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Liebe Leserinnen und Leser, 
nie zuvor in der Detmolder Theatergeschichte gab es soviel unterschiedliche Bühnenkunst in einem so kurzen 

Zeitraum wie im März 2011: 21 Inszenierungen von 18 Theaterensembles aus ganz Deutschland innerhalb von 

10 Tagen an 5 Spielstätten in der Stadt: Das Landestheater ist vom 18. bis 27. März Gastgeber der 14. deut-

schen Landesbühnentage und bringt so ein renommiertes Theaterfestival nach Lippe. Das Festival  wird mit 

einer Premiere des eigenen Schauspielensembles eröffnet: Mit Martin Heckmanns Groteske „Kommt ein Mann 

zur Welt“ kommt ein hintersinnig-unterhaltsamer Theatertext eines der profiliertesten jüngeren deutschen 

 Theaterautoren auf die Bühne. Skurril geht es auch bei der nächsten Grabbe-Haus-Premiere zu: Michael Frayns 

wahrlich ‚durchgeknallter’ Komödie „Ping Pong“. Viel Vergnügen mit unserem Journal und natürlich bei den 

Vorstellungen im Landestheater.    

editorial >  

Schleswig-Holsteinisches  Landestheater  >Linie 1
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Bundespräsident 
eröffnet  
14. Deutsche  
Landesbühnentage 
in Detmold
Bundespräsident Christian Wulff wird auf Einladung von Kay Metzger, 

Intendant des gastgebenden Landestheaters Detmold, am 18. März 

2011 die 14. Deutschen Landesbühnentage mit einer kurzen Anspra-

che eröffnen. Mit der Anwesenheit des Bundespräsidenten erfahre die 

Arbeit der bereits mit dem letzten „Faust“-Preis geehrten 23 Deut-

schen Landesbühnen eine ausdrückliche Würdigung, so Metzger. Die 

Landesbühnentage wurden 1981 als Werkschau ins Leben gerufen und 

finden seither alle zwei bis drei Jahre deutschlandweit an unterschied-

lichen Standorten statt. 2011 macht das beliebte Festival seit über 20 

Jahren wieder Station in Nordrhein-Westfalen und wird von der Lan-

desregierung, von der Stiftung für Standortsicherung des Kreises 

Lippe und den Stadtwerken Detmold finanziell unterstützt. 

Mit der Premiere „Kommt ein Mann zur Welt“ von Martin Heckmanns 

gibt das Ensemble des Landestheaters Detmold den Auftakt der Lan-

desbühnentage. Bis zum 27. März 2011 präsentieren danach 18 Ensem-

bles an fünf Spielorten ausgewählte Inszenierungen aller Sparten. 

Ohne die Landesbühnen, die neben ihren heimischen Spielorten eine 

Vielzahl an Städten und Gemeinden ohne eigene Theaterensembles 

bespielen, gäbe es in vielen Regionen Deutschlands eine eklatante 

kulturelle Unterversorgung, betont Intendant Kay Metzger. Durch 

die mobilen Produktionen der Landesbühnen erhielten Menschen jen-

seits der Ballungsräume, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche 

in ländlichen und strukturschwächeren Gebieten einen Zugang zur 

 Theaterkunst.
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± 10 Tage, 19 Landesbühnen, 22 Auf-
führungen: Vom 18. bis 27. März 2011 
richtet das Landestheater Detmold das 
renommierte Festival aus, bei dem deut-
sche Landesbühnen Inszenierungen aus 
ihrem aktuellen Spielplan präsentieren. 
Ob Schauspiel oder Musical, Studiopro-
duktion oder Jugendtheater – von allem 
und für jeden ist etwas dabei. Das Fes-
tival bietet so einen einzigartigen Über-
blick über die Bandbreite des aktuellen 
Programms an deutschen Landesbühnen 
– von Schleswig im Norden bis Tübin-
gen im Süden, von Neuss im Westen bis 
Radebeul im Osten.
Ein umfangreiches Programm begleitet 
die Aufführungen: Diskussionen zu aktu-
ellen kulturpolitischen Themen, Work-
shops, Einführungen und Nachgesprä-
che ermöglichen dem Publikum einen 
hautnahen Kontakt zu den Künstlern. 
Im Gespräch mit Theatermachern haben 
die Besucher die Möglichkeit, über die 
gezeigten Produktionen zu diskutieren 
und Hintergründe zu den Stücken und 
ihrer Erarbeitung zu erfahren.
Zahlreiche Vergünstigungen machen den 
Besuch der Landesbühnentage zu einem 
besonderen Erlebnis. Das Dauerticket öff-
net die Türen zum gesamten Programm. 
Wessen Herz eher für ein spezielles 
Genre schlägt, findet Spezialabonnements 
zu Stücken der heiteren Muse oder poli-
tisch orientierten Stücken, zu modernen 
Klassikern oder Musicals.

Das Land Nordrhein-Westfalen, die Stadt-
werke Detmold und die Stiftung Stand-
ortsicherung Kreis Lippe sponsern das 
Festival. 
Nähere Informationen finden sich auf der 
Internetpräsenz der Landesbühnentage 
2011 unter www.landesbuehnentage.de.

Die Matinee zum Start 
der Landesbühnentage 2011 
Sonntag, 20. März 2011, 11.30 Uhr,  
Sparkasse Detmold, Eintritt frei!  

± In der Matinee zum Auftakt der Lan-
desbühnentage treffen sich zu einer 
Gesprächsrunde Gäste aus Politik und 
Kultur, um anlässlich des Theaterfesti-
vals künftige Aufgaben und Chancen von 
Kultur zu diskutieren. Migration und 
die Bedeutung kultureller Bildung für 
die gesellschaftliche Integration wer-
den ebenso Thema sein wie der konkrete 
Handlungsbedarf für die Kulturpolitik. 
Als Gesprächsteilnehmer für das Podiums-
gespräch haben bisher zugesagt: Elmar 
Brok (EU-Parlamentarier), Faadi Saad 
(Autor „Der große Bruder von Neukölln"), 
Ömer Simsek (Regisseur und Schau-
spieler), Zoran Todorovich (Sänger). Das 
Gespräch wird moderiert von Tina Mendel- 
sohn (Journalistin, 3sat "Kulturzeit").

 

Kartentelefon 0 52 31 - 974 803
Weitere Informationen finden Sie  

im Internet unter  
www.landesbuehnentage.de

Die 14. Deutschen Landesbühnentage in 
Detmold werden gefördert von:

Landestheater Burghofbühne, Dinslaken > Der Richter und sein Henker Unsere 
Festival-
Tipps!

Samstag, 19. März 2011, 19.30 Uhr,
Landestheater Detmold  
Landesbühne Niedersachsen Nord,  
Wilhelmshaven: Die Ermittlung  
Oratorium in 11 Gesängen von Peter Weiss, 
Inszenierung: Eva Lange
 
Montag, 21. März 2011, 15.00 Uhr
Landestheater Detmold 
Theater für Niedersachsen, Hildesheim
44 Grad im Schatten 
Musical von Harvey Schmidt,  
Tom Jones und N. Richard Nash  
(Deutschsprachige Erstaufführung)  
Musik. Leitung: Achim Falkenhausen,  
Inszenierung: Craig Simmons 

Dienstag, 22. März 2011, 19.30 Uhr
Landestheater Detmold  
Das Rheinische Landestheater Neuss
Kaspar Häuser Meer  
von Felicia Zeller
Inszenierung: Steffen Popp

Dienstag, 22. März 2011, 20.00 Uhr
Erlöserkirche am Markt
Theater und Orchester GmbH  
Neubrandenburg / Neustrelitz: Kleine Engel  
Traumspiel von Marco Baliani,  
Regie: Annett Wöhlert 

Donnerstag, 24. März 2011, 19.30 Uhr 
Erlöserkirche am Markt
Landestheater Burghofbühne, Dinslaken
Elemente – Ögeler  
Ein deutsch-türkischer Abend  
mit Musik und Literatur
Inszenierung: Ömer Simsek
 
Samstag, 26. März 2011, 19.30 Uhr
Hessisches Landestheater Marburg
Der Selbstmörder  
Komödie nach Nikolaj R. Erdmann,  
Fassung von Hansjörg Betschart
Inszenierung: Hansjörg Betschart

Samstag, 26. März 2011, 19.30 Uhr,  
Detmolder Sommertheater
Landesbühnen Sachsen, Radebeul
Irgendwas bleibt  [14+] 
Zweiteiliger Tanzabend von Reiner Feistel 
mit Musik von „Silbermond“ und Arvo Pärt 
Choreographie: Reiner Feistel
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± Der Autor Martin Heckmanns widmet 
sich in seinen Stücken oft den Mittelmä-
ßigen, den Sorgenkindern, die aber doch 
eigentlich ganz normal sind – so normal 
man eben in der heutigen Welt sein kann. 
Eine Welt, in der vieles unecht ist, weil 
medial verpackt, aufgeplustert, überge-
stülpt, eine Welt, in der alle um Aner-
kennung heischen, weil das getrübte Ego 
sonst in sich zusammensackt und eine 
Welt, in der jeder berühmt sein möchte, 
jedenfalls ein kleines bisschen. In eine 
solche Welt wird Bruno Benjamin Rafael 
Stamm hineingeworfen, ungeliebt erst 
vom Vater, später von den Frauen, die 
zwar seine Stimme mögen, aber die Aus-
scheidungen seiner Drüsen nicht und so 
den ganzen Kerl körperlich ablehnen. Was 
macht Bruno? Er versucht zu malen, aber 
der Kunstprofessor sagt ihm, das gab’s 
alles schon. Also wird er in DSDS-Manier 
berühmt, sein Hit läuft überall, der Bru-
nohit eben. Jetzt kommen auch die Frauen, 
Bruno wird ein bisschen fies. Dem rasan-
ten Aufstieg folgt der rasche Fall, Bruno 
geht es schlecht. Die Stimmen in seinem 
Kopf sagen ihm: „Hätte ich doch ...“, aber 
die Zeit läuft weiter, läuft ihm davon. 
Zum Glück ist da Suse, die ihn auffängt 
und lieb hat, trotz allem, aber nicht für 
immer bedingungslos, wie er spä-
ter erfahren muss. Die Stim-
men sagen, er sei ein Loser, 
ein alter Mann, und Bruno 
gibt ihnen recht und 
wehrt sich nicht. 
Kein neuer Hit, 
statt dessen malo-
chen in der Kies-
grube. Bruno 
wird Vater, 

ist glücklich, doch Krankheit und Alter 
zeichnen ihn. Er steht am Sterbebett des 
Vaters, der ihm statt tröstender letzter 
Worte weitere Zweifel einflüstert. Nach 
dem Krebs kommt der Alzheimer, oder 
beides gleichzeitig? Bruno erinnert sich 
nicht. Dem Tod wird auch er nicht von 
der Schippe springen und am Ende stel-
len sich seine Hinterbliebenen – Ehefrau 
und Sohn – die Frage: Was schreiben wir 
auf seinen Grabstein?
Martin Heckmanns stellt in zeitraffer-
artiger Technik ein Leben vor, das sich 
überall abspielen könnte. Ein Leben, wie 
jeder es führen könnte, getrieben vom 
Wunsch, mal wieder in den Arm genom-
men zu werden und ein klein wenig mehr 
zu sein als nur der ‚Durchschnitts-Bruno’. 
Dabei geht es Heckmanns nicht um eine 
möglichst realistische oder psycholo-
gisch ausgereifte Charakterzeichnung, 
sondern um die schillernde Vielfältig-
keit eines Ichs, dessen Facetten mit Mit-
teln herausgearbeitet werden, die nur das 
 Theater bieten kann. Neben den Personen 
um Bruno treten seine (inneren) Stim-
men auf, und auch die Zeit ist keine abs-
trakte Größe, sondern eine eigenständige 
Figur, sogar die Marktwirtschaft sagt 

kurz mal persönlich „Guten Tag“ 
und zeigt Bruno, in was 

für einer Welt er lebt. 
Bei aller Ernsthaf- 

tigkeit sorgen die 
schnellen Situa- 
tionsumschwünge 
für ironische  Brü- 
che und witzige 
Konstellationen, 
ein Aspekt, den 
Chefdramaturg 

Dr. Christian Katzschmann im Gespräch 
mit Pressedramaturgin Carolina Gleich-
auf  und dem Bruno-Darsteller Daniel 
Kamen an Heckmanns Stück besonders 
hervorhob: 

Gleichauf: Wie kam das Stück auf den 
Landestheater-Spielplan?

Katzschmann: Bei der Suche nach attrak-
tiven neueren Theatertexten fiel an 
Heckmanns’ Stück auf, wie anschaulich 
und teils auch humorvoll er viele Phä-
nomene unserer heutigen Lebenswelt wie 
die mediale Vermarktung unserer Iden-
tität und Lebenssinn-Suche erfasst, auch 
den davon immer wieder angefeuerten 
Wunsch, berühmt zu sein. Zudem bie-
tet der Text nicht nur eine facettenrei-
che Protagonistenrolle, sondern er ist ein 
Ensemblestück mit vielen reizvollen Auf-
gaben. 

Gleichauf: Bruno ist weder ein klassi-
scher Held, noch ein Antiheld. Was ist an 
dieser Figur so spannend?

Katzschmann: Bestimmte Lebensaspekte 
Brunos kennt jeder von uns. Wir alle rin-
gen um Anerkennung, befragen uns, was 
wir können und leisten. Heckmanns deu-
tet mit seiner Figur an, was heute viel-
fach als Lebenssinn definiert und medial 
als Wertmaßstab verbreitet wird – Pro-
minenz und öffentliche Präsenz. Das ist 
oft mehr Schein als Sein, und vieles, wozu 
Menschen, ob in „Dschungelcamp“, Cas-
ting- und Wettshows oder auch im poli-
tischen Leben, bereit sind, um auch nur 
kurzzeitige Bekanntheit zu erlangen, ist 
oft schamlos, peinlich und erschreckend. 
Auch Bruno ist von diesem Berühmt-
heitsdrang infiziert, aber sein Weg zu 
Miniprominenz und Scheitern ist in sei-
ner Hybris und Banalität doch eher erhei-
ternd – ein tragikomischer „Held des All-
tags“.   

Kamen: Bruno ist ein Mensch, der etwas 
zu sein glaubt, was er eventuell gar nicht 

ist. Die ständige Sinnsuche treibt 
ihn an, er möchte außergewöhnlich 
sein und ist gerade darin wiede-
rum sehr gewöhnlich. Mal fühlt 
er sich als Superstar, dann wie-

der am Boden zerstört. Span-
nend ist an Brunos Dasein, 

dass damit eine gängige 
Art heutiger Lebens-

führung beschrie-
ben wird, in der 

Ein bisschen berühmt...
Martin Heckmanns „Kommt ein Mann zur Welt“ 
eröffnet die Landesbühnentage



der Kampf um Anerkennung und das 
Ergattern einer Sonderstellung im Vor-
dergrund steht. Jeder ist auf Sinnsuche, 
statt Sinn zu geben, eine Sinn-suche, die 
keinen Halt und kein Ziel findet, sondern 
u.U. im Burnout endet.

Gleichauf: Welche Themen prägen das 
Stück darüber hinaus?

Katzschmann: Ein ganzes Dasein wird 
vor uns ausgebreitet, da geht es vor allem 
um die Fragen, was das Leben an Mög-
lichkeiten bietet und was von meinem 
Leben bleibt, ob es so etwas wie eine Seele 
gibt. Der Moment kurz vor dem Ableben 
als Reflexionsmoment spielt eine Rolle, 
unterschiedliche Konzepte der Sinnge-
bung werden durchgespielt: Kunst pro-
duzieren oder ein eigenes Kind. Blumige 
Lebenspläne werden abgelöst vom harten 
Aufprall in der Realität. 

Gleichauf: Wie geht ihr konkret bei den 
Proben an das Stück heran?

Kamen: Natürlich ist es toll, als Schau-
spieler ein ganzes Leben zu spielen. Doch 
die unterschiedlichen Lebensstationen 
Brunos werden im Stück ziemlich schnell 
abgehandelt. In einer einzigen Szene wird 
zum Beispiel erzählt, wie Bruno berühmt 
wird und wieder auf dem Boden der schnö-
den Alltagsrealität landet. Diese abrupten 
Wechsel als Schauspieler nachzuempfin-
den und darzustellen, ist nicht so einfach, 
sie müssen schließlich für das Publikum 

greifbar und spannend sein. Gemeinsam 
mit der Regisseurin Tatjana Rese entwi-
ckeln wir Spielweisen dafür, testen, pro-
bieren aus: Wie spielt man einen großen 
Glücksmoment, wenn gleich danach der 
Crash kommt? Spielt man das ganz groß 
oder unterspielt man es lieber? Das Stück 
hat viel komisches Potential und ist spie-
lerisch eine große Herausforderung. 

Carolina Gleichauf

Eröffnung der 14. deutschen 
Landesbühnentage
Kommt ein Mann zur Welt
von Martin Heckmanns

„Kommt ein Mann zur Welt“ erzählt im 
Zeitraffer die Geschichte eines wankel-
mütigen Sängers und Sinnsuchers von der 
Geburt bis zum Tod. Martin Heckmanns 
Stück zeichnet das Bild einer Durch-
schnittsexistenz, banal und komisch, 
aber auch elend und melancholisch: Ein 
Mann kommt zur Welt und will ein „Ich“ 
werden. Was aber hält die Welt für ihn 
bereit?

Inszenierung: Tatjana Rese
Einführungsmatinee:  
Sonntag, 13. März 2011, 11.30 Uhr,  
Lippisches Landesmuseum, Ameide 4
PREMIERE: Freitag, 18. März 2011, 19.30 Uhr, 
Landestheater
Nächste Vorstellungen: Sa 16.4. / Mi 20.4. / 
So 29.5.2011 

> Daniel F. Kamen bei einer Probe zu „Kommt ein Mann zur Welt“

schauspiel >
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Technik-Wahnwitz 
Michael Frayns Komödie „Ping Pong“

± Kann es sein, dass Ihre Haushaltstech-
nik nicht „up to date“ ist? Für nahezu 
jedes Ihrer diversen Geräte gibt es doch 
mit Sicherheit eine moderne, zeitgemäße, 
funktionellere und überhaupt viel nütz-
lichere Alternative. Sie haben sich nur 
nicht richtig informiert, und nun hin-
ken Sie dem Standard des Bestmögli-
chen allenthalben hinter her. Was es 
nicht alles auf dem Markt gibt, das Ihnen 
die lästigen alltäglichen Verrichtungen 
erleichtern könnte, und haben Sie nicht 
unlängst auch bei Ihrem Kollegen diesen 
großartigen Flatscreen und beim Nach-
barn dieses total formschöne multifunk-
tionale Mobiltelefon gesehen und erst 
unlängst ist Ihnen gemeinsam aufge-
fallen, dass Ihre Küche doch nicht mehr 
auf dem allerneuesten Stand ist, und Sie 
haben sich gesagt, dass Sie das alles zwar 
noch nicht haben, aber sich jetzt doch 
unbedingt auch zulegen wollen, bei den 
vielen Funktionen, die das hat. Komisch, 
wie Sie so lange ohne diese innovative 
Technik bis jetzt haben überleben kön-
nen, wo doch die diversen Werbebroschü-
ren sagen, dass erst mit der jeweiligen 
Neuentwicklung das komfortable Existie-
ren anfängt. 

Natürlich, wenn Sie es mal ganz kritisch 
betrachten, setzen Sie sich mit dem stän-
digen Hinzukaufen und dem permanen-
ten Modernisieren ja ganz schön unter 
Druck, und schön ist es schließlich auch 
nicht, wenn man sich die Handhabung 
der mittlerweile unzähligen kleineren 
und größeren technischen Helfer im Haus 
immer wieder nicht merken und dann 
unter Umständen die Bedienungsanlei-
tung nicht finden oder verstehen kann. 

Da versetzen einen diese Gerätschaf-
ten genau in den Stress, der doch durch 
ihre Anschaffung verringert werden 
sollte. Man steht ratlos vor dem hyper-
aktuellen Schnickschnack und verspürt 
genau das nicht, was das Produktmar-
keting verhieß: Zufriedenheit. Tja, kann 
man wohl doch nicht einfach als Marken-
ware erstehen, das Glück. Vielleicht liegt 
dieses eben eher in den einfachen Din-
gen, einem heiteren Abend mit Bekannten 
etwa, unabhängig und unbehelligt vom 
„Schnurlosen“ und Hightech-Gepiepse, nur 
mitmenschliche Kommunikation. Aber da 
haben Sie die Rechnung womöglich ohne 
Ihren Gerätepark gemacht: wie viele 
Minuten schweigt denn Ihr Mobiltelefon 
wirklich still, und sind Sie denn tatsäch-
lich Beherrscher aller Heimtechnik?  
Vielleicht gehören Sie ja zu den ganz Küh-
nen und Fortschrittlichen, die sich die 
zentrale Vernetzung aller Geräte im eige-
nen Haus zum Ziel gesetzt haben, um in 
der „intelligenten“ Behausung vom Radio 
bis zum Herd, von der Einbruchsüberwa-
chung bis zum Rauchmelder  sämtliche 
Funktionen zu verbinden, auf dass sie 
etwa flux entscheiden können, dass beim 
Eintreten ins Wohnzimmer Musik star-
tet, das Licht gedimmt wird und die Kaf-
feemaschine ihren Betrieb aufnimmt. 
Aber auch, wenn Sie Ihr ganz normales 
Domizil  nicht derart waghalsig für das 
21. Jahrhundert fit gemacht haben, das 
Risiko aller Technik ist stets: funkti-
oniert sie überhaupt, und wenn ja, wie 
oft. Im unangenehmsten Fall versagt sie 
gerade dann, wenn sie es am wenigsten 
erwarten und wünschen: Sie haben Gäste 
geladen, präsentieren sich stolz im per-
fekten Ambiente ihrer ultramodern hoch-

> Katinka Maché, Markus Hottgenroth und Renate Regel bei den „Ping Pong“-Proben
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gerüsteten vier Wände und erfreuen die 
Anwesenden eventuell mit einer gemüt-
lichkeitssteigernden Vorführung der 
jüngsten Errungenschaft... – aber gerade 
jetzt unternimmt eines der Geräte auf 
den so gut durchgeplanten Abend ein per-
fides Attentat, der erste Lösungsversuch 
zieht andere Probleme nach sich, und 
schlechterdings erleidet Ihr Hausstand 
nach und nach den technischen Kollaps. 
Das kann Ihnen nie passieren? Ist doch 
geradezu lächerlich! Wenn Sie Michael 
Frayns Komödie „Ping Pong“ gesehen 
haben, sind Sie sich bei ersterem nicht 
mehr so sicher, beim zweiten aber absolut. 
Technik-Wahnwitz der äußerst unter-
haltsamen Art: Gut, wenn man darüber 
lachen kann.

Dr. Christian Katzschmann

Ping Pong
Komödie von Michael Frayn

± Mensch und Technik – eine oft höchst 
ernste Angelegenheit mit durchaus 
lächerlichen Anteilen. Wo Neuerungen 
das Dasein einfacher machen sollen, füh-
ren sie zu Verwicklungen und Ärgernis-
sen: Hochkomplexe Geräte und  Apparate 
entwickeln unter Umständen ein ver-
tracktes Eigenleben und tyrannisieren 
die ihnen ausgelieferten Opfer: „Brumm, 
Piep, Ring, Summ“ – die Akteure in 
Michael Frayns Farce erwehren sich der 
selbstverschuldeten Abhängigkeit, doch 
sie sind chancenlos: boulevardesk eska-
liert der ganz normale menschlich-tech-
nische Irrwitz. Und was ist mit der Ruhe 

im Urlaub? Fehlanzeige. Schließlich trifft 
man da ja keineswegs auf lautlose Mit-
menschen...   

Inszenierung: Jessica Sonia Cremer
Mit: Philipp Weggler, Renate Regel
Markus Hottgenroth, Katinka Maché

PREMIERE: Sonntag, 6. März 2011,  
20.00 Uhr, Grabbe-Haus
Nächste Vorstellungen: Di 8.3. / Do 10.3. /  
Sa 12.3. / Fr 9.4. / Sa 16.4.2011 
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Konzerte für junge Hörer

Rührt euch! - Alles Walzer! 
beim Familienkonzert im Landestheater

Ausflug nach 
Übersee
Aus der neuen Welt

± Es ist „sein“ Theater und unvorherge-
sehene Ereignisse duldet er überhaupt 
nicht: „Hausmeister“ Herrmann Paschul-
ke. Der Schauspieler Daniel F. Kamen 
schlüpft zum Familienkonzert „Alles Wal-
zer!“ erneut in diese Rolle und führt ge-
meinsam mit dem Theaterpädagogen Mat-
thias Brandt und dem Symphonischen 
Orchester des Landestheaters durch einen 
beschwingten Vormittag. „Das Besondere 
an den Familienkonzerten ist für mich, 
dass es natürlich ein festgelegtes Kon-
zept gibt, aber innerhalb dieses Rahmens 
viel Freiraum für Improvisationen bleibt. 
Das hält des Austausch zwischen Dar-
steller, Publikum und Orchester lebendig 
und gibt dem Ganzen eine enorme Ener-
gie“, sagt Kamen. Und so entsteht in die-
sem Konzert wieder äußerst unterhalten-
de Musikvermittlung zu einem Best-Of 
der Werke Johann Strauß’: Bekannte und 
beliebte Melodien wie die Ouvertüre zur 
Operette „Die Fledermaus“, die heimliche 
Hymne Österreichs „An der schönen blau-
en Donau“ oder der „Kaiserwalzer“ wer-
den in eine skurrile Rahmenhandlung 
eingebunden: Ein geheimnisvolles musi-
kalisches Experiment soll die Zuschauer 
in die Kaiserzeit zurückversetzen. Dum-

merweise läuft dabei einiges schief. Die 
Folge: Hausmeister Paschulke meint, Kai-
ser Franz-Josef höchstpersönlich zu sein. 
Mit viel Wiener Schmäh wird der Staub 
der Vergangenheit weggeblasen und die 
Donaumonarchie klanglich wieder zum 
Leben erweckt.
Daniel F. Kamen freut sich auf das Kon-
zert und die Darstellung des Hausmeis-
ters:  „Das Liebenswerte an Herrn Paschul-
ke macht die charakterliche Mischung aus. 
Er hat stets eine große Klappe und eigent-
lich nichts dahinter, kann sich aber trotz-
dem ehrlich für Musik und Kunst begeis-
tern.“

Alle Familien mit Kindern ab fünf Jahren 
sind herzlich eingeladen, sich von dieser 
Begeisterung und der Walzermusik an-
stecken zu lassen.

Familienkonzert „Alles Walzer!“
Sonntag, 6. März 2011, 11.30 Uhr,  
Landestheater Detmold
Symphonisches Orchester  
des Landestheaters
Musikalische Leitung: Jörg Pitschmann 
Moderation: Matthias Brandt 
Hausmeister: Daniel F. Kamen

± Antonín Dvorák schuf mit seiner  
9. Sinfonie, die während eines dreijähri-
gen Amerika-Aufenthaltes entstand, sein 
wohl bekanntestes sinfonisches
Werk. Seine Übersee-Eindrücke inspi-
rierten ihn beim Komponieren, und in der
Tat meint man, mit der Musik eine Reise 
durch das Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten zu machen: Von der pulsieren-
den Weltstadt New York bis zur schier 
endlosen Prärie durchstreift das Publi-
kum gemeinsam mit dem Orchester die 
ganze „Neue Welt“ und hört dabei doch 
stets tschechische Musik.

Junges Konzert „Aus der neuen Welt “
Dienstag, 5. April 2011, 10.00 Uhr, 
Landestheater
für Grundschulen sowie Schüler der 5. Klassen



Kaschlupp! >

± „Verrückter geht ś (n)immer!“, meint 
Conni Böske und reiht sich in die For-
mation zur Szene „Das Raupentier“ ein. 
Gemeinsam mit fünf weiteren Spielern 
zwischen 28 und 64 Jahren bildet sie 
den TheaterClub [19+], der unter der An-
leitung des Theaterpädagogen Matthias 
Brandt in dieser Spielzeit „Alice!“ auf die 
KASCHLUPP!-Bühne bringt. Im wahren 
Leben sind die Mitspieler Lehrer, Physio-
therapeuten oder Studenten. Im Theater-
Club [19+] formen sie eine Gruppe ambiti-
onierter Amateure, die ihre Adaption von 
Lewis Carrolls Klassiker „Alice im Wun-
derland“ im Probenprozess selbst entwi-
ckelt und dabei ihren skurrilen Gedan-
ken freien Lauf gelassen hat. 

So entstand „ein Stück mit wenig Büh-
nenausstattung, aber mit viel bunter 
Phantasie“, wie Mitspieler Sven Schaper 
das Ergebnis beschreibt.

Diese sparsame Dekoration beschränkt 
sich auf eine Perücke, welche Alice als 
Erkennungsmerkmal trägt, und einen 
Tisch, der immer wieder neu bespielt 
und somit zum Raupenpanzer, zum Ka-
ninchenbau oder zum Kleid der Herzkö-
nigin wird. Besondere Herausforderung: 
Alle Spieler bleiben während des gesam-
ten Stückes auf der Bühne, zu jeder Zeit 
ist also Präsenz gefordert. Jeder über-
nimmt mit der Perücke einmal die Rolle 
der Alice und gibt der Geschichte eine 
neue Wendung. Die übrigen Darsteller er-
wecken dann die Wesen des Wunderlands 
zum Leben. „Es macht Freude, sich immer 
wieder neu auszuprobieren und zu er-
fahren.“, merkt Christa Tuschewitzki an, 

die ebenso wie die mitspielenden Andrea 
Freitag, Thomas Freitag und Erika Loest 
auf die nahenden Vorstellungen freuen: 
Theaterspielen als schönste Freizeitbe-
schäftigung. Mit großem Engagement be-
geben sich die Spieler in die rauschhafte 
Nonsens-Welt von „Alice!“, eine beson-
dere Reise, auf die sie Zuschauer jeden 
Alters einladen: „Dass man auch im fort-
geschrittenen Alter Spaß am Überdrehten 
haben kann, lässt sich an unserer Gruppe 
gut erkennen!“

Alice!
TheaterClub [19+]
Eigenproduktion nach Lewis Carroll
Spielleitung: Matthias Brandt
Es spielen: Conni Böske, Andrea Freitag,  
Thomas Freitag, Erika Loest, Sven Schaper, 
Christa Tuschewitzki
Premiere: Freitag, 11. März 2011, 19.30 Uhr, 
KASCHLUPP! 
Vorstellungen: 12.3. / 2.4. / 6.4. / 7.4.2011

Alice! TheaterClub [19+]
Eigenproduktion nach  
Lewis Carroll 

> Matthias Brandt bei den Proben zu „Alice!“  
mit den Mitgliedern des Theaterclubs 



KASCHLUPP! >

± Ein Jugendkritiker-Workshop begleitet 
die 14. Deutschen Landesbühnentage vom 
18. bis zum 27. März 2011 in Detmold. 
Die Lippische Landes-Zeitung und das 
KASCHLUPP! veranstalten gemeinsam ein 
kostenloses Seminar für zwölf theater- 
begeisterte Schüler der  Jahrgangsstufen 
10 bis 13. Bei einer Einführung von der LZ-
Redakteurin Barbara Luetgebrune lernen 
sich alle Teilnehmer kennen und erfahren, 
wie eine Theaterkritik inhaltlich und sti-
listisch angelegt wird. Während der zehn 
intensiven Theatertage trifft die Gruppe 
sich jeden Nachmittag um 16 Uhr mit 
der Theaterpädagogin Stefanie Bertram 
im KASCHLUPP!, um unter der Leitung 
des Journalisten Andreas Beckschäfer die 
selbst verfassten Texte zu diskutieren 
und zu redigieren. Abends besuchen die 
jungen Kritiker die jeweiligen Theater- 
vorstellungen. Ihre Kritiken werden im 
Foyer des Landestheaters ausgehängt 
und im Online-Auftritt der LZ veröffent-
licht. Dort wird auch jeder junge Rezen-
sent mit einem Foto und einem kurzen 
Steckbrief vorgestellt. Im Kultur-Journal 
der Tageszeitung werden ebenfalls Aus-
züge aus den entstandenen Rezensionen 
zu lesen sein. Die drei besten im Rah-
men des Workshops entstandenen Kriti-
ken werden zudem prämiert.  

Theater sehen
und darüber  
schreiben

± Vorhang auf für die Lippischen Schü-
lerTheaterTage heißt es vom 11. bis zum 
15. April 2011, wenn die Theaterpädago-
gik des Landestheaters zum vierten Mal 
Schüler auf die Bühnen des Landesthe-
aters einlädt. Das kleine Festival ist als 
Werkschau konzipiert, bei der jede teil-
nehmende Theatergruppe eine Arbeits-
probe von maximal einer Stunde Dauer 
präsentieren kann. Die Lust am Theater-
spielen und die Freiheit kreativer Entfal-
tung sind dabei wichtiger als Perfektion 
oder Leistungsdruck, zumal die gezeigten 
Ausschnitte sich noch im Entstehungs-
prozess befinden dürfen und Unfertiges 
ausdrücklich erwünscht ist! Die Lippi-
schen SchülerTheaterTage bieten so allen 
Gruppen ein Forum, sich gegenseitig beim 
Theaterspielen zu sehen und darüber zu 
diskutieren: Was versuchen andere Schü-
lertheatergruppen? Mit welchen Mit-
teln arbeiten sie, was bewirkt ihr Spiel? 
Warum gefällt eine Szene? Themen zum 
Nachdenken sind garantiert, neue Ideen 
für das eigene Spiel können sich in einer 
anregenden Theateratmosphäre entwi-
ckeln. 
Für die Grundschulen steht die kleinere 
Bühne des KASCHLUPP! zur Verfügung, 
alle weiterführenden Schulen haben in 
diesem Jahr zum ersten Mal die Gele-
genheit, auf der großen Bühne des Lan-
destheaters zu spielen. Jeden Vormittag 
stehen mehrere Schüler-Ensembles also 
auf der Bühne, auf der abends wieder die 
Sänger, Tänzer und Schauspieler des Lan-
destheaters auftreten. Eine äußerst reiz-
volle Chance, die man sich nicht entge-
hen lassen sollte. Anmeldungen sind noch 
möglich unter 0 52 31 / 302 89 97.  

Theater spielen 
und darüber 
reden



Energie und Kunst
Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Detmold  
zum Sponsoring der 14. Deutschen Landesbühnentage

Als Detmolder Energieversorger fördern Sie die 14. Deutschen 
Landesbühnentage und haben somit maßgeblich Anteil an der 
Austragung des Festivals in Detmold. Was bedeutet Ihnen die 
Förderung dieses einzigartigen Kulturereignisses? 

Christoph Hüls: Mit dem Sponsoring der Landesbühnentage 
möchten wir unseren gesellschaftlichen Beitrag für die Bürger 
unserer Stadt leisten. Wir wollen dazu beitragen, Kultur in 
Detmold spürbar zu erleben. Generell spielt unternehmerisches 
Handeln, das nicht nur auf den Marktgewinn ausgerichtet ist, 
sondern auch gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt, bei 
uns eine zentrale Rolle.

Was erwarten Sie von den 14. Deutschen Landesbühnentagen  
in Detmold? 

Christoph Hüls: Ich erwarte ein facettenreiches, wirklich 
einzigartiges Kulturereignis. Ein bedeutendes Theaterfestival, 
an das man sich noch lange erinnern wird!

Welchen Stellenwert messen Sie dem Landestheater Detmold  
als Kulturträger in der Region Ostwestfalen-Lippe bei? 

Christoph Hüls: Zum kulturellen Leben einer Region gehört  
ein Theater. In Detmold haben wir das große Glück, mit kurzen 
Wegen ein eigenes Landestheater erreichen und großartige 
Produktionen erleben zu können. Das macht Detmold natürlich 
auch über die Stadtgrenzen hinaus attraktiv. 

Was verbindet Ihr Unternehmen mit dem  
Landestheater Detmold?  

Christoph Hüls: Genauso wie das Theater möchten wir auch 
dazu beitragen, dass sich die Menschen in Detmold und 
der Region wohlfühlen und sie von unseren Produkten bzw. 
Produktionen profitieren. Kunst und Kultur brauchen Energie. 
Energie schafft Kultur und Kunst. Das verbindet.

In welchen Bereichen sind Sie als Sponsor aktiv?  

Christoph Hüls: Die Stadtwerke sponsern nachhaltige Projekte 
in den Bereichen Soziales, Sport und – wie hier bei den 
Landesbühnentagen – Kunst und Kultur. Wir unterstützen 
darüber hinaus maßgeblich den Breitensport in Detmold. Uns 
ist in beiden Fällen sehr daran gelegen, möglichst viele Kinder 
anzusprechen.
Aber auch im sozialen Bereich sind wir aktiv und fördern 
beispielsweise ein Ausbildungsprojekt für Jugendliche am 
Hiddeser Berg. 

Welche Aufgabe sehen Sie im Kultursponsoring? 

Christoph Hüls: Mit unserem Engagement wollen wir das 
Leben in unserer Stadt bunter machen. Umgekehrt sollen die 
Menschen erkennen, dass ihnen die Stadtwerke mehr nutzen 
als Energiekonzerne, die keinen regionalen Bezug haben. Das 
funktioniert am besten über „das Erleben“.
Mit unseren Aktionen steigern wir die Bekanntheit und die 
Sympathie für die Stadtwerke genau dort, wo unsere Kunden 
leben und arbeiten. Am Ende profitieren also alle: die Bürger, 
die Stadtwerke und die Kultur in Detmold.

 

Stadtwerke Detmold GmbH  / Rosental 13 / 32756 Detmold 
Telefon 0 52 31 .  607-101 / Telefax 0 52 31 . 607-992  / www.stadtwerke-detmold.de



Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe
Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold
Telefon: 0 52 31 / 62-596 / Telefax: 0 52 31 / 62-27 48

Um den Standort Lippe zu stärken und den kommunalen Haushalt zu 
entlasten, gründete der Kreis im Jahr 2001 die „Stiftung Standort-
sicherung Kreis Lippe – Lippeimpuls“. Seitdem fördert die gemeinnüt-
zige Stiftung Projekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und 
Forschung sowie Kultur, insofern die Förderprojekte im Rahmen der 
Aufgaben des Kreises liegen.

Ein lebendiges Kulturleben trägt zu einem  großen Teil zur Attrakti-
vität einer Region bei – ein guter Grund, um diesem Förderbereich 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. In der Kultur spiegeln sich 
die Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit der gesamten menschlichen 
Gesellschaft wider. Ob in der Musik, in der Kunst oder im Tanz, hier 
 drücken sich unsere ganz spezifischen Geschmäcker, Gewohnheiten 
und Möglichkeiten aus. Unser ganzes Leben spielt sich in einem kultu-
rellen Raum ab.  
Kultureinrichtungen bilden also nicht nur, sie liefern wichtige Voraus-
setzungen dafür, dass Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können.

Im Wissen um die große Bedeutung der Landesbühnentage für die 
gesamte Region Lippe hat die Stiftung besonders gern die Förderung 
dieser Großveranstaltung übernommen. Während dieser zehn Tage 
wird Lippe von einer großen Dichte an kulturellem Geschehen erfüllt 
sein. Nicht nur die Lipperinnen und Lipper werden dadurch ihr Augen-
merk auf Detmold und seine Landesbühne richten, sondern auch die 
umliegenden Städte, Regionen, sogar Bundesländer. Ein Gewinn für  
die gesamte Region Lippe.

Seit ihrer Gründung hat die gemeinnützige Stiftung 96 Projekte mit 
einer Fördersumme von insgesamt 5,7 Mio. € unterstützt. Auch gibt 
sie eigene  Impulse und stößt Projekte an. Die geförderten  Projekte 
haben immer auch einen modellhaften,   innovativen Charakter und 
wirken nachhaltig in und für die Region.

Neben der Projektförderung kümmert sich die Stiftung auch um die 
Initiierung zusätzlichen stifterischen Engagements. So setzt sie sich 
für die Errichtung von unselbstständigen Stiftungen ein, die sie unter 
ihre treuhänderische Verwaltung nimmt. Dieses Angebot haben 
bereits sechs Stifterinnen und Stifter genutzt: die Dr. Karl Fischer-
Stiftung für Ausbildungsförderung, die Finke-Stiftung, die Stiftung 

„Für Lippe“, die Umweltstiftung Lippe, die Stiftung der Hochschule für 
Musik und die Meyer-Sickendiek-Stiftung für Ausbildung und Erziehung.

Bei Fragen rund um Stiftungen, eine mögliche Gründungsidee usw. 
hilft Dr. A. Heinrike Heil als Geschäftsführerin der Stiftung Standort-
sicherung jederzeit gern weiter.

Stiftung Standortsicherung 
Kreis Lippe – Lippeimpuls
Impulsgeber für eine starke und zukunftsfähige Region Lippe
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TheaTerkasse
Landestheater Detmold, Theaterplatz 1, 32756 Detmold
Eingang Doktorweg, Höhe Wiesenstraße
Öffnungszeiten
dienstags – freitags 10.00 Uhr – 13.00 Uhr und 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
samstags 10.00 Uhr – 13.00 Uhr, montags geschlossen.

Telefonischer karTenservice
montags – samstags, 9.00 Uhr – 13.00 Uhr
montags – freitags, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Telefon: 0  52 31 – 974 803, Fax: 0 52 31 – 974 877

TickeTs online: www.landestheater-detmold.de
Anfragen unter tickets@landestheater-detmold.de
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In den Mai flanieren und tanzen am Landestheater: 

Einladung zum Theaterball!
± Smoking entstaubt und Ballkleid entmottet! Das Landestheater und sein Förderverein 
 „Theaterfreunde“ laden zum Theaterball. Am 30. April 2010 wird das Theater zum Treff-
punkt der Amüsier- und Tanzwütigen, wenn ab 19 Uhr bei exquisiter Kunst, gehobener 
Unterhaltung in originellem und stilvollem Ambiente, Bestem aus Küche und Weinkeller 
sowie mitreißender Tanzmusik von renommierten Ensembles Genuss- und Bewegungs-
freudige auf ihre Kosten kommen. Unter dem Motto „Bella Italia“ startet der Ball mit einer 
Operngala und Werken u.a. von Verdi und Puccini, und nach einer angemessenen Stärkung 
mit mediterranen Delikatessen können Sie sich auf der Hauptbühne – dem größten Tanz-
parkett des Abends -, oder im Malsaal von mehreren Bands zum Tanzen animieren lassen. 
Der Ballettsaal wird währenddessen zum Dancefloor für junge und junggebliebene Gäste. 
Bis zum Morgen heißt es: Tanzen, Feiern und Genießen im Landestheater. 
Übrigens: Wenn Sie das Theater als großes Ballhaus gleichsam im Vorübergehen kennen-
lernen möchten – Flanierkarten zu 75,00 € (ohne Tischreservierung) für den Ball sind noch 
erhältlich. Jetzt fehlt lediglich die angemessene Garderobe! Jeans, hemdsärmelig oder doch der 
mittlerweile etwas stramm sitzende Hochzeitsanzug? Lieber nicht. Alternative siehe oben...  

Sonderöffnungszeiten der Theaterkasse für den Theaterball: samstags von 10.00-13.00 
Uhr, montags von 18.00-20.00 Uhr Informationen erhalten Sie dann auch unter 0 52 31 - 974 
801 und per Mail über tickets@landestheater-detmold.de 

Heißer Tipp: Hoftheater 2011 – schon jetzt buchen! 

Ladies Night
Komödie in 2 Akten von Stephen Sinclair und Anthony McCarten

± Immer nur gemeinsam saufen, streiten und darüber jammern, dass man immer noch keinen 
neuen Job gefunden hat? Ein paar arbeitslosen Männern kommt eine verwegene Idee: Was die 
Chippendales machen, das kann ja nicht so schwer sein. Ein bisschen mit dem Hintern wackeln, 
und schon gibt es Kohle und die Frauen liegen einem zu Füßen. Das Problem ist nur, durchtrai-
niert ist keiner der potentiellen Profi-Stripper. Da helfen keine markigen Sprüche mehr, sondern 
nur mühsame Proben. Auf eigene Faust eignen sich die Mannen die tänzerischen Grundlagen an, 
doch je näher der große Auftritt rückt, desto mehr wächst bei der einstigen Verlierertruppe auch 
die Nervosität: Ob die Frauen das sehen wollen? Und ob! 
Die humoristische Sicht auf Männer bei der Suche nach einer beruflichen Perspektive und neuer 
Selbstachtung verhalf „Ladies Night“ zu einem anhaltenden Erfolg auf europäischen Bühnen.
 
PREMIERE: Samstag, 14. Mai 2011, 20.00 Uhr, Innenhof des Landestheaters




