
Don Carlo
Oper in vier Akten von Giuseppe Verdi
Text von Joseph Méry und Camille du Locle in italienischer  
Übersetzung von Achille de Lauzières, Angelo Zanardini  
und Piero Faggioni
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Das Theater Lübeck wird finanziert vom Land Schleswig-Holstein und der Hansestadt Lübeck.
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Förderer
Das Theater Lübeck schätzt sich glücklich, namhafte Unterneh-

men, Stiftungen und Persönlichkeiten als Sponsoren und Partner 
an seiner Seite zu wissen, und dankt seinen Förderern für die 
großzügige Unterstützung des Musiktheaters in der Spielzeit 

2013/14 zu Ehren der Jubilare Richard Wagner, Giuseppe Verdi 
und Christoph Willibald Gluck.

Mäzene ab 10.000 Euro 
Dr. Christian Dräger, Lübeck 

EUROIMMUN AG Deutschland/Dr. Winfried Stöcker, Lübeck 
Dr. Peter Hiss/Augen-OP-Zentrum am Klingenberg, Lübeck  

L. Possehl & Co. mbH  
Rechtsanwalt Christian Kroeger, Lübeck 

Donatoren ab 5.000 Euro 
Katharina und Dr. Söhnke H. Boye, Lübeck 

Michael-Haukohl-Stiftung, Lübeck 
Prof. Dr. Johannes Herwig, Lübeck 

Dr. Jens Kisro, Lübeck 
Tailored H. Heissing – Die Hallen, Lübeck

Sponsoren ab 2.000 Euro 
Barbara und Björn Engholm, Lübeck 

Flugcontact Peter Eichenberg, Lübeck  
Prof. Dr. Karl-Friedrich Klotz und  

Isolde Schreckenberger-Klotz, Lübeck

Förderer ab 1.000 Euro 
Hans-Joachim Bruhn-Wagener, Ratzeburg 

ews group gmbh, Lübeck 
Frank-Thomas Gaulin, Lübeck 

Antje Peters-Hirt, Lübeck 
Schultheiss Immobilien Management GmbH, Lübeck 

Weinhaus H.F. von Melle GmbH, Lübeck



Das Theater Lübeck dankt der Possehl-Stiftung 
und der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu 
Lübeck für ihre großzügige Unterstützung.

Richard Wagner

Der Ring 
des NibelungenRoman Brogli-Sacher · Anthony Pilavachi

Richard Wagner
Der Ring des NibelungenDas Rheingold · Die Walküre · Siegfried · GötterdämmerungMusikalische Leitung Roman Brogli-SacherInszenierung Anthony PilavachiBühne Momme Röhrbein · Kostüme Angelika RieckMit Marion Ammann, Anna Baxter, Patrick Busert, Richard Decker, Anne Eller-

siek, Sonja Freitag, Andreas Haller, Wioletta Hebrowska, Stefan Heidemann, 

Kyung-Jin Jang, Gary Jankowski, Daniel Lewis Williams, Sandra Maxheimer, 

Jürgen Müller, Roswitha C. Müller, Stuart Patterson, John Pickering, Gerard 

Quinn, Ulrike Schneider, Andrew Sritheran, Andrea Stadel, Ausrine Stundyte, 

Julie-Marie Sundal, Rebecca Teem, Veronika Waldner, Antonio Yang
Chor und Extrachor des Theater LübeckPhilharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck

»Wagners Welttheater so klar wie ein Kammerspiel«
 

(Die Welt)
»Ein kurzweiliges, amüsantes, packendes, erschütterndes, albernes, überwältigendes, entstaubtes, erhabenes Epos« (Hamburger Abendblatt)»Der Lübecker ›Ring‹ hat sich zu einem Ereignis 
ersten Ranges gerundet – in jeder Beziehung.« 
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Musik- und Kunstschule Lübeck  
Kanalstr. 42-50  
23552 Lübeck  
Telefon 04 51- 2 96 32-0  
info@mks-luebeck.de  
www.mks-luebeck.de

Eine Schule

Musik Kunst Tanz Theater
alle Künste

Königstr. 67a · 23552 Lübeck
(im Hause Hugendubel)

Tel. 0451 702320
Fax: 0451 70090

www.landwege.de

AwArd 2013
geht an

LANdwEGE!
Dass wirklich gute Bio-Lebensmittel 
ihren Preis haben, ist ja nichts Neues. 
Dass sie aber einen bekommen – und 
dazu noch einen, der so renommiert 
ist wie der Lübecker Marketing-Award  
– das ist eine Neuigkeit, die uns von 
LANDWEGE riesig freut. Ein Grund, 
Mitglieder, MitarbeiterInnen und 
KundInnen mit auf die Bühne zu 
bitten und groß „Danke!“ zu sagen: 
Ohne sie alle wäre so ein Erfolg nicht 
möglich geworden. Daher: Applaus 
für alle unsere Weggefährten!

Der Marketing-
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Handlung
Vorgeschichte:
Um zwischen Spanien und Frankreich endlich Frieden zu ermög-
lichen, wurde die Tochter des französischen Königs an den spani-
schen Hof verheiratet. Obwohl sie ursprünglich dem Thronfolger 
Don Carlo versprochen war und sich beide auch ineinander verliebt 
hatten, ging der spanische König Philipp II. überraschenderweise 
selbst eine Ehe mit Elisabeth ein. Er verband damit die Hoffnung, mit 
ihr einen weiteren Thronfolger als Ersatz für den offensichtlich unfä-
higen Carlo zeugen zu können, und nahm seinem Sohn damit nicht 
nur die Braut, sondern, indem er ihn verleugnete, auch den Vater.

1. Teil
Carlo sucht vergeblich Ruhe vor seinem inneren Aufruhr. Er kann die 
Liebe zwischen sich und Elisabeth, die nun seine Stiefmutter gewor-
den ist, nicht bezwingen. Irgendwo besingen Mönche die Nichtigkeit 
alles Irdischen. Auch Karl V. sei zu Staub zerfallen. Carlo glaubt, die 
Stimme seines verstorbenen Großvaters Karls V. zu hören.
Posa kommt traumatisiert aus dem flandrischen Kriegsgebiet zu-
rück. Aus dem spanischen Offizier und Mitverantwortlichen für den 
Völkermord ist ein heimlicher Sympathisant für die unterdrückte 
Bevölkerung Flanderns geworden. Carlos Sehnen nach einer Art von 
väterlicher Liebe und Posas Suche nach Unterstützung in diesem 
Freiheitskampf zwingt beide zusammen. Sie klammern sich an die 
Hoffnung einer bedingungslosen Freundschaft.
Gegen die Langeweile singt eine der Hofdamen, Eboli, das frivole 
Lied vom Schleier, der das wahre Gesicht verhüllt und damit die Lie-
be begünstigt. Heimlich liebt sie Carlo und hat sich in die Idee ver-
rannt, sie werde zurückgeliebt. Elisabeths Erscheinen unterbricht 
sie. Posa erschleicht sich eine heimliche Unterredung mit der Köni-
gin, indem er die Überbringung eines angeblich von Elisabeths Mut-
ter stammenden Briefes vortäuscht. Dabei spielt er ihr eine geheime 
Nachricht von Carlo zu und erwirkt für diesen eine unbeobachtete 
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Unterredung mit ihr. Carlo möchte die Königin bitten, sich beim Kö-
nig für seine Entsendung als Statthalter in Flandern einzusetzen, 
verliert jedoch die Kontrolle über sich. Die Königin zwingt sich zur 
Beherrschung, Carlo stürzt verzweifelt davon. Irgendwo findet ein 
Maskenball statt.
Tebaldo hatte den König gerufen. Dieser findet die Königin ohne Be-
gleitung einer Hofdame und schickt die dafür verantwortliche Gräfin 
Aremberg sofort nach Frankreich zurück. Sie nimmt Elisabeths gro-
ße Sehnsucht nach der Heimat mit.
Philipp hofft, in Posa endlich jemanden zu finden, mit dem er seine 
privaten und politischen Probleme teilen kann, und beauftragt ihn 
mit der heimlichen Überwachung von Carlo und Elisabeth. Posa ver-
sucht, seinerseits eine Forderung zu stellen: Gedankenfreiheit und 
Freiheit für Flandern. Philipp warnt vor der Inquisition.
Elisabeth tauscht mit Eboli ihre Maske, um einen kurzen unbeob-
achteten Moment zu gewinnen. Carlo folgt einer anonymen Einla-
dung zu einem Rendezvous und erkennt unter der Maske zu spät 
Eboli, wo er doch die Königin erhofft hatte. Obwohl Eboli jetzt, da 
sie von Carlos Liebe weiß, eine ernste Bedrohung ist, vermag der 
herbeigeeilte Posa sie nicht zu töten. Die Erinnerung an die erleb-
ten Kriegsgräuel überfallen ihn wieder. Er fasst einen folgenschwe-
ren Entschluss und lässt sich Carlos geheime Dokumente über die 
flandrische Verschwörung aushändigen.

PAUSE

Für meinen Teil erkläre ich, daß niemals, 
niemals, niemals irgendjemand fähig war und es 
verstanden hat, alle von mir gewollten Wirkungen 
herauszuarbeiten... NIEMAND!! niemals, niemals... 
weder Sänger, noch Dirigenten!!... 

(Verdi an Giulio Ricordi, 1875)
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2. Teil
Für die Dauer des Autodafés, einer zeremoniellen Ketzerverbren-
nung im Angesicht der ganzen Öffentlichkeit und Deputierter vieler 
spanisch besetzter Länder, muss der König dem greisen Großinqui-
sitor den Rang oberhalb seiner selbst zuweisen. Das Schwert der 
Staatsmacht liegt für diese Zeit in den Händen der Heiligen Inquisiti-
on. Carlo macht sich zum Anführer einer Gruppe flandrischer Depu-
tierter und stört die Zeremonie. Die Deputierten flehen um Frieden 
für ihr Land, Philipp aber weist sie ab, obwohl die Mehrzahl der Zu-
schauer ihre Sympathie für die Flandern bekundet. Als die Situati-
on eskaliert, entwaffnet Posa seinen Freund Carlo und verhindert 
Schlimmeres. Carlo wird verhaftet. Das Autodafé kann planmäßig 
weiter verlaufen.
Inmitten der Menge lastet auf Philipp eine unerträgliche Einsamkeit. 
Vom Großinquisitor möchte er den Segen der Kirche für die Besei-
tigung seines Sohnes. Der Inquisitor seinerseits fordert das Leben 
Posas. Mit der Drohung, tatsächlich den König selbst als Ketzer an-
zuklagen, unterwirft er Philipp seinem Willen. 
Aufgebracht fordert Elisabeth von Philipp ihre Schatulle zurück, die 
Eboli ihr unbemerkt gestohlen hat. Vor ihren Augen öffnet Philipp sie 
und findet unter ihren persönlichen Sachen Carlos Bild. Er nennt sie 
eine Hure. Sie wird darüber ohnmächtig, und Philipp weiß jetzt, dass 
sie unschuldig ist. Seine Zerrüttung nimmt ihren Anfang.
Posa weiß, dass die einzige ihm verbliebene Möglichkeit irgendeines 
Handelns das Selbstopfer ist. 
Eboli gesteht Elisabeth den Diebstahl, ihre unerwiderte Liebe zu 
Carlo und eine sexuelle Beziehung zu Philipp. 
Posa hat dafür gesorgt, dass man Carlos kompromittierende Un-
terlagen über den flandrischen Freiheitskampf bei ihm findet, und 
weiß, dass man ihm auf den Fersen ist. Vor den Augen des gefange-
nen Carlo inszeniert er seine eigene Ermordung. 
Eboli hat auf der Straße Menschen zusammengetrommelt, mit de-
nen sie Carlo aus dem Gefängnis befreien möchte. Die chaotische 
Revolte versandet in dem Maße, in dem der zunehmende Irrsinn 
des Königs für jedermann offensichtlich wird. Carlos Flucht bereitet 
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Yoonki Baek (Carlo), 
Gerard Quinn (Posa)
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unter diesen Umständen keine Probleme. Auch dem Großinquisitor 
gelingt es nicht, den kollabierenden König wieder in seine Rolle als 
Souverän zurückzuführen. Dankbar dafür, dass wenigstens die Au-
torität des Großinquisitors ungebrochen ist, wendet sich die Menge 
ihm zu. Eboli hat jetzt nichts mehr zu verlieren. 
Elisabeth nimmt Abschied von ihrem bisherigen Leben. 
Carlo sieht Elisabeth zum letzten Mal. Vom Wiedersehen in einer 
anderen Welt, in der ihnen weder Raum noch Zeit Grenzen setzen, 
können sie nur träumen. 
Philipp schleppt den greisen Großinquisitor in die vermeintliche 
Ehebruchsszene und verlangt von der Inquisition, Carlo zu töten. 
Plötzlich meint Philipp, die Stimme seines Vaters zu hören. Er ver-
liert sich im Wahn. 
Bevor Carlo von den Häschern ergriffen werden kann, findet er sich 
in eine andere Realität entrückt.

S. L.

Therese Meinig (Chor)
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Endspiel
Sandra Leupold

»Don Carlo«, mit dem Verdi künstlerisch so hoch gezielt hatte wie 
nie zuvor, spielt in seinem Schaffen die Rolle des großen Schmer-
zenskindes. Als ein Werk entschieden jenseits des Gewöhnlichen 
konzipiert, aber aus äußeren, nicht künstlerischen Gründen immer 
wieder zwangsweise umgestaltet und gekürzt, existiert diese Oper 
in genauso vielen Fassungen wie das ewige Sorgenkind des ande-
ren bedeutenden Jubilars des Jahres 2013, Wagners »Tannhäuser«. 
Sieben sind es, und in beiden Fällen handelt es sich um »Stücke 
Unterwegs« jeweils am Beginn einer neuen Schaffensperiode. 
War es bei Wagner ein Gefühl des Ungenügens, das ihn sich fast ein 
Leben lang immer wieder mit seinem Jugendwerk beschäftigen ließ 

Gerard Quinn (Posa), Shavleg  
Armasi (Philipp), Leonor Amaral  
(Tebaldo), Jonghoon You (Lerma)
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und ihn quasi von innen heraus dran hinderte, mit seinem »Tann-
häuser« jemals fertig zu werden – etwas Unabgegoltenes, etwas, 
das genauer zu formulieren ihm mit diesem Stück offenbar weder 
vor der Uraufführung noch später möglich war –, ist die sich über 20 
Jahre hinziehende Geschichte der »Don Carlo«-Fassungen sehr viel 
banaler auf die Kollision eines reifen Meisterwerks mit den Zumu-
tungen des Opernbetriebs zurückzuführen. 
Gute 15 Minuten seiner Oper hatte Verdi auf Verlangen der Direktion 
der Pariser Opéra schon vor der Uraufführung am 11. März 1867 he-
rausstreichen müssen – sei es, weil das Publikum sonst den letzten 
Vorortzug verpasst hätte, sei es, weil der Darsteller des Posa sich 
weigerte, als Toter auf der Bühne liegen zu bleiben. Fast jede neue 
Produktion an anderen Theatern brachte weitere gravierende Ände-
rungen und Verstümmelungen mit sich, und so gibt es heute, um nur 
die wichtigsten drei zu nennen, neben dem fünfaktigen, ursprüng-
lich französisch gesungenen »Don Carlos« noch eine Fassung in vier 

Sanja Anastasia (Eboli)
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Akten, für die der Text ins Italienische übertragen wurde und eine 
letzte Fassung auf Italienisch, die wieder fünf Akte hat.
Und auch wenn der Pariser Intendant Verdi großzügig freistellte, 
welche Stellen denn gestrichen werden sollen, ist es wohl kein Zu-
fall, dass es ausgerechnet zwei politisch so brisante Szenen traf. 
Außer einem wichtigen Abschnitt des ersten Aktes sind das zwei 
Momente, in deren Zentrum der an der Leiche des Posa die Fassung 
verlierende König Philipp steht. Und es berührt tatsächlich unan-
genehm, die Höflinge ängstlich flüstern zu hören: wenn der König 
weint, sei alles verloren, sie könnten jetzt nur noch ins Grab hinun-
tersteigen. Die Tränen des Königs, seine Todessehnsucht und sein 
sich abzeichnender Irrsinn angesichts des Volksaufstands tun weh 
und verstören nicht nur »das Volk« auf der Bühne so sehr, dass sie 
ihre Revolution glatt vergessen – sie waren offenbar auch dem Ur-
aufführungspublikum nicht zuzumuten. Beide Szenen sind in unse-
rer Fassung enthalten.

Carla Filipcic Holm (Elisabeth)
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In Verdis künstlerischer Entwicklung erscheint der mit Mitte Fünfzig 
geschriebene »Don Carlo« als eine Art großer Drehscheibe zwischen 
dem traditionellen Melodramma mit seiner Affekt- und Bilder-Dra-
maturgie und den beiden singulären Shakespeare-Vertonungen der 
späten Jahre. Meisterhaft werden hier zwei eigentlich bereits über-
kommene Stile – das Melodramma und die Grand Opéra des gerade 
gestorbenen Meyerbeer – zu etwas Drittem und Neuem verquickt. 
Womit Verdi durchaus mehr schuf als einen bloßen Gegenentwurf 
zum französischen »spectacle« – nämlich dessen Aufhebung im 
Hegelschen Sinne. Kenntnisreich und liebevoll aufgenommen, also 
aufgehoben, erfüllte Verdi nicht einfach nur die Form der Grand Opé-
ra, sondern dehnte Sinn und Tragfähigkeit ihrer Regeln so lange aus, 
bis sie ihren ursprünglichen Sinn eingebüßt hatten und die Grand 
Opéra tatsächlich in etwas Anderem aufgegangen, also aufgehoben 
war. Don Carlo ist eine französische Grand Opéra und ist es nicht.
Dadurch kaum weniger heterogen als »Tannhäuser« hat sich »Don 
Carlo« auch genau dieselben Vorwürfe immer wieder gefallen las-
sen müssen. Anders aber als in Wagners von Widersprüchen schier 
zerrissenem Jugendwerk ist das Inhomogene bei Verdi zu einem 
großartig schillernden Ganzen zusammen gefasst, sind das Unein-
heitliche in der musikalischen Vielgestalt und ihr überbordender 
Reichtum tatsächlich das Rückgrat der musikalischen Konzeption. 
Mit dieser radikal modernen Partitur wandte sich Verdi entschieden 
von klassizistischen Maximen wie ausgewogener Balance, Harmo-
nie und dem »organischen Fluss« ab und schuf stattdessen aufs 
Äußerste zugespitzte Kontraste von ungekannter Schärfe – und das 
nicht nur, wo extremste Zartheit am Rande des Verlöschens mit dem 
Ausbruch roher Gewalt zusammenprallt. So wie seine mitunter in 
die Musik hineingerissenen extrem langen Pausen zur maßgebli-
chen Inspirationsquelle für Luigi Nono wurden, denken wir unwill-
kürlich an Alban Berg, wenn wir die oft auf ein erschreckendes 
Skelett herunter reduzierte Instrumentation hören. Und die bedin-
gungslose Konzision, mit der Verdi all das auf die jeweils kürzest-
mögliche Form bringt, lässt keinen Zweifel daran, dass es hier in 
jedem Moment um Leben und Tod geht.
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Shavleg Armasi (Philipp),  
Yoonki Baek (Carlo),  
Gerard Quinn (Posa),  
Statisterie
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Das Neuartige auch der musikalischen Deklamation scheint unter 
allen Kritikern der Pariser Uraufführung ausgerechnet der Nicht-
musiker Théophile Gautier als einziger erkannt zu haben. Über das 
Fehlen des Rezitativs und dessen Ersetzung durch von ihm so ge-
nannte »deklamierende Melodiefolgen«, die mit den Arien unmerk-
lich, aber eng verbunden sind, schrieb er: »Die Oper bildet sich als 
ein einziges Gewebe und fordert eine anhaltende Aufmerksamkeit 
des Zuhörers, der in dieser unermesslichen Partitur weder Rezita-
tive zur Erholung seines Ohrs findet noch vorbereitende Ritornelle, 
die ihn auf den Moment aufmerksam machen, an dem man genauer 
hinhören muss.« 
Eine vergleichbar anspruchsvolle und innovative Partitur hatte Verdi 
bis dato noch nicht geschrieben – und erzielte mit seiner komple-
xesten und experimentellsten Oper doch lediglich einen Achtungs-
erfolg. Offenbar war sie dem Pariser Publikum zu neuartig und hat, 
wie schon »Tannhäuser«, allgemein mehr verstört als beglückt. Nie 

Deputierte aus Flandern, Herren des Chores und Extrachores
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wieder sollte Verdi von nun an für Paris schreiben. »Es ist mir abso-
lut unmöglich, noch einmal unter dem Caudinschen Joch eurer The-
ater hindurchzugehen.«, schrieb er verbittert, noch bevor er wusste, 
dass er sich erst am Anfang der Fassungs- und Verstümmelungs-
Odyssee befand. 
»Don Carlo« ist nicht nur Verdis extremste Oper, sondern auch seine 
düsterste. Der Inhalt dieses von Melancholie geradezu durchdrun-
genen Stücks ist tief resignativ: alles endet im Aussichtslosen. Jene 
Passagen, in denen völlig die Ausweglosigkeit Klang wird, gehören 
zu den wahrhaft großen Momenten von Oper überhaupt. Am Schluss 
ist Posa tot, Carlos ist auf rätselhafte Weise einfach nicht mehr da, 
und König und Königin haben keine Zukunft mehr. Nur der eigent-
lich schon leblose Großinquisitor wird weiter von sich verlangen, das 
unaufhörlich kippende Ganze auf seinen greisen Schultern gerade 
zu halten. Und wird sich aus Furcht vor dem drohenden Zusammen-
bruch auch künftig nicht gestatten zu sterben.

Taras Konoshchenko  
(Großinquisitor),  
Shavleg Armasi  

(Philipp)
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Evmorfia Metaxaki (Stimme vom Himmel),  
Ensemble, Chor, Extrachor, Kinderchor, Statisterie
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Vielleicht nur noch in »Aida« hat Verdi die völlige Desillusionierung 
ähnlich weit getrieben – hilflos im Vakuum zersprengte Leiden-
schaften legt er hier bis auf ihren nackten Grund bloß: sie alle sind 
nicht lebbar und ohne Aussicht auf Erfüllung. Ein Endspiel. Und ein 
kammerspielartiges Epos vom Sterben, in dem Leben nur als Vi-
sion eine Chance hat. Liebe bleibt hier bloße Phantasmagorie und 
unerfüllte Sehnsucht – mitunter auch nur nach der bloßen Geste 
eines Gegenüber. Zur Wüste eingedorrt und ganz besetzt von Ge-
fühlen des Schmerzes und der Angst finden sich all diese zarten 
Seelen mitsamt ihrem Stück an diesem Ort der Unausweichlichkeit 
eingesperrt. An dem alle Emotionen sich verdichten, bis die Situati-
on eskaliert und sie als Opernfiguren keine andere Wahl haben, als 
sich im Licht der Öffentlichkeit zu entäußern, wenn sie so verzweifelt 
wie erfolglos gegen ihre Zwangssituation ansingen. An einem Ort, an 
dem nicht nur der Raum, sondern auch jedes Kostüm ausbruchssi-
cher ist. 

Shavleg Armasi (Philipp)
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Was wir von dieser Welt sehen, ist nur ein Teil von ihr. Unter der 
Erde setzt sich die Enge des Hier und Jetzt und des Immer und Ewig 
ohne spürbaren klimatischen Unterschied fort. Sie meint mehr als 
nur das »Höfische« und beherbergt eine komplexe Vielfalt von Ge-
schichten. Die allgemeinste von ihnen ist die der vielen Völker in 
einem fast mythischen, unvorstellbar und unregierbar großen Welt-
reich. In dem sich beim Versuch, die vielen Menschen zu lenken, 
eine starre staatliche und eine archaische blutig-religiöse Ordnung 
nebeneinander in einem komplizierten, konfliktträchtigen Verhält-
nis sedimentiert haben. Die persönlichste dieser Geschichten ist 
die von ihrem König.
Nur gibt es in diesem »Familiengemälde in einem fürstlichen Hau-
ße«, wie Schiller sein Drama bezeichnete, keine Handlungen, die 
Privatsache sind. Für den in seine Macht wie in seine Ohnmacht 
gleichermaßen einzementierten König kann es so etwas ebenso 
wenig geben wie beispielsweise Glück – etwas, das dieser zerrisse-

Carla Filipcic Holm (Elisabeth),  
Yoonki Baek (Carlo)
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nen Person grundsätzlich unzugänglich ist. Verlassen von Gott, Welt, 
Frau und Sohn hält Philipp das Geschehen schon längst nicht mehr 
in der Hand. Selbst die Geschichte repräsentiert dieser König am 
Rande irdischer Möglichkeiten nur noch als eine private. Und dort, 
wo dieser König den Gewalten, vor allem der letzten, der metaphysi-
schen Verlassenheit, schutzlos ausgeliefert ist, hat die Sonne, die in 
diesem Reich angeblich nicht untergeht, nichts mehr zu bescheinen 
als Niedergang und Not.
Die Staatsräson, verkörpert in der Gestalt des Großinquisitors, ist 
der allgegenwärtige Imperativ, dem sich auch die Mitglieder des 
Herrscherhauses beugen müssen. Und so wird das schlimme Ge-
schehen auf Schritt und Tritt vom Prinzip »Vater« beherrscht – des 
Heiligen nicht weniger als des anderen, des »Unheiligen«, der als 
unheilvoller Geist in den Köpfen der Lebenden sein Unwesen treibt. 
Dieser Verstorbene von unerreichbaren Ausmaßen war Philipps Va-
ter, und wie im Leben ist er ihm selbst im Tod noch immer voraus 

Carla Filipcic Holm (Elisabeth)
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und gemahnt daran, dass kein Nachfolger eine Chance hat, ihm je 
gleichzukommen. Was angesichts der Tatsache, dass Karl V. weder 
die Teilung seines Reichs verhindern noch seinem Sohn Philipp die 
Kaiserkrone vererben konnte, ja, dass er sich erlaubte, sein Amt 
niederzulegen – ein Schritt, der vor viereinhalb Jahrhunderten nicht 
minder schockierte als der entsprechende Schritt des Papstes in 
unseren Tagen – doch erstaunlich ist. 
Offensichtlich verklärt sich die Erinnerung an den toten Kaiser erst 
angesichts der bedrohlichen Schwäche des gegenwärtigen Königs 
zu dieser fantastischen Fata Morgana. Und so sehr sich dieses Stück 
im Schatten des Kaisers abspielt, so sehr es vielleicht überhaupt nur 
von Vätern und Söhnen handelt – Philipp spielt hier in erster Linie die 
Rolle des ungenügenden Sohnes. Hierin wurzelt der zentrale Kon-
flikt zwischen ihm und seinem ebenfalls ungenügenden Sohn Carlo, 
der zum Rebell wird, weil sein Vater ihm von Anfang an auch das 
kleinste bisschen an väterlicher Liebe vorenthält.
Dabei spielt keine Rolle, dass der Prinz wirklich unbrauchbar ist für 
die Politik. Im wörtlichen Sinne ein infantiler Infant hat er nie ge-
lernt, sich angemessen zu verwirklichen und bleibt das ganze Stück 
über der verstörte, sozial gestörte Sohn. Der historische Carlos war 
aufgrund der nahen Verwandtschaft nicht nur seiner Eltern – statt 
acht Urgroßeltern hatte er nur vier, statt 16 Ururgroßeltern nur 
sechs – tatsächlich erblich schwer belastet. Aber auch Verdi schickt 
seinen Carlo neben vielen anderen Anzeichen des Wahns schon mit 
der ersten Regieanweisung »bleich und verstört« auf die Bühne. 
Dass auch seine Freundschaft zu Posa nicht anders als windschief 
sein kann, liegt auf der Hand: zu sehr brauchen beide vom Anderen, 
was der unmöglich geben kann, zu notvoll klammern sich beide an 
ein Idealbild vom Anderen, dass es nicht gibt.
Ernsthaft zu glauben, Philipp würde seinen Sohn mit Regierungs-
gewalt nach Flandern schicken, um tatenlos zuzusehen, wie dieser 
dort sein Lebenswerk vernichtet, grenzt an Irrsinn. Spätestens nach 
der Katastrophe im Autodafé ist der Gedanke daran der pure Aber-
witz. Und es ist bemerkenswert, wie spät diese wundersam ana-
chronistische Figur das versteht, als die sich ihr Schöpfer Schiller 
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einst selbst ins Stück hineinschrieb, um dort mit ihnen zusammen 
spielen und träumen zu können. Der selbst gewählte, einsame und 
ganz und gar schiefe Heldentod taugt wahrhaftig zur Krönung dieser 
merkwürdigen Freundschaft. 
Irgendwo hier strandet auch Eboli mit ihrer so unbedingt gewollten, 
so verzweifelt in sich selbst entfachten Liebe. Wer hier lebt, dem ge-
nügt dazu ein winziger Funke. Und nachdem in ihrem seltsam miss-
lungenen Aufstand auch Ebolis Liebe und Leben ins Leere gelaufen 
sind, bleibt am Ende bloß noch eine übrig. Die Eine, die einzige, die 
noch immer die Kraft hat, wie eine Heilige durch das Stück zu gehen. 
Verdi hat seine Elisabeth mit Musik von geradezu überirdischer 
Schönheit umgeben. Ihr Selbstopfer ist auch grundsätzlich ande-
rer Natur als das Posas – wo er seinem sinnlos gewordenen Leben 
wenigstens noch einen letzten Kick, einen ultimativen Moment des 
Erlebens abzuringen versucht, gibt sie sich sehenden Auges für den 
Frieden zweier Völker auf. Elisabeth, für die das ständige Abschied-
nehmen zu einer Art von einzig ihr verbleibendem Lebenszustand 
wird, opfert ihr Glück und sich selbst in der Hoffnung, diese Welt 
vielleicht dadurch ein bisschen bewohnbarer zu machen.
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Verdi treibt die Metaphysik ihres Abschieds von Carlo bis zum völligen 
Stillstand von Allem, bis zur tatsächlichen Entgrenzung von Raum 
und Zeit. Obwohl er die tatsächliche Entrückung am Ende Carlo al-
leine vorbehält, gelingt es ihm in diesem Moment, beide gemeinsam 
ihrer Welt zu entrücken – sozusagen probeweise und auf dem einen 
Weg, den zu gehen die einzige Bestimmung dieser Opernfiguren ist. 
Was bleibt, wenn die Mauern so hoch sind, außer in äußerster Ex-
altation und doch buchstäblich »im Inneren« sich wenigstens einen 
Moment des (Er-)Lebens im Singen zu schaffen? 
Nachdem er sie fiebrig hoffend ein Wiedersehen in einer grundsätz-
lich anderen Welt herbeibeschwören lässt – in einer Welt, in der das 
gesellschaftlich Erforderliche und das menschlich Wünschenswer-
te keine Gegensätze mehr sind – nachdem ihr Abschied geglückt 
ist und beider Begehren vollständig weg, kann sie den Entschluss 
fassen, hierzubleiben. Dann erst kann in diesen Ort der Unausweich-
lichkeit für einen kurzen Moment eine zweite Realität hineinbrechen 
und die bestehende Regel vorübergehend außer Kraft gesetzt wer-
den.
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Shavleg Armasi (Philipp),  
Yoonki Baek (Carlo),  
Carla Filipcic Holm (Elisabeth)

Ansprache Karls V.
vor den Deputierten der  
niederländischen Generalstände 
Brüssel, 25. Oktober 1555 

Einige von Euch werden sich erinnern, dass am letztvergangenen 
fünften Januar vierzig Jahre seit dem Tage vergangen waren, wo ich 
hier in demselben Raume, fünfzehn Jahre alt, von meinem Großva-
ter väterlicher Seite, dem Kaiser Maximilian, die Obergewalt über 
die belgischen Provinzen empfing. Der bald nachher erfolgte Tod 
meines Großvaters mütterlicher Seite, Königs Ferdinand des Katho-
lischen, übertrug mir die Obhut über ein Erbe, zu dessen Verwaltung 
der Gesundheitszustand meiner Mutter zu schwach war. Siebenzehn 
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Jahre alt ging ich daher über’s Meer, um von dem Königreiche Spa-
nien Besitz zu nehmen. In meinem neunzehnten Jahre wagte ich es, 
beim Tode des Kaisers um die kaiserliche Krone mich zu bewerben, 
nicht um meine Besitzungen auszudehnen, sondern um nachdrück-
licher für das Wohl Deutschlands und meiner anderen Königreiche, 
namentlich der belgischen Provinzen wirksam sein zu können und in 
der Hoffnung, unter den christlichen Völkern den Frieden zu erhal-
ten und ihre Streitkräfte zu vereinigen zur Vertheidigung des katho-
lischen Glaubens gegen den Türken. 
Ich bin theils durch den Ausbruch der deutschen Ketzerei, theils 
durch die Eifersucht nebenbuhlerischer Mächte behindert worden, 
das Ziel dieser Bestrebungen vollständig zu erreichen; aber ich habe 
mit Gottes Hilfe nie aufgehört, meinen Feinden zu widerstehen und 
mich zu bemühen, die mir gewordene Sendung zu erfüllen. Auf den 
Feldzügen, die ich unternommen habe, theils um Krieg zu begin-
nen, theils um Frieden zu stiften, bin ich neunmal nach Deutsch-

Yoonki Baek (Carlo), Shavleg Armasi  
(Philipp), Gerard Quinn (Posa), Extrachor
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land, sechsmal nach Spanien, siebenmal nach Italien, viermal nach 
Frankreich, zweimal nach England und zweimal nach Afrika gekom-
men und habe damit vierzig große Reisen gemacht, die weniger 
wichtigen Besuche, die ich im Laufe der Zeit meinen verschiedenen 
Staaten abgestattet habe, nicht mit eingerechnet. Ich habe achtmal 
das mittelländische Meer, zweimal die spanische See durchschifft; 
der Reise, die ich von Spanien aus nach den Niederlanden, wie Ihr 
wisst, aus sehr ernsten Gründen unternahm, will ich jetzt nicht ge-
denken. Meine häufige Abwesenheit von diesen Provinzen nöthigte 
mich, die Verwaltung derselben meiner Schwester Maria zu überge-
ben, die hier anwesend ist. Die Generalstaaten wissen es so gut wie 
ich, wie treu sie ihren Pflichten nachgekommen ist. Obgleich ich in 
viele Kriege verwickelt gewesen bin, so habe ich doch keinen der-
selben gern unternommen und indem ich von Euch Abschied neh-
me, ist nichts schmerzlicher für mich, als dass ich nicht im Stande 
gewesen bin, Euch einen festen und gesicherten Frieden zu hinter-
lassen. Schon vor meinem letzten Feldzuge nach Deutschland war 
ich in Folge meines beklagenswerthen Gesundheitszustandes mit 
dem Gedanken umgegangen, mich der Bürde der Staatsgeschäfte 
zu entledigen, aber die Wirren, welche das Christenthum beunru-
higten, veranlassten mich, meinen Plan wieder aufzugeben, in der 
Hoffnung, den Frieden wieder herzustellen; und weil ich mich da-
mals noch nicht so schwach fühlte, wie jetzt, so hielt ich es für meine 
Pflicht, der Wohlfahrt meines Volkes zu opfern, was mir an Kraft 
und Leben noch übrig geblieben war. Ich hatte fast das Ziel meiner 
Bemühungen erreicht, als mich der plötzliche Angriff des französi-
schen Königs und einiger deutschen Fürsten auf’s neue zu den Waf-
fen riefen. Ich habe gegen meine Feinde gethan, was ich vermochte, 
aber der Erfolg eines Krieges liegt in der Hand Gottes, der Siege gibt 
oder hinwegnimmt, wie es ihm beliebt. Danken wir der Fürsehung, 
dass wir keinen jener großen Wechsel der Dinge zu beklagen haben, 
die unverlöschliche Spuren zurücklassen, sondern im Gegentheil 
manche Siege gewonnen haben, deren Angedenkens unsere Kinder 
sich freuen mögen. Mich zurückziehend, bitte ich Euch inständig, 
Euerem Fürsten getreu zu sein und unter Euch selber auf gutes Ein-
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verständniss zu halten. Vor allem hütet Euch vor jenen neuen Sek-
ten, von welchen die angränzenden Länder heimgesucht sind, und 
wenn die Ketzerei auch über Euere Gränzen eindringen sollte, dann 
zögert nicht, sie zu vertilgen, oder es wird Euch übel ergehen. Ich 
für meinen Theil muss bekennen, dass ich mich zu mannigfachen 
Irrthümern habe verleiten lassen, sei es durch jugendliche Uner-
fahrenheit, oder durch den Stolz des reiferen Alters, oder durch eine 
andere Schwäche der menschlichen Natur; aber ich erkläre, dass 
ich niemals wissentlich und freiwillig Unrecht oder Gewalt geübt 
oder andere dazu veranlasst oder ermächtigt habe. Wenn trotzdem 
Handlungen dieser Art mit Recht mir zur Last zu legen sein mögen, 
so gebe ich Euch die feierliche Versicherung, dass ich sie meiner 
selbst unbewusst und gegen meine Absicht begangen habe, und ich 
bitte diejenigen, welchen ich in dieser Weise zu nahe getreten bin, 
diejenigen, die heute hier anwesend, sowie diejenigen, die abwesend 
sind, mir zu vergeben. [ . . . ] 

[An Philipp gerichtet]
Wärest Du durch meinen Tod in den Besitz dieser Provinzen gelangt, 
so würde eine so schöne Erbschaft mir wohl einen gerechten An-
spruch auf Deine Dankbarkeit gesichert haben. Jetzt aber, wo ich 
sie Dir freiwillig übergebe, zu Deinem Vortheil gleichsam vor der Zeit 
sterbe, erwarte ich, dass mich die Liebe und Sorge, die Du Deinem 
Volke widmest, in solchem Masse belohnen werde, wie ich es um 
einer solchen Gabe willen verdiene. Andere Könige schätzen sich 
glücklich, wenn sie in ihrer Todesstunde ihre Kronen ihren Kindern 
auf’s Haupt setzen können; ich will dieses Glückes im Leben mich 
freuen und Dich regieren sehen. Meine Handlungsweise wird wenig 
Nachahmer finden, wie sie wenige Beispiele hat, aber sie wird ge-
priesen werden, wenn Du mein Vertrauen rechtfertigst, wenn Du in 
der Weisheit beharrst, welche Du seither bekundet hast, und wenn 
Du fortfährst, der eifrige Vertheidiger des katholischen Glaubens und 
des Gesetzes und der Gerechtigkeit zu sein, welche die Kraft und das 
Bollwerk der Herrschaft sind. Mag auch Dir ein Sohn beschieden sein, 
dem Du in gleicher Weise Deine Macht übertragen kannst.
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Karl V. – Philipp II. –  
Don Carlos
1492 Entdeckung Amerikas durch Kolumbus.

1500 Carlos (der spätere Karl V.) wird als Sohn Philipps I. des Schö-
nen und Johannas von Kastilien in Gent geboren.

1516 Carlos wird König Karl I. von Spanien (Carlos I.).

1519 Kaiser Maximilian I. von Habsburg, Carlos‘ Großvater, stirbt.

1519 Carlos wird römisch-deutscher König durch Wahl durch die 
Kurfürsten in Frankfurt.

1520 Carlos wird als Karl V. zum Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches gekrönt (»Erwählter Römischer Kaiser«), nachträglich auch 
Krönung durch den Papst in Bologna 1530. Ausdehnung des Herr-
schaftsgebietes auch auf amerikanische Kolonien. Letzter Kaiser 
ohne feste Residenz, Hof mit 1000 bis 2000 Personen unterwegs, 
multinational. Hauptkonflikt: Religionskonflikt nach Reformation.

1527 Philipp wird als ältester Sohn Karls V. und Isabellas von Portu-
gal in Valladolid geboren.

1543 Philipp heiratet Maria von Portugal.

1545 Der spanische Infant Carlos wird als ältester Sohn Philipps mit 
Maria von Portugal in Valladolid geboren.

1554 Philipp heiratet Maria von England (Königin von England, Phil-
ipp heißt König von England)

1555 Augsburger Religionsfrieden, ausgehandelt von Karls Bruder, 
Ferdinand I. in Vertretung von Karl V. – es folgt eine der längsten 
Friedensperioden im Reich bis Anfang 30-jähriger Krieg 1618.
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25. Oktober 1555 Abdankung Karls V. in Brüssel: Die Souveränität 
über die Niederlande geht an Philipp. Er setzt die bereits unter sei-
nem Vater begonnenen Ketzerverfolgungen, die zu Unruhen in den 
Niederlanden führen, noch konsequenter fort.

3. August 1556 Der spanische Thron sowie die Herrschaft über die 
amerikanischen Kolonien, die Freigrafschaft Burgund, das König-
reich beider Sizilien, das Königreich Sardinien und das Herzogtum 
Mailand gehen an Karls Sohn Philipp II., die Kaiserwürde in einem 
kompliziertem Verfahren an Karls Bruder Ferdinand I. von Öster-
reich (römisch-deutscher König), damit Teilung der habsburgischen 
Herrschaft in spanische und in österreichische Linie.

1558 Karl V. stirbt im Kloster San Jerónimo de Yuste, Spanien Extre-
madura.

1559 Ende des 60-jährigen Krieges mit Frankreich, Frieden von Ca-
teau-Cambrésis. Bedingung des Friedensvertrages ist die Ehe Phi-
lipps mit Prinzessin Elisabeth von Valois, Tochter Heinrichs II. von 
Frankreich und Katharina von Medici, die zunächst Philipps Sohn 
Don Carlos versprochen war, Heirat am 2. Februar 1560.

1566 Konflikt mit Sohn Carlos, als Philipp nicht ihn als Feldherrn 
gegen Aufständische in die Niederlande schickt, sondern Fernando  
Alvarez de Toledo, Herzog von Alba. Im Laufe dieses Konfliktes 
nimmt Philipp Carlos gefangen und plant einen Hochverratsprozess 
(1568). 

25. Juli 1568 Carlos stirbt in der Gefangenschaft ohne ein Wieder-
sehen mit seinem Vater, möglicherweise an den Folgen einer Erkäl-
tung, die er sich in einer heißen Dachkammer durch Kühlungsver-
suche mit kaltem Wasser zugezogen hat. 

3. Oktober 1568 Elisabeth stirbt bei einer Frühgeburt.

1570 Philipp heiratet Anna von Österreich.

1598 Philipp stirbt in Madrid im Palast El Escorial.



34

PTBS
Die Medizin versteht unter dem Begriff Posttraumatische Belastungsstörung PTBS 
die Entstehung einer verzögerten Reaktion auf ein belastendes einmaliges oder 
wiederkehrendes negatives Erlebnis. Einmalig belastende Erlebnisse finden wir 
beispielsweise als Zeuge oder Ersthelfer bei schweren Verkehrsunfällen oder ei-
nes Amoklaufs, wiederkehrende oder fortlaufende Erlebnisse sind beispielsweise 
Folter, Mobbing, Missbrauch oder Kriege. Letztgenannte Ereignisse betreffen vor 
allem Soldaten. Während kriegerischer Auseinandersetzungen werden Soldaten 
immer wieder mit schweren Schicksalen, Verwundung und Tod konfrontiert. 

Onlinetest:
1. Haben Sie Schlafprobleme?  

 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

2.Haben Sie Alpträume vom Einsatz?  
 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

3. Haben Sie Depressionen oder fühlen Sie sich bedrückt?  
 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

4. Sind Sie schreckhaft? Erschrecken Sie leicht, wenn Sie plötzlich Geräusche 
hören oder plötzliche Bewegungen wahrnehmen? 

 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

5. Haben Sie das Bedürfnis, sich von anderen zurückzuziehen?  
 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

6. Sind Sie schnell gereizt oder verärgert?  
 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

7. Haben Sie Stimmungsschwankungen?  
 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

8. Haben Sie ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle, 
machen Sie sich Selbstvorwürfe? 

 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

9. Haben Sie Angst vor Stellen und Situationen, die Sie an den Einsatz  
erinnnern können?  

 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer

10. Leiden Sie an Muskelverspannungen?  
 Nie   Sehr selten   Selten   Gelegentlich   Häufig   Sehr Häufig   Immer
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Textnachweise
»Handlung« und »Endspiel« sind Originalbeiträge von Sandra Leupold für 
dieses Heft • S. 28: Alfred Kohler, Hg., Quellen zur Geschichte Karls V. Darm-
stadt: WBG, 1990 • S. 34: PTSS-10 Onlinetest (dt. Bearbeitung W. Schüffel, B. 
Schade) gem. Bundeswehr FA InspSan D 40.01 Anlage 3

Bildnachweise
Die Probenfotos wurden bei den Klavierhauptproben am 30. und 31. Oktober 
und bei der Orchesterhauptprobe am 5. November 2013 von Oliver Fantitsch 
aufgenommen.

Premierenbesetzung am 08. November 2013
Musikalische Leitung Ryusuke Numajiri • Inszenierung Sandra Leupold • 
Bühne Stefan Heinrichs • Kostüme Jessica Rockstroh • Licht Falk Hampel 
• Chor Joseph Feigl • Dramaturgie Dr. Katharina Kost-Tolmein • Philipp II., 
König von Spanien Shavleg Armasi • Don Carlo, Infant von Spanien Yoonki 
Baek • Rodrigo, Marquis von Posa Gerard Quinn • Der Großinquisitor Taras 
Konoshchenko • Ein Mönch / Kaiser Karl V. Kong Seok Choi • Elisabeth von 
Valois Carla Filipcic Holm • Prinzessin Eboli Sanja Anastasia • Tebaldo, Page 
Elisabeths Leonor Amaral / Steinunn Soffia Skjenstad • Gräfin von Aremberg 
Sarah Emiris • Graf von Lerma Jonghoon You • Ein königlicher Herold Jong-
hoon You • Stimme vom Himmel Evmorfia Metaxaki • Deputierte aus Flan-
dern Yannick Debus, Karsten Gebbert, Anton Krebber, Simeon Nachtsheim, 
Ronaldo Steiner, Changhui Tan • Chor und Extrachor des Theater Lübeck • 
Kinderchor Vocalino der Musik- und Kunstschule Lübeck und des Theater 
Lübeck • Statisterie • Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck

Impressum
Theater Lübeck, Spielzeit 2013/14, Programmheft Nr. 8 • Herausgeber The-
ater Lübeck, Beckergrube 16, 23552 Lübeck / Geschäftsführender Theater-
direktor: Christian Schwandt, Operndirektorin: Dr. Katharina Kost-Tolmein 
• Redaktion und Gestaltung Dr. Katharina Kost-Tolmein • Anzeigenwerbung 
und Gesamtherstellung Verlag Schmidt-Römhild, Lübeck

Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e.V.
c/o netcon interactive gmbH 

Katharinenstraße 13
23554 Lübeck Tel.: 0451/79 57 32

email info@theaterfreunde-luebeck.de
www.theaterfreunde-luebeck.de
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