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„Junge Choreografen“: Vorverkaufsstart am 30. Januar 2017
Im März heißt es endlich wieder: Bühne frei für die „Jungen Choreografen“. Am 13., 14.,
15. und 16. März 2017, jeweils um 19.30 Uhr in der opera stabile, präsentieren die
kreativen Talente des Hamburg Ballett zwei Programme mit ihren aktuellen Arbeiten – wie
immer getanzt von den eigenen Kollegen. Der Vorverkauf beginnt bereits am Montag, den
30. Januar 2017. Tickets zum Einheitspreis von 28 € sind beim Kartenservice der
Hamburgischen Staatsoper erhältlich, telefonisch unter (040)356868 und online unter
www.staatsoper-hamburg.de.
„Die besondere Erfahrung, an einer eigenen Choreografie zu arbeiten und sie zu erschaffen,
öffnet uns Tänzern eine Welt voller neuer Möglichkeiten und erlaubt uns unsere eigene
Kreativität zu entwickeln und eine eigene Sprachform zu erfinden. Bewegung und
Körpersprache sind Ausdrucksformen, mit denen wir unsere Emotionen, Geschichten und
Gedanken vermitteln. Auf diese Weise wollen wir die Menschen erreichen und bewegen. Wir
leben den Tanz; durch Choreografie und Tanz geben wir einen Teil unseres Lebens an
andere weiter“, so fasst die Koordinatorin des Projekts Miljana Vračarić die Motivation
zusammen, die die Tänzerinnen und Tänzer des Hamburg Ballett dazu antreibt, im Rahmen
der „Jungen Choreografen“ eigene Werke zu kreieren und diese vor einem Publikum zu
präsentieren.
Das Format der „Jungen Choreografen“ rief John Neumeier 1974 ins Leben, um Mitgliedern
seines Ensembles in regelmäßigen Abständen ein Forum zu geben, ihre eigene Kreativität zu
erproben. Es entstehen Arbeiten mit höchstem künstlerischen Anspruch. Die
choreografische Spannweite reicht dabei von klassisch bis modern und umfasst poetische,
erzählerische, aber auch abstrakte Themen. Die „Jungen Choreografen“ kooperieren auch in
diesem Jahr mit Musikern und Kostümdesignern und sorgen dafür, dass auf der Bühne der
opera stabile auch Live-Musik zu erleben sein wird.
„Junge Choreografen“
Vorstellungen mit freier Platzwahl am 13. und 14. März 2017 (Programm I) und am
15. und 16. März 2017 (Programm II), jeweils um 19.30 Uhr in der opera stabile.
Karten gibt es ab Montag, den 30. Januar 2017, für 28 € im VVK beim Kartenservice der
Hamburgischen Staatsoper, Große Theaterstraße 25 (Montag bis Samstag 10.00 Uhr bis
18.30 Uhr), telefonisch unter (040)356868 und online unter www.staatsoper-hamburg.de.
Den ermäßigten Preis von 15 € für Schüler und Studenten gibt es nur an der Abendkasse.
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