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Zwei ältere Jungs zwängen sich an den jüngeren Mädchen vorbei und 

äugen durch den Vorhang. «Das muss ich sehen», sagt der eine. Dann 

greift er sich wie Siegfried an die Brust und fällt auf die Knie: «Och». Der 

tiefe Seufzer gilt nicht Rihanna oder Pink. Im Theatersaal der Staatlichen 

Ballettschule Berlin steht Polina Semionova und probt mit der Klasse 6b 

Variationen. «Ein bisschen frecher, verführerisch, mehr Spiel», fordert sie 

von einer Esmeralda und mahnt: «Das Bein nicht allzu hoch, sonst schauen  

alle nur darauf.» 

Am Abend davor hat sie als Odette/Odile bis in die hintersten Ecken der 

Deutschen Oper gestrahlt und beim Applaus war der ganze Saal auf den 

Füßen. Jetzt steht sie im Ballettsaal, zierlich, bescheiden, ganz ruhig – 

aber mit einem Blick, dem nichts entgeht. «Alles ist wichtig», antwortet 

sie auf meine Frage, worauf sie beim Unterrichten am meisten achte. «Ich 

schaue auf Sauberkeit der Bewegungen, Form, Technik, den Ausdruck, 

achte auf schöne Hände und Beine – einfach auf alles.» Das muss un

glaublich anstrengend sein, insbesondere nach einem «Schwanensee» 

am Abend davor. «Das ist es. Ich bin am Tag nach einer Vorstellung 

müde, doch diese Mädchen tanzen für mich, also halte ich durch.»

__________Einfach auf alles achten – auch an sich selbst. In einem der 

Studios an der Deutschen Oper Berlin geht sie am Tag vor der Vorstel

lung mit Mikhail Kaniskin unter dem wachsamen Auge Christine Camillos 

die beiden großen Pas de deux durch. Das ist Arbeit am winzigsten 

Detail. «Die Arme nicht gemeinsam über dem Körper falten, eher ganz 

kurz nacheinander, kaum wahrnehmbar, aber wirksam», rät die Ballett

__________tänzerin des jahres

polina semionova
Einst nahm sie Berlin im Sturm, und bis heute wird sie – nicht nur 
dort – stürmisch geliebt: eine Ballerina zum Dahinschmelzen 
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meisterin. Akzente bei den Lifts werden überprüft, die Armhaltung leicht 

variiert. Polina Semionova, so scheint es, weiß, was sie braucht und wo 

sie noch genauer hinschauen möchte. 

__________Über 75mal, so schätzt sie, hat sie die Rolle in Berlin getanzt. 

«Das ist nie perfekt. Man kann immer an einer solchen Rolle arbeiten.» 

Und sie ist ganz dabei, als wäre sie auf der Bühne. Beim Adagio schließt 

sie die Augen, vertraut der Musik, dem Tanzpartner, einem in ihrem 

 Innersten verborgenen Wissen und lässt sich in Kaniskins Arme fallen. 

Und sie vermag sogar hier, nur zu Klaviermusik und im kahlen Ballettsaal, 

zu Tränen zu rühren.

Das erinnert mich an ein früheres Gespräch mit ihr in Zürich, als sie er

zählte, wie sie sich auf die Rolle vorbereite, wie sie sich buchstäblich in 

die Figur hineinlese, die Vorlagen studiere, Libretto oder Roman oder, 

wie bei «Romeo und Julia», Shakespeares Drama. Dann aber, beim Tan

zen müsse sie das alles wieder zurücklassen und ganz bei sich sein. Das 

ist ihre Vision einer guten Darstellung. 

 

Sie liest noch immer viel. «Ich bereite mich so emotional auf die Rolle 

vor. Andere mögen das anders machen. Aber mir hilft lesen sehr.» Und 

lässt sich dann fallen, in Julia beispielsweise, die ihr bei Nacho Duato 

besonders gefällt. Sein Ballett von 1998 findet sie sehr menschlich und 

sehr musikalisch. «Wir tragen keine Spitzenschuhe, das gibt mehr Frei

heit. Das ist geerdet, wirkt sehr echt, die Umarmung ist wie im richtigen 

Leben.» Ab nächster Spielzeit wird in Berlin wieder John Crankos Fas

sung von 1962 aufgeführt, die ihr auch sehr gut gefällt, formaler eben. 

Aber vielleicht wird sie Nacho Duatos «Romeo und Julia» noch woanders 

tanzen können. Frei, das zu tun, wäre sie. 

__________Polina Semionova war 17, als sie Vladimir Malakhov als Erste 

Solistin gleich nach ihrem Abschluss an der BolschoiBallettschule von 

Moskau nach Berlin holte. Hier wurde sie zur Primaballerina, die jede und 

jeden in Bann zog. 2004 wurde sie mit dem Berliner Publikumspreis 

«Daphne» geehrt, 2005 mit dem «Deutschen Kritikerpreis» und dem 

«Deutschen Tanzpreis Zukunft». 2007 wurde sie schon einmal von tanz 

zur «Tänzerin des Jahres» gekürt, 2008 erhielt sie den «Heinz Spoerli 

Preis». 2014 wurde ihr der «Benois de la danse» verliehen. Zwei Jahre 

zuvor kehrte sie dem Staatsballett den Rücken, ging einen Vertrag mit 

dem American Ballet Theatre ein und tanzte an den großen Häusern der 

Welt, aber nicht mehr in Berlin.

Nacho Duato holte sie als regelmäßige Gastsolistin zurück. Als seine 

Julia wagte sie sich in Bewegungen – und Emotionen – vor, die man hier 

so von ihr noch nicht gesehen hatte. Und auch als Kitri in Victor Ullates 

«Don Quixote» versprühte sie eine Zauberkraft, als wäre sie – nicht nur 

die Figur – frisch verliebt. Tatsächlich ist vor eineinhalb Jahren ein neuer 

Mann in ihr Leben getreten, der ihren Tag wesentlich mittaktet. Adrian, 

ihr Sohn, durfte anfangs bei den Proben dabei sein. Heute geht er in die 

Kita: «Aber sobald ich frei habe oder sobald mein Mann frei ist, rennen 

wir. Wir wollen das selber machen. Wir verbringen gerne möglichst viel 

Zeit mit dem Kind und möchten keine Stunde versäumen.»

Die Tänzerin nahm knapp vier Monate nach Adrians Geburt ihre Arbeit 

beim Staatsballett Berlin wieder auf. Ein Jahr lang hatte man sie nicht 

auf der Bühne gesehen – und nun wurde sie zur Feier ihrer Wiederkehr 

zur Berliner Kammertänzerin ernannt. Der Titel wird Tänzerinnen und 

Tänzern normalerweise am Ende ihrer Karriere zugesprochen. Aber da

ran denkt Polina Semionova noch lange nicht. Sie will tanzen, und sie ist 

ein gefragter Star. Nach der Arbeit mit den Schülerinnen an der Staatli

chen Ballettschule Berlin reist sie gleich nach Dortmund, wo sie zusam

men mit ihrem Bruder Dmitry Semionov ein neues Stück von Xin Peng 

Wang für die Gala probt.

__________Sie liebt es zu unterrichten, auch wenn sie sich die Zeit dafür 

zuweilen stehlen muss: «Es ist eine unserer Aufgaben als Künstlerinnen 

und Künstler, das, was wir gelernt haben, weiterzugeben an eine junge 

Generation.» Sie gibt an diesem Morgen nach «Schwanensee» ein Auf

wärmtraining in der Klasse 6b und leiht dann ihr Argusauge jeder einzel

nen Schülerin und ihrer Variation. Und diese dunklen, auf die jungen 

Mädchen gerichteten Augen verraten ein klein wenig von dem Geheim

nis, das in ihrem Zauber steckt: außerordentliche Intelligenz. Polina 

 Semionova analysiert blitzschnell, bringt kleinste Verschiebungen auf 

den Punkt. Und diese Fähigkeit zur haarscharfen Analyse vermag sie in 

ihrem Innersten mit Emotion zu verbinden und zu füllen. Wie? Das bleibt 

das Geheimnis der Polina Semionova.

Lilo Weber

in «Romeo und Julia» von Nacho Duato, Staatsballett Berlin Foto: Fernando Marcos


