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F
Top: Isabelle Pollet-Villard, Giuseppe Spota and Garazi Perez Oloriz; middle: Marianne Illig, Armando Braswell and

Maria D

DWAYNE HOLLIDAY is smitten by C

antastic. One simple word, perfectly apropos, it
describes this work with eerie perfection. It comes from
the Greek root ‘phantastikos’: able to create mental
images. And Christian Spuck does not just create
images; he conjures a world on stage, a sick, bloody,
ruthless phantasm that, despite its brutality, leaves you wanting to
be a part of it. Because this piece is the brooding cool kid, strutting
down the street; this piece is the dream car you run your finger
along with a whistle. Poppea//Poppea is slick, visceral, absorbing and
above all sexy.
The stage materialises slowly from the darkness, with a spot
on one woman before a microphone. With a charming French
accent, Marianne Illig explains, in six points, the story of Poppea,
and the wake of death she calculatingly leaves on her ascent
to empress. Illig snaps her fingers and the stage is lit on the
ensemble. She points out the characters and the web of liaisons
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Isabelle Pollet-Villard (Ottavia) in Poppea//Poppea. Photo: Regina Brocke
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forgotten. Played on a screen overhead, a video shows
Octavia thrown into a tank of water while the audience is
compelled helplessly to watch her writhe and thrash until the
water is opaque with blood. When the same fate is meted
out to Nero’s teacher, the philosopher Seneca, the effect
is a complete juxtaposition. Like the monks who burned
themselves in protest to the Vietnam War, Seneca sinks
into the tank, refusing to thrash, stoically protesting the
absurdity around him. Interrupting the video of his drowning
are quick images of Octavia’s death. Even in the face of his
mortality, Seneca feels her pain and his expression is one
of confusion and deep existential sadness. Besides these
films, the dancers shared a camcorder which simultaneously
broadcast onto the screen, adding a disturbingly intimate
and voyeuristic texture to the piece. This paparazzi binge
highlighted the most tragic element of Poppea//Poppea: that
despite the depravity of the story, one only has to read the

Because this piece is the brooding
cool kid, strutting down the
street; this piece is the dream car
you run your finger along with a
whistle.

// Poppea

raswell and

Maria Deller-Takemura; bottom: William Moragas and Björn Helget in Poppea//Poppea. Photo: Regina Brocke

mitten by Christian Spuck’s creation for Gauthier Dance

connecting them, and it becomes clear that this is a convoluted and
challenging story to tell. You could feel the audience lean forward
and focus, as if afraid they might be quizzed on it later. At six, it
takes off. From there it never slows. Even during sensitive and
delicate duets, the artistic throttle never lets up, as this one hour
and twenty minute ride blisters towards its inevitable and tragic
finale.
The dancers were costumed in a mostly black, Neo-Baroque
style with a touch of skin. Over all, the colour palette was black
and white, with small but intense colour punctuations. A sanguine
red dress is worn by Octavia, the representation of her status as
empress and the wife of Nero (played by Eric Gauthier), and it is
that which Poppea covets. Spuck also chooses the colour red as a
central image when Poppea has Octavia murdered. She whispers
into Nero’s ear, the spoiled and overgrown Emperor gestures
simply, and his wife Octavia is dragged off stage, to him already
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tabloids to see that humanity insists on learning nothing from
its history.
Striking though this use of multi-media was, the heft
of the story was told through dancing. And fine dancing it
was. Spuck gave this nine-member ensemble much to chew
on. With interesting movement, long phrases, suspensions,
stalls, slides, cannons and chaos, this was choreographically
a deep ballet. There was always something new to see.
Indeed if any criticism could be levelled, it would be that
perhaps there was too much going on, too much to see it all.
However, that also seems a bit unfair, as it may only warrant
and justify repeat viewings; a bit like complaining about a
composer’s complex harmonies, because you just wanted
to follow a simple line. If Gauthier Dance’s last production left
one wondering how the company would look when given more to
dance, then curiosity is sated. They looked, well, fantastic. From
toe to top they were in form, though the men in the company really
shined. No flies at all on the women, but the men were just a little
fuller, a little smoother, a little more grounded. The women, though,
shone as characters, Illig as the narrator, Isabelle Pollet-Villard as
the abused and tragic wife of Nero, and of course Garazi Perez
Oloriz in the title role. If the men imprinted themselves on your
brain, in motion, then the women carved a space into your heart
with their tragedy and their malice.
There will always be those for whom high art can only be
anachronistic, and who prefer their ballets pre-chewed and digested
by time. For them Poppea//Poppea will be too new. It races, swells
and ebbs, and it carries you, until depositing you on the edge of
your seat, touched and disgusted by human nature. Much like a
Quentin Tarantino film, it just has style, and like his films the ballet
was impeccably well made. It was well rehearsed, well lit, well
danced, well conceived, and well, again,…fantastic. Eric Gauthier
has a talent for collaboration, and with Spuck they have created in
Poppea//Poppea a tremendous success. Christian Spuck is young
and gifted, and still has many challenges ahead of him; however it
may not be entirely presumptuous to say that he could be the long
silent voice of German ballet choreography.
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Premieren der Woche
Zu den interessanten Vorstellungen gehören die Opern „Norma“ und „Montezuma“
sowie die Ballettaufführung „Poppea//Poppea“ und das Schauspiel „Ich werde hier
sein im Sonnenschein und im Schatten“.
„Poppea//Poppea“
in Stuttgart
Es gehört zu den erfreulichen Besonderheiten der Stuttgarter Tanzszene, dass
das gut ausgestattete Staatstheater-Ballett und das viel kleinere Ensemble Gauthier Dance im Theaterhaus einander nicht als Konkurrenten beäugen, sondern
respektvoll ergänzen. So kann man es hier schon fast als Normalität empfinden,
wenn Christian Spuck - Hauschoreograf am Staatstheater - ein abendfüllendes
Tanzstück für Gauthier Dance geschaffen hat. Grundlage ist Monteverdis Oper
„L‘incoronazione di Poppea“. Sie wird in verfremdeten Fragmenten mit heutiger
Populärmusik montiert. Die neun Tänzer sind Solisten und Corps de Ballet zugleich. Spuck liebt ausschweifende Gesten, die er mit komischen Einfällen und simultanen Videoprojektionen garniert. Sie beziehen die Mimik - im Ballett eher ein
Stiefkind - mit in die Choreografie ein. Einiges wirkt dabei wie eine Reminiszenz
an Pina Bausch: Eine Tänzerin erzählt zunächst die Story von Nero und Poppea,
um in der Folge periodisch, auch wortlos an ihre Angaben zu erinnern.
Von Thomas Rothschild
Ort Theaterhaus Stuttgart
Choreografie Christian Spuck
Mitwirkende Garazi Perez Oloriz, Eric Gauthier
FTD-Bewertung: 5 von 5 Punkten
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Mag um ihn herum auch die Welt in Aufruhr sein – Nero (Eric Gauthier, rechts, daneben Armando Braswell und Maria Deller-Takemura) gibt noch den vergeistigten Herrscher

Foto: Regina Brocke

Der ganze Spuck in 70 Minuten
Christian Spuck macht aus seinem für Gauthier Dance choreografierten Tanzstück „Poppea//Poppea“ einen Rückblick in eigener Sache
Eine Geste, die alles sagt: Am Ende eines
intensiven Tanzabends dankt Eric Gauthier seinem Choreografen herzlich. Zu
Recht: Christian Spucks „Poppea//Poppea“ zeigt Gauthier Dance darstellerisch
wie tänzerisch in Bestform. Ein Stück
wie ein Geschenk, das dem Theaterhaus
auch nach der Premiere am Donnerstag
viel Publikum bescheren wird.
Von Andrea Kachelrieß
Für alle, die Christian Spucks Werdegang
verfolgen, seit er 1996 mit „duo/towards the
night“ erstmals als Choreograf antrat, ist
die Begegnung mit seinem Stück im Theaterhaus eine Art Suchspiel. „Poppea//Poppea“
ist so prallvoll gefüllt mit Zitaten aus früheren Stücken, dass quasi der ganze Spuck in
70 Minuten Revue passiert – von der kaum
gebändigten Intensität der frühen Stücke
bis zu den optischen Tricks von „Lulu“.
Weil ein hochmusikalischer Bewegungsfinder am Werk ist, ist der Blick zurück nie
langweilig, sondern ein Tanzfest für das
kleine Ensemble von Eric Gauthier. Und da
Christian Spuck, seit 2001 Hauschoreograf
des Stuttgarter Balletts und ehemaliger
Kollege Eric Gauthiers, seine künstlerische
Heimat bald verlässt, sei ihm ein wenig
Wehmut gestattet – auch wenn man sich den
designierten Zürcher Ballettchef zukunftsorientierter wünscht.
Für alle, die über Gauthier Dance nun

zufällig mit Spucks Welt in Berührung kommen, ist „Poppea//Poppea“ ein verblüffendes, enorm anregendes Bühnenerlebnis.
Dass Tänzer in barocken Kostümen stecken
und sich doch auf der Höhe unserer Zeit bewegen? Dass die Musik Monteverdis (und anderer bis hin zu Popstars wie Emiliana Torrini), dank des Zugriffs des Komponisten
Martin Donner und seinen Bearbeitungen,
modern und spannend wie ein Krimi klingt?
Dass der antike Plot um die Geliebte Neros
eine Analyse birgt, die uns zum Nachdenken über die Manipulierbarkeit unserer
Wahrnehmung, unserer Gefühle zwingt?
Christian Spuck gelingt so etwas wie die
Quadratur des Tanzkreises: Er lässt, angeregt von Monteverdis letzter Oper, die Illusionsmaschine auf Hochtouren laufen, wirft
an den kostbarsten Stellen aber Sand ins Getriebe. Wie die Liebe ist Schönheit vergänglich, das sagt auch die Blüte, vor der „Poppea//Poppea“ spielt. Und: Nichts soll so
sein, wie es scheint. Schon die eigenwillige
Schreibung des Stücktitels verweist darauf.
Drei Tische und ein paar Stühle, mehr
Requisiten braucht Spucks Ausstatterin
Emma Ryott nicht für ihren Wartesaal der
Gefühle. Auch wenn Marianne Illig stets
verwirrt, indem sie die Geschichte der
Poppea, ihres verlassenen Liebhabers
Ottone und seines missglückten Attentats
aufs Neue aufdröselt, ist die Versuchsanordnung einfach: Es geht um das, was einen
Menschen so attraktiv macht, dass ihm
andere blind verfallen. Wie ein Objekt der
Begierde glänzt Neros Lorbeerkranz auf
dem Tisch; Macht toppt einfach alles.

Die körperlichen Reize der Poppea, die
Garazi Perez Oloriz, die jüngste Tänzerin
Gauthiers, als unwiderstehlich unterkühltes, intrigantes Biest gibt, sind ähnlich verführerisch. Gierig rückt ihr eine Handkamera auf den Leib und verklärt sie auf
der Leinwand zum unerreichbaren Objekt.
Alle tragen sie auf Händen, klar will Nero
sie haben. Und Eric Gauthier, der die Rolle
des irren Imperators auch ohne überflüssige
Anleihen bei Peter Ustinov mehr als füllen
würde, nimmt die Geliebte wie ein Spielzeug in Besitz.

Ein meisterhaftes Spiel mit
Stimmungen und Atmosphären
Die Vernunft hat in dieser Konstellation,
die Spucks Poppea-Revue immer wieder
neu anordnet, keine Chance, auch wenn
Ottone (Giuseppe Spota) und seine Verbündeten in einem dynamischen Pas de trois auftrumpfen. Seneca, den besonnenen Philosophen, und Ottavia, die betrogene Gattin
Neros, zeigen ästhetisch durchgestaltete
Filmbilder in gläserne Wasserbecken
gepfercht, jeglichen Handlungsspielraums
beraubt. In einem innig-verwinkelten Duett
bringen William Moragas und Isabelle Pollet-Villard später Hand und Kopf ins Spiel,
bis ihr Insistieren wahrlich anrührt. Doch
Nero und seine willigen Vollstrecker, die Armando Braswell und Björn Helget im fliegenden Wechsel mit anderen, nicht immer
klar zuordenbaren Rollen geben, kennen
keine Gnade.

Weil Amors Pfeile keine Waffen sind, gehen alle Mordversuche schief. Überzeichnet
wie eine Karikatur ordnet Spuck die Attentäter an; auch Nero könnte im Wechselspiel
von kindsköpfigem Trotz und Selbstverliebtheit erheitern, ebenso wie Maria Deller-Takemura als verzweifelt flüchtende
Tatverdächtige. Doch „Poppea//Poppea“
ist ein meisterhaftes Spiel mit Stimmungen
und Atmosphären, das im richtigen Moment
auf die Bremse tritt und die schönsten Ensembleszenen ins Leere laufen lässt. Ohne
Zwischenapplaus folgt das Publikum gebannt, bis es beim tosenden Schlussapplaus
kein Halten mehr gibt.
Am Ende steht alles auf Anfang, noch einmal setzt Marianne Illig zu ihrer Erzählung
an. Weitergebracht hat dieser Abend den
Choreografen Christian Spuck tatsächlich
nicht. Für die Tänzer Gauthiers, die sich mit
unbändiger Lust in dieses Abenteuer stürzen, ist „Poppea//Poppea“ aber ein einziger
Gewinn. Nie sahen sie besser aus, nie waren
sie technisch wie darstellerisch mehr gefordert. Mit „Don Q.“, seiner Revue für Egon
Madsen und Eric Gauthier, hatte Christian
Spuck so etwas wie die Ouvertüre zur Erfolgsgeschichte von Gauthier Dance choreografiert. Nun legt er mit dem ersten abendfüllenden Stück für das kleine Ensemble die
Latte so hoch, dass sich bei Gauthier Dance
niemand mehr zu bücken braucht.
¡ Zu sehen am heutigen Samstag und am
Sonntag sowie von 20. bis 22. Juli. Karten
unter Telefon 4 02 07 - 20/- 21/ - 22/- 23
und unter www.theaterhaus.com.

Der wilde Westen und die Wirtschaft
Thomas Rothschild liest im Literaturhaus Stuttgart aus seinem Essayband „O Gerechtigkeit“ und erinnert an die Filmfigur Max Cady
Einantwortet:
Tanzstück.„Ich hätte große Lust, Ja zu (1962), dann von Robert DeNiro (1991): auf Nebenschauplätzen statt. Vor allem
Von Thomas Morawitzky
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Nette Botschaften dürfen die 100 Besucher
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sagen, einfach, weil ich weiß, dass man das
nicht sagt.“ Stattdessen wendet er sich dem

Häftling, Vergewaltiger, zynischer Vertreter eines Naturprinzips, das Ausgleich

Heinrich Steinfests auf Mitdiskussion angelegter Moderationsstil wurde hier moniert.
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Wie gemalt: Gauthier Dance
mit „Poppea/Poppea“ von Christian Spuck
im Stuttgarter Theaterhaus. Von Claudia Gass
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Sieht so das Glück aus? Haben diese Menschen noch Moral? Werden hier Träume wahr? Von links: Armando Braswell, Maria Deller-Takemura (als Drusilla) und Eric Gauthier (als
Nero) schwanken gehörig zwischen Emphase und Ratlosigkeit.
Foto: Gauthier Dance/Theaterhaus
ass es ihr eine Ehre sei, die Ge- wie das purpurrote Kleid, das zuerst Ottaschichte von Nero und Poppea zu via (Isabelle Pollet-Villard) trägt und das
erzählen, sagt die Tänzerin Mari- zum Schluss Poppea (Garazi Perez Oloriz)
anne Illig eingangs auf Französisch. Wie sie von Nero bekommt. Oder Neros goldener
dabei auf die am linken Bühnenrand aufge- Lorbeerkranz auf dem Tisch, den Poppea
reihten Tänzer zeigt und in knappen Sät- begehrlichen Blicks umkreist. Und da sind
zen Handlung und Personen erklärt, bringt natürlich die betörend schönen, sinnlichen
das nicht gerade souverän Ordnung in die Bilder, wie man sie schon aus früheren BalNarration. Die Erzählerin versucht sich Ge- letten Spucks kennt und schätzt.
Die zwischen Purismus und Opulenz
hör zu verschaffen, wird mal hinausgetragen, wird dann wieder Teil der Szene und changierende Ästhetik der Inszenierung
verliert zunehmend den Überblick über prägt Emma Ryotts Ausstattung wesentdas verwickelte Geschehen. Und so ergeht lich mit. Die Britin hat bereits häufig mit
Spuck zusammengearbeitet. Ryott lässt die
es auch dem Zuschauer.
Aber mit welchen Mitteln Poppea die schwarze Bühne bis auf ein paar Tische
Hochzeit mit Kaiser Nero erreichen will, und Stühle leer; auf einem Schwarz-Weißund mit welchen Intrigen wiederum die Foto recken sich à la Mapplethorpe eronoch amtierende Kaiserin Ottavia, der in tisch die Blütenstengel einer Blume; die
Poppea verliebte Ottone und die ihrerseits vorne offenen Reifröcke über den kurzen
Ottone liebende Drusilla sowie der Philo- Pants der Damen, die Mieder und Pluderhosoph Seneca die Krönung der Geliebten Ne- sen zitieren Renaissance und Barock.
Auch manche der Tableaus, die Spuck
ros verhindern wollen, das ist letztlich
nicht entscheidend in Christian Spucks entworfen hat, wirken, als würde der Tanz
für einen Moment zu einem
„Poppea/Poppea“. Der ChoreoBarockgemälde erstarren,
graf hat das jetzt im Stuttgarter Von Monteverdi
um sich dann sofort wieder
Theaterhaus
uraufgeführte bleibt nicht immer
in temporeiche, vielgestalTanzstück von der Erzählstrukviel
übrig.
tige, im Tanzduktus modern
tur her bewusst als Verwirrgrundierte Soli, Duette und
spiel angelegt, besieht Liebe,
Erotik, Machtgier, Verführung, Moral und Ensembles zu wandeln. Nicht einmal die
Eigennutz – die den Menschen immer wie- musikalische Vorlage, Monteverdis Oper
der umtreibenden Themen und Leiden- „L’incoronazione di Poppea“, bleibt als Geschaften – philosophisch grundiert von ei- samtes erhalten. Immer wieder konterkarieren Martin Donners elektronische Komner Metaebene aus.
Das hört sich nun komplizierter und un- positionen disparat und düster grollend
zugänglicher an, als es auf der Bühne tat- den Barockwohlklang, bricht eine Arie ab
sächlich erscheint. Denn Christian Spuck und setzt neu ein, erklingen Klaviermusik
erzählt zwar einerseits intellektuell-abs- von Schumann oder Rocksongs.
Gespiegelt in der Barockmusik und der
trakt, macht jedoch zugleich Geschichte
und allgemeine Inhalte über die Szene an- aus der römischen Antike herrührenden
schaulich. Da sind zeichenhafte Symbole, Handlung erzählt Christian Spuck eine Ge-

D

Zusammenwirken
der
schichte von heute. Das gilt nicht nur für abgestimmte
die zersplitterte Erzählstruktur, sondern Künste, ein typisches Spuck-Stück.
Harmonie herrscht jedoch nur in Bezug
auch für die Protagonisten des Stücks.
Spucks im Ballett gründender Stil ist nicht auf die Ästhetik. Die Moral hat ausgedient,
per se dazu angetan, allein aus dem Tanz spätestens, als im Stück ihr Stellvertreter,
heraus Figuren zu beschreiben. Der Cho- der Philosoph Seneca, ermordet worden
reograf charakterisiert mehr über die Ge- ist. Es siegt die Liebe, aber diese bleibt den
samtszene und hat da wie stets spannende Menschen ein Rätsel, und aufgrund dessen
sind sie ihr ausgeliefert. ChrisIdeen insbesondere für die
Ensembles. Die darstellerisch Gesichter scheinen tian Spuck lässt dazu einen
Philosophen jüngerer Zeit zu
sehr präsenten und technisch schutzlos
Wort kommen, Jean Baudrilhervorragenden neun Tänzer
auf
der
Leinwand.
lard, der einen Schlüsselsatz
von Gauthier Dance, mit dezum Tanzstück beisteuert.
nen der Hauschoreograf des
Stuttgarter Balletts den Abend entwickelt Erst Garazi Perez Oloriz, dann Isabelle Polhat, bringen zudem immer wieder dem zeit- let-Villard zitieren Baudrillard, auf dem Bogenössischen Tanz nahe, unmittelbar über den liegend, das Mikrofon in der Hand,
die Körpersprache sich vermittelnde Aus- während die Kamera ihre Gesichter schutzlos der Großaufnahme auf die Leinwand
drucksformen ein.
Wie etwa die Ottavia von Isabelle Pollet- preisgibt: „Ich weiß nicht, was es über die
Villard, besiegt von Poppeas unbedingtem Liebe zu sagen gäbe, denn man kann Alles
Machtwillen und ihren Verführungsküns- und Nichts sagen.“
ten, das rote Herrscherkleid auszieht, berührt den Betrachter ebenso unmittelbar, Weitere Aufführungen 3., 4., 20. bis 22. Juli
wie die zwischen Verletzlichkeit und Skrupellosigkeit hin und her gerissene Poppea
der Garazi Perez Oloriz selbst. Und Eric MUSIK AUS ZWEI ZEITEN
Gauthier (auch in der Rolle des Despoten Komponist I Claudio Monteverdi (getauft 1567,
Nero ein wenig der Komödiant), Maria Del- gestorben 1643) war einer der bedeutendsten
ler-Takemura (Drusilla), Armando Bras- Komponisten an der Wende von der Renaiswell, Björn Helget, Giuseppe Spota (Ot- sance zum Barock. Seine Oper „L’Orfeo“ betone) und William Moragas (Seneca) ste- gründete die Gattung. Sein spätes Werk „L’Incohen dem in nichts nach.
ronazione di Poppea“ gehört zu den wenigen
Spucks von der Ballett-Neoklassik ge- Opern des Italieners, die überliefert sind.
prägtes Tanzvokabular bekommt so eine
frische, zeitgenössische Note. Vom Choreo- Komponist II Martin Donner studierte Kulturgrafen bekannten Ingredienzien wie das und Medienwissenschaft und arbeitet als DJ,
markante Spiel der Arme, Attitüden, ge- Musiker, Komponist, Autor und Künstler. Donflexte Füße erscheinen dadurch neu. ner komponiert viele Bühnenmusiken für BalNichtsdestotrotz ist „Poppea/Poppea“, ins- lett und Theater, beispielsweise für René Polbesondere in Bezug auf das aufs Feinste lesch und Hans Kresnik. clg

Ägyptens
Indiana Jones sucht nach
seinem Schatz
POPPEA//POPPEA Ein Tanzstück.
Stuttgarter Zeitung//3.Juli 2010
Ausgrabung

So weit wie nie arbeiten sich Archäologen jetzt im Tal der

1817 entdeckte der Italiener Giovanni
Battista Belzoni die zehnräumige reich ver-

Denn für den ehrgeizigen, 63-jährigen
ägyptischen Antikenchef, der vor Ort stets
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Tanzstück Poppea/Poppea gastiert in Bonner Oper
Von Bernhard Hartmann
Bonn. Pur ti miro“ - „Nur dich sehen“, singen Kaiser
Nero und seine Geliebte am Ende von Claudio Monteverdis Oper „L“incoronazione di Poppea“, und der
Komponist schenkt dem Paar eine Musik voller Reinheit und Schönheit.

Verrat, Betrug und Mord: Ensemble-Szene aus Christian Spucks
Tanzstück „Poppea/Poppea“. Foto: Regina Brocke

So muss wohl die Liebe klingen. Könnte man denken, wenn
man nicht wüsste, dass diese Liebe auf drei Säulen steht, die
Betrug, Verrat und Mord heißen. Es ist genau dieser unauflösliche zynische, alle Werte pervertierende Widerspruch,
der den Choreografen Christian Spuck gereizt hat, Monteverdis Oper als szenisches Gerüst für sein Tanzstück „Poppea/Poppea“ zu nutzen.

rung des missglückten Mordanschlags Ottones (Giuseppe
Spota) auf seine untreue Geliebte Poppea (Garazi Perez
Oloriz), den er auf Geheiß von Neros Gattin Ottavia in
Frauenkleidern ausführt.
Immer wieder nähern sich Ottone und Gefolge der Schlafenden, bewaffnet mit einem Pfeil, der mehr an Amors
Waffe als an ein Mordwerkzeug erinnert. Doch solche, ans
Parodistische grenzende Einschübe nehmen dem Stück
nicht seinen Ernst.

Entworfen hat er es für das junge, neunköpfige Ensemble
des Tänzers Eric Gauthier. Mit dem Kanadier hat er schon
häufiger am Stuttgarter Staatsballett gearbeitet, die Choreografie für die Company Gauthier Dance ist hingegen eine
echte Premiere.

Es gibt großartige Soli, berührende Duette und Ensembleszenen, die virtuos getanzt sind, wobei Christian Spuck für
die Choreografien ein sehr originäres Bewegungsrepertoire
zur Verfügung steht, das elegant sein kann, aber eben auch
sehr schnell, eckig und kraftraubend.

Das Stück, dessen Uraufführung im Stammsitz des Ensembles, dem Theaterhaus Stuttgart, vom Publikum heftig
umjubelt wurde, ist bereits am kommenden Freitag auch an
der als Koproduzentin beteiligten Bonner Oper zu sehen.
Die von Ausstatterin Emma Ryott entworfenen, dunklen
Kostüme zitieren Monteverdis Jahrhundert.
In halblangen Hosen steht Nero da, und mit einem Jackett,
dessen Revers in eine renaissancehafte Halskrause übergeht.
Auf dem Haupt trägt er einen goldenen Lorbeerkranz. „Das
ist Nero. Mächtiger Kaiser Roms“, stellt ihn eine Stimme
vor.

Dass er darüber hinaus noch per Live-Cam und vorproduzierten Einspielern das Medium Video benutzt, ist zwar für
sich genommen nicht mehr sehr originell, aber er setzt es
sehr schlüssig ein, etwa mit einer Großaufnahme des regungslosen Gesichts der am Boden liegenden Poppea oder
dem durch Nero erzwungenen Selbstmord Senecas, der
sich in einem Wasserbassin die Pulsadern aufschneidet.

Von der Musik Monteverdis, die nach einem SchumannVorspiel anfangs aus den Lautsprechern kommt, muss der
Zuhörer sich allerdings bald trennen. Der Musiker Martin
Donner greift sie für eigene Kompositionen und KlangcolDas Gelächter im Publikum ist eine Reaktion auf die in
lagen auf, scratcht sie, ergänzt sie durch eigene, oftmals
ironischem Widerspruch dazu stehende jungenhafte Erschei- metallisch harte, perkussive Elemente, die noch durch
nung des 33-jährigen Eric Gauthier, der den Kaiser tanzt.
Songs von Emiliana Torrini und Cat Power ergänzt werden
Solche Brechungen geben dem Stück eine ganz eigene Dy- eine Soundcollage, die Spuck wunderbar in Bewegung
namik. Ein Glanzstück in dieser Beziehung ist die Inszenie- übersetzt.

POPPEA//POPPEA Ein Tanzstück.
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„POPPEA//POPPEA“
Verführung auf mehreren Ebenen:
Tische, Stühle, eine Videokamera – mehr Requisiten benötigt
Christian Spuck, der designierte Zürcher Ballett-Direktor und
Noch-Hauschoreograph des Stuttgart Balletts, nicht für seinen
pausenlosen 80-Minuten-Gang durch die berühmt berüchtigten
und über Leichen gehenden Liebeseskapaden des römischen
Kaisers Nero. Claudio Monteverdi hat diesem Stoff in seiner
letzten Oper ein Denkmal und einen frühen musikalischen
Höhepunkt des damals noch jungen Musiktheaters geschaffen. Diese bildet zwar die Grundlage und Inspiration, jedoch
nur zu geringen Teilen (Prolog, Schlußduett) im Original,
hauptsächlich zur elektronischen Verarbeitung, zum Sampeln
von Monteverdi-Zitaten, die Martin Donner teils in Pop-,
teils in Klassik-Manier komponiert hat. Was allerdings eine
etwas zerrissene dramaturgische Form zur Folge hat, vor
allem auch dann, wenn die Musik immer mal wieder mitten in
einer Phrase absäuft. Doch solche Erscheinungen gehören zu
Spucks mehrere Medien einbeziehender Arbeitsweise, wobei
ihm Dramaturgin Dunja Funke hilfreich assistierte. Für Orientierung sorgen hier vor allem die historisch angemessenen
Renaissance-Kostüme (ebenso wie Bühne: Emma Ryott ) und
die erläuternden Worte einer eingefügten Erzählerin, die sich
dazwischen auch unter das Tanzensemble mischt und somit
das Wechselspiel aus Realität und Theaterspiel unterstreicht.
Marianne Illig gelingt diese Führung mit bezauberndem
französischem Akzent und gelegentlich leicht ironisierendem
Tonfall. Die Geschichte konzentriert sich ganz auf die sechs
Hauptpersonen und ihre Verstrickung in die zerstörerische
Macht der Liebe, ausgehend von Poppeas Reizen und ihrer
Gier nach der Krone, die wie ein magisches Symbol auf einem
der Tische liegt.
Mit der Video-Kamera werden Nahaufnahmen der Gesichter
auf einen im Vordergrund hängenden Schirm projiziert, was
einerseits die personellen Emotionen und Reaktionen noch
verdichtend an uns heranrückt, andererseits in ihrer Gleichzeitigkeit mit dem gesamtheitlichen Geschehen aber auch für
eine erschwerte Erfassung des Ganzen sorgt. Die Lust am
Spiel mit mehreren Blickwinkeln ist deutlich zu spüren, doch
im gesamten gelingt Spuck die Verquickung der Darstellungsmittel hier nicht so virtuos wie in seiner bislang unerreicht
gebliebenen „Lulu“. Seine markant erscheinenden Bewegungsformen erinnern nicht nur da, auch in seinem übrigen
Oeuvre an abstrakten Arbeiten, unweigerlich immer wieder
an diesen größten Erfolg. Der sportliche Drive des klassisch
initiierten Schrittmaterials, die über große Spannen im Fluss
gehaltene Aktion der Tänzer, die noch erweiterte Variation
an Hebungen der Damen zur Stärkung der Interaktion halten
diese 80 Minuten in einer ausgewogenen Balance zwischen
intellektuellem Anstrich und unterhaltender Funktion. Und sie
sind ein Geschenk an Eric Gauthier, den ehemaligen Kollegen
vom Stuttgarter Ballett, und seine kleine Kompanie an ausgesucht individuellen Persönlichkeiten, die hier mehr als im fast
kompletten bisherigen Repertoire ihr Potential ausschöpfen
können und diese Produktion trotz aller Einschränkungen nicht
nur zu einem Tanz-, sondern auch zu einem schauspielerischen
Erlebnis machen.

POPPEA//POPPEA Ein Tanzstück.

Für Gauthier selbst hat Spuck den Nero choreographiert und
dem meist von treffsicherer Komik geprägten Künstler eine
Charakterrolle geschaffen, deren Verbindung aus Ernsthaftigkeit
und eher zynisch durchbrechendem Humor den Publikumsliebling in ein verdient anders wahrgenommenes Bewusstsein
rücken. So lernten diejenigen, die ihn vom Stuttgarter Ballett her
noch nicht kannten, ihn auch mal von einer anderen, letztlich
sein breites Können unterstreichenden Seite kennen.
Garazi Peréz-Oloriz stand als Berechnung und Unschuld differenziert zum Ausdruck bringende Poppea im Mittelpunkt des
Geschehens, ihre geschmeidig wandlungsvolle Körpersprache
bewirkte bei allen Beteiligten einen unwiderstehlichen Sog aus
Faszination und Mordlust. Letztere manifestiert sich in einem
spannend aufgebauten Tableau, wo sich das ganze Ensemble mit
einem Pfeil auf sie stürzt und in einem von Schreien und Schrecken gezeichneten Moment zum Standbild verharrt.
Die Königin Ottavia wird von Isabelle Pollet-Villard mit nicht
minder starken Zügen zur gleichwertigen Gegenspielerin. Eine
Aura der Verletzlichkeit, des stillen Leidens und einer gleichzeitig spürbaren inneren wehrhaften Stärke liegt über ihren Einsätzen.
Handlungsgemäss die vierte Hauptrolle, rückt Giuseppe Spota
den zuletzt in die Verbannung geschickten Ottone mit seinem
bemerkenswerten Charisma aus Charaktertragik und Sympathie in den Mittelpunkt und erhält dafür die größten Ovationen
des Abends. Den auf Recht und Tugend beharrenden und dafür
schließlich zum Selbstmord getriebenen Philosophen Seneca
zeichnet William Moragas mit aufrechter Größe und geordneter
klarer Linie. Selbst die um Ottone kämpfende Drusilla, in deren
Kleidern er versucht Poppea zu ermorden, erhält in der zurückhaltenden, aber dennoch entscheidende Nuancen setzenden Gestaltung durch Maria Deller-Takemura keineswegs verblassende
Bühnenwirksamkeit.
Auch die weiteren Tänzer des Ensembles, Armando Braswell
und Björn Helget kommen in ihren wechselnd auffüllenden
Parts als Individuen zur Geltung.
Die insgesamt eine wichtige choreographische Bereicherung
darstellende Produktion geriet zum anhaltend stürmisch bejubelten Erfolg. Mit hoffentlich vielen Reprisen….
Udo Klebes

Der Neue Merker Wien//2.Juli 2010
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Eric Gauthier als Kaiser Nero (r-l), Isabelle Pollet-Villard als Kaiserin Ottavia und William Moragas
als Seneca. Foto: DPA
Gesagt wird dennoch sehr viel: Die freie Compagnie Gauthier Dance erzählt in virtuoser Körpersprache die fatale und zugleich sentimentale Liebesbeziehung zwischen dem römischen Kaiser Nero
und seiner Geliebten Poppea. Bis sie Kaiserin werden kann, fließt viel Blut. Choreograph Christian
Spuck, der 2012 Direktor des Zürcher Balletts wird, gelingt eine furiose Ballett-Version der Monteverdi-Oper „Die Krönung der Poppea“.
Auf der Bühne ist ein riesiges Kamelienblüten-Bild zu sehen - die Kamelie gilt in der Literatur und
Kunst auch als Symbol für den Tod. Mit dem Bild verweist Bühnenbildnerin Emma Ryott auf die
große Tradition des benachbarten, ungleich größeren Balletts am Württemberger Staatstheater. Dort
wurde „Die Kameliendame“ 1978 als Ballett uraufgeführt, dort feierten der heutige Compagnie-Leiter Eric Gauthier und Choreograph Spuck in den vergangenen Jahren große Erfolge. Auf der kleineren Bühne am Theaterhaus haben sie freie Bahn, ihre Lust am Anarchisch-Kreativen auszutanzen.
Schon erste Musik-Einspielungen brechen die Konventionen: Der klassische Auftakt der Monteverdi-Oper von 1642 wird wie von einem DJ am elektronischen Mischpult gescratcht, wiederholt, zerstückelt. Später wechseln sich sakrale Gesänge, klassische Musik von Schumann, Cembalo-Klänge,
Rockmusik und E-Musik ab. Wenn Cat Powers Song „Hate“ erklingt, brechen die synchronen
Bewegungen nebeneinanderstehender Tänzer auf und enden im menschlichen Knäuel zuckender
Gliedmaßen. Das Tanzensemble, aus dessen grandioser Gesamtleistung Giuseppe Spota als verschmähter Mann von Poppea (Garazi Perez Oloriz) noch hervorsticht, ist in barocke Kostüme mit
Halskrause und Schulterpolster gekleidet.
Choreograph Spuck gelingt eine ganz eigene, intensive Körpersprache, die von geschmeidigen
Bewegungen fast übergangslos zu eckiger Mechanik wechselt. Der 33-jährige Compagnie-Chef
Gauthier tanzt inbrünstig den Kaiser Nero, der seine Gattin Ottavia ermordet , um den Weg freizumachen für Poppea auf dem Thron. Leider verliert Gauthier am Ende des 80-minütigen Spektakels
den Glauben daran, dass wortloser Tanz zur Darstellung großer Geschichten genügt. Dem Wahnsinn
Neros verleiht er mit Geschrei Ausdruck. Eingespielte Videocollagen mit ertrinkenden und verblutenden Menschen verschaffen den Tänzern auf der Bühne eine Atempause, die Zuschauer reißen
sie allerdings aus dem choreographischen Sog heraus. Doch das sind nur marginale Schwächen bei
einer Premiere, die von den 650 Zuschauern im Saal mit langanhaltenden Bravo-Rufen bedacht
wurde.
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Stuttgart (dpa) - Die Liebe? Ein schwieriges Thema. Worüber schon so viele Worte verschwendet
worden seien, sagt eine Tänzerin bei der Ballett-Uraufführung von „Poppea//Poppea“ in gestelzten
Phrasen. Und so bleiben Worte rar bei dem umjubelten Premierenabend am Donnerstag im Theaterhaus Stuttgart.
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UMJUBELTE BALLETT-URAUFFÜHRUNG VON „POPPEA//POPPEA“
Von Wolf von Dewitz, dpa
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Liebe, Sex, Gewalt, Verrat

Das Ballett „Poppea//Poppea“

Es ist das erste abendfüllende Tanzstück, das die Tanzkompanie Gauthier-Dance am Theaterhaus
Stuttgart auf die Bühne bringt. Für diese Premiere hat sich Eric Gauthier seinen früheren Kollegen
vom Stuttgarter Ballett, Christian Spuck, mit ins Boot geholt.
Mit seinem Ensemble will der ehemalige Solotänzer des Stuttgarter Balletts und Rockmusiker Eric
Gauthier vor allem ein junges Publikum für das Ballett begeistern. Ende 2007 gründete der Franko-Kanadier die Kompanie „Gauthier Dance“, die mittlerweile zum fest etablierten Tanzensemble
des Stuttgarter Theaterhauses geworden ist. Am 1. Juli feiert die Truppe hier mit seinem ersten
abendfüllenden Tanzstück Premiere.

Bahnbrechendes Werk aus dem 17. Jahrhundert als Vorlage
Choreografiert wird das Ganze von Christian Spuck. Der designierte Zürcher Ballettdirektor hat
sich in letzter Zeit auch erfolgreich als Opernregisseur versucht und ließ sich von Monteverdis
Oper „L’Incoronazione di Poppea“ aus dem 17. Jahrhundert inspirieren. Ein bahnbrechendes
Werk, das damals mit sämtlichen Konventionen brach und durch eine wundervolle Musik bestach.
Die Geschichte über die Hochzeit von Kaiser Nero und Poppaea Sabin überrascht bis heute durch
ihren sezierenden Blick auf Machtgier und Liebeswahn am Hof des römischen Imperators.
Christian Spuck hat mit „Poppea//Poppea“ ein getanztes Vexierspiel aus Liebe und Verrat, Sex,
Mord und unbedingtem Herrschaftswillen kreiert und es mit filmischen und gesprochenen Elementen ergänzt. Minimalistisch ist das Bühnenbild, um die Aufmerksamkeit ganz auf Eric Gauthier
und acht weitere Tänzer zu lenken. Wir waren bei den Endproben dabei.
Uraufführung am 1. Juli 2010, 20 Uhr
Tanzensemble Theaterhaus Stuttgart//Gauthier Dance
POPPEA//POPPEA - Ein Tanzstück
Choreographie: Christian Spuck
Weitere Vorstellungen: 2., 3., 4., 20., 21., 22. Juli 2010
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Verwirrspiel der Liebe
Christian Spucks „Poppea//Poppea“ bei Gauthier Dance im Theaterhaus
Ballette zu Musik von Monteverdi sind selten, obgleich der „Combattimento di Tancredi et Clorinda“ während der fünfziger und sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts verschiedentlich auftauchte und die sogenannte Wuppertaler Monteverdi-Renaissance von Erich Walter und Heinrich
Wendel bereits vor Harnoncourt und Ponnelle in Zürich ihren Ausgang nahm. Gelegentlich sind
choreografische Inszenierungen namentlich seines „Orfeo“ versucht worden, aber viel ist dabei
nicht herausgekommen. Eine der schönsten und gelungensten Produktionen war zweifellos Joachim Schlömers „La Guerra d‘Amore“ zu einer Auswahl von Monteverdi-Madrigalen 1999 in
Innsbruck und Basel.
Und nun also „Poppea/Poppea“, von Christian Spuck für und mit Gauthier Dance im Stuttgarter
Theaterhaus: Monteverdis monumentale „L´incoronazione di Poppea“ von 1642, ein Skandalstück
über die spätrömische Dekadenz als Tanztheaterstück – das von Monteverdi im Grunde wenig
überlässt und seine Musik weitgehend durch eine Tonband-Collage von Martin Donner ersetzt.
Was man sich ungefähr so vorzustellen hat wie die Umdeutung von Velazquez‘ “La Meninas“
durch Picasso. Ob Spucks „Poppea“ von ähnlicher Dauerhaftigkeit ist, darf bezweifelt werden.
Was ihn daran wohl in erster Linie gereizt hat, dürfte außer der grundsätzlichen Anregung durch
Monteverdi die geballte Anhäufung von dramatischen Konflikten, das Konglomerat von Intrigen
und amoralisch-erotischen Verwicklungen gewesen sein, die denn auch von ihm weidlich ausgekostet werden und reichlich Rollenfutter liefern.
Monteverdi-Kenner und -Liebhaber werden gleichwohl bedauern, den großen Maestro auf ein Mini-Format zurechtgestutzt zu sehen – vor allem hätte ich mir gewünscht, das große „Pur ti miro“Duett am Schluss zu einem majestätischen Finale erweitert zu sehen – so wie es Donner etwas
früher mit der gewaltigen Passacaglia gelungen ist, dem musikalisch lohnendsten Stück der ganzen
Produktion, von Spuck, ausgehend von einem Pas de trois, zu einem lawinenartigen Format für die
ganze Neun-Tänzer-Kompanie erweitert. Ansonsten ist mir die Reduzierung des ‚Dramma musicale‘ mit seinem kosmologischen Prolog für die Konkurrenz von Fortuna, Virtù und Amore reichlich
schmalspurig ausgefallen. Es beginnt, fast brechtisch, mit der Vorstellung der Personen in SchupoManier und kokettiert durchgehend mit einem Paparazzi-Fotografen, der den Figuren und wenigen
Requisiten auf die Pelle rückt, und begnügt sich im Übrigen mit der choreografischen Versuchsanordnung erotischer Kombinationsmöglichkeiten in diversen Paarungen, in denen Spuck seine
Fantasie spielen lässt, und die in der Tat einen kraftvollen, nicht zu bremsenden Sog entwickeln.
Langweilig geht es jedenfalls in keiner dieser pausenlosen achtzig Minuten zu.
Dafür sorgen auch die fulminanten neun Tänzer der Gauthier Dance Kompanie, ihr Chef als perverser römischer Diktator inklusive, die diese Amore/Amore mit einer sexy Elektrizität aufladen,
die sie eher als Zeitgenossen von Fellini und Pasolini denn als römische Cittadini der Ovid- und
Seneca-Ära ausweist.
Autor: Horst Koegler
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