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von „La Forza del Destino“ zu hören. Am gleichen Haus sang er die Titelrolle in „Falstaff“ 

und gab mit „Rigoletto“ sein Hausdebüt an der Opera Bastille in Paris. 

Die Saison 2017/18 bringt Vassallo als Don Carlo (La Forza del Destino) an die Oper in 

Amsterdam und als Ford (Falstaff) an die Oper Paris. An der Hamburgischen Staatsoper 

wird er sein Rollendebüt als Scarpia (Tosca) geben und außerdem als Jago (Otello) zu 

hören sein. Nach München kehrt er erneut zurück, um als Don Alfonso (Lucrezia Borgia) 

auf der Bühne zu stehen. In Frankfurt wird er zudem als Rigoletto zu erleben sein. 

 

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie über unser Programm berichten würden. 

Reservierungen von Pressekarten nehme ich gerne per E-Mail an 

michael.bellgardt@staatsoper-hamburg.de entgegen. Bildmaterial stelle ich Ihnen gerne 

zur Verfügung. 

 

Informationen und Kartenbestellungen unter 040/35 68 68 oder 

www.staatsoper-hamburg.de 

 

 

Mit der Bitte um Veröffentlichung und freundlichen Grüßen 

 

Dr. Michael Bellgardt 
Pressesprecher Staatsoper Hamburg 
Hamburgische Staatsoper GmbH 
Große Theaterstraße 25 
20354 Hamburg 
Tel.: +49 40 35 68 406 
Fax: +49 40 35 68 308 
mobil: +49 151 5642 4220 
E-Mail: michael.bellgardt@staatsoper-hamburg.de 
www.staatsoper-hamburg.de 
#staatsoperHH 


