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Kultur & Gesellschaft
Kurz & kritisch
Ballett
«4 Choreografien» zeigt Heinz
Spoerli am Zürcher Opernhaus
«4 Choreografien» nennt Heinz Spoerli
den ersten Ballettabend der neuen Saison lapidar. Es ist gleichzeitig seine
letzte. Dass auf dem Programm einmal
mehr eine Choreografie des Altmeisters
George Balanchine steht, hat programmatischen Charakter. Denn zwischen
dem Amerikaner (der eigentlich ein
Russe war) und Zürich besteht eine enge
Verbindung. Patricia Neary, ehemalige
Solistin beim New York City Ballet und
von 1978 bis 1985 Ballettdirektorin am
Zürcher Opernhaus, studierte hier über
20 Werke Balanchines ein. Als Spoerli
1996 die Leitung übernahm, kamen auch
dessen Kreationen zurück auf die Bühne.
Für ihn ist Mister B., wie viele ihn nannten, persönlich eine prägende Figur.
Balanchines «Duo Concertant» nach
der gleichnamigen Musik Igor Strawinskys ist im doppelten Sinn ein Duo. Während des ersten Satzes stehen die Tänzer
Wiktorina Kapitonowa und Stanislaw
Jermakow hinter dem konzertierenden
Duo, der Geigerin Hanna Weinmeister
und dem Pianisten Alexei Botwinow,
und hören einfach nur zu. Erst im zweiten Satz nimmt Jermakow die Hand seiner Partnerin und lädt sie zum Pas de
deux ein. Ihre Arme wedeln einmal
durch die Luft, als dirigierten sie die Musik. Tanz und Musik wiegen hin und her
und ineinander und öffnen weite Räume.
Wie immer bei Balanchine ist die Choreografie auf die Tänzerin fokussiert,
der Mann stützt und hebt sie ins Licht,
am Ende liegt er ihr gar zu Füssen. Zwischen den Tanzenden herrscht perfektes Einverständnis; souverän und ausgelassen bewältigen sie die schwierigen
Passagen, lächeln und stellen sich wieder hinter den Flügel. Als ob sie für ihre
Schritte und Sprünge die Inspiration aus
der Musik holten. Alles und alle sind
wunderbar leicht, ein charmanter Dialog der Liebe.

Szene aus dem Stück «In Spillville» von Heinz Spoerli. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

So wie Balanchine der Pionier der
Neoklassik ist, so hat William Forsythe –
der Amerikaner in Deutschland – das
neoklassische Tanzvokabular nochmals
weitergetrieben und gilt ebenfalls als
Neuerer. Sein «The Vertiginous Thrill of
Exactitude» (zu Deutsch: Die schwindelerregende Lust an der Genauigkeit), das
den Premierenabend eröffnete, ist pures Tanzfest und höchste Präzisionsarbeit.
Zum 4. Satz der Grossen Sinfonie in
C-Dur von Franz Schubert wirbeln auf
dunkelblauem Hintergrund drei Frauen
in grasgrünen Teller-Tutus – visuell
schon eine kecke Brechung bekannter
Sehgewohnheiten – und zwei Männer in
violetten Bodys über die Bühne. In halsbrecherischem Tempo gruppieren sich
die fünf Tanzenden immer wieder in
neuen Formationen und brillieren in
kurzen Solos. Kraftvolle Sprünge, übermütige Drehungen und vertrackte Positionen – nichts kann den wunderbaren
Drive der Solisten bremsen.

Dagegen wirkt der Bewegungsfluss in
«In Spillville», einer Uraufführung von
Heinz Spoerli, seltsam gebremst. Unweigerlich zieht man die Linie zurück zu
Balanchine, um festzustellen, dass die
jüngste Arbeit Spoerlis im Vergleich eher
traditionell wirkt. Auch die Kostüme,
vom Ballettdirektor selbst entworfen,
sind in Farbe und Schnitt klassisch dosiert. Liegt es am enormen, spürbaren
Kraftaufwand, den die Tanzenden des
Zürcher Balletts zu leisten haben? Oder
an der seltsam künstlichen Art, wie die
Frauen herumgetragen werden?
Trotz der seelenvollen Musik Antonin
Dvoraks, dem Streichquartett Nr. 12 in FDur (im amerikanischen Städtchen Spillville komponiert), erzeugt die Choreografie kein Nachbeben. Mit einer Ausnahme, dem «Lento»-Satz, in dem Vahe
Martirosyan und Sarah-Jane Brodbeck
einen fast verzweifelten Sehnsuchts-Pasde-deux tanzen, während im Hintergrund ein gespenstischer roter Mond
glänzt (Bühnenbild: Florian Etti/Licht:

Martin Gebhardt). Die vier Orchestermusikerinnen der Oper Zürich spielen
ungemein dynamisch fein abgestuft und
geben dem slawischen Element in der
Musik auch mal tüchtig nach.
Glanzpunkt war Jirí Kyliáns Duo aus
seinem Werk «27’52’’». Es ist das einzige
der vier Stücke an diesem Abend, das
nicht auf Spitze getanzt wird. Aber auch
diese Arbeit steht klar in der neoklassischen Tradition. Die elektronische, auf
die Choreografie hin komponierte Musik
Dirk Haubrichs sendet schwirrende,
manchmal schmerzhafte Töne aus.
Schwer lastet auch die Thematik, die Unvereinbarkeit eines Paares, das Leiden
aneinander. Mit Giulia Tonelli und Olaf
Kollmannsperger stehen zwei ausdrucksstarke, technisch exzellente Tänzer auf der Bühne, welche die von Kylián
geschaffenen Bilder intensiv über die
Rampe bringen. Am Ende kriechen sie
resigniert unter den Tanzteppich, wie in
ein Grab. Es ist eine düstere Choreografie, karg und ganz aufs menschlich Abgründige hin angelegt. Trotzdem oder
gerade deshalb war das Publikum hingerissen wie bei keinem anderen Stück des
Abends.
Maya Künzler
Nächste Vorstellungen: 10. September,
23. Oktober, 20. November

Zeitschrift
Der Widerspruch zwischen
Demokratie und Macht
In der neusten Ausgabe beschäftigt sich
die Zürcher Zeitschrift «Widerspruch»
mit dem Hauptthema «Demokratie und
Macht». Die Volksaufstände gegen die
autokratischen Regimes in Nordafrika
und im Nahen Osten stehen im Zentrum.
Der senegalesische Soziologe Samir
Amin analysiert die Rebellion in Ägypten und kommt zum Ergebnis, dass
gleich zwei Regimes gestürzt wurden:
die Herrschaft von Mubarak und die
neoliberale Herrschaft als Nachfolgerin

der imperialistischen. Freilich steht die
Probe auf diese optimistische Prognose
noch aus, denn von einer demokratischlaizistischen Verfassung ist das Land
noch weit entfernt.
Die ägyptische Anwältin Nehad Abu
al-Komsan weist auf den hohen Anteil
von Frauen am Aufstand hin und kritisiert die im Westen verbreitete Ansicht,
Frauenrechte seien der arabischen Welt
fremd: «Immer wenn ich das höre,
schäme ich mich, denn es ist eine Entwertung unserer Kultur und unseres
Glaubens. Im Islam sind alle Menschen
gleich.» Im Westen zirkulierten, so die
Anwältin, Zerrbilder des Islam, die auf
der Gleichsetzung von Islam und fundamentalistischem Islamismus beruhen
und die nicht zuletzt von sogenannten
«Islamkritikern» befördert werden.
Daneben befasst sich die Zeitschrift
mit den Schweizer Parlamentswahlen
vom Oktober. Ausser dem Kulturwissenschaftler Ruedi Graf und dem Publizisten Willy Spieler schreibt Daniel Vischer.
Er skizziert die Chancen eines «Blocks
der Zukunft», das heisst einer «neuen
links-grünen Mehrheit». Als zentrale
Fragen benennt der grüne Politiker jene
des «Fundamentalismus der Wachstumsgesellschaft» und des Umgangs mit
der «Zuwanderung».
Das dritte Thema ist die Energie- und
Wirtschaftspolitik angesichts eines möglichen Endes der Stromproduktion
durch Kernkraftwerke. Die Beiträge zur
Energiepolitik der Zukunft von Elmar
Altvater, vom jüngst verstorbenen Hermann Scheer und von Niklaus Scherr beschäftigen sich mit dem Dilemma des
Wachstums. «Kann die Natur unbegrenzte Kapitalakkumulation, kann sie
die gesetzlich verordnete Wachstumsbeschleunigung ertragen?», fragt Altvater
und verweist auf die Gefahr einer Klimakatastrophe, wenn die Frage bejaht
wird.
Rudolf Walther
Widerspruch, Nr. 60, 224 S., 25 Fr.
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Applaus! Der ZKB Förderpreis 2011 des Zürcher Theater Spetakels
geht an die mexikanische Theatergruppe «Lagartijas tiradas al sol».

Die junge mexikanische Theatergruppe «Lagartijas tiradas al sol» erhält die begehrte Auszeichnung im Wert von CHF 30’000.– für
ihr Stück «El Rumor del Incendio». Der ZKB Anerkennungspreis von CHF 5’000.– würdigt Aly Sobhy und Omar Mostafa für ihren
Beitrag zur Produktion «Lessons in Revolting».

www.zkb.ch/sponsoring

