco 
5,12,14.05 Schwanensee Ch. Patrice Bart

Theater Bielefeld
www.theater-bielefeld.de
1,7,9,27,29,30.04;6,27.05 Show Ch. Simone Sandroni / 
Michael Heicks

Staatstheater Braunschweig 
www.staatstheater-braunschweig.de 
2.04 Tanzgala Ch. Gregor Zöllig
8,22.04;12,19,25,30.05 Dein Herz ist meine Heimat Ch. 
Gregor Zöllig
6,13,21,24,27.05 Nice to meet you CH. Tiago Manquino

Stadttheater Bremerhaven
www.stadttheaterbremerhaven.de 
8,13,22.04 Goldberg Variationen Ch. Sergei Vanaev
7,10,13,19,´.05 Dance Puzzle Ch. Sergei Vanaev / Itzik Galili

Theater Chemnitz
www.theater-chemnitz.de 
22,19.04;21.05 Ein Sommernachtstraum Ch. Reiner 
Feistel
6.04;7,19.05 Mozart – Briefe Ch .Reiner Feistel
7,21.04;27.05 Giselle Ch .Reiner Feistel
13.05 Chemnitzer Ballett-Benefiz Gala

Ballett des Landestheater Coburg 
www.landestheater-coburg.de 
2,5,7,12.04;18,28,30.05 Alice in Wunderland Ch. 
Rosemary Helliwell
23,27,28.04;7.05 First Steps – The Show must go on

Deutsche Oper am Rhein – Ballett am Rhein 
www.ballettamrhein.de
1,5,7,21,23.04;4,5,13,19,21.05 Ch. Martin Schläpfer / Hans 
van Manen / Sol Leon / Paul Lightfoot

Staatstheater Darmstadt
www.staatstheater-darmstadt.de 
2,8,15,19,29.04;5.05 Sommernachtstraum Ch. Tim 
Plegge
19,21,26.05 Rough Lines Ch. Itamar Serussi / Hofesh 
Schechter

Anhaltisches Theater Dessau 
www.anhaltisches-theater.de
2,29.04 Schneewittchen und die sieben Zwergen Ch. 
Tomasz Kajdanski
23.04 Die Grotesken Ch. Tomasz Kajdanski

Sächsische Staatsoper Dresden
www.semperoper.de 
7,9,13.04 COW Ch. Alexander Ekman
4,5.04 Gestatten, Monsieur Petipa
20,23,27.05 Vergessenes Land Ch. Balanchine / Forsythe 
/ Kylian

Theater Dortmund
www.theaterdo.de 
2,14.04;6,20.05 Faust II-Erlösung Ch. Xing Peng Wang
9,22.04 Kontraste (in Ch.) Inger / Siegel / Clug
29.04;14,27.05 Faust I-Gewissen Ch. Xing Peng Wang

Aalto Ballett Theater Essen  
www.theater-essen.de
2,6,8,21,27.04 3By Ekman Ch. Alexander Ekman
20.04;19.05 Arhipel Ch. Jiri Kylian
4.05 Don Quichote Ch. Ben van Cauwenbergh
13,27.05 Romeo und Julia Ch. Ben van Cauwenbergh
25,28.05 PTAH IV Junge Choregrafen

Landestheater Eisenach
www.theater-eisenach.de
2.04 Entfesselt Ch.Andris Plucis / J.P.Martinez
8,13,16,21.04;26.05 Re:Formation Ch .Andris Plucis

Theater Freiburg
www.theater.freiburg.de 
1,2.04 Mit Daudi Ch. Mickael Phelippeau
12.04 Kreuzberg Ch. C.Leuenberg / M. Schwald
22-25.04 Matess&Monsters Ch. A.Mousselet / E.B.Rey / 
G. Smith
29,30.04 Nimmer Ch. Antje Pfundthner

Schleswig-Holsteinischen Landestheater
www.sh-landestheater.de 
1,5,20,25,28.04;6,20.05 Das Dschungelbuch Ch. 
Katharina Torwesten

Gauthier Dance
www.theaterhaus.com
21-24.04;10-14.05 Big Fat Ten Ch. Eric Gauthier / 
Alejandro Cerrudo / Itzik Galili / Marie Chouinard / 
Andonis Foniadakis / Nacho Duato / Johan Inger 
12.05 Youth Special

Bühnen der Stadt Gera
www.tpthueringen.de 
4,8,9.04 Dracula Ch. Silvana Schröder
13.04 Junge Choreografen des Thüringer Staatsballett

Stadttheater Gießen
www.stadttheater-giessen.de 
2.04 Der Blonde Eckbert Ch. Paolo Fossa
14.05 Titus Andronicus – Ein Machtspiel Ch.Tarek Assam

Hamburg Ballett
www.hamburgballett.de 
14,15,17,18.04 Matthäus Passion Ch. John Neumeier
19,20,25,27.04 Duse Ch. John Neumeier
28,30.04;1,3.05 Giselle Ch. Coralli / Perrot/ Petipa
6,9,10,12,16.05 Peer Gynt Ch. John Neumeier
19,21.05 Othello Ch. John Neumeier
25,27,30,31.05 Nijinsky Ch. John Neumeier 

Theater Hagen
www.theater-hagen.de 
8,27,30.04;5,11,17,21.05 Satisfaction Ch. Cayetano Soto / 
Stephan Dellatre / Ricardo Frenando

Opernhaus Halle
www.opernhaus-halle.de 
14.04 Lulu Ch. Jochen Ulrich
21.04;5,7.05 Wether oder ich werde geliebt, also bin ch 
Ch.Ralf Rossa
23,24.04;14,15.05 Max und Moritz Ch. Kerstin Teska

Ballett der Staatsoper Hannover
www.oper-hannover.de
1,8,24-29.04 Ausstellung Tanzstadt Hannover IX
4.04;12,20.05 Gefährlichen Liebschaften Ch. Jörg Mannes
11-17.04 Oster-Tanz-Tage
6,11,18,24,27.05 Henry VIII Ch .Jörg Mannes

Theater und Orchester Heidelberg
www.theaterheidelberg.de 
6,8,13,15,22,23.04;16,17,29.05 Bacon Ch. Nanine Lanning
7,9,16,26.04;18.05 Khôra Ch. Nanine Lanning

Badisches Staatstheater Karlsruhe
www.staatstheater.karlsruhe.de
2,8,.04;24.05 La Sylphide Ch. Peter Schaufus
13.04 Anne Frank Ch. Reginaldo Oliveira
29.04;10,18,25.05 Rusalka Ch. Jiri Bubenicek
23.05 Das Kleine schwarze / The Riot of Spring Ch. 
Terence Köhler
26.05 Der Wiederspenstigen Zähmung Ch. John Cranco
27.05 Ballett Gala

ballettKIEL
www.theater-kiel.de 
8,12,29.04;5,7,11,20.05 A Day in Live – Traumfänger Ch. 
Try McIntyre / Can Arslan
15,22.4 Coppelia Ch. Yarloslav Ivanenco

Oper Leipzig
www.oper-leipzig.de 
7,9,22.04;12.05 Don Juan / Mozart a deux Ch. Thierry Malandin
17.04;26.05 Der Grösse Messe Ch. Uwe Scholz
29.04;7,21.05 Carmina Burana / A Dharma at big sur Ch. 
Mario Schröder
19.05 Van Gogh Ch. Mario Schröder
31.05 Der Carnaval der Tiere

Theater Magdeburg
www.theater-magdeburg.de 
6,8.04;7,26.05 Le Corsaire Ch. Gonzalo Galguera
23.04;12,28.05 Le Sacre du printemps Ch. Gonzalo Galguera
10.05 Dornröschen Ch. Gonzalo Galguera
25.05 Eine neuer Tanzabend Ch. Mauro Astolfi
27.05 Inter. Ballett Gala

ballettmainz
www.staatstheater-mainz.de 
1.04 Tanzmainz Festival
23,29.04 Irgendwo Happyland Ch. Felix Berner
13,20,29.05 Hochzeit Ch. Koen Augustjnen / Rosalba 
Torres Guerrrero
19,21.05 Sensucht,Limited Edition Ch. Koen Augustjnen

Nationaltheater Mannheim
www.nationaltheater-mannheim.de  
6,28.04;27.05 Gesicht der Nacht Ch.Frank Fannaar 
Pedersen / Stephan Thoss
10.04;7,31.05 New Steps – Bolero Ch. Felix Landerer / 
Giseppe Spoto / Stephan Thoss
15.04 Ein Sommernachtstraum Ch. Stephan Thoss
18-21.05 Hello Surprise Ch. Stephan Thoss / Yuki Mori

Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin
www.theater-schwerin.de 
2.04 Ravel Ch Jutta Ebnother
8,26.04 Mazl Tov Ch. Jutta Ebnother
16.05 Apropos Liebe Ch. Martin Chaix

Theater Nordhausen
www.theater-nordhausen.de 
2,22.04;5,21.05 Die Seele erzählt nicht, sie tanzt Ch. Ivan 
Alboresi / Pedro Lozano
12,24.05 Frei(t)räume

Staatstheater Nürnberg
www.staatstheater.nuernberg.de 
15,22,28.04;12,15,18,20,24,26,31.05 Don Quijote 
Ch.Goyo Montero

Please send the listing information in time to 
performance@danceforyou-magazine.com
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Theater Osnabrück
www.theater-osnabrueck.de 
8,14,20,23.04;11,13,31.05 Biografia del corpo II 
Ch.Rafaele Giovanola / Mauro de Candia
12,16,25.04 Dans Macabre Ch. Mary Wigman / Marco 
Goecke / Mauro de Candia
27,28.05 Open Window V

Oldenburgische Staatstheater
www.staatstheater.de 
5,12.04;31.05 Men and Women Ch. Antoine Jully
14.04;21.05 Schläpfer / Jully Ch. Martin Schläpfer / Antoine Jully
5-14.05 Inter. Tanz Tage

Pfalztheater Kaiserslautern
www.pfalztheater.de  
1,7,16,25,28.04;14,17,25.05 Zyklus Ch. James Sutherland

Theater Pforzheim
www.theater-pforzheim.de 
1.04 Ballett Gala
12.04;17,28.05 Der Kuss Ch. Guido Markowitz
29.04;5,7,14,19,20,24.05 Tanz Pur

Theater Regensburg 
www.theaterregensburg.de 
8,10.04 Loops Ch. Giuseppe Spota
16,22,29.04 Les Enfants Terrible / Soiree Ch. Yuki Mori

Saarländisches Staatstheater
www.theater-saarbruecken.de  
1,5,7.04 Konjetzky – Barros Ch. Anna Konjetzky / Liliana Barros
6,13,25,31.05 Bohner-Celis Ch.Gerhard Bohner / Stijn Celis

Stuttgarter Ballett
www.stuttgart-ballet.de 
1,2,25.04;3.05 Nachtstücke Ch. Edward Clug / Jiri Kylian 
/ Louise Stines
20,21.04 Junge Choreographen
29,30.04;2,6,9,13,28.05 Romeo und Julia Ch.John Cranko
7,11,14,18,25.05 Der Tod in Venedig Ch. Demis Volpi
19,23,26.05 Don Quijote Ch. Maximiliano Guerra

Tanzhaus NRW
www.tanzhaus-nrw.de
22,24.04 Naharin’s Virus Ch. Ohad Naharin

Theater Vorpomern 
www.theater-vorpommern.de
6,14.04;13,27.05 Rebeccas Schaten Ch. Ralf Dörnen
17,23.04;6,19.05 Rapsody in Gershwin Ch. Ralf Dörnen
22,28,29.04;11,18,23.05 TanZeit 2017 CH. Maura Morales 
/ Vera Sander

Tanztheater Wuppertal – Pina Bausch
www.pina-bausch.de
18-28.05 Arien Ch. Pina Bausch

AUSTRALIEN
The Australian Ballet
www.australianballet.com.au 
7-26.04 Faster Ch. David Bintley / Wayne McGregor / Tim 
Harbour
2-20.05 Nutcracker – The Story of Clara Ch. Graeme Murphy

State Theatre
www.artscentremelbourne.com.au

Lyric Theatre, QPAC
www.qpac.com.au
19-29.04 Untapped Ch. Anrew Fee / Jack Chambers

BELGIEN
Opera Antwerpen
www.operaballet.be
12-15,18,19.04 East Ch. Akram Khan / Ohad Naharin / 
Sidi Larbi Cherkaoui
12-14.04; 17,18,26-28.05 Hope Ch. Pina Bausch / Marta 
Graham / Annabele Lopez Ochoa

CANADA 
National Ballet of Canada
www.national.ballet.ca 
1,2.04 Genus&Tarantella&Self and Soul&The Concert 
Ch. Wayne McGregor / George Balanchine / Robert Binet 
/ Jerome Robbins

Les Grands Ballet Canadien de Montréal
www.grandsballets.com
25-27.05 Falling Angels Ch. Jiri Kylian / Stephan Thoss

CZECH REPUBLIC
Janacek Theatre
www.ndbrno.cz
1.04 Schneewittchen und die sieben Zwergen
22,23,28,29.04,5,6.05 Dornröschen
2,3.05 Kontraste
18,19.05 Zittern
21,27.05 Game Over
30.05 Schwanennsee

The Prage State Opera
www.narodni-divaldo.cz
1.04 The Snow Queen Ch. Michael Corder
7,15.04 La Bayadere Ch. Torres / Petipa
10,11.04 Romeo and Juliet Ch. Petr Zuska
22.04;16,17.05 Decadance Ch. Ohad Naharin
26,28,30.04;3,4,7.05 Swan Kake Ch. Kenneth Greve
6,27.05 Valmon Ch. Libor Vaculik
11,13.05 Tremble Ch. Petr Zuska
20.05 Brell-Vysotsky-Kryl-Solo for Three Ch. Petr Zuska

DENMARK
The Royal Danish Theatre
www.kglteater.dk 
1,4,7,12.04 Ballet de Luxe Ch. Bournonville / Saint-Leon / 
Petipa / Neumeier / Balanchine
6.04 Giant Steps Ch. Akram Khan / Jiri Kylian / Wayne McGregor
22,23,27,28.04;2,5,10,18,19.05 Jeweles Ch.George Balanchine
6.05 Hübberiet 3
27-31.05 Dangerous Liaison Ch.Cathy Marston

ENGLAND
The Royal Ballet
www.roh.org.uk
1-21.04 Jewels Ch.George Balanchine
5-7.04 Draft Works 
28.04-13.05 Mayerling Ch. Kenneth Mac Millan
18-31.05 The Vertiginous Thrill of Exactitude Ch. William Forsythe
18-31.05 Symphonic Dances Ch. Forsythe / Balanchine

English National Ballet
www.ballet.org.uk
On Tour

Rambert Dance Company
www.rambert.org.uk 
On Tour

Birmingham Royal Ballet
www.brb.org.uk 
On Tour

Sadler's Wells
www.sadlerswells.com
3-8.04 New Adventures Ch. Matthew Bourne
19.04 Tarantiseismic Ch. Daniem Jalet
21,22.04 JV2-2017 Ch. Jasmin Vardimon
23.04 Requiem for Alepo Ch. David Cazalet
4,5.05 Silk Road Ch. Jose Agudo
9-13.05 Casanova Ch. Kenneth Tindall
16-20.05 Ghost Dances and other Works Ch. Bruce / 
Veldman / Collins / Marquez
22-24.05 Milonga Ch. Sidi Larbi Cherkaoui

Scottish Ballet
www.scottishballet.co.uk
8.04 Highland Fling Ch. Matthew Bourne
11-16.04 New York Triple Bill Ch. Christopher Bruce
21,22.04 Dance International Glasgow 2017 Ch. Ivgi 7 Greben

ESTONIA
Estonian National Opera
www.opera.ee 
7,9,21.04;3,13,25.05 Giselle Ch. Coralli / Perrot
12,23.04 The Sleeping Beauty Ch. Marius Petipa
13.04 Ballet Evening Ch. Thomas Edur
27.04 La Bayadere Ch. Marius Petipa / Sergei Hudekov
29.04 Inter.Dance Day Ballet Gala
5,27.05 Onegin Ch.John Cranko
11,20,31.05 Swan Lake Ch. Thomas Edur

Eintrittskarten jetzt erhältlich auf www.rohkinotickets.de

www.roh.org.uk/cinema

dem früheren Direktor des Royal Ballet.
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FINNLAND 
Finnish National Opera
www.operafin.fi
1,7.04 The seven Brothers Ch. Mayo Kuusela
5,8.04 Swan Lake Ch.Kenneth Greve
29.04;4,6,11,13.05 Kullervo Ch. Tero Saarinen
19,20,24,27.05 Force – four Finnish Choregraphers
Ch. Leinonen / Pahkinen / Karttunen / Uotinen

FRANKREICH
Aix-en-Provence 
Centre Chorégraphique National
www.preljocaj.org
On Tour

Maison de la danse 
www.maisondeladanse.com
1.04 Yatra Ch. Marin / Attou
8-13.04 Tristan&Isolde “ Salue pur moi le monde “ Ch. 
Joelle Bouvier
10,11.05 Betroffenheit Ch. Chrystal Pite
16-19.05 Fractus V Ch. Side Larbi Cherkaoui
23,24.05 Malandain / Gkekas / Lagraa / Pontvianna

Ballet National de Marseille
www.ballet-de-marseille.com 
On Tour

Ballet de L´Opéra
www.opera-de-paris.fr
14-30.04;4-13.05 Merce Cunningham / William Forsythe
22.04 An Evening in Tribute to Yvette Chauvire
2-27.05 Robbins / Balanchine / Chrekaoui / Jalet

Strasbourg/Mulhouse/Colmar
Opéra National du Rhin
www.opera-national-du-rhin.com 

Théâtre du Capitole
www.theatre-du-capitole.org 
20-25.04 Don Quichotte Ch. Kader Berlabi

ITALIEN
Mailand - Teatro alla Scala
www.teatroallascala.org

Aterballetto
www.aterballetto.it 
On Tour

JAPAN
Tokyo Bunka Kaikan Theatre
www.t-bunka.jp/en
29,30.04 Don Quixote’s Dream Ch. Vladimir Vasiliev

Hyogo Performing Arts Center
www1.gcenter-hyogo.jp/english
20.05 The 11 Recital

MONACO
Monte-Carlo Opera
www.balletsdemontecarlo.com
7,8.04 Imprevu 2 Ch. Jean Christophe  Maillot
27-30.04 Creation Ch. Chouinard / Horecna
11,12.05 Cendrillon Ch. Jean Christophe Maillot
16-27.05 Lac Ch. Jean Christophe Maillot 

NIEDERLANDE
Amsterdam - Het Nationale Ballett
www.het-ballet.nl
1-16.04 Onegin Ch. John Cranko
2-20.05 Best of Balanchine Ch. George Balancjine
26-27.05 Parade Ch. Crystal Pite

Arnhem 
Introdans Ensemble for Youth
www.introdans.nl
On Tour

Brüssels Kaaitheater
www.kaaitheater.be
21-22.04 unannounced Ch. Heine Avadal / Yukiko 
Shinozaki
28-29.04 Flood Ch. Daniel Linehan
17-20.05 The ultimative Wonder of the World Ch. 

Maastricht  
Theatre an het Vrijthof
www.theateraanhetvrijthof.nl
22.04 Three Times Rebel Ch. Marina Mascarell / Korzo
6.05 Ode to the Attept Ch. Jan Martens
13.05 Best of Balanchine Ch. George Balanchine

NEUSEELAND
Aucland Live
www.aucklandlive.co.nz
13.05 Swan Lake

NORWEGEN
Den Norske Opera
www.operaen.no
18.04 Romeo and Juliet Ch. Patrick King
20,26,-29.04;5,6.05 Sleepless Beauty Ch. Bjornsgaard / 
Hough / Haafenrud / Johannessen
19-26.05 Don Quixote Ch. Nureyev / Petipa

ÖSTERREICH
Ballett der Wiener Staatsoper und Volksoper
www.dasballett.at 
4,10,12.04 Onegin Ch. John Cranko
12,14,17,18,22,25,29.05 Schwanensee Ch. Nurejew / 
Petipa /Ivanov

Tiroler Landestheater und Orchester GmbH 
Innsbruck
www.landestheater.at 
1,2,8.04 Edith Piaf.Der Spatz von Paris Ch. Marie 
Stockhausen
21,23,29,30.05 Menage-a-trois Ch.Chang Ho Shin / Uwe 
Sholz / Jiri Kylian

Landestheater Linz 
www.landestheater-linz.at 
1,4,8,13,21,25.04;28,31.05 Das,was bleibt Ch. Christina 
Comtesse
12,17.04;19,30.05 Die Brautschminkerin Ch. Mei Hong Lin
6.05 Blind Date Ch. Mei Hong Lin

POLEN
Teatr Wielki-National Opera
www.teatrwielki.pl 
1,2.04 The Taming of the Shrew Ch. John Cranko
20-28.05 Swan Lake Ch. Krysztof Pator

RUMÄNIEN
Opera Națională București
www.operanb.ro 
21.04 Baiadera 
23.04 Romeo si Julieta Ch. Renato Zanella

Opera Națională Română Timișoara
www.ort.ro 

Opera Națională Română Cluj-Napoca
www.operacluj.ro
5,7.04 Doar M, de la Marguerite Ch. Livia Tulbure Gunä

RUSSLAND
Mariinsky Ballet
www.mariinskiy.com 
1-9.04 XVIII Inter.Ballet Festival Mariinsky
11,14.04 The Nutcracker Ch. Kirill Simonov
12,13.04 Romeo and Juliet Ch. Leonid Lavrovsky
15,16.04 The Fire Bird Ch. Michel Fokine
18,19.04 Anna Karenina Ch. Alexei Ratmansky
20,21.04;17,18.05 La Bayadere Ch. Konstantin Sergeyev
22,23.04 The Little Humpbacked Horse Ch Alexei 
Ratmansky
23.04 La Sylphide Ch. August Bournonville
25,26.04;30,31.05 Swan Lake Ch. Konstantin Sergeyev / 
Marius Petipa
28,30.04 Giselle Ch.Coralli / Perrot / Petipa
29.04 Sleeping Beauty Ch. Konstantin Sergeyev
7,19.05 A midsummer night’s dream Ch. George 
Balanchine
12.05 Carmen Suite / Marguerite and Armand Ch. 
Alberto Alonso
13-15.05 The Bronze Horseman Ch. Rostilav Zakharov
20,21.05 Die Pupenfee Ch. Konstantin Sergeyev
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Bolshoi Ballet
www.bolshoi.ru 
1,2.04 Jewels Ch. George Balanchine
5-9.04 A Hero of our Time Ch. Yuri Possokhov
12-14.04 The Taming of the Shrew Ch. Jean Christoph Maillot
18-20.04 Le Corsaire Ch. Marius Petipa
22,23.04 Don Quixote Ch. Marius Petipa / Alexander Gorsky
29,30.04;2.05 The Golden Age Ch. Yuri Grigirovich
9-11.05 The Bright Stream Ch. Alexei Ratmansky
13,14.05 Ondine Ch. Vyacheslav Samodurov
19-21.05 Legend of Love Ch. Yuri Grigorovich

SERBIA
Ballett Nationaltheater Belgrad
Balet@narodnopozoriste.rs
7.04 Giselle Ch. Leonid Lavrovsky

SPANIEN
Compania National de Danza
www.cndanza.mcu.es 
On Tour

Victor Ullate Ballet
www.victorullateballet.com 
On Tour

Teatro Arriaga
www.teatroarriaga.com
25.05 90 Yearsof Applause for the Picasso of Dance Ch. 
Marta Graham

SCHWEIZ
Theater Basel
www.theater-basel.ch 
2,29.04;5.05 Carousel Ch. Agnes Mille
18,20,24,25,28.05 Peer Gynt Ch. Johan Inger

Kurtheater Baden
www.kurtheater.ch
7.04 Un Balo Ch. Kylian / Favre / Portugal / Sato

Stadttheater Bern
www.stadttheaterbern.ch
2.04 Post anima Ch. Etiene Bechard
22,29.04;7,26.05 Le Courbousier Ch. Yu Min Yang
20.05 LSD

Bejart Ballet Lausanne
www.bejart.ch

Compagnie Linga
www.linga.ch
Mai 2017: On Tour

Zürich Opernhaus
www.opernhaus.ch 
1,4,6,9,13,28.04 Schwanensee Ch. Petipa / Iwanow / Ratmansky
2.04 Un Balo Ch. Kylian / Favre / Portugal / Sato
30.04;1,12,19.05 Quintett Ch. Van Manen / Godani / Forsythe
27,28.05 Corpus Ch. Douglas Lee / Filipe Portugal

SCHWEDEN
The Cullberg Ballet 
www.cullbergballet.se
27-29.04 Protagonist Ch. Jefta van Dinther

Göteborg Ballet
www.opera.se 
2,5,8.04 Iconoclasm Ch. Marcus Morau / Stijn Celis
13.04-14.05 Max Ch. Ohad Naharin / Sharon Eyal / Gai Behar

UNGARN
Hungarian State Opera
www.opera.hu
5-8.04 Manon Ch.Kenneth MacMillan
21,23,27,29,30.04 Le Corsaire Ch. Anna Marie Holmes 
/ Tamas Solymosi
13,17,19-21,24.05 Swan Lake Ch. Rudi van Dantzig

TÜRKEY
Ankara State Opera and Ballet
www.dobgm.gov.tr
1.04 Cindarella Ch. Anna Vita
6,29.04 Frida Ch. O.Adam Inanc
15.04;10,18.05 Bach Alaturca / Danzon

Istanbul State Opera and Ballet
www.dobgm.gov.tr
5,9,26.04;2,10.05 Giselle Ch. Aysun Aslan
16,23,24.05 Minifest

USA
New York City Ballet
www.nycballet.com
18,21-23.04 All Balanchine Ch. George Balanchine
19,20,22.04 All Robbins Ch. Jerome Robbins
25,28.04 Hero / Now No.1: Whelldon Ch. Christopher Wheeldon
26,29.04;2.05 Hero / Now No.2: Ratmansky Ch. Alexei 
Ratmansky
27,30.04;3.05 Hero / Now No.3: Peck Ch. Justin Peck
4.05 Spring Gala Ch. Martins / Wheeldon / Ratmansky
5,9.05 Hero / Now No.4 Ch .Muhly / Bates / Cage / Peck
6,7.05 Hero / Now No.5 Ch. Martins / Wheeldon / Lovette / 
Walker
10,13.05 Hero / Now No.6 Ch Whelldon / Binet / Martins / 
Ratmasky / Peck
11,13.05 Hero / Now No.7 Ch Martins / Scarlet / 
Schumacher / Bigonzetti / Peck
12,14,18,20.05 Hero / Now No.8 Ch. Elo / Taylor-Corbett / 
Martins / Peck
16,20,21.05 Hero / Now No.9 Ch. Dove / Frohlich / 
Martins / Thatcher / Forsythe / Ratmansky
17,19.05 Hero / Now No.10 Ch. Lidberg / Ochoa / 
Brandstrup / Martins
23-28.05 A Midsummer Night’s Dream Ch. George Balanchine 

Pacific Northwest Ballet
www.pnb.org
14-23.04 Ballet on Broadway Ch. Wheeldon / Balanchine / Robbins

Boston Ballet
www.bostonballet.org 
28.04-27.05 The Sleeping Beauty Ch. Marius Petipa
5-27.05 The Concert Ch. Jerome Robbins

The Georgia Ballet
www.georgiaballet.org 

Miami City Ballet
www.miamicityballet.org
On Tour
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Scheinheilig ist jemand, der so tut, als sei 
er heilig. Folglich ist scheinselbständig 
jemand, der so tut, als sei er selbständig. 

So hat sich das Ende der 1990-er Jahre der da-
malige Finanzminister Lafontaine ausgedacht.

WARUM NUR fragt sich der selbständige Tanz-
lehrer zu Recht, und der scheinheilige Herr La-
fontaine gibt zur Antwort: Weil wir dann mehr 
Sozialversicherungsbeiträge abkassieren kön-
nen. Denn darum geht es: Ist ein Tanzlehrer an-
gestellt, zahlt er (und sein Arbeitgeber) Beiträge 
in die Krankenkasse, in die Rentenversicherung, 
in die Arbeitslosenversicherung und in die Pfle-
geversicherung. Jede Menge Geld also. Geld, 
das sich der selbständige Tanzlehrer (und sein 
Auftraggeber) gerne sparen würden.

Vielleicht geraten Sie jetzt ins Grübeln und fragen 
sich, ob Sie wirklich selbständig sind. Seit knapp 
20 Jahren hat die Politik dazu ständig wechselnde 
Ansichten. Allgemein gesagt, gilt Folgendes: Sie 
gelten NICHT als selbständig, wenn Sie bei der 
Ausübung Ihrer Tätigkeit inhaltlich und zeitlich 
weisungsgebunden sind, wenn Sie von Ihrem 
Auftraggeber wirtschaftlich überwiegend abhän-
gig sind und wenn Sie nicht mehrere Auftragge-
ber haben.

Im Umkehrschluss gilt, dass Sie sich im Falle einer 
Prüfung keine Sorgen machen müssen, wenn 
Sie mehrere Auftraggeber haben und die jewei-
ligen Unterrichtsinhalte und -zeiten frei verein-
bart werden.

Um auf der sicheren Seite zu stehen, sollte des-
halb ein freiberuflicher Tanzlehrer auf jeden Fall 
auch Aufträge annehmen, die auf den ersten 
Blick vielleicht nicht so attraktiv sind, weil er da-
mit belegen kann, dass er für mehrere Auftrag-
geber tätig ist. Schädlich hingegen sind detail-
lierte schriftliche Verträge, die genau festlegen, 
dass der Lehrer beispielsweise  immer montags, 
mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr "klassi-
sches Ballett  nach Waganova" unterrichtet (wei-
sungsgebunden nach Inhalt und Zeit).

Ich kenne Kollegen, die so weit gehen, dass sie, um 
jeden Verdacht zu zerstreuen, konspirative E-Mails 
austauschen: "Hättest Du Lust, eventuell nächste 
Woche irgendwann zu unterrichten?" Und: "Was 
schlägst Du denn vor, dass Du machst: Ballett oder 
Jazz oder vielleicht auch Improvisation?"

Andere Kollegen haben mir erzählt, sie würden 
"Auftragsketten" bilden, um mehrere Auftragge-

ber vorzutäuschen. Also, dass ein Lehrer, der im 
Studio Gloria unterrichtet, stattdessen eine Rech-
nung an das Studio Irmingard stellt. Mit zeitlichem 
Abstand wird das dann ausgeglichen durch eine 
Untermietrechnung von Studio Irmingard an 
Studio Gloria. Beliebt ist auch, dass sich mehrere 
Tanzlehrer zu einer Firma (BGB-Gesellschaft) zu-
sammenschließen, die dann die Leistungen der 
einzelnen Teilhaber in Rechnung stellt.

Alles in allem sind das fragwürdige Methoden, 
insbesondere, wenn sich das freundschaftliche 
Klima der beteiligten Lehrer und Studios ein-
mal eintrüben sollte. Ein viel wichtigerer Aspekt 
scheint mir die Frage, ob der betroffene Tanz-
lehrer über die Künstlersozialkasse versichert 
ist. Denn die KSK prüft, bevor sie Mitglieder auf-
nimmt, ob diese a) eine künstlerische Tätigkeit 
ausüben und b) ob sie dies SELBSTÄNDIG tun. 
Im Prüf- und Konfliktfall sollten der Betreiber 
eines Tanzstudios und sein KSK-versicherter, 
freiberuflicher Lehrer deshalb mit gutem Grund 
auf "unschuldig" plädieren können. Schließlich 
verlässt man sich auf ein Urteil von Amts wegen. 
Und hier wird auch der Unterschied zu anderen 
Branchen deutlich: Selbständige LKW-Fahrer 
und selbständige Piloten von Ryan Air verfügen 
nicht über das Plazet der KSK. Selbst wenn sie 
Kunstflieger sind.

Wenn Sie jetzt nach der Lektüre dieser Zei-
len zu dem Schluss gekommen sind, dass Sie 
Ihre Dozenten lieber anstellen sollten, gilt es 
natürlich auch, über deren Vergütung nach-
zudenken. Auf das Honorar des angestellten 
Lehrers müssen Sie zusätzlich rund 20 % Sozi-
alabgaben abführen, und zusätzlich tragen Sie 
das finanzielle Ausfallrisiko für Krankheit und 
Schwangerschaft. Deshalb setzen die meisten 
Kollegen das Stundenhonorar eines freiberufli-
chen Dozenten um rund 40 % höher an, als den 
Stundenlohn des angestellten. Also beispiels-
weise 25 Euro für den Angestellten gegenüber 
35 Euro für den Freiberufler. Was im Einzelfall 
für beide Teile vorteilhafter ist, muss also genau 
abgewogen werden.

Kurz: Die Frage nach der sogenannten Schein-
selbständigkeit und ihre Konsequenzen sind ein 
juristisch sehr komplexes Thema. Wenn Sie es ge-
nau wissen wollen, fragen Sie deshalb nicht Ihren 
Arzt oder Apotheker, glauben Sie auch nicht alles 
was in Dance for You steht, sondern sprechen Sie 
mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsbeistand. 

Stefanie Schubert Spezial

Scheinselbständig
THE NEXT ISSUE OF 

DANCE FOR YOU MAGAZINE
WILL BE PUBLISHED  

END OF APRIL 2017

ADVERTISING 
DEADLINE

APRIL
FIND OUR MEDIA KIT 

AND INFORMATIONS ON

www.danceforyou-magazine.com/

mediadaten.html

Kontakt: + 49 8122 – 8471 669
ads@danceforyou-magazine.com 
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▷   Am Samstag, 1. April 2017, dem Geburtstag von Ballettin-
tendant Reid Anderson, findet im Opernhaus Stuttgart die Prä-
sentation seiner frisch erschienenen Biographie „Having It. Vom 
Tänzer zum Ballettintendanten“ statt. Am Freitag, 21. April 2017 
lädt das Stuttgarter Ballett am Vormittag ins Schauspielhaus zu 
einem öffentlichen Training ein. Am 29. April zum Welttanztag, 
nimmt das Stuttgarter Ballett diesen Tag zum Anlass, zusammen 
mit Marcia Haydée ihren 80. Geburtstag nachzufeiern. Am Nach-
mittag ist das Publikum daher zu einem Ballettgespräch eingela-
den, in dem die ehemalige Primaballerina des Stuttgarter Balletts 
Einblicke in ihr bewegtes Leben als Tänzerin und  Ballettdirekto-
rin gibt, zusammen mit dem designierten Ballettintendanten Ta-
mas Detrich, der als Tänzer von ihr gefördert wurde. Im Anschluss 
an das Gespräch findet eine Signieraktion statt. 

▷   The Royal Ballet’s glänzende Produktion von „Jewels“ ist 
eine Liebeserklärung an das Ballett, erzählt durch die schim-
mernde Schönheit von “Smaragden”, “Rubinen” und “Diamanten”. 
Diese bezaubernde Performance wird am Dienstag, 11. April 
2017, um 20:15 Uhr weltweit live im Kino zu sehen sein. Alle teil-
nehmenden Kinos finden Sie hier: www.rohkinotickets.de

▷   Michael Banzhaf, Solotänzer des Staatsballetts Berlin, wurde 
am 01. März 2017 vom Berliner Senat zum „Berliner Kammertän-
zer“ ernannt. Die Verleihung fand im Rahmen des offiziellen Büh-
nenabschieds nach der Vorstellung von „Vielfältigkeit. Formen 
von Stille und Leere“ in der Komischen Oper Berlin statt. 

▷   Die Choreologin und Ballettmeisterin des Stuttgarter Bal-
letts, Georgette Tsinguirides, die vor kurzem ihren 89. Geburts-
tag feierte, wird zum Ende der Spielzeit 2016/17 ihre Tätigkeit 
beim Stuttgarter Ballett beenden. Nach über 70 Dienstjahren 
wird sie sich von der Compagnie verabschieden. Als Choreologin 
und Ballettmeisterin hat Georgette Tsinguirides das Werk John 
Crankos mittlerweile an mehrere Tänzergenerationen weltweit 
weitervermittelt.

▷   Im Ballettzentrum Westfalen findet am 23.04.2017 erstmalig 
ein Kongress des Deutschen Berufsverbandes für Tanzpädago-
gik e.V. unter dem Titel „Tanzpädagogische Ausbildung heute 
und zukünftig“ statt. Zur Podiumsdiskussion geladen sind Gäste 
von Hochschulen, Privatdozenten und Studenten der Tanzpäd-
agogik. Eingeladen sind alle ausgebildeten Tanzpädagoginnen 
und Tanzpädagogen sowie Tänzerinnen und Tänzer, die Interesse 
am Thema haben und neue Ideen und Anreize setzen möchten. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung per Email wird bis 
zum 20.04.2017 unter geschaeftsstelle@dbft.de gebeten. 

▷   Die 15. Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfs-
burg finden vom 21. April bis 21. Mai 2017 unter dem Thema 
"Freiheit" statt. Künstler aus aller Welt sind dafür in die Autostadt 
sowie in Kulturräume der Städte Wolfsburg und Braunschweig 
eingeladen. Infos unter www.movimentos.de  

News



PALUCCA HOCHSCHULE FÜR TANZ DRESDEN
Hochschule für Tanz, Basteiplatz 4, 01277 Dresden
Tel. +49 (0)351-25906-0, Fax + 49 (0)351-25906-11
einzige eigenständige Hochschule für Tanz in 
Deutschland mit Studiengängen Bühnentanz,
Choreografie und Tanzpädagogik
www.palucca.eu

INTERNATIONAL DANCE ACADEMY BERLIN
Ausbildungsstätte für Bühnentanz
anerkannte Berufsfachschule nach §102 BaföG berechtigt
www.international-dance-academy-berlin.com
Tel.: +49 (0) 30 873 88 18

Staatliche Ballettschule Berlin
Erich-Weinert-Straße 103, 10409 Berlin
Tel. +49 030-405779-70; Fax +49 030-405779-19
Berufsbildung mit integrierter Schulausbildung
Klasse 5 bis Abitur und Studiengang Bühnentanz

TANZPARTERRE
Himmelstr. 10-16, 22299 Hamburg, Tel. +49-40-475865
Leitung: Mona Brandenburg, Prof. Training täglich 11-13
Uhr in Modern und klass. akad. Tanz

CDSH-CONTEMPORARY DANCE SCHOOL HAMBURG
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für zeitgenössischen Tanz,
Bafög anerkannt, Stresemannstraße 374; 22761 Hamburg,
Tel. +49 40 41924560; info@cdsh.de; www.cdsh.de

Ballettschule des HAMBURG BALLETT
Caspar-Voght-Str. 54; 20535 Hamburg, Tel: +49 40 21118830/31;
Fax: +49 40 21118888, E-Mail:Schule@hamburgballett.de;
www.hamburgballett.de

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst 
Mannheim - Akademie des Tanzes - N7, 18 - 68161 Mannheim,
Tel. 0621/292-3515, Fax 0621/292-2238, adt@muho-mannheim.de; 
www.akademiedestanzes.de

DanceEmotion - freiburger akademie für tanz
Bühnentanz und Tanzpädagogik / BaföG;
Humboldtstr. 3; 79098 Freiburg
Tel.: 0761/72524 Fax: 0761/7071238
akademie@danceemotion.de; www.danceemotion.de

Professional Dance Academy
New York City Dance School GmbH
18-monatige Ausbildung zum professionellen
Tänzer, Choreografen und Tanzpädagogen
Leitzstraße 4 | 70469 Stuttgart | Deutschland
T +49 ⁄ 711 ⁄ 856316 | F +49 ⁄ 711 ⁄ 857816
E info@professional-dance-academy.de
W www.professional-dance-academy.de
Leitung: Andreas Frey, E frey@professional-dance-academy.de
Gesprächstermine nach Absprache per E-Mail mit Andreas Frey

Tanz- und Theaterwerkstatt e.V. Kurse, Projekte, Produktionen,
Hindenburg Str. 29; 71638 Ludwigsburg, Tel. 07141-78891-40,
info@tanzundtheaterwerkstatt.de, www.tanzundtheaterwerkstatt.de

IWANSON INTERNATIONAL Ausbildung für Bühnenreife
und Tanzpädagogik, Fortbildung, Adi Maislinger Str. 12 
Tel: 089-7606085, 81373, München
www.iwanson.de/schule@iwanson.de

Munich International Ballet School
Marsstrasse 40, 80335 München
Tel.: 089-55088955 Fax: 089-55088956
Mobil: 0162-2012100
info@mi-ballet-school.de, www.mi-ballet-school.de

Ballett-Akademie Hochschule
für Musik und Theater München
• Studiengang Tanz (Bachelor of Arts)
• Prof. Tanzausbildung für Kinder ab 8 Jahren 
Wilhelmstraße 19
80801 München
Tel. +49 (0)89 1276 826-10
E-mail: ballettakademie@hmtm.de
Webseite: www.musikhochschule-muenchen.de

BALLETTSCHULE CHRISTA MAYER
Ausbildungsschule für Bühnentanz
Dr. Friedrich und Ilse Erhart Str. 15 · Tel: 08846/717 oder 0170/9338786
info@ballettschule-murnau.de · www.ballettschule-murnau.de

Ballett Akademie Vieru
Professionelle Ballettausbildung,
Modern, Früherziehung
Einzeltraining, Späteinsteiger-Kurse, Workshops
Landwehrstr. 44, 97421 Schweinfurt
Tel. 0151 – 230 788 88 
E-Mail: info@ballettvieru.de
Internet: www.ballettvieru.de

Tanzausbildung
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BALLETTAKADEMIE DER WIENER STAATSOPER
Mit Internat/Kinder ab 10 Jahren, 
Gymnasium/Abitur;
Künstlerische Leitung: Manuel Legris. 
Geschäftsführende Direktorin: Simona Noja; 
A-1010 Wien, Goethegasse 1; 
Tel.+43-1-51444-2641, Fax -2631;
ballettakademie@wiener-staatsoper.at
www.wiener-staatsoper.at

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien
SG Tanz, Bräunerstraße 5, A-1010 Wien 
Tel.: +43 1 512 77 47 542 
p.prinzjakowitsch@muk.ac.at
www.muk.ac.at

TANZ AKADEMIE ZÜRICH
Zürcher Hochschule der Künste
Toni Areal, Pfingstweidstrasse 96, 
8005 Zürich, Schweiz
Tel: +41 43 446 50 30
E-mail: info.tanz@zhdk.ch
http://www.tanzakademie.ch 

Ballettschule Theater Basel 
mit eidg. Fähigkeitszeugnis, 
EFZ in der Schweiz
Direktorin: Amanda Bennett
Theater Basel, Elisabethenstrasse 16
CH-4010 Basel Schweiz 
E-Mail: btb@theater-basel.ch  
Tel. +41 (0)61 295 1445
Web: www.ballettschuletheaterbasel.org

Ballett Dienstag mit Armando Braswell
Quality dance classes with live music
For all levels, and all body types
Hirschgässlein 38, CH-4051 Basel, Switzerland
E-Mail: admin@ballettdienstag.com
Web: www.ballettdienstag.com
Phone: +41 76 262 3647

Performing Arts Center Rome
R.I.D.A. Rome International Dance Academy 
Via Antonio De Viti De Marco 52a
00191 Roma, Italy 
Web: www.pacstudios.eu

Tanz- und Ballett- 

Sommerlager 
der  

Münchner Ballettschule  
Christiane Böhm

30. Juli – 13. August 2017 
in Milow im wunderschönen 

Havelland

1.
Anmeldungen unter: 

muenchner-ballettschule@t-online.de
Telefon: 089-12 00 30 70

Münchner Ballettschule Christiane Böhm

Große Abschlussvorstellung 
am 12. August 2017

Klassisches Ballett , 
Modern, 

Charaktertanz, 
Jazz, 

Improvisation, 
Stretching, 

Tanzgeschichte,
Kanufahrt , 

Lagerfeuer und vieles  mehr
Auftei lung in Alters-  und Niveaugleiche Gruppen 

(ab ca.  10 Jahre,  nur mit  Vorkenntnissen, 
e inheit l iches Unterrichts-  und Trainingsprogramm)

Anmeldeschluss  ist  der 30.  Apri l  2017

Dozenten:
Brita Adam – Birgit Helbig – Raymond Hilbert

jh-milow.jugendherbergen-berlin-brandenburg.de
Friedensstr.  21

14715 Milower Land

Münchner Ballettschule 
Christ iane Böhm

www.muenchner-ballettschule.de   
Lindwurmstr. 41 
80337 München
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When someone is being interviewed, they always put their best face forward. "Real Talk " is designed to 
help young dancers and professionals by providing them with the whole truth about the problems faced 
by artists...on stage and off. 
Ilja Louwen is an amazing ballet teacher from the Netherlands. She has danced all over the world and 
has collaborated with many great choreographers such as William Forsythe, Mats Ek, and Jiří Kylián. 
She has been at Ballet Dortmund as guest ballet master since the 2013/14 season.
I like dancers who…

Can express emotions through their body language even 
in an abstract ballet. Who are musical and grounded. 
Who are conscious of their physical abilities and disa-
bilities, but can maneuver with intelligence to cover the 
disabilities. Who never give up. Who surprise themselves 
by taking risks on stage. Who give importance to every 
movement like, how to get from A to B? What’s happen-
ing in-between? Dancers who can take productive critic, 
and always strive for more to reach their goals. Who can 
laugh about themselves and not get frustrated and get 
up and try again. 
But most importantly who love their profession and 

realize how privileged we are to be doing day in day out 
what we love to do from a very young age.

Warming up for classical ballet class?  Tips? 

I think it’s important to warmup before class and not pop-up 
2 minutes before… at least to get the blood flowing. It is hard 
to give tips as every “body” is unique and has different re-
quire-ments. For some it’s good to stretch for others it’s good 
to strengthen muscles with some Pilates exercises or yoga. 
when I was still dancing, I always had a little “program” I did 
before class. It was a combination of stretching and strength-
ening, an everyday ritual. it helped to prepare me for the long 
working days. 

Real Talk …with 

           Ilja Louwen
 By Armando BRASWELL
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What makes your ballet class? Is there one 
thing? A few words about your method?

I think first, I always try to create a good working Atmosphere. 
My method is to get the dancers to prepare their bodies and 
minds for the day ahead and the repertory they are rehears-
ing at the moment. 
My barre exercises gradually warm up and strengthen the 
body, with lots of plies, tendus and jetés to start… for the 
articulation. 
Gradually I speed up the tempo, as now-a-days speed is very 
demanded by choreographers. I also involve the upper body, 
arms, and épaulement to coordinate with the legs. Every 
movement at the barre is a preparation for center. In center 
I repeat every exercise twice, first in a slow tem-po and then 
faster, demanding to keep the same quality no matter what 
the tempo is. As I said before, I love to work on the quality 
and consciousness of each step. Knowing of course, that 
each body is different so individual corrections are very im-
portant. One way can work for this one, but not for someone 
else. Apart from the basic rules, so-to-say in the classical bal-
let tech-nique.

Common technical issues you recognize 
in professionals today? 

In general I think it’s how the technique is performed. For-
getting about the quality and being too concentrated about 
the quantity. Sometimes we have to go a step back and 
analyze that par-ticular technical issue, to be conscious 
and see how to produce it and go from there. Giving im-
portance to each body part, coordinated arms with legs and 
feet. Which all starts at the barre. That’s why it’s so important 
to take class every day and to use that to improve your tech-
nique… not only to warm-up.

A step you always had trouble with as a dancer?

Bourrée sur lès pointe…disaster...I have big feet, but that is 
definitely no excuse. I love to watch well done Bourrées. It’s 
magic!

People who have influenced the way you  
give class? 

A lot of people have influenced me along the way of my ca-
reer, as a dancer and teacher. I keep learning, and get inspired 
by other dancers, choreographers, ballet masters, music…it's 
a never ending story. So I will mention one, which is Peter Ap-
pel who I worked with for almost 9 years, he always knew, 
even on days where I thought nothing will work… how to 
inspire me and push me. Great classes. And I am aiming for 
that ....to inspire and motivate.

Important things to do at a classical ballet 
company audition?

For a classical company audition it is important do the whole 
class on pointe. Don't hide your body under layers of clothes, 

they want to see your lines and physical abilities. Quality wins 
over quantity.

One of the hardest things about your job?

To motivate an unmotivated dancer…as I have so much pas-
sion for my job, that it is hard to un-derstand. But I take it as a 
challenge and never give up the hope that it will work… and 
it does work in most cases. 

Favorite Ballet to dance? 

Somehow I always found in each ballet a new challenge or 
emotions. So I can’t say which is my favorite in particular, as 
you get attached to every single one of them. I always espe-
cially loved creations, the process of creating, from day one 
until finally the curtain opens for the premiere, I  loved this 
adrenaline.

A few words about creating a good atmosphere 
in the studio? 

For me this is very important, I think you can get a lot out of 
a dancer if there is a positive at-mosphere in the studio. Of 
course you must be extremely demanding, knowing when 
to push and when not. And to give confidence. And some-
times, not to take ourselves too seriously, and being able to 
laugh at ourselves.

Something you like to do other than ballet?

Being a mommy.

A piece of advice for aspiring artists? 

Believe in yourself. If you believe, they are going to believe. 
Know your strong points but also know your weaknesses 
and work hard on them day in and day out. Nothing is im-
possible. Get out of your comfort zone and take risks. There is 
no time to lose, it’s NOW happening. 
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T
he First „Global Dance Challenge” was 
on begin of February 2017 inaugura-
ted by di rector Chan Hon Goh. 

The Jury President, Mr. Frank Andersen said:  
“Life is a challenge, life is a competition – the 
better you are, the more possibilities are com-
ing to you. I believe in giving young people 
a chance to rise in their life and in their work. 
I also believe that young people of today need 
to be challenged and encouraged and con-
fronted with, what is waiting for them. This is 
why I find the initiative of „Global Dance Chal-
lenge”  interesting and admirable. It is impor-
tant constantly to seek new ways, new patterns, 
new platforms for the development of our art 
form - the Dance. In the past days, we have seen 
what this GDC can do. We have seen a tremen-
dous amount of young people and young tal-
ent work very hard to strengten their skills and 
teknique and polishing their stage presence 
and performance. We shall see the outcome 
of their efforts later tonight. And again - life 
is a competition, but here at the GDC there is 

one important difference – here everybody is 
a winner. Here it is as much about the process, 
the nursing, the care, the encouragement and 
the deve lopment as it is about the winning. We 
want to see the dancers grow under profession-
al guidance and nurturance. As President of the 
jury, it is my hope, that everybody on stage 
these past days, has felt that they have been 
and are a part of something very special and 
that they have accomplished something, that 
they shall be able to use the rest of their life.

The “Global Dance Challenge” International 
Competition aims to bring together some of 
the most outstanding young dancers from 
around the world and serve as an introduction 
to an international career. Open to participant 
of all nationalities ages 6-19, GDC provides 
professional coaching, master classes, stage 
experiences and cultural programs to cultivate 
artistic excellence as well as to inspire dancers 
to be conscientious global citizens.

In the city of beautiful Vancouver, the „Global 

Dance Challenge” will be showcasing some 
of the most promising and talented dancers 
from all over the world. The first Internation-
al dance competition held in Vancouver, the 
„Global Dance Challenge” featured an inter-
national jury and masterclass teachers who 
are company directors and dance luminaries 
from all over the world. For the future, GDC 
will have upcoming initiatives and projects 
such as seminars, workshops and cultural 
exchanges through out the year. The „Global 
Dance Challenge” is a one of a kind competi-
tion that will be an annual event held in Van-
couver, Canada. 

There was a total of 143 participants compet-
ing participants from 8 countries (Canada, 
U.S.A, China, Italy, Japan, Singapore, Germa-
ny, U.K). The prices was over $18,000 in Cana-
dian awarded as well as trophies, medals and 
certificates.   
More about GDC: 
http://gdancechallenge.com

Tanja PHELPS

COMPETITIONS REPORT

The “Global Dance Challenge” 
2017 in Vancouver, Canada
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FINALISTS

CATEGORY A (TRAINING OVER 20 HOURS)
1. Category A Ballet Solo Gold Medal 
202 - Ashley Coupal-  from Canada 

2. Category A Ballet Solo Silver Medal 
226 - Cierra Munro-  from Canada 

3. Category A Ballet Solo Bronze Medal 
220 - Kotomi Iwase- from Canada

4. Category A Ballet Duo/Duet Bronze Medal  
231 - La Fille Mal Gardee: Sebastian Fairley and Rachel Gibbs- from Canada 

 
CATEGORY B - NOVICE BALLET

5. Category B1 junior ballet Solo 1st place 
115 - Zhiling Zhang – from China   

6. Category B1 junior ballet Solo 2nd place 
114 - Ryan Yeung – from Canada

7. Category B 1 junior ballet solo 3rd place 
107 - Tamara Ratkovic – from Canada 

8. Category B1  junior ballet Duo/Duet 2nd place 
129 - Double Concerto : Einin McDonald and Lyra McDonald – from Canada

9. Category B1 junior ballet Duo/Duet 3rd place 
130 - Moon-lit Night by a Spring River- from China and USA 

10. Category B1 junior ballet Ensemble 1st place 
135 - Garland Dance from China

11. Category B2 senior novice ballet Group 1st place
$2000 + Trophy: 133 - Les Amis - from Canada

 
CATEGORY C – OPEN CATEGORY

12. Category C1- Chinese Solo Junior Gold Medal   
301 - Tian Qing Qing Lu- from China  

13. Category C2- Chinese Solo Junior Bronze Medal 
121 - Ana Wu – from Canada

14. Category C2- Chinese Solo Senior Gold Medal 
303 - Tiffany Chung – from Canada

15 Category C2-  Chinese Solo Senior Silver Medal 
304 - Sarah Kuo  - From Canada

16. Category C1 - Chinese Ensemble Junior Gold Medal  
308 - Noodle Masters – from Canada 

17. Category C1- Chinese Ensemble Junior Silver Medal  
307 - Confucius Said – from China 

18. Category C2 - Chinese Ensemble Senior Gold Medal 
311 - Mongolian Bowl Dance – from Canada

19. Category C- Contemporary Solo Gold Medal  
226 - Cierra Munro – from Canada

 
OUTSTANDING PERFORMANCE AWARDS
20. Outstanding Presentation award  - Solo 

222- Corinne de Bock – from Italy

21. Outstanding Presentation award   - Solo 
211 - Alexandra Eccles  - from Canada 

22. Outstanding Presentation award   - Solo 
103 - Juliette Smith  - from Canada

23. Outstanding Presentation award  - Group 
306 - Impression of Wa – from Canada

24. Jury Special Award 
202 - Ashley Coupal - from Canada

25. Global Award 
209- Kyra Soo – from Canada

 26. Global Junior Award 
115- Zhiling Zhang – from China 

 
FINALISTS

1. Category C2 - Chinese Ensemble Senior Gold Medal 
311 - Mongolian Bowl Dance – from Canada 

2. Category C1- Chinese Ensemble Junior Gold Medal  
308 - Noodle Masters – from Canada 

3. Category B1- Junior Ballet Solo 1st & Global junior award 
115 - Zhiling Zhang   - from China 

4. Category B-1 Junior Ballet  Solo 3rd place 
107 - Tamara Ratkovic – from Canada 

5. Category B-2 – Senior Novice Ballet Group 1st  place 
133 - Les Amies -from Canada 

6. Category B-1 – Junior ballet Ensemble 1st place 
135 - Garland Dance – from China 

7. Category A- Ballet Solo Gold Medal  
202 - Ashley Coupal – from Canada 

8. Category A – Ballet Solo Silver & Category C- contemporary solo gold  
226 - Cierra Munro – from Canada 

9. Category B1 – Junior Ballet Duo/Duet 2nd 
129 - Double Concerto: Lyra McDonald and Einin McDonald – from Canada 

10. Category C1- Chinese Solo Junior Gold Medal 
301 - Tian Qing Qing Lu  - from China 

11. Category C1- Chinese Solo Junior Bronze Medal 
121 - Ana Wu – from Canada 

12. Global Award 
209 - Kyra Soo – from Canada 

COMPETITIONS REPORT

A
le

xa
nd

ra
 E

cc
le

s, 
O

ut
st

an
di

ng
 p

er
fo

rm
an

ce
 s

ol
o

Le
ft

: A
sh

le
y 

Co
up

al
, C

at
. A

, S
ol

o 
G

ol
d 

M
ed

al
Ri

gh
t: 

Ky
ra

 S
oo

, s
en

io
r a

w
ar

d
C

ie
rr

a 
M

un
ro

, C
at

eg
or

y 
A

 S
ol

o 
Si

lv
er

 M
ed

al
  

31DANCE forYOU magazine

www.danceforyou-magazine.com



Vielseitig begabt - Die Gewinner 
des Prix de Lausanne 2017

D
er Prix de Lausanne ist einer der weltweit berühmtesten 
Wettbewerbe für junge Tänzer. Wer im schweizerischen 
Lausanne einen der begehrten Preise gewinnt, setzt häu-
fig die Weichen für eine glanzvolle Karriere. Zu gewinnen 
gibt es Stipendien an renommierten Hochschulen oder 

in einer Compagnie, die eine gemeinnützige Stiftung unter der 
Obhut der Fondation en faveur de l’art chorégraphique auslobt. 
Wer heute als Tänzer erfolgreich sein will, muss eine Vielzahl von 
Techniken und Stilen auf Professionellste beherrschen. Nur gut, 
wenn die Ausbildung ebenso vielfältig ist.
In diesem Jahr haben sich 74 Kandidaten 18 unterschiedlicher 
Nationen aus 338 Video-Bewerbungen für die Teilnahme qualifi-
ziert. 67 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 15 bis 18 Jahren 
nahmen am fünftägigen Wettbewerb teil. Nur 20 von ihnen er-
reichten das Finale. Geleitet wurde die 9-köpfige Jury namhafter 
Tanzprofis von Kevin O´Hare, Artistic Director des Royal Balletts. 
Das Live-Streaming des 45. Prix de Lausanne auf ARTE Concert 
und auf Facebook begeisterte über 500 000 Zuschauer.

Ausgezeichnete Tänzerinnen 
und Tänzer
Steffi Scherzer und Oliver Matz, Leitungsteam der Tanzakademie 
Zürich, haben gleich zwei junge Tänzer mit stolzem Erfolg in den 
Wettbewerb geschickt: die 16 Jahre alte Rumänin Diana Georgia 
Ionescu und den 17-jährigen Italiener Michele Esposito. Michele 
Esposito ging als Gewinner des 1. Preises sogar als Gesamtsieger 
hervor. Zweite wurde die 17-jährige Brasilianerin Marina Fernan-
des da Costa Duarte, den dritten Preis erhielt der 17-jährige Japa-
ner Taisuke Nakao. Weitere Preisträger sind der 15-jährige Koyo 
Yamamoto aus Japan, die 15-jährige Lauren Hunter aus den USA, 
sowie der 17-jährige Südkoreaner Sunu Lim und der 18-jährige 
Stanislaw Wegrzyn aus Polen. Letzterer stammt aus der Ballet-
takademie der Hochschule für Musik und Theater München unter 
der Leitung von Jan Broeckx. Wir wollten von den Tanzexperten 
Scherzer, Matz und Broeckx wissen, worin das Geheimnis ihrer 
erfolgreichen Tanzausbildung liegt.
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Liebe Frau Scherzer, Herr Matz, was 
sagen Sie zu dem beeindruckenden 
Erfolg von Michele Esposito 
und Diana Ionescu beim Prix de 
Lausanne? Hat Sie das Ergebnis 
überrascht?  

Oliver Matz: Die ganze Schule ist natürlich 
überglücklich und stolz auf das erfolgrei-
che Abschneiden unserer beiden Schüler an 
so einem international renommierten Bal-
lettwettbewerb wie dem Prix de Lausanne. 
Hinter diesem Erfolg steckt eine langjährige 
Aufbauarbeit in der Schule. Für Branchen-
kenner kommen die Preise daher nicht ganz 
so überraschend. Schüler der Tanz Akademie 
Zürich tanzen sich ja seit geraumer Zeit bei 
internationalen Ballettwettbewerben auf die 
vorderen Plätze. 

Was zeichnet den Nachwuchstänzer 
aus? Welche Eigenschaften muss 
eine junge Tänzerin / ein junger 
Tänzer haben, um neben der 
großen Konkurrenz bestehen 
zu können? 

Steffi Scherzer: An die heutige Generation 
der jungen Tänzerinnen und Tänzer werden 
hohe Anforderungen gestellt, an die sich 
die Ausbildung in unserer Schule ausrichtet. 
Der Prix de Lausanne verfolgt genau diese 
Richtung. Die jungen Leute, die sich für die-
sen Wettbewerb interessieren und daran 
teilnehmen, müssen vielseitig begabt sein. 
Das heißt, die Begabung für den klassischen 
und zeitgenössischen Tanz muss gleicher-
maßen vorhanden sein. Die Bewerber berei-
ten sich jeweils mit einer Variation aus dem 
bekannten klassischen Repertoire und einer 
Variation aus dem Werk von John Neumeier 
vor. Außerdem präsentieren sich alle bereits 
vorselektionierten Teilnehmer über eine 
Woche lang in klassischen und zeitgenössi-
schen Lektionen vor einer internationalen, 
höchst renommierten Jury. Hierbei geht es 
für die Nachwuchstalente aus aller Welt um 
schnelles Adaptieren an neue Lehrer. Die 
Anforderung besteht darin, unbekanntes 
Schrittmaterial unkompliziert aufzunehmen, 
Korrekturen umzusetzen, musikalische Her-
ausforderungen zu meistern und neue cho-
reografische Handschriften kennenzulernen. 
Dieser Anspruch ist hoch und nicht jeder ist 
in der Lage, sich diesem mit genügendem 
Erfolg zu stellen. Ich habe aber in Lausanne 
auch den Spaß an der Sache und die Leiden-

schaft der Teilnehmer für den Tanz hautnah 
spüren können -  worum es in diesem Wett-
bewerb natürlich auch geht.

 War es im Vorfeld schwer für Sie, 
eine Wahl zu treffen, wen Sie zum 
Wettbewerb schicken?

Oliver Matz: Diana, Natalija und Michele 
gehören zu den besten Schülern unserer 
Akademie und hatten während der Ausbil-
dung bereits einige Gelegenheiten, ihr tän-
zerisches und künstlerisches Potenzial unter 
Beweis zu stellen. Sie sind alle drei im letzten 
Ausbildungsjahr der Berufsausbildung und 
es lag für uns auf der Hand, dass die Wahl auf 
sie fällt, die Schule in Lausanne zu vertreten. 
Alle drei Kandidaten hatten dann auch das 
Vorauswahlverfahren erfolgreich absolviert.  
Leider hatte Natalija während des Wettbe-
werbes eine Verletzung, die es ihr dann un-
möglich machte sich im Halbfinale zu zeigen.

Wie bereiten Sie junge Tänzer auf 
Wettbewerbe vor? Nach welchen 
Kriterien wählen Sie die Stücke aus, 
die die jungen Tänzer vorbereiten?

Steffi Scherzer: Ich habe Diana Ionescu und 
Natalija Miljevic  auf den Prix de Lausanne 

vorbereitet und die beiden sind auch Schüle-
rinnen meiner Klasse, die ich unterrichte. Ge-
nauso ist Michele Esposito Schüler von Oliver.  
Diese Studenten besitzen jene Voraussetzun-
gen, die man für diese Art von Wettbewerb 
benötigt. Deshalb wurden sie auch von uns 
dafür ausgesucht. Alle drei sind bereits Preis-
träger anderer internationaler Wettbewer-
be, wie zum Beispiel des Tanzolymp Berlin. 
Für das Auswählen der Stücke der beiden 
Mädchen habe ich mir Zeit genommen, da 
es einerseits ihre Stärken und ihr spezielles 
Talent unterstreichen muss, auf der anderen 
Seite sie aber auch herausfordern und weiter-
bringen sollte. Letzten Endes habe ich diese 
wichtige Entscheidung zusammen mit den 
Mädchen getroffen. Für Michele wurde die 
klassische Variation typgerecht von Oliver 
ausgesucht und sein speziell ausgezeichne-
ter moderner Beitrag „Nijinsky“ wurde in ge-
meinsamer Entscheidung mit Udo Kersten, 
seinem Coach für dieses Stück, getroffen.

Was bedeutet der Erfolg für Ihre 
Schule? 

Der Erfolg unterstreicht unsere exzellente in-
ternationale Reputation und ist Ansporn und 
Verpflichtung junge Talente weiterhin auf 
höchstem Niveau auszubilden.
  >> 
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Lieber Herr Broeckx, was sagen Sie 
zu dem beeindruckenden Erfolg 
von Stanislaw Wegrzyn beim Prix 
de Lausanne? Hat Sie das Ergebnis 
überrascht?

Ich bin sehr zufrieden! Er hatte bereits 2016 
beim „Youth America Grand Prix“ in New 
York eine Silbermedaille geholt - im Solo 
und im Pas de deux. Eigentlich habe ich er-
wartet, dass er in diese Preiskategorie fällt, 
aber man weiß nie...

Was zeichnet den Nachwuchstänzer 
aus? Welche Eigenschaften muss 
eine junge Tänzerin / ein junger 
Tänzer haben, um neben 
der großen Konkurrenz 
bestehen zu können?

Stanislaw Wegrzyn ist ein Allround-Tänzer. Er 
hat eine starke, saubere klassische Technik, 
ist aber ebenso versiert im modernen Tanz. 
Er hat alles dafür, ein Danseur noble zu wer-
den. Heutzutage reicht nicht nur die Technik, 
sondern auch der Ausdruck, Musikalität. Und 
künstlerisch flexibel sollte man sein. 

War es im Vorfeld schwer für Sie, 
eine Wahl zu treffen, wen Sie zum 
Wettbewerb schicken?

Nein, es war nicht schwer. Wir entschließen 
immer gemeinsam im Dozententeam, wer 
wohin geschickt wird.

Wie bereiten Sie junge Tänzer auf 
Wettbewerbe vor? Nach welchen 
Kriterien wählen Sie die Stücke 
aus, um die Tänzer vorzubereiten?

Bei uns in der Ballett-Akademie der Hochschu-
le für Musik und Theater München werden 

Tänzer durch Dozenten vorbereitet, die ihnen 

viel Bühnenerfahrung vermitteln. Wir laden 

regelmäßig Gastdozenten und Choreografen 

ein, die dem Nachwuchs diverse choreografi-

sche Stile nahe bringen. Unsere jungen Tänzer 

stehen für acht Vorstellungen im Jahr im Ram-

penlicht, sowohl auf großen Bühnen - dem 

Nationaltheater und dem Prinzregenttheater 

-  wie auch auf kleineren Bühnen, etwa dem 

Gasteig oder der Reaktorhalle.

Was bedeutet der Erfolg 
für Ihre Schule?

Dies beweist wieder einmal, dass wir uns 

auf demselben Level bewegen, wie die John 

Cranko Schule in Stuttgart, die Tanzakade-

mie Zürich oder die Dance Academy Prin-

cesse Grace in Monte Carlo. Dass wir eine 

Schule von Weltniveau sind.  
Isabell STEINBÖCK

Der Prix de Lausanne wurde 1973 von einem Schweizer Industriellen, Philippe Braunschweig, und seiner Frau Elvire Braunschweig-Krémis 
ins Leben gerufen. Ziel und Zweck des Wettbewerbs war es, vor allem angehende Tänzer von kleineren regionalen Schulen zu unterstützen. 
Braunschweig selbst war nicht Tänzer, jedoch schon seit seiner Jugend an Tanz interessiert. Elvire hatte in der Sowjetunion eine Tanzausbil-
dung absolviert.
Der Wettbewerb richtet sich an junge Tänzer zwischen 15 und 18 Jahren, die noch kein professionelles Engagement haben. Die Regularien 
stammen von Rosella Hightower und Maurice Béjart. Bewertet werden: künstlerischer Ausdruck, körperliche Eignung, Mut und Individualität, 
sensibler, kreativer Umgang mit Musik, Bewegungsinhalt und –dynamik, Technik. Klassischer und zeitgenössischer Tanz gehen gleicherma-
ßen in die Wertung ein.
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Die Neuerung hat sich gelohnt. Seit kur-
zem finden selektive TANZOLYMP-Run-
den weltweit statt, so in Argentinien, 

Brasilien, Peru und Russland, und dies schon 
vor der aktuellen Ausgabe des internationa-
len, noch immer rein privat finanzierten Wett-
bewerbs aus Berlin. Festivaldirektor Oleksi 
Bessmertni grast so flächendeckend die aus-
ländische Schülerszene nach Talenten ab. Zur 
14. Edition waren wieder rund 1000 Bewerber 
nach Berlin gekommen, ob aus privaten oder 
staatlichen Schulen und mit ihren Ensembles 
– da besonders aus Russland und Brasilien. Von 
den deutschen Profi-Ausbildungsstätten nahm 
nur die Staatliche Ballettschule Berlin teil. 

Am Ende des mehrtägigen Marathons auch 
für die 20 namhaften Juroren, von Birgit Keil, 
Steffi Scherzer und Cecilia Kerche bis Vladimir 
Vasiliev, Sergey Filin und Nicolas Le Riche, gab 
es viele Scholarships als mögliche Bindung 
von Wunschkandidaten an die einladende 

Schule. Und freilich fuhren, außer den ersten 
Preisträgern, auch zahlreiche weitere Gewin-
ner nach Hause, wiewohl der Grand Prix heuer 
unvergeben blieb.

Die Abschlussgala begeisterte neuerlich mit 
aufstrebenen Jung-Talenten wie den Goldme-
daillisten Hye-Seung Seo, Cara Verschraegen, 
Robert Jerjen, Matheus Jesus und dem Paar 
Elena Iseki/Victor Caixeta, doch auch fulmi-
nanten Modern-Zweitplatzierten wie Matheus 
Jesus und Vinicius Silva aus Brasilien. Eine 
wunderbare Bereicherung wie stets: die Grup-
pen, ob Ulybka aus Russland mit einem Matro-
sentanz, das Royal Ballet of Antwerp mit einer 
ungewöhnlichen Tschaikowski-Adaption oder 
das Estudio de Ballet Cisne Negro aus Brasilien 
mit Samba-Impressionen. Der Jubiläums-TAN-
ZOLYMP 2018 wirft bereits seinen Schatten 
voraus: Vorrunden sind in den kommenden 
Monaten für Italien, Südkorea und die Ukraine 
terminiert.    Volkmar DRAEGER

GEWINNER DER GOLDMEDAILLEN
CATEGORY A (TRAINING OVER 20 HOURS) 

NON-PROFESSIONALS
Classical Dance Solo / Age 1 (female): 

Constanza Bulha, Portugal

Classical Dance Solo / Age 2 (female): 
Beatriz Domingues, Portugal 

Hye-Seung Seo, Korea

Classical Dance Solo / Age 3 (female):  
Min Kyung Kim, Korea

Classical Dance Solo / Age 3 (male: 
Matheus Jesus, Brazil

Contemporary Dance Solo / Age 1 (female): 
Constanza Bulha, Portugal

Contemporary Dance Solo / Age 2 (female): 
You Jean Goh, Korea

PROFESSIONALS
Classical Dance Solo / Age 1 (female): 

Janka Dobra, Hungary

Classical Dance Solo / Age 2 (female):
Shino Tsuratani, Germany 

Classical Dance Solo / Age 3 (male): 
Robert Jerjen, Switzerland 

Robert Nae, Switzerland

Classical Dance Solo / Age 3 (female): 
Cara Verschraegen, Belgium

Classical Dance PDD / Age 3: 
Elena Iseki / Victor Gonçalves Caixeta, Germany

DANCE GROUPS
Folk Dance Groups / Age 1: 

Ensemble „Surprise“, Russia

Folk Dance Groups / Age 3: 
Ensemble „Ulybka“, Russia

Classical Neoclassical Dance Groups / Age 1: 
Ballet Studio „Armida“, Russia

Modern Dance Groups / Age 3: 
Ballet Vera Bublitz, Brazil

Modern Dance Groups / Age 4: 
Ural State Variety Theatre „The Orange“, Russia

Modern Professional Groups / Age 3: 
Royal Ballet of Antwerp, Belgium 

Stilistisch breite Palette
Eindrücke vom 14. Festival TANZOLYMP in Berlin
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Keiner wie er. Ein visionärer Teamplayer und Tausendsassa, der für den Tanz in all seinen mitreißenden Formen 
brennt – den Kopf voller Ideen, Projekte und ein untrügliches Gespür fürs Networking im kleinen Finger. Als Eric 
Gauthier – Ballettsolist und Rockband-Leader – beschloss, beim Stuttgarter Ballett das Handtuch zu werfen, 
um eigene Wege zu gehen, machte er sein Handy zum Portal einer neuen Karriere-Etappe. Und nervte zwei 
Tanzproduzenten so lange, bis sie ihn an- bzw. erhörten.

Gauthier wäre nicht Gauthier, würde er am Geburtstag seiner 
eigenen Kompanie diesen Moment nicht noch einmal groß 
in Szene setzen, um ihn mit Fans, ehemaligen Ensemblemit-

gliedern, Freunden und Kollegen zu teilen. Sogar Hans van Manen, 
der sich unter Anleitung des Charmebolzens auf das vor die Büh-
ne drapierte rote Sofa fläzt und in die Rolle des Hausherrn Werner 
Schretzmeier schlüpft, darf in dem amüsanten Fünf-Stationen-Revival 
der ersten Stunden von Gauthier Dance mitspielen.
„Wer ko, der ko“, sagt man in Bayern – und Eric weiß genau, wo und 

wie er die Stimmung zum Kochen bringen kann. Sei es mit rüh-
rig-herzlichen Worten an den Freund und Coach Egon Madsen oder 
der Fortsetzung seines Kult-Solos „Ballet 101“. Kurz vor Schluss seines 
Jubiläumsprogramms „Big Fat Ten“, das am 1. März Premiere feierte, 
schickte er seinen jüngsten Kompaniezugang Theophilus Veselý mit 
Partnerin Barbara Melo Freire ins Lichtquadrat. Im Fokus seiner men-
schelnd-satirischen Tanzparodie „Ballet 102“: ein Hightech-Paar-Bal-
lett nach Ansage aus dem Off – Miniquerelchen inklusive. Mehr zu 
verraten, würde einen Spoiler-Alarm bedeuten. 

10 Jahre Gauthier Dance
Eric Gauthiers Tanzkompanie feiert am Theaterhaus Stuttgart ihr erstes 
Jahrzehnt mit einer stimmungsgeladenen Jubiläumspremiere
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Dran bleiben ist manchmal alles. Nach jahrelangen Bitten bekam der 
umtriebige Kompaniechef zum 10-Jährigen von Nacho Duato end-
lich dessen Duett „Violoncello“ von 1999 „geschenkt“: das vielleicht 
schönste, sicherlich intimste Teilstück aus dem J. S. Bach gewidmeten 
Signaturstück des spanischen Choreografen „Vielfältigkeit. Formen 
von Stille und Leere“ (derzeit im Berliner Staatsballett-Repertoire). 
Maurus Gauthier als bogenschwingender Musiker, der den Körper 
seines Instruments quasi zum Tönen und Partnerin Sandra Bourdais 
wunderbar zum pfiffigen Mitagieren brachte, hätte man gern noch 
länger zugesehen.

Doch da ging es schon weiter mit dem „besten Männerduett aller Zei-
ten“: Rosario Guerra und Jonathan dos Santos nahmen das Format 
Tanzperformance auf die Schippe und redeten sich – natürlich virtuos 
dazu tanzend – um Kopf und Kragen. „My best enemy“ – eine furiose 
Mitmach-Uraufführung – ist Itzik Galilis Abrechnung mit Choreogra-
fen-Kollegen. Mitsamt Marylin-Monroe-Verschnitt (Alessandra La Bel-
la) nimmt er darin das vermeintlich ernste Genre Ballett aufs Korn und 
stellt zugleich seine phänomenale – da super interpretiert – Tollheit 
mit aus.

Für Gauthiers extrovertiert-melancholische Super-Ladies in glitzern-
den Abendkleidchen Garazi Perez Oloriz, Anneleen Dedroog und 
Francesca Ciaffoni kreierte kein geringerer als Johan Inger „Sweet, 
Sweet“. Der Clou dabei: Er legt den drei Grazien, die von Mario Das-
zenies stimmungsvoll ausgeleuchtet auf Bahnen aus Glitter-Sand ihre 
hüftschwungseligen Shows abziehen, Jeff Buckleys tiefe Songstimme 
in den Mund.

Dass die beiden neuen Gruppenstücke „They’re in your Head“ von 
Alejandro Cerrudo und Rausschmeißer „Streams“ von Andonis Foni-
adakis sich ästhetisch etwas zu nahe kommen, macht da schon nix 

mehr aus. Hie eine Bewegungsdüsternis mit visuell genialem Beiwerk 
(aus den Tänzer-Jacken dampft bis zuletzt Nebel), da eine dynamisch 
gepfefferte, möglicherweise einen Tick zu lange Variationsetüde aufs 
Pas de quatre. 

Nach sieben Stücken ist der Abend zu Ende. Im Kopf aber hat man 
immer noch das Opening: „Prélude à l‘après-midi d’un Faune“ von 
Marie Chouinard. Unvergleichlich expressiv getanzt in masku-
lin-erotisch-aufgeladener Manier von Anna Süheyla Harms. So sieht 
Erfolg aus.  

Vesna MLAKAR
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„Gesichter der Großstadt“
„Gesichter der Großstadt“ heißt der Ballettabend von Rainer Feistel nach 
Bildern von Edward Hopper in Chemnitz.
Da sitzen sie, diese Nachtschwärmer, eine Frau, zwei Männer, dazu der 
Barkeeper, an einer Bar in New York. Sprachlosigkeit, Einsamkeit, Leere. 
Die Nacht ist noch nicht zu Ende, der Tag hat noch nicht begonnen. Der 
Betrachter sieht diese Menschen durch ein großes Fenster. Sie wirken, 
als wären sie hier sitzen geblieben oder schlimmer noch, sitzen gelassen 
worden, als könnten sie sich auch nicht entschließen, aufzustehen und 
zu gehen.
„Nighthawks“ ist eines der bekanntesten Bilder des amerikanischen 
Malers Edward Hopper. Sein Thema ist die Einsamkeit der Menschen in 
der Großstadt, „Bilder der amerikanischen Seele“, ein unbeirrbarer Blick 
auf gescheiterte menschliche Beziehungen, und dennoch voller Zunei-
gung, nicht zuletzt in der Genauigkeit seiner Malweise und der Wahl der 
Farben, der Gestaltung des Lichtes, getragen von der Sehnsucht, dieser 
verflixten Einsamkeit zu entkommen.
Weil Hoppers Bilder immer auch etwas von einer festgehaltenen Szene an 
Orten haben, zu denen die Menschen gekommen sind, die sie auch wieder 
verlassen werden, versucht Rainer Feistel diese Wege choreografisch mit 
ihnen zu gehen. Dabei ist sein Tanz von großer Zuneigung getragen, die 
der des Malers entspricht. Die Einsamen werden nicht bloßgestellt, ihre Tra-
gik wird nicht ausgestellt, in keinem Moment werden sie vorgeführt.
Feistel geht von jenen Nachtschwärmern in der Bar aus, am Ende werden 

sie wieder hier sitzen, nachdem ihre Versuche gescheitert sind, der Ein-
samkeit zu entrinnen.
Dieses Thema wird variiert durch Bezüge zu weiteren Bildern von Edward 
Hopper. Seine Menschen und Feistels Tänzerinnen und Tänzer können 
nicht zusammen kommen, zu sehr sind sie bei sich, auch wenn sie in we-
nigen Momenten zusammen tanzen, so tanzt doch jeder eigentlich allein 
für sich - ein sensibles wie berührendes Ballett.

„Van Gogh“
„Van Gogh“ heißt das Ballett von Mario Schröder im Leipziger Opernhaus 
und es sind nicht die blühenden Obstbäume oder Gärten, die Weizenfel-
der oder die berühmten Sonnenblumen durch die oder mit denen hier 
nach einem Szenarium von Maxim Dessau getanzt wird (Bühne: Paul Zol-
ler). „Van Gogh“ ist dennoch eine Abfolge von Bildern: suggestiv, bewe-
gend, verstörend, beunruhigend, sogar erheiternd, aber am Ende nicht 
versöhnend oder gar beruhigend.
Schröders Ballett geht in 15 biografischen Stationen der Passion des 
Vincent van Gogh nach. Es beginnt mit Kindheit und Jugend, widmet 
sich zunächst der komplizierten Beziehung zum Vater, dem fanatischen, 
protestantischen Geistlichen, wovon sich Van Gogh eigentlich nie lösen 
wird. Hier findet Schröder immer wieder die starken Bilder für den Einzel-
nen gegenüber der Bedrohlichkeit von Gruppen militanter Religiosität.
Eine besondere Rolle spielt die Beziehung zu Bruder Theo, die bis zum 
gemeinsamen Wunsch führt, das Leben zu beenden.

Drei Maler, drei Ballette, drei 
bemerkenswerte Kreationen in 
Chemnitz, Leipzig und Cottbus

"Gesichter der Großstadt“ Ch. Rainer Faistel, Foto von Dieter Wuschanski
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Von geradezu heiterer Ironie sind Bilder im Showgeschäft des Kunsthan-
dels oder die der rückwärts gewandten Versuche in der Ausbildung, den 
Künstler, der in keinen Rahmen passt, einzupassen.
Schröder lässt seinen Van Gogh mit den Ärmsten der Armen tanzen, in 
Malrausch verfallen, immer wieder aber in schmerzhafte Konflikte, nicht 
zuletzt in den misslingenden Beziehungen mit berührenden Momenten 
zärtlicher Nähe als trügerische Visionen des Augenblicks. Der Choreograf 
erweckt geradezu den Eindruck, er wollen dessen Sterben herauszögern 
und dennoch ein Zeichen der Hoffnung setzten, etwa, wenn ein Kind am 
Ende den Schleier der Trauer, der über die Szene gefallen ist, entfernt. 

„Picasso!“ 
Weder getanzte Biografie noch bewegte Bilderschau ist „Picasso!“ von 
Lode Devos am Staatstheater Cottbus.
Es hätte ja nahe gelegen, Stationen aus dem bewegten Leben des Malers 
Pablo Picasso in Bildern des Tanztheaters auf die Bühne zu bringen. Eben-
so nahe hätte es gelegen, die oft sehr dynamisch gestalteten Menschen 
und Figuren seiner Bilder in tänzerische Bewegungen zu bringen.
Beides bewegte den Choreografen Lode Devos nicht. Er kreierte einen 
Abend in zwei Teilen, die zunächst erscheinen, als könnten sie unter-
schiedlicher kaum sein, um sich am Ende doch in sensiblen Korrespon-
denzen aufeinander zu beziehen.
Zunächst spürt er mit der Vielfalt tänzerischer Möglichkeiten den Ver-
suchen des Künstlers nach, seinen Weg in die Freiheit des Ausdrucks zu 
finden.
So bilden die blaue und die grüne Phase sowie der Kubismus als  Wen-
depunkt in der Entwicklung des Künstlers Anregungen für den Choreo-
grafen, mit Tanz und Musik etwas davon zu vermitteln, was sich für ihn zu 

Formen der Bewegung fügt, die sich miteinander verbinden und wieder 
trennen, um sich neu zu finden.
Als Picasso 1937 den Auftrag erhielt, ein Bild für die Pariser Weltausstel-
lung zu malen, konnte er nicht wissen, dass am 26. April die deutsche 
Legion Condor die baskische Stadt Guernica zerstören, den Ort so gut 
wie auslöschen und mehrere 100 Menschen ermorden würde. Er schuf 
sein Bild „Guernica“, so gut wie keine Farben, nur abgestufte Grautöne für 
diesen Aufschrei der Klage und der Anklage.
Zu Beginn des zweiten Teiles „Picasso!“ werden Motive dieses Bildes auf 
den geschlossenen eisernen Vorhang projiziert.
Wenn sich dieser hebt, drängen sich fünf Tänzer und vier Tänzerinnen in 
einem dunklen, bunkerartigen Raum mit einigen schlitzartigen Öffnun-
gen. Ob sich die Menschen in einem Fluchtort befinden, ob sie einge-
schlossen und interniert sind, ob sie Verbindungen zur Welt haben, die 
sie umgibt, bleibt Geheimnis. Der Boden dieses Raumes ist mit Sand 
bedeckt, die Menschen werden ihn durch ihre Hände rieseln lassen, sie 
werden darauf Zuflucht suchen, sie werden ihn anhäufen und doch nicht 
über die sie umschließenden Mauern sehen können. Manchmal hat es 
den Anschein, als formten sie die Erde zu Grabhügeln, um sie gleich da-
rauf einzuebnen.
Die choreografisch geschaffenen Menschengruppen, von  Lichtstim-
mungen immer wieder zerteilt, vermitteln in ihren komplexen, individu-
ellen Bildern dennoch immer wieder Anflüge von Hoffnung oder Zuver-
sicht inmitten dieser ausweglosen Situation.
So beeindrucken die Menschen in diesem Tanztheater in ihren von Lode 
Devos geschaffenen Bildern, die allein durch die Kraft ihrer tänzerischen, 
körperlichen Präsenz den Aufstand wagen. 

Von Boris GRUHL
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K
ein abgeschnittenes Ohr, nirgends. Bis auf eine vereinzelte Sonnen-
blume lässt sich auch kein Bildzitat entdecken.  Und doch kommt 
Mario Schröder gerade im Verzicht auf alle Äußerlichkeiten „Van 

Gogh“ auf eine erschütternde Weise nahe. „Van Gogh“, das heißt an 
diesem wie immer ausverkauften Ballettabend im Leipziger Opern-
haus natürlich: Vincent und Theo. Der eine ist ohne den anderen nicht 
zu denken, und Schröder macht diese geistige, künstlerische, diese 
menschliche Einheit gleich in der zweiten Szene insofern sichtbar, als 
sich die beiden Brüder auf eigene Art die Stirn bieten. Noch sind es Kin-
der, die ein Gedanke, ein Gefühl beflügelt. Später werden es Erwachse-
ne sein, die sich aufs Innigste verbunden wissen. „Ohne Theos Solidari-
tät“, so der Librettist Maxim Dessau zu Recht im Programmheft, „hätte 
es den Maler van Gogh nie gegeben“. Als der eine stirbt, hält sich auch 
der andere nicht länger am Leben.

Zunächst allerdings erinnert Mario Schröder zur „Symphony in Three Mo-
vement“ von Igor Strawinsky an „Kindheit und Jugend“, und die gestaltet 
sich alles andere als ein Farbenrausch. Erdrückend eng ist der Raum, den 
sich Paul Zoller einfallen ließ, und in kaltem Weiß sind alle Wände, die das 
pastorale Schwarz der Kostüme umso krasser erscheinen lassen. Kein 
Wunder, die Mutter gebärt ein Kind um das andere, um der rechten Reli-
gion auch personell entsprechende Mehrheiten zu verschaffen. Der Vater 
schwingt die Bibel, als wär’s ein Richtschwert. Schwer, sich da zu den ei-
genen Bedürfnissen zu bekennen. Doch bereits der kleine Vincent (ein-
drucksvoll: Peter August Bertel) sondert sich ab und kritzelt so lange das 
einzige Mobiliar voll, bis sein schmerzhafter Abschied aus der Kindheit 
erfolgt. Oliver Preiß löst ihn ab, und er entwickelt sich im weiteren Verlauf 
des zweiaktigen Balletts zu einem Vincent van Gogh, den man so schnell 

nicht mehr vergisst: die Haare gerötet, das Gesicht bleich, wirkt er wie ein 
Getriebener, von Szene zu Szene geworfen. Geradezu klassisch verspielt 
gibt sich noch das Kapitel „Im Kunsthandel“, dem Schröder die „Soirées 
musicales“ von Benjamin Britten unterlegt. Einschüchternd streng dage-
gen die nachfolgenden Bilder zu Musik von Charles Ives. 

Und überraschend bildhaft vor der Pause als ein erster Höhepunkt ein 
„Malschul“-Tableau. Das lässt einen nicht nur an Schlemmers Stäbetanz 
denken, wenn sich die Kunststudenten Staffeleien wie Stacheln auf den 
Rücken schnallen. Geradezu revolutionär mutet es an, wenn Oliver Preiß 
aus der Reihe tanzt und sich am Ende den Weg in das dampfende Unge-
wisse seiner Zukunft bahnt. All das, grandios choreografiert, zum Abend-
segen und der Traumpantomime aus der Humperdinck-Oper „Hänsel 
und Gretel“.

Klar, dass sich das Ballett danach erst einmal etwas erschöpft. Doch 
Schröder lässt nicht locker, nimmt den Lebensfaden der beiden Brüder 
immer wieder auf und schafft so schließlich einen Spannungsbogen, der 
das Leipziger Ballett auf ganz unterschiedliche Weise fordert. Herausra-
gend die beiden „Van Goghs“ in ihrer Gegensätzlichkeit: Oliver Preiß und 
Lou Thabert. Aber nicht weniger einprägsam Piran Scott als Vater, Jeanne 
Baudrier in der Mutterrolle und eine Szene lang Urania Lobo Garcia, die 
als alkoholabhängige Geliebte das Publikum nachhaltig beeindruckt. 
Das Finale gehört allerdings gehört dem jungen Levy De Ruijter, schon zu 
Anfang das kindliche Alter Ego von Theo. Am Ende verkörpert er dessen 
Sohn, ganz konzentriert an der Rampe verharrend, während alles um ihn 
herum zu ersterben scheint. Ein starker und doch ganz und gar unspek-
takulärer Schlusspunkt, wie man ihn nicht alle Tage im Theater erlebt. 

Hartmut REGITZ

Uraufführung des Leipziger Balletts: 
„Van Gogh“ von Mario Schröder
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Tanzerbe aus dem Osten kommt im Westen an

„Spartacus“ von Aram Chatschaturjan 
beim Ballet Vlaanderen in Antwerpen 

Vom „russischen Ballettwunder“ schwärmten die „Stuttgarter Nachrichten“ als 1969 das Moskauer Bolschoiballett in 
der Berliner Staatsoper unter den Linden gastierte. Das euphorische Lob galt Aram Chatschaturians 1956 in Leningrad 
uraufgeführtem Ballett „Spartacus“ in der Moskauer Choreografie von Juri Grigorowitsch aus dem Jahre 1968.  
Beim Ballett der Ostberliner Staatsoper kam diese Fassung 1973 erstmals 
außerhalb der Sowjetunion heraus. Nach der Münchner Erstaufführung 
im Dezember letzten Jahres wurde jetzt eine erneute Einstudierung die-
ses Klassikers der sowjetischen Moderne beim Belgischen Ballett von 
Flandern vom begeisterten, vor allem auffällig jungen, Publikum beju-
belt und gefeiert. Spätestens mit dieser Aufführung sollte klar sein, der 
Blick in den Osten lohnt. Der genauere Blick zumal, denn diese „Szenen 
aus dem römischen Leben“ um den historisch belegten Aufstand der 
Sklaven unter ihrem Anführer, dem Gladiator Spartacus, in den Jahren 74 
bis 71 vor Christus, zur Zeit des römischen Feldherren Crassus, in der Cho-

reografie von Grigorowitsch, dürften auch schon zu ihrer Zeit in Moskau 
für alle, die mit wachen Ohren und offenem Blick dabei waren, weit mehr 
gewesen sein als ein obrigkeitstreues Huldigungsballett. 
Man sieht und staunt in Antwerpen mit welcher Ironie die kämpfe-
rischen Massenszenen durchsetzt sind, wieviel Humor in den volks-
tümlichen Szenen der Schäfer etwa zu erkennen ist, die sich den 
aufständischen Sklaven anschließen, vor allem, wenn so exzellent 
getanzt wird wie hier in dieser klassisch bestens grundierten Ballett-
kompanie, die ebenso erfolgreich bei neuesten, zeitgenössischen An-
forderungen bestehen kann.  >>
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Natürlich hat der Held Spartacus diese Wahnsinnsprünge, aber mit Tän-
zern wie Ivan Wassiliew in der Premiere und Denis Rodkin am Tag darauf 
sind das alles andere als artistische Sprungparaden. Diese raumgreifen-
den, stürmenden Bewegungen haben auch immer einen Hauch der Ver-
zweiflung im Kampf gegen eine Übermacht, tanzender Widerstand. 
Und diese Übermacht, vertreten durch den Feldherrn Crassus, die sich 
in aufgeblasenem Pomp präsentiert, in teurem Vergnügen und üppigem 
Gelage, ist alles andere als unangreifbar. Hier ist es zunächst der grandio-
se Tänzer Jonah Cook, dann Alexander Volchkov, die diese trügerische, in 
sich nicht ganz ungebrochene Person zu charakterisieren wissen. Gehen 
die Sprünge des Spartacus mit den exzellenten Drehungen nach vorn, 
so sagen die irren Sprungvarianten des Crassus etwas ganz anderes aus, 
wenn die Tänzer den Oberkörper weit nach hinten biegen, die Füße dann 
beinahe den Hinterkopf berühren, als sprängen sie mit aller Kraft an ge-
gen einen bislang nie erfahrenen Widerspruch einer Zeit, die sich gegen 
sie wenden wird. Grigorowitschs Ballett in drei Akten treibt die Handlung 
voran in symphonischer 
Choreografie großer Sätze im Wechsel mit solistischen Passagen von 
kammermusikalischer Dichte, zudem haben die handlungstragenden 
Personen jeweils nach der Art musikalischer Kadenzen variationsreiche 
Passagen assoziationsreicher Charakterisierungen.  
Auch hier, bei Anastasia Stashkevitch und Ivy Amista als Sklavin Phrygia 
und Gefährtin des Spartacus, mit exzellenter Technik, die nie zum Selbst-
zweck wird, berührende Rollenporträts. 
Noch interessanter, allein wegen der choreografischen Vorgaben, die 
tänzerischen Interpretationen der Kurtisane des Crassus, Aegina, in Ant-
werpen getanzt von Nancy Osbaldeston und Maria Seletskaja, beide aus 
der eigenen Kompanie, bestehen sie bestens mit den hochkarätigen 
Gästen der anderen Hauptpartien. 
Mit bester Präsenz dazu die Tänzerinnen und Tänzer des Ballet Vlaande-
ren zusammen mit Gästen vom Nationalballett Armeniens aus Jerewan 

und Schülern der Königlichen Ballettschule Antwerpens, mit angemes-
senem Gespür für die kraftstrotzenden Kampfszenen, aber auch mit 
ironisch unterwanderten Anklängen an die Kinooppulenz die sich in so-
wjetischer Ausprägung dieser Art nicht so viel von den Kulissenorgien 
Hollywoods unterscheiden dürfte. 
Manchmal kann man den Eindruck gewinnen auch Balanchine lässt grü-
ßen, Grigorowitch kannte dessen Stil, mag auch Einflüssen gegenüber 
offen gewesen sein, aber er gibt noch die nötige Power dazu, und das 
kommt gut an. Chatschaturians Musik hat alles, was so ein großes Hand-
lungsballett braucht, vorantreibende Rhythmik, bis in die leichte Senti-
mentalität weisende Melodik, aber immer raffiniert instrumentiert, die 
nötige Differenzierung für die Charakterisierung der Rollen, auch bis in 
die kleinsten, solistischen Ansprüche. 
Mit Karan Durgaryan steht ein erfahrener Dirigent am Pult der Brüsseler 
Philharmoniker, ja er lässt es krachen, gibt der Melodik Raum und ent-
deckt vor allem immer wieder die Jazzelemente, eingefügt in die hand-
lungsorientierte Symphonik, bis hin zur finalen  Überhöhung für den wie 
einen Heiligen verehrten toten Helden Spartacus. Hier sind es nun wirk-
lich nicht nur die Schweißtropfen der Tänzerinnen und Tänzer, hier trieft 
es in der sicher für heutige optische Ansprüche gewöhnungsbedürftigen 
Ausstattung von Simon Visaladze und auch in der Musik mit hinzugefüg-
ten Vokalisen des Frauenchores.  
Aber das kann den Gesamteindruck nicht beeinflussen. Jubelstürme für 
die Solistinnen und Solisten, für das seit 2015 wieder kräftig ins interna-
tionale Bewusstsein der Tanzwelt gebrachte Ballet Vlaanderen durch sei-
nen künstlerischen Direktor Sidi Larbi Cherqaoui.  
Und natürlich stehende Ovationen als der, am 1. Januar, 90 Jahre alt ge-
wordene Juri Grigorowitsch sichtlich begeistert auf die Bühne kommt 
und sich bei den Tänzerinnen und Tänzern herzlich bedankt.   

Boris GRUHL
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Die Bühne wirkt weit und leer. Ein undefinierbares Rauschen tönt aus dem Off, während 
in weißen Lettern „Noise“  (Lärm)  über die schwarze Leinwand flimmert. Tänzer 
erscheinen an den Bühnenseiten, aus Rauschen werden Töne: harter Elektrosound. Da 
tritt mit wippenden Schritten ein Tänzer in Jeanskleidung auf. Erst wirkt er wie ein Hip 
Hop-er, dann zeigt er plötzlich klassische Pirouetten, springt in Spagat, gleitet in den 
Ausfallschritt, rollt über den Boden: Weiche und harte Bewegungen lösen einander ab. 
Streetdance nimmt zeitgenössische Züge an,  wandelt sich in Neoklassik. 

Dortmunds Ballettchef Xin Peng Wang 
möchte mit seinem dreiteiligen Abend  
„Kontraste“ zeitgenössische Vielfalt 

auf die Opernbühne bringen. Allein in diesem 
virtuosen Auftakt ist dies schon perfekt gelun-
gen. Der mehrfach ausgezeichnete Choreograf 
Richard Siegal, der sich einst als Tänzer in William 
Forsythes Frankfurt Ballett einen Namen machte, 
ist bekannt für interdisziplinäre Kunst. „Unitxt“, 
eine Auftragsarbeit für das Bayerische Staatsbal-
lett aus dem Jahr 2014, vereint diverse Tanzküns-
te auf kongeniale Weise. Die sich sukzessive stei-
gernde Dynamik ist ein Ereignis, die Dortmunder 
Compagnie wirkt virtuoser denn je. Grandios die 
Pas de deux, wenn Tänzer ihre Partnerinnen an 
Griffen ihrer schwarzen Corsagen in die Höhe 
schleudern (Kostüme: Konstantin Grcic) oder wie 
Kreisel über die Bühne treiben. Ein futuristisch 
anmutendes, abstraktes Stück, perfekt getanzt 
wie ein Schweizer Uhrwerk. 

Der zweite Teil des Abends, „Rain Dogs“, wirkt da-
gegen erfrischend bodenständig. Der Schwede 
Johan Inger, der seine Karriere in  Jiří Kyliáns le-
gendären Nederlands Dans Theater begann, be-
vor er eigene Wege ging,  hat das Stück  2011 kre-
iert. Der Choreograf lässt das Dortmunder Ballett 
vor einer Kulisse aus übereinander getürmten 
Transistorradios, Lautsprechern und Röhrenfern-
sehern tanzen. Junges Partyvolk reißt die Arme 
hoch, lässt Hände flattern, während aus dem Off 

Tom Waits rauchiger Gesang tönt: Nachtschwär-
mer auf dem Weg ins Abenteuer.

Als silberne Flocken vom Bühnenhimmel schnei-
en, ändert sich die Stimmung: Ein Mann steht 
zwischen zwei Frauen, versucht sie zu betören 
umkreist ihre Körper und wird doch ignoriert. 
Frust, der sich in Tragikomik auswächst,  wenn 
die Geschlechter einander missverstehen, weil 
sie sich  einfach nicht beachten.

Mal plätschert die Choreografie dahin, mal ge-
lingen starke Szenen, etwa wenn sich die präg-
nante Tess Voelker breitbeinig in Pose wirft, be-
vor sie mit ängstlich hochgezogenen Schultern 
über die Bühne tänzelt: gebrochen, verrucht und 
fröhlich zugleich. Wenn dann noch alle ihr Outfit 
tauschen, Männer in Kleidern und Frauen in An-
zügen auf der Bühne stehen, scheint nichts mehr 
wie es war. Ein humorvoll-melancholisches Stück 
um Außenseiter, die sich trotzig behaupten, und 
sei es nur im Schutz der Nacht.

Mit „Hora“, einer Uraufführung des Rumänen Ed-
ward Clug (Direktor des Slowenischen National-
balletts Maribor) gelingt, neben Richard Siegals 
„Unitxt“, das zweite Highlight des Abends. Das 
Ensemble tritt in beigen Einheitskleidern auf. 
Wie aus einem Guss bewegen sich die Tänzer 
langsam hin und her, bilden eine Menschenkette 
oder tragen ein Paar auf Händen wie zur Vermäh-
lung. Mit geschlossenen Augen lässt die Gruppe 
eine reglos daliegende Frau über eine wellen-

förmige Holzkulisse  gleiten, als treibe sie ins 
Nirvana (herausragend: Ida Anneli Kallanvaara). 
Gesellschaft und Tradition scheinen übermäch-
tig, dann wird es plötzlich bunt: Frauen stehen in 
grellen Röcken auf der Bühne, Männer in brau-
nen Westen und Neon-Hemden  (Kostüme: Leo 
Kulaš) springen mit angewinkelten Beinen über 
die Kulisse wie über Lagerfeuer.

Gruppenmitglieder wandeln sich zu Individuen. 
Weiche, organische Bewegungen treffen auf 
angewinkelte Füße und Hände. Folklore und 
zeitgenössischer Tanz gehen eine faszinierende 
Symbiose ein. Brillant der Pas de deux, wenn ein 
Paar einander in weichen, organischen Bewe-
gungen zu durchdringen scheint. Doch Edward 
Clug zeigt auch Schattenseiten: Wenn am Ende 
aus dem Off ein Dialog einsamer Figuren tönt, 
scheint das Liebespaar distanzierter denn je. Ein 
bittersüßes Ende für einen großen Tanzabend. 
 Isabell STEINBÖCK

Virtuos und divers
„Kontraste“: Das Dortmunder Ballett brilliert in Choreografien 
von Richard Siegal, Johan Inger und Edward Clug  
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Da steht Getrude, diese stolze, schöne Königin, und leert den sil-
bernen Becher in einem Zug, während um sie herum die Welt 
erstarrt. Der Anfang nimmt das Ende vorweg: Dänemarks Macht-

haberin trinkt den Wein, der für Hamlet bestimmt war - nicht verse-
hentlich, sondern ganz bewusst.  Ein letztes Mal opfert sie sich  für 
den geliebten Sohn und entkommt so endlich dem Tal der Tränen. 
Denn seit dem Tod von König Hamlet ist nichts mehr, wie es einst war.

Choreografin Cathy Marston legt gründlich Hand an Shakespeares 
Klassiker, wenn sie die Tragödie aus Sicht Gertrudes erzählt. In ihrer 
Inszenierung für Bridget Breiners Ballett im Revier ist diese nicht int-
rigante Verführerin, sondern sich sorgende, liebende Mutter. Getanzt 
wird die Hauptfigur von der Ballettchefin selbst, die sich erneut als 
ausdrucksstarke Solistin beweist.

Auf Ines Aldas karg ausgestatteter Bühne tritt das elfköpfige Ensem-
ble zwischen silbern glänzenden Steinbrocken auf. Ein Vorhang aus 
Metallketten lässt weitere Räume erahnen. Zur schneidenden Violine 
Alfred Schnittkes entspinnt sich ein Kammerspiel um die Königsfa-
milie, das als Beziehungsdrama auf starke Figurenzeichnung setzt. 
Neben der prägnanten Bridget Breiner tritt der jungenhafte Louiz 
Rodrigues als Hamlet auf. Cathy Marston lässt ihn kindlich mit Säbeln 
spielen und trotzig wüten. Ein Halbwüchsiger, dem man beim besten 
Willen kein Königreich verantworten kann. So ist es verständlich, dass 
Gertrude einen anderen an die Spitze setzt: Claudius, dem Ledian 
Soto beängstigend aggressive Züge verleiht. Eine starke Rolle kommt 
Tessa Vanheusden zu, die sich im Laufe der Inszenierung von der ver-
liebten Ophelia in eine dem Wahnsinn verfallene Frau wandelt. 

Choreografisch fokussiert die Britin auf Pas de deux und Soli, die Tanz-
sprache wirkt neoklassisch-modern. Marston lässt die Damen teils 
auf Spitze, teils auf flachem Fuß tanzen; ihre geraden, starren Bewe-
gungen werfen sie immer wieder aus der Bahn, lassen sie straucheln 
oder zu Boden gehen. Männliche Protagonisten treten klassisch mit 
Degen auf und legen sie auch im Pas de deux nicht ab. Die Waffe als 
gefährlich-überlegenes Symbol für Patriarchat und die Ungleichheit 
der Geschlechter. Der Selbstmord der Königin am Ende erscheint als 
einziger Weg aus gesellschaftlichen Zwängen. 

Treiben die versierten Hauptdarsteller Shakespeares Tragödie auch 
inhaltlich mit starken Gesten voran, so wirkt die Choreografie über 
weite Strecken sperrig und abstrakt. Philip Feeneys musikalisches Ar-
rangement (neben Schnittke ist Henry Purcell und Arvo Pärt zu hören) 
spiegelt zwar diverse narrative Ebenen, taugt jedoch nicht zu großen 
Emotionen und macht den düsteren Stoff nur noch schwerer. 

Nach der Pause nimmt die Inszenierung Fahrt auf: In der größten En-
sembleszene des Abends kommt endlich Dynamik in das Stück, wenn 
sich die Figuren, Becher um Becher leerend, Frust und Sorgen von der 
Seele tanzen, während die beherrschte Gertrude dieser weinseligen 
Unberechenbarkeit Einhalt zu gebieten sucht. Stark auch der Kont-
rast zwischen der beschützenden Mutterfigur und der verzweifeln-
den Ophelia. Im Kampf zwischen Laertes (Valentin Juteau), der durch 
Hamlets unkontrollierte Wut sowohl Vater als auch Schwester verlo-
ren hat, bricht sich die Trauer endlich Bahn. 

Dass der bis dato so überlegene Claudius am Ende als eigentlich tra-
gische Figur im Rampenlicht steht, gibt dem Ballett eine schlüssige 
Wendung. Wieder ist es die Königin, die hier die Fäden in der Hand 
hält.  Ein Stück, das Rollenklischees zitiert, um den Trumpf letztlich der 
Frau zuzuspielen, und sei es auch nur auf den zweiten Blick. 

Isabell STEINBÖCK

Starke Königin, schwacher Held

Cathy Marston inszeniert Shakespeares „Hamlet“ 
für das Ballett im Revier aus der Perspektive Gertrudes
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Menschliche Abgründe beschäftigen Yuki Mori, seit er die Regens-
burger Tanzsparte vor fünf Jahren übernahm. Dabei schreckt er 
nicht davor zurück, seine Zuschauer auf Reisen abseits gefälliger 

Themen zu schicken. Fast kompromisslos konsequent in der Wahl düsterer 
Stoffe und hintergründig belasteter Figuren, die zwischen Traum und Alp-
traum, Realität und Fiktion oder Schmerz und Sehnsucht oszillieren, präsen-
tierte Yuki Mori nun am 18. Februar „Les Enfants terribles“ von Philip Glass 
als spartenübergreifendes Projekt. Die surreale Tanzoper entstand 1996 in 
enger Kooperation mit der amerikanischen Choreografin Susan Marshall 
und basiert auf Jean Cocteaus gleichnamiger Romanvorlage von 1929. 

Yuki Moris‘ zehn Tänzerinnen und Tänzer gehen gleich zu Beginn als gut 
eingespieltes Nachtmahr-Kollektiv in die Vollen. Noch vor den Sänger son-
dieren sie das Terrain und schwirren in nachtblauen Einheitsanzügen (Kos-
tüme: Antonia Fietz) über die Bühne. Sie springen, rennen, formen Reihen, 
verharren im Laufschritt, greifen nacheinander, stützen, stoßen und be-
zwingen sich oder verklumpen zu Haufen. Moris Schattenwesen sind ge-
schäftige Dämonen des Unterbewussten. An sich emotionslos verkörpern 
sie Gedanken, Gefühle, Zustände oder Stimmungen. Später verlieren sich 
ihre Interaktionen teilweise in der von Dorit Lievenbrück schräg auf einer 
Drehbühne arrangierten Zimmerlandschaft. Das Blickfeld dominieren zwei 
Metallbetten auf Rollen. Sie sind das Existenzzentrum der exzentrisch ver-
anlagten Geschwister Paul (Bariton Matthias Wölbitsch) und Elisabeth (So-
pranistin Anna Pisareva). 

Jeder dem anderen genug, ziehen sie sich in das Wohnungsrefugium ih-
rer kranken Mutter zurück. Auslöser für ihr Verhalten ist ein Schneeball, mit 
dem Dargelos seinen Bewunderer Paul folgenschwer verletzt. Den „Schlag 

eines Marmorherzens“ nennt es poetisch die Stimme des Erzählers. Von 
Mori mittels Video und Tanz eindrücklich bebildert, nimmt die sich langsam 
zum Psychodrama zuspitzende Tragödie ihren Lauf.

Zugang zum inzestuösen Kosmos der Heranwachsenden haben nur Pauls 
Schulfreund Gérard (Tenor Yinjia Gong) und Agathe (Mezzosopran Judith 
Beifuß), Elisabeths Arbeitskollegin, die Dargelos bis aufs Geschlecht gleicht. 
Als sie zur Wohngemeinschaft hinzustößt, sind emotionale Wendungen 
vorprogrammiert. Was die jeweiligen Gesangspassagen dazu inhaltlich her-
geben, lässt Yuki Mori seine Interpreten beflissen ausspielen. Passend zum 
Drive der minimalistisch-verschraubten, soghaft auf drei Klavieren dahin-
perlenden Musik fügt er ihrem Treiben virtuose Bewegungskommentare 
hinzu. Besonders schön gelingt dies bei Pauls Schlafwandelszene. Da greift 
Wölbitsch, im übergroßen Pulli auf dem zerwühlten Bett kniend, Bewegun-
gen seines tanzenden Alter Egos auf. Kurz vor dem Fall umringen ihn meh-
rere Tänzer und hebeln ihn nahezu schwebend zurück auf sein Bett.

Dass Tänzer und Sänger miteinander verschmelzen oder sich die kontrover-
sen Facetten einer Figur teilen, bleibt in Moris Inszenierung jedoch selten. 
Und die Chance, das Promiskuitive des Stücks sowie die subtilen Abhän-
gigkeiten bzw. Beziehungsebenen des Protagonisten-Quartetts choreo-
grafisch drastischer herauszuarbeiten, wird verschenkt. Als Paul und Aga-
the sich ihre Liebe eingestehen, greift Elisabeth zur Intrige. Sie verkuppelt 
Gérard, der ihr ergeben ist, mit Agathe. Verzweifelt einsam stirbt Paul an 
einer Überdosis Opium und entreißt mit seinem Freitod auch der Schwes-
ter endgültig den Boden unter den Füßen. Sehenswert – obwohl man Mori 
zugetraut hätte, mehr als den linearen Erzählstrang aus Cocteaus Geschich-
te zu holen.  Vesna MLAKAR

Philip Glass zum 80. Geburtstag: 

Yuki Mori bringt in Regensburg seine Adaption der Tanzoper 
„Les Enfants Terribles“ („Kinder der Nacht“) heraus.
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Ganz oben angelangt 
– was nun?
Ein Treffen mit den russischen Weltmeistern im Standardtanzen:  
Dmitry Zharkow und Olga Kulikova
Eigentlich müsste ihnen das Strahlen ins Gesicht eingebrannt sein, denn immerhin haben sie ihren WDSF-
Weltmeistertitel im Standardtanzen erfolgreich verteidigt. Doch wenn man Dmitry Zharkow und Olga Kulikova 
auf dem Tanzparkett bei einem internationalen Workshop begegnet, so sieht man zwei hoch engagierte, streng in 
sich gekehrte Tänzer, die sich total introvertiert nur auf sich selbst konzentrieren. Nicht einmal bei der Ehrung 
hochkarätiger Teilnehmer des Artistic Camps in München unter der Federführung von Asis Khadjeh-Nouri treten 
sie entsprechend selbstbewusst auf und präsentieren sich mit kaum mehr als einer Saalumrundung Langsamer 
Walzer. Bescheidenheit schreiben sie ebenso groß wie Trainingsfleiß. Und sie haben alles unter Kontrolle – auch 
die Emotionen. Das heißt jedoch nicht, dass sie keine hätten. Was da unter der Oberfläche brodelt, wird dann 
doch für einen Moment sichtbar. Am Ende dieser Kürzest-Show umarmt Dmitry seinen Lieblingstrainer Fabio 
Selmi (Danceforyou Magazine hat über diesen Meister-Trainer vergangenes Jahr berichtet) und wirbelt ihn in einer 
standing spin herum, so dass der alle Bodenhaftung verliert und wie im Karussell herumfliegt, unter dem Beifall 
der Menge. Und da befreit ein Lächeln Dmitrys Gesicht.
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D
ass hinter dem so leicht und heiter wirkenden 
Tanzen härteste Arbeit steckt, ist ohnehin klar. 
Dmitry und Olga gehören keineswegs zu den 

Tänzern, die vom Publikum Standing Ovations einfor-
dern, bereits wenn sie das Parkett betreten. Die beiden 
sind so normal geblieben, dass sie sich in jeder Menge 
verstecken können. Denn für Dmitry und Olga ist der 
Weltmeistertitel nicht unbedingt ein Geschenk, sondern 
die Krönung einer nicht endenden Leidensgeschichte. 
Fragt man die beiden, wieviel Talent es zum Fleiß bedarf, 
um so weit zu kommen, erhält man folgende Antwort: 
„Wenn sie nach Talent fragen, so sind wir das falsche Paar 
– wir hatten es nicht leicht, wir waren als Kinder und Ju-
gendliche nicht so gut… Schauen Sie sich die Ergebnisse 
von damals an. Wir arbeiten sehr hart. Es gibt viele her-
vorragende Tänzer auf der Welt. Für uns gibt es kein Rela-
xen, unsere Energien sind immer an. Talent ist gut, damit 
lernt es sich schneller. Mit harter Arbeit dauert es etwas 
länger. Aber man hat mehr Knowledge, weil man es eben 
nicht automatisch macht, man muss mehr entdecken. Ta-
lent kann einen doch abhalten von harter Arbeit. Es geht 
um eine Balance zwischen Talent und harter Arbeit."

Wobei man, wenn man die beiden so sieht, durchaus den 
Gedanken hat, dass die harte Arbeit wesentlich mehr als 
die Hälfte ausmacht, sicher mehr als Drei Viertel. Vor allem 
aber geht es um den unerschütterlichen Willen zur Selb-
stoptimierung. Zharkow: „Es gab vieles in unserer Karriere, 
das uns stärker gemacht hat. Wir sind wie wir sind, weil wir 
auf viele Hindernisse gestoßen sind. Mein natürlicher Ins-

tinkt, wenn Probleme auftauchen, ist, dem zu begegnen. 
Das macht mich besser. Ich bin ärgerlich, wenn ich nicht 
gut bin: das ist meine Motivation, um besser zu werden.” 

Das bedeutet allerdings auch, dass es für Dmitry und 
Olga der größte Ansporn ist, immer noch ein Paar vor sich 
zu haben, dass es zu schlagen gilt. So haben sie sich stetig 
durch die russische Meisterschaft gekämpft – und da gab 
es etliche Weltklasse-Paare zu besiegen, bis sie schließlich 
dieses Etappenziel erreicht hatten. Dann war die europäi-
sche und schließlich die Welt-Elite dran. Natürlich war der 
erste Weltmeistertitel 2015 ein sensationeller Erfolg, dem 
2016 dann die Europameisterschaft und die erfolgreiche 
Titelverteidigung folgten. Doch nun gibt es keinen mehr, 
den es zu überholen gilt. Wie mit dem immensen Druck, 
der auf Dmitry und Olga lastet, umgehen? Dmitry: „Der 
Druck ist stark. Ehe wir Weltmeister wurden, waren wir 
immer am Angreifen – sich jetzt aber nur zu verteidigen 
ist schwer. Der größte Druck: wir sind jetzt ein Beispiel für 
den Rest der Welt. Jeder schaut auf jeden unserer Schritte, 
alles muss perfekt sein.” Er fühlt sich da nicht so komfor-
tabel, weil seine Natur auf Angriff eingestellt ist. Er muss 
nun die Herausforderung in ihn selbst hineinverlagern, 
denn ohne Herausforderung geht es nicht.

Dmitry „Wenn du jung bist, dann ist Tanzen eine Möglich-
keit von vielen, mit 12 ist alles möglich. Mit 16 bis Du mehr 
realistisch. Wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, dass 
ich Weltmeister werde, hätte ich denjenigen in die Klinik 
geschickt – das war damals für mich verrückt.”  >>
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Seine Schüler zu sehen, die alles noch vor sich haben, 
macht ihm bisweilen zu schaffen. Andererseits möchte er 
seinen Weg nicht noch einmal gehen müssen. Denn dass 
Dmitry und Olga es bis zum Weltmeister geschafft haben, 
liegt auch daran, dass die beiden den richtigen Trainer 
gefunden haben, der zu ihnen passt und aus ihnen das 
Beste herausholt. Nach einer langen Durststrecke mit 
mäßigen Erfolgen wollten sie die Tanzschuhe bereits an 
den Nagel hängen. Sie gaben sich noch eine letzte Chan-
ce und nahmen eine Unterrichtsstunde bei Fabio Selmi. 
Dmitry: „Das hat unsere Leben verändert. Wir waren Ver-
lierer. Nicht von Jugend an prädestiniert für einen WM-Ti-
tel, aber wir haben nicht aufgegeben – jetzt sind wir eine 
Hoffnung für alle. Ich würde gerne ein Buch schreiben: 
vom Looser zum Winner. Glaube an dich – das ist die Bot-
schaft, die wir weitergeben können.”

Allzu viele Herausforderungen bleiben nicht mehr für 
Dmitry und Olga. Die beiden könnten nun zu den Professi-
onals gehen. Doch durch den unseligen Kampf der beiden 
Weltverbände, ist das keine funkelnde Alternative mehr, 
keine Steigerung. Dmitry hat Angst davor, die Tanzkarriere 
zu beenden, spürt er doch immer noch weiteres Potential 
in sich. Selbst zu unterrichten ist natürlich eine Möglichkeit. 
Das tun die beiden ohnehin schon, um sich zu finanzieren. 
Und sie haben klare Ansichten, die sie weitergeben. Dmi-
tiry „Wir versuchen immer, unsere Seele auf dem Parkett 
sichtbar zu machen. Wir haben uns niemals verbogen, um 
Wertungsrichter zu gefallen. I enjoy my dancing. Du musst 
den Tanz in Dir respektieren, nicht dich innerhalb des Tan-
zes. Wir müssen unsere Seele respektieren – sonst werden 

wir niemals die Herzen der Zuschauer erobern.”
Sie wollen, dass ihre Schüler genauso authentisch werden 
wie sie selbst, denn es gibt kein Patentrezept und jedes 
Paar ist anders.  Dmitry: „Du musst eine Visitenkarte abge-
ben. Die einen haben gute Füße, die andern sind elegant, 
haben tollen Shape… Tanzen beinhaltet aber das ganze 
Paket. Heute ist es ein bisschen das Problem, dass die Trai-
ner auf Videos der weltbesten Tänzer nur einen Aspekt se-
hen und den fördern. Mehr Energie beispielsweise. Aber 
erst einmal wäre die technische Basis wichtig – für alle, 
dann erst kann man die beste Qualität entdecken, das 
Augenmerk auf powervolles Tanzen richten oder auf den 
Wechsel der Shapes.”

Trainer sein ist eine Rolle, die, so ist zu beobachten, Olga 
Spaß macht. Denn im weiteren Verlauf des Trainings wird 
sie von Landsleuten auf dem Parkett angesprochen und 
gibt Tipps, wobei sie auch Lächeln kann. Denn im Paar 
selbst gibt es klare Herrschaftsstrukturen. Dmitry: „Natür-
lich kämpfen wir im Paar auf dem Parkett miteinander, 
manchmal sind die Emotionen nicht unter Kontrolle. Aber 
es geht um den Respekt voreinander – wir sind ein Team. 
Ich mag es nicht, wenn wir uneins sind. Es muss einen Lea-
der geben, dem der andere folgt. Natürlich ist ein Kompro-
miss wichtig. Tanzen bedarf vieler Balancen. Wir separieren 
die Aufgaben – um auch in Harmonie zu sein."  Dmitry und 
Olga tanzen nun seit 14 Jahren zusammen, verbringen 24 
Stunden Tag für Tag miteinander. Das ist härter als verhei-
ratet sein. Da hilft nur eines: „Wir denken sehr positiv". 

Ute FISCHBACH-KIRCHGRABER
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roch-valley.de

Tanzschuhe und Tanzbekleidung  für Kinder 
und Erwachsene zu Top-Preisen

Telefon: 0044 1706 362 504
Buchhaltung: 0044 1706 362 507
Email: export@roch-valley.co.uk

Gerne nehmen wir Anfrage von 
Tanzgeschäften und Tanzschulen entgegen

Roch Valley Ltd.
Pennine Business Park,
Pilsworth Road, Heywood,
Greater Manchester.
OL10 2TL, United Kingdom
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F R E I H E I T

K O N Z E R T E
Phronesis · Fabrizio Bosso 

Matt Bianco & New Cool Collective
Andrea Motis & Robyn Bennett 

Jacky Terrasson & Stéphane Belmondo  
Vision String Quartet
Novus String Quartet 

Mona & Rica Bard
Nils Mönkemeyer · William Youn
Quatuor Voce · Sharon Kam Trio

Minetti Quartett

T A N Z
Ballet Preljocaj

Nederlands Dans Theater I
Vertigo Dance Company

Israel Galván
GöteborgsOperans Danskompani & Eastman

L E S U N G E N  &  S C H A U S P I E L
Sonja Beißwenger · Adam Benzwi  

Klaus Maria Brandauer · Margarita Broich 
Samuel Finzi · Sylvester Groth

Corinna Harfouch · Philipp Hochmair 
Max Hopp · Burghart Klaußner 

Wolfram Koch · Maren Kroymann 
Dagmar Manzel · Claudia Michelsen  
Maria Schrader · Max Simonischek  
Peter Simonischek · Anna Thalbach 

Manfred Zapatka
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