
Do. 28.05.2020  20.15 UhrMi. 01.04.2020  20.15 Uhr Di. 21.04.2020  20.00 UhrSa. 28. 03. 2020  17.00 Uhr  

DaS Dante-projekt
BaLLett - W. McGregor / Weltpremiere
LIVe - royal Ballet London

eintritt: 17,- /21,- /25,-
Musik: T. Adès / Dir: K. Kessels 
Choreo: Wayne McGregor 200 Min.

eLektra
oper - r. Strauss /  neuinszenierung
LIVe - royal opera London
neuinszenierung des preisge-
krönten regisseurs Christof Loy. 
Strauss‘ kompromisslose oper 
über eine tochter auf einem blu-
tigen rachefeldzug und eine in den 
Wahnsinn getriebene Mutter  be-
geistert und schockiert zugleich.

eintritt: 17,- /21,- /25,-
Musik: R. Strauss
Dir: A. Pappano / Sop: N. Stemme
140 Minuten

Do. 18.06.2020  20.45 Uhr

eintritt: 17,- /21,- /25,-
Musik: Giuseppe Verdi
Musik. Leitung: P. G. Morandi
165 Minuten inkl. 2 Pausen

IL troVatore
G. Verdi / a. netrebko & Y. eyvazov
opernfestival arena di Verona

Die Diva des 21. jahrhunderts anna 
netrebko und ihr ehegatte Yusif eyva-
zov singen in der einzigarten arena di 
Verona, wo seit 1913 die ersten opern 
zu ehren des 100. Geburtstags von 
Giuseppe Verdi aufgeführt werden.
Der alte Graf von aragón hat-
te zwei Söhne, Luna und Garcia. 
Garcia ist – wie azucena erst am 
ende der oper enthüllt – niemand 
anders als Manrico. Garcia wurde 
als kleinkind von einer Zigeunerin 
verzaubert wofür diese auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt wurde. 
aus rache raubte deren toch-
ter, azucena, den jungen Garcia, 
um ihn ihrerseits zu verbrennen; 
in einem anflug von Irrsinn ver-
brannte sie versehentlich aber 
ihren eigenen Sohn und behielt 
Garcia bei sich, den sie unter 
dem namen Manrico aufzieht...

SCHWanenSee
BaLLett
LIVe - royal Ballet London

Liam Scarletts herrliche neuin-
szenierung von Schwanensee aus 
dem jahr 2018 kehrt zurück. eine 
berauschende Mischung aus Spek-
takel und intimer Leidenschaft, 
das ergebnis ist unwiderstehlich!
Liam Scarletts zusätzliche Cho-
reografien und john Macfarlanes 
grandiose ausstattung schaffen-
neues Leben in das wohl belieb-
teste klassische Balletstück. Die 
gesamte kompanie glänzt in dieser 
zeitlosen Geschichte zum Unter-
gang verurteilter Liebe. ein Meis-
terwerk, gefüllt mit legendären 
Momenten. tschaikowskys erste 
Ballettkomposition erhebt sich mit 
symphonischem Schwung und ver-
bindet sich perfekt mit der vorzüg-
lichen Choreografie des Grand pas 
de deux von prinz Siegfried und 
odile zu den Schwänen des Sees...

eintritt: 19,- /22,- /25,-
Musik: P. Tschaikowsky
Dirigent: Koen Kessels
200 Min. inkl. Pausen

CaVaLLerIa rUStICana / 
paGLIaCCI (Der BajaZZo)
2 klass. ital. opern an ein. abend
LIVe - royal opera London 
 
Zwei klassische opern zusammen-
gefasst in dieser wundervollen 
neuerschaffung des Lebens in 
einem süditalienischen Dorf, als 
der Besuch eines Wandertheaters 
für einen ausbruch an emotionen 
sorgt. Die preisgekrönte Insze-
nierung von Damiano Michieletto 
präsentiert die dramatischen er-
eignisse, ausgelöst durch geheime 
Liebe und unzähmbare eifersucht. 
Die Musik ist voller Melodien mit 
großartigen  Chören, zu denen 
die Dorfbewohner ausgelassen 
feiern, dazu Solo-arien und an-
gespannte, Gewalt und tragö-
die heraufbeschwörende kon-
frontationen. Mit mitreißendem 
Gesang und erbittertem Drama 
verschmelzen “Cavalleria rustica-
na” und “pagliacci” (Der Bajazzo) 
zu einem wundervollen abend.

eintritt: 19,- /23,- /27,-
Musik: P. Mascagni / R. Leoncavallo
Dirigent: Daniel Oren
200 Min.inkl. Pausen 
Ital. m. dt. U´titeln

Tschaikowski´s

SCHWANENSEE

CAVALLERIA RUSTICANA
PAGLIACCI (DER BAJAZZO)

Dantes „Göttliche komödie“ ist eine 
epische reise durch das jenseits: 
Sie erkundet das entsetzliche Dra-
ma der Hölle und ihrer Verdamm-
ten. Inspiriert von Dantes Schmerz 
im exil seinem Helden Virgil und 
seiner verlorenen Liebe Beatrice.
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eintritt: 17,- /21,- /25,-
Musik: Peter Tschaikovsky
Choreografie: Marius Petipa
200 Minuten inkl. Pausen

DornröSCHen
BaLLett
LIVe -  royal Ballet London

Dornröschen erfreut das pub-
likum in Covent Garden bereits 
seit 1946. als klassiker des 
russischen Balletts etablierte es 
das royal Ballet in seinem neuen 
Zuhause nach dem Zweiten Welt-
krieg. Sechzig jahre später, 2006, 
wurde die originalinszenierung 
wiederbelebt, die wundervollen 
entwürfe und glitzernden kostü-
me oliver Messels kehrten auf 
die Bühne zurück. pjotr Iljitsch 
tschaikowskys bezaubernde Mu-
sik und Marius petipas originale 
Choreografie verbinden sich in 
wunderschöner Weise mit neu 
für das royal Ballet kreierten ab-
schnitten von Frederick ashton, 
anthony Dowell und Christoper 
Wheeldon. Dieses Ballet zieht 
garantiert jeden Zuschauer  auf 
grandiose Weise in seinen Bann...

So. 19. 01. 2020  15.00 Uhr  

La BoHÈMe
oper - puccini / S. Yoncheva
LIVe - royal opera London

puccinis oper über junge Liebe 
im paris des 19. jahrhunderts ist 
reich gefüllt mit wunderschöner 
Musik, darunter lyrische arien, 
feierlichen Chören für die Be-
schwörung des Weihnachtsabends 
im Quartier Latin im zweiten akt 
und einer ergreifenden finale Sze-
ne, bei der der komponist selbst 
tränen vergoss. richard jones’ 
ausdrucksstarker Inszenierung 
gelingt es perfekt, La Bohème‘s 
Mischung aus komödie, roman-
ze und tragödie einzufangen, mit 
eindrucksvollen Bühnenbildern 
von Stewart Laing. Die Besetzung 
wartet mit einigen der größten In-
terpreten von puccinis unkonven-
tionellen Liebenden unserer Zeit 
auf, sowie ehemaligen Mitgliedern 
des jette parker Young artists 
programmes der royal opera...

eintritt: 19,- /22,- /25,-
Musik: Giacomo Puccini
Dirigent: Emmanuel Villaume
170 Min.

Mi. 29.01.2020  20.45 Uhr

CarMen 
oper - G. Bizet / jonas kaufmann
opernhaus Zürich 2008

Die Uraufführung am 3. März 
1875 in der opéra-Comique war  
für‘s biedere publikum zunächst 
verstörend...Bald darauf jedoch 
wurde Carmen zu einem der 
größten Welterfolge der opern-
geschichte und gehört zu den be-
liebtesten und meistaufgeführten 
Werken des opernrepertoires. 
jonas kaufmann‘s grandiose kar-
riere ist stark mit dem opernhaus 
Zürich verküpft, wo er u.a. seine 
ersten goßen erfolge feierte und 
es deutlich absehbar wurde, das 
in ihm ein neuer Star am opern-
himmel erstrahlen würde...

Mo. 17.02.2020  19.00 Uhr

eintritt: 19,- /23,- /27,-
Musik: Georges Bizet
Inszen.: M. Hartmann
163 Minuten inkl. Pausen

eintritt: 17,- /21,- /25,-
Musik: Giacomo Puccini
Dirigent: Paolo Carignani
125 Minuten inkl. Pausen

FIDELIO

toSCa 
oper - puccini / jonas kaufmann
opernhaus Zürich 2008

Die schöne und temperamentvolle 
tosca ist wahrscheinlich die he-
rausragendste rolle, die puccini 
Sarah Bernhardt nachempfand. 
Spielplatz des Werkes ist rom in 
der napoleonischen Zeit. Grund-
lage ist eine Geschichte voll pas-
sion und politik, die von Scarpia, 
dem furchterregenden polizeichef 
überschattet ist, dessen sadisti-
scher Charakter Schritt für Schritt 
eine vergiftete atmosphäre  subtil 
verdeckter Unterdrückung schafft.
tosca bietet zwei Stunden Leben  
und Leidenschaft,  das dem Dreh-
buch eines modernen Hollywood-
films gleicht. kunst, Liebe, religi-
on, Verschwoerung und Sadismus  
die Bestandteile eines perfekten 
Melodrams werden zu einem aus-
druckstarken und realistischen 
Zeitbild verwoben.

Do. 27.02.2020  17.00 Uhr

La CLeMenZa DI tIto
oper - W. a. Mozart / jonas kaufmann
opernhaus Zürich

als «porcheria tedesca» (deut-
sche Schweinerei) soll kai-
serin Maria Louisa, Gattin 
Leopolds II., Mozarts La cle-
menza di tito verurteilt haben. 
Sie macht deutlich, wie stark Mozart 
in seiner letzten oper anlässlich der 
krönung Leopolds II. von ital. tradi-
tionen abgewichen ist. Während in 
Frankreich allmählich die abschaf-
fung der Monarchie eingeleitet 
wurde, kürzte Mozart das Libretto 
radikal und liess darin den absolu-
tistischen Macht kosmos ins private 
zerfallen: Im Fokus der Intrige der 
sich verschmäht fühlenden Vitellia, 
die ihren Liebhaber Sesto zum Mord 
am verhassten römischen kaiser ti-
tus anstiftet, steht nicht mehr das 
politische Gefälle zwischen Souve-
rän und Untertan, sondern ein zu-
tiefst menschliches Drama. 

eintritt: 19,- /23,- /27,-
Musik: W.A. Mozart
Musik. Leitung: Ottavio Dantone 
165 Minuten inkl. 1 Pause
Italienisch mit dt. & eng. Untertiteln

Do. 05.03.2020  15.30 Uhr

FIDeLIo
L. v. Beethoven / jonas kaufmann
LIVe - royal opera London

Beethovens einzige oper ist ein 
Meisterwerk, eine erhebende Ge-
schichte von Wagnis und triumph. 
In dieser neuinszinierung spielt 
jonas kaufmann den politischen 
Gefangenen Florestan und Lise 
Davidsen seine Frau Leonore (ver-
kleidet als “Fidelio”) die einen 
wagemutigen rettungsversuch 
startet. Im starken kontrast ste-
hen die elemente häuslicher Intri-
ge, entschlossener Liebe und der 
Grausamkeit eines unterdrückeri-
schen regimes. Die Musik beinhal-
tet den Gefangenenchor und Flore-
stans leidenschaftlichen Schrei in 
der Dunkelheit und die Vision der 
Hoffnung. tobias kratzers neues 
Bühnenbild bringt den terror der 
Franz. revolution und unserer Zeit 
zusammen und beleuchtet so Fide-
lios inspirierende Botschaft einer 
gemeinsamen Menschlichkeit.

Di. 17.03.2020  20.15 Uhr 

eintritt: 15,- /17,- /19,-
Musik: Ludwig van Beethoven
Dirigent: Antonio Pappano
170 Minuten inkl. Pausen 
Deutsch mit dt. Untertiteln 

FIDELIO
BEETHOVENS


