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Messe trifft Oper
Messe und Oper sind Geschwister, ganz sicher in Italien! Große 
Opernkomponisten wie Rossini und Verdi haben spektakuläre 
Messen komponiert, die an Strahlkraft und Spannung nicht hinter 
ihren Opern zurückstehen. – Giacomo Puccini entstammt einer 
Familie von Kirchenmusikern. Bevor er sich ganz der Oper widmete 
und damit Weltruhm errang, debütierte der 22-jährige mit der 
Messa di Gloria. In diesem brillianten Jugendwerk kündigt sich 
das melodische Genie des späteren Opernkomponisten schon 
deutlich an.  – Wir kombinieren es mit Höhepunkten aus Opern 
von Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Mozart und anderen zu einem 
Konzertabend voll Schönheit und Leidenschaft.

Mass meets Opera
Mass and Opera are one of a kind – especially in Italy! The great 
opera composers like Rossini and Verdi created spectacular 
masses that lacked none of the vigour and suspense of their 
operas. Giacomo Puccini was descended from a family of church 
musicians. Before devoting himself completely to opera and 
reaching world fame, the 22-year old debued with his Messa di 
Gloria. This brilliant piece anticipates the later opera composer’s 
gift for melodies. Tonight we combine this masterpiece of a mass 
with highlights from operas by Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet and 
others to create an evening full of beauty and passion.

Tickets 18/24/27/31/35 €

Reservierung · Booking
Chorvereinigung Spandau: 03322/215 705

 karten@chorvereinigung-spandau.de
ohne Vorverkaufsgebühr

Konzerthaus: +49 30 / 203 092 101
www.eventim.de

 zzgl. Vorverkaufsgebühr · plus advance booking fee

und an der Abendkasse · and at the door

www.chorvereinigung-spandau.de
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