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_______For English version please see below!________ 

 

Semperoper Ballett: Premiere »Carmen« von Johan Inger am 25. Januar 2019  

 

Grausamkeit und Unschuld 

 

Dresden, 12. Januar 2019. Mit Johan Ingers 2016 mit dem Prix du Benois de la Danse 

ausgezeichneten Ballett »Carmen« gibt die Company des Semperoper Ballett am 25. Januar 

ihre zweite Premiere in der Spielzeit 2018/19. Nach der Madrider Uraufführung in 2015 

durch die Compañía Nacional de Danza und der Premiere im schweizerischen Basel im 

November 2018 findet nun die Premiere von Ingers erstem abendfüllenden 

Handlungsballett in Dresden statt.  

 

Der schwedische Choreograf orientiert sich in seiner Interpretation der Geschichte von 

erotischer Leidenschaft, atavistischem Freiheitsdrang und tödlicher Eifersucht weitaus 

enger an der 1847 erschienenen literarischen Originalvorlage Prosper Mérimées, als es die 

weltberühmte Oper von Georges Bizet tut. Die der ursprünglichen Novelle immanente 

Grausamkeit rückt Johan Inger in das Zentrum seiner Choreografie und kreiert eine 

düstere, psychologisierende Atmosphäre, ohne dabei auf die ekstatisch temperamentvollen 

Momente von Bizets Musik zu verzichten. Zusätzlich zu den bekannten Opernmotiven 

ergänzen Themen von Rodion K. Schtschedrin sowie eine eigens in Auftrag gegebene 

Komposition des Spaniers Marc Álvarez die Vertonung. 

Schon früh inspirierte der kraftvoll rhythmische Esprit sowohl der literarischen wie 

musikalischen Vorlage bedeutsame Choreografen dazu, die Erzählung in reine Bewegung 

umzusetzen. Nachdem bereits Marius Petipa dreißig Jahre nach Erscheinen der Novelle das 

Ballett »Carmen et son toréro« in Madrid herausbrachte, deuteten Künstler wie Roland 

Petit, John Cranko, Antonio Gades, Mats Ek und Carlos Acosta »Carmen« immer wieder aufs 

Neue. 

 

Der Blick Ingers konzentriert sich wie Mérimées Novelle auf den emotionalen Kampf des 

Protagonisten Don José. Allerdings modernisiert Inger das Drama und verleiht ihm durch 

seine Transkription in den zeitgenössischen Tanz seine ganz individuelle Lesart. Die von 

ihm eingefügte Knabenfigur bezeugt die in Leidenschaft und Gewalt eskalierende Handlung 

mit eigenen Augen und schafft die Verbindung zum Rezipienten: »Diesen Charakter umgibt 

ein gewisses Geheimnis. Es könnte irgendein Kind oder Don José als Junge sein, es könnte 

ebenso die junge Michaela oder Carmen oder Don Josés ungeborenes Kind sein. Es 

könnten auch wir selber sein, deren ursprüngliches Gutsein durch ein grausames Erlebnis 

verletzt wurde, dass wie eine tiefe Trauer unser Leben und unsere Fähigkeit mit andern zu 

interagieren für immer negativ beeinflusst hat.« Inger stellt sich mit seiner Interpretation 

des Stoffes der ungeheuren Aufgabe, mit tänzerischen Mitteln eine Entwicklung beim 

Zuschauer zu initiieren und über den kindlichen Augenzeugen einen Reflexionsprozess in 

Gang zu setzen, der über die erzählerische Intention hinauszielt: »Am Ende stellt sich die 

Frage, ob das Kind die erlebten Muster wiederholt oder sich weiterentwickelt und 

verändert.«   



Mit »Carmen« stellt Ballettdirektor Aaron S. Watkin mit seiner Company nach den Einaktern 

»Walking Mad« und »Empty House« eine dritte Arbeit des internationalen Shootingstars 

Johan Inger in Dresden vor. Im März folgt das Semperoper Ballett im Rahmen seiner ersten 

Australien- und Singapur-Tournee der Einladung des weltbekannten Adelaide Festivals of 

Arts, wo die Company am 8., 9. und 10. März mit »Carmen« im Adelaide Festival Theatre zu 

erleben sein wird. 

 

»Carmen«,  Ballett in zwei Akten von Johan Inger, interpretiert vom Semperoper Ballett mit 

Musik von Georges Bizet, Rodion Schtschedrin und Marc Álvarez, gespielt von der 

Sächsischen Staatskapelle Dresden (und vom Tonträger) unter der Musikalischen Leitung 

von Manuel Coves.  

 

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung   

 

Premiere am 25. Januar 2019 

Weitere Vorstellungen am 27. Januar und 10., 16., 24. Februar 2019 

Werkeinführung jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn.  

 

Karten für die Vorstellungen sind an der Schinkelwache am Theaterplatz (T +49 (0)351 

4911 705) und online erhältlich. Weitere Informationen unter semperoper.de 

 

Bitte richten Sie Ihre Pressanfragen, Interviewwünsche und Anmeldung für Pressekarten 

(mit redaktionellem Auftrag und Angaben zum Medium und voraussichtlichen 

Veröffentlichungstermin) an presse@semperoper.de 
 

Semperoper Dresden 

susanne.springer@semperoper.de, T +49 351 4911 251 (Leiterin Kommunikation und Marketing) 

oliver.bernau@semperoper.de, T +49 351 4911 336 (Pressereferent) 
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_________English version__________ 

 

Semperoper Ballett: Premiere of “Carmen” by Johan Inger on 25 January 2019  

 

Cruelty and innocence 

 

Dresden, 12 January 2019: Semperoper Ballett will give its second premiere of the 2018/19 

season with Johan Inger’s ballet “Carmen”, which was awarded the Prix du Benois de la 

Danse in 2016. Following the world premiere in Madrid in 2015 by the Compañía Nacional 

de Danza and in Basel, Switzerland, in November 2018, now the premiere of Inger’s first 

full-length narrative ballet in Dresden will take place on January 25.  

 

The Swedish choreographer’s vision of this tale of erotic passion, the atavistic thirst for 

freedom and deadly jealousy is much closer to the original novella by Prosper Mérimée, 

published in 1847, than the world-famous opera by Georges Bizet. Johan Inger places the 

inherent cruelty of Mérimée’s story at the heart of his choreography to create a sombre, 

mesmerizing atmosphere without renouncing the ecstatically volatility of Bizet’s music. In 
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addition to the well-known operatic motifs, the accompanying score incorporates themes by 

Rodion K. Shchedrin and a specially commissioned composition by the Spaniard Marc 

Álvarez. 

From the earliest days, the compelling rhythmical power of both the literary and musical 

source material inspired leading choreographers to transform this story into pure 

movement. Following Marius Petipa, who created the ballet “Carmen et son torero” in 

Madrid thirty years after the novella was published, artists such as Roland Petit, John 

Cranko, Antonio Gades, Mats Ek and Carlos Acosta have reinterpreted “Carmen” time and 

again. 

 

Like the novella by Mérimée, Inger concentrates his gaze on the emotional struggle of the 

protagonist Don José. However, the Swede updates the drama, creating a unique 

interpretation through his transcription into contemporary dance. A young boy is 

introduced into the story to observe with his own eyes the events that escalate into passion 

and violence, and thereby forge a link with the audience: “There is a certain mystery within 

this character, it could be any kid, it could be Don José when he was a boy, it could be a 

young Michaela or Carmen and José’s unborn child. It could even be ourselves, with our 

very first goodness wounded due to a violent experience that, though brief, has had a 

negative impact in our lives and our ability to interact with others forever.” In his 

interpretation, Inger sets himself the enormous task of triggering the audience’s 

development by means of dance, using a juvenile witness to set in motion a process of 

reflection that moves beyond the narrative boundaries: “The final point is whether this child 

will go on and repeat the pattern that he has experienced, or move on and change.” 

Following the one-acters “Walking Mad” and “Empty House”, this interpretation of 

“Carmen” is the third work by international shooting star Johan Inger to be presented in 

Dresden by ballet director Aaron S. Watkin and his company. In March, Semperoper Ballett 

are appearing at the world-famous Adelaide Festival of Arts as part of their first tour of 

Australia and Singapore, where they will perform “Carmen” at the Adelaide Festival Theatre 

on 8, 9 and 10 March. 

 

“Carmen”, a ballet in two acts by Johan Inger, interpreted by Semperoper Ballett to music 

by Georges Bizet, Rodion Shchedrin and Marc Álvarez, performed by the Sächsische 

Staatskapelle Dresden (also as playback) under conductor Manuel Coves.  

 

Supported by Stiftung Semperoper – Förderstiftung.   

 

Premiere on 25 January 2019 

Further performances on 27 January and 10, 16, 24 February 2019 

Introductory talk on the work will be held 45 minutes before each performance.  

 

Tickets for performances are available at the Schinkelwache on the Theaterplatz (T +49 

(0)351 4911 705) and online. For more details, check out semperoper.de  

 

Please direct your press enquiries, requests for interviews as well as press tickets (with 

editorial assignment, details of the media outlet and likely publication date) to 

presse@semperoper.de 

 



Semperoper Dresden 

susanne.springer@semperoper.de, T +49 351 4911 251 (Head of Communication and Marketing) 

oliver.bernau@semperoper.de, T +49 351 4911 336 (Press Officer) 
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