Jose Carreras
Final World Tour
Der legendäre Tenor JOSE CARRERAS kommt 2016/2017 im Rahmen seiner finalen Welt
Tournee zu seinen letztmaligen & exklusiven Konzerten nach Graz, Innsbruck und Wien!
Mit einer exklusiven Live-Konzert-Show, fulminanten Orchester und einem Sopran der
Extraklasse, wird Jose Carreras am 10.09.2016 die Stadthalle Graz, am 17.09.2016 die
Olympiahalle Innsbruck und am 22.03.2017 das Wiener Konzerthaus schlichtweg
verzaubern.
Nach seinem grandiosen Operncomeback gastiert der legendäre Tenor José Carreras im
Rahmen seiner finalen Welttournee am 10. September 2016 mit einem Programm voller
Leidenschaft in Graz, am 17. September 2016 in Innsbruck und am 22.03.2017 in Wien.
Startenor José Carreras feierte 2014/15 in der Titelrolle der Oper „ElJuez“ (Der Richter) ein
triumphales Comeback auf der Opernbühne. Mit Standing Ovations, ausverkauften
Opernvorstellungen und Kritiken, die ihm einmal mehr Weltformat bescheinigten. Von
„Traumcomeback“ berichteten angesehene Medien wie „Die Welt“, „Die Zeit“, KronenZeitung oder „Focus“. (Am 2.Juli 2016 hat diese Oper auch in Wien Premiere!).
Nach diesem großen Erfolg geht José Carreras noch einmal auf eine weltweite
Konzerttournee. Am 10. September, 17. September 2016 sowie am 22.März 2017 gastiert
der Weltstar nun noch einmal in Österreich, ein Land, an die er nur schöne Erinnerungen
hat: „ Ich freue mich sehr, noch einmal in Österreich auftreten zu können“, sagt José
Carreras und streut dem österreichischen Publikum Rosen:“Ich erinnere mich an
wunderschöne Konzertabende und an ein Publikum, das kunstverständig und unglaublich
warmherzig ist. Es ist einfach so, dass die Zuneigung und der Applaus für einen Künstler das
schönste Geschenk sind. Und das österreichische Publikum gab mir dies ungemein
großzügig. Dafür bin ich sehr dankbar!“
Begleitet von einem großen Orchester und einem großartigen Sopran, bringt er im Gepäck
ein Programm, das große Melodien aus Oper, Operette und Musical ebenso beinhaltet wie
Musik voller Leidenschaft aus dem mediterranen Raum. Denn diese Melodien dürfen bei
Carreras auf gar keinen Fall fehlen: „Das sind ja meine mediterranen Wurzeln. Und es geht
dabei stets um Leidenschaft, um Emotion, um dieses tiefe Gefühl, das der Seele entspringt
und das ich versuche, mit meiner Stimme auszudrücken. Das ist wie eine wundervolle Ode
an das Leben!“
„Ich habe ein sehr persönliches Programm zusammengestellt, das sowohl meine Karriere
reflektiert, als auch Musik, die in mir etwas bewegt, die ich in einer besonderen Art und
Weise zum Klingen bringen kann, mit einem persönlichen Ausdruck versehen kann“, sagt
José Carreras. Und: „Wenn ich etwas nicht mit der Seele singen kann, dann ist das für mich
kein Thema. Ich muss bei der Musik, die ich interpretiere etwas fühlen, bewegt sein, sonst
wäre das bloß die Wiedergabe von Musik.“
Diese Abende werden mehr als ein schönes Konzert – es wird eine musikalische Ode an das
Leben. Und Carreras weiß, wovon er spricht: auf dem Höhepunkt seiner Weltkarriere
erkrankte er an Leukämie und überlebte wie durch ein Wunder. Sein Comeback war
triumphal und gipfelte in den von hunderten Millionen Menschen bejubelten Konzerten der „3
Tenöre“. Solche Geschichten schreibt nur das Leben. Und bei Carreras spürt das Publikum,
das Singen nicht nur sein Leben ist, sondern dass er auch über das Leben mit der Seele
singt...

Deshalb nennt Carreras seine finale Welttournee auch „A Life in Music“ (ein Leben mit
Musik)
A Life in Musik - Liebe und Leidenschaft, das ist ein Thema wie maßgeschneidert für
Carreras. „...Mit dieser unvergleichlichen Interpretation und Hingabe konnte dieses
Repertoire vor ihm nur der legendäre Enrico Caruso singen...“ schrieb der Kritiker des
angesehenen englischen Klassikmagazins „Classic fm“ über José Carreras...
ACHTUNG!
Alle Konzertkartenbesitzer können am Konzerttagen, KOSTENLOS
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Veranstaltungsort an- und abreisen!

mit

den

Graz:
3 Stunden vor Konzertbeginn sowie 2 Stunden nach Konzertende!
Innsbruck:
1,5 Stunden vor Konzertbeginn sowie 1,5 Stunden nach Konzertende!
Wien:
(Ausgenommen sind Käufer, die ihre Tickets direkt beim Wiener Konzerthaus erworben
haben)
2 Stunden vor Konzertbeginn sowie 6 Stunden nach Konzertbeginn!

Weitere Infos finden Sie auf: www.schwarzlsee.at und www.facebook.com/schwarzlsee.
Um Live dabei sein zu können, sichern Sie sich schnell Ihr Ticket zur gewünschten Kategorie
bei www.oeticket.com oder in allen Raiffeisen Filialen!
Klaus Leutgeb
Veranstalter
Tel.: +43 (0) 3135/53577
Web: www.schwarzlsee.at
E-Mail: presse@schwarzlsee.at
Foto mit Bildquelle

