
S trahlend farbig leuchten die stili-
sierten Tierfiguren des amerikani-
schen Malers und Grafikers Char-

ley Harper (1922–2007) vor dem
schwarz-weißen Hintergrund von Wald-
und Seelandschaften. Letztere umhüllen
als Fototapete derzeit Wände und Säulen
in der unteren Halle des Hamburger
Kunstvereins und stimmen ein auf die
Naturerscheinungen, denen Harper Ge-
stalt gegeben hat. Der Künstler hat sich
über Jahrzehnte hinweg vor allem mit
der Tier- und Pflanzenwelt beschäftigt.
In einem „minimalistischen Realismus“,
wie er seine stark stilisierte, zwischen
Figuration und Abstraktion changieren-
de Figurensprache selbst genannt hat,
schuf er unzählige Siebdrucke, Wand-
und Tafelgemälde, Plakate, Werbegrafi-
ken und Buchillustrationen. Darunter
Zeichnungen für die Publikation „The
Giant Golden Book of Biology“ (1961),
das Kindern Naturkunde vermittelte,
und das Magazin „Ford Times“ der
gleichnamigen Automobilfirma, für das
er seit 1954 seine ersten Vogelmotive im
Siebdruck kreierte.

Vögel begeisterten den Künstler be-
sonders. Seine teils stark verfremdeten
Interpretationen von Flamingos und
Schwänen, Enten, Störchen
oder Rotkardinälen sind biswei-
len erst aus der Entfernung
oder aus großer Nähe als solche
erkennbar. Der erste Blick zeigt
grafisch präzise Schwünge und
Raster, Muster und Ornamente,
die miteinander virtuos ver-
schränkt sind.

„Bei der Betrachtung eines
Sujets aus dem Tierreich oder
der Natur“, sagt Harper, „sehe
ich nicht die Federn in den Flü-
geln – ich zähle nur die Flügel.
Ich sehe aufregende Formen,
Farbkombinationen, Muster,
Texturen, faszinierendes Ver-
halten und endlose Möglichkei-
ten, interessante Bilder zu ma-
chen.“ Das Bild selbst wurde für
ihn zum „Ökosystem, in dem al-
le Elemente miteinander in Be-
ziehung stehen“ und zu „einem kleinen
Rechteck im Chaos der Welt, in dem der
Künstler ein geordnetes Universum
schaffen kann“. Der Zauber seines Werks
– von dem in Hamburg 60 Siebdrucke
und Illustrationen von 1956 bis 2007 zu
sehen sind – besteht im Wechselspiel
zwischen formaler Reduktion und der
Komplexität, die sich darin verbirgt. So
offenbart sich bei näherer Anschauung
in der anmutigen Ansicht eines Herbst-
blatts im Wasser eine ganze Gruppe von
Wasserläufern, die das Blatt offenbar an-
gefressen haben. Zwei zugeneigte Fla-
mingos ergeben eine Herzform; zwei
Elefanten bilden zusammen ein schüt-
zendes Dach, unter dem ein Babyelefant
Zuflucht findet. Harper setzte sich inten-
siv bei mehreren Organisationen für Na-
tur- und Umweltschutz ein, ein Engage-
ment, das sich auch in seiner Kunst nie-
dergeschlagen hat. Begleitend zu dieser

ersten Einzelausstellung des Künstlers
in Deutschland gibt es ein Veranstal-
tungsprogramm, das sich gezielt an Kin-
der und Jugendliche richtet.

Parallel zur Harper-Schau, die zum
Fokus der Institution auf „Grenzgänger“
zwischen den Genres und Disziplinen
passt, zeigt der Kunstverein in der obe-
ren Halle eine Ausstellung des Berliner
Künstlers Hennig Bohl unter dem mys-
teriösen Titel „Cornet of Horse“. Ge-
zeigt werden großformatige Collage-Bil-
der aus Baumarkt-Materialien, in denen
Papierbahnen auf Leinwänden zu farb-
lich teils sehr attraktiven, labil-abstrakt-
en Kompositionen gelegt, gerissen, ge-
klebt, geschnitten und entrollt sind. Was
die beiden Positionen verbindet: Auch
Bohl arbeitet mit Stilisierung und geo-
metrischen Musterfolgen, die sich aller-
dings in seinem Fall als eine Art deran-
gierter Formalismus manifestieren, bei
dem die auf Leinwand aufgebrachten Pa-
pierstreifen Falten werfen und Blasen
bilden oder sich wie bei schlecht ver-
leimten Tapeten ablösen.

Daneben sind installative und skulptu-
rale Arbeiten vertreten: hybride Kon-
strukte, in denen Schultüten und Türen
ebenso zum Einsatz kommen wie Fahr-

radhelme, Schnüre, Tische, Keilrahmen
und gewölbtes Sperrholz. Eine Musikper-
formance (zusammen mit dem Musiker
Sergej Tcherepnin und dem Künstler Ei
Arakawa in Tokio und Frankfurt entstan-
den) ist in der Ausstellung ebenfalls
nachzuerleben. Das hybride Moment, das
Bohls Ansatz ausmacht, findet sich auch
im Titel, der wiederum auf den Namen
eines Buches über die „Marlborough
Wars“ des viktorianischen Bestseller-Au-
toren George Alfred Henty (1832–1902)
zurückgeht, auf den der Künstler zufällig
bei der Suche nach einer vieldeutigen
Übersetzung für den Begriff „Eiswaffel“
stieß. Letztere dürfte mit dem Präsen-
tierten indes ebenso wenig zu tun haben
wie die Kriegsgeschichten des Erzählers
Henty. Belinda Grace Gardner

Beide Ausstellungen laufen bis 11. Septem-
ber im Kunstverein, Klosterwall 23.

Das Universum
im Rechteck
Charley Harpers Naturerscheinungen und
Henning Bohls Formenspiel im Kunstverein

Charley Harper, Flamingo a Go Go, 1988
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ANNETTE BOPP

E
in letztes Mal öffnet
sich am 10. Juli der Vor-
hang der Hamburgi-
schen Staatsoper für ei-
ne der profiliertesten
dramatischen Solotän-
zerinnen des Hamburg

Balletts: Im Rahmen der Nijinsky-Gala
sagt die Französin Joelle Boulogne an
diesem Abend der Bühne Adieu. Insge-
samt 17 Jahre hat sie so gut wie jede gro-
ße Frauenrolle getanzt, die das Hamburg
Ballett zu bieten hat. Ihr Repertoire liest
sich wie ein „Who is who“ der Ballettli-
teratur. Jetzt, mit 43 Jahren, hat sie ei-
nen Punkt erreicht, an dem sie meint,
den hohen Ansprüchen, die sie an sich
selbst stellt, nicht mehr gerecht werden
zu können: „Im Winter 2010/2011 war ich
sehr erschöpft und so müde, dass mir al-
les nur noch weh tat“, sagt sie. „Ich hatte
seit Beginn der Spielzeit über 40 Vorstel-
lungen hinter mir, mein Körper wollte
nicht mehr geben, was ich ihm abver-
langte. Da wusste ich: Es ist Zeit.“

Denn sie weiß auch: Das Hamburg
Ballett ist keine Kompanie, in der man
sich als Erste Solistin auf Rollen zurück-
ziehen kann, die nicht so viel Kraft kos-
ten wie Louise in „Nussknacker“, Prin-
zessin Natalia in „Illusionen – wie
Schwanensee“, Romola Nijinsky in „Ni-
jinsky“, Hippolita/Titania in „Ein Som-
mernachtstraum“ oder Marguerite Gau-
tier in „Die Kameliendame“, um nur die
wichtigsten Paraderollen zu nennen, die
Joelle Boulogne getanzt hat. „Man muss
jederzeit bereit sein, alles zu tanzen.
Wenn jemand krank wird oder sich ver-
letzt, kann man nicht sagen, dafür stehe
ich nicht zur Verfügung.“ 

Auch empfindet sie eine große Verant-
wortung gegenüber dem Werk, in dem
sie auftritt: „Ich würde die Rolle und das

ganze Stück beschädigen, wenn ich mei-
nen Part nicht so ausfüllen könnte, wie
es nötig ist und wie ich es auch von mir
selbst fordere.“ Sich über technische
Schwächen mit Erfahrung und Ausstrah-
lung hinwegzumogeln, ist ihre Sache
nicht – Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit
und Ehrlichkeit waren immer schon Tu-
genden, die ihr am Herzen lagen, auch
und gerade im Tanz. 

In Cannes 1968 geboren, beginnt Joel-
le im Alter von zehn Jahren an der Ro-
sella Hightowers École Supérieure de
Danse mit dem Ballettunterricht, die
2008 verstorbene Ballerina zählt sie heu-
te noch zu ihren wichtigsten Lehrern.
Ihre Karriere startet sie 1986 beim Jeune
Ballet de France, wechselt ein Jahr spä-
ter zu den Ballets de Monte Carlo, wo sie
1991 zur Solistin avanciert. Das Ensemble
hat vor allem große Balanchine-Werke
im Repertoire, und mit ihrer schmalen
Silhouette und eleganten Linie ist Joelle
prädestiniert für diese Stücke. Als dort
jedoch John Neumeier 1991 seine Cho-
reografie „Lieb und Leid und Welt und
Traum“ auf das Adagio aus der 10. Sinfo-
nie von Gustav Mahler einstudiert, be-
rührt sie die Intensität der Emotionen
zutiefst: „Ich habe gespürt, dass John
Neumeier und seine Kompanie für mich
etwas bereithalten, was ich für mich
gern entdecken würde.“

Und so nimmt sie das Risiko auf sich,
in Hamburg wieder als Gruppentänzerin
anzufangen. „Ich hatte Vertrauen zu
John, der zu mir sagte: ‚Du hast ein gutes
Niveau, du wirst schnell Fortschritte
machen.‘ Aber ich hätte nie gedacht,
dass ich so weit kommen würde.“ John
Neumeier wurde im Lauf der Jahre, wie
sie selbst fast verwundert feststellt, „ei-
ne Art spiritueller Vater“ für sie. Ihren
über alles geliebten leiblichen Vater ver-
lor sie im Alter von zwölf Jahren, das
Trauma dieses Verlustes hat sie sehr ge-
prägt. Wenn sie definieren sollte, wer sie
eigentlich ist, erzählt sie, dann würde sie
sagen: „ein kleines Mädchen, das seinen
Vater verloren hat“.

Und tatsächlich ist dieses Mädchen-
hafte, Schützbedürftige, Verletzliche ei-
ne Aura, die sie stets umgibt, und die
vielen ihrer Darstellungen Zartheit und
Zerbrechlichkeit verleiht. Das gilt ganz
besonders für Blanche in „Endstation
Sehnsucht“, wo sie der legendären Mar-
cia Haydée, mit der John Neumeier die-
ses Stück kreiert hat, an Intensität in
nichts nachsteht. Es gilt aber auch für
„Seven Haiku of the Moon“, und hier vor

allem für den letzten Pas de Trois, wo
Joelle Boulogne in einem weißen Kimo-
no die unsterbliche Seele einer Frau dar-
stellt. „Ich könnte dieses Haiku ständig
weitertanzen“, schwärmt sie. „Hier 
verschmelzen Choreografie, Musik und
das eigene Ich zu einem magischen Gan-
zen, voller Ruhe, Spiritualität, Konzen-
tration und Ewigkeit. So etwas gibt es
ganz selten, und diese Magie, die in 
so vielen Stücken von John liegt, 
werde ich in den kommenden Jahren
schmerzlich vermissen.“ 

Mit jeder Rolle innerlich ganz und gar
zu verschmelzen, ist eine der ganz gro-
ßen Stärken Joelle Boulognes – und eine
Rarität bei jungen Tänzerinnen, die
mehr und mehr auf Technik gedrillt wer-
den anstatt auf Ausdruck. Es ist ihr des-
halb ein großes Anliegen, ihre Erfahrun-
gen und ihr Können an die jüngere Ge-
neration künftig weiterzugeben.

„Ich möchte in den kommenden Mo-
naten Ballettschulen an verschiedenen
Opernhäusern besuchen, um dort zu
hospitieren“, sagt sie. Nächstes Jahr will

sie dann die Prüfung zur Ballettlehrerin
und -meisterin ablegen und sich eine
freie Stelle an einer europäischen Kom-
panie oder Schule suchen. 

Hamburg wird sie voraussichtlich ver-
lassen, um sich im Elsass gemeinsam mit
ihrem Partner ein kleines Häuschen zu
suchen. Es ist einer der Träume, die sie
sich jetzt erfüllen kann. Zu Hause rum-
pütschern, Möbel rücken, Wände einrei-
ßen und wieder neu aufbauen, im Garten
werkeln – für all das hatte sie in den ver-
gangenen Jahrzehnten nie Zeit. Das Bal-
lett dominierte ganzjährig ihren Tages-
ablauf, gab ihm eine feste Struktur. „Ich
muss mich erst daran gewöhnen, Zeit zu
haben – für mich und für Dinge außer-
halb der Welt des Balletts“, sagt sie. „Ich
werde auch lernen müssen, das, was
mich bewegt, anders zu verarbeiten als
über den Tanz – wenn es mir bisher
schlecht ging, habe ich trainiert und bin
alles losgeworden, was mich belastet.
Das wird so künftig nicht mehr möglich
sein.“ Sich mutig und diszipliniert neuen
Aufgaben zu stellen, hat sie während ih-

rer Bühnenkarriere jedoch gelernt: „Es
gab Rollen, die ich mir nie zugetraut hät-
te, wenn John sie mir nicht gegeben hät-
te. Ich habe gespürt, dass ich nicht nur
schutzbedürftig, sondern auch stark bin,
dass ich vieles kann, wenn ich es nur
will.“ Und so genießt sie jetzt die Tage
bis zum 10. Juli und blickt tapfer auf die
Zeit danach: „Ich stehe zu meiner Ent-
scheidung, und ich versuche, gut damit
zu leben – mich erfüllt eine tiefe Dank-
barkeit für alles, was ich hier erlebt habe,
ich fühle mich davon so reich be-
schenkt.“ 

Joelle Boulogne tanzt im Rahmen der Bal-
lett-Tage in: „Le Pavillon d’armide“
(29.6.), „Ein Sommernachtstraum“ (2.7.),
„Illusionen – wie Schwanensee“ (7.7.),
„Chopin Dances“ (8.7.), „Seven Haiku of
the Moon“ (9.7.). Bei der „Nijinsky-Gala“
am 10.7. tanzt sie mit Sascha Riabko den
weißen Pas de Deux aus „Die Kamelienda-
me“ und mit Lloyd Riggins den 4. Satz
(„Nachtwanderung“) der 7. Sinfonie von
Gustav Mahler“. Karten: 35 68 68

Adieu, geliebte
Spitzenschuhe!
Die Hamburger Ballett-Tage sind ihre Abschiedsgala: 
Joelle Boulogne, langjährige Solotänzerin der
John-Neumeier-Kompanie, geht in den „Künstler-Ruhestand“ 
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Mit jeder Rolle innerlich ganz und gar zu verschmelzen, ist eine der großen Stärken von Joelle Boulogne 
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