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__________christoph böhm
Christoph Böhm, geboren in Halle an der Saale, absolvierte seine 

Ausbildung von 1982 bis 1986 an der Fachschule für Tanz in Leipzig. 

Mit Beginn seiner Tanzkarriere weckte er bald einige Hoffnung – und 

erfüllte sie insbesondere als Erster Solist im Ballett der Oper Leipzig 

unter Uwe Scholz. Ab 1991 bis zu seinem Tod 2004 schuf der Choreo-

graf für Böhm etliche Hauptrollen und vertraute ihm bereits existie-

rende Parts in Wiederaufnahmen an. Schon als Tänzer war Christoph 

Böhm parallel an der Leipziger Fachschule tätig, seit 2007 unterrichtet 

er an der Staatlichen Ballettschule in Berlin.

Wer beobachtet, wie Böhm mit Studierenden arbeitet, wie er 

mit ihnen zu Auftritten unterwegs ist und seine Schützlinge auf die Zu-

sammenarbeit mit dem Leipziger Ballett oder dem des Staatstheaters 

Cottbus vorbereitet, der gewinnt den Eindruck: Hier ist ein pädago-

gischer Hoffnungsträger am Werk.

Auffällig ist Böhms ruhige Art, die persönliche Zuwendung, die 

dynamische Ausgestaltung von klassischen Haltungen und Schrittvari-

anten. Immer wieder beflügelt er den Mut der Schüler und bewahrt sie 

zugleich vor Übermut und Übertreibung. Ältere Studierende, die beim 

Leipziger Ballett für «Rachmaninow» von Uwe Scholz die Kompanie 

nicht nur auffüllen, sondern bereichern, leitet er an, sich unmittelbar 

in der Musik zu bewegen. Und wenn doch etwas schiefgeht, wenn sich 

Erschöpfung zeigt, dann geht der Lehrer auf den Schüler zu und ermu-

tigt ihn: «Mich stört nicht, dass du dich irrst, aber dass du zu schnell 

aufgibst.»

Kritik muss sein, aber bitte positiv und vor allem konstruktiv! Wie 

das geht, kann man bei Christoph Böhm lernen. Was es bringt, sieht 

man in Leipzig und Cottbus – oder wenn die jungen Tänzerinnen und 

Tänzer die ungewöhnlichen Ansprüche von Marco Goecke in der für sie 

maßgeschneiderten Choreografie «All Long Dem Day» spitzenmäßig 

erfüllen.

Boris Gruhl  

__________jonah cook
Keiner springt mit solchem Wagemut wie er. Da ist nicht mal der 

Bruchteil eines Zögerns. Also los! Die langen Beine zum Froschsprung 

angezogen. Runter vom Tisch. Der Frau in die Arme. So muss es sein, 

wenn man sich Hals über Kopf in eine Beziehung stürzt. Es könnte er 

oder sie, es könnten auch beide dabei draufgehen. Aber sie fängt ihn 

auf. Man ist so nah dran, bei dieser Probe im Bayerischen Staatsballett 

von Pina Bauschs Stück «Für die Kinder von gestern, heute und mor-

gen», dass es einen förmlich vom Stuhl weht. Lässig geht er von dan-

nen. War da was? Noch mal. Und noch mal. Der rothaarige Schlaks 

mit der cremeweißen Haut macht keinen auf lässig. Er ist es. Jonah 

Cook sein Name, gebürtiger Schotte, wimpernlose blaue Augen. 

Hätten Tilda Swinton und David Bowie einen gemeinsamen 

Sohn, er sähe aus wie Jonah Cook. In London hat er die Royal Ballet 

Upper School abgeschlossen. In die Kompanie übernommen haben 

sie ihn nicht, weil dort die Tänzer Schlange stehen für die Stellen, die 

es nicht gibt, hat er erzählt. Deshalb kam er zur Spielzeit 2012/13 als  

Volontär in die Junior Company des Bayerischen Staatsballetts. Jetzt ist 

er noch nicht mal Mitte zwanzig und Demi-Solo. Und  einer der Erwählten, 

die aus Igor Zelenskys Daumen-rauf-oder-runter-Verfahren mit einem 

Vertrag in der Tasche herauskamen. Was er wohl tanzen wird? Den Mad 

Hatter in Wheeldons «Alice’s Adventures in Wonderland» vielleicht? 

Denn Jonah Cook kann alles. Vielleicht auch steppen. Er hat die stupend 

flinken Füße für Balanchine und die unbeirrt elegante Haltung dazu, die 

ihn neben seiner famosen Technik auch noch für die klassischen Prinzen 

prädestiniert. Bei Richard Siegal legt er eine Coolness an den Tag, die 

ihn fast ein wenig blasiert aussehen lässt. Hoffentlich steigt sie ihm  

nicht zu Kopf, die tolle Karriere, die er noch machen wird. 

Eva-Elisabeth Fischer 
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