
Wolfgang amadeus moz art 
Die Zauberflöte
— 
Ihr termIn: sonntag, 27.09.2015, 18.30 uhr

— KooperatIon marIe-CurIe-gymnasIum 2015/16 —

mozarts erfolgsoper „die zauberflöte“ handelt im stil des antiken liebes-
romans vom erkenntnisweg eines jungen paares, das alle prüfungen und 
gefahren überwindet. die poetische Inszenierung von regisseur Barrie 
Kosky und „1927“ verblüfft ihr publikum durch ein virtuoses spiel mit den 
eigenen assoziationen und sehgewohnheiten in einer märchenwelt, die 
dem musikalischen zauber mozarts folgt und ihn lebendig werden lässt. *** 
— 
In deutscher Sprache // Dauer ca. 2 ¾ Stunden, eine Pause 
Empfehlung: ab 12 Jahren

BallEt t am RhEIn 

—b.25 
Ihr termIn: samstag, 31.10.2015, 19.30 uhr

drei meisterchoreographen des 20. Jahrhundert, von denen jeder den 
klassischen tanz auf seine Weise weiterdachte: William forsythe nimmt sich 
auf liebevolle Weise das Vokabular der danse d'école zur Brust um neues zu 
schaffen. frederick ashton verbindet allerhöchste spitzentanz-Virtuosität 
mit der reinheit der Körperlinien zu einem hinreißenden Bild der harmonie 
und poetischen schönheit. „two gold Variations“ handelt dagegen von ver-
schiedensten paaren – temporeich, jazzig und athletisch, aber auch mit der 
für den „modernen Klassiker“ hans van manen so typischen eleganz. *** 
— 
WORKWITHINWORK William Forsythe  SympHONIC VaRIaTIONS Frederick 
ashton  TWO GOld VaRIaTIONS hans van manen 
Dauer b.25: ca. 2 Stunden, zwei Pausen // Empfehlung: ab 12 Jahren

JaC ques offenBaCh 

les Contes D'Hoffmann 
— 
Ihr termIn: samstag, 19.12.2015, 18.30 uhr

der Künstler hoffmann ist ein unglückskandidat. seine liebesabenteuer 
verarbeitet er in grotesk anmutenden geschichten. so ist olympia pro-
dukt einer obskuren schönheitschirurgie, der um seine tochter besorgte 
geigenbauer Crespel unterliegt dem zynischen dr. miracel und hoffmann 
selbst wird im morbiden Venedig durch die schöne Kurtisane giulietta zum 
mörder. alle gehören zu einer ellenbogengesellschaft, an der der Künstler 
letztlich scheitert. *** 
— 
In französischer Sprache mit deutschen Übertiteln // Dauer ca. 3 ¼  Stunden, 
zwei Pausen // Empfehlung: ab 16 Jahren

gIuseppe VerdI 
aiDa
— 
Ihr termIn: samstag, 23.01.2016, 19.30 uhr

auch ohne elefanten und massenaufmärsche gehört Verdis „aida“ zu den 
attraktivsten Werken der opernliteratur. Jenseits von allem Bühnenpomp 
erzählt sie die geschichte einer sklavin, die noch mehr als ihre königli-
che rivalin amneris den Kriegshelden radamès liebt. regisseur philipp 
himmelmann und Bühnenbildner Johannes leiacker sind bekannt für ihre 
überzeugende Bildsprache und personenführung, womit sie Verdis oper als 
europäisches drama im 19. Jahrhundert interpretieren. *** 
— 
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln // Dauer ca. 3 Stunden, eine 
Pause // Empfehlung: ab 14 Jahren

gIuseppe VerdI 
Don Carlo
— 
Ihr termIn: samstag, 27.02.2016, 19.30 uhr

für menschliche Beziehungen, ob freundschaft oder liebe, ist im spanien 
philipps II. kein platz. der König muss einen geistesverwandten töten 
lassen, sein sohn Carlo muss elisabetta aufgeben und verliert schlussendlich 
ebenfalls sein leben. allein die macht des großinquisitors ist ungebrochen 
und stärker denn je. giuseppe Verdi liebte die Werke friedrich schillers, 
seine oper „don Carlo“ ist ein überwältigendes plädoyer für die gedanken-
freiheit, wie sie der deutsche dichter forderte. *** 
— 
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln // Dauer ca. 3 Stunden, eine 
Pause // Empfehlung: ab 14 Jahren

BallEt t am RhEIn 

—b.27 
Ihr termIn: freitag, 22.04.2016, 19.30 uhr

ein dialog der künstlerischen ausdrucksformen löst sich von der reinen 
abstraktion und entpuppt sich als berührendes Kammerspiel über liebe 
und Verlangen. mit george Balanchines „duo Concertant“ zeigt das Ballett 
am rhein ein weiteres Werk des neoklassikers, an den martin schläpfer 
in seinen eigenen arbeiten immer wieder anknüpft: In seiner urauffüh-
rung „Variationen und partiten“ setzt sich der Ballettdirektor mit Bach und 
Beethoven auseinander und findet in dem pianisten proshayev einmal mehr 
einen kongenialen partner. Kurt Jooss’ totentanz „der grüne tisch“ aus dem 
Jahre 1932 ist dagegen ein nach wie vor erschütterndes antikriegsballett – 
und meisterwerk des deutschen dramatischen tanztheaters. *** 
— 
dUO CONCERTaNT George Balanchine  VaRIaTIONEN UNd paRTITEN (Ua)
martin Schläpfer  dER GRÜNE TISCH Kurt Jooss 
Dauer b.27: ca. 2 ½ Stunden, zwei Pausen // Empfehlung: ab 12 Jahren

alex ander zemlInsKy 
Der Zwerg
— 
Ihr termIn: sonntag, 22.05.2016, 18.30 uhr

ein lebender zwerg als geburtstagsgeschenk für eine prinzessin, das 
ist eine makabere Idee. denn dieser zwerg ahnt nicht, dass ihn alle als 
hässlich empfinden. er glaubt, ein kühner ritter zu sein, der die liebe 
der prinzessin erringen kann. In seiner unwissenheit beeindruckt er sie. 
doch dieser reiz verfliegt sehr schnell: die prinzessin sorgt dafür, dass 
der zwerg sich in einem spiegel sieht und so zu tödlicher selbsterkenntnis 
gelangt. *** 
— 
In deutscher Sprache mit Übertiteln // Dauer ca. 1 ½ Stunden, keine Pause  
Empfehlung: ab 14 Jahren

gaetano d onIzet tI 
l’elisir D’amore
— 
Ihr termIn: donnerstag, 16.06.2016, 19.30 uhr

In donizettis beliebter oper gibt der junge nemorino, der bereits lange in 
adina verliebt ist, sein Vermögen für einen angeblichen liebestrank aus. 
nach zahlreichen Verwirrungen kommt das paar tatsächlich zusammen. 
der andorranische regisseur Joan anton rechi, der zuletzt „Werther“ an 
der deutschen oper am rhein inszenierte, ist für seine herrlich humor-
vollen Inszenierungen komischer opern bekannt. *** 
— 
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln // Dauer 2 ½ Stunden, eine 
Pause // Empfehlung: ab 14 Jahren

— KartenBestellung —

   Für die spielzeit 2015/16 bestelle ich diese Karten (mind. 2 Vorstellungen):

termine   Schüler/-innen*  Erwachsene 

   10,00 € pro Karte  29,50 € pro Karte

Die Zauberflöte 

So, 27.09.2015,  18.30 Uhr    

Ballett am Rhein – b.25 

Sa, 31.10.2015, 19.30 Uhr    

les Contes d’hoffmann 

Sa, 19.12.2015, 18.30 Uhr    

aida 

Sa, 23.01.2016, 19.30 Uhr                              

Don Carlo

Sa, 27.02.2016, 19.30 Uhr    

Ballett am Rhein – b.27

Fr, 22.04.2016, 19.30 Uhr    

Der Zwerg

So, 22.05.2016, 18.30 Uhr    

l’elisir d’amore

Do, 16.06.2016, 19.30 Uhr    

* Ermäßigter Kartenpreis für Schüler/-innen unter 19 bzw. bis zum abitur

Bitte senden Sie mir die folgenden kostenlosen Informationen regelmäßig zu:

  den monatlichen Spielplan der Deutschen Oper und des Balletts am 

Rhein:

  per Post      per E-mail (PDF-Dokument)

  den E-mail-newsletter der Deutschen Oper und des Balletts am Rhein

  den vierteljährlichen lehrer-Infobrief

  per Post      per E-mail (PDF-Dokument)

  den vierteljährlichen Familien-Infobrief

  per Post      per E-mail (PDF-Dokument)

Hinweis zur datenspeicherung
Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zum  Zweck der Werbung für eigene 
Produkte und zur Versendung von Informationsmaterial verarbeitet / genutzt. Es erfolgt keine 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. Sie haben jederzeit die möglichkeit, der Datenspeicherung 
zu widersprechen (soweit dies nach geltendem Recht möglich ist). Verantwortliche Stelle im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die Deutsche Oper am Rhein, heinrich-heine-allee 
16a, 40213 Düsseldorf. mit verbindlicher Bestellung des Informationsmaterials wird für die 
vorgenannten Zwecke das Einverständnis zur Datenspeicherung erklärt.

spIelzeIt 2015/16

bestellkarte marie-Curie

l’ElISIR D’amORE. Foto:hans Jörg michel

— KooperatIon marIe-CurIe-gymnasIum 2015/16 — — KooperatIon marIe-CurIe-gymnasIum 2015/16 —

Änderungen vorbehalten! / redaktion: deutsche oper am rhein marketing / Verkauf und service
gestaltungskonzept: markwald neusitzer Identity



Für die Spielzeit 2015/16 bestelle ich im Rahmen der Kooperation 

die umseitig angegebenen Karten.

name / Vorname

Straße / nr.

PlZ / Ort

E-mail

tel. tagsüber

Die Bezahlung der Karten erfolgt ausschließlich per lastschriftverfahren.

Kreditinstitut

IBan

BIC

Kontoinhaber

Ort / Datum / Unterschrift

— KartenBestellung —
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BIttE GEBEn SIE DIESE KaRtEnBEStEllUnG aB ODER 

SEnDEn SIE SIE BIS SPÄtEStEnS 16. SEPtEmBER 2015 an: 

frau marion terbuyken
marie-Curie-gymnasium
gräulingerstr. 15
40625 düsseldorf

Karten,  preIse,  KontaKt 

wiCHtige informationen

die in diesem faltblatt genannten angebote gelten exklusiv für die 
 schüler/-innen und lehrer/-innen des marie-Curie-gymnasiums 
düsseldorf,  deren Verwandte und freunde dieser schule.

KaRTENBESTEllUNG
ab sofort können mit der anhängenden Bestellkarte die Karten für die 
genannten Vorstellungen bestellt werden. sie können zwischen min-
destens zwei und acht Vorstellungen wählen und diese frei kombinie-
ren. alle Bestellungen werden in der reihenfolge des eingangs bear-
beitet. einsendeschluss: 16.09.2015. 

pREISE, ZaHlUNGSWEISE
Im rahmen des Kooperationsangebots werden die Karten für die ge-
nannten Vorstellungen zu sonderpreisen abgegeben.
alle bestellten Karten für Ihre Vorstellungen erhalten sie anfang 
oktober 2015 per post. die zahlung erfolgt per lastschrift verfahren in 
zwei raten: für Vorstellungen von september 2015 bis Januar 2016 
mitte november 2015 und für Vorstellungen von februar bis Juni 2016 
mitte märz 2016. Versandkosten werden nicht berechnet.

KONTaKT
Ihre ansprechpartnerin für diese Kooperation:
frau marion terbuyken

WICHTIGE HINWEISE
Bereits gekauft e Karten können nicht zurückgenommen werden.
Bei schüler/-innenkarten bitte beim einlass am Vorstellungstag 
unaufgefordert den schülerausweis vorzeigen. – danke!

SpIElSTÄTTE
opernhaus düsseldorf
heinrich-heine-allee 16a, 40213 düsseldorf

OpERN- UNd BallETTWERKSTÄTTEN
zu den neuproduktionen bieten wir opern- und Ballettwerkstätten 
mit probenbesuch an, zu denen sie herzlich eingeladen sind. eintritt 
frei! Weitere Informationen und alle termine fi nden sie im sonder-
heft  „Junge oper am rhein“ sowie unter www.operamrhein.de.

sPielZeit 2015/16
das exklusive Kooperationsangebot 
für das marie-Curie-Gymnasium 
düsseldorf
— Acht Vorstellungen der Deutschen Oper am Rhein 
 und des Balletts am Rhein im Opernhaus Düsseldorf
— 30 Minuten vor jeder Vorstellung Einführung im   
 Opernfoyer
— Schüler/-innenpreis: 10,00 € pro Karte
— Erwachsenenpreis: 29,50 € pro Karte
— Exklusiv für Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern,   
 Freunde und Verwandte des Marie-Curie-Gymnasiums  
 Düsseldorf
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www.operamrhein.de
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