FOTOS ENNEVI

- Fortsetzung des Interviews mit Renoto Zonello

-

- hatte ich meine Heimatstadt
Verona verlassen Vor zwei Jahren wurde ich von der Fondazione
Arena di Verona beauftragt, anlässlich,40 Jahre Placido Domingo
in Japan' die Balletteinlagen für,Carmen' und,Aida' zu choreographieren Da haben sie mich arbeiten gesehen und kennengelernt,
das war ein guter Kontakt, und kurz danach habe ich die
Einladung der Fondazione für die heurige Wintersaison bekommen. Dieser Anlass war ein guter Start fÜr mich in Verona nach
,,lm Februar 1981 - vor dreißig Jahren

vielen Jahren meiner Arbeit im Ausland

Die Fondazione wollte einen Strawinski-Abend mit dem italienischen Namen,Omaggio a Stravinskij'im Teatro Filarmonico
veranstalten, mit neuen Versionen zu zwei seiner berÜhmten
Ballettmusiken:,Apollon Musagöte' und,Der Feuervogel' lch habe
mich sehr gefreut auf den ,Feuervogel', auf ,Apollon MusagÖte'
weniger, weil alle denken dabei nur an eine Version, nämlich die
von Ceorge Balanchine. Für die Fondazione war es wichtig, dlese
Musik für ihr Repertoire einstudieren zu lassen, und das war
meine Herausforderung, die ich nicht leicht genommen habe
lch habe mich entschieden, die beiden StÜcke umgekehrt zu
gestalten: Wir sind gewohnt Balanchines,Apollon MusagÖte' in
einer mlnimalistischen Ausstattung mit wenigen Tänzern zu sehen ich habe daraus ein schweres Stück gemacht, theatralisch, mit
einem großen Corps de ballet und mehr my'thologischen und historischen Verknüpfungen - so hat es eine andere Stärke bekommen.
Und umgekehrt habe ich den,Feuervogel' minimalistisch gestaltet
lch habe eine Zelchnung von LÖon Bakst auf einen Tüllschleier malen
lassen Meine Welt, die choreographisch moderne Welt, spielte
sich davor, und Elemente der russischen Märchenwelt hinter
diesem Schleier ab Cetanzt hat das Ballett der Arena di Verona mit

drei Cästen: Maria Kousouni, Bojana Nenadovic Otrin

und

Ciuseppe Picone
Die komplette Produktion ist von mir: lch habe Choreographie,
Bühnenbild, Kostüme und Licht gemacht - so wie bei meinen allerersten Werken.

Außergewöhnlich für mich war, dass im Teatro Filarmonico fÜr

eine neue Produktion die BÜhne komplett leergeräumt

wird:

Cassen weg, kein einziges Licht bleibt hängen, und dann bauen
sie die neue Vorstellung lch musste nicht darÜber nachdenken,
was war vorher, und was kommt nachher Dadurch wird diese
Ebene qualitativ sehr hoch
Das Feed back zu meinem Ballettabend war sehr gut, und die
Veroneser waren neugierig auf mich, diesen ltaliener, der sich im

Ausland einen Namen gemacht hat

lm Moment lelden die Theater in ltalien sehr, das Budget wurde
wieder um'zig Millionen reduziert, denn Theater sind fÜr diese
Regierung nlcht so wichtig An meinem ersten Probentag sah ich
einen Artikel an einer Türe kleben, auf dem stand, dass das Theater
von Verona daran denkt, die Ballettsparte zu schließen Wir haben

daraufhin wirklich hart gearbeitet für ein volles Haus und
Anerkennung. Die Zusammenarbeit mit diesem tollen Team hat
viel Freude gemacht!"
Lieber Renato Zanella, vielen Dank für das Cespräch!

