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Eine Milonga im Zauberwürfel
Hochleistungsballett mit Showeffekt: Einstige Tänzer des Staatsballetts Karlsruhe erobern mit „Tanto... Tango!“ die Herzen in Salzburg

Von BT-Redakteurin
Christiane Lenhardt

Die Hochleistungsfähigkeit
der Hochkultur, wenn sie sich
der Populärkultur annimmt
wie bei „Tanto... Tango!“ am
Landestheater Salzburg, kann
mit ihrer technischen Brillanz
und absoluten Hingabe alles in
den Schatten stellen, was an
Tourneetheater – von „Tangue-
ra“ bis „Rock the Ballet“ – 
landauf, landab mit dem Ver-
such unterwegs ist, die Massen
zu erreichen.

Zum Saisonstart hat das Bal-
lettensemble der Festspielstadt
in der Wiederaufnahme (nach
der Uraufführung kurz vor
dem Lockdown im Oktober
2020) mit den blitzschnell und
kurzweilig getanzten Variatio-
nen von Tangoballaden ge-

zeigt, dass es möglich ist,
Showeffekte auf einen künstle-
rischen Level zu heben, der
nicht nur die versierten Tanz-
fans begeistern kann. Kaum
vorstellbar, dass diese Qualität
nicht auch ein breiteres Publi-
kum fasziniert.

Im Nachklang der Salzbur-
ger Festspiele feiert das Ballett
der Landeshauptstadt nun
maßgebliche Erfolge mit seiner
mitreißenden, facettenreichen
Interpretation des argentini-
schen Tanzes der Straße. Die
Handschrift in „Tanto… Tan-
go!“ führen zwei ehemalige
Karlsruher Ballettstars, Flavio
Salamanka und Reginaldo Oli-
veira, aus dem 2019 aufgelös-
ten Vorzeigeensemble von Bir-
git Keil und Vladimir Klos am
Badischen Staatstheater – und
erinnern auch daran, was die

baden-würt-
tembergische
Grünen-Kul-
turpolitik von
Karlsruhe aus
ins Salzburger
Land hat un-
motiviert zie-
hen lassen, wo
man den Nim-
bus einer
Großstadt er-
folgreich auf
der Kultur auf-
baut.
Reginaldo Oli-
veira, einst ei-
ner der ersten
Solisten in
Karlsruhe und
vielverspre-
chender Jung-
choreograf,
hat als neuer
Ballettdirektor
in Salzburg
längst in den
großen For-
maten, auch
der Festspiele,
überzeugt; Fla-
vio Salaman-
ka, im Badi-
schen zum
Kammertän-

zer gekrönt, gehört auch am
Landestheater Salzburg zu den
herausragenden Solisten, bril-
liert dort seit einiger Zeit zu-
dem als Choreograf. Auf seine
„Mozart Moves!“ und sein Bal-
lett „Der kleine Prinz“ folgt
nun die Zusammenarbeit mit
Oliveira bei „Tanto... Tango!“.
Beide wurden von Keil und
Klos einst in ihrer Heimat Bra-
silien als Ballettnachwuchs
entdeckt, an die Akademie des
Tanzes in Mannheim geholt
und gefördert. Bald 15 Jahre
war Salamanka Leistungsträger
der Keil’schen Compagnie in
Karlsruhe. Zur Spielzeit
2017/18 wechselte er zusam-
men mit Oliveira ins Salzbur-
ger Ensemble. Die in London
ausgebildete Ballerina Harriet
Mills ist ihnen gefolgt, ebenso
wie vier weitere Tänzerinnen
und Tänzer. Nun feiern sie in
Salzburg eine fröhliche Milon-
ga mit melancholischen Tan-

go-Essenzen auf exzellenter
Ballettbasis. Für ihren gemein-
samen Tanzabend „Tanto...
Tango!“ haben sich die beiden
rhythmusbegeisterten Brasilia-
ner Salamanka/Oliveira den
argentinischen Tango mit Haut
und Haaren neu einverleibt.

In der Wiederaufnahme hat
Salamanka in dem wunderbar
aufeinander eingespielten Tan-
go-Ensemble allerdings nicht
mitgetanzt. Ein gutes Dutzend
Tänzerinnen und Tänzer zele-
briert darin das Lebensgefühl
des Tangos in verruchten und
verrauchten Bars, in Hinterhö-
fen, Spelunken und klaustro-
phobischen Räumen – eine
Stuhlwand wird kurzerhand
zum U-Bahnschacht. Die Salz-
burger Drehbühne verwandelt
die Schauplätze dieser losen
Tango-Liebesgeschichte ma-
gisch wie ein Zauberwürfel.

Mit Raffinesse werden die
Auf- und Abgänge in den ima-

ginierten Großstadtszenen in-
szeniert –  ein Spiel mit Erotik,
Melancholie, Erregung und
Leidenschaft. Sexy und unver-
krampft werden nebenbei
Genderfragen aufgegriffen,
wechseln lange Hosen und
Bustiers spielerisch die Seiten
– von Ballerinas zu Tänzern.
Geschlechteridentitäten wer-
den mit unglaublicher Kombi-
nationslust durchdekliniert:
Auf Pas de deux klassisch,
Frau mit Mann, folgen in extra-
vaganten Posen Frau mit Frau
und Mann mit Mann; und
ganz nebenbei mischt sich das
international aufgestellte En-
semble munter durcheinander.

Viele Leistungsträger der
Salzburger Compagnie sind
junge Talente aus Brasilien und
auch aus Asien. Die Besetzung
ist dabei nicht eine Frage von
Multikulti, sondern von Leis-
tungsbereitschaft und Leis-
tungsvermögen – von Ballett-

begeisterung und Tanzvergnü-
gen, von Lust, sich anzustren-
gen und bereit zu sein, sich ei-
ner Disziplin zu unterwerfen,
die aus Hochbegabung erst
Höchstleistung hervorbringt.
Und ganz nebenbei für Ver-
gnügen und beste Unterhal-
tung des Zuschauers sorgt.

Die ehemaligen Karlsruher
bringen das Ballett der Fest-
spielstadt in der neuen Saison
auch im großen Handlungsbal-
lett voran: Mit seiner neuen
Tanzadaption von „Anna Ka-
renina“ ist Ballettchef Oliveira
kurz vor Ende der vorigen Sai-
son eine hochgelobte Umset-
zung des Tolstoi-Romanklassi-
kers gelungen. Der Abend der
großen Gefühle wird laut Kri-
tik in weiten Teilen von der
englischen Ballerina Harriet
Mills in der Titelpartie getra-
gen. Ab Anfang Oktober ist
auch diese Ballett-Inszenierung
wieder in Salzburg zu sehen.

Flavio Salamanka (vorne rechts), ehemaliger Publikumsliebling in Birgit Keils Badischem Staatsballett, brilliert derzeit an
seiner neuen Wirkungsstätte in Salzburg nicht nur als Tänzer beim Tango, sondern auch als Choreograf; hier mit Klevis Neza
(vorne links), ebenfalls aus der Karlsruher Compagnie übernommen. Foto: Tobias Witzgall/Landestheater Salzburg

Von Karlsruhe in die Festspielstadt: Harriet
Mills reüssiert in Salzburg ab Oktober in
Oliveiras „Anna Karenina“-Ballett mit Kle-
vis Neza (Wronski). Foto: Anna-Maria Löffelberger

Hohe Auszeichnung für Salgado und Ma
Japan Art Association gibt Preisträger des Praemium Imperiale bekannt

Der brasilianische Fotograf
Sebastiao Salgado und der
US-amerikanische Cellist Yo-
Yo Ma erhalten in diesem Jahr
den Kunstpreis Praemium Im-
periale. Die Auszeichnung geht
zudem an den US-Künstler
James Turrell und den australi-
schen Architekten Glenn Mur-
cutt. Das gab der frühere Präsi-
dent des Goethe-Instituts,
Klaus-Dieter Lehmann, gestern
in Berlin bekannt.

Der Praemium Imperiale
wird jährlich von der Japan Art
Association verliehen. Die
Auszeichnung ist mit umge-
rechnet jeweils rund 115.000
Euro dotiert. Sie wird seit 1989
auf Anregung des japanischen
Kaiserhauses im Andenken an
Prinz Takamatsu (1905-1987)
vergeben.

Im vergangenen Jahr war da-
rauf verzichtet worden, Preis-
trägerinnen und Preisträger be-
kanntzugeben. Auch in diesem
Jahr wird wegen der Pandemie
kein Preis in der Sparte Thea-
ter/Film vergeben. Theater und
Kinos hatten in etlichen Län-
dern über Monate geschlossen.

Die diesmal ausgewählten
Künstler zeichneten sich durch
„große Offenheit und mutiges
gesellschaftliches Engagement
aus“, teilte Lehmann mit, einer
der Berater der japanischen
Künstlervereinigung. „Mit ih-
ren künstlerischen Positionen
durchbrechen sie gerade in der
Corona-Krise Abschottung

und Isolation.“
Fotograf Sebastiao Salgado

(77) erhielt vor zwei Jahren
den Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels. Für seine
Reportagen bereiste er viele
Länder. Er hat mit seiner Ar-
beit unter anderem auf un-
menschliche Arbeitsbedingun-
gen in Goldminen, den Völ-
kermord in Ruanda oder die
Situation von Flüchtlingen auf-
merksam gemacht. Seine
Schwarz-Weiß-Bilder seien
von „atemberaubender wie
verstörender Schönheit“, hieß

es zur Begründung am Diens-
tag.

Der Musiker Yo-Yo Ma (65)
gewann schon mehrfach einen
Grammy. Mit seinem Cello
geht er immer wieder auf Welt-
erkundungstouren. Geboren
wurde er 1955 als Sohn chine-
sischer Einwanderer in Paris,
seine Eltern waren selbst Musi-
ker. Später wanderte die Fami-
lie in die USA aus. Schon als
Kind hat Ma mit dem Cello be-
gonnen. 2006 wurde er zum
Friedensbotschafter für die
Vereinten Nationen ernannt.

Der Künstler James Turrell
(78) arbeitet in seinen Werken
mit viel Licht. Vor drei Jahren
waren seine Werke zum Bei-
spiel im Museum Frieder Bur-
da in Baden-Baden zu sehen.
Eine für das Museum konzi-
pierte Raum-Licht-Installation
ist vor Ort verblieben. Er zählt
zu den wichtigsten internatio-
nalen Gegenwartskünstlern.
Seit Jahrzehnten setzt er sich
mit Licht und dessen Wahr-
nehmung auseinander.

Der Architekt Glenn Mur-
cutt (85) hat bereits den re-
nommierten Pritzker-Preis ge-
wonnen. In Anlehnung an die
Aborigines und deren Maxime
„Berühre das Land sanft“ sei
sein Werk „von poetischer
Leichtigkeit“, hieß es in der
Mitteilung von Dienstag. Mur-
cutt sei seiner Zeit voraus. Er
habe seine Laufbahn damit
verbracht, in hohem Maße um-
weltfreundliche Gebäude zu
entwerfen. Mit ihm erhält laut
Mitteilung erstmals ein Austra-
lier den Praemium Imperiale.

Zu den Preisträgern der ver-
gangenen Jahre zählen unter
anderem die US-Fotografin
Cindy Sherman, die deutsche
Bildhauerin Rebecca Horn, die
Schauspielerin Catherine De-
neuve und die deutsche Geige-
rin Anne-Sophie Mutter. Ein
Nachwuchspreis geht in die-
sem Jahr laut Mitteilung an ein
italienisches Institut, das Res-
tauratoren ausbildet.  (dpa)

Sebastiao Salgado.
Foto: Eric Feferberg/AFP/dpa

Yo-Yo Ma.
Foto: Christian Charisius/dpa

James Turrell.
Foto: Uli Deck/dpa

Glenn Murcutt.
Foto: Christoph Soeder/dpa

Im Blickpunkt

Legendäre Band
City wird sich
bald auflösen
Eine weitere erfolgreiche
Band mit DDR-Biografie löst
sich bald auf: Über ein Jahr
nach dem Tod ihres Schlag-
zeugers hat die Berliner Band
City („Am Fenster“) ihren Ab-
schied von der Bühne ange-
kündigt. Doch zuvor feiern
die vier Musiker im kommen-
den Jahr noch den 50. Band-
Geburtstag. „Wir wollen’s mal
versuchen, wenn’s am schöns-
ten ist, aufzuhören. Und nicht
die Sache zu verplempern“,
sagte Gitarrist Fritz Puppel
(76) gestern im Berliner Kes-
selhaus. Sänger Toni Krahl
(71) sagte scherzend: „Wir
müssen unsere Tabletten ein-
nehmen und denn ab ins
Heim.“ Das Jubiläumsjahr fei-
ern die Musiker, die eigentlich
schon im typischen Rentenal-
ter sind, mit der Veröffentli-
chung eines Doppel-Albums
mit neuen Songs, einer Fern-
seh-Dokumentation, einem
Buch – und vielen Konzerten.
Im Mai vergangenen Jahres
war der City-Drummer Klaus
Selmke an Krebs gestorben.
Er hatte die Gruppe 1972 mit
dem Gitarristen Puppel in
Ost-Berlin gegründet. Das
Quintett befand sich mit den
kritischen Texten im sozialisti-
schen Staat oft am Rande des
Erlaubten. (dpa)

Artefakte: Mexiko
gegen Auktion
in München

Die mexikanische Regierung
hat die Absage einer geplanten
Auktion in München gefordert,
bei der unter anderem Dutzen-
de präkolumbische Kunstge-
genstände aus Mexiko verstei-
gert werden sollen. Mexikos
Kulturministerin Alejandra
Frausto informierte das Aukti-
onshaus Gerhard Hirsch
Nachfolger in einem Brief dar-
über, dass 74 Artefakte im Ka-
talog der geplanten Versteige-
rung als Eigentum der mexika-
nischen Nation identifiziert
worden seien. Das Auktions-
haus sieht aber keinen Grund
zum Handeln. „Alle von uns
angebotenen Objekte verfügen
über Provenienznachweise, die
belegen, dass die Objekte sich
legal in Deutschland befin-
den“, betonte das Unterneh-
men. „Zudem liegen Gutach-
ten namhafter Institute zur
Echtheit vor. Sämtliche Objek-
te der Auktion wurden durch
das Art Loss Register über-
prüft.“ Insgesamt sollen 324
Gegenstände – etwa Figuren,
Masken und Gefäße, auch aus
Peru und Bolivien – am 21.
September unter den Hammer
kommen. Die mexikanische
Regierung will dies verhindern:
Der Verkauf der Stücke stelle
eine Straftat nach mexikani-
schem Recht dar und trage
zum Schmuggel und grenz-
übergreifenden organisierten
Verbrechen bei, so das dortige
Kulturministerium. (dpa)


