
Wir freuen uns, dass ihr eine Vorstellung im Opernhaus Zürich besucht und euch fürs Musiktheater inte-
ressiert. Alle Mitwirkenden werden ihr Bestes geben, um euch eine packende Vorstellung zu präsentieren. 
Die Oper und das Theater sind Orte der Begegnung zwischen Künstlern und Zuschauern. Die Darbieten-
den kreieren die Emotionen und die Stimmungen auf der Bühne jeden Abend neu. Die Zuschauer gestalten 
ihrerseits die Atmosphäre durch ihre aktive Anwesenheit mit und tragen wesentlich zu einer gelungenen 
Vorstellung bei. Ihr spielt also eine wichtige Rolle; erst durch eure Konzentration, euer Mitdenken und Mit-
fühlen entsteht eine spannende Aufführung.
Damit sowohl ihr als auch die anderen Zuschauer und die Künstler eine gelungene Vorstellung erleben 
können, bitten wir euch folgende Regeln einzuhalten:

Die Platzverhältnisse im Zuschauerraum sind eng. Jacken, Schirme, Rucksäcke und 
Sonstiges dürfen aus feuerpolizeilichen Gründen nicht in den Zuschauerraum mitge-
nommen werden. Das Benutzen der Garderoben ist kostenlos.

Getränke und Esswaren dürfen nicht in den Zuschauerraum mitgenommen werden.

Mobiltelefone und sonstige elektronische Geräte bleiben in der Jackentasche und sind 
ausgeschaltet.

Bei einem ersten Opernbesuch ist vieles neu, interessant und vielleicht auch unge-
wohnt. In der Pause und nach der Vorstellung könnt ihr euch gerne darüber austau-
schen. Gespräche während der Aufführung hingegen stören die anderen Zuschauerin-
nen und Zuschauer.

Die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne singen ohne Mikrofon und auch das Or-
chester ist unverstärkt. Die Akustik im Haus ist so konzipiert, dass alles, was auf der 
Bühne gesungen und gespielt wird, überall im Zuschauerraum zu hören ist. Genauso 
verhält es sich auch mit Geräuschen, die im Zuschauerraum produziert werden. 

Bitte kommt früh genug ins Opernhaus, damit ihr das spezielle Ambiente im Haus er-
leben und rechtzeitig eure Plätze einnehmen könnt. Beachtet, dass nach Beginn der 
Vorstellung bis zur Pause kein Einlass mehr möglich ist.

Natürlich könnt ihr euch kleiden, wie ihr wollt. Seid euch jedoch bewusst, dass ein 
Opernbesuch für viele Besucherinnen und Besucher ein besonderes Ereignis darstellt 
und sie dies auch mit ihrer Kleidung unterstreichen.

Wir wünschen euch einen anregenden Abend und hoffen, dass euch die Vorstellung gut gefällt!

Merkblatt zum Vorstellungsbesuch

psst!

Das Fotografieren, Filmen und Tonaufnahmen machen während der Vorstellung ist 
nicht erlaubt. 


