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dIE HAndLung

1. akt

Der spanische Edelmann Don Giovanni ist in ganz Europa als Frauenverführer bekannt. 
Sein Diener Leporello steht ihm widerwillig zur Seite, indem er für ihn Wache hält. Beim 
Versuch, das Haus seiner neuesten Eroberung Donna Anna zu verlassen, tötet Don 
Giovanni deren Vater, den Komtur, als sich dieser ihm in den Weg stellt. Anna erzählt 
ihrem Verlobten Don Ottavio, dass sie von einem Unbekannten vergewaltigt worden sei 
und sie geloben, sich am Mörder zu rächen. 

Leporellos Bemühungen, Don Giovanni von verantwortlicherem Verhalten zu 
überzeugen, werden von Donna Elvira unterbrochen, die eine ehemalige Geliebte 
Giovannis auf der Suche nach eben diesem ist. Giovanni überlässt es Leporello, Elvira 
über den Lebenswandel seines Herrn aufzuklären. Auf einer Bauernhochzeit erblickt 
Giovanni die Braut Zerlina und setzt sich zum Ziel, sie zu verführen, doch Elvira 
durchkreuzt seine Pläne. Ottavio und Anna wenden sich an Giovanni, um den Mörder 
von Annas Vater zu finden. Elvira mischt sich erneut ein und warnt die Verlobten vor 
Giovannis wahrem Gesicht. Anna erzählt Ottavio, dass Giovanni ihren Vater getötet hat.

Leporello bespricht mit Giovanni die Pläne für den Maskenball, den Giovanni am 
Abend veranstaltet. Zerlina versichert ihrem Bräutigam, dass Giovanni sie nicht 
angerührt hat.

interval

2. akt

Giovanni und Leporello tauschen ihre Kleidung, da Giovanni hofft, sich so Elviras Zofe 
annähern zu können, während sein Diener Elvira weglocken soll. Masetto, der entschlos-
sen ist, Giovanni zu töten, kommt diesem in die Quere - doch die Verkleidung erfüllt 
ihren Zweck. 

Es gelingt Giovanni, Masetto zu zusammenzuschlagen und ihm zu entfliehen. Als er 
gemeinsam mit Elvira zurückkehrt, wird Leporello fälschlicherweise von Anna, Ottavio 
und Zerlina für Giovanni gehalten. Er legt seine Verkleidung ab, um zu beweisen, dass 
er nicht der Schuldige ist. Ottavio schwört, sich an Giovanni zu rächen, den Elvira trotz 
allem noch immer liebt. 

Giovanni hört die Stimme des von ihm getöteten Komtur, der ihn vor der bevor-
stehnden Vergeltung warnt. Giovanni befiehlt Leporello, den Geist zum Abendessen 
einzuladen. Der Geist des Komturs nimmt die Einladung an und erscheint, um Don 
Giovanni in die Hölle zu schicken.

bESETzung

 LeporeLLo alex eSPoSiTo 

 doNNa aNNa malin bySTRöm 

 doN GioVaNNi maRiuSz KwiecieŃ 
 
 commeNdatore alexandeR TSymbalyuK 
 dOnnA AnnA’S vATER

 doN ottaVio anTonio Poli 
 dOnnA AnnA’S vERLObTER

 doNNa eLVira véRonique genS 
 
 zerLiNa elizabeTh waTTS 
 
 masetto dawid KimbeRg 
 zERLInA’S EHEMAnn

 doNNa eLViras zofe joSePhine aRden 
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