
  newcomer_________ 
philippe kratz
Auf Spitze gehen. Knie locker lassen. 

Nun die Fersen rotieren. Jetzt nicht 

das Gleichgewicht verlieren. Statt-

dessen kleine Trippelschritte wagen. 

Nach vier Monaten Training sieht das 

durchaus elegant aus. Philippe Kratz 

bewegt sich über die Bühne wie ein 

am Schnürchen aufgezogener Robo-

ter. Nun zusätzlich die Arme heben. 

Der Ellbogen bildet einen rechten 

Winkel. Schultern und Hände sind tief 

entspannt. Mit den Handkanten schla-

gen, wie ein Boxer auf einen Sack, 

elegant, schnell, noch schneller. Da-

bei wieder die Fersen rotieren. Weiter 

trippeln. Wer das nachahmt oder sich 

diese Bewegung nur vorstellt, ahnt, 

welch eigenständige Tanzsprache der 

bei der Kompanie Aterballetto in der 

italienischen Emilia Romagna beschäf-

tigte Tänzer Philippe Kratz entwickelt 

hat. Gemeinsam mit seiner Partnerin 

Ivana Mastroviti gewann er dafür so-

eben den 1. Preis des internationalen 

Choreografen-Wettbewerbs der 

Ballettgesellschaft Hannover, «Cho-

reography 32», und zusätzlich ein 

dreiwöchiges Stipendium der Tan-

ja-Liedtke-Stiftung beim Australian 

Dance Theatre in Adelaide. 

Damit wurde bei diesem Nach-

wuchswettbewerb mit seltener Ei-

nigkeit einer als bester Newcomer 

geehrt, der längst schon entdeckt 

worden ist (tanz 12/14). Der 32-Jäh-

rige stammt aus Leverkusen, erhielt 

2006 ein Engagement beim Dort-

munder Ballettchef Xin Peng Wang. 

Hier fand ihn Mauro Bigonzetti, der 

ihn  2008 ans Aterballetto brachte. 

Seit zehn Jahren lebt er nun schon in 

Reggio Emilia und machte hier bereits 

2014 mit seinem Opus «SENTieri» in-

ternational auf sich aufmerksam. Ein 

Stück, das er auch für Manuel Legris 

am Wiener Staatsballett einstudieren 

durfte. Mit dem jüngsten Wurf nun, 

einfach «O» genannt, schwappt sein 

Ruhm endlich auch nach Deutschland 

zurück. Das Duo vor einer Wunder-

lampe, in der seine Partnerin und er 

die Arme wie zu einem Gebet mit 

blinkenden Händen scheren, ist nicht 

nur restlos elegantes Ballett von heu-

te, es enthält mit jedem Move auch 

einen Funken Science Fiction. Die 

weiteren Gewinner: Platz 2 belegte 

Zhiren Xiao aus China, Platz 3 wie im 

Vorjahr Hung-Chung Lai aus Taiwan. 

Der Kritikerpreis ging an Korina Frai-

man und Gil Kerer aus Israel, das Pu-

blikum kürte Connor Scott mit «What 

goes up».

Arnd Wesemann 
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  abschied_________ 
gillian lynne
Noch im Juni hatte sie der Feier an-

lässlich der Umbenennung des New 

London Theatre beigewohnt – jener 

Bühne, an der das Musical «Cats» 

1981 das Licht der Welt erblickte. Die 

Rede ist von Dame Gillian Lynne, ei-

ner der kommerziell erfolgreichsten 

Choreografinnen aller Zeiten. Ihre 

«Cats»-Choreografie brach alle Re-

korde und lief über zwei Jahrzehnte 

an dem Haus, das nun ihren Namen 

trägt.

Geboren im Londoner Stadtteil 

Bromley, ließ sich Lynne am Sadler’s 

Wells ausbilden und tanzte in Robert 

Helpmanns Einakter «Miracle in the 

Gorbals», den sie 70 Jahre später für 

das Birmingham Royal Ballet wieder-

belebte. Auch mit dem Northern Bal-

let in Leeds unterhielt sie fruchtbare 

Beziehungen, etwa mit ihrer Bühnen-

version der TV-Filmbiografie «A Sim-

ple Man» über den Maler L. S. Lowry. 

Neben «Cats» choreografierte sie 60 

weitere Bühnenshows, darunter «The 

Phantom of the Opera», «Aspects of 

Love» und «Chitty Chitty Bang Bang». 

Sie erhielt zwei «Olivier Awards» und 

arbeitete für die Royal Opera, die 

Royal  Shakespeare Company und das 

National Theatre. 2014 ehrte sie Köni-

gin Elisabeth II in Anerkennung ihrer 

Lebensleistung mit dem Titel «Dame 

Commander».

Am 2. Juli dimmten Londons 

Theater das Licht herunter und ge-

dachten einer unermüdlich kreativen 

Persönlichkeit, deren Energie und 

ansteckender Humor in ihren Cho-

reografien weiterlebt. Am Vortag war 

Gillian Lynne im Londoner Princess 

Grace Hospital 92-jährig verstorben. 

Mike Dixon

Aus dem Englischen von Marc Staudacher  
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  billy elliot_________ 
szilveszter ókovács
wurde in Budapest gezwungen, als 

Intendant des Opernhauses Stellung 

gegenüber einer kritischen Rezension 

zu beziehen. Das bereits 2016 insze-

nierte Musical «Billy Elliot» ist zwei 

Jahre nach der Premiere der Schwu-

lenpropaganda bezichtigt worden. 

Offen warnt die parteinahe Zeitung 

«Magyar idők» die Eltern davor, dass 

die Show die «Kinder schwul macht». 

Obwohl Ókovács als regierungsnah 

gilt, musste er dieses Musical – es 

handelt von einen Halbwüchsigen, 

der lieber Balletttänzer als Boxer 

werden will – wiederholt verteidigen. 

War seine erste Antwort zweifels-

frei eine Verteidigung der Kunst, fiel 

seine jüngste Reaktion nun deutlich 

milder aus –  trotz eines hanebüche-

nen Vorwurfs: «Die Verbreitung von 

Homosexualität kann kein nationales 

Ziel sein, erst recht, wenn die Bevöl-

kerung immer älter und weniger wird 

und unser Land von einer Invasion 

bedroht ist.» Warum wird eine solche 

Kritik erst zwei Jahre nach der Premi-

ere lanciert? Vielleicht, weil «Magyar 

idők» derzeit eine Artikelserie mit 

deutlich kulturkämpferischen Absich-

ten druckt. Alle kulturelle Äußerun-

gen von Literatur über Film bis Thea-

ter werden auf ihre Vereinbarkeit mit 

«nationale Werten» untersucht. Die 

Institutionen, auch Ókovács, sind ge-

zwungen, auf derlei Vorwürfe einzu-

gehen. Der Effekt: Von 44 Vorstellun-

gen des Musicals «Billy Elliot» hat er 

15 abgesagt. Statt Unterstützung und 

Solidarität von den Zuschauern zu for-

dern, wird Politik über den Kassener-

folg gestellt. 

Andrea Tompa


