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A licia Amatriain (41) hat die großen

A noilen im Ballettrepertoire getanzt
L I und den Prix Benois, so etwas wie den
Oscar der Ballettwelt, im Regal stehen. Zwei

]ahrzehnte lang hat die Spanierin das Stutt-
garter Ballett mitgeprägt, ietzt zieht die Ers-
te Solistin zwei Jahre nach der Geburt ihrer
Tochter einen Schlussstrich: Hüftprobleme
machen eine Rückt<ehr auf die Bühne ün-
möglich. Im luli will sich die Kammertänze-
rin vom Stuttgarter Ballett verabschieden.

Frau Arnatriain, nicht lhr freier Wille,
sondern eine kaputte Häfte entscheidet
äber das Erde ll.uer ftinzerinnenkarrie-
re. Ist das bitter?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte zwar gesagt,

dass ich nach der G€burt meinerTochterun-
bedingt zurückksmmen will, auch wenn es

nurfüreine letzte Vor.stellungist. Dochdann

,haben sich bereits während der Schwanger-
schaft die Probleme rnit meiner Hüfte ver-
stärld. Als ich an meiner Rückkehr gearbeitet
habe, waren die Schmerzen sehr groß, und
ich quälte mich mit dem Sinn des Ganzen:
eltei vielleictrt für nur eine Vorstellung? Als
ich kaum noch laufen konnte, hatte sich die
Frage nach dem Tanzen erübrigt.

l4las war Ihre letgte Vorstellung?
Das letzte Mal getanzt habe ich in 

"Mayer-
ling" im Sommer 2019. Aber insgeheim fand
für mich der Bühnenabschied kurz davor mit
meinem letzten Aftritt als Marguerite in
der,Kameliendame" statt. Es war eine be-
sonders schöne und emotionale Vorstellung
mit vielen Leuten um mich herum und irn
Publikum, die mir sehr am Herzen lagen.

Sie hatten einst bei. ,schwanensee*
die Schulter ausgekugelt, wie kam lhre
FIüfte zu Sctraden?
Die war abgenutzt durch die Belastung der
vielen Jahren. Ich habe mir nie thlaub ge-
gönnt und mein Lebenquasi durchgetanzt.

I fetzthabeicheine,künst-

-Ichirahe liche Hüfte- Das ist viel-

mein Lerü€fi leicht auch der Preis für

dnnc?:peesrtzt. T9itt" extreme Beweg-
:' .-:-].;- - lichkeit.
18f-ä[ l?irt*

lcJl 
eü1-e. Gab'seine Rolle,von

trttillstliahe, der$ienochträüirten?
i{l'ifte" Wielanget*itrenSie
AliciaArnatrlain, gernweitergetanzt?
Kammertänzerin AIs Mutter im Idealfall

gar nickrt mehr. lch sehe
mich nicht im Ballettsaal

und meine Toctrter in der Kita. lch finde, dass
Kinder bei den Eltern aufi,vachsen sollten,
wenn das geht. Ohne Kind hätte ich sehr gem
die Manon noch getanzt. Aber ich durfte in
meiner Karriere so viele andere Rollen inter.
pretieren, mehr als ich mir je erträumt hatte.

I{aben Sie schon eine [dee, was nach der
alctiven Karriere tr<ornnaen,könnte?
Nein, und im Moment habe ich keine Not-
wendigkeit, darüber nachzudenken. Aber ich
bin supemeugierig auf das,was die Welt mir
außerhalb des Balletts bietenkönnte. Zwan-
zig lahre stand ich im Rampenlicht. Jetzt
möchte ich es ausschalten und ein hormales
Leben führen, in dem ich nicht ständig erldä-
ren muss, warum ich diese oder iene Ent-
scheidung getroffen habe. Ich habe so viel
erhalten, ietzt will ich woanders etwas zu-

rückgeben. Ich will etwas bewegen.

Tarnas Detrichhat lhreen die stellvertre-
tende Leitung der Cranko-Schule ange-
boten. Das hat Sie niclrt gereizt?

\-

Ich hatte eine Kaniere, von der andere träu-
men. Aber von außen sieht man nur die
schönen Seiten. Ich würde mich heuchle:
risch fühlen,wenn ich ineiner solchen Posi-
tion etwas weitergebe,von dem ich nicht si-

Denk Birgit Kei[ förderte die
Tänzerin. ,,Ohne die

cher bin, ob ich es weitergeben will. Und ich
allein kann nicht ein ganzes System ändem.

Beim iülrgstetr Noverre-Abend war keine
einzige Choreografin dabei. trdäre das '

wasfür$ie?
Zu choreografieren hat mich nie interessiert.
Es gibtTänzetdie das lieben,ünd andere,die
es lieben, mit Choreografen zu arbeiten. Ich
wollte nie auf die andere Seitewechseln.

Vi ele Rollen entstanden für Sie, fieg!
Xhnen eine davon besonders am Flerzen?
Ich habe mit allen Choreogafen gem zu-
samm€ngearbeitet. Eine besondere Erfah-
nrngunar aber die Arbeitmit Wayne McGre-
gor an seinem Stuttgarter Debüt 

"Nautilus".
Damals war ich iungund habe alles wie ein
Schwamm aufgesaugt. Gut in Erinnerarng
bleibt mir auah das Duett, das Xenia Leydel
fürmich und Eric Gauthierftireinen Nover-
re-Abend choreografierte. Sie war die Erste,
die in mir etwas anderes als die klassische
ltinzerin gesehen hat. Und John Neumeier
hat eine Art und Weise zu erkläreh, ss dass

ich immer sofort verstanden habe, wie er
eine Geschichte, eine
Rolle sieht. ,,iilr'i'he*trr"

GibtfsBtihnerunomen 
itllrli**

te,dieirnmerwieaeril *11::t:t.,..

IhrerErinnerungauf,- 
r i;r'll'l1.ll1llc

sclreinen?
lr, .i"ig.tn{it der Tatiana garriuid ig';iu

una "{negin" hätte'ictr bitlilltlti"'
gern meine Karriere be- NiciaAmatrialn,
endet; aberauchdie Mar- Erste sotistin

guerite und die ,,Kame-
liendame" liegen mir sehq
am Herzen; die Blanche aus ,,Endstation
Sehnsucht" ist eine heftige; aber besondere
Rolle. Das sind alles Frauen, die sehr real
sind, auch wenn sie in anderen Zeitenleben.
Ihre Schicksale könnten so auch in unserer
Weltpassieren.

In diesen drarnatischen FrauemrolXen
standen $ie auf den großen Ballettb,üh-
nen Jetzt stecken $ie mitten im Drama
des Alltap. Ilaben Sie was von der Kunst
uritgenomrnen, das lhnen ruln hilft ?

Im Theateristalles stressig. Immerist zuwe-
nig Zei! man hetzt von Vorstellung zu Vor-
stellung. Dabei habe ich gelernt, dass man
am besten geduldig ist. Meine fubeit war
außerdem eine stete Suche nach Perfektion,
ich war immer viel zu streng mit mir. Diese
Disziplin kann ich nun irn leben nutzen, oh-
ne sie wie im Theater überzustrapazieren.

Veunissen Sie das Tänzerinnenleben?
Wenn ich etwas vermisse, dann das Gefühl,
bevor r'nan auf die Bühne kommt, diese Auf-
regung. Und einige Kollegen. Aber die kann
ich ia auch außerhalb desTheaterstreffen.

Ihre Tochter wird Sie nie in der Rolle
sehen, die bisher lhr Leben ausrnachte.
SchmerztSiedas?
Dass sie michnie auf derBühne sehenwird;
ist okay. Dafür hat sie mich zu Hau3e.:Aber
die Statuenvom Theaterpreis Der Faust und
vom Prix Benois stehen im Regal, und wenn
sie später sucht, kann sie mich im Intemet
oder Filmen finden und tanzen sehen.
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Absehied Am 12. Jutiwird
Alicia Amatriain bei einer
Vorstellung von,,Onegin"
nicht selbst tanzen, sich
aber ein letztes Ma[ vor
ihrem Publikum verbeugen

Kanriere Alicia Amatriain, in
San Sebastiän geboren, kam
1998 nach dern Abschluss
der Cranko-Schule gls Etevin

zu m Stuttgarter Ballett.
2002 wurde sie zur Ers-

ten Solistin ernannt,
2015 zur Kammer-
tänzerin. Die Spa-
nierin erhielt den
Prix Benois, den
Faust{heater-
preis und andere
wichtige Eh-
rungen.

Unterstützung ihrer
Tanzstiftung, deren
erste Stipendiatin
ich war, hätte ich
meine Ausbildung
nicht abschließen

können", sagt
Alicia Ama-
triain. ok
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Abschied von
der Btihne

Mrt betorender Wucht hat der Ballettstariährslsng
da: Stuttgarter Pubiikunr verzaubert. Jetz.t ist Schitrss"

d'e Hufte kaputt lm lnterriew spncht Alicia Arnatriain

uber ern Systern. das krank m"t{hen kann. Seite 29
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,,Ich war vicl '/,tL

strerlg mit mit"o
lntervierru Attcr.l rrt icitrtdrl i Lrste

\Olrst'n der 5tur r irtiti fi-iiloll5,
beentJe,t rhfg K ,r: ,: r': I t rtzef ii)

!,

.!q

tf

+-t

Allcrn Ailr|tt'ittirr ur Fctbta
Acloruios Sola ,,E rra",
rlc,s iltre boskist ltetr. Wr'zc|tr
vernrbeitet
Fotos. Siuttgarter Balteft. i.g/M Kovatenko

Dos Gespräch führte Andrea Kachelrieß.


