
Sa. 31 .Dez. 20  17.00 UhrDi. 8. Dez. 20  19.00 UhrMo. 16. Nov. 20  19.30 Uhr  

SilveSterkoNzert
koNzert  
Berliner Philharmoniker

eintritt: 7,- / 9,- / 10,-

Regie: Ron Howard
112 Min. / FSK 0

PAvArotti
BioPiC-FilMDokU
Mythos Pavarotti

Genie entertainer, Superstar. 
Mit seiner einzigartigen Stimme 
begeisterte luciano Pavarot-
ti Millionen. Wie kein zweiter 
brachte der legendäre italieni-
sche tenor aus Modena den Men-
schen die Magie der oper nahe. 
ron Howard setzt dem charisma-
tischen künstler ein großartiges, 
filmisches Denkmal! Ganz im Sinne 
des Maestros, der nicht umsonst 
den Spitznamen „tenor des vol-
kes“ trug, zeigt sein feinfühliges 
Porträt, dass er die Grenzen der 
klassischen Musik und Gesangs-
kunst sprengte. Das beweisen 
nicht zuletzt die mitreißenden Auf-
nahmen der „drei tenöre“ und die 
emotionalen konzertausschnitte 
mit Pop-künstlern wie Bono. Aber 
auch den großzügigen Menschen 
hinter dem gefeierten Weltstar! 

MACBetH 
oPer 
royal opera london 2018 
 

Giuseppe verdi‘s zehnte oper, von 
Shakespeare‘s tragödie inspiriert, 
fasziniert mit einer großartigen 
Anna Netrebko...
Diese oper war verdis versuch, 
sich von den auf rossini zurück-
gehenden konventionen zu tren-
nen. Die Neuerungen betrafen die 
Anlage der Szenen, die Disposition 
des Ganzen, die tonartendispo-
sition und die subtile instrumen-
tation. Die Handlung ist auf dem 
dramatischen kern konzentriert. 
Die Florentiner Uraufführung vom 
14. März 1847, die verdi selbst 
dirigierte, wurde vom Publikum 
sehr enthusiastisch aufgenommen.  
verdi legte Wert auf die histori-
sche Genauigkeit der kostüme und 
Bühnenbilder und strebte nach ei-
nem Gesamtkunstwerk. 

eintritt: 19,- /21,- /23,-
Musik: Guiseppe Verdi 
Dirigent Antonio Pappano 
200 Min. inkl. Pause
+ 3,- eventzuschlag

Sa. 19. Dez. 20  17.00 Uhr

Der NUSSkNACker
BAllett
royal Ballet london 2016

Das royal Ballet london   fei-
erte sogar den 90.-igsten Ge-
burtstag von Chef-Choreograph 
Peter Wright mit dessen belieb-
ter inszenierung dieses wunder-
schönen klassischen Balletts. 
tschaikowskys großartige Musik 
beflügelt das Weihnachtsmärchen,  
„Nußknacker und Mausekönig“, ge-
schrieben von e. t. A. Hoffmann im 
Jahr 1816. Alexandre Dumas’ ver-
kindlichte version davon wurde um 
1892 erstmals von tschaikowsky 
vertont und ist bis heute eines der 
populärsten Ballette überhaupt. 
m Mittelpunkt des Balletts steht 
das Mädchen Clara. An Weihnach-
ten kommt ihr Patenonkel Droßl-
meier zur großen Bescherung 
vorbei. er ist Uhrmacher und erfin-
der und beeindruckt die gesamte 
Familie mit aufziehbaren Figuren...

eintritt: 17,- /19,- /21,-
Musik: Tschaikowsky 
Choreo: Peter Wright 
140 Min. inkl. Pause
+ 3,- eventzuschlag

Klassik
Oper & Ballett

Jazz, Rock & Pop
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eintritt: 17,- / 19,- / 21,-
Musik: Johann Strauss,  
Franz Lehar, Robert Stolz 
98 Min. / keine Pause

Jo. kAUFMANN - MeiN WieN
koNzert  
okt.2019 - Wiener konzerthaus

ein populäres Programm Wiener 
Musik voller Gänsehautmomente 
und ein einmaliges erlebnis auf der 
kinoleinwand! Jonas kaufmann 
führt uns zu seinen lieblings-
plätzen in der Donaumetropole, 
die die Stadt für ihn so einzigar-
tig machen mit all ihren leichten 
klassikern von Johann Strauss 
über Franz lehar und robert 
Stolz. Als kind schon verbrachte 
er seine Ferien auf dem Hof der 
Großeltern in tirol und empfindet 
seither eine tiefe verbindung zu 
Wiener liedern und der operette. 
„Der tenor mit der goldene 
Stimme“ begeistert mit welt-
berühmten Wiener Melodien... 
raus aus dem Alltag! ein Muss für 
alle Jonas kaufmann-Fans!

So. 20. Sept. 20  17.00 Uhr  

CiNeMA CoNCert 5
live koNzert 
Weltmusik / Jazz & Pop

Corona hin oder her...................... 
Nach dem Motto „kein Sex ist auch 
keine lösung“ wollen wir unsere 
live-Musikreihe Cinema Concerts 
gerne fortsetzen, natürlich nur 
wenn es behördlich erlaubt ist und 
unter einhaltung aller Sicherheits-& 
Hygienekonzepte. Wir setzen auf 
unser eigenverantwortlich mün-
diges Publikum und möchten max. 
50 Gästen einen schönen musika-
lisch-konzertanten  Abend bieten: 
Diesmal dabei „triGANe“ Weltmu-
sik & Balkan Jazz aus Nürnberg!  
Siehe, höre und staune unter 
www.trigane.de und lasst euch 
zusätzlich angenehm überraschen: 
Diesmal nämlich in neuer Besetzung!

eintritt: Spendenbasis 12,-/ Nase  
Musik: Max Stadler 
 
240 Min. inkl. Pause

Fr. 25. Sept. 20  19.30 Uhr

GiSelle 
BAllett 
royal Ballet london 2016

Bis heute ist Giselle ist ein sehr  
bekanntes romantisches Ballett 
und eine der begehrtesten rol-
len aller Ballerinen. Nach dem 
libretto von théophile Gautier 
erzählt Peter Wrights Produktion 
eine Geschichte über verrat, das 
Übernatürliche und einer liebe, 
die über den tod hinausgeht... in-
spiriert wurde Gautier durch die 
Sage der Wilis aus De l’Allemagne 
(1835) von Heinrich Heine. Die 
Wilis sind darin junge Frauen, die 
vor ihrer Hochzeit gestorben sind. 
Da jedoch die tanzlust in ihren 
toten Herzen weiterschlägt, ver-
lassen ihre Geister des Nachts 
ihre Gräber, um an Wegkreuzun-
gen zu tanzen. Sollten sie dabei 
eines lebenden habhaft werden, 
so tanzen sie so lange und wild 
mit ihm, bis dieser tot umfällt... 
Ballettkunst auf höchstem Niveau!

Sa. 24.okt. 20  17.00 Uhr

eintritt: 17,- / 19,- / 21,-
Produktion: Peter Wright  
Choreografie: Marius Petipas 
135 Min. inkl. Pause
+ 3,- eventzuschlag

eintritt: Spendenbasis 12,-/ Nase  
Musik:  Elizabeth Fadel
            Helen Kluge
240 Min. 

FIDELIO

CiNeMA CoNCert 6 
live CoNCert 
rockabilly / Brasil Piano

Unser topAct AUtUMN SAMBA 
spielt südamerikanische Musik 
aus Brasilien und Argentinien so-
wie Musik aus europa (italien, 
Griechenland, Spanien...) Brazilian 
Jazz, tango, klassik neu interpre-
tiert, gemixt mit brasilianischen 
elementen und rhythmen und bril-
lianten eigenkompositionen.

Fr. 30.okt. 20  19.30 Uhr

MANoN leSCAUt
oPer - G. Puccini / Jonas kaufmann
royal opera london 2014
 
Puccinis erster großer erfolg 
kehrte 2014 nach über 30 Jah-
ren in einer neuen inszenierung 
von Jonathan kent mit kristi-
ne opolais und Jonas kaufmann 
zurück in den Covent Garden... 
Manon und ihr Geliebter Desgrieux 
leben in Armut in Paris. Der Mar-
quis d’Hérigny jedoch hat sich in sie 
verliebt und ihren vetter überredet, 
sie mit ihm zusammenzubringen. 
Damit beginnt diese dramatische 
Geschichte zweier liebender und 
ihres Schicksals, das sie von einer 
Abhängigkeit zur nächsten immer 
weiter fliehen lässt bis in die kolo-
nien nach louisiana, Amerika, und 
bis zum bitteren ende in der Wüste.

italienisch mit dt. Untertiteln

eintritt: 18,- /20,- /22,-
Musik: Giacomo Puccini
Tenor: Jonas Kaufmann 
155 Min. inkl. 1 Pause
+ 3,- eventzuschlag

Di. 3.Nov. 20  19.00 Uhr

NiCk CAve
koNzert -Alone at Alexandra Palace 
New Album: idiot Prayer

Nick Cave zählt seit 30 Jahren zu 
den einflußreichsten rockmusi-
kern weltweit, seine letzten Alben 
landeten allesamt in den top 10. 
in diesem in london im Juni 2020 
aufgezeichneten konzert erleben 
die Fans Nick Cave solo am Piano 
ohne Band und Publikum, -eine 
unglaublich intime Auseinander-
setzung des künstlers mit seine 
eigenen Werken. das repertoire 
des events umfasst die Hits seiner 
gesamten karriere -von the Bad 
Seeds bis Grinderman. Nach sei-
ne n Musikdokus „20.000 Days on 
earth“ und „one more time with 
Feeling“ folgt nun ein grandioses 
konzert-event zu dem zeitgleich 
das Album-release stattfindet.
Das kinoevent wird nur selektiv 
vermietet...

D0. 5.Nov. 20  21.00 Uhr 

eintritt: 15,- /17,- /19,-
Musik: Nick Cave 
100 Min. 


