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______nora kimball-mentzos

Keine verkörperte die Olympia wie sie, voll erlesenem Geschmack,
dabei auf eine aparte Art verführerisch und mit einer Erhabenheit, der
auch die Zurückweisung durch Armand nichts anhaben konnte. Jeder,
der seinerzeit bei der «Kameliendame» von John Neumeier in Stuttgart mitgefiebert hat, wird Nora Kimball in lebhafter Erinnerung haben – ebenso wie Márcia Haydée, Birgit Keil, Egon Madsen, Richard
Cragun, Reid Anderson und all die anderen Interpreten einer balletthistorischen Uraufführung.
Es ist nicht die einzige Partie, die die Amerikanerin auf unnachahmliche Weise prägte. Nora Kimball hat viel getanzt – schon beim
American Ballet Theatre, lang bevor eine Misty Copeland angeblich
als erste afroamerikanische Ballerina dort für Furore sorgte, noch mehr
beim Stuttgarter Ballett unter Glen Tetley und Márcia Haydée, später
beim Nederlands Dans Theater vor allem Jiří Kyliáns wegen. Schließlich
unvergessen lange Jahre beim Frankfurt Ballett unter William Forsythe,
dessen Assistentin sie gelegentlich war.
All das ist ein Weilchen her und doch auf eine unbegreiflich zeitlose Weise wieder gegenwärtig, wenn Nora Kimball, inzwischen mit dem
Fotografen Dominik Mentzos verheiratet, Mutter zweier Kinder und
hauptamtlich Lehrbeauftragte für Klassischen Tanz und Zena Rommett
Floor-Barre Technique an der Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt/Main, auf der Bühne des Muziektheater Amsterdam
erscheint. In weiße Ananas-Seide gekleidet, wirkt sie wesenlos wie der
lichte Schatten eines Engels: eine Rolle, ihr wie auf den schönen Leib
geschneidert, die es so in der Oper «Only the Sound Remains» von Kaija
Saariaho eigentlich gar nicht gibt. Doch das Nô-Spiel «Hagoromo», das
dem zweiten Teil zugrunde liegt, verlangt nach Tanz, und deshalb ließ
ihr Regisseur Peter Sellars bei der Gestaltung freie Hand. Vier Wochen
lang sponn sich Nora Kimball-Mentzos in ihre Vorlage ein, um sich bei
der Uraufführung schmetterlingsgleich als eine überaus empathische
Choreografin zu entpuppen, die nicht nur den eigenen Körper durchlässig machen kann für den Spirit des Stücks, sondern auch den ihrer
Mitspieler auf eine feinfühlige, fast unwirkliche Art bewegt.
Auf dem Premierenzettel wird die Arbeit von Nora KimballMentzos noch nicht im vollen Umfang gewürdigt. Aber bei den Reprisen
in Helsinki, Paris, Madrid und Toronto wird das sicher in den nächsten
Jahren nachgeholt werden. Ebenso bei der DVD-Dokumentation der
Uraufführung, die in Vorbereitung ist.
Hartmut Regitz

__________philippe kratz
wechselte 2008 vom Ballett Dortmund zur italienischen Kompanie
Aterballetto, um die kreative Arbeit mit Mauro Bigonzetti kennenzulernen und in dessen Choreografien zu tanzen. Seine eigentliche Mentorin indes war die derzeitige Künstlerische Leiterin der Kompanie,
Cristina Bozzolini. Sie eröffnete dem Tänzer die Möglichkeit, sich im
Rahmen der kreativen Workshops von Aterballetto erstmals als Choreograf zu versuchen. Sein erstes Duo, «Lettres d‘amour» (2012), war
von der Korrespondenz zwischen Jean-Paul Sartre und Simone de
Beauvoir inspiriert und zeugte sogleich vom choreografischen Feingespür des in Leverkusen geborenen Philippe Kratz.
Es gelang ihm, die Beziehung des Schriftsteller-Paares in eine
intime, dezidiert persönliche Bewegungssprache zu übersetzen, die
nicht so sehr von den hyperdynamischen Trends der Gegenwart dominiert wurde, sondern stärker auf Gefühle und Stimmungen abhob. Ein
Ansatz, den Kratz in zwei weiteren kurzen Kreationen für eine Auswahl
seiner italienischen Tänzerkollegen fortführen sollte – und von denen
eine auf die begeisterte, ermunternde Kritik keines Geringeren als
Jiří Kylián stieß. Seine jüngste Arbeit für das komplette Ensemble von
Aterballetto – «L‘eco dell‘acqua» auf der Grundlage des Goethe'schen
Gedichts «Gesang der Geister über den Wassern» – erwies sich abermals als ein Werk, das von Kratz‘ außergewöhnlichem dramatischen
Gespür für poetische Traumvisionen, originelle theatralische Mittel
und nuancierte Dynamik zeugte und seinem Schöpfer im vergangenen
Herbst in Reggio Emilia einen wohlverdienten Preis eintrug.
Selbstverständlich weiß Kratz, dass er gerade erst am Anfang
seiner Karriere als Choreograf steht. Umso ernster nimmt er seine neue
künstlerische Berufung, die gerade noch einmal kräftigen Aufwind erhalten hat: Ballettdirektor Manuel Legris hat ihn eingeladen, einen Pas
de trois aus seiner Choreografie «SENTieri» für das Wiener Staatsballett
wiederzubeleben.
Silvia Poletti

