Bregenzer Festspiele 2021 – Rigoletto
Reisetermin: Freitag 06.08.2021 & Sonntag 15.08.2021
Oper in drei Akten (1851) von Giuseppe Verdi in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Als Hofnarr amüsiert sich Rigoletto über das freizügige Leben seines Herzogs, den er tatkräftig
bei dessen Eroberungen unterstützt. Sein Lachen über den erzürnten Monterone, der seine
Tochter durch den Herzog entehrt sieht, bleibt ihm jedoch im Hals stecken, als dieser ihn
verflucht. Ohne sein Wissen wird Rigoletto zum Mittäter bei der Entführung seiner eigenen
Tochter Gilda, die er schützend zu Hause eingesperrt hält. In der Zuwendung des Herzogs
sieht sie einen Ausweg aus der Obhut ihres Vaters. Dieser aber hat einen Mörder beauftragt,
um den egoistischen Liebschaften des Herzogs ein endgültiges Ende zu bereiten. Doch als
Rigoletto die verhüllte Leiche ins Wasser werfen möchte, hört er erneut dessen zynisches
Credo »La donna è mobile« und fürchtet um das Leben seiner Tochter …
Giuseppe Verdis mitreißendes und schaurig schönes Meisterwerk ist zum ersten Mal auf der
Bregenzer Seebühne zu erleben. Quelle: www.bregenzerfeststpiele.com

Preis nocht nicht sicher, eventuell steigen Karten an!!
Reisepreis 06.08.2021:
€ 108,00 (Busreise inkl. Eintrittskarte PK 5)
€ 129,00 (Busreise inkl. Eintrittskarte PK 4)
Reisepreis 15.08.2021:
€ 98,00 (Busreise inkl. Eintrittskarte PK 5)
€ 119,00 (Busreise inkl. Eintrittskarte PK 4)
Abreise: 18.00 Uhr Betriebshof Bad Wurzach
Vorstellungsbeginn: 21:00 Uhr, Dauer ca. 2 1/4 Stunden, keine Pause
Rückreise nach Ende der Vorstellung um ca. 23:30 Uhr
Bitte gültigen Personalausweis oder Reisepass mitnehmen.
Umtausch/ Rückgabe: Gekaufte Karten werden nicht umgetauscht oder zurückgenommen. Besetzungs- und Programmänderungen
berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch.
Absage- und Übersiedelungsregelung für das Spiel auf dem See: Karten der Kategorie 1+ 2, der Festspiel-Lounge und Premium-Tickets sind
– bei Absage auf der Seebühne oder einer Spielzeit unter 90 Minuten – für die halbszenische Aufführung im Festspielhaus gültig und
werden nicht rückerstattet.
Karten der Kategorie 3 – 5 sind nur für die Aufführung auf der Seebühne gültig. Bei einer Verlegung der Aufführung ins Festspielhaus
erhalten Besitzer dieser Karten dann den Kartenwert voll rückerstattet bzw. können auf einen späteren Termin umtauschen, wenn die
Aufführung auf der Seebühne nicht bzw. weniger als 60 Minuten gespielt worden ist.
Die Aufführung auf der Seebühne ist eine Open-Air-Veranstaltung. Die besondere Atmosphäre der Seebühne wird von den Besuchern aus
der ganzen Welt geschätzt. Der bei weitem überwiegende Anteil unserer Gäste ist gerne gewillt, ein gewisses Wetterrisiko mitzutragen. Die
Bregenzer Festspiele sind daher bemüht, die Vorstellung auch bei zweifelhafter Witterung auf der Seebühne abzuhalten. Wir weisen darauf
hin, dass gegebenenfalls auch bei Regen gespielt wird. Wir empfehlen unseren Gästen daher, warmer und regensicherer Kleidung den
Vorzug zu geben. Wir bitten die Besucher auf Regenschirme zu verzichten, da diese die Sicht beeinträchtigen. Es kann auch zur
Verzögerung des Beginns oder zu Unterbrechungen kommen.
Weitere Infos unter www.bregenzerfestspiele.com

