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Anna Polikarpova, gefeierter Star
an der Staatsoper, beendet mit
44 Jahren ihre aktive Karriere

VON ANNETTE BOPP

heute 44-Jährige. „Natürlich hätte ich
noch ein paar Jahre tanzen können,
aber für mich ist nicht die Quantität das
Wichtigste, sondern die Qualität.“ Man
könne alles machen, die Frage sei nur:
wie? „Vielleicht fühlst du selbst dich gut
dabei, aber mir geht es darum, dass die
Zuschauer sich gut fühlen mit mir. Ich
will nicht, dass das Publikum leidet,
wenn es mich auf der Bühne sieht, oder
dass mein Direktor zu mir kommt und
mir das Aufhören nahelegt. Es war mein
eigener Entschluss, jetzt aufzuhören.
Und es geht mir gut damit.“
Sie wird jetzt ein bisschen mehr Zeit
für ihren sechsjährigen Sohn André haben, für den sie sich gern noch einen
Bruder oder eine Schwester gewünscht
hätte. Und für das gemeinsame Leben
mit Ivan Urban, der ebenfalls als Erster
Solist beim Hamburg Ballett engagiert
ist, aber schon seit längerer Zeit verletANZEIGE
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zungsbedingt pausieren muss. Was aber
tut eine Tänzerin, wenn ihr bisheriger
Lebensinhalt – die Bühne – wegbricht?
Für viele ist das ein Problem, nicht für
Anna Polikarpova. Sie wusste sofort,
was sie stattdessen wollte. „In den vergangenen Jahren habe ich schon des Öfteren andere Ensemblemitglieder gecoacht für eine bestimmte Rolle, das hat
mir großen Spaß gemacht, und ich dachte, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich
das professionell machen sollte.“ Und

so schickte Ballett-Chef John Neumeier
sie nach Toronto, damit sie an Canada’s
National Ballet School eine Ausbildung
zur Ballettmeisterin und -pädagogin erhielt. Sie brauchte dafür gerade mal
zwei anstelle der sonst üblichen drei
Unterrichtseinheiten und durfte von
Anfang an die dortigen Schüler unterrichten – offenbar ist sie nicht nur eine
großartige Bühnenkünstlerin, sondern
auch eine begabte Pädagogin. Weshalb
sich John Neumeier und Gigi Hyatt unverzüglich ihrer Mitwirkung an der Ballettschule des Hamburg Ballett versicherten. So bleibt sie der Hansestadt auf jeden Fall in dieser
Funktion erhalten.
Was umso kostbarer ist, als
Anna Polikarpova in den 80erJahren am Waganova Institut in
St.
Petersburg ausgebildet wurde, unter anderen von der legendären Ninel Kurgapkina, die selbst noch von Aggrippina Waganova unterrichtet worden war. Diese
wiederum hatte den genialen russischen
Tänzer und Choreografen Vaslaw Nijinsky noch persönlich gekannt – und als
John Neumeier im Jahr 2000 die Rolle
der Romola in seinem Ballett „Nijinsky“
für Anna Polikarpova kreierte, war das
für sie, als schließe sich ein Kreis. Es ist
gar nicht hoch genug einzuschätzen,
wenn sie jetzt dieses Können und ihre
Erfahrung an den Nachwuchs und ebenso an die Tänzerinnen und Tänzer der
Kompanie weitervermitteln kann.
Anna Polikarpova verfügt über die
seltene Gabe, sich bar jeder Eitelkeit
ganz und gar in den Dienst einer Interpretation zu stellen. „John hat das Besondere, das in mir steckte, erst herausgeholt“, sagt sie. „Die Rolle der Penelope, die wir 1995 erarbeitet haben,
war dafür sehr wichtig für mich. Bis dahin war ich immer schön und perfekt.
Als Penelope sollte ich hässlich sein
und seltsame Dinge tun. Es war gut,
mit dieser Schönheit zu brechen.“
Unvergesslich ist auch ihre Interpretation der Karussell-Besitzerin Frau
Muskat in „Liliom“, wo sie ebenso
selbstbewusst und dominant wie lasziv
sein muss, dem Macho Liliom ganz und
gar verfallen, aber doch sehr klar im
Kopf. Es ist diese Fähigkeit zur kompletten Hingabe an eine Rolle, die eine
gute Ballerina auszeichnet und die Anna Polikarpova perfektioniert hat, aber
nie mechanisch, sondern immer aus
tiefstem Herzen und mit ganzer Seele.
Das gilt nicht nur für Penelope und
Frau Muskat, sondern ebenso für
Ophelia in „Hamlet“, Irina Nikolajewna
Arkadina in „Die Möwe“, Herzeloyde in
„Parzifal – Episoden und Echo“, die
Mutter im „Weihnachtsoratorium“
oder die Mutter in „Purgatorio“ – alles

Anna Polikarpova in
ihrer Rolle als Karussellbesitzerin Frau
Muskat in „Liliom“
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ei der Nijinsky-Gala am
kommenden Wochenende, mit der die jetzige Spielzeit endet, wird
eine der ausdrucksstärksten Tänzerinnen
des Hamburg Ballett
zum letzten Mal als Erste Solistin auf
der Bühne der Hamburgischen Staatsoper stehen: Anna Polikarpova. Insgesamt 22 Jahre tanzte sie in Hamburg,
davon 20 Jahre als Erste Solistin. Dass
es soweit ist, der aktiven Laufbahn
Adieu zu sagen, merkte sie schon vor einem Jahr: „Ich spürte, dass ich körperlich an meine Grenzen stieß“, sagt die

Charakterrollen, die John Neumeier
mit ihr und für sie kreierte.
Aber auch in anderen Solo-Partien
wird sie unvergesslich bleiben: als Marguerite in „Die Kameliendame“, als Solveig in „Peer Gynt“, Undine in „Undine“ (der Vorläuferin der heutigen
„Kleinen Meerjungfrau“), Cinderella
und Stiefmutter in „A Cinderella Story“, und vor allem natürlich in ihrer
Lieblingsrolle: Odette in „Illusionen –
wie Schwanensee“. Kaum eine vermag

das Adagio des weißen Schwans so delikat zu zelebrieren wie sie, keine so die
Arme zu Schwanenflügeln werden lassen. Ihr gesamtes, riesiges Repertoire
ist ohnehin ein Spiegel der klassischen
und modernen Ballettliteratur.
Eine Rolle gibt es, die sie gern getanzt hätte, aber nie darin besetzt wurde: Desdemona in „Othello“. Als John
Neumeier sie nach Hamburg engagierte
(übrigens ohne jedes Vortanzen, allein
aufgrund einer Filmaufnahme eines

Balletts von Antony Tudor), tanzte sie
in „Othello“ die Primavera, und jeder
erwartete, dass sie bei der Wiederaufnahme 2008 die weibliche Hauptrolle
übernehmen würde. Es kam anders.
Aber Anna Polikarpova hadert nicht damit: „Ich bin glücklich mit dem, was ich
getanzt habe und was ich tanzen durfte
– es war so viel! Ich bin froh, dass John
mir so viele Chancen gegeben hat und
dass ich weiterhin mit ihm arbeiten und
anderen helfen kann.“

er Aufsteller war selbst gebastelt, und ihre erste Auflage der
Postille „Comic Reddition“ hatten die drei halbwüchsigen Pinneberger
Comic-Enthusiasten noch per Bus und
Bahn persönlich bei Dietschis Comicshop in Hamburg vorbeigebracht. Es
waren 32 Exemplare. So charmant begann 1984 die Ära der „Zeitschrift für
Graphische Literatur“ „Reddition“.
Druck- und Herstellungskosten zahlten
die drei Jungs, Andreas Wiedemann,
Heiko Hähnsen und Volker Hamann,
aus eigener Tasche, und auch zu den
Kiosken trugen sie jeden Stapel anfangs
persönlich. Jetzt ist die Zeitschrift 30
Jahre alt geworden, mehr als 60 Ausgaben sind erschienen, und es ist wahrlich
ein Vergnügen, im Jubiläums-Band zu
schmökern.
Sehr persönlich, mit Herzblut und
großer Sachkenntnis sind die Beiträge
gehalten. Schließlich sind Volker Hamann und seine Mitstreiter mit der Verbreitung des Comics erwachsen geworden, und seit dem Ausstieg von Wiedemann und Hähnsen 1987 haben Hamann und seine freien Fach-Autoren allein die Szene beobachtet. Der erste,
mehrseitige Beitrag ist denn auch dem
Internationalen Comic-Salon in Erlangen gewidmet. Der ist bis heute in
Deutschland die Urzelle (inter-)nationalen Austausches, inklusive Max-undMoritz-Preis und berühmter Gäste wie
Art Spiegelman oder Albert Uderzo
(„Asterix“).
Schlüsselfiguren der Comic-Szene
bekommen ein eigenes Porträt: Ralf König zum Beispiel, der Erfinder des
Schwulen-Comics und der „Kondome
des Grauens“. 30 Jahre kann König vom
Comiczeichnen leben, „ich hoffe, das
mit dem Zeichnen funktioniert noch ein
paar Jahre. Das Jungvolk tippelt ja lieber auf den Smartphones rum statt Comics auf Papier zu lesen.“
Auch die bahnbrechende Veröffentlichung von Art Spiegelmans Graphic
Novel „Maus“, einer satirische Fabel
über die Geschichte eines AuschwitzÜberlebenden, 1989 bei Rowohlt, ist eine Doppelseite wert, ebenso wie das
Phänomen des DDR-Comics. Die Erfolgsgeschichte des Carlsen-Verlags
wird hier von den Anfängen aufgerollt,
garniert mit vielen privaten Fotos, daran schließt sich dann die Veröffentlichung des japanischen Science-FictionEpos „Akira“ bei Carlsen an.
Unten auf den Seiten wandern die
Titelseiten all der „Reddition“-Ausgaben entlang, launig bis ironisch kommentiert vom Herausgeber Volker
Hamann. Zwar könnte das Magazin
noch etwas internationaler ausfallen,
und es hat nur ganze zwei Frauen aus
der weiten Landschaft des Graphic Novel aufzubieten – aber sonst: Große
Katja Engler
Klasse!

Reddition. Zeitschrift
für Graphische Literatur,
Ausgabe 60. Verlag
Volker Hamann, 10 Euro
ANZEIGE

Das-Orient-buchen-und-1001-Eindrückesammeln-Wohlfühlschiff.
Entdecken Sie den Orient zwischen Tradition und Moderne. Und freuen Sie sich auf das unvergleichliche Gefühl, Urlaub an Bord
eines Wohlfühlschiffs zu machen. Mit Premium Alles Inklusive sind Spitzengastronomie, Markengetränke, SPA-Angebote und
www.tuicruises.com
oder in Ihrem Reisebüro.

PREMIUM ALLES INKLUSIVE

DUBAI MIT MUSCAT /
DUBAI MIT BAHRAIN

Khasab

BAHRAIN

e
Inklusiv
Flug

Mein Schiff 2
November 2014 bis März 2015

Dubai Khor
Fakkan

7 Nächte inkl. Flug

Abu Dhabi
Muscat

1.295 € *

ab

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine und inkl. Flug nach Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen
auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und „Zug zum Flug“ ohne Aufpreis erhältlich. | TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

