
Dienstag, 16. Oktober 2018 | 20 Uhr | Kaistudio 1 

ElbphilharmOniE+
Die kamelienDame

John neumeier intEnDant / ChEfChOrEOgraf hambUrg ballEtt

Dr. Jörn rieckhoff KOmmUniKatiOnsChEf hambUrg ballEtt

nina amon mODEratiOn

gespräch mit ausschnitten aus dem film »Die Kameliendame« 
regie: John neumeier, Deutschland, 1987

in Kooperation mit hamburg ballett

16 .  OKtObEr 2018
KaistUDiO 1

               Die 
 kamelienDame

e l b p h i l h a r m o n i e +

www.elbphilharmonie.De

principal sponsors



40 Jahre »Die kamelienDame«

Eine Weltpremiere mit hindernissen: als John neumeier im 
september 1987 beim hamburger filmfest seinen ballettfilm 
Die Kameliendame herausbringt, streikt die technik. bildformat 
und projektor sind nicht kompatibel, die füße der tänzer sind 
oft nur angeschnitten zu sehen. Der Bild war dies einen extra-
großen bericht wert. immerhin verriet der artikel am Ende, wie 
der film ankam: »Dem publikum hat’s trotzdem gefallen. sie 
klatschten neumeier und seinem team stehend beifall.«

standing Ovations hat John neumeier mit seiner Kamelien-
dame schon oft erlebt. Das ballett, das auf der literarischen 
Vorlage von alexandre Dumas d. J. basiert (wie auch giuseppe 
Verdis berühmte Oper La Traviata), wurde 1978 in stuttgart mit 
marcia haydée in der titelrolle uraufgeführt. Drei Jahre später 
brachte John neumeier die produktion beim hamburg ballett 
heraus. hier, in seiner eigenen Compagnie, avancierte es zu 
einem Klassiker, der bis heute weit über 200 mal aufgeführt 
wurde: in der hamburgischen staatsoper ebenso wie in Wien 
und sankt petersburg, in nord- und südamerika, dazu mehr-
fach in Japan und China. Und eben als film auf der Kinolein-
wand.

Der einzigartige Erfolg des balletts zeigt sich dabei weniger 
in immer neuen Einladungen zu gastspielen, sondern vor allem 
in der großen nachfrage renommierter ballettcompagnien, 
Die Kameliendame ebenfalls in ihr repertoire aufnehmen zu 
dürfen. anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Choreografie 
sind Vorstellungsserien mit dem ballett der pariser Oper (allein 
hier mit 20 aufführungen!), dem ballett des bolschoi-theaters 
moskau, dem royal Danish ballet, dem niederländischen het 
nationale ballet und dem polish national ballet angesetzt. in 
Deutschland steht Die Kameliendame zusätzlich beim stuttgarter 
ballett und dem bayerischen staatsballett auf dem spielplan – 
und natürlich auch beim hamburg ballett (10.–24. november). 
im heutigen gespräch zieht John neumeier nun persönlich resü-
mee über 40 Jahre Die Kameliendame.

Jörn riECKhOff

John neumeier intEnDant / ChEfChOrEOgraf hambUrg ballEtt

1939 in milwaukee (Wisconsin) geboren, tanzte John neumeier 
beim stuttgarter ballett, bevor er 1969 als ballettdirektor nach 
frankfurt berufen wurde. seit 1973 entwickelte er das hamburg 
ballett zu einer Compagnie mit internationaler strahlkraft. als 
Choreograf führt er in seinen 160 balletten die klassische tra-
dition fort und bereichert sie um zeitgenössische ausdrucks-
formen. höchste internationale auszeichnungen (bundesver-
dienstkreuz, ritter der Ehrenlegion, Kyoto-preis) würdigen 
seine kulturprägenden Verdienste. 1978 gründete er die bal-
lettschule des hamburg ballett, 2011 das bundesjugendballett.

Jörn rieckhoff KOmmUniKatiOnsChEf hambUrg ballEtt

Jörn rieckhoff leitet beim hamburg ballett die abteilung Kom-
munikation / pr und Dramaturgie. nach dem studium in hei-
delberg, birmingham und freiburg promovierte er über felix 
mendelssohn bartholdy, anschließend war er in der öffentlich-
keitsarbeit für das Deutsche symphonie-Orchester berlin, die 
Universität der Künste berlin und die stiftung niedersachsen 
tätig. Er publiziert unter anderem für die berliner staatsoper, 
das beethovenfest bonn, die Elbphilharmonie und den sWr.

elbphilharmonie+ 

ist das begleitprogramm der Elbphilharmonie und öffnet neue, unterschied- 
liche perspektiven auf die musik im haus – als Ergänzung zum Konzertbesuch 
oder als vollwertiges Erlebnis für sich. Der heutige abend dockt an die kon-
zertante aufführung von La traviata unter teodor Currentzis am 21. Oktober in 
der Elbphilharmonie an.

»Die Kameliendame ist von mir als 
ballett konzipiert, aber schon 
immer als film gedacht worden.«
– John neumeier

Die Kameliendame in der aktuellen spielzeit am hamburg ballett

John neumeier mit marcia haydée bei den Dreharbeiten 1986
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