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Besuchsbericht: 

 

Endlich war es wieder soweit, "Les Ballets Trockadero de Monte Carlo" gastiert für eine 

Woche im Admiralspalast. Die Herren "Damen" geben sich die Ehre. Diese Kompanie ist 

einmalig auf der Welt aufgrund ihres Könnens, ihrer Ausstrahlung und, dass es dazu noch 

Männer sind, die den Spitzentanz perfekt beherrschen. Erstaunlich ist auch, dass es immer 

wieder Nachwuchs gibt, der dann das Ensemble verstärken kann. Das ist wirklich schön, denn 

es ist wichtig, dass dieses Ballett auch in Zukunft seine Originalität behält. Alle Protagonisten 

dieser Kompanie sind Ausnahmekünstler und haben eine klassische Ausbildung. Sie bieten 

auf der Bühne Erstaunliches, große Perfektion und komödiantisches Talent, indem sie sich 

selbst auf die Schippe nehmen. Gerade all diese Eigenschaften erfordern ganz viel Disziplin 

und sind nicht einfach zu interpretieren. 

 

"Les Ballets Trockadero" feiern weltweit große Erfolge und sind auch in Berlin bei ihren 

Anhängern sehr beliebt. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, war ich gleich von ihrem 

Bühnenprogramm fasziniert. Eine unglaubliche Bühnenpräsenz, gepaart mit einem 

beeindruckenden Spitzentanz, die den Zuschauer in Erstaunen versetzten und dazu eine 

Slapstickvorführung von höchster Güte zeichnen diese Truppe aus. Seitdem zähle ich mich 

auch zu ihren Anhängern, und es ist für mich ein "muss", wenn sie in Berlin auftreten, eine 

ihrer Vorstellungen zu besuchen. Das war gestern wieder der Fall und ich war auf das 

Programm gespannt. 

 

Gestern nun zur Premiere wurde das Programm in bewährter Tradition mit „Schwanensee (II. 

Akt)“ eröffnet. Nach der ersten Pause folgten „Patterns in Space“, „Go for Barocco“ und 

„Dying Swan“. Nach einer weiteren Pause wurde das Programm mit dem neuen Stück 

„Raymonda’s Wedding“ beendet. In der Ausführung der Parodie kann man nur sagen, einfach 

genial. Alle Stücke wurden technisch perfekt getanzt mit großartigen, witzigen Einlagen, sehr 

zur Freude des Publikums, das sich bereitwillig zu begeisterten Zwischenapplaus für einzelne 

Szenen oder Gags hinreißen ließ. Man merkte auch daran, dass es sich hier nicht oder nicht 

nur um ein traditionelles „Ballettpublikum“ handelte. Man wollte Spaß haben und bekam 

dazu noch professionelles Ballett in verpackter Form. "Les Ballets Trockadero" ist eine 

Ballettkompanie, die auf höchstem Niveau tanzt und agiert. Ihre Faszination ist wirklich 

unbeschreiblich und ihr Können brillant. 

 

Nach Beendigung der Vorstellung gab es frenetischen Beifall und stehende Ovationen, zu 

Recht! Es war ein grandioser Tanzabend, dargeboten von einem sympathischen Ensemble. 

"Les Ballets Trockadero" gastiert noch bis zum 14. Januar 2018 im Admiralspalast Berlin und 

http://www.trockadero.org/
http://www.les-ballets-trockadero.de/


geht danach mit diesem Programm auf Tournée. Deshalb, unbedingt hingehen, es lohnt sich 

wirklich! 
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