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Engelbert Humperdinck 
Hänsel und Gretel  
Musikalische Leitung: Adrian Müller  
Inszenierung: Peter Beauvais  
Bühnenbild: Jan Schlubach  
Kostüme: Barbara Bilabel, Susanne Raschig  
 
Peter Vladimir Baykov/Franz Grundheber (17.12 ab, 27.12.), Gertrud Katja 
Pieweck/Sabine Hogrefe (17.12. ab), Hänsel Nadezhda Karyazina (17. nm, 
18.)/Dorottya Láng, Gretel Hayoung Lee/Katerina Tretyakova (17.12. ab), 
Knusperhexe Jürgen Sacher/Renate Spingler (17.12. ab, 27.12.), Sandmännchen 
Ruzana Grigorian (Rollendebüt), Taumännchen Narea Son, Hamburger Alsterspatzen 
 
In deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln 
 
Vorstellungen für die ganze Familie sind am 17. Dezember um 15.00 Uhr sowie am 17., 22. und 27. 
Dezember jeweils um 19.00 Uhr und am 18. Dezember um 11.00 Uhr  
 

 

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. 
 
 
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 


