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Star-ChoreografmitBodenhaftung
Erfolg SeineWeltkarriere startetmit einer zufälligen Begegnung in St.Gallen. Und fürMartin Schläpfer geht es auchmit 58 Jahren noch

weiter bergauf: Der Choreograf wird 2020Leiter desWiener Staatsballetts. Doch ein Traumwartet noch auf seine Erfüllung.

MartinSchläpfer führt einLeben
aufderÜberholspur.Vorwenigen
Tagen kürte ihn die Kritikerum
fragedesMagazins«Theater der
Zeit» zur erfolgreichsten Person
der Sparte Tanz im deutschspra
chigen Raum. Im Juni wurde be
kannt, dass er ab 2020 dasWie
ner Staatsballett leitet, eine der
grössten Compagnien weltweit.
Mit über 70Choreografien («das
kann ichgarnicht sagen,wie vie
ledas sind») feiert er einenErfolg
nach dem anderen. Zuletzt ent
rümpelte er mit seiner Compa
gnie inDüsseldorf undDuisburg
«Schwanensee», löste an der
Premiere im Juni minutenlange
Jubelstürme aus, nur einen Mo
nat später zeichneten ZDF und
Arte diesen Abend fürs Fernse
henauf.UndSchläpfer? Sagt ein
fach: «Ich hatte viel Glück.»

Das Ende seiner 10. Düssel
dorfer Spielzeit ist nahe, doch
Schläpfer strotzt vorTatendrang.
Beim«Ballett amRhein», das er
seit 2009 leitet, hatte er seinen
ChefpostenvoreinigerZeit abge
geben, er ist nur mehr künstleri
scher Direktor und Chefchoreo
graf, ab 2019 dann «nur» noch
Hauschoreografmit einerUrauf
führung pro Spielzeit, er wollte
kürzertreten. Doch daraus wird
nunnichts.DieHerausforderung
Wien steht an.

«Ja, Wien ist ein grosser
Schritt», sagt Schläpfer, und es
klingt leichtwehmütig.Ober sich

freut? «Na klar, aber ich freue
mich, wie sich ein Schläpfer
freut», sagt er. Er siehtdie grosse
Aufgabe vor sich, spürt auch
Angst, «Kreationsangst». Doch
er will es nochmals wissen. Es
reizt ihn, zu versuchen, dasWie
ner Staatsballett ganz nach oben
zu bringen. Mit ihm übernimmt
nun ein Choreograf die Leitung
der grossenCompagnie, die zwei
Häuser bespielt, die Staatsoper
und die Volksoper. Er wird Chef
von 109 Tänzerinnen und Tän
zern, 24 davon in der Volksoper.

Zuerst lehnteerdas
AngebotausWienab.

Eigentlich hatte der 58-Jährige
eine andere Planung im Sinn, er
wollte innaherZukunft vermehrt
frei arbeiten, Zeit im Tessin ver
bringen.DochdannkamdasAn
gebot von Bogdan Roščić, ab
2020 Intendant der Wiener
Staatsoper. Schläpfer lehnte zu
erst ab.NachdreiMonaten sagte
er doch zu. Er schätzt Intendant
Roščić. Er liebt Wien, es sei die
«Stadt der Kunst, das spürt man
schon, wenn man am Flughafen
landet». Und er mag das Haus,
das allein durch seine schiere
Grösse beeindruckt: «Schon
wenn du auf der leeren Bühne
stehst, das ist so toll.»

Doch Schläpfer hat auch Re
spekt vor dem Opernhaus und
dessen «grossartiger Historie».
Er werde das klassische Reper

toire pflegen und zugleich versu
chen, neue Impulse zu setzen.

Dass Martin Schläpfer über
haupt Tänzer und schliesslich
einer der profiliertesten Choreo
grafen der Gegenwart wurde,
fusstaufeinemwahnsinnigenZu
fall. Schläpferwächst inSt.Gallen
auf, die Familie besucht oft die
Grosseltern in Rehetobel. «Das
Appenzellerland ist bis heute ein
Sehnsuchtsort für mich, ich mag

es sehr, ohne es zu idealisieren.»
In St.Gallen lernt der jungeMar
tinEiskunstlauf,beieinemSchau
laufen wird der 15-Jährige von
seiner künftigen Ballettlehrerin
Marianne Fuchs entdeckt. Die
unorthodoxe Lehre in St.Gallen
war ein wichtiger Beginn seiner
Karriere, sagter.Nachnureinein
halb Jahren Ballettunterricht ge
winnt er beim Prix de Lausanne
einStipendiumfürdieRoyalBal

let School in London. Schläpfer
avanciert zumSolotänzer inBasel
und im kanadischen Winnipeg,
gründet eine Ballettschule, und
wird1994alsDirektoransBerner
Ballett berufen. Zwischendurch
hadert er und will alles hin
schmeissen.Docherarbeitet sich
aus den Zweifeln heraus, mehr
noch: Er verhilft dem Ballett
Mainz, das er von 1999 bis 2009
leitet, zumDurchbruch.

Auch das Ballett am Rhein
feiert unterSchläpfer seinegröss
ten Erfolge. Nach Bekanntwer
den von Schläpfers Berufung
nachWien fürchtetmandort jetzt
einen Bedeutungsverlust. Durch
Schläpfer wurde das Ballett am
Rhein zu einer der führenden
Compagnien in Europa.

«I’mnotexhaustedatall,
ichbinnichtmüde»

Darauf hoffen sie nun in Wien.
Und Martin Schläpfer freut sich
auf die grosse Aufgabe. Noch sei
es zu früh, umüber konkretePlä
nezu sprechen.Ermüsseerstden
«Bauch des Schiffes erkunden».
Doch es ist klar, dass sich das
Wiener Staatsballett mit Schläp
fer verändern wird. «Sanft, aber
confirm»arbeite er, sagt er in sei
nem Sprachgemisch, in das sich
immer wieder englische Wörter
einschleichen. Es gehe darum,
das zu tun, woran man glaube,
egal, wo man sei, sagt er. Auch
wennes fürMartinSchläpfer kar

rieretechnischnichtbesser laufen
könnte, ein Traum hat sich für
ihn noch nicht erfüllt. Noch nie
wurdeeinStückvon ihminseiner
alten Heimat gezeigt. «Wahr
scheinlich sind wir für ein Gast
spiel in St. Gallen zu teuer»,
sagt er.

Den Sommer jetzt wird er im
Tessin verbringen, imhintersten
Vallemaggia, und er will nach
Wien reisen, die Stadt spüren,
ganzohneoffizielleTreffen.«Das
war’s dann auch schon mit mei
nen Ferien, I’m not exhausted at
all, ich bin nicht müde», sagt er.
Wien kann kommen.

Julia Nehmiz
julia.nehmiz@tagblatt.ch

«Es geht darum, das zu tun, woran man glaubt, egal wo man ist», sagt
Choreograf Martin Schläpfer. Bild: Max Brunnert/PD

ausgeflogen

Die Sommerserie «Ausgeflogen»
lässt Ostschweizer Kulturschaf-
fende zu Wort kommen, die
ausserhalb der Schweiz Karriere
gemacht haben und dort erfolg-
reiche Kulturarbeit leisten. (red)

«Wir sind eine verschworeneBande»
WAM Walter AndreasMüller ist Parodist, Radiomensch, Schauspieler, Globis Stimme. Und einwunderbarer Gesprächspartner,

bar jeglicher Allüren. Er sei ein «Chrampfer», sagtMüller über sich. Aktuell probt er für die SchlossfestspieleHagenwil.

Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch

«Nie würde ich eine 1.August
Rede halten!» Eine klare Aussa
ge, zwei Tage nachdem die heh
renRedenverklungensind.Nicht
weil WAM (alle nennen Walter
Andreas Müller so) nicht auch
politisch denkt – er möchte nur
nicht in ein Fettnäpfchen treten,
weil er doch so oft unsere Bun
desräte parodiert hat. «Ich halte
Figur und Person konsequent
auseinander.»Heuerparodiert er
niemanden, heuer spielt er in
einer schwarzen Komödie auf
SchlossHagenwilden rechtschaf
fenenBürgerLenglumé,der – alle
Indizien deuten darauf hin – mit
seinemaltenSchulfreund imSuff
eine Frau ermordet hat.

«Eine fatale, eine tragische
Geschichte», sagtMüller trocken
zur Komödie, die Eugène La
buche1857geschriebenhat.Dem
Franzosen gehe es nicht um den
Mord an der jungen Kohlen
schlepperin, er wolle zeigen, wie
sich Menschen verhalten. «‹Die
Affäre Rue de Lourcine› ist nicht
komödiantisch zu spielen, son
dern todernst – dann freut sich
das Publikum. Die Komik stellt
sich durch die Tragik ein.»

Arbeitet engmitRegisseur
FlorianRexerzusammen

Hat das Stück denn eine Moral
für den Schauspieler? Er zögert:
«Es braucht manchmal Glück
undauchVerstand – eswar janur
ein Versehen.» Natürlichmag er
die Pointe, die Auflösung des

Stücks nicht verraten, das kom
mendenMittwoch Premiere fei
ert. Er hat mit Florian Rexer am
Theater St.Gallen zusammenge
arbeitet; als Rexer die Schloss
festspiele Hagenwil gründete,
holte erMüller als künstlerischen
Patron – und 2012 erstmals auf
dieBühne inMolières«Eingebil
detemKranken».

Müller hatte Lust,wieder auf
dem Schloss aufzutreten, und er
freut sich, HansRudolf Spühler
wiebeiMolièreneben sich zuha
ben. Spühler spielt Lenglumés
angeblichen Schulfreund Mis
tingue – und war mit Müller an
der Schauspielschule. «Früher
sind wir einige Male zusammen
aufgetreten, abernie amTheater
St.Gallen, alsHansruedi zumEn
semble gehörte.»

Fast allesgemacht, aus
FaszinationundNeugier

Die alte Freundschaft verbindet.
«Ichweiss genau,wieer reagiert,
wir spüren einander sehr gut.»
Walter Andreas Müller hat das
Gegenteil selten erlebt, dass die
Chemie nicht stimmt, dass der
andere Konkurrent ist. «Auf Ha
genwil sindwir eine verschwore
ne Bande.» Aber er kennt auch
dies: «Nach der letzten Vorstel
lung sind alle so traurig, verspre
chen einander, sich unbedingt
wiederzusehen und sich zu mel
den. Dann ist es immer wieder
wie ein Vulkan, der verlöscht.»
Macht ihn das traurig? «Schon,
abermanbrauchtneueLeuteum
sich, neue Impulse.» In seinem
Beruf sei es schwierig, Freund

schaften zupflegen, auchdieBe
ziehungkönne leiden.«Theater
leutebrauchenvielVerständnis.»

Walter AndreasMüller ist ein
vielseitigerMann:«Traumpaar»,
«Fascht e Familie», «Lüthi &
Blanc»; «Classe politique» und
«Zweierleier»mit Birgit Steineg
ger, «Globi». «Ich habe fast alles
gemacht, was es gab, alles hat
michfasziniert.»Warum?«Eshat
sich so ergeben, ich habe viel
Glückgehabt. IchbineinChramp
fer.Undichbinenormneugierig.»

«Ich liebeStädteundbinein
Wiederholungstäter»

Keine Spur vonAltersmüdigkeit,
dabei ist er 73. Angst vor demAl
ter? «Sie wäre ein schlechter Be
gleiter.» Angst vor dem Aufhö
ren?«Ichmacheeinfachweiter.»
Früherhabeer sichnicht getraut,
lange wegzufahren, jetzt nimmt
er sichmehrZeit für Ferien. «Ich
liebe Städte,NewYork oderNiz
za, besuche sie immer wieder –
ichbineinWiederholungstäter.»

Das berührendste Erlebnis?
«In Bielefeld musste ich einen
taubstummen Jungen spielen.
Kein gesprochenes Wort! Ein
schauspielerischer Tiefschlag!
Doch icherinnertemichaneinen
taubstummen Freund, mit dem
ichmich sehr gut verstand.Da ist
mir ein Licht aufgegangen: Ich
musste der Figur Präsenz, Aus
strahlungeinverleiben.DieRolle
wurde ein grosser Erfolg.»

Hinweis
Premiere: Mi, 8.8. (ausverkauft);
Vorstellungen bis 8.9.Walter Andreas Müller: «Die Komödie ist nicht komödiantisch zu spielen, sondern todernst.» Bild: Reto Martin


