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Ein Schweizer erobert Mailand
Der Basler Choreograf Heinz Spoerli hat Tanzgeschichte geschrieben. Mit 77 Jahren geht er noch nicht in   
Pension – er arbeitet zurzeit am berühmtesten Opernhaus der Welt.  Von Christian Berzins  

P
rimadonnen kommen, Prima-
donnen gehen, die Scala aber 
bleibt», hat ein Mailänder 
Opernintendant einst stolz 
gesagt. An eben diese Worte 
musste man am letzten Diens-
tag im Interviewzimmer  

des berühmtesten Opernhauses der Welt 
denken, als Heinz Spoerli dem Pressechef  
in ruhevoller Würde drohte, am Donnerstag 
nicht an seiner eigenen Ballettpremiere zu 
erscheinen. Ein Team von «Glanz & Gloria» 
sollte den Choreografen am Mittwoch bei der 
Arbeit filmen, doch noch kannte keiner im 
Haus die Namen der TV-Journalisten – und 
ohne Namens-Badge kommt niemand in die 
Scala. Würde bald Operndirektor Alexander 
Pereira ins Zimmer stürmen? Ein Drama,  
wie es im Theater auf und hinter der Bühne 
dauernd vorkommt, näherte sich dem 5. Akt. 
Bald würden sich die Beteiligten wieder in 
den Armen liegen, noch aber stachen sie  
sich die Augen aus. Die Titelpartie des Stücks 
spielte naturgemäss eine Diva: Heinz Spoerli.

Eine Diva? Kurz zuvor hatte sich der 
77-Jährige als Vater und Mutter zugleich 
bezeichnet, der seine Kinder, die Tänzer, 
liebevoll durch alle Höhen und Tiefen ihres 
jungen Lebens führt. Setzen sie um, was er 
von ihnen verlangt, ist auch ihnen der Jubel 
gewiss. Und Spoerli der Ruhm. Das Zürcher 
Ballett führte der Basler zwischen 1996 und 
2012 an die Weltspitze.

Aber auch in Zürich gab es legendäre 
Dramen. Im Herbst 2010 liess der damalige 
Zürcher Ballettdirektor wegen eines falsch 
hängenden Bühnenelementes das Opern-
haus-Publikum kurz vor Vorstellungsbeginn 
heimschicken. «Diese Absage war eine Kata-
strophe, das werde ich mein Leben lang nicht 
mehr vergessen», sagt Spoerli heute. Am 
Folgetag klopfte Pereira seinen Ballettdirek-
tor aus dem Busch, da die Presse nach einer 
Stellungnahme rief. Spoerli aber sagte zu 
ihm: «Nur mit Ihnen!» So kam es dann zu 
jenem kuriosen Bild, auf dem zwei Diven so 
tun, als seien sie die besten Freunde.

Heute verschweigt Spoerli nicht, dass es 
mit Pereira immer wieder grosse Streitereien 
gegeben hat, fügt aber an, dass es dabei immer 
ums Geld oder um die Probenzeit gegangen 
sei. «Ein Opernregisseur hatte die Bühne  
drei Wochen, ich und meine Tänzer sollten  
in vier Tagen etwas auf die Beine stellen.»

Zürcher Ballett-Boom
Doch Spoerli hatte in den Diskussionen bald 
gute Karten, dank ihm wurde das Sorgenkind 
Zürcher Ballett zur Marke, ja zur Cashcow. 
Sein erster Abend, die «Goldberg-Variatio-
nen», wurden 1996 zum Stadtgespräch. 
Unglaublich, wie zauberhaft sich Bewegung, 
Licht und Musik an diesem Abend verban-
den. Bezeichnend: Vor 1996 nannte Pereira 
an den Pressekonferenzen die Auslastung 
von Ballett und Oper jeweils separat, ab 1996 
immer zusammen. In den 16 Spoerli-Jahren 
war das Ballett 101-mal auf Tournee. «Zürich 
kapierte gar nicht, dass wir den Namen in die 
Welt brachten», so Spoerli.

Da Spoerli als Ballettdirektor in Düsseldorf 
unzufrieden geworden war, brauchte es 1996 
den viel kolportierten grossen Köder gar 
nicht, damit er nach Zürich kam. «Ich hatte 
meinen Grundlohn, klar, erhielt aber keine 
Extras, keine Tantièmen. Eine Choreografie 
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Symbiose von Bewegung, Licht und Musik: «Goldberg-Variationen».
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Sieht sich als Mutter und Vater seiner Tänzer: Heinz Spoerli in der Mailänder Scala.

«Es ist besser, man  
hat statt eines Paares  
zwei souveräne 
Künstler, dann gibt es 
nur den Tanz, da ist eine  
gesunde Distanz.» 

war im Gehalt inbegriffen, für die zweite 
erhielt ich etwas, aber nicht mehr als 25 000 
Franken. So war das bei Pereira.» Immerhin 
durfte Spoerli als Zürcher Ballettchef seine 
Arbeiten auch an anderen Bühnen zeigen. 
Doch als er einst nach Hannover hätte wech-
seln und damit viel Geld machen können, 
lehnte er ab. Und auf den Einwand, dass ihm 
Pereira dafür bestimmt nochmals 100 000 
Franken mehr angeboten habe, winkt er 
lachend ab: «Nein, so lief das nicht bei ihm, 
er hatte das Geld lieber auf seinem Konto.»

Doch trotz den sanften Seitenhieben  
und den jahrelangen Turbulenzen mit dem 
Wiener Impresario sagt Spoerli: «Es ging 
immer um die Sache, Pereira sorgte dafür, 
dass vieles möglich wurde.» Und so arbeitet 
Spoerli jetzt wieder, wie so viele alte Weg-
genossen, an der Mailänder Scala, wo der 
loyale Pereira Operndirektor ist. Spoerli sorgt 
für die Tanzeinlagen bei der Operette «Die 
Fledermaus» und zeigt nochmals die Cho-
reografie der «Goldberg-Variationen». Darauf 
ist er stolz: «Alle in Zürich meinen, ich sei in 
Pension, aber das werde ich nie sein.»

Bei der Hauptprobe der «Goldberg-Varia-
tionen» in der leeren, riesenhaften Mailänder 
Scala hat er am letzten Dienstag noch Dut-
zende Details zu bemängeln. Zweimal unter-
bricht er gar, geht auf die Bühne, erkennt 
Fehler im Ton, im Licht – und in der Bewe-
gung einer Tänzerin. Danach aber sagt er 
sanft: «Gestern waren alle in Davos am WEF, 
haben dort getanzt, das spüren die heute in 
den Beinen: Zu dem einen Mädchen, das ich 
korrigierte, wollte ich nicht zu streng sein. 
Sie tanzt mit ihrem Freund, und sie fanden 
sich dennoch nicht, führten keinen Dialog.»

Pärchen, sagt er verallgemeinernd, seien 
im Tanz kein Ideal, da sie das Private auf  
die Bühne brächten. «Es ist besser, Sie haben 
zwei souveräne Künstler, dann gibt es nur 
den Tanz, da herrscht eine gesunde Distanz.» 
Aus den Worten wird klar: Spoerli will auf 

der Bühne Spoerli sehen, die Beziehung zu 
einem Gegenüber, die Liebeskraft zwischen 
Romeo und Julia, muss künstlerisch erschaf-
fen werden. Immer wieder fällt im Gespräch 
das Wort «erschaffen». Doch ist der Choreo-
graf tatsächlich ein Schöpfer? Spoerli betont 
sofort, wie schwierig und widersprüchlich 
diese Position sei: «Sie rufen den ganzen Tag 
mit aller Strenge: ‹Streck Deine Füsse!› Was 
ich sage, ist immer negativ, das wird einem 
dauernd angekreidet. Ich gebe einem Tänzer 
ein Solo, das nächste Mal nicht – und schon 
entsteht ein Drama. Da heisst es dann 
schnell: ‹Spoerli ist böse.›»

Und so spricht er denn lieber davon, dass 
er seine Tänzer und Tänzerinnen väterlich 
und mütterlich umarmen müsse, wenn sie es 
brauchen. «Aber sobald ein Problem gelöst 
ist, braucht es wieder Distanz.» Ein Beispiel? 
Da hat der Partner einer Tänzerin eine Affäre 
mit einer anderen. Sie rennt zu Spoerli,  
sagt: «Ich reise ab!» – «Warte», meint er mit 
einfühlsamen Worten. Heute sind die zwei 
immer noch verheiratet.

Scharmützel, keine Beziehungen
Auf private Beziehungen des Direktors zu 
den Tänzern angesprochen, winkt er ent-
schieden ab: «Scharmützel ja, aber keine 
Beziehungen! Ich gehe am Abend allein nach 
Hause. Das war immer so. In Turin hatten  
wir ein erstes Gastspiel: Jeden Morgen,  
wenn ich in die Lobby kam, war jemand am 
Weinen, weil etwas auseinandergegangen 
war oder was weiss ich. Da merkte ich: Nie 
mehr im selben Hotel wie die Compagnie! Ich 
will keinen in ein anderes Zimmer hinein- 
oder von dort herausgehen sehen.»

Redet er über seine eigene Compagnie, 
merkt man, wie sehr er sie wie ein abstraktes 
Instrument benutzt, quasi wie ein Maler 
seine Palette. Er kennt seine Tänzer so gut, 
dass er sie wie Farben mischt. Typisch 
Spoerli, der immer an das perfekte Endresul-
tat auf der Bühne denkt, dass er nie traurig 
war, wenn es in der Compagnie einen Wech-
sel gab, schliesslich ändert sich damit ein-
fach sein Farbspektrum. Gastiert er bei einer 
fremden Truppe, ist für ihn schnell klar, wer 
der Komiker, der Dramatiker, die Soubrette 
oder die Primaballerina ist. Die Feinheiten 
aber, die Grundfarben der einzelnen Tänzer, 
gilt es erst zu finden oder zu erahnen. Er 
wäre weiterhin gewillt, Neues zu schaffen, 

mit einer Einschränkung: «Ich arbeite nur 
mit Weltklasse-Compagnien.»

Der immer noch baslernde Künstler ist 
längst ein Zürcher geworden und verfolgt  
in der Limmatstadt den Tanz nach wie vor, 
wenn auch inkognito: «Ich lasse jemand 
anderen die Karten kaufen, setze mich auf 
der Seite rein und gehe schnell ab, wenn der 
Vorhang fällt, will mich nicht dazu äussern, 
es wird ja immer falsch interpretiert.» Und 
wenn man nachfragt, sagt er, dass die Com-
pagnie nicht schlecht, aber nicht mehr das 
sei, was sie einst war: «Eine andere Qualität, 
aber es ist eine Qualität, die modernen 
Abende sind gut.» Dass da wieder ein Ballett-
Boom herrscht, freut ihn, der das Ballett über 
alles liebt: «Ich lebe von der Liebe zum Tanz, 
von diesem Feuer.» Dafür entfacht er bis-
weilen Dramen. Dazu passt auch, dass noch 
unklar ist, welches Stück an Pfingsten in 
Zürich zu sehen sein wird, wenn es zu einer 
Zusammenarbeit von Spoerli und dem Zür-
cher Kammerorchester kommt.

ANZEIGE

Heinz Spoerli

1973
wird er Chefchoreo
graf und Ballett
direktor am Basler 
Theater. Von 1991  
bis 1996 ist er Ballett
direktor an der 
 Deutschen Oper am 
Rhein in Düsseldorf. 
Hier entsteht 1993 
sein Klassiker «Gold
bergVariationen».

1996
Spoerli wird Ballett
direktor in Zürich,  
löst den unglücklich  
agierenden Bernd 
R. Bienert ab: Das 
 Ballett boomt, Spoerli 
triumphiert mit der 
Truppe weltweit.

2018
Er choreografiert  
das Ballett der 
 Neuproduktion  
von Johann Strauss’ 
«Fledermaus» an der 
Mailänder Scala und 
studiert am berühm
testen Opernhaus  
der Welt die «Gold
bergVariationen» 
neu ein (bis 22. 3.  
im  Spielplan, es gibt 
für alle Vorstellungen 
Karten).

9.–11. 2. 2018: Maag-Halle Zürich, «Chäs und Bolero»  
(«Chäs» von Spoerli). 8. 5. «Director’s Cut», Daniel Hope 
im Gespräch mit Heinz Spoerli, Zürich, ZKO-Haus.  
19./21. 5. Produktion von Heinz Spoerli mit dem Zürcher 
Kammerorchester, Schauspielhaus/Pfauen.
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