
Flüchtige 
Ballettgeschichte 

seit der Mitte des 20. Jahrhun-

derts setzten sich die Labanota-

tion und die Benesh Movement 

Notation zur Verschriftlichung 

und damit zur Bewahrung von 

Tanzwerken durch. Viele Choreo-

grafInnen orientieren sich heu-

te auch an Videoaufnahmen. Und 

so entfährt Ursula Pellaton ein 

freudiges »oh, oh!«, als André 

Doutreval erzählt: »Es gibt aber 

noch VHS-Kassetten mit Aufnah-

men von verschiedenen Stücken 

aus der Zeit der ›Ballett-Arena‹ in 

Kassel von 1978 bis 1988.«

Zwei verschiedene Positionen 

in der Ballettwelt

Pellaton und Doutreval sind fast 

gleich alt. Sie promovierte 1972 

an der Universität Zürich bei Emil 

Staiger zu Goethes Singspielen, 

studierte im Nebenfach Russis-

tik. Er genoss die Tanz-Grund-

ausbildung an der Wiener Staats- 

oper und bekam als Meister-

schüler vom Stadttheater Kla-

genfurt das Angebot zum Solo-

tänzer. Von dort ging es 1959 

weiter an die Kölner Oper, wo er 

nicht mehr Solo-, sondern Grup-

pentänzer war. Die Ausschrei-

bung einer Solotänzer-Stelle am 

Stadttheater Bern lockte den ehr-

geizigen Zwanzigjährigen 1962 

in die Schweiz. Wenig später saß 

die 16-jährige Ursula Pellaton in 

Zürich in ihrer ersten Aufführung 

von »Giselle« und fing Feuer für 

das Ballett. Von 1978 bis 2017 

schrieb sie für Tageszeitungen und 

Fachzeitschriften über Tanz.

Ursula Pellatons erstes Bal-

letterlebnis ist zugleich der Be-

ginn ihrer fast sechzigjährigen, 

engen Verbindung zum Opern-

haus Zürich (damals noch Stadt-

theater): Sie hat nur wenige Pre-

Eine Stunde ist vergangen an 

diesem heißen Morgen Ende Ju- 

ni 2020, als die Tanzkritikerin 

und Balletthistorikerin Ursula 

Pellaton den ehemaligen Solo-

tänzer und Choreografen André 

Doutreval fragt: »Mich würde in-

mieren verpasst, viele Ballett- 

abende und Opern mehrmals 

gesehen. Doutreval seinerseits 

war als Tänzer interessiert an ei-

nem Wechsel von Bern nach Zü-

rich in die Compagnie von Ni-

cholas Beriozoff, der zwischen 

1964 und 1971 in der Limmat-

stadt tätig war. Doch es habe 

keine offene Stelle gegeben, er-

zählt er. Viel später, 1996, habe 

ihn Heinz Spoerli angefragt, den 

er bereits Anfang der 1960er-

Jahre an der Kölner Sommeraka-

Ursula Pellaton (links) und André 

Doutreval (rechts)

demie kennengelernt hatte, ob 

er die interimistische Leitung der 

Schweizerischen Ballettberufs-

schule, heute Tanzakademie Zü-

rich, übernehmen wolle. Doch 

Doutrevals Körper war inzwischen 

zu stark malträtiert, um noch je-

den Tag im Ballettsaal den Takt 

anzugeben.

Begegnet sind sich Pellaton 

und Doutreval bisher noch nie. 

Sie ist von Bassersdorf nach Zü-

rich zum Treffen gefahren, er ist 

aus Bern angereist. André Dou- 

treval meint zwar einige Minuten 

nach der Begrüßung, er überle-

ge, wo er sie schon gesehen ha- 

be, »vielleicht hat Sie mir Chris-

tian [Spuck] an der ›Anna-Kare- 

nina‹-Premiere 2016 in Zürich 

vorgestellt?« Doch Ursula Pella-

ton winkt sofort ab, das könne 

teressieren: Was ist von Ihren 

Choreografien erhalten?« Die bei- 

den hatten bereits über die Bal-

lettwelt in den 1960er-Jahren ge- 

sprochen, es sind Namen gefal-

len wie Michail Fokin, Waclaw 

Orlikowsky, Nicholas Beriozoff, 

Erich Walter, John Cranko, Rudolf 

Nurejev oder Christian Spuck, 

der »Schwanensee« wurde beige-

zogen, um Beispiele zu veran-

schaulichen. »Leider nichts«, ant-

wortet André Doutreval. »Meine 

Frau und ich haben ganz für den 

Tanz gelebt, kaum war ein Stück 

fertig, ging es ans nächste, ohne 

es niederzuschreiben.«

Damit ist der ehemalige Cho-

reograf in guter Gesellschaft: Bei 

vielen historischen Stücken sind 

nur noch Titel, Programmtexte 

oder Kritiken vorhanden, die 

Choreografien gingen verloren. 

Oft wurden sie gar nie aufge-

schrieben oder -gezeichnet. Erst 
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links oben: Autogrammkarte von 

André Doutreval, 1967; links unten: 

André Doutreval mit Ehefrau Silvia 

Haemmig als Roboter-Puppe in »Life, 

Birthday, Crash«, 1982; rechts oben: 

André Doutreval als Joker in »Jeux de 

cartes« in Kassel, 1971; rechts Mitte: 

Ursula Pellaton in der Stiftung SAPA, 

Lausanne, 2019; rechts unten: Ursula 

Pellaton mit Andrea Ehrat und Nadine 

Zberg der Stiftung SAPA beim Ein- 

richten der Deroc-Ausstellung an der 

Limmatstrasse 265 in Zürich, 2016
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nicht sein. Sie kenne den Direk-

tor des Zürcher Balletts nicht 

persönlich: »Zumindest bis zu 

meiner Pensionierung als Tanz-

kritikerin habe ich den direkten 

Kontakt mit Choreografen und 

Direktoren mit wenigen Ausnah-

men immer gemieden. Ich ver-

suchte wegen der Neutralität, 

Abstand zu halten.« Für André 

Doutreval waren es gerade die 

vielen Beziehungen, die wichtig 

waren für seine Karriere: »Ohne 

diese ist man nicht im Gespräch, 

und man kommt an gewisse 

Stellen nicht heran.«

Mit einem Pas de deux 

ins Liebesglück

Ein Fokus von Ursula Pellatons 

Interesse war schon immer die 

Schweizer Ballettszene und -ge-

schichte: »Sie waren doch bei 

Anna Menge, wie war es bei ihr?« 

André Doutreval mag sich sehr 

gut an die Ballettmeisterin im 

Stadttheater Bern (1961–75) und 

ihre Art zu choreografieren erin-

nern: »Wir waren eine kleine 

Compagnie. Sie stellte sich oft 

hin und sagte plötzlich: ›Macht zu 

der Musik, was euch gefällt, und 

ich schaue dann, ob ich es so will.‹ 

Das war auch beim ersten Stück 

mit ihr so, bei ›Scheherazade‹.« 

Ursula Pellaton will es genau wis-

sen, denn für eine Kennerin sagt 

der Titel eines Tanzwerks erst et-

was aus, wenn sie weiß, nach 

welcher Choreografie es aufge-

führt wurde: »Aber Sie haben es 

schon nach der Choreografie von 

Michail Fokin [1880–1942] auf-

geführt, oder?« Doutreval ver-

neint: »Menge hat das Stück mit 

den Tänzern choreografiert. Vie-

le Einfälle und Bewegungsabläu-

fe kamen von uns. Es war mehr 

oder weniger eine Neuversion 

des Stücks. In dieser Art und 

Weise haben auch meine Frau 

und ich später in Kassel die Stü-

cke erarbeitet.«

André Doutreval kommt noch 

einmal auf seine 2017 verstor-

bene Frau, die Berner Balletttän-

zerin Silvia Haemmig, zu spre-

chen. Und es ist kein Zufall, dass 

er das Stück »Scheherazade« er-

wähnt hat: Dank dieser Auffüh-

rung, dem Vertrauen der Choreo-

grafin und Glück im Unglück be- 

gann seine große Liebe: Die Tanz-

partnerin Claudie Aleranova ver-

letzte den Fuß bei einer Probe, 

ein Ersatz stand nicht bereit. Da 

schlug Doutreval die Gruppen-

tänzerin Silvia, auf die er bereits 

ein Auge geworfen hatte, für die 

Solistenrolle vor, was sehr au-

ßergewöhnlich ist und einige 

Überzeugungsarbeit sowohl bei 

der Choreografin wie auch der  

Tänzerin brauchte. »Menge gab 

uns schließlich drei Tage Zeit 

zum Üben. Wir taten es fast Tag 

und Nacht, es flossen Tränen, 

Türen knallten. Schließlich tanz-

ten wir das zehnminütige Pas 

de deux vor der versammelten 

Compagnie, und Anna Menge be-

stimmte: ›Silvie wird die Zobei-

de tanzen!‹«

Immer akrobatischer

Tanzen auf professionellem Ni-

veau war schon immer mit größ-

tem körperlichen Einsatz und 

viel Arbeit und Durchhaltewille 

verbunden. Pellaton und Dou- 

treval sind sich einig, dass es in 

den letzten Jahren noch an-

spruchsvoller geworden ist. Zu-

dem werde heute nicht unbe-

dingt besser, aber anders ge- 

tanzt als früher. Das Ballett sei 

viel akrobatischer geworden, in 

der Technik werde immer mehr 

auf Flexibilität und auch auf Ri-

siko trainiert, die Beine gingen 

immer höher. »Dazu kommt«, er- 

läutert Ursula Pellaton, »dass 

Choreografen wie William For-

sythe Störmomente einsetzen, 

damit die TänzerInnen mitten 

im Stück quasi instinktiv darauf 

reagieren müssen. Das macht die 

Aufführungen sehr spannend, 

birgt für die TänzerInnen aber 

hohe Verletzungsgefahren.« An-

dré Doutreval ergänzt: »Wenn 

man den Prix de Lausanne an-

schaut: Was die Leute heute schon 

mit 14, 15 Jahren können! Die 

Technik hat sich auch durch die 

Fitnessgeräte verändert. Inzwi-

schen muss ein Tänzer ins Kraft-

training, und es stehen Physio-

therapeuten zur Verfügung. Das 

gab es zu meiner Zeit noch nicht.«

Was sich gemäß Ursula Pel-

laton auch geändert hat: »Zu Ih-

rer Zeit, Herr Doutreval, konn-

ten alle Tänzer ›Schwanensee‹ 

tanzen. Als Alexei Ratmansky, 

ehemaliger Direktor des Bolschoi-

Theaters, 2016 in Zürich begon-

nen hat, mit den jungen Tänze- 

rinnen aus der Spuck-Compag-

nie zu arbeiten, hat er gesagt: 

Stiftung SAPA, Schweizer Archiv der 

Darstellenden Künste

SAPA bewahrt und vermittelt das 

Schweizer Kulturerbe auf dem Gebiet 

der Darstellenden Künste.

Die Stiftung SAPA sammelt Dokumente 

und Objekte zu den Darstellenden 

Künsten in der Schweiz und stellt diese 

allen Interessierten zur Nutzung zur 

Verfügung. Ihrem Auftrag entsprechend 

bewahrt SAPA die Spuren dieser flüch- 
tigen und vielfältigen Künste und über- 

mittelt sie an künftige Generationen. 

Ihre Bestände und Sammlungen sind 

an den drei Standorten Bern, Lausanne 

und Zürich zu finden; sie umfassen  
die Bereiche Archiv, Dokumentation 

und Mediathek. Den Schwerpunkt der 

Sammlung bilden Helvetica zu Tanz 

und Theater, bestehend aus Papierdo-

kumenten, Fotografien, audiovisuellen 
Dokumenten und Objekten. Zu den 

wichtigsten Beständen gehören dieje- 

nigen zu Adolphe Appia, Maurice 

Béjart, Oskar Eberle und Sigurd Leeder. 

Wissenschaftliche Recherche und 

Kulturvermittlung sind integraler Be- 

standteil der Aktivitäten von SAPA.

www.sapa.swiss 

www.facebook.com/sapa.swiss
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Julia Wehren | Ursula Pellaton – Tanz ver- 

stehen | SAPA, Schweizer Archiv der 

Darstellenden Künste (Hg.) | ISBN 978-3- 

906304-72-4 | ↗ Neuerscheinungen, S. 56

André Doutreval | Ein Leben für den 

Tanz. Die Geschichte einer Leidenschaft 

In Zusammenarbeit mit René Staubli 

ISBN 978-3-906304-69-4 | ↗ Neuerschei-

nungen, S. 56

›Praktisch keiner der Tänzer hat 

jemals in einem ‚Schwanensee‘ 

getanzt. Ich musste niemandem 

eine andere Choreografie des 

‚Schwanensees‘ abgewöhnen. 

Und deshalb konnte ich die neu-

alten, reduzierten und dafür ver-

innerlichten Bewegungen leich-

ter einstudieren.‹ Das heißt, er 

konnte den Tänzern genau sa-

gen, er wolle keine hohen Ara-

besquen, keine durchgestreck-

ten, sondern leicht gebeugte Bei- 

ne, damit es weich aussieht. 

Schließlich schuf Ratmansky ei- 

ne Rekonstruktion nach der Ste-

panov-Notation.« Sind sich die 

beiden ansonsten bei dem Tref-

fen einig, gehen hier die Ansich-

ten für einmal auseinander: »Aber 

den zweiten Satz des ›Schwanen-

see‹ muss man unbedingt klas-

sisch machen«, wirft Doutreval 

ein. »Nein, ich finde ihn in dieser 

historisch orientierten Version 

einfach schöner«, widerspricht 

Pellaton.

Biografien und VHS-Kassetten 
gegen das Vergessen
Die Flüchtigkeit des Tanzes zeigt 

sich, wie schon erwähnt, auch in 

der Überlieferung der Ballett-

werke und -geschichte. André 

Doutreval ist vor wenigen Wo-

chen innerhalb der Stadt Bern 

umgezogen, weil ihm die Woh-

nung zu groß geworden ist und 

ihn sehr oft an seine Frau erin-

nert hat. Noch immer würden 

Kartonschachteln voller Bücher 

und VHS-Kassetten rumstehen. 

Als er kürzlich in einer solchen 

gestöbert hat, sind ihm zwei Bü-

cher mit Klebebildern in die 

Hände gekommen: »Früher ha-

ben die Leute noch Bilder von 

Tänzerinnen und Tänzern ge-

sammelt und in Bücher einge-

klebt.« Ursula Pellaton kann sich 

auch daran erinnern: »Wie heu-

te Fußballer in Panini-Alben.« Un- 

ter den Bildern sei auch eines 

von Erich Walter gewesen, von 

dem die beiden zuvor gerade ge-

sprochen haben. Doutreval war 

in Wuppertal und Düsseldorf So- 

lotänzer unter dem Ballettmeis-

ter. Ursula Pellaton hat zwei Stü-

cke von ihm gesehen: »Ich habe 

Walters Arbeit verfolgt. Seine Art 

zu choreografieren liegt mir. Er 

konnte Gefühle zeigen und er 

schuf ein Handlungsballett, in-

dem er den Hintergrund des Aus- 

druckstanzes mit dem klassi-

schen Tanz so verband, dass man 

die Geschichte miterlebte. Das 

war wirklich etwas Besonderes.« 

Und während Doutreval ergänzt: 

»Erich Walter war zudem un-

glaublich musikalisch«, sagt Ur-

sula Pellaton: »Aber er ist trotz 

seiner Erfolge leider schon ver-

gessen ...«

Damit zukünftige Generatio-

nen von Ursula Pellatons wie auch 

von André Doutrevals reichhal-

tigem Leben erfahren, das sie 

dem Tanz widmeten, liegen nun 

von beiden Biografien vor. Es 

sind zugleich auch Zeitzeugen-

schaften, die wichtige Entwick-

lungen dieser Kunstform doku-

mentieren. Nichtsdestotrotz ist 

Ursula Pellaton beunruhigt, weil 

André Doutrevals VHS-Kassetten 

statt in einem professionellen 

Archiv bei ihm zu Hause in Um-

zugsschachteln liegen. Als Fach-

referentin und Beraterin der Stif-

tung SAPA, dem Schweizer Ar- 

chiv der Darstellenden Künste, 

weiß sie, wie anfällig solche Bän-

der sind, wie schnell sie schim-

meln und Löcher bekommen 

können. Eindringlich gibt sie zu 

bedenken, dass mit einer pro-

fessionellen Aufbewahrung we-

nigstens einige Stücke wie »Rück-

blick« oder »Die Umweltliche Ge- 

schichte« aus André Doutrevals 

Zeit als Ballettdirektor und Cho-

reograf in Kassel auch audiovi-

suell erhalten werden könnten. 

André Doutreval versichert ihr, 

dass er sich der Sache möglichst 

bald annehmen will.

Felix Ghezzi
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