
BOHEMIA  
BALLETT  
PRAG

Das Bohemia Ballett Prag ist ein Ensemble, das aus 
Absolventen verschiedener Ballettschulen besteht. 
Das Corps de Ballet arbeitet mit bekannten, aber auch 
unbekannten Choreografen aus Tschechien und dem 
Ausland zusammen. Es entwickelte sich zu einem 
ehrgeizigen Ensemble junger Tänzerinnen und Tänzer, 
die meist auch Preisträger internationaler Wettbewerbe 
sind. Die Vorstellungen des Bohemia Balletts zeichnen 
sich nicht nur durch ihre exzellente technische Reife 
aus, sie sprühen ebenso vor Freude und Enthusiasmus 
der jungen Tänzerinnen und Tänzer.

Von Beginn seiner Gründung an wurde das Bohemia 
Ballett mit Preisen dekoriert und schuf künstlerische 
Projekte, die gerade auch für die berufliche Entwick-
lung der Mitglieder des Balletts von Bedeutung sind. 
Vorstellungen im In- und Ausland, Einladungen zu 
internationalen Wettbewerben, z. B. in Deutschland, 
Frankreich, Slowakei, Polen, USA, Japan, Kolumbien, 
Portugal und Kambodscha, sind beredtes Zeugnis dafür. 
Unter der Künstlerischen Leitung von Jaroslav Slavický 
entwickelte sich ein breites Repertoire, das sowohl das 
Erbe des klassischen Balletts als auch zeitgenössische 
Choreografien einschließt.

Bohemia Ballet Prague is an ballet ensemble consisting 
of alumni of ballet schools. This corps collaborates with 
renowned but also with young choreographers from 
homeland and abroad. The corps has developed to an 
ambitious ensemble of young dancers, often laureates 
of international contests. Performances of Bohemia 
Ballet can be distinguished not only by their technical 
maturity but they also bring joy and enthusiaus of young 
dance protagonists.

During its existence, the ensemble has been awarded 
with the prizes and has created projects, extraordinary 
even in a professional context. It performs on home 
and foreign scenes, being invited tu festivals and dance 
contests (Germany, France, Slovakia, Poland, USA, 
Japan, Columbia, Portugal, Cambodia). The scope of its 
repertoire is very broad, it comprises both examples of 
the classic ballet heritage and of contemporary choreo-
graphic compositions. Artistic director is Jaroslav 
Slavický.
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