
Wolfgang amadeus moz art 
Le nozze di Figaro 
— 
Ihr termIn: sonntag, 09.10.2016, 18.30 uhr

— KooperatIon marIe-CurIe-gymnasIum 2016/17 —

susanna und figaro möchten heiraten und benötigen dafür die zustimmung 
des grafen almaviva. dieser hat es selbst auf die schöne Braut abgesehen 
und möchte das recht der ersten nacht beanspruchen. es bedarf einiges an 
list und geistesgegenwart, um die fäden der um herrschaftliche anmaßung 
und untreue gesponnenen Intrige in der hand zu behalten und der gefahr 
zu entrinnen, dass die heitere Komödie nicht unversehens tragisch endet. *** 
— 
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln // Dauer ca. 3 ½ Stunden, eine 
Pause // Empfehlung: ab 14 Jahren

BallEt t am RhEIn 

—b.26 
Ihr termIn: samstag, 19.11.2016, 19.30 uhr

175 Jahre europäische Ballettgeschichte und eine großartige huldigung an 
den spitzentanz ist b.26. auf ein virtuoses tanzfest des dänischen roman-
tikers Bournonville folgt mit „dark elegies“ ein ritual tiefster trauer: „Wie 
tief tudor die gefühle seiner figuren ergründete und allein durch Bewegung 
darstellt, das ist ganz große Kunst“, resümierte alexandra albrecht in der 
faz. mit kräftigen, energiegeladenen szenen eröffnet Kohler sein Ballett 
„one“. zu Brahms’ sinfonie nr. 1 ist für das gesamte ensemble des Balletts 
am rhein ein Werk entstanden, in dem sich Bilder des Kampfes und der 
Bedrängnis immer mehr in momente der Befreiung auflösen. *** 
— 
BOURNONVILLE DIVERTISSEMENT august Bournonville  DARK ELEGIES antony 
tudor  ONE terence Kohler 
Dauer b.26: ca. 2 ½ Stunden, zwei Pausen // Empfehlung: ab 12 Jahren

ot to nIC ol aI 

die Lustigen Weiber von Windsor 
— 
Ihr termIn: freitag, 16.12.2016, 19.30 uhr

William shakespeares „die lustigen Weiber von Windsor“ rund um seine 
hauptfigur sir John falstaff ist seine einzige bürgerliche Komödie. falstaff 
verkörpert all das, was der bürgerlichen gesellschaft in Windsor verhasst ist 
und was die braven Bürger des städtchens zu verdrängen suchen: genuss-
sucht bis zur Völlerei, lebenslust und maßlose sexualität. In otto nicolais 
komisch-fantastischer oper erteilen ihm die beiden damen fluth und reich 
eine einprägsame lehre über anstand und tugend. *** 
— 
In deutscher Sprache mit Übertiteln // Dauer ca. 3 ¼  Stunden, zwei Pausen // 
Empfehlung: ab 14 Jahren

engelBert humperdInCK 
hänseL und greteL
— 
Ihr termIn: freitag, 06.01.2017, 18.00 uhr

hänsel und gretel allein zu haus – da ist es mit der arbeit, die die mutter 
befohlen hat, nicht weit her. mitten im schönsten spiel platzt sie herein und 
schickt vor Wut die Kinder in den großen dunklen Wald zum Beerensam-
meln. doch: Im Wald wohnt die böse hexe … andreas meyer-hannos 
märchenhafte Inszenierung ist seit 1969 Kult und begeistert jedes Jahr aufs 
neue alle zuschauer von jung bis alt!  *** 
— 
In deutscher Sprache mit Übertiteln // Dauer ca. 2 ¼ Stunden, eine Pause // 
Empfehlung: ab 8 Jahren

fr anz lehár 
der graF von Luxemburg
— 
Ihr termIn: sonntag, 26.02.2017, 18.30 uhr

fürst Basil möchte die hinreißende sängerin angèle didier heiraten und 
überredet dafür den völlig verarmten graf von luxemburg gegen viel geld 
zu einem heiratstrick. aber genau dieser muss bald schon feststellen, dass 
er – um eine unbekannte in den adelsstand zu erheben – viel mehr als nur 
seinen namen verkauft hat … auf genial leichtfüßige Weise spielt lehárs 
operette mit den sehnsüchten, träumen und Ängsten ihrer protagonisten 
und rettet allesamt am ende in die schöne lüge einer heilen Welt. *** 
— 
In deutscher Sprache mit Übertiteln // Dauer ca. 2 ¾ Stunden, eine Pause // 
Empfehlung: ab 14 Jahren

gIaC omo puC CInI 
turandot
— 
Ihr termIn: samstag, 11.03.2017, 19.30 uhr 

„‚turandot‘ ist ein politisches, historisches und kulturelles märchen für er-
wachsene“, meint der taiwanesische regisseur huan-hsiung li, der puccinis 
letzte oper als traumparabel erzählt. „eine junge frau unserer zeit reflek-
tiert in ihrem beklemmenden traum die vielschichtigen gefühle, die sie 
und die Welt gegenüber China empfinden.“ sie driftet dabei von modernen 
protestaktionen zurück in die geschichtsträchtige zeit der yuan-dynastie, 
wo ihr turandot als Verkörperung eines allmächtigen und herzlosen Chinas 
begegnet. *** 
— 
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln // Dauer ca. 2 ½ Stunden, eine 
Pause // Empfehlung: ab 14 Jahren

famIlIenexpedItIon mIt malte arKona  
der opernbaukasten – FoLge 2
— 
Ihr termIn: sonntag, 26.03.2017, 11.00 uhr

„oper kann auch ‚total cool‘ sein“, titelte die Westdeutsche zeitung über 
die erste folge des „opernbaukastens“, der von unserem familienpubli-
kum begeistert gefeiert wurde. In folge 2 gehen wir wieder neuen, span-
nenden (Kinder-)fragen auf den grund: Was arbeitet eigentlich genau ein 
opernintendant? und wie fühlt sich ein sänger, der für eine partie oder 
ein festes engagement vorsingen muss? *** 
— 
Empfehlung: Für alle ab 6 Jahren // achtung: hier erfolgt keine Einführung 

— KartenBestellung —

 Für die spielzeit 2016/17 bestelle ich diese Karten (mind. 2 Vorstellungen):

termine   schüler/-innen  erwachsene 

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

le nozze di Figaro 

So, 09.10.2016, 18.30 Uhr    

Ballett am Rhein – b.26 

Sa, 19.11.2016, 19.30 Uhr    

Die lustigen Weiber von Windsor 

Fr, 16.12.2016, 19.30 Uhr    

hänsel und Gretel 

Fr, 06.01.2017, 18.00 Uhr    

Der Graf von luxemburg 

So, 26.02.2017, 18.30 Uhr    

turandot

Sa, 11.03.2017, 19.30 Uhr    

ariadne auf naxos

Fr, 28.04.2017, 19.30 Uhr    

Ballett am Rhein – b.31

Fr, 05.05.2017, 19.30 Uhr    

Ballett am Rhein – b.32

Sa, 24.06.2017, 19.30 Uhr    

Rheingold

So, 02.07.2017, 18.30 Uhr    

   schüler/-innen*  erwachsene 

   7,00 € pro Karte  12,00 € pro Karte

Opernbaukasten – Folge 2 

So, 26.03.2017, 11.00 Uhr    

Bitte senden Sie mir die folgenden kostenlosen Informationen regelmäßig zu:

  den monatlichen Spielplan der Deutschen Oper am Rhein 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)

  den vierteljährlichen Familien-Infobrief    per Post      per E-mail (PDF)

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

— KooperatIon marIe-CurIe-gymnasIum 2016/17 — — KooperatIon marIe-CurIe-gymnasIum 2016/17 —

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

rIChard str auss 
ariadne auF naxos
— 
Ihr termIn: freitag, 28.04.2017, 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 deutscher Sprache mit Übertiteln // Dauer 2 ¼ Stunden, eine Pause // 
Empfehlung: ab 14 Jahren

BallEt t am RhEIn 

—b.31 
Ihr termIn: freitag, 05.05.2017, 19.30 uhr

martin schläpfers „obelisco“ ist ein Ballett voller poesie, nächtlicher 
schönheit und geheimnisvoller fantastik. und auch die Welt in hans van 
manens „adagio hammerklavier“ ist dunkel getönt und gleichsam ent-
rückt – geprägt von einem Wissen, dass alle sehnsucht zu keiner erfüllung 
finden wird vielleicht das sublimste Werke des niederländischen meisters. 
„sh-Boom!“ des britisch-spanischen Choreographenduos paul lightfoot 
und sol león setzt dagegen ganz andere akzente: zu u-musik der 1920er 
bis 1950er Jahre ein und launig-verrückter tanzspaß. *** 
— 
OBELISCO martin Schläpfer  ADAGIO HAMMERKLAVIER hans van manen  
SH-BOOM! Sol león & Paul lightfoot 
Dauer b.31: ca. 2 ¼ Stunden, zwei Pausen // Empfehlung: ab 12 Jahren



Für die Spielzeit 2016/17 bestelle ich im Rahmen der Kooperation 

die umseitig angegebenen Karten.

name / Vorname

Straße / nr.

PlZ / Ort

E-mail

tel. tagsüber

Schulklasse: 

Die Bezahlung der Karten erfolgt ausschließlich per lastschriftverfahren.

Kreditinstitut

IBan (22-stellig) 

BIC

Kontoinhaber

Ort / Datum / Unterschrift

— KartenBestellung —

BIttE GEBEn SIE DIESE KaRtEnBEStEllUnG aB ODER 
SEnDEn SIE SIE BIS SPÄtEStEnS 16. september 2016 PER 
POSt 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 elf Vorstellungen wählen und diese frei kombinie-
ren. alle Bestellungen werden in der reihenfolge des eingangs bear-
beitet. einsendeschluss: 16.09.2016. 

PREISE, ZAHLUNGSWEISE
Im rahmen des Kooperationsangebots werden die Karten für die 
genannten Vorstellungen zu sonderpreisen abgegeben.
alle bestellten Karten für Ihre Vorstellungen erhalten sie im oktober 
2016 per post. die zahlung für alle Karten erfolgt per lastschrift -
verfahren und wird einmalig mitte november 2016 abgebucht. 
Versandkosten werden nicht berechnet.

KONTAKT
Ihre ansprechpartner für diese Kooperation: frau marion terbuyken, 
herr axel streuich // e-mail: oper@mariecurie-d.de 
(nur für fragen, keine Bestellmöglichkeit) 

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.

* ermäßigter Kartenpreis für schüler/-innen unter 19 Jahren bzw. bis zum   
abitur 

spieLzeit 2016/17
Das exklusive Kooperationsangebot 
für das Marie-Curie-Gymnasium 
Düsseldorf
— Elf Vorstellungen der Deutschen Oper am Rhein 
 und des Balletts am Rhein im Opernhaus Düsseldorf
— Frei kombinierbar ab zwei Vorstellungen
— Eintrittskarten zu Sonderpreisen 
— 30 Minuten vor jeder Vorstellung Einführung im   
 Opernfoyer
— Exklusiv für Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern,   
 Freunde und Verwandte des Marie-Curie-Gymnasiums  
 Düsseldorf
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— KooperatIon marIe-CurIe-gymnasIum 2016/17— — KooperatIon marIe-CurIe-gymnasIum 2016/17—

rIChard Wagner 

das rheingoLd 
—
Ihr termIn: sonntag, 02.07.2017, 18.30 uhr

mit dem „rheingold“ gibt dietrich W. hilsdorf den auft akt zu seiner 
Inszenierung von Wagners „der ring des nibelungen“, den er an der 
deutschen oper am rhein bis 2018/19 schmieden wird. Wagners Welten-
drama nimmt im tiefen es-dur des „rheingold“-Vorspiels seinen anfang, 
doch in dieser natürlichen und ideal erscheinenden Welt sind bereits 
Brüche: alberich raubt das gold der rheintöchter, Wotan bricht seine 
eigenen Verträge, die die Welt zusammenhalten und das unheil nimmt 
seinen lauf.  ***
—
In deutscher Sprache mit Übertiteln // Dauer 2 ½ Stunden, keine Pause // 
Empfehlung: ab 12 Jahren

BallEt t am RhEIn

—b.32
Ihr termIn: samstag, 24.06.2017, 19.30 uhr

mit seiner „petite messe solennelle“ komponierte rossini 1864 in paris 
ein Werk, das in seiner strengen Ökonomie und harmonischen originali-
tät einen Komponisten zeigt, über dessen musik plötzlich eine ungewohn-
te nachdenklichkeit liegt und der die Intensität des ausdrucks und die 
expressive Kraft  seines Komponierens doch aus jenen Wurzeln bezieht, 
die seine ureigenen sind: die italienische oper. nach „ein deutsches 
requiem“ nimmt sich martin schläpfer eine weitere messkomposition 
für ein neues abendfüllendes Ballett vor – eine urauff ührung, bei der 
auch der Chor der deutschen oper am rhein sowie vier solisten aus dem 
sängerensemble zu erleben sein werden.  ***
—
PETITE MESSE SOLENNELLE (URAUFFÜHRUNG) martin Schläpfer 
Dauer b.32: ca. 1 ½ Stunden, keine Pause // Empfehlung: ab 12 Jahren

aRIaDnE aUF naXOS. Foto:hans Jörg michel


