
T h e  R oya l  b a l l e T
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   

Giselle
ballett in zwei akten

musik adolphe adam von Joseph hoRoVITz

choreografie maRIus peTIpa nach JeaN coRallI und Jules peRRoT

szenario ThéophIle gauTIeR nach heINRIch heINe

produktion und zusÄtzliche choreografie peTeR WRIghT

entwürfe JohN macfaRlaNe

original-beleuchtung JeNNIfeR TIpToN

bühnenbeleuchtung daVId fIN

inszenierung chRIsTopheR caRR 

ballettmeister gaRy aVIs

balletmeisterin uRsula hagel

coaching-leiter alexaNdeR agadzhaNoV, lesley collIeR,  

JoNaThaN cope, moNIca masoN, RolaNd pRIce

tanznotation gRaNT coyle

dirigent boRIs gRuzIN

oRchesTRa of The Royal opeRa house

konzertmeister peTeR maNNINg

leinwandadaption von  
Ross macgIbboN

live aus dem  

royal opera house 

montag, 27. Januar 2014  

um 20:15

Weitere informationen über das Royal Opera House, Material zu dieser 
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Teilen sie uns ihre Meinung über die heutige Vorführung auf Twitter mit; 

bevor es losgeht, während der Pause oder hinterher mit #Rohgiselle

ablaufplan

die live cinema vorführung beginnt um 20:15 uhr 

einführung von darcey bussell

 1. akt 52 minuten
 Interval 15 minuten
 2. akt  49 minuten

die Vorstellung endet voraussichtlich um 22:45 uhr

liVe KiNOsAisON 2013/14

Don Giovanni MiTTWOcH, 12. FebRuAR 2014

DoRnRÖSCHEn MiTTWOcH, 19. MäRz 2014

DaS WinTERMÄRCHEn MONTAG, 28. APRil 2014 

Manon LESCauT DieNsTAG, 24. JuNi 2014

ROYAl OPeRA HOuse GuiDe FÜR Giselle

Die Royal Opera House Guides enthalten speziell ausgewählte 

Filme, Artikel, bilder, updates und exklusives, um sie der 

Produktion näher zu bringen. indem sie ihren digitalen Führer 

kaufen, können sie mehr über den Hintergrund zu Giselle 

herausfinden, ein interview mit Peter Wright lesen und die Musik 

erforschen. Außerdem zählen sie zu den ersten, die Fotos von den 

Proben sehen können. besuchen sie www.roh.org.uk/giselle



Die HANDluNG

beseTzuNG

1. akt

ein dorf im rheinland

Giselle, ein Bauernmädchen, hat sich in Albrecht verliebt, der sie im Glauben lässt, ein 
Dorfbewohner mit Namen Loys zu sein. Ihre abergläubische Mutter Berthe hofft, dass Giselle den 
Förster Hilarion heiratet und warnt sie vor Loys, gegenüber dem sie eine instinktive Abneigung 
empfindet. Um Giselle von der Liebe zu Loys abzubringen, erzählt Berthe die Legende der Wilis, 
Geister junger Mädchen, die vor ihrem Hochzeitstag sitzengelassen wurden und gestorben 
sind. Um sich zu rächen, tanzen sie mit jedem Mann, der ihren Weg zwischen Mitternacht und 
Dämmerung kreuzt, bis zu dessen Tode. Aber Giselle hört nicht auf ihre Mutter und nimmt mit 
ihrem Geliebten an den Feiern am Ende der Traubenernte als gekrönte Königin der Weinlese teil.

Albrecht wird von seinem Junker Wilfred insgeheim gewarnt, dass eine Jagdgesellschaft, 
angeführt vom Herzog von Courland und von der Gräfin Bathilde (Albrechts zukünftiger 
Braut), naht, um auf dem Schloss Albrechts die Verlobung zu feiern. Albrecht versteckt 
sich, aber Hilarion hat dieses Treffen beobachtet und entscheidet, in das Landhaus von Loys 
einzudringen, um das Geheimnis seiner wahren Identität zu enthüllen. Die Jagdgesellschaft 
kommt an. Giselle tanzt für die Adligen und erzählt Bathilde, dass auch sie verlobt ist, 
woraufhin die Gräfin ihr eine Halskette schenkt. Erschöpft von der Jagd bittet Bathilde in 
Berthes Landhaus rasten zu dürfen, der Herzog entschließt sich jedoch, die Jagd fortzusetzen 
und verlangt nach einem Jagdhorn, das vor der Tür des Landhauses bleiben soll, damit er und 
die übrige Jagdgesellschaft gerufen werden können, wenn Bathilde wieder teilnehmen möchte.

Hilarion tritt jetzt aus dem Landhaus von Loys. Er hat das Schwert von Albrecht gefunden 
und als er es mit dem Jagdhorn vergleicht, sieht er, dass sie das gleiche Wappen tragen; dies gilt 
ihm als der Beweis, nach dem er gesucht hat. Er bemerkt nicht, dass sich die Jagdgesellschaft ganz 
in der Nähe befindet und Albrecht zurückkehrt. Hilarion unterbricht den Tanz und enthüllt die 
Wahrheit: Loys ist in Wirklichkeit Albrecht. Er bläst das Horn, die Jagdgesellschaft kehrt zurück 
und Bathilde, die gerade aus dem Landhaus kommt, nennt Albrecht ihren Verlobten. Dieser 
Schlag ist zu viel für Giselle und verliert daraufhin ihren Verstand. In ihrem Irrsinn durchlebt 
sie ihre Liebe für “Loys” noch einmal, ergreift sein Schwert und tötet sich selbst.

Interval

2. akt

das grab von giselle im wald

Hilarion hält Totenwache an Giselles Grab, das sich tief im Wald auf ungeweihtem Boden 
befindet. Es ist Mitternacht, jene Zeit, zu der die Wilis erscheinen. Hilarion flieht voll 
Schrecken, als er diese Erscheinungen erblickt. Myrtha, ihre Königin, erhebt sich aus den 
Sümpfen und ruft ihre Wilis herbei. Sie zieht Giselle aus ihrem Grab, um in deren Riten 
eingeweiht zu werden. Die Wilis streuen auseinander, als Albrecht sich nähert, um nach 
dem Grab Giselles zu suchen. Er legt Blumen am Kreuz nieder und als ihm der Geist 
Giselles erscheint, folgt er diesem in den Wald.

Verfolgt von den Wilis kehrt Hilarion zurück und wird zu einem Tanz ohne Ende 
gezwungen. Er wird in einen See getrieben, in dem er erschöpft ertrinkt.

Die Wilis wählen jetzt Albrecht aus und als Myrtha ihm befiehlt zu tanzen, drängt ihn 
Giselle zur Sicherheit des Kreuzes, aber er ist machtlos als Myrtha Giselle befiehlt, ihn 
wegzulocken, indem sie mit ihm tanzt. Giselle versucht ihn zu unterstützen, aber im Laufe der 
Nacht wird er schwächer und schwächer. Gerade als er im Begriff ist zu sterben, bricht die 
Dämmerung an. Durch das Tageslicht verlieren die Wilis ihre Macht und die gespenstischen 
Tänzerinnen verblassen. Giselle, deren Liebe den Tod überwunden hat, kehrt zu ihrem Grab 
zurück, befreit von der Macht der Wilis und lässt Albrecht trauernd und alleine zurück.

peter wright

  

 giselle naTaLia oSipova          
 
 albrecht CaRLoS aCoSTa                      
 
 hilarion THoMaS WHiTEHEaD                 
 eiN FÖRsTeR 

1. akt 

 wilfred joHannES STEpanEk                                      
 AlbRecHTs JuNKeR

 berthe DEiRDRE CHapMan           
 Giselles MuTTeR      

 der herzog von courland CHRiSTopHER SaunDERS                     

 bathilde CHRiSTina aRESTiS                  
 seiNe TOcHTeR   

 anführer der Jagd aLaSTaiR MaRRioTT                                                         

 pas de six YuHui CHoE, vaLEnTino zuCCHETTi, 
   fRanCESCa HaYWaRD, LuCa aCRi,    
  YaSMinE naGHDi, MaRCELino SaMbÉ           

2. akt 

 myrtha HikaRu kobaYaSHi                                       
 KÖNiGiN DeR Wilis     

 moyna ELizabETH HaRRoD                                            
 MYRTHAs beGleiTeRiN   

 zulme akanE TakaDa                         
   MYRTHAs beGleiTeRiN             

 landarbeiter, hÖflinge und wilis aRTiSTS of THE RoYaL baLLET   
beseTzuNG zuM zeiTPuNKT Des DRucKs.  

DeTAils DeR liVe-VORsTelluNG KÖNNeN GeäNDeRT WeRDeN.


