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从埃尔福特来到上海
 
『此次巡演代表了中德友谊的象征，我很荣幸埃尔福特歌剧院能有机会向
中国宣传我们的团队，并呈现图林根州的艺术文化给中国的观众。』

埃尔福特歌剧院总监  盖伊．蒙塔冯 

受上海歌剧院院长许忠的邀请，埃尔福特歌剧院将于9月13日及15日在上
海大剧院演绎理查德．瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》。9月14日另有瓦格纳
歌剧选辑音乐会，曲目皆选自于歌剧《唐怀瑟》、《罗恩格林》、《特里
斯坦与伊索尔德》、《诸神的黄昏》及《纽伦堡的名歌手》 。

参与表演的音乐家包括埃尔福特歌剧院独唱家、埃尔福特爱乐交响乐团、
埃尔福特歌剧院合唱团，上海歌剧院的音乐家及歌唱家也会联袂出演。

『借由我们共通的语言“音乐”，埃尔福特爱乐交响乐团与上海交响乐团
的合作，将会融合德国及中国的精神创造出全新的团结。』

许忠，上海歌剧院院长  

上海大剧院于1998年以理查德．瓦格纳的歌剧《漂泊的荷兰人》作为建院
首演。时隔20年，艾尔福特歌剧院的巡演將再次把《漂泊的荷兰人》带回
到上海大剧院的舞台。
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Von Erfurt nach Shanghai
 
„Diese Gastspielreise steht im Zeichen der deutsch-chinesischen Freundschaft und 
ich freue mich sehr, dass das Theater Erfurt die Möglichkeit bekommt, seinen 
ausgezeichneten Ruf nach China tragen zu können und damit auch das Land 
Thüringen dort künstlerisch zu repräsentieren.“

Guy Montavon, Generalintendant des Theaters Erfurt
 
Am 13. und 15. September 2018 wird das Theater Erfurt auf Einladung des 
Shanghai Grand Theatre und seines Direktors Xu Zhong zwei Vorstellungen von 
Richard Wagners Oper Der fliegende Holländer in Shanghai spielen. Bei einer 
Wagner-Gala am Freitag, 14. September, sind dann Ausschnitte aus Tannhäu-
ser, Lohengrin, Tristan und Isolde, Götterdämmerung und Die Meistersinger von 
Nürnberg zu hören. 
 
Für alle Aufführungen sind Musiker des Philharmonischen Orchesters Erfurt, des 
Erfurter Opernchores und Solisten gemeinsam mit Musikern und Sängern des 
Shanghai Grand Theatre auf der Bühne und im Orchestergraben zu erleben.  
 
„Durch die Zusammenarbeit zwischen dem Erfurter Orchester und dem 
Shanghai Orchestra bringen wir den deutschen und den chinesischen 
Geist zusammen und schaffen durch die internationale Sprache der Musik 
eine neue Einheit.“ 

Xu Zhong, Präsident Shanghai Opera House

Das Shanghai Grand Theatre war 1998 mit Richard Wagners Holländer eröffnet 
worden. Mit dem Erfurter Gastspiel kehrt die Oper nun nach 20 Jahren auf die 
dortige Bühne zurück.

From Erfurt to Shanghai
 
“This tour is a symbol of German-Chinese friendship and I am delighted that the 
Erfurt Theater has the opportunity to carry its excellent reputation to China and thus 
to artistically represent the state of Thuringia as well.“

Guy Montavon, General Director of Theater Erfurt
 

On 13th and 15th of September 2018, the Erfurt Theater will be presenting two 
performances of Richard Wagner‘s opera The Flying Dutchman in Shanghai at 
the Shanghai Grand Theater’s and its director Xu Zhong’s invitation. At a Wagner 
gala on Friday, September 14th, excerpts from Tannhäuser, Lohengrin, Tristan and 
Isolde, Götterdämmerung and Die Meistersinger von Nürnberg are performed.
 

For all performances musicians of the Philharmonic Orchestra Erfurt, the Erfurt 
Opera Choir and soloists will perform on stage and in the orchestra pit together 
with musicians and singers of the Shanghai Grand Theater.

„Through the cooperation between the Orchestra of Erfurt and the Shanghai 
Orchestra, we bring the German and Chinese spirit together and create a new 
unity through the international language of music.“

Xu Zhong, President of Shanghai Opera House
 

The Shanghai Grand Theater opened in 1998 with Richard Wagner‘s Dutchman. 
With the Erfurt guest performance, the opera now returns to this stage after 20 
years.
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Richard Wagner 
Der fliegende Holländer
Ein Geisterschiff? Ein verfluchter Kapitän? Richard Wagners Der fliegende 
Holländer ist ein Zusammenprall von Realität und Mythos, von Mensch und 
Geisterwelt. Der fliegende Holländer, ein verfluchter Seefahrer, ist dazu ver-
dammt, auf Ewigkeit auf dem Meer umherzusegeln. Nur die Treue einer Frau 
kann ihn von diesem Schicksal erlösen. Alle sieben Jahre darf er deshalb an 
Land gehen, um eine solche Frau zu finden.
Die Seemannstochter Senta ist besessen von den Geschichten, die sie von klein 
auf über den Holländer gehört hat. Sie möchte nicht das unbedeutende kleine 
Mädchen bleiben, sondern strebt nach Bedeutung, möchte große Taten voll-
bringen und diejenige sein, die nach Jahrhunderten diesen armen Verdammten 
erlöst.

Was, wenn der Holländer nur ihrer Fantasie entspringt? Was, wenn ihre Wün-
sche und Sehnsüchte so obsessiv sind, dass sie den Sinn für die Realität ver-
liert, wenn die Personen in ihrem Umfeld zu dunklen Schattengestalten ihres 
Unterbewusstseins werden? Alles Wahn? Was, wenn alle wüssten, dass dieses 
arme, kranke Kind seit Jahren in einer düsteren Schiffswerft vergeblich auf ein 
Geisterschiff wartet, aber es niemanden interessiert?
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Richard Wagner 
The Flying Dutchman
A ghost ship? A cursed captain? Richard Wagner’s The Flying Dutchman is a 
collusion of reality and legend, of man and the unseen. The flying Dutchman, 
a damned sailor, is condemned to sail the oceans for eternity. Only the faithful-
ness of a women can save him from his doom. Once every seven years he is 
allowed to go ashore to try to find this woman.
The seaman’s daughter Senta is obsessed with the stories she has heard from 
her early childhood on about this Dutchman. She does not want to remain 
the little inconsiderable girl but she strives for relevance, wants to accomplish 
great tasks and wants to be the one who redeems this poor cursed man after 
centuries.

What if the Dutchman only arises from her fantasy? What if her wishes and 
longings are so obsessive that she loses her sense for reality and all people 
around her turn into dark shadows of her subconsciousness? Is it all delusion? 
What if everyone knew that this poor ill child has been waiting for a ghost ship 
in a dark cheerless dockyard for years but no one cares?
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Handlung
 
Erster Aufzug
Nach einer Frist von sieben Jahren trifft der Holländer in einer Bucht auf das 
Schiff des Seemanns Daland, das dort aufgrund eines Sturmes kurz vor dem 
Erreichen des Heimathafens ankern musste. Der Holländer verspricht Daland 
kostbare Schätze im Gegenzug für eine Übernachtung in seinem Haus. Daland 
geht nicht nur auf diesen Handel ein, sondern verspricht dem Holländer zudem 
die Hand seiner Tochter, als dieser darum bittet.

Synopsis
 
First Act
After a term of seven years the Dutchman encounters the ship of the sailor 
Daland in a bay, where he had to anchor because of a storm shortly before 
reaching his home port. The Dutchman promises Daland precious treasures if he 
lets him spend the night in his home. Daland does not only accept this trade but 
also promises him his daughter’s hand in marriage, when he asks for it.
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Zweiter Aufzug
Senta, Dalands Tochter, sitzt mit ihrer Amme Mary und einer Gruppe Mädchen 
zu Hause. Sie singt ihnen die Ballade vom fliegenden Holländer vor. Völlig in 
der Geschichte gefangen, beschließt sie voller Begeisterung, selbst diejenige 
zu sein, die den Verfluchten erlöst. Erik, ein junger Jäger, der Senta liebt, ver-
kündet die Rückkehr von Dalands Schiff. Er bittet Senta, endlich bei ihrem Vater 
um ihre Hand anhalten zu dürfen. Senta weist ihn jedoch zurück. Daraufhin 
warnt Erik sie, er habe im Traum die Ankunft eines Fremden gesehen, mit dem 
Senta aufs Meer hinausgefahren sei. Senta aber sieht in seinen Worten eine 
Bestätigung ihrer Bestimmung, den Holländer zu erlösen.
Kurz darauf treten Daland und der Holländer ein. Daland stellt seiner Tochter 
den Gast vor und preist ihn als zukünftigen Bräutigam an, während Senta be-
reits vollkommen in den Anblick des Holländers versunken ist. Obwohl dieser 
sie vor dem Opfer warnt, das sie erbringen soll, gelobt Senta ihm Treue bis in 
den Tod.

Second Act
Senta, Daland’s daughter, is at home with her nurse Mary and a group of girls. 
She sings the ballad of the flying Dutchman to them. Completely drawn into 
this story, she decides full of enthusiasm to be the one who redeems the cursed 
man. Erik, a young huntsman who is in love with Senta, announces the return of 
Daland’s ship. He begs Senta to finally ask her father for her hand in marriage 
but Senta rejects him. Thereupon Erik warns her, that he has dreamt about the 
arrival of a stranger who took her on his ship and out to the sea. Senta takes 
this as a confirmation of her destiny to save the Dutchman.
Shortly after Daland and the Dutchman enter. Daland introduces the guest to his 
daughter and praises him as her future groom while Senta is already completely 
absorbed in the sight of the Dutchman. Even though he warns her of the sacri-
fice she is about to make, Senta vows faithfulness till death to him.
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Dritter Aufzug
Ein Fest. Die Matrosen Dalands rufen ausgelassen zu dem gespenstischen Schiff 
des Holländers, aus dem nach langer Stille ein schauerlicher Geisterchor er-
klingt.
Erik versucht noch einmal, Senta von ihrer Entscheidung abzubringen, und versi-
chert ihr seine Liebe und Treue. Er erinnert sie daran, dass sie ihm einst ebenfalls 
ihre Liebe versprochen habe. Der Holländer, der dieses Gespräch belauscht 
hat, zweifelt an ihrer Fähigkeit zur Treue. Um sie davor zu bewahren, seinen 
Fluch zu teilen, verlässt er sie und segelt auf seinem Schiff davon. Senta jedoch 
beharrt auf ihrer Entscheidung und besiegelt ihre Treue, indem sie sich ins Meer 
stürzt. Mit dem Tod Sentas ist der Holländer von seinem Fluch erlöst.

Third Act
A celebration. Daland’s sailors shout jollily to the haunting ship of the Dutch-
man, from which after long silence an eerie ghost choir resounds.
Erik tries again to argue Senta out of her decision and assures her of his love 
and loyalty. He reminds her that she once promised her love to him as well. The 
Dutchman who overheard this conversation, doubts her ability to be constant. 
To protect her from sharing his curse he leaves her and sails away on his ship. 
Senta persists on her decision and proves her faithfulness by plunging into the 
sea. Through Senta’s death the Dutchman is redeemed from his curse.
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Wahn und Wirklichkeit – 
Zur Inszenierung
„Unbefriedigt von ihrer Umwelt […] blieben ihr [Senta] nur zwei Wege offen: da-
vonzulaufen oder sich eine Traumwelt zu schaffen, in der große Taten noch mög-
lich waren, die das Leben ihr nicht gewährte; ihr Sehnen sucht für ihr Dasein eine 
Erfüllung.“(Joachim Herz)
Aus dieser Argumentation heraus schuf der Regisseur Joachim Herz 1964 seine 
bahnbrechende Holländer-Verfilmung, in der Senta den Holländer erträumt, und 
auf der auch Harry Kupfers Bayreuther Inszenierung von 1978 beruht. Die heutige 
Inszenierung geht noch einen Schritt weiter und zeigt nur zu Beginn und am Ende 
eine reale Gesellschaft, während die gesamte Handlung als Wahnvorstellung 
Sentas dargestellt wird. Wie eine Ratte sitzt sie in einer leerstehenden Schiffswerft 
und ist besessen von den Geschichten und Bildern von dem bleichen Seemann. 
Die realen Figuren ihres Umfelds – der Vater, der sie lukrativ verheiraten möchte, 
die Seemänner, die statt ihrer in die weite Welt hinausfahren dürfen, und die 
Mädchen, die an ihr herumnörgeln – werden zu erschreckenden Schattengestal-
ten ihres Unterbewusstseins, die aus der realen Welt durch Klappen und Luken in 
ihr Nest eindringen und sie bedrängen. Einzig Erik bleibt real in seinem Versuch, 
sie zu retten und aus ihrem krankhaften Wahn zu befreien. Der Holländer selbst –  
als Ziel all ihrer Wünsche und Hoffnungen – ist der einzige Lichtblick oder Farb-
schimmer in dieser düsteren Innenwelt. Der magische Moment des Aufeinander-
treffens zwischen den beiden – das Duett im zweiten Akt – wird zum Höhepunkt, 
zur Erfüllung ihrer Träume. Aber dass selbst in diesem Moment keine wirkliche 
Begegnung stattfindet, sondern vielmehr gleichzeitig zwei Monologe, ist bezeich-
nend für die Ausweglosigkeit dieser Traumbegegnung und die Schicksalsabhän-
gigkeit der Figuren. Weder der ehrlich bemühte Erik noch die Vision des hel-
denhaften Holländers bieten einen ernstzunehmenden Weg, dem psychotischen 
Raum zu entfliehen. Diesen Schritt kann Senta nur alleine gehen.
„Am Ende der Oper steht nicht das gekräftigte, in seiner Ordnung aufs neue 
befestigte Kollektiv, sondern eine stumme, ratlose Gesellschaft.“ (Joachim Reiber)

Delusion and reality – 
about the staging concept
 
“Unsatisfied by her surroundings Senta is left with only two choices: to run away 
or to create a dream world for herself in which great deeds are still possible which 
her life has not granted her. Her longing searches for a fulfilment of her being.” 
(Joachim Herz)
From this argumentation the director Joachim Herz created his epoch-making film 
version of the Dutchman in 1964 in which Senta dreams the Dutchman, and on 
which also Harry Kupfer’s production in Bayreuth 1978 was based on. Todays 
staging concept takes this idea to a new level by only showing a realistic society 
at the beginning and end while depicting the whole plot as Senta’s delusion. Like a 
rat she sits in an empty dockyard and is obsessed about the stories and images of 
the pale seaman. The actual characters around her – her father who wants to wed 
her profitably, the sailors who are allowed to go out into the big wide world instead 
of her, and the girls who nag her – turn into scary shadows who infiltrate her nest 
through hatches and traps from the outside world and hassle her. Only Erik stays 
real in his attempt to save her and relieve her of her morbid delusion. The Dutchman 
himself – as the target of all her wishes and hopes – is the only ray of hope and 
bright spot in this dark inner world. The magic moment of the meeting if those two – 
the duet in the second act – becomes a highlight, the fulfilment of their dreams. But 
that even in this moment no real encounter happens, that they both rather hold two 
monologues about their mutual wishful dreams is symptomatic for the hopelessness 
of this dream like meeting and the dependency on fortune of the characters. Neither 
the honestly trying Erik, nor the vision of the hero like Dutchman offer a serious way 
for Senta to flee this psychotic space. This step she can only make by herself.

“At the end of the opera does not stand the strengthened collective, fortified in its 
orders but a voiceless, helpless society.” (Joachim Reiber)
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Xu Zhong – Musikalische Leitung   derzeit Generalmusikdirektor des israelischen Haifa 
Sinfonieorchester, Direktor der Fondazione Arena di Verona, Präsident des Opern-
hauses Shanghai und Chefdirigent des Suzhou Sinfonieorchesters • von 2012 bis 
2015 als erster asiatischer Künstler Generalmusikdirektor des Teatro Massimo Bellini  
• Studium am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris • Gastdirigate 
bei angesehenen Orchestern wie u. a. dem Orchestre National de France, dem MDR 
Sinfonieorchester, dem Orchestra Sinfonica di Roma oder dem Shanghai Symphony 
Orchestra • als Operndirigent Engagements an führenden Häusern weltweit wie u. a. 
dem Teatro alla Scala, dem Grand Theatre del Liceu, der Opéra de Paris, dem Royal 
Opera House London, dem San Francisco Opera House oder der Metropolitan Opera 
New York • umfassendes Repertoire mit u. a. Pagliacci, Cavalleria rusticana, La travia-
ta, Il trovatore, Aida, La Bohème, Tosca, La Cenerentola, Le nozze di Figaro, Das Land 
des Lächelns, Elektra oder Carmen • 2010 Ernennung zum Chevalier de L‘ordre des 
Arts et des Lettres für seinen Beitrag zum kulturellen Austausch in klassischer Musik durch 
das französische Ministerium für Kultur
 
Guy Montavon – Inszenierung   geboren in Genf • dort Fagottstudium am Konserva- 
torium • Regieassistent am Grand Théâtre de Genève • Studium der Musiktheaterre- 
gie bei Götz Friedrich in Hamburg • als Assistent des Regisseurs Giancarlo del Mo-
naco u. a. an den Opernhäusern in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Bregenz, Barcelona 
und an der New Yorker Met • eigene Inszenierungen u. a. in Hamburg, Lyon,  
St. Gallen, Montpellier, Monte-Carlo, Bratislava, Turin, Riga und Hongkong • 1992–95 
Oberspielleiter und stellvertretender Operndirektor an der Oper Bonn • 1996– 
2002 Intendant und Geschäftsführer der Stadttheater Gießen GmbH • seit 2002 
Generalintendant des Theaters Erfurt • Jury-Mitglied internationaler Gesangswettbe-
werbe und Vorstandsmitglied der Jeunesses Musicales Deutschland • in Erfurt Insze-
nierungen u. a. von Fedra, Mefistofele, Le nozze di Figaro, Gräfin Mariza, Otello, 
Sigurd und zuletzt Giulietta e Romeo • bei den DomStufen-feStSpielen zuletzt I Lombardi  
(2012) und Der Freischütz (2015) • 2008 Ernennung zum Chevalier des Arts et 
Lettres der Republik Frankreich • seit 2012 Schweizer Honorarkonsul
 
Hank Irwin Kittel – Ausstattung   Studium der bildenden Kunst an der Kunstakademie 
Karlsruhe • Laufbahn als Maler und Installationskünstler • 1989 in Berlin erstmals Büh-
nen- und Kostümbildner • Ausstellungsgestaltungen und Dozentur für Kunstbetrachtung 
an der Werbeakademie in Dortmund • 2001 Ausstattungsleiter am Stadttheater Gie-
ßen • seit 2002 in derselben Funktion am Theater Erfurt • als Gast u. a. am Schau-
spielhaus Düsseldorf, Staatstheater Darmstadt, Max-Reinhardt-Seminar Wien, Teatro 
di Sao Carlos in Lissabon und an den Nationaltheatern in Riga und Bratislava, an 
der Vlaamse Opera Antwerpen-Gent, bei den Klosterfestspielen St. Gallen und dem 
Savonlinna Opera Festival • in Erfurt zahlreiche Arbeiten, zuletzt u. a. Faust, Così fan 
tutte und Roméo et Juliette • bei den DomStufen-feStSpielen Ausstattung für Friedenstag, 
Der Mond, Cavalleria rusticana, Jedermann – Die Rockoper, Tosca und Der Troubadour

Xu Zhong – Musical Director   currently Music Director and Chief Conductor of Israel 
Haifa Symphony Orchestra, Principal Director of Fondazione Arena di Verona, Presi-
dent of Shanghai Opera House and Chief Conductor of Suzhou Symphony Orchestra  
• between 2012 and 2015 Music Director and Chief Conductor of Teatro Massimo 
Bellini, being the first Asian artist to take up this place • studies at the Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris • guest conductor for many prestigious orches-
tras, including Orchestre National de France, MDR Symphony Orchestra, Orchestra 
Sinfonica di Roma, or Shanghai Symphony Orchestra • conductor at the leading ope-
ra houses in Europe and worldwide such as Teatro alla Scala, Teatro La Fenice, Liceu 
Grand Theatre, Opéra de Paris, Royal Opera House London, San Francisco Opera 
House, or Metropolitan Opera New York • wide range of repertoire like Pagliacci, 
Cavalleria rusticana, La traviata, Il trovatore, Aida, La Bohème, Tosca, La Cenerentola, 
Le nozze di Figaro, Das Land des Lächelns, Elektra or Carmen • 2010 award of Che-
valier de L‘ordre des Arts et des Lettres by the Ministry of Culture and Communication, 
France, for his contributions in classic music and cultural exchange
 
Guy Montavon – Director   born in Geneva • degree as bassoonist at the conserva-
tory Geneva • assistant director at the Grand Théâtre de Genève • studies in Musical 
Theatre Direction under Götz Friedrich in Hamburg • as assistent to the director Gi-
ancarlo del Monaco works e.g. in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Bregenz, Barcelona 
or at the New York Met • First stagings in Hamburg, Lyon, St. Gallen, Montpellier, 
Monte-Carlo, Bratislava, Turin, Riga and Hongkong • 1992–95 Senior Director 
and Deputy Opera Director at the Bonn Opera • 1996–2002 Theatre Director and  
Managing Director of Stadttheater Gießen GmbH • since 2002 General Manager of 
Erfurt Theatre • jury member for a number of well-known singing competitions as well 
as member of the governing body of the Jeunesses Musicales Germany • in Erfurt sta-
gings of e.g. Fedra, Mefistofele, Le nozze di Figaro, Gräfin Mariza, Otello, Sigurd and 
most recently Giulietta e Romeo • for the DomStufen-feStival lastly I Lombardi (2012) 
and Der Freischütz (2015) • 2008 appointment to „Chevalier des Arts et des Lettres“ 
in France • since 2012 Swiss Honorary Consul to Thuringia
 
Hank Irwin Kittel – Setting   Studies of Fine Arts at the State Academy of Fine Arts 
Karlsruhe • career as painter and installation artist • 1989 in Berlin first works as stage 
and costume designer • exhibition design and lectureship for art appreciation at the 
Werbeakademie Dortmund • 2001 Director of the setting department at Stadttheater 
Gießen • since 2002 in the same position at Theater Erfurt • guest designer e.g. for 
Schauspielhaus Düsseldorf, Staatstheater Darmstadt, Max-Reinhardt-Seminar Wien, 
Teatro di Sao Carlos in Lissabon and national theatres of Riga and Bratislava, the 
Vlaamse Opera Antwerpen-Gent, for the St. Gallen Festival and the Savonlinna Opera 
Festival • in Erfurt numerous works, lately e.g. Faust, Così fan tutte and Roméo et 
Juliette • for the DomStufen-feStival settings for Friedenstag, Der Mond, Cavalleria 
rusticana, Jedermann – Die Rockoper, Tosca and Der Troubadour
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14. SEPT 2018
20 UHR

S H A N G H A I  G R A N D  T H E AT R E

OPERNCHOR DES THEATERS ERFURT 
PHILHARMONISCHES ORCHESTER ERFURT 
ORCHESTER DES SHANGHAI GRAND THEATRE

WAGNER-GALA

PROGRAMM
Tannhäuser: Ouvertüre
Tannhäuser: Pilgerchor
Tannhäuser: Arie der Elisabeth „Dich, teure Halle, grüß’ ich wieder“
Tannhäuser: Arie des Wolfram „O du, mein holder Abendstern“
Tannhäuser: Einzug der Gäste
 
Lohengrin: Vorspiel zum 1. Akt
Lohengrin: Vorspiel zum 3. Akt und Chor
Tristan und Isolde: Isoldes Liebestod
Götterdämmerung: Siegfrieds Trauermarsch
Die Meistersinger von Nürnberg: Finale des 3. Akts

Horn, Kruspe Erfurt

Wagner-Tuben, Kruspe Erfurt
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Theater Erfurt
 
Der Neubau des Theaters Erfurt wurde im Jahr 2003 eröffnet und zählt zu den 
modernsten Spielstätten in Europa. Das Opernhaus der thüringischen Landes-
hauptstadt liegt nur einen Steinwurf vom mittelalterlichen Ensemble von Erfurter 
Dom und Severikirche und der barocken Festungsanlage des Petersbergs ent-
fernt. Zu den ca. 500 Veranstaltungen im Jahr – Opern und Operetten, fest-
liche Konzerte, zahlreiche Sonderveranstaltungen und nicht zuletzt die jährlichen 
DomStufen-feStSpiele – strömen Kulturliebhaber aus Nah und Fern. Ausgesprochen 
sehenswert sind jedoch nicht nur die Inszenierungen des Theaters Erfurt, sondern 
auch der Neubau selbst. Seine äußeren Strukturen umfangen eine voluminöse 
freistehende Rundskulptur im Inneren.

 
The new building of the Theater Erfurt opened in 2003 and is counted among 
the most modern venues in Europe. The opera house in Thuringia‘s capital city 
is only a stone‘s throw from the medieval ensemble of Erfurt Cathedral and the 
Church of St Severus and close to the Baroque Petersberg Citadel. Culture en-
thusiasts from near and far flock to more than 500 events each year, including 
operas and operettas, festive concerts, countless special events and last but 
not least the yearly DomStufen-feStival. However, it is not just the remarkable 
productions of the Theater Erfurt that are worth seeing, but also the building 
itself. The orthogonal structure of its exterior encompasses a voluminous, round 
sculpture in the interior.
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Shanghai Grand Theatre
 

Als Zentrum für Kunst und Kultur liegt das Shanghai Grand Theatre (SGT) strahl-
end wie ein aus Noten gewobener Kristallpalast im Zentrum der Stadt. Es 
beinhaltet drei Theater: Opernbühne, Schauspielbühne sowie Studiobühne und 
ist mit der fortschrittlichsten Bühnentechnik ausgestattet. SGT hat sich verpflich-
tet, der chinesischen Öffentlichkeit die Möglichkeiten zu bieten, sowohl die 
weltbesten künstlerischen Produktionen zu erleben als auch pädagogische und 
partizipative Programme, mit der Vision, einen neuen Maßstab der Theater in 
China zu setzen und ein möglichst breites Publikum zu erreichen.
SGT hat seit seiner Eröffnung am 27. August 1998 über 10.700 Aufführungen 
veranstaltet und über 13 Millionen Zuschauer angezogen. Bedeutende Künstler 
und Ensembles waren dort zu Gast wie z.B. Pavarotti, Domingo, Carreras, 
Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Royal Opera House, Opéra de 
Paris, Bolshoi Theatre oder Teatro alla Scala.
Seit 2002 hat das SGT eine Reihe von westlichen Musicals in Originalsprache 
in China erstaufgeführt einschließlich Les Misérables, Cats, Das Phantom der 
Oper u.a. Gleichzeitig hat sich das SGT der Förderung des Kerns der chinesi-
schen Kultur verschrieben – Peking-Oper, Kunqu-Oper und andere herausragende 
Theaterwerke, woraus die Reihe „Bravo! China“ entstand.
In letzter Zeit hat das SGT begonnen, an eigenen Produktionen zu arbeiten, 
um dem Publikum klassische Werke, sowohl chinesische als auch westliche, in 
zeitgenössischer Interpretation nahe zu bringen. Zu den Koproduktionspartnern 
gehören u.a. Shanghai Ballet, Shanghai Peking Opera House, die Salzburger 
Festspiele oder das Royal Opera House.
SGT wurde mit vielen angesehenen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, u.a. als 
„Standort für internationalen kulturellen Austausch der Kommune“ (2008), „Zen-
trum der Kommunikation für internationale Kultur in Shanghai” (2012) und wurde 
als erstes Theater als „Shanghais berühmtestes Markenzeichen” (2016) prämiert.

As a hub for arts and culture, Shanghai Grand Theatre (SGT) lies resplendent 
like a crystal palace woven by notes at the city’s centre. It holds three theatres: 
lyric theatre, drama theatre and studio theatre, and is equipped with a most 
advanced automatic mechanical stage. SGT has been committed to offering 
the Chinese public opportunities to experience the world’s finest artistic produc-
tions as well as learning and participation programs, with a vision to become 
the benchmark performing arts centre in China and to engage as wide an 
audience as possible.
SGT has staged over 10,700 performances since its inauguration on 27 
August 1998, attracting an audience of over 13 million. The world‘s greatest 
artists and performing art groups have visited us, among which there are Pava-
rotti, Domingo, Carreras, Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Royal 
Opera House, Opéra de Paris, Bolshoi Theatre or Teatro alla Scala.
Since 2002, SGT has premiered a series of western classical musicals in its ori-
ginal languages in China, including Les Misérables, Cats, The Phantom of the 
Opera, etc. Meanwhile, SGT is committed to the promotion of the quintessence 
of Chinese culture – Peking opera, Kunqu Opera as well as outstanding theatre 
work, the result of which is the “Bravo! China” series.
More recently, SGT has begun to work on its own productions in an attempt to 
bring to our audience classical works, be it Chinese or Western, in a contem-
porary way. Some of our co-producers are Shanghai Ballet, Shanghai Peking 
Opera House, Salzburg Festival, Royal Opera House, etc.
SGT has been awarded many prestigious honors, such as “Base for Interna-
tional Cultural Exchange of The Municipality“(2008), “Communication base 
of International Culture in Shanghai” (2012) and was the first theatre to be 
awarded “Shanghai famous trademark” (2016).
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„Beim neuen „Fliegenden Holländer“ in Erfurt ist das Bühnenbild der 
Clou und gibt die Richtung von Guy Montavons Zugang deutlich vor. 
Hank Irwin Kittel hat ein Trockendock auf die Bühne gesetzt, das aber 
genauso gut ein imaginärer Innenraum sein könnte. Er folgt damit dem, 
was Harry Kupfer einst mit seiner Bayreuther Senta in die Rezeption 
eingeführt hat.“ 

Neue Musikzeitung Online, 30.03.2018

„Die Musikalische Leitung liegt in den Händen von Xu Zhong, der als 
Gastdirigent die Sänger sehr präzis begleitet und sich vom ersten Akt 
an gemeinsam mit dem Orchester kontinuierlich steigert.“ 

Neuer Merker Online, 18.03.2018


