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director KeVIN o’haRe

founder dame NINeTTe de ValoIs om ch dbe

founder choreographer 
sIR fRedeRIcK ashToN om ch cbe

founder music director coNsTaNT lambeRT 
prima ballerina assoluta  
dame maRgoT foNTeyN dbe   

eine KoproduKtion mit  
the national ballet of canada

ablaufplan

die live cinema Vorführung beginnt um 20:15 uhr

einführung von darcey bussell
 1. akt 46 minuten

Pause
 2. akt 28 minuten

Pause
 3. akt 44 minuten

die Vorstellung endet voraussichtlich um 23.25 uhr

Für weitere Informationen über das Royal Opera House, um die Highlights  
dieser Aufführung nochmals zu sehen und mehr über unsere Arbeit zu erfahren, 

besuchen Sie uns unter www.roh.org.uk/cinema
Tickets kaufen unter: www.rohkino.de

LIVE KINOSAISON 2014/15 

andrea chénier DONNERSTAG, DEN 29. JANUAR 2015

der fliegende hollÄnder DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR 2015

SchWanenSee DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ 2015

riSe and fall of the city of mahagonny MITTWOCH, DEN 01. APRIL 2015

la fille mal gardée DIENSTAG, DEN 05. MAI 2015

la bohÈme MITTWOCH, DEN 10. JUNI 2015

guillaume tell SONNTAG, DEN 05. JULI 2015

ALICES ABENTEUER IM WUNDERLAND 
DIGITAL-PROGRAMM

Die digitalen Programme Royal Opera House beinhalten eine  
Reihe speziell ausgewählter Filme, Artikel, Bilder und Features,  

um Ihnen das Stück näher zu bringen. Kaufen Sie Ihr Programm, um mehr 
über die Geschichte, Musik und den Hintergrund von „Alices Abenteuer 

im Wunderland“ zu erfahren. Außerdem aktuelle Fotos und exklusive 
Berichte! Besuchen Sie www.roh.org.uk/publications

Teilen Sie uns Ihre Meinung über die heutige Vorführung auf Twitter  
mit; bevor es losgeht, während der Pause oder hinterher mit #Rohalice

ALICES  
ABENTEUER IM 
WUNDERLAND

ballett in drei aKten 
alices abenteuer im Wunderland Wurde Von christopher Wheeldon dame ninette de Valois,  

der grÜnderin des roYal ballet, geWidmet, deren unterstÜtZung und fÖrderung neuer KreatiVer  
talente fortbesteht

choreografie chRIsToPheR wheeldoN 
musiK Joby TalboT  

insZeniert Von christopher austin und JobY talbot  
mit freundlicher genehmigung Von chester music limited

entWÜrfe bob cRowley 
sZenerie NIcholas wRIghT 

bÜhnenbeleuchtung NaTasha KaTz 
proJeKtionsdesign JoN dRIscoll und gemma caRRINgToN 
originale tongestaltung aNdRew bRuce fÜR auTogRaPh 

insZenierung chRIsToPheR sauNdeRs 
ballettmeister chRIsToPheR sauNdeRs 

coaching-leiter JoNaThaN coPe und chRIsToPheR sauNdeRs 
tanZnotation aNNa TReVIeN

dirigent daVId bRIsKIN

oRchesTRa of The Royal oPeRa house 
ZWeiter KonZertmeister seRgey leVITIN

leinWandadaption Von  
Ross macgIbboN

liVe aus dem  
roYal opera house 

dienstag, den 16. deZember 2014 
um 20:15

GEWINNEN SIE EIN PAAR SPITZENSCHUHE VON ALICE
Raten Sie, wie viele Swarovski-Kristalle sich auf den Spitzenschuhen der 
Raupe bei Alices Abenteuer im Wunderland befinden und Sie können ein 

Paar gewinnen! Jetzt teilnehmen unter www.roh.org.uk/pointe



DIE HANDLUNG

1. aKt

Oxford im Jahre 1862. Bei einem Gartenfest der Familie Liddell unterhält Lewis Carroll, 
ein Freund der Familie, drei junge Schwestern mit einer Geschichte und Zaubertricks. 
Eine von ihnen, Alice, ist mit dem Sohn des Gärtners, Jack, befreundet. Er schenkt 
ihr eine Rose und sie gibt ihm ein Marmeladentörtchen. Die Mutter von Alice aber 
beschuldigt Jack des Diebstahls und weist ihn fort. Während ein paar seltsame Gäste 
hinzukommen, wird Alice von Lewis Carroll getröstet. Während er sie fotografiert, 
verbirgt er sich unter dem Kameratuch, kommt verwandelt als weißes Kaninchen wieder 
hervor und verschwindet in seiner Kameratasche. Alice folgt ihm und betritt eine 
mysteriöse und wundervolle Welt. Jack ist der Herzbube, der von der schlecht gelaunten 
Herzkönigin beschuldigt wird, ein Tablett mit Törtchen gestohlen zu haben und wird 
von ihren Wachen unerbittlich verfolgt.

Alice erspäht durch ein Schlüsselloch einen Garten, kann ihn aber nicht erreichen. 
Sie findet einen Trank, der sie schrumpfen lässt und einen Kuchen, der ihr zu enormen 
Wachstum verhilft. Sie schwimmt in einem See aus ihren eigenen Tränen mit einer 
Vielzahl seltsamer Kreaturen und veranstaltet anschließend ein Rennen, um diese 
aufzuheitern. Sie begegnet einer Herzogin in einem Häuschen, die ein Baby hütet 
(während ein Koch Schweine zu Würsten verarbeitet), Fisch- und Froschdiener und der 
geheimnisvollen Grinsekatze. Das Weiße Kaninchen und der Herzbube sorgen sich um 
ihre Sicherheit, verbieten ihr, ihnen zu folgen und legen ihr eine Augenbinde an.

Pause

2. aKt

Alice wird nur noch verwirrter, als sie die Grinsekatze nach dem Weg fragt und befindet 
sich sogleich inmitten einer bizarren Teegesellschaft mit dem verrückten Hutmacher, 
dem Märzhasen und der schläfrigen Haselmaus. Sie flüchtet, trifft jedoch eine auf einem 
Pilz sitzende exotische Raupe, die sie wieder aufheitert und ihr, bevor sie verschwindet, 
ein Stück vom Pilz überreicht.

Schlussendlich findet sie sich im Garten wieder, der voller seltsamer und 
wunderschöner Blumen ist und findet zu ihrer Freude den Herzbuben wieder. Die 
Königin aber verfolgt ihn noch immer und der Herzbube flieht erneut, begleitet vom 
Weißen Kaninchen und Alice. 

Pause

3. aKt

Drei Gärtner malen die Rosensträucher rot an, da sie irrtümlich weiße gepflanzt hatten, 

welche die Königin nicht ausstehen kann. Die Königin kommt herbei und befiehlt, die 
Gärtner hinzurichten. Sie gibt ihre Tanzkünste zum Besten, wonach sie und die 
Herzogin ein Krocketspiel beginnen, wobei Flamingos als Schläger und Igel als Bälle 
dienen. Nachdem die Herzogin von der Königin des Betrugs bezichtigt wird, wird diese 
als Nächste zur Hinrichtung verurteilt.     

Der Herzbube wird entdeckt und in das Schloss gebracht, wo ihm der Prozess 
gemacht wird. Alle bunten Figuren sind als Zeugen anwesend und beschuldigen den 
Herzbuben, wobei der Prozess immer chaotischer verläuft. Seine Verteidigung ist nicht 
sehr wirkungsvoll und Alice ergreift Partei: Sie beschwört, dass er unschuldig sei; wenn 
jemand schuldig wäre, dann sie. Zusammen können sie alle überzeugen, bis auf die 
Königin, die eine Axt ergreift. Eine Verfolgungsjagd beginnt.

Ohne Aussicht auf Flucht versetzt Alice einem Zeugen einen Stoß. Er fällt auf einen 
anderen, dieser wiederum fällt auf einen weiteren, bis der gesamte Hofstaat am Boden 
liegt: diese sind bloß Spielkarten, nichts weiter.

Und inmitten dieses Durcheinanders erwacht Alice.

nicholas Wright

BESETZUNG

 alice saRah lamb 

 JacK/der herZbube fedeRIco boNellI

 leWis carroll/das Weisse Kaninchen RIcaRdo ceRVeRa

 mutter/die herZKÖnigin zeNaIda yaNowsKy

 Vater/ der herZKÖnig chRIsToPheR sauNdeRs

 Zauberer/der VerrÜcKte hutmacher  sTeVeN mcRae

 raJah/die raupe eRIc uNdeRwood

 die herZogin PhIlIP mosley 

 pfarrer/der mÄrZhase Paul Kay

 Kirchendiener/die haselmaus James wIlKIe

 der Koch KRIsTeN mcNally

 fischdiener TRIsTaN dyeR

 froschdiener maRcelINo sambé

 figuren im Wunderland KÜNsTleR des Royal balleT

besetZung Zum ZeitpunKt des drucKs. details der liVe-Vorstellung KÖnnen geÄndert Werden.  
Kaufen sie ihr digitalprogramm und seien sie so auf dem neuesten stand.


