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Text der Urkunde 
 

Senat und Bürgerschaft haben beschlossen, Herrn Professor John Neumeier die 

Würde eines Ehrenbürgers der Freien und Hansestadt Hamburg zu verleihen. 

 

Herr Professor John Neumeier zählt zu den bedeutendsten Ballett-Choreographen 

weltweit. In seiner mehr als 30 Jahre währenden Tätigkeit für das Hamburg Ballett ist 

es ihm gelungen, die Compagnie zu einer der führenden in der Welt zu entwickeln. 

Herr Professor Neumeier genießt auf Grund seines weltweiten Rufs nicht nur die An-

erkennung des Fachpublikums, sondern ist ohne Zweifel zum Kulturbotschafter 

Hamburgs und darüber hinaus der Bundesrepublik Deutschland geworden. Sein be-

deutendes künstlerisches Wirken für das Hamburg Ballett und sein herausragendes 

Engagement für den künstlerischen Nachwuchs zeugen von seiner singulären Stel-

lung in der Theatergeschichte Hamburgs.  

 

Seinem Wirken haben Bürgerinnen und Bürger Hamburgs viel zu verdanken. Herr 

Professor John Neumeier hat sich um unsere Stadt und unser Land verdient ge-

macht. 

 

Dies zu bezeugen, ist diese Urkunde ausgestellt. 

 
 
 
 
 

Erster Bürgermeister 
 

Hamburg, 7. Juni 2007 
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Rede des Erster Bürgermeisters Ole von Beust  
vor der Bürgerschaft 
 
 
„Milwaukee“ – der Name stammt aus der Sprache der Algonkin-Indianer. Er wurde 
„mill-e-wah-que“ ausgesprochen und bedeutete „das gute Land“. 
Milwaukee ist eine sehr deutsche Stadt, denn nach der gescheiterten Revolution von 
1848 zog es viele Deutsche in die Stadt am Michigansee. Die Deutschen, die vor 150 
Jahren nach Milwaukee kamen, sie kamen, weil sie dort die Freiheit suchten, die sie 
in Deutschland nicht fanden. Milwaukee hat seinen deutschen Einwanderern zu ver-
danken, dass es lange als Amerikas Hauptstadt der Bierbrauerei galt; dass dort in 
jedem Jahr ein Musikfestival mit dem Namen „Summerfest“ an den Ufern des Sees 
stattfindet. Und das Rathaus Milwaukees wurde sogar von einem deutschen Archi-
tekten namens Henry Koch nach dem Vorbild des Hamburger Rathauses gebaut. 
 
Meine Damen und Herren, 
Milwaukee ist wirklich „ein gutes Land“ – nicht, weil dort deutsche Tradition gepflegt 
wird, sondern weil dort John Neumeier geboren wurde. 
 
Und wie einst deutsche Auswanderer dorthin kamen, um ihren Traum zu leben, so 
kam John Neumeier vor vielen Jahren aus Milwaukee nach Deutschland, um in 
Hamburg einer der größten Choreografen seiner Zeit zu werden. 
 
Als August Everding den Mann mit deutschem Großvater aus Milwaukee 1973 an die 
Elbe holte, war John Neumeier mit seiner künstlerischen Karriere schon weit ge-
kommen, auf dem Weg zwischen Herkunft und Bestimmung.  
 
Gelernt, getanzt hatte er in seiner Heimatstadt, in Kopenhagen und an der Royal Bal-
let School in London.  
 
Solist war er am Stuttgarter Ballett, wo er auch seine ersten Choreografien schuf. 
 
Aufsehen erregte er als Ballettdirektor in Frankfurt.  
 
Doch in Hamburg begann mit John Neumeier eine neue Zeit, nicht weniger! 
 
Sicher, es gab große Erfolge - mit den Arbeiten Helga Swedlunds, den Choreogra-
fien George Balanchines und unter Peter van Dyk.  
 
Aber erst John Neumeier führte die Compagnie, führte das Hamburg Ballet zu Welt-
ruhm: zunächst als Ballettdirektor und Chefchoreograph, seit 1996 auch als Ballettin-
tendant; in gefeierten Inszenierungen, den Ballettwerkstätten, den „Hamburger Bal-
lett-Tagen“ mit abschließender Nijinsky-Gala, die seit 1975 zu den begehrtesten Ver-
anstaltungen der Staatsoper gehören; mit seiner choreografisch einzigartigen Hand-
schrift - zwischen visionärem Tanz und klassischer Ballett-Tradition; 
mit der 1978 gegründeten Ballettschule, dem Internat, dem Ballettzentrum, mit seiner 
„Stiftung John Neumeier“; mit Projekten wie Focus on YOUth oder Tusch-Hamburg. 
 
Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, zu sagen: Die Hamburger und „ihr Ballett“, 
die Hamburger und „ihr John Neumeier“ – das ist eine große Liebe. 
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John Neumeier ist Botschafter Hamburgs in aller Welt.  
 
Ob in Paris oder Kopenhagen, in New York, St. Petersburg oder Tokio – überall wur-
den mir als Hamburger Bürgermeister Komplimente gemacht:  
zu John Neumeier und den glänzenden, ja umjubelten Gastspielen seiner Compag-
nie; überall gratulierte man mir zum herausragenden Ruf des Hamburg Balletts. 
 
Der „Hamburger Choreograph“, hieß es da stets über John Neumeier, nicht der „a-
merikanische Choreograph“, sondern der „Hamburger“. 
 
Und seine Sprache ist nicht deutsch oder englisch, seine Sprache ist die Sprache 
des Tanzes. Sie wird überall in der Welt verstanden -und ganz besonders gut in 
Hamburg. 
 
Darauf sind wir stolz. Dafür sind wir Ihnen dankbar, verehrter Herr Professor Neu-
meier. Denn sie tragen Hamburgs guten Ruf weit hinaus über die Grenzen dieser 
Stadt. 
 
Sie haben sich um Hamburg verdient gemacht. 
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Grußwort des Präsidenten der Hamburgischen Bürger-
schaft Berndt Röder 
 
 

Sehr geehrter Herr Professor Neumeier, 

ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Festsaal des Hamburger Rathauses. 

Ebenso die Ehrenbürger Frau Professor Hannelore und Herrn Professor Helmut 

Greve, 

unseren Ersten Bürgermeister, 

den Doyen, 

die Mitglieder des Deutschen Bundestages und meine Kolleginnen und Kollegen der 

Hamburgischen Bürgerschaft und Sie, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, Ihnen, verehrter Herr Professor 

Neumeier, in diesem feierlichen Rahmen die Entscheidung der Bürgerschaft bekannt 

zu geben. Auf Vorschlag des Senats wollen wir Sie, sehr geehrter Herr Professor 

Neumeier, als weltweit bekannten Ballettdirektor der Hamburgischen Staatsoper und 

Chefchoreograf des „Hamburg Ballett“, zum 33. Ehrenbürger der Freien und Hanse-

stadt Hamburg ernennen. Diesen Beschluss hat die Bürgerschaft soeben in Ihrem 

Beisein getroffen. Darüber freue ich mich sehr und darf Ihnen im Namen der Ham-

burgischen Bürgerschaft herzlich gratulieren. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

mit Professor Neumeier wird die Ehrenbürgerwürde nach dem Komponisten Johan-

nes Brahms, der Schauspielerin und Prinzipalin Ida Ehre und dem Autor Siegfried 

Lenz einem weiteren Künstler in unserer Stadt verliehen. Dies ist eine weitere Öff-

nung der Kriterien für die Auswahl unserer Ehrenbürger, denn früher waren es vor-

nehmlich Honoratioren oder Politiker, an die diese höchste Auszeichnung Hamburgs 

vergeben wurde. Unverändert ist, dass es sich um weit über Hamburg hinaus wir-

kende Verdienste handeln muss, verändert haben sich aber die Maßstäbe für diese 

Verdienste um unsere Stadt. Unter den Ehrenbürgern Hamburgs befinden sich ne-

ben den bereits genannten auch ein Kaufmann, Mäzene, eine Publizistin und He-

rausgeberin, ein Journalist und Herausgeber, ein Sportler.  
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Mit der 33. Ehrenbürgerwürde wird aber auch eine alte Tradition wieder aufgenom-

men: Bis 1948 wurde das Ehrenbürgerrecht ausschließlich an – im politischen Sinne 

– Nichthamburger vergeben. Ab heute gehören Sie, verehrter Herr Professor Neu-

meier, als gebürtiger Amerikaner, als ein großartiger Künstler, dazu! Seit über dreißig 

Jahren prägen Sie das Ballett in Hamburg. Das „Hamburg Ballett“ wurde unter Ihrer 

Direktion zu einer der führenden deutschen Ballettcompagnien, die Sie mit Ihren in-

ternational gefeierten Inszenierungen immer wieder ins Rampenlicht gerückt haben. 

Ihre Leistung und Ihre künstlerische Arbeit haben dazu beigetragen, das internatio-

nale Ansehen unserer Stadt zu steigern, so dass man heute von der „Kunstmetropo-

le Hamburg“ spricht. 

Verehrter Herr Professor Neumeier, 

Sie sind nicht nur ein Kulturbotschafter Hamburgs, sondern der ganzen Bundesrepu-

blik, der sich zwischen Tokio, New York, Kopenhagen und Hamburg bewegt. Ich bin 

sehr froh, dass Sie damals Hamburg als Ihre neue Heimatstadt auserkoren haben. 

Man könnte sagen, Sie sind ein Weltbürger mit festem Wohnsitz in Hamburg.  

 

Sie haben, nachdem bekannt geworden war, dass die nächste Ehrenbürgerwürde 

Ihnen gelten wird, der Presse gesagt, „Sie haben Hamburg immer als einen Ort emp-

funden, wo man in Ruhe arbeiten kann, um diese Arbeit dann mit in die Welt zu 

nehmen.“ 

Wenn es Ruhe ist, die Sie zum erfolgreichen Arbeiten brauchen, dann müssen Sie 

sehr viel davon in Hamburg gefunden haben. Seit Sie damals mit 31 Jahren jüngster 

Ballettchef in Deutschland wurden, haben Sie über 125 Choreografien geschaffen; 

ich wiederhole: über 125 Choreografien! Darunter haben Sie etliche als untanzbar 

geltende Kompositionen fürs Ballett umgesetzt wie zum Beispiel die „Matthäus-

Passion“ von Bach oder die dritte Sinfonie von Gustav Mahler. Die Leidenschaft für 

die Choreografie hatten Sie schon während Ihrer Ausbildungszeit entdeckt und er-

probt. Ihrem Lieblingslehrer an der Jesuiten- High- School, Pater John Walsh, müs-

sen wir heute noch dankbar sein, weil er  Ihr Interesse für Kunst und Wissenschaft, 

für Weltliteratur, Religion und Theater geweckt hat.  

 

Mit gutem Rüstzeug aus Theorie und Praxis machten Sie sich auf, die Welt des Bal-

letts, der Choreografie zu erobern. Ihr Hauptinteresse galt dabei der großen Form. 
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Den klassischen Rahmen wollten Sie beibehalten, aber zeitgenössischere Formen 

für ein abendfüllendes Ballett finden. Wenn ich auf die Vielzahl  Ihrer neu gedeuteten 

Inszenierungen wie „Der Nussknacker“, „Giselle“ oder „Nijinsky“ zurückblicke oder 

auf Uraufführungen in Hamburg wie 1977 „Ein Sommernachtstraum“, 1989 „Peer 

Gynt“ oder 1992 „A Cinderella Story“, kann ich nur staunend, fast ehrfurchtsvoll fest-

stellen: Dies ist Ihnen perfekt gelungen! In Hamburg und auch als Gastchoreograf 

weltweit. Im Zentrum Ihres Wirkens stand und steht dabei immer die Identität von 

Tänzer und Mensch. Das kann man in den Aufführungen nicht nur sehen, man kann 

diesen Einklang förmlich spüren. Sie lassen andere hieran teilhaben, nicht nur als 

Publikum, sondern Sie geben dieses Wissen und Ihre Fertigkeiten auch weiter.  

 

Anlässlich der Feierlichkeiten zu „John Neumeier und 20 Jahre Hamburg Ballett“ hat 

Ihnen Rolf Liebermann 1993 Folgendes mitgegeben:  

 

„Ihre Absicht, die Kreativität des Choreografen mit der Umsicht eines Schul- und 

Zentrumsleiters zu verbinden, konnte nur sinnvoll sein, wenn man Ihnen in großzügi-

ger Form die nötigen Voraussetzungen dafür einräumte. Was nützte der Titel des 

Direktors des Hamburger Balletts, wenn diesem nicht wenigstens weitere zehn Jahre 

gegeben wurden, seine Visionen zu realisieren? 

 Inzwischen hat sich der Ruf des Ballettzentrums durchgesetzt nicht zuletzt, weil hier 

nicht einfach Tanz unterrichtet wird, sondern Lehren und Lernen in ständiger Verbin-

dung mit Ihren Kreationen und Ihrer Phantasie stehen, eine Schule nicht zur musea-

len Einrichtung verkommt, sondern täglich den Beweis anzutreten hat, ein neuen 

Impulsen aufgeschlossenes Ausbildungszentrum zu sein. Belustigt stelle ich mir vor, 

dass bald meine Nachfolger vor der Aufgabe stehen werden, erneut mit Ihnen zu 

verhandeln, der Sie inzwischen längst zu einer festen Institution im internationalen 

Kulturleben geworden sind.“ 

 

Sehr verehrter Herr Professor Neumeier, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück und 

Erfolg auf Ihrem Weg und noch viele kreative, aktive Jahre bei bester Gesundheit. 

Zur Erinnerung an das heutige Ereignis möchte ich Ihnen ein Stück von einem 

Wahrzeichen Ihrer Stadt Hamburg als Erinnerung an den heutigen Tag mitgeben. Mit 

diesem Briefbeschwerer werden Sie ein einzigartiges Stück Hamburg in den Händen 

halten. Es ist ein streng limitiertes Original eines Fensterrahmens der Hauptkirche St. 
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Michaelis, unseres „Michels“, aus dem Jahr 1670, die im Rahmen der seit 2002 wäh-

renden Restaurierungsarbeiten entfernt werden mussten. Der Briefbeschwerer ent-

hält auf der Unterseite die Gravur „Dem Ehrenbürger der Freien und Hansestadt 

Hamburg Professor John Neumeier. Der Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft, 

7. Juni 2007.“ 

 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 
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Rede des Erster Bürgermeisters Ole von Beust  
 
 
Hochverehrter Herr Prof. Neumeier, 
sehr verehrte Ehrenbürger, 
sehr geehrter Herr Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft, 
sehr geehrte Vertreter des Konsularischen Korps, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
 
„Ein Sommernachtstraum“: William Shakespeares Komödie aus dem Jahre 1595 
wird seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert als Ballett getanzt, meist mit der Musik 
Felix Mendelssohn-Bartholdys. 
 
„Ein Sommernachtstraum“: Das ist die Geschichte vergeblicher Liebe, unerfüllter 
Wünsche, falscher Hoffnung, großer Verwirrung, tragischer Ängste, geheimnisvollen 
Zaubers. 
 
Es ist die Flucht der schönen Hippolyta, der Königin der Amazonen, in die Welt des 
Traums, am Vorabend ihrer Hochzeit mit Theseus, dem Herzog von Athen. 
 
„Du Schlaf, der oft dem Grame Lind’rung leiht, 
Entziehe mich mir selbst auf kurze Zeit.“ 
(Sommernachtstraum III, 2) 
 
„Ein Sommernachtstraum“: Das ist John Neumeiers Ballett; das unumstrittene Chef 
d’Oeuvre unter seinen mehr als 130 Balletten.   
 
Er selbst hat über seine - vor 30 Jahren für das Hamburg Ballett geschaffene - tänze-
rische Adaption des Shakespeare-Werks einmal gemeint:  „Es ist einfacher zu sa-
gen, wo ich das Ballett noch nicht inszeniert habe“. 
 
Im letzten Sommer, bei den 32. Hamburger Ballett-Tagen, durfte ich dabei sein, als 
die 262. Vorstellung seit der Premiere am 10. Juli 1977 gegeben wurde. 
Und tatsächlich: Mit dem „Sommernachtstraum“ ist es John Neumeier immer wieder 
neu gelungen, das Publikum mitzunehmen - in die Welt zwischen Schlafen und Wa-
chen; in eine Welt voller Schönheit und Anmut, voller Phantasie und Sehnsucht. 
Und diese Welt erkennt man wieder in der Person John Neumeiers: in der Sensibili-
tät seiner Mimik, der Ästhetik seiner Gesten, in den leisen Worten seiner bedächtigen 
Sprache.  
Aber genau so entdeckt man in John Neumeier auch den festen Willen, seinen 
Traum zu leben: in seiner künstlerischen Disziplin, seiner pädagogischen Bestimmt-
heit, seiner Beharrlichkeit als Förderer der Kunst. 
 
„Ihr Glück gleich einem Schalle flüchtig,  
wie Schatten wandelbar,  
wie Träume kurz,  
schnell wie der Blitz,  
der in geschwärzter Nacht  
Himmel und Erd in einem Wink entfaltet;“ 
(Sommernachtstraum, I 1) 



 
-  10  - 

 
 
 
John Neumeier ist ein Glücksfall für Hamburg.  
 
Und anders als Lysander, der mit solchen Worten im „Sommernachtstraum“ die 
Flüchtigkeit des Glücks beklagt, ist das Glück, ist John Neumeier, Hamburg stets treu 
geblieben – trotz zahlreicher, verlockender Angebote. 
 
„Ich fühle mich sehr unterwegs“, haben Sie, verehrter Herr Neumeier - befragt nach 
Ihren künstlerischen Wünschen und Zielen - kurz nach Bekanntwerden der Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde gesagt. 
 
Ich freue mich, Sie mit Ihrer Schaffenskraft auch in den kommenden Jahren in Ham-
burg zu wissen.  
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Rede Prof. John Neumeier 
 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,   
Sehr geehrter Herr Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft 
Sehr verehrte Ehrenbürger Frau Professor Greve und Herr Professor Greve,  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Freunde, friends, my Company,  
 
 
Nach dem Anruf unseres Ersten Bürgermeisters bei mir zu Hause am Morgen des 
27. März fand noch am gleichen Tag eine Pressekonferenz statt. Natürlich wurde ich 
sofort gefragt, was es für mich bedeute, Ehrenbürger von Hamburg zu sein.  
 
Ich musste ehrlich antworten – ich wüsste es noch nicht - ich würde noch nichts da-
von in mir spüren können. Sicherlich, rational hatte ich es begriffen und mir war be-
wusst, welch besondere, außergewöhnliche Bedeutung diese selten verliehene Aus-
zeichnung hat – vergeben an mich, einen von nur wenigen Künstlern, dem ersten 
und bisher einzigen, der im Ausland geboren worden ist. Aber fühlen, emotional rea-
lisieren konnte ich es noch nicht. Ich wartete darauf, "in mir" dieses "Ehrenbürger-
recht" zu spüren. Denn dies ist mit keiner anderen Auszeichnung zu vergleichen – es 
ist kein Preis für eine beste Ballett-Produktion, keine Silberne Maske oder Goldene 
Kamera, nicht einmal zu vergleichen mit einer Auszeichnung für mein bisheriges Le-
benswerk. Wie fühle ich mich als Ehrenbürger? Was ist das für eine neue Rolle? 
 
Ich bin ein Mensch, der sich intellektuelle Ziele nie vom Kopf her gesetzt oder ge-
naue Pläne geschmiedet hat, sondern ich versuche jeden Tag mit aller Energie und 
vollem Einsatz mein Bestes zu tun, um mit Hoffnung und Neugier zu erleben, wo die-
ser Tag mich hinführt.  
 
Ich bin ein Junge aus Milwaukee in den USA – Sohn eines Schiffskapitäns auf den 
großen Seen Nordamerikas und einer Mutter, die unendlich liebevoll für das Wohler-
gehen ihrer Kinder gesorgt hat. Ein Junge, der immer versucht hat, mit Ehrgeiz neu-
gierig und instinktiv dem Weg seiner inneren Berufung möglichst schnell zu folgen. 
So lange ich denken kann, wollte ich Künstler sein  und – so kitschig es klingen mag 
– mit Hingabe der Kunst mein Leben widmen.  
 
Nach dem Studium an der Marquette University in Milwaukee führte mich mein Weg, 
initiiert durch einen für mich sehr wichtigen Mentor, Father John Walsh S.J., nach 
Europa – nach London, nach Kopenhagen, dann durch eine merkwürdige Schick-
salswendung unerwartet nach Deutschland. Damals, im Juni 1963, dachte ich "für 
ein Jahr"...  
 
Weniger als 100 Jahre nachdem meine Großeltern aus Polen und aus Deutschland 
ausgewandert sind, wanderte ich zurück und war total fasziniert, ja, fühlte mich hier 
"zu Hause". Trotzdem, schon damals fing es an: wenn mich jemand fragte, wo ich 
eigentlich zu Hause sei, antwortete ich "im Ballettsaal".  
 
Zwischendurch gab es natürlich Überlegungen und auch Angebote, in mein Heimat-
land zurück zu kehren. Dies schien mir aber weniger sinnvoll, als die Möglichkeit, hier 
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in Deutschland meiner Kunst zu dienen: Zuerst als Solist im Stuttgarter Ballett, im 
Dezember 1969 als Ballettdirektor in Frankfurt am Main und dann als Ballettdirektor 
in Hamburg.  
 
Das erste Mal war ich übrigens schon am 2. Februar 1968 nach Hamburg gekom-
men, um einen Schauspielerfreund bei der Premiere des Musicals "Anatevka" im 
Operettenhaus zu erleben – dem gleichen Theater, das Jahre später als Bühne für 
das HAMBURG BALLETT umgebaut worden war.  Ich mochte die Stadt auf Anhieb, 
verpasste deswegen sogar fast meinen Zug nach Stuttgart.  
 
Aber als im Jahre 1972 von August Everding das Angebot kam, das Ballett unter sei-
ner Intendanz zu leiten, habe ich nicht wegen der angenehmen, schönen Stadt "ja" 
gesagt, sondern wegen der hart ausgehandelten Rahmenbedingungen – größere 
Compagnie, größere Möglichkeiten meine Visionen von Ballett-Theater zu verwirkli-
chen, größeres Budget – d.h. zum Beispiel keine Sorgen mehr, ob meine Tänzerin-
nen genügend Spitzenschuhe zur Verfügung haben werden.  
 
Die Presse und sicher ein Großteil des Publikums waren gegen mich – ich musste 
sogar als Zeuge bei einem Prozess aussagen, in dem es um 16 rechtmäßig nicht 
verlängerte Verträge von Tänzern ging. Mein Anfang in Hamburg war nicht leicht – 
aber trotz persönlicher Verletzungen und einem unbequemen kleinen Büro, das ich 
mit meinem einzigen Ballettmeister und einer Halbtagssekretärin teilte, verfolgte ich 
hartnäckig mein künstlerisches Ziel.  
 
In der allerersten Rede, die ich vor meiner neuen Compagnie am 14. August 1973 
um 11.45 Uhr hielt, sagte ich:   
 
"So würde ich gerne unsere neue Zeit zusammen beginnen: Nicht mit Versprechun-
gen von großen Erfolgen und Bildern davon, wie schön alles werden wird (denn das 
weiß im Moment wirklich keiner). Ich kann heute nur versprechen, dieser Berufung 
(ich meine es fast in religiösem Sinne) zur Weiterentwicklung unserer Kunst zu fol-
gen. Dies bedeutet für mich in erster Linie, euch alle als Künstler kraft meines Geis-
tes und Körpers weiterzubringen. Damit man am Ende dieser und jeder folgenden 
Spielzeit sagen kann: Zusammen sind wir weitergekommen."   
 
Das gleiche würde ich heute auch noch sagen!  

 
Die erste Ballett-Werkstatt am 9. September 1973 brach das Eis.  
Als ich versuchte, emotional und direkt dem Publikum "Klassische Technik in der 
modernen Choreographie" zu erklären, hatte ich auf einmal meinen Text vergessen, 
entschuldigte mich, und während ich in meinen Notizen suchte, wurde ich vom war-
men Applaus des Publikums überrascht. Mein Herz ging auf – für das "kühle" nordi-
sche Publikum vor dem man mich gewarnt hatte!  
 
Das ist nun beinahe 34 Jahre her – jetzt, wo ich das erzähle, fühle ich mich irgendwie 
wie ein "Dornröschen, das aus einem 34jährigen Schlaf erwacht". Vielleicht  noch 
nicht ganz ausgeschlafen, denn es war ein sehr AKTIVER Schlaf: Mehr als 68 Pre-
mieren, Tourneen in 106 Gastspielorte in 28 Ländern, in denen das HAMBURG BAL-
LETT 792 Vorstellungen getanzt hat. Eine Schule wurde gegründet, ein einmaliges 
Ballettzentrum errichtet, eine wissenschaftliche Ballettstiftung ins Leben gerufen – 
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alles während "mein" HAMBURG BALLETT von September 1973 bis heute 
3577 Vorstellungen getanzt hat.   
 
Und nun beim Aufwachen erfahre ich, ich bin Ehrenbürger dieser wunderschönen 
Stadt, die ich liebe. Nach jeder Gastspielreise freue ich mich sie wieder zu sehen, 
diese Stadt, die ich so lang kenne, die mich trotzdem immer wieder überrascht, zum 
Beispiel damit, nach über 30 Jahren den Charme des Schanzenviertels zu entde-
cken.  
 
Langsam muss ich in aller Ehrlichkeit die Frage nach meinem "Zuhause" beantwor-
ten mit "im Ballettsaal – am liebsten in Hamburg"!  
 
Der Choreograf ist ein kreativer Künstler der Gegenwart, Tanz ist eine absolute Ge-
genwartskunst - nur sinnvoll, wenn das "Instrument Mensch" durch Bewegung etwas 
Wahres über das "Sujet Mensch" aussagt. Bewegungen sind nicht in erster Linie In-
terpretation von Worten oder Musik der Vergangenheit, sie bedeuten nicht die be-
kannte Situation einer literarischen Vorlage, sie bedeuten nichts – sie sind! Jetzt, hier 
in dieser Gegenwart.  
 
Als Künstler der Gegenwart werde ich natürlich gefragt, warum ich immer noch in 
Hamburg bin - d.h. warum soviel Vergangenheit für eine Gegenwartskunst?  
 
 
ERSTENS fühle ich mich immer noch "unterwegs" in Hamburg,  
 
ZWEITENS glaube ich - wie meine zwei großen Kollegen Marius Petipa in 
St. Petersburg im 19. Jahrhundert und George Balanchine in New York (die beide 
ihrer jeweiligen Stadt noch länger treu geblieben sind als ich heute) – dass man dafür 
Sorge tragen sollte, dass diese Gegenwartskunst sich in der Zukunft fortsetzt, d.h. 
man muss eine Schule etablieren. Deswegen schien es mir sinnvoll, mit Geduld und 
Durchsetzungsvermögen über eine längere Zeit eine Institution aufzubauen, die so 
gut organisiert, in sich so stark ist und von so hoher Qualität, dass dieser Ort der 
Kreativität auch ohne mich eine Zukunft hat.  
 
Und DRITTENS bin ich immer noch hier wegen meiner Tänzer. Ich habe schnell ge-
lernt, dass ich in New York, Paris, Tokio oder Kopenhagen mit tollen Compagnien 
und guten Tänzern arbeiten kann. Überall kann ich besser oder schlechter Ballette 
machen, Erfolg oder Misserfolg sind das Leben, Kunst ist "Live" – ohne Netz und 
doppelten Boden.  
 
Aber was ich nicht überall haben kann, ist täglich meine eigene Entwicklung in der 
ernsthaften Arbeit anderer Künstler - dem HAMBURG BALLETT – gespiegelt zu se-
hen, so hingebungsvoll, so intensiv wie nirgendwo sonst auf der Welt.  Ich danke 
meinen Tänzern und all meinen Mitarbeitern, denn sie haben Teil an dieser heutigen 
Ehrung.  
 
Langsam beginne ich, in mir intensiv den Hamburger Ehrenbürger zu spüren. Ich bin 
stolz, es füllt mich mit Demut, aber vor allem spüre ich durch diese außerordentliche 
Auszeichnung neue Kraft in mir – ich empfinde durch diese Würdigung nicht das Be-
dürfnis, mich zurück zu lehnen um erreichten Ruhm zu genießen – sondern einen 
starken Impuls und neue Energie zu tun – noch mehr nach vorn zu streben.  
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Ich fühle mich als Ehrenbürger nicht im passiven Sinne geehrt, sondern inspiriert und 
aktiviert, diese Stadt, die mir soviel gegeben hat, zu ehren, ihr soviel ich kann zurück 
zu geben.  
 
Irgendwie bin ich, der schon so lang hier lebt, noch immer Außenseiter –  als Ameri-
kaner, wenn auch neuerdings mit deutscher Staatsangehörigkeit, vor allem aber als 
Künstler – umso mehr bin ich dankbar, bin ich entschlossen mit allem was ich bin, 
mein Bestes für "meine Stadt" zu tun.   
 
Danke. 
 
 


