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das erfolgsmusical
zum ersten mal in bern
mattenhofsaal, gümligen-muri

die westside singers bern präsentieren

ELTON JOHN & TIM RICE‘S

fr 26.04.2013
SA 27.04.2013
ws!
o
h
SO 28.04.2013
5s
r
u
n
FR 03.05.2013
SA 04.05.2013
beginn 20:00h, SOnntag 17:00h

tickets

ticketpreise
kat. i		
Kat. ii		
kat. iii		
kat. iv		

chf
chf
chf
chf

75
65
55
45

kinder chf 15 vergünstigung

family-ticket

nur buchbar für SO 28.04.2013
chf 200; 2 erwachsene und bis 3 kinder
nur erhältlich über tickets@westside-singers.ch

vorverkauf
www.aida-das-musical.ch
vorverkaufsstellen
- sbb, bls und sob
- olmo und krompholz
- kuoni reisen und helvetic tours

MUSIK VON

ELTON JOHN

GESANGSTEXTE VON

TIM RICE

BUCH VON LINDA

WOOLVERTON
UND ROBERT FALLS & DAVID HENRY HWANG
DEUTSCH VON MICHAEL KUNZE

www.aida-das-musical.ch

Anreise

OeV ab bahnhof bern bis haltestelle gümligen
- tram linie 6 oder S-Bahn Linie 1 oder 2
Anfahrt mit dem Auto
verschiedene parkplatzmöglichkeiten im umkreis von 5 gehminuten vorhanden. mehr informationen auf www.aida-das-musical.ch
standort partner

DAS MUSICAL

unterstützt von

bern
26. april - 4. mai 2013

nur 5 shows!
medien partner

medien partner
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story

westside singers

elton johns‘ musical-welterfolg, mit eingängigen melodien, grossen chorszenen und herzzerreissenden duetten, erzählt die wohl
bekannteste
liebesgeschichte
einer
scheinbar unerfüllbaren liebe in einer kriegerischen zeit: die in gefangenschaft geratene nubische prinzessin aida und der ägyptische junge
kommandant radames verlieben
sich wider jeder vernunft. seinem
vater zoser sind alle mittel recht,
um seinen sohn auf den ägyptischen thron zu befördern. so hat er
die hochzeit zwischen prinzessin amneris, der
tochter
des
herrschenden
pharaos, und
rAdames bereits arrangiert.

Nach
den
letzten
sehr
erfolgreichen
chorproduktionen
„Joseph“
(2009
+
2010), „My fair lady“ (2006) und „Anatevka“ (2003) freut es uns, dem berner publikum erneut einen welthit zu präsentieren.
die westside singers, der unkonventionelle
chor aus bern, haben sich zum ziel gesetzt, neben innovativen unterhaltungs-Konzerten
auch qualitativ hochstehende Produktionen
im Bereich Musiktheater anzubieten. im 2011
feierte der chor sein 100 jähriges jubiläum.

hat die liebe
zwischen
aida und
radames
da eine
chance?

hauptdarsteller
AIDA - ALEXIA GARDNER
gewinnerin des swiss jazz award 2011 &
grammy nominierte. sie verzaubert allein
schon durch ihre aura. mit ihrer stimme
zieht sie jeden in ihren bann.
AMNERIS - SANDRA LEON
der publikumsliebling bei „ewigi liebi“ als gret.
als amneris verzaubert sie mit ihrer gewaltigen stimme und ihrem betörendem charme.
RADAMES - ALEC BROENNIMANN
in new york ausgebildet. er begeisterte das
berner publikum in „die letzten 5 jahre“. als radames erobert er nicht nur das herz von aida.
ZOSER - CHARLY BÜHLMANN
ein nicht nur auf den berner bühnen bekanntes
gesicht. „blood brothers“, „les misérables“, „cabaret“, usw. werden sie seine dunklen pläne als
zoser durchschauen?

creative team
franziska flückiger - regie
abdiel montes de oca - musikalische leitung
reto bitschnau - produktionsleitung

