DER TROUBADOUR
von Giuseppe Verdi

11. JULI – 18. AUGUST 2018
Seit 1996 ist der Steinbruch von St. Margarethen ein in Europa tonangebender Treffpunkt für internationale
Opernfreunde. Die Open-Air Bühne im Burgenland (65 km südöstlich von Wien) liegt eingebettet in die UNESCO
Kulturerberegion Neusiedler See. Mit dem Qualitätsanspruch, populäre und hochwertige Opernproduktionen zu
bieten, sind die Festspiele in gleichem Maße Anziehungspunkt für ein begeisterungsfähiges Publikum sowie für
internationale Opernstars und Musikgrößen.
Vor mehr als 160 Jahren – am 19. Jänner 1853 – wurde Giuseppe Verdis dramatische Oper um zwei Brüder, die
dieselbe Frau lieben, in Rom uraufgeführt. Bei der Oper im Steinbruch wird dieses zentrale Werk der Opernliteratur
erstmals in Szene gesetzt.
Die Welt von Giuseppe Verdis Oper „Der Troubadour“ ist eine Welt von Krieg, Zerstörung und Gewalt. Mit der
Zigeunerin Azucena und ihrem Sohn Manrico stellte Verdi, wie in den fast zur gleichen Zeit entstandenen Werken
„Rigoletto“ und „La traviata“, Außenseiter der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Das Bizarre und Ausgefallene des
spanischen Schicksalsdramas „El trovador“ faszinierte Verdi und inspirierte ihn zu dieser packenden Oper.
Mitten hinein in eine Welt aus „gefährlichen Liebschaften“, Irrungen und Wirrungen der drei Protagonisten führt die
Handlung von Giuseppe Verdis „Der Troubadour“. Schicksalhafte Verstrickungen und politische Kämpfe haben den
Grafen Luna und den Zigeunersohn Manrico zu Todfeinden gemacht. Sie wissen nicht, dass sie in Wahrheit Brüder
sind und die gleiche Frau, Leonora, lieben. Überschattet von einer düsteren Vergangenheit, kennt nur Manricos
vermeintliche Mutter, die Zigeunerin Azucena die ganze Wahrheit – und diese brennt darauf, ihre eigene Mutter zu
rächen, die einst von Lunas Vater auf den Scheiterhaufen gebracht worden ist.
DER TROUBADOUR von Giuseppe Verdi
Aufführung in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Steinbruch St. Margarethen
Premiere: Mittwoch, 11. Juli 2017
Beginn: 20.30 Uhr / Einlass: 18.30 Uhr
Spielzeit: ca. 3 Stunden (inkl. Pause)
Operntickets ab € 33
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OPERA IN THE QUARRY
IL TROVATORE
11 JULY – 18 AUGUST 2018
Ever since 1996, St. Margarethen quarry has been a favourite meeting place for international opera lovers. This open
air stage in beautiful Burgenland (65 km south east of Vienna) is embedded in the landscape of the Neusiedler Lake,
an UNESCO World Heritage Cultural Landscape. By providing first-rate facilities for staging popular and top quality
opera productions, these festivals have succeeded in attracting enthusiastic audiences as well as international opera
stars and musicians.
Over 160 years ago – on 19 January 1853 – Giuseppe Verdi’s dramatic opera about two brothers who love the same
woman was premiered in Rome. For the first time, this pivotal work in the operatic repertoire will be staged at the
Opera in the Quarry.
Giuseppe Verdi’s opera “Il trovatore” is set in a world of war, destruction, and violence. At the heart of the story, the
gypsy Azucena and her son Manrico echo Verdi’s focus on social outcasts in “Rigoletto” and “La traviata” dating from
around the same time. The bizarre and unusual Spanish play “El trovador” fascinated Verdi and inspired him to
compose this enthralling opera.
Giuseppe Verdi’s plot for “Il trovatore” leads us into a world of “dangerous liaisons”, of the three protagonists’ trials
and tribulations. Fateful entanglements and political battles have turned Count di Luna and the gypsy’s son Manrico
into bitter enemies. They are unaware that they are, in fact, brothers, and love the same woman, Leonora.
Overshadowed by a dark past, it is only Manrico’s alleged mother, the gypsy Azucena, who knows the whole truth –
and she is driven to avenge the murder of her own mother, who was burned at the stake by di Luna’s father.
IL TROVATORE by Giuseppe Verdi
St. Margarethen Quarry
Sung in Italian with German subtitles
Premiere: 11 July 2018
Starts: 8.30 pm / doors open: 6.30 pm
Running time: c. 3 hours, including intermission
Tickets from € 33
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