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Liebe Leserinnen und Leser,
die neue Spielzeit besinnt sich gleich zu Anfang mit drei Pre-
mieren auf die Ursprünge des Theaters – die Antike. Goethes 
 „Iphigenie auf Tauris” stellt die alte Tradition des Menschenop-
fers dem Gedanken der Vergeltung als Topos des Humanen gegen-
über und bringt auf den Punkt, was wir historisch und gegen-
wärtig immer wieder erfahren: Die Humanität ist die Ausnahme. 
Außerhalb von sozialer Integrität siedelt auch Heiner Müller 
 seinen Protagonisten Philoktet an, der stigmatisiert durch seine 
Schmerzen auf einer Insel ausgesetzt von Odysseus und Neopto-
lemos aufgesucht wird, da er im Besitz eines unfehlbaren Bogens 
ist. Neoptolemos, der sich zunächst Odysseus' Befehl widersetzt 
und den entwendeten Bogen seinem Besitzer zurückgibt, hält 
letztlich zu seinem Gefährten und gibt Philoktet den Todesstoß. 

Mit Anouilhs „Antigone” nimmt sich auch das KASCHLUPP!  
dem Thema der sozialen Ausgrenzung an. Gegenübergestellt 
 werden in dieser Arbeit am Mythos das Kriegsgesetz, das einen 
Verräter ächtet und das religiöse Ehrgefühl einer liebenden 
Schwester, die den Leib des toten Bruders immer wieder rechts-
widrig beerdigt.  
Alle drei Premieren weisen auf den im Oktober und  Dezember 
stattfindenden „Theatermarathon 4 x Antike” hin, in dessen 
 Rahmen an jeweils einem Tag vier Stücke mit Bezug zur Antike 
zu sehen sind. Anfang Oktober hat das vierte Stück Premiere: 
„Schwester von” erzählt von der Schwester Antigones, die als ewig 
zu kurz gekommene unbedeutende Nicht-Heldin endlich eine 
Stimme erhält. Flankiert wird der Marathon von Lesungen, Per-
formances und Kulinarischem passend zum Thema. 

Das Musiktheater greift das auch im antiken Mythos gegenständ-
liche, an dieser Stelle in einem ganz anderen Kontext auftre-
tende Thema des kulturellen Übergriffs mit Puccinis „Madama 

 Butterfly” auf. Der amerikanische, in Kolonialherrenmanier auf-
tretende Marineleutnant Pinkerton zerstört das Leben seiner 
japanischen Frau, indem er die Regeln ihres Heimatlandes miss-
achtet.

Drei Premieren in zwei Monaten – das ist ohne die intensive Arbeit 
zahlreicher Akteure nicht möglich. Einige  Schauspielergesichter 
sind neu – in diesem Heft werden sie Ihnen vorgestellt, allen 
voran die neue Schauspieldirektorin Tatjana Rese, bekannt zum 
Beispiel als Regisseurin von „Einer flog über das Kuckucksnest”. 

Nicht nur Schauspieler, Regisseure und Schwerarbeiter  hinter 
der Bühne sind nach der Sommerpause „wie aus dem Ei gepellt”, 
auch der Theaterbau selber hat eine innenarchitektonische Grund- 
reinigung hinter sich. Was alles wie erneuert wurde, erklärt Ihnen 
der Architekt des Landesverbandes, Herr Bley.

Stürzen Sie sich mit frischer Leselust in neue Texte über Inhalt-
liches und Äußerliches, viel Spaß!

Humanität
ist der Charakter unsres Geschlechts;
er ist uns aber nur in Anlagen  
angeboren, und muss uns eigentlich angebildet  
werden. Johann Gottfried Herder, 1793

Themenschwerpunkt 

4x Antike
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Diana als ihre Vorgesetzte beruft. 
So gibt sie jegliche Verantwortung 
ab. – Ein Verhalten, das uns heute 
nicht unbekannt ist. Wann ver-
steckt man sich nicht auch einmal 
hinter irgendetwas oder irgend-
wem, um den eigenen Kopf nicht 
hinhalten zu müssen, da nehme 

ich mich nicht aus.

Carolina Gleichauf: Tatjana Rese benannte 
in der Konzeptionsprobe die aktuellen 
Anknüpfungspunkte im Stück wie z.B. den 
Kulturimperialismus westlicher Industrie-
staaten gegenüber Zweit- oder Drittwelt-
ländern. Was macht für dich die Heutig-
keit deiner Figur aus? 

Ewa Rataj: Iphigenie verkörpert zum Teil 
sehr frech und auch überheblich genau die-
ses kulturimperialistische Denken als Heils-
bringerin sogenannter  zivilisierter Normen 
und Werte (Verhaltensformen). Iphige-
nies Hinhaltetaktik ist dabei sehr heutig, 
denn Diplomatie lässt kein Handeln zu. Die 
Kriegssituation, die Widersprüchlichkeit 
der Humanität, die menschlichen Abgründe 
der Figuren sind sehr aktuell.

Carolina Gleichauf: Wie würdest du Thoas' 
Verhältnis zu Iphigenie beschreiben?

Ewa Rataj: Liebe in Tragödien ist 
für mich grundsätzlich verdächtig. 
Sie wird immer absolut gesetzt, 
dabei verbirgt sich dahinter meis-
tens eine Machtbehauptung, ein 
Besitzanspruch, ein bestimm-
tes Interesse. Bei Thoas ist es 
nicht anders. Er ist es gewohnt, 

zu besitzen und zu befehlen. Und schon 
wieder müssen die Götter herhalten: „Die 
 Götter haben dich mir zugespielt”. Iphi-
genie wiederum benutzt u.a. schließlich 
diese vermeintliche Zuneigung, indem sie 
am Ende alle Karten auf den Tisch legt.

 NEu im Spielplan: 
IphIGENIE auf TauRIS
von Johann Wolfgang von Goethe

Inszenierung: Tatjana Rese
Mit: Robert andrej augustin,  
Stephan Clemens, Markus hottgenroth, 
Eva Rataj, Jürgen Roth 
Nächste Vorstellungen:  
Do 29.9. / Sa 1.10. / Sa 3.12. 2011 /  
Di 13.3. / Mi 4.4.2012 

 Sondervorstellung für abiturklassen 
18. Oktober 2011, 11.00 uhr, 
Landestheater

Carolina Gleichauf: Du hast wäh-
rend und nach deinem Abschluss 
an der Berliner Schule für Schau-
spiel 2007 schon an zwei Häusern 
als Schauspielerin gearbeitet, am 
Berliner Ensemble und am Rudol-
städter Theater. Was für Erfah-
rungen hast du an beiden Häusern 
gemacht? 

Ewa Rataj: Die Arbeit mit Martin Wuttke 
am Berliner Ensemble war für mich 
unglaublich spannend und sehr inten-
siv. Da ich zu der Zeit noch studiert habe, 
kam ich um einen 18-Stunden-Tag nicht 
herum, das heißt morgens, abends Pro-
ben für „Pffft oder der letzte Tango am Tele-
fon” von George Tabori und dazwischen 
Schauspielunterricht und Vorbereitungen 
für das Intendanten-Vorspiel. Ursprünglich 
hatten wir etwas bessere Statistenrollen, 
die dann aber ausgebaut wurden, und aus 
der Zusammenarbeit hat sich die Folgepro-
duktion „Gretchens Faust” ergeben, die wir 
bis heute spielen. Beeindruckend fand ich, 
wie Wuttke mit Sprache umgeht und die 
Orientierung an Schleefs Arbeitsweise des 
Chorischen. Auch sein Ansatz, die Spielar-
ten des Weiblichen in Goethes „Faust” zu 
untersuchen, war eine tolle Erfahrung. 
Das Ende der Ausbildungszeit fiel dann 
mit den Vorproben in Rudolstadt 
zusammen, wo ich meinen Ein-
stand mit dem Solostück „Män-
ner und andere  Irrtümer” gab. Für 
die Inszenierung konnte ich einen 
Regisseur vorschlagen, was ein 
Glücksfall war: Man kannte sich 
bereits und so wussten wir beide 
genau, was und vor allem wie wir 
den Abend gestalten wollten. Die Arbeit hat 
dann irre Spaß gemacht. Drei Spielzeiten 
lief das Stück und neulich habe ich meine 
letzte Vorstellung gespielt.

Carolina Gleichauf: Was macht für dich 
denn gute Theaterarbeit aus?

Ewa Rataj: Die Suche nach der Greif-
barkeit und Lebendigkeit von Figuren 
finde ich elementar. Dazu kann man sich 
auch, überspitzt gesagt, ein Telefonbuch 
als Textgrundlage vornehmen, man muss 
wissen, was man mit der Figur erzählen 
möchte. Die Basis muss stimmen. Schwie-
rigkeiten habe ich mit altmodischen, sagen 
wir „konservativen” Frauenbildern, „das 
Naivchen” z.B., das sich vor lauter Tugend-
haftigkeit oder unerfüllter Liebe das Leben 
nimmt. Das glaube ich nicht, mich inte-
ressiert dann vielmehr, welches Ziel sie 
damit verfolgt, so zu sein, was sie damit 

erreichen will. Opfer wer-
den zu Tätern und umge-
kehrt, das finde ich span-
nend.
Spaß, Humor, ein biss-
chen Dreck, das gehört 
auf jeden Fall dazu, Kli-
schees dürfen geklaut 

und benutzt werden, um sie aufzubrechen 
und zu verwerfen. Am wichtigsten ist aber 
für mich der konkrete Zugriff auf unser 
Jetzt und Hier. Das muss nicht bedeuten, 
dass alles „modern” inszeniert sein muss. 
Ich mag auch extreme Verfremdungen 
und starke Körperformsprache, was sich 
 meiner Meinung nach nicht  gegenseitig 
ausschließt.
Außerdem spiele ich auch gerne direkt  
mit dem Publikum. Grundsätzlich läuft 
Theaterarbeit für mich immer wieder auf 
die eine Frage hinaus: „Wie handelt der 
Mensch in einer Extrem- oder Notsitua-
tion und wie tief ist sein Abgrund?”    

Carolina Gleichauf: In Rudolstadt hast du 
bereits eine antike Frauenfigur verkör-
pert, Sophokles' „Antigone”. Jetzt spielst du 
gerade Goethes „Iphigenie auf Tauris” in 
der Regie von Tatjana Rese. Worin unter-
scheiden sich deiner Meinung nach die 
beiden Heldinnen und was haben sie für 

Gemeinsamkeiten?

Ewa Rataj: Beide sind 
verhaftet in ihren Prin-
zipien, versuchen, diese 
stringent zu verfolgen 
und stoßen dabei an ihre 
Grenzen. Unwägbarkei-
ten werden dann zum Teil 

durch äußere Ursachen erklärt, z.B. durch 
die Macht der Götter, letztlich wird aber 
die Fehlbarkeit des Menschen verhandelt. 
Während Antigone ihre Situation beschleu-
nigt, indem sie handelt, verweigert Iphi-
genie jeglichen Aktionismus, um Zeit zu 
gewinnen, was ihre  Situation allerdings 
nicht verbessert. Sie befindet sich in einer 
Identitätslosigkeit, einem Nicht-Zustand. 
Sie wird permanent unter Druck gesetzt 
und wie ein Spielball hin und hergescho-
ben. Auch das vermeintliche Happy End 
entpuppt sich als äußerst fragwürdig. Als 
Todgesagte, als hochtraumatisierter Mensch 
soll sie als Heilsbringerin in eine Hei-
mat zurück, in der sie Inhumanität erfah-
ren hat? Dennoch ist es wichtig, sie nicht 
in eine Opferrolle zu drängen, schließlich 
verfolgt sie mit ihrer Verweigerungs- 
haltung, ihrem Nicht-Verhalten eine Stra-
tegie. Sie schindet Zeit, verhält sich diplo-
matisch, indem sie sich auf die Göttin 

Wie handelt der Mensch  
in einer Notsituation?
Interview mit Ewa Rataj über die Arbeit am Theater  
und ihre erste Rolle  am Landestheater:  Goethes „Iphigenie”

5

Zwei langgediente Kämpfer
Im Gespräch mit Joachim Ruczynski und Henry Klinder zu Heiner Müllers „Philoktet”. Der eine, Joachim Ruczynski, feiert 

Anfang  dieser Spielzeit sein 40-jähriges Bühnenjubiläum, der andere, Henry Klinder, steht seit mehr als 30 Jahren auf deut-

schen Bühnenbrettern. Zwei Ensemblemitglieder mit großer Autorität und Ausstrahlung, gewachsen aus der langen Erfah-

rung und Prägung durch unterschiedlichste Rollen, Regisseure in ihrer Künstlerkarriere, die nun in Heiner Müllers „Philoktet” 

Figuren verkörpern, für die es genau solche souveränen, feinnervigen Darsteller braucht: die langgedienten Kämpfer Odys-

seus und Philoktet. Mit den Schauspielern sprach zwischen den Proben Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann.

Night”. Da kommt man als Selbstdarstel-
ler nicht weit, da ist man mit all seinem 
schauspielerischen Handwerk gefordert. 
Ich glaube nicht, dass ich an einem großen 
Haus glücklicher geworden wäre. Der Spaß 
an der Arbeit ist davon unabhängig, den 
habe ich als Schauspieler mit einer Regie, 
die mich nicht fremdbestimmt, sondern 
mich mit meinen Qualitäten möglichst gut 
einsetzt.

Klinder: Der Spaß an dieser Arbeit ist 
immer geblieben, das Gefühl des Besonde-
ren, doch es ist gut und wichtig, zu wis-
sen, dass es ein Leben jenseits des The-
aters gibt, für die eigene Persönlichkeit 
und das Spielen.

Sie haben beide an renommierten Schau-
spielschulen der DDR studiert, sehen Sie 
Unterschiede zum heutigen Ausbildungs-
standard?
 
Ruczynski: Der markanteste Unterschied 
ist wohl, dass die Hochschulen damals ein 
vergleichbares gutes Niveau hatten, auf 
das ausgebildete Schauspieler und Regis-
seure dann bauen konnten. 

Ist für Sie der Schauspielerberuf nach 
jahrzehntelanger Theaterarbeit etwas 
Besonderes geblieben?

Ruczynski: Man tritt diesen Beruf an mit 
Hoffnungen, die in den Himmel wach-
sen. Und das ist an sich auch eine Grund-
voraussetzung, Schauspieler zu werden. 
Natürlich kommen später Einschränkun-
gen, mit denen man umgehen muss. Vieles 
hat in diesem Beruf nicht nur mit Können, 
sondern auch mit Glück zu tun. Nicht jede 
Rolle, die man sich erträumt hat, spielt 
man auch, und der Weg führt eben nicht 
zwangsläufig an die ganz großen Häuser. 

Klinder: Es ist erstaunlich, wieviel von 
den Anfangserwartungen über die Jahre 
erhalten bleibt. Aber was ich als Schau-
spieler will, welchen Anspruch ich an mich 
anlege, das hängt auch nicht von der Größe 
des Theaters ab, an dem ich bin. Gerade an 
den mittleren Häusern kann und muss ich 
eine enorme Bandbreite spielen. 

Ruczynski: Ja, das heißt vormittags einen 
komplexen Text wie „Philoktet” proben 
und abends dann Striptease bei „Ladies 

Klinder: Auf die handwerkliche Quali-
tät wurde in der Ausbildung sehr großes 
Gewicht gelegt, das war eine Basis, die 
man sich auch mit größtem persönlichen 
Fleiß im Theateralltag kaum nachträglich 
erarbeiten kann. 

Gab es Rollen, die für Ihre schauspiele-
rische Entwicklung besonders wichtig 
waren?
 
Ruczynski: In der Anfängerphase war es 
beispielsweise der Andri in Max Frischs 

„Andorra”, das war eine meiner ersten gro-
ßen Rollen. Da musste ich lernen, mit der 
Verantwortung umzugehen, einen Abend 
durch die eigene Präsens zu tragen. 
Und dann sind es vor allem physisch und 
psychisch extreme Aufgaben, die einen 
als Spieler weiterbringen: als Mephisto 
in „Faust II” war ich in Meiningen fast 
5 Stunden auf der Bühne. Da greift man 
zwar auf die eigenen Erfahrungen zurück, 
um stimmlich durchzuhalten, sich die 
Kraft einzuteilen, und doch bleibt es eine 
ungeheuere Anstrengung.

 Fortsetzung nächste Seite
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Während Antigone ihre Situation beschleu-
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matisch, indem sie sich auf die Göttin 
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Zwei langgediente Kämpfer
Im Gespräch mit Joachim Ruczynski und Henry Klinder zu Heiner Müllers „Philoktet”. Der eine, Joachim Ruczynski, feiert 

Anfang  dieser Spielzeit sein 40-jähriges Bühnenjubiläum, der andere, Henry Klinder, steht seit mehr als 30 Jahren auf deut-

schen Bühnenbrettern. Zwei Ensemblemitglieder mit großer Autorität und Ausstrahlung, gewachsen aus der langen Erfah-

rung und Prägung durch unterschiedlichste Rollen, Regisseure in ihrer Künstlerkarriere, die nun in Heiner Müllers „Philoktet” 

Figuren verkörpern, für die es genau solche souveränen, feinnervigen Darsteller braucht: die langgedienten Kämpfer Odys-

seus und Philoktet. Mit den Schauspielern sprach zwischen den Proben Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann.

Night”. Da kommt man als Selbstdarstel-
ler nicht weit, da ist man mit all seinem 
schauspielerischen Handwerk gefordert. 
Ich glaube nicht, dass ich an einem großen 
Haus glücklicher geworden wäre. Der Spaß 
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einsetzt.

Klinder: Der Spaß an dieser Arbeit ist 
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seure dann bauen konnten. 

Ist für Sie der Schauspielerberuf nach 
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Klinder: Auf die handwerkliche Quali-
tät wurde in der Ausbildung sehr großes 
Gewicht gelegt, das war eine Basis, die 
man sich auch mit größtem persönlichen 
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„Andorra”, das war eine meiner ersten gro-
ßen Rollen. Da musste ich lernen, mit der 
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zwar auf die eigenen Erfahrungen zurück, 
um stimmlich durchzuhalten, sich die 
Kraft einzuteilen, und doch bleibt es eine 
ungeheuere Anstrengung.

 Fortsetzung nächste Seite
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Klinder: Die Ökonomie des Spielens, das 
Austesten der eigenen, auch physischen 
Leistungsgrenze, das bleibt ein Lernprozess 
im Beruf vom ersten Tag an. Bei mir war 
das als junger Schauspieler der „Crom-
well” von Christoph Hein, eine Rolle über 
ein ganzes Menschenleben und –schick-
sal hinweg, an der ich mich messen, an der 
ich wachsen konnte. Und später sind es 
neben solchen Aufgaben immer wieder ins-
pirierende Begegnungen mit Regisseuren, 
gerade auch jungen, die womöglich durch 
ihre ganz andere Arbeitsweise das eigene 
Potential neu freisetzen. So ein Kreativ-
schub war bei mir etwa die Arbeit an 
Shakespeares „Othello” mit Malte Kreutz-
feld, das hat mich als Schauspieler sehr 
beeindruckt und angeregt.

Neben dem Spielen haben Sie beide auch 
Regie geführt, waren Oberspielleiter. Mit 
welchem Ziel und Antrieb?

Klinder: Inszeniert habe ich nicht aus dem 
Drang, das womöglich besser als andere 
zu können. Es war bei mir der Ehrgeiz, 
sich auszuprobieren, auch auf eine andere 
Weise schöpferisch zu sein. Eine wichtige 
Erfahrung, welche ich aus meinen mehr 
als 30 Inszenierungen in meine Arbeit als 
Schauspieler mitgenommen habe, ist die, 
als alter Hase verständnisvoll und nicht 
besserwisserisch mit jungen Kollegen auch 
auf der Regieseite umzugehen.

Ruczynski: Zur Oberspielleiterposition bin 
ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen, 
doch das Inszenieren war auch bei mir 
vor allem eine Möglichkeit, neue Impulse 
für die künstlerische Arbeit zu bekommen. 
Nach Jahren, in denen ich viel mehr insze-
niert als gespielt habe, musste ich dann 
aber auch das Gedächtnis neu trainieren, 
um die Textroutine als Schauspieler wie-
derzuerlangen.

Schauen Sie von Detmold aus oft auf die 
übrige, auch die große Theaterwelt, was 
dort geleistet wird? 

Ruczynski: Ich reise zwar nicht mehr wild 
herum wie ein Jungspund, um alles Mög-
liche zu sehen, aber ich bin im Bilde, was 
läuft, und sei es durch den Theaterkanal. 
Bei allem, das ich an Neuem wahrnehme 
und selber kennengelernt habe, ist eine 
Wertschätzung doch unberührt geblieben: 
Peter Steins Art, Theater zu machen, hat 
mich früher beeindruckt und tut es heute 
noch.

Klinder: So oft es möglich ist, geht’s nach 
Hamburg oder Berlin, aus Neugier, was 
die anderen machen, und dann schaue 
mir auch Stücke an, die ich selber gerade 
spiele. Damit habe ich kein Problem. Und 
wenn man dann etwas sieht wie beispiels-
weise Thalheimers „Emilia Galotti” am 
DT, um eine Aufführung zu nennen, die 
auf mich starken Eindruck gemacht hat, 
wie ein solcher Text auch gesprochen und 
gestaltet werden kann, ist das sehr anre-
gend. 

Gibt es ein Leben jenseits der Bühne, geht 
es irgendwann auch ohne Theater?

Ruczynski: Zunächst muss ich sagen, dass 
dieser Beruf ja geistig und körperlich  
frisch hält, vielleicht auch, weil er keine 
Sicherheiten bietet. Und es gibt anderer-
seits die Tendenz, dass einen das Theater 
auffrisst. Um das zu verhindern, habe ich 
immer versucht, mir einen Draufblick auf 

meine Arbeit zu bewahren. Das Leben hat 
auch andere Seiten, und die treten irgend-
wann in den Vordergrund, spätestens mit 
dem Abschied aus dem Festengagement.
Aber wenn ich dann gefragt werde, eine 
bestimmte Rolle als Gast zu spielen, ist es 
eben schön, frei entscheiden zu können, ob 
ja oder nein. 

Klinder: Die Abläufe am Theater sind ja 
von großen Abhängigkeiten geprägt, man 
wird besetzt, muss diese oder jene Rolle, 
dieses oder jenes Stück spielen, da bleibt 
wenig Raum für Traumrollenwünsche. Ich 
muss nicht bis zum Umfallen auf den Lear 
warten. Aber klar, Spielen? 
Immer wieder gern.

Was ist das Besondere an der jetzigen  
Aufgabe, an Heiner Müllers „Philoktet”?

Klinder: Wir haben ja beide bereits Mül-
ler-Stücke gespielt, aber beim Proben 
merkt man wieder, was das für ein geni-
aler Dramatiker ist, wie viel Energie und 
Substanz er für den Schauspieler liefert. 
Und Philoktet, das ist für mich eine wun-
derbare Rolle: Die extremen Facetten des 
Charakters – seine innere Zerrissenheit 
nach zehnjähriger Isolation, die sich nicht 
mehr ‚normalisieren’ lässt, auszuloten und 
auszureizen, ist ein immenser Berg und 
ein großer Reiz.  

Ruczynski: Wie Müller mit Sprache 
umgeht, wie er mit ihr spielt, einzelne 
Worte ‚abschmeckt’, das ist vergleichbar 
mit Kleist: Ich muss mich möglichst per-
fekt in dem vorgegebenen Sprachmuster 
bewegen können, diese kunstvolle Sprache 
‚normal’ werden lassen und mir die Müller-
sche Denkart zu eigen machen, sonst kann 
ich das nicht spielen. Und mit der Denk-
art des Odysseus, Dinge zu tun, die man 
nicht gutheißt, aber aus Pflichtbewusst-
sein erfüllt, mit einem solchen Helden des 
Untergangs, wie auch Philoktet einer ist, 
kann ich mich gut identifizieren. 

„Grandiose Premiere.” – LZ:

 Neu im Spielplan: 
PhiLoKtet 
von heiner Müller

Auf dem Felseneiland Lemnos vegetiert  
ein geschlagener Mann dahin: Philoktet. 
Vor einem Jahrzehnt setzten ihn die eige-
nen Kameraden hier aus, da sie das Jam-
mern des Verletzten nicht mehr ertrugen. 
Sie segelten weiter gen Troja zur Schlacht, 
er blieb in Leid und Einsamkeit zurück. 
Nur der Hass auf Odysseus, der für ihn 
dieses Los ersann, hält ihn am Leben. Nun 
aber muss ebenjener Held, einst verant-
wortlich für Philoktets Verbannung, zu 
diesem zurückkehren, denn nach langem, 
aber vergeblichen Ringen gegen die Tro-
janer besinnt er sich auf den unfehlbaren 
Bogen des einstigen Kampfgefährten und 
überredet den jungen Neoptolemos dazu, 
die Waffe mit List zu entwenden... 

inszenierung: Jessica Sonia Cremer
Mit: henry Klinder, Joachim Ruczynski, 
Recardo Koppe 

Die nächsten Vorstellungen:  
Di 15.9 / Mi 16.9. / Sa 24.9. / So 25.9. / 
Do 29.9. / Sa 1.10. / Fr 28.10. /  
Sa 29.10. / So 30.10. / Sa 3.12.2011 /  
Sa 14.1. / So 15.1.2012
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Iphigenie auf Tauris
Fulminante Spielzeit-Eröffnung: Tatjana Rese holt  

das klassische Drama ins Heute
(Lippische Landes-Zeitung)

Ein Gespräch mit der neuen 
Schauspieldirektorin Tatjana Rese

Die Fragen stellt Birgit Reiher

Tatjana Rese ist dem Detmolder Publikum schon seit längerem 
bekannt. Inszenierungen wie „Zeit im Dunkeln”, „Kissenmann” oder 

„The Black Rider” haben in den letzten Jahren Zuschauer angezogen 
und für Diskussionen gesorgt. Die Eröffnungspremiere der Landes-
bühnentage „Kommt ein Mann zur Welt” hat ein breites Publikums- 
und Medienecho gefunden.

Birgit Reiher: Frau Rese, nun übernehmen Sie zu Beginn der Spiel-
zeit 2011/2012 die Schauspieldirektion. Was verbinden Sie aus 
Ihrer Erfahrung mit dem Landestheater Detmold und der Stadt?
 
Tatjana Rese: Für eine Berlinerin ist nur eine Kleinstadt eine 
echte Alternative, eine Großstadt hält dem Vergleich nicht stand. 
(lacht.) Im Ernst: In den fast fünf Jahren meiner regelmäßigen 
Arbeitsbesuche in Detmold ist mir die Stadt ans Herz gewachsen, 
eine lebenswerte Stadt und ein gutes Gegengewicht zu dem auf-
geregten Berlin, in dem ich, zugegeben, noch mehr als einen Kof-
fer stehen habe. In Detmold kann man in jedem Fall gut Theater 
machen. Während meiner Regiearbeiten habe ich das Haus schon 
recht gut kennen gelernt und das Haus mich. Insofern hatten wir 
eine ausreichende Probezeit miteinander. Und was für eine Regis-

seurin noch wichtiger ist: Ich habe das Publikum kennen gelernt 
und es als ein sehr beständiges, neugieriges und aufgeschlosse-
nes Publikum erlebt. Auch das hat mich ermutigt, mich nach über 
zehn Jahren der freischaffenden Arbeit wieder fest und verant-
wortlich an ein Haus zu binden.
 
Birgit Reiher: Welche Visionen haben Sie, wie gestalten Sie Spiel-
pläne, welche Ästhetik verfolgen Sie?

Tatjana Rese: Wenn auch der finanzielle Druck auf die Theater, der 
auch vor dem Landestheater Detmold nicht halt macht, eine große 
Belastung bedeutet, so sind für uns als Macher die hohen Erwar-
tungen an das Theater die viel größere Herausforderung: Das The-
ater soll Bildungsstätte sein und Hort der Unterhaltung, es soll 
soziokulturelles Zentrum sein und den Tourismus fördern, der 
aktuelle gesellschaftliche Diskurs soll sich im Spielplan ebenso 
wiederfinden wie die Rezeption der klassischen Literatur, es will 
junge Menschen für sich gewinnen und die treuen, sich über Jahr-
zehnte für das Theater engagierenden Zuschauer weiter an sich 
binden. 
Dieses Erwartungsspektrum mit einem richtigen Mischungsver-
hältnis zu bedienen, ist eine Kunst. Und es bedeutet: Das volle Pro-
gramm! Das Theater ist für mich vornehmlich ein Ort der künst-
lerischen Auseinandersetzung mit unserem Hiersein, Dasein, 
unserer Gegenwart. Insofern muss es sich am Zeitgeschehen 
 messen lassen. Das heißt für mich, das Schauspiel in Detmold tritt 
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spiele. Damit habe ich kein Problem. Und 
wenn man dann etwas sieht wie beispiels-
weise Thalheimers „Emilia Galotti” am 
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binden. 
Dieses Erwartungsspektrum mit einem richtigen Mischungsver-
hältnis zu bedienen, ist eine Kunst. Und es bedeutet: Das volle Pro-
gramm! Das Theater ist für mich vornehmlich ein Ort der künst-
lerischen Auseinandersetzung mit unserem Hiersein, Dasein, 
unserer Gegenwart. Insofern muss es sich am Zeitgeschehen 
 messen lassen. Das heißt für mich, das Schauspiel in Detmold tritt 
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in einen Dialog mit dem Detmolder Publikum (und dem Publi-
kum unserer Gastspielorte) und sollte sich dabei immer auch mit 
dem Theater der Zeit auseinandersetzen.
Deshalb finde ich es wichtig, dass sich die Schauspielprodukti-
onen neben meiner eigenen Handschrift als Regisseurin in sehr 
unterschiedlichen Herangehensweisen präsentieren. Aber in ers-
ter Linie hat Theater etwas mit Leidenschaft zu tun. Diese Lei-
denschaft möchte ich auf der Bühne sehen und mit  dieser Lei-
denschaft müssen wir tagtäglich Theater machen.

Birgit Reiher: Das Landestheater Detmold arbeitet immer auch 
mit Gastregisseuren. Was ist Ihnen bei der Auswahl der Regis-
seure wichtig?

Tatjana Rese: Jeder Regisseur, jeder Künstler hat seine eigene 
Ästhetik, seine sehr persönliche Sicht auf das heutige Theater, 
eine besondere Art und Weise, die Dinge auf der Bühne zu erzäh-
len. Mich interessieren diese verschiedenen Handschriften, die-
ser sehr unterschiedliche Umgang mit Theaterformen. Das ist ein 
wichtiges Kriterium für eine Zusammenarbeit: welche interes-
sante, auch ungewohnte oder überraschende Sicht hat dieser oder 
jener Regisseur und/ oder Bühnenbildner? Dabei ist für mich 
immer eine fundierte Auseinandersetzung mit den Autoren, ihren 
 Stücken und gern auch einer provozierenden Ästhetik Vorausset-
zung; mich interessiert keine oberflächliche, nach Skandal hei-
schende Mode. In diesem Sinne werden sich dem Publikum in der 
kommenden Spielzeit im Schauspiel einige neue Regisseure vor-
stellen.
 
Birgit Reiher: Es gibt mehrere Wechsel im Schauspielensemble. 
Welche Aspekte sind für Sie bei Neuengagements wichtig in Hin-
sicht auf die Gestaltung des Spielplans?

Tatjana Rese: Es gibt sogar einen recht großen Wechsel. Sechs 
 KollegInnen haben uns mit dem Ende der vergangenen Spielzeit 
verlassen. Es war ein guter Abschied, denn es sind junge Schau-
spieler, die sehr gern und mit Erfolg ihre ersten Berufsschritte an 
der Landesbühne Detmold gemacht haben und die es nun zu neuen 
Ufern zieht. 
Jetzt freue ich mich auf die neuen KollegInnen, die zum  großen 
Teil im Juni schon vorprobiert haben und in „Ladies Night” und 
„Iphigenie” ihre ersten Premieren in Detmold feiern. Unsere Arbeit 
lebt wesentlich von neuen Impulsen und so empfinde ich das 
Wechselspiel zwischen älteren, erfahrenen Schauspielern, die die 
Stadt und ihr Umland, das Haus seit Jahren kennen und neuen, 
jungen Kollegen als sehr bereichernd. Wir hatten in der vergan-
genen Spielzeit viele Bewerbungen zu sichten und sehr umfang-

reiche Vorsprechen. Bei den Neuengagements achten wir vor allem 
auf die Struktur des Ensembles, das richtige Verhältnis. Dabei gibt 
uns die Theaterliteratur auch Prämissen vor. (Es gibt einfach viel 
viel weniger gute Frauenrollen.) Und da wir in Detmold ein relativ 
kleines Ensemble haben, müssen die hier engagierten Schauspieler 
ein breites Spektrum an Spielaufgaben erfüllen können.

Birgit Reiher: Sie prägen in den nächsten Jahren die Schauspiel-
sparte, wo sehen Sie den Stellenwert des Schauspiels in diesem 
3-Spartenhaus, in der Landesbühne?

Tatjana Rese: Das Musiktheater setzt sich traditionell eher mit 
dem Kanon der Musikliteratur auseinander, während das Schau-
spiel als personell wesentlich kleiner viel schneller auf Entwick-
lungen in Kunst und Gesellschaft reagieren kann. In diesem 
Zusammenhang gehört die Förderung von Gegenwartsdramatik zu 
unserem Kulturauftrag.

Birgit Reiher: Landestheater – eine Form der Theaterkultur in 
Deutschland. Wo sehen Sie diese Theaterform in den nächsten Jah-
ren allgemein und die des Landestheaters Detmold im Besonderen?

Tatjana Rese: Stadt- und Landestheater – und Detmold ist eigent-
lich beides - gehören heute immer noch dank eines starken Pub-
likums- und Bürgerinteresses zum Inventar unserer Städte – ein 
Alleinstellungsmerkmal der deutschen Kultur, das es unbedingt 
zu erhalten und zu bewahren gilt! Wenn man in die Geschichte 
schaut, scheint es heute fast wie ein Wunder, dass die  Theater 
nach dem 2. Weltkrieg mit das erste waren, das wieder  aufgebaut 
wurde. Die Welt hat sich gravierend verändert, eine gänzlich neue 
Medienlandschaft ist entstanden, ein neues  Freizeitverhalten, 
neues Denken und neue Sehgewohnheiten. Dennoch hat das The-
ater seine Faszination behalten, die Faszination, dass hier ganz 
besondere Energien freigesetzt werden, die dem Einzelnen und der 
Gesellschaft eine Identität geben. 
Eine besondere Aufgabe fällt dabei den Landesbühnen zu, sie 
bespielen, neben ihren eigenen Bühnen am Standort, Städte und 
Gemeinden, die nicht über Theater mit eigenen Ensembles verfü-
gen. Dabei möchte ich im Spielplan nicht nur den literarischen 
Kanon abarbeiten, sondern auch neue Stücke ausprobieren. Ich 
wünschte mir, dass auch in Zukunft unsere Gastspielhäuser ein 
offeneres Ohr und den Mut hätten, auch mal eine Uraufführung 
oder einen unbekannten Titel für die Zuschauer vor Ort 
einzukaufen.

Birgit Reiher: Vielen Dank für dieses Gespräch!
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Theater-Marathon: 4 x Antike
• Iphigenie auf Tauris • Philoktet • Antigone • Schwester von • 
± Samstag, 1. Oktober 2011  ± Samstag, 3. Dezember 2011
15.00 + 22.30 Uhr Antigone KASCHLUPP! / 17.00 + 22.30 Uhr Schwester von Landestheater
15.00 + 22.30 Uhr Philoktet Grabbe-Haus / 19.30 Uhr Iphigenie auf Tauris Landestheater
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Ewa Stefania Rataj 
wurde 1980 in Poz-
nan/Polen geboren 
und ist im Ruhr-
gebiet aufgewach-
sen. Nach dem Abi-
tur begann sie ein 
Studium an der 
 Berliner Schule für 
Schauspiel, das sie 
2007 erfolgreich 

abschloss. Im Anschluss wurde sie als Gast 
am Berliner Ensemble engagiert, wo sie 
unter anderem in Martin Wuttkes  „Gret-
chens Faust” und in „Pffft oder Der letzte 
Tango am Telefon” von George Tabori betei-
ligt war. 2008/2009 war sie festes Ensem-
blemitglied des  Theaters Rudolstadt. Dort 
zählten  die Titelrollen in Goethes „Stella” 
und in Sophokles' „Antigone” sowie die 
Königin Elisabeth in Schillers „Maria Stu-
art” zu ihren wichtigsten Rollen. Außer-
dem zu sehen war sie als Jean Fordham in 
„Eine Familie” und als Béline in „Der ein-
gebildete Kranke”. 
Ab der Spielzeit 2011/2012 ist sie am Lan-
destheaters Detmold engagiert. Dort wird 
sie ab August als Iphigenie im gleichna-
migen Stück zu sehen sein.

Robert Andrej 
Augustin 
absolvierte im  
Frühjahr 2010 sein 
 Schauspielstudium  
  an der  Bayerischen 
Theaterakademie 
August Everding. 
Bereits während 
seines Studiums 

spielte er am Akademietheater und am 
Prinzregententheater München. Nach 
einem Stückvertrag am Stadttheater Kon-
stanz, wo er in „Noch ist Polen nicht ver-
loren” als Dobosch in der Regie von Marc 
Lunghuß zu sehen war, folgte für die 
Spielzeit 2010/2011 ein Engagement am 
Theater Ingolstadt, wo er unter anderem 
den Trofimov im „Kirschgarten” (Regie: 
Tatjana Rese) und den Philipp in „Mann 
der die Welt aß” (Thomas Oliver Niehaus) 
spielte. 
Ab der Spielzeit 2011/2012 gehört er zu  
den festen Ensemblemitgliedern des Landes- 
theaters Detmold. Dort wird er ab August 
als Thoas in „Iphigenie” zu sehen sein.

Stephan Clemens 
absolvierte 1997 sein 
Schauspielstudium 
an der Hochschule 
für Musik und The-
ater Rostock. Seit-
dem arbeitete er an 
unterschiedlichen 
Theatern, u.a. am 
Volkstheater Ros-

tock, dem Stadttheater Bremerhaven, dem 
 Theater der Altmark Stendal und dem 
Staatstheater Braunschweig. Neben zahl-
reichen Rollen im Musicalbereich spielte 

er den Tempelherr in „Nathan der Weise”, 
Philoktet in Sophokles' gleichnamigem 
Stück, Tesman in „Hedda Gabler” und Fürst 
Myschkin in „Dostojewskij Trip”.
Seit der Spielzeit 2011/2012 gehört Ste-
phan Clemens zum Ensemble des Landes-
theater Detmold, wo er ab August 2011 als 
Pylades in „Iphigenie” zu sehen sein wird.

Jenny-Ellen 
Riemann 
wurde 1986 in Bre-
men geboren. 2010 
schloss sie ihr 
Schauspielstudium 
am Max-Reinhardt-
Seminar in Wien 
ab. Während und 
nach ihrer Ausbil-

dung gastierte sie bereits am Schauspiel-
haus Wien und am Burgtheater Wien in 
Handkes „Helena” nach Euripides in der 
Regie von Luc Bondy. Seit der Spielzeit 
2011/2012 ist sie festes Ensemblemitglied 
des Landestheaters Detmold. 

Philipp Baumgarten 
wurde 1988 in Mag-
deburg geboren und 
studierte in Ber-
lin an der Schau-
spielschule Charlot-
tenburg. Direkt nach 
seiner Ausbildung 
gibt er seinen Ein-
stand am Landesthe-

ater Detmold als Craig in „Ladies Night”. 

Melanie Tóth 1987 
in Leipzig geboren, 
absolvierte nach dem 
Abitur ein freiwilli-
ges soziales Jahr im 
kulturellen Bereich 
am Gerhart Haupt-
mann Theater Zit-
tau. Von 2007-2011 
studierte sie Schau-

spiel an der Universität Mozarteum Salz-
burg und ist ab der Spielzeit 2011/2012 
im KASCHLUPP! des Landestheaters enga-
giert. 

Martin Krah  
1984 auf Rügen 
geboren, begann 
zunächst ein geis-
teswissenschaftli-
ches Studium, um 
2007 ein Schau-
spielstudium an 
der Theaterakade-
mie Vorpommern 

in Zinnowitz aufzunehmen. Während sei-
ner Ausbildung gastierte er bereits an der 
Vorpommerschen Landesbühne und am 
Nordharzer Städtebundtheater. 
Seit der Spielzeit 2011/2012 ist er am 
Landestheater Detmold engagiert.

Neue Kollegen  
im Schauspiel
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in einen Dialog mit dem Detmolder Publikum (und dem Publi-
kum unserer Gastspielorte) und sollte sich dabei immer auch mit 
dem Theater der Zeit auseinandersetzen.
Deshalb finde ich es wichtig, dass sich die Schauspielprodukti-
onen neben meiner eigenen Handschrift als Regisseurin in sehr 
unterschiedlichen Herangehensweisen präsentieren. Aber in ers-
ter Linie hat Theater etwas mit Leidenschaft zu tun. Diese Lei-
denschaft möchte ich auf der Bühne sehen und mit  dieser Lei-
denschaft müssen wir tagtäglich Theater machen.

Birgit Reiher: Das Landestheater Detmold arbeitet immer auch 
mit Gastregisseuren. Was ist Ihnen bei der Auswahl der Regis-
seure wichtig?

Tatjana Rese: Jeder Regisseur, jeder Künstler hat seine eigene 
Ästhetik, seine sehr persönliche Sicht auf das heutige Theater, 
eine besondere Art und Weise, die Dinge auf der Bühne zu erzäh-
len. Mich interessieren diese verschiedenen Handschriften, die-
ser sehr unterschiedliche Umgang mit Theaterformen. Das ist ein 
wichtiges Kriterium für eine Zusammenarbeit: welche interes-
sante, auch ungewohnte oder überraschende Sicht hat dieser oder 
jener Regisseur und/ oder Bühnenbildner? Dabei ist für mich 
immer eine fundierte Auseinandersetzung mit den Autoren, ihren 
 Stücken und gern auch einer provozierenden Ästhetik Vorausset-
zung; mich interessiert keine oberflächliche, nach Skandal hei-
schende Mode. In diesem Sinne werden sich dem Publikum in der 
kommenden Spielzeit im Schauspiel einige neue Regisseure vor-
stellen.
 
Birgit Reiher: Es gibt mehrere Wechsel im Schauspielensemble. 
Welche Aspekte sind für Sie bei Neuengagements wichtig in Hin-
sicht auf die Gestaltung des Spielplans?

Tatjana Rese: Es gibt sogar einen recht großen Wechsel. Sechs 
 KollegInnen haben uns mit dem Ende der vergangenen Spielzeit 
verlassen. Es war ein guter Abschied, denn es sind junge Schau-
spieler, die sehr gern und mit Erfolg ihre ersten Berufsschritte an 
der Landesbühne Detmold gemacht haben und die es nun zu neuen 
Ufern zieht. 
Jetzt freue ich mich auf die neuen KollegInnen, die zum  großen 
Teil im Juni schon vorprobiert haben und in „Ladies Night” und 
„Iphigenie” ihre ersten Premieren in Detmold feiern. Unsere Arbeit 
lebt wesentlich von neuen Impulsen und so empfinde ich das 
Wechselspiel zwischen älteren, erfahrenen Schauspielern, die die 
Stadt und ihr Umland, das Haus seit Jahren kennen und neuen, 
jungen Kollegen als sehr bereichernd. Wir hatten in der vergan-
genen Spielzeit viele Bewerbungen zu sichten und sehr umfang-

reiche Vorsprechen. Bei den Neuengagements achten wir vor allem 
auf die Struktur des Ensembles, das richtige Verhältnis. Dabei gibt 
uns die Theaterliteratur auch Prämissen vor. (Es gibt einfach viel 
viel weniger gute Frauenrollen.) Und da wir in Detmold ein relativ 
kleines Ensemble haben, müssen die hier engagierten Schauspieler 
ein breites Spektrum an Spielaufgaben erfüllen können.

Birgit Reiher: Sie prägen in den nächsten Jahren die Schauspiel-
sparte, wo sehen Sie den Stellenwert des Schauspiels in diesem 
3-Spartenhaus, in der Landesbühne?

Tatjana Rese: Das Musiktheater setzt sich traditionell eher mit 
dem Kanon der Musikliteratur auseinander, während das Schau-
spiel als personell wesentlich kleiner viel schneller auf Entwick-
lungen in Kunst und Gesellschaft reagieren kann. In diesem 
Zusammenhang gehört die Förderung von Gegenwartsdramatik zu 
unserem Kulturauftrag.

Birgit Reiher: Landestheater – eine Form der Theaterkultur in 
Deutschland. Wo sehen Sie diese Theaterform in den nächsten Jah-
ren allgemein und die des Landestheaters Detmold im Besonderen?

Tatjana Rese: Stadt- und Landestheater – und Detmold ist eigent-
lich beides - gehören heute immer noch dank eines starken Pub-
likums- und Bürgerinteresses zum Inventar unserer Städte – ein 
Alleinstellungsmerkmal der deutschen Kultur, das es unbedingt 
zu erhalten und zu bewahren gilt! Wenn man in die Geschichte 
schaut, scheint es heute fast wie ein Wunder, dass die  Theater 
nach dem 2. Weltkrieg mit das erste waren, das wieder  aufgebaut 
wurde. Die Welt hat sich gravierend verändert, eine gänzlich neue 
Medienlandschaft ist entstanden, ein neues  Freizeitverhalten, 
neues Denken und neue Sehgewohnheiten. Dennoch hat das The-
ater seine Faszination behalten, die Faszination, dass hier ganz 
besondere Energien freigesetzt werden, die dem Einzelnen und der 
Gesellschaft eine Identität geben. 
Eine besondere Aufgabe fällt dabei den Landesbühnen zu, sie 
bespielen, neben ihren eigenen Bühnen am Standort, Städte und 
Gemeinden, die nicht über Theater mit eigenen Ensembles verfü-
gen. Dabei möchte ich im Spielplan nicht nur den literarischen 
Kanon abarbeiten, sondern auch neue Stücke ausprobieren. Ich 
wünschte mir, dass auch in Zukunft unsere Gastspielhäuser ein 
offeneres Ohr und den Mut hätten, auch mal eine Uraufführung 
oder einen unbekannten Titel für die Zuschauer vor Ort 
einzukaufen.

Birgit Reiher: Vielen Dank für dieses Gespräch!
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Nordharzer Städtebundtheater. 
Seit der Spielzeit 2011/2012 ist er am 
Landestheater Detmold engagiert.

Neue Kollegen  
im Schauspiel



11

ANTIGONE: Ich mache dir Angst. Deshalb willst du mich retten. 
Du bist zu sensibel, um einen guten Tyrannen abzugeben, das ist 
alles. Aber du wirst mich trotzdem bald töten lassen, das weißt 
du, und deswegen hast du Angst.

KREON: (stimmlos) Gut, ja, ich habe Angst, dass ich  gezwungen 
bin, dich töten zu lassen, wenn du nicht nachgibst. Und das 
möchte ich nicht.

Die junge Antigone sucht nach ihrer Identität und nach Lebens-
sinn. Sie rebelliert gegen Kreons Gesetz, weil sie überzeugt ist, 
dass Leben nicht mit Funktionieren verwechselt werden darf, son-
dern aus freien, bewussten Entscheidungen bestehen muss. Sie ist 
absolut in ihren Ansprüchen und radikal in ihren Forderungen. 
Ihr Onkel Kreon hingegen sieht seinen Lebenssinn darin, die Ord-
nung der Stadt Theben wieder herzustellen. Er ist bereit, diese 
Ordnung gegen jede Rebellion zu verteidigen, auch wenn er dabei 
eigene Bedürfnisse zurückstellen muss. In den beiden Figuren ste-
hen sich also nicht nur zwei gegensätzliche Lebenshaltungen, son-
dern auch zwei Generationen gegenüber.
Als Schülerin war ich fasziniert von der Kompromisslosigkeit 
Antigones. Kreons Haltung aber konnte und wollte ich nicht ver-
stehen. Ich erinnere mich an hitzige Diskussionen im Französisch-
unterricht. Der Stoff regte uns alle zum Nachdenken über eigene 
Werte und Vorstellungen an.
Deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass ich mich als 
Regisseurin noch einmal mit dem spannenden Text auseinander-
setzen kann! Das KASCHLUPP! als Spielort ist dabei perfekt für 
die konzentrierte Handlung und den intensiven Konflikt zwischen 
den beiden Hauptpersonen.
Ich bin gespannt auf die Arbeit und hoffe natürlich auf hitzige 
Diskussionen in, um und nach der Produktion!

Claudia Göbel

Inszenierung: Claudia Göbel
Mit: Jörg Miethe, Melanie Tóth, Friederike Ziegler

Premiere: Donnerstag, 29. September 2011, 19.30 Uhr,
KASCHLUPP!
Weitere Vorstellungen: Sa 1.10. / Fr 21.10. / Sa 22.10. /
Sa 19.11.  / So 20.11. / Sa 3.12.2011

Dialog Theater und Schule 
im KASCHLUPP!

Bereits zum zweiten Mal luden die Theaterfreunde, das Landesthe-
ater Detmold und die Schirmherrin Frau Regierungspräsidentin 
Marianne Thomann-Stahl zum Dialog zwischen Theater und Schule 
am 30. Mai 2011 ein.
Intendant Kay Metzger zeigte sich hocherfreut über die Präsenz 
von annähernd 40 Repräsentanten lippischer Schulen. Michael 
Uhlich, Leiter der Abteilung Schule der Bezirksverwaltung Det-
mold, beschrieb die Bedeutung der kulturellen Bildung für die her-
anwachsende Generation. Für die Theaterfreunde betonte Vorsit-
zender Jürgen Wannhoff, dass die Jugendarbeit des Landestheaters 
für Vorstand und Mitglieder von besonderer Bedeutung ist.

Ohne Jugend keine Zukunft für unser Theater!
„Wollen wir das Landestheater in seiner Bedeutung erhalten, müs-
sen wir schon die Jugend für Theater begeistern, zu Fans machen, 
müssen ihnen klarmachen, dass das Theater wie ein wunderbarer 
Zauberkasten ist: Es zeigt auf der Bühne, wie schön und wie trau-
rig unser Leben wirklich sein kann. Man kann lachen und weinen, 
manchmal auch beides! Man lernt im Theater „viel für's Leben“! 

Theater ist wichtig für die menschliche Entwicklung.
Theater sehen, Musik in Konzerten und  Opern hören und selbst 
Theater spielen bewirken Veränderungen auf der geistigen, psy-
chischen, emotionalen und körperlichen Ebene. Das geschieht teil-
weise bewusst, oft aber unbewusst und für den jungen Menschen 
fast unmerklich. Es sind Veränderungen und Entwicklungen, die 
zu neuem Verständnis und Akzeptanz von Menschen und Situati-
onen führen, zu einem erweiterten Blick auf die Welt. Im Bereich 
des Theaters können besondere Erfahrungen gemacht werden, die 
es nur dort gibt. Die Möglichkeiten des Theaters für die mensch-
liche Entwicklung, insbesondere in der Phase von Kindheit und 
Jugend, sind einmalig. Es wäre bedauerlich, wenn dieses Potential 
nicht genutzt würde. 

Warum die Veranstaltung?
In einer besseren Zusammenarbeit zwischen Schule und  Theater 
liegen daher große Chancen für die Schule und für das Landes-
theater. Das wollen wir Ihnen beweisen und wenden uns erneut 
mit einem besonderen Angebot an Sie. Die von uns angestrebten 
Schulpartnerschaften zwischen Theater und Schulen wollen wir in 
einem ersten Schritt mit einer Unterstützung in Höhe von 500,- € 
für zunächst drei Schulen fördern.
An diesem Tag nutzten die Anwesenden die Gelegenheit zum Dia-
log mit anderen Schulleitern, mit der Intendanz, den Theaterpäd-
agogen und Schauspielern des Landestheaters sowie dem Vorstand 
des Theaterfördervereins, um in der Folge kulturelle Angebote in 
die didaktische Jahresplanung Ihrer Schule einzubeziehen. 
Die leitende Theaterpädagogin Stefanie Bertram beschrieb die 
Schulpartnerschaften als langfristig angelegte  Zusammenarbeit, 
wobei gemeinsam Konzepte entwickelt werden  sollen, wie das 
 Theater in der Schule verankert werden kann. Außerdem bein-
haltet die Kooperation unter anderem vergünstigte Theaterkarten 
für Gruppen ab sieben Personen und verschiedene Plattformen des 
Austausches zwischen Schülern und Theaterschaffenden. 

Die Leistungsfähigkeit des Jugendtheaters wurde den Besuchern 
demonstriert durch einen Ausschnitt des aktuellen Theaterstücks 
„Hamlet for You“ mit den Schauspielern Friederike Ziegler und Jörg 
Miethe. Alles in allem ein guter Start in eine neue Dimension des 
Zusammenwirkens zwischen Theater, Theaterfreunden und den lip-
pischen Schulen. 

Stefanie Bertram, Ulrich Heinemann

Unterstützt durch die
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ANTIGONE: Ich mache dir Angst. Deshalb willst du mich retten. 
Du bist zu sensibel, um einen guten Tyrannen abzugeben, das ist 
alles. Aber du wirst mich trotzdem bald töten lassen, das weißt 
du, und deswegen hast du Angst.

KREON: (stimmlos) Gut, ja, ich habe Angst, dass ich  gezwungen 
bin, dich töten zu lassen, wenn du nicht nachgibst. Und das 
möchte ich nicht.

Die junge Antigone sucht nach ihrer Identität und nach Lebens-
sinn. Sie rebelliert gegen Kreons Gesetz, weil sie überzeugt ist, 
dass Leben nicht mit Funktionieren verwechselt werden darf, son-
dern aus freien, bewussten Entscheidungen bestehen muss. Sie ist 
absolut in ihren Ansprüchen und radikal in ihren Forderungen. 
Ihr Onkel Kreon hingegen sieht seinen Lebenssinn darin, die Ord-
nung der Stadt Theben wieder herzustellen. Er ist bereit, diese 
Ordnung gegen jede Rebellion zu verteidigen, auch wenn er dabei 
eigene Bedürfnisse zurückstellen muss. In den beiden Figuren ste-
hen sich also nicht nur zwei gegensätzliche Lebenshaltungen, son-
dern auch zwei Generationen gegenüber.
Als Schülerin war ich fasziniert von der Kompromisslosigkeit 
Antigones. Kreons Haltung aber konnte und wollte ich nicht ver-
stehen. Ich erinnere mich an hitzige Diskussionen im Französisch-
unterricht. Der Stoff regte uns alle zum Nachdenken über eigene 
Werte und Vorstellungen an.
Deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass ich mich als 
Regisseurin noch einmal mit dem spannenden Text auseinander-
setzen kann! Das KASCHLUPP! als Spielort ist dabei perfekt für 
die konzentrierte Handlung und den intensiven Konflikt zwischen 
den beiden Hauptpersonen.
Ich bin gespannt auf die Arbeit und hoffe natürlich auf hitzige 
Diskussionen in, um und nach der Produktion!

Claudia Göbel

Inszenierung: Claudia Göbel
Mit: Jörg Miethe, Melanie Tóth, Friederike Ziegler

Premiere: Donnerstag, 29. September 2011, 19.30 Uhr,
KASCHLUPP!
Weitere Vorstellungen: Sa 1.10. / Fr 21.10. / Sa 22.10. /
Sa 19.11.  / So 20.11. / Sa 3.12.2011

Dialog Theater und Schule 
im KASCHLUPP!
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„Wollen wir das Landestheater in seiner Bedeutung erhalten, müs-
sen wir schon die Jugend für Theater begeistern, zu Fans machen, 
müssen ihnen klarmachen, dass das Theater wie ein wunderbarer 
Zauberkasten ist: Es zeigt auf der Bühne, wie schön und wie trau-
rig unser Leben wirklich sein kann. Man kann lachen und weinen, 
manchmal auch beides! Man lernt im Theater „viel für's Leben“! 

Theater ist wichtig für die menschliche Entwicklung.
Theater sehen, Musik in Konzerten und  Opern hören und selbst 
Theater spielen bewirken Veränderungen auf der geistigen, psy-
chischen, emotionalen und körperlichen Ebene. Das geschieht teil-
weise bewusst, oft aber unbewusst und für den jungen Menschen 
fast unmerklich. Es sind Veränderungen und Entwicklungen, die 
zu neuem Verständnis und Akzeptanz von Menschen und Situati-
onen führen, zu einem erweiterten Blick auf die Welt. Im Bereich 
des Theaters können besondere Erfahrungen gemacht werden, die 
es nur dort gibt. Die Möglichkeiten des Theaters für die mensch-
liche Entwicklung, insbesondere in der Phase von Kindheit und 
Jugend, sind einmalig. Es wäre bedauerlich, wenn dieses Potential 
nicht genutzt würde. 

Warum die Veranstaltung?
In einer besseren Zusammenarbeit zwischen Schule und  Theater 
liegen daher große Chancen für die Schule und für das Landes-
theater. Das wollen wir Ihnen beweisen und wenden uns erneut 
mit einem besonderen Angebot an Sie. Die von uns angestrebten 
Schulpartnerschaften zwischen Theater und Schulen wollen wir in 
einem ersten Schritt mit einer Unterstützung in Höhe von 500,- € 
für zunächst drei Schulen fördern.
An diesem Tag nutzten die Anwesenden die Gelegenheit zum Dia-
log mit anderen Schulleitern, mit der Intendanz, den Theaterpäd-
agogen und Schauspielern des Landestheaters sowie dem Vorstand 
des Theaterfördervereins, um in der Folge kulturelle Angebote in 
die didaktische Jahresplanung Ihrer Schule einzubeziehen. 
Die leitende Theaterpädagogin Stefanie Bertram beschrieb die 
Schulpartnerschaften als langfristig angelegte  Zusammenarbeit, 
wobei gemeinsam Konzepte entwickelt werden  sollen, wie das 
 Theater in der Schule verankert werden kann. Außerdem bein-
haltet die Kooperation unter anderem vergünstigte Theaterkarten 
für Gruppen ab sieben Personen und verschiedene Plattformen des 
Austausches zwischen Schülern und Theaterschaffenden. 

Die Leistungsfähigkeit des Jugendtheaters wurde den Besuchern 
demonstriert durch einen Ausschnitt des aktuellen Theaterstücks 
„Hamlet for You“ mit den Schauspielern Friederike Ziegler und Jörg 
Miethe. Alles in allem ein guter Start in eine neue Dimension des 
Zusammenwirkens zwischen Theater, Theaterfreunden und den lip-
pischen Schulen. 

Stefanie Bertram, Ulrich Heinemann
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„Tragödie einer Japanerin” heißt es beharrlich auf deutschen Pro-
grammzetteln von Puccinis „Madama Butterfly”. „Tragedia giap-
ponese” also „Japanische Tragödie” verzeichnet das Original. Das 
meint etwas anderes. Kein Einzelschicksal wird erzählt, sondern 
die Geschichte hat einen historischen und sozialen Hintergrund. 
„Butterfly” beschreibt ein Stück japanischer Geschichte um 1900, 
als westlicher Kolonialismus und Kultur des Ostens aufeinander 
treffen.
Beschrieben wird von Puccini die tragische Geschichte der Cio-
Cio-San, genannt Butterfly, die in Japan den amerikanischen Offi-
zier Pinkerton heiratet. Von ihrer Familie wegen der Heirat ver-
stoßen, bleibt ihr nur noch die Verbindung zu dem Amerikaner. 
Doch dieser betrachtet die japanische Ehe als eine Ehe auf Zeit und 
kehrt in seine Heimat zurück, um dort eine Amerikanerin zu 
 heiraten. Butterfly, die inzwischen einen Sohn geboren hat, wartet 
drei Jahre in Gesellschaft ihrer Dienerin Suzuki auf seine Rück-
kehr. Doch Pinkerton kehrt nur zurück, um sein Kind nach Ame-
rika zu holen. Butterfly verabschiedet sich von ihrem Kind und 
gibt sich selbst den Tod.
 
Die Oper beginnt mit einer Hochzeit und endet mit dem Selbst-
mord einer Frau. Dazwischen gibt es eine Fülle von Missverständ-
nissen. 
Die Ehe wurde nach japanischem Recht geschlossen: jederzeit 
kündbar von Seiten des Mannes. In Wahrheit ist diese Eheschlie-
ßung ein Mietvertrag, Pinkerton hat für die Zeit seiner Statio-
nierung in Japan ein Haus und eine Frau gemietet. Die Verträge 
für Haus und Frau belaufen sich nach japanischem Recht auf 999 
Jahre und sind jederzeit kündbar. Der Amerikaner leistet sich ein 
erotisches Abenteuer, bevor er zu seinem eigentlichen Leben nach 
Amerika zurückkehrt.
Für die Geisha Cio-Cio-San ist das Hochzeitszeremoniell der 
Beginn einer ernstgemeinten Liebe und die Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft als Frau. Als Tochter aus gutem Hause ist sie nach 
dem wirtschaftlichen Absturz der Familie und dem damit ver-
bundenen Harakiri des Vaters notgedrungen zur Geisha  geworden. 
Eine völlig patriarchalisch ausgelegte Gesellschaft hat nicht nur 
den Vater zum Harakiri verpflichtet, sie wird auch ihr wenig 
Spielraum und Lebensmöglichkeiten als Frau gewähren. Um für 
Pinkerton eine rechtmäßige amerikanische Ehefrau zu werden, 

betreibt sie aktiv die Trennung von Herkunft und Religion. Für 
Butterfly ist Pinkerton der Traummann, der die Zukunft in einem 
fernen Amerika ermöglichen soll, das mehr Freiheit und Gerech-
tigkeit für Frauen verspricht. Die Tragik der Butterfly liegt darin, 
dass sie von einem Land hört, in dem die Frau emanzipiert ist – 
das zumindest erzählt ihr Pinkerton. Er erzählt ihr aber nicht, 
dass dort die Emanzipation gerade für sie nicht gilt, denn sie ist 
zwar ein vergnüglicher Zeitvertreib aber für Pinkerton und seine 
Landsleute – wie Pinkerton sagt – „kein Mensch wie wir”. Die 
Träume der „Butterfly” haben keine Chance auf Realität. Sie ist 
Opfer einer patriarchalischen Gesellschaft östlicher Prägung und 
eines männlichen Chauvinismus westlicher Couleur.  
Die Regisseurin Ute M. Engelhardt wird die Geschichte der 
 Butterfly als Rückschau erzählen. Sie spannt den Bogen vom Ende 
der dreißiger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts bis kurz vor 
die Bombardierung Hiroshimas und lässt uns das Geschehen aus 
der Erinnerung der Dienerin Suzuki erleben. Konkrete Bilder und 
surreale Szenen werden sich abwechseln und uns die Tragödie aus 
der Perspektive einer Beteiligten erleben lassen.

MadaMa Butterfly 
von Giacomo Puccini

Musikalische leitung: erich Wächter
Inszenierung: ute M. engelhardt

einführungsmatinee:  
Sonntag, 18. September 2011, 11.30 uhr,  
detmolder Sommertheater
Premiere: freitag, 23. September 2011,  
19.30 uhr, landestheater
Weitere Vorstellungen: So 25.9. / So 2.10. / Sa 15.10. /  
do 17.11. / fr 30.12.2011 / Mi 25.1. / fr 23.3.2012 
 
VIS-à-VIS:
Sonntag, 25. September 2011, 10.00 uhr, 
ev.-ref. erlöserkirche, am Markt, detmold, 
Pfarrer Burkhard Krebber

Madama Butterfly
Oper von Giacomo Puccini
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Wort-Reich extra
Ingeborg Gleichauf: Jetzt nicht die Wut verlieren. 
Max Frisch – eine Biographie
Sonntag, 18. September 2011, 18.00 Uhr, Grabbe-Haus, 7,– €

Ein Stück Literaturgeschichte: Am 15. Mai 2011 wurde Max 
Frischs 100. Geburtstag gefeiert. Sein Werk hat an Aktualität und 
Wichtigkeit nichts verloren: Kaum ein Schriftsteller des 20. Jahr-
hundert hat die Lebensfragen, die sich jeder Mensch stellt, so ver-
ständlich und konkret in Geschichten gestaltet wie er. In ihrer  
Biographie rekonstruiert Ingeborg Gleichauf Frischs Stationen 
in Zürich, Rom und Berlin, seine Auseinandersetzung mit seinen 
Freunden und seinen Geliebten, mit der Schweiz und der Politik. 

Kammerkonzert 

„Vier Saiten gegen 226 Knöpfe“
Sonntag, 18. September 2011, 11.30 Uhr, Foyer-Restaurant

Zwei musikbegabte Kinder wachsen in derselben polnischen Stadt 
auf und begegnen sich zum ersten Mal an der örtlichen Musik-
schule. Nach zehn Jahren kreuzen sich Woiciech Wieczoreks 
und Jaroslaw Galuszkas Wege wieder in Detmold – Grund genug, 
gemeinsam ein Kammerkonzertprogramm auf die Beine zu stellen. 
Bereits bei den Landesbühnentagen präsentierten die beiden Aus-
züge aus dem italienisch-argentinisch-spanischen Tangoabend – 
damals als lauschige Hintergrundmusik, jetzt soll das seelenvolle, 
zwischen Melancholie und Heiterkeit chargierende Programm als 
konzentriertes Kammerkonzert dargeboten werden. Während die 
Geige sich sonst gerne vom Klavier begleiten lässt und das Akkor-
deon in die Volksmusik-Ecke verbannt wird, zeigt die ausgefeilte 
Abstimmung der Stücke, dass Geige und Akkordeon sehr gut mit-
einander klarkommen können und besondere Musik dabei ent-
steht: Piazzollas „Tanti anni prima“, „Adios Nonino“, „Bando“ und 
„Oblivion“, die einprägsame Filmmusik aus „Heinrich IV“ sind mit 
dabei, Manuel de Fallas „suite espagnol“, die es in mindestens 30 
unterschiedlichen Besetzungen zu spielen gibt und der Tango El 
Choclo von Viloldo.  

Öffentliche Bühnenorchesterprobe 

zu „Madama Butterfly“
Montag, 19. September 2011, 18.00 Uhr, Eintritt frei

„Es gibt Gegensätze im Theater: Interesse wecken, Überraschen  
und Rühren. Was habe ich mit Helden und unsterblichen Gestal-
ten zu schaffen? In solcher Umgebung behagt es mir nicht. Ich 
bin nicht der Musiker der großen Dinge, ich empfinde die kleinen 
Dinge, und nur sie liebe ich zu behandeln. So gefiel mir Manon, 
weil sie ein Mädchen war von Herz und nichts darüber … Und so 
hat mir auch Butterfly gefallen, weil sie so ein klares, weibliches 
Ding ist, das aber zu lieben versteht bis zum Tode.“
Puccini hat „Madama Butterfly” zeitlebens als sein liebstes und 
auch bestes Werk bezeichnet. Tatsächlich entspricht es seiner 
selbst gewählten Maxime der „Musik der kleinen Dinge“ gera-
dezu meisterhaft. Feinziselierte musikalische Details, eine berü-
ckende Melodik in der Stimmführung, unaufdringlich eingefügte 

exotische Elemente und eine sensible Mischung der Klangfarben 
im Orchester haben das Werk nicht nur beim Publikum unsterb-
lich gemacht, sondern es auch vielen Komponisten der nachfolgen-
den Generationen – wie übrigens auch die anderen Opern Puccinis 
– zum Vorbild werden lassen.

Was mit der „Musik der kleinen Dinge“ gemeint ist und inwieweit 
sich Puccinis intensive Recherche über Japans Kultur und Musik 
in seiner Oper wiederfindet, können Sie in der öffentlichen Büh-
nenorchesterprobe klanglich erfahren und erleben. Orchesteralltag 
und ein erster Eindruck von dieser besonderen Oper werden dem 
Zuhörer an diesem Montagabend vermittelt. 

OPERA.aktiv! 
Stückeinführung für Familien

Oper heißt: still sitzen, aufmerksam der Handlung folgen und 
andächtig der Musik lauschen?
Falsch gedacht! Am Landestheater Detmold heißt Oper: am eigenen 
Körper erfahren, wie aktiv Musiktheater sein kann und wie viel 
Spaß es außerdem macht, sich mit Inhalt und Musik auseinander 
zu setzen!
Das beweisen seit der vergangenen Spielzeit Workshops, die spe-
ziell für Familien mit Kindern konzipiert sind und sich in beson-
derer Weise an diese Zielgruppe richten. Unter Anleitung des 
 Theaterpädagogen Matthias Brandt eignen sich die Teilnehmenden 
zunächst die Handlung des jeweiligen Werks an. Getreu dem Motto 
OPERA.aktiv! geht es hierbei spielerisch und szenisch zur Sache. 
Doch keine Sorge: Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Beziehungsgeflechte der Opernfiguren werden in Standbildern ver-
deutlicht, szenische Vorgänge mit den Möglichkeiten des eigenen 
Körpers in Musik gefasst und musikalische Besonderheiten sowie 
geschichtliche Hintergründe anschaulich vermittelt. Auch inszena-
torische Merkmale finden in den Einführungen ihre Berücksich-
tigung, so dass die jeweilige Ästhetik der Inszenierung vorgestellt 
wird.

Unsere etwa 90minütigen Familienworkshops finden zu ausge-
wählten Opern und Musicals direkt vor der jeweiligen Vorstellung 
im KASCHLUPP!, der Kinder- und Jugendbühne des  Landestheaters 
(Bahnhofstraße 1), statt. Sie sind kostenfrei und gelten nur in Ver-
bindung mit einem sich direkt anschließenden Theaterbesuch der 
entsprechenden Inszenierung. 
Eine vorherige Anmeldung unter Tel.: 0 52 31 – 302 89 97  
oder brandt@landestheater-detmold.de ist erforderlich. 

In dieser Spielzeit können Sie gemeinsam mit Ihrer Familie 
durch die Kraft der Musik nach Fernost reisen und dem Zauber 
der „Madama Butterfly” begegnen, „Hänsel und Gretel” im dunklen 
Wald treffen und mit „Hair auf der Retro-Welle” rocken:

Madama Butterfly: So, 25.9.2011, 16.00 Uhr
 Mi, 25.1.2012, 17.30 Uhr

Hänsel und Gretel: So, 04.12.2011, 12.15 Uhr
 So, 18.12.2011, 16.00 Uhr

Hair: Sa, 14.04.2012, 17.30 Uhr
 Do, 24.05.2012, 17.30 Uhr
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„Tragödie einer Japanerin” heißt es beharrlich auf deutschen Pro-
grammzetteln von Puccinis „Madama Butterfly”. „Tragedia giap-
ponese” also „Japanische Tragödie” verzeichnet das Original. Das 
meint etwas anderes. Kein Einzelschicksal wird erzählt, sondern 
die Geschichte hat einen historischen und sozialen Hintergrund. 
„Butterfly” beschreibt ein Stück japanischer Geschichte um 1900, 
als westlicher Kolonialismus und Kultur des Ostens aufeinander 
treffen.
Beschrieben wird von Puccini die tragische Geschichte der Cio-
Cio-San, genannt Butterfly, die in Japan den amerikanischen Offi-
zier Pinkerton heiratet. Von ihrer Familie wegen der Heirat ver-
stoßen, bleibt ihr nur noch die Verbindung zu dem Amerikaner. 
Doch dieser betrachtet die japanische Ehe als eine Ehe auf Zeit und 
kehrt in seine Heimat zurück, um dort eine Amerikanerin zu 
 heiraten. Butterfly, die inzwischen einen Sohn geboren hat, wartet 
drei Jahre in Gesellschaft ihrer Dienerin Suzuki auf seine Rück-
kehr. Doch Pinkerton kehrt nur zurück, um sein Kind nach Ame-
rika zu holen. Butterfly verabschiedet sich von ihrem Kind und 
gibt sich selbst den Tod.
 
Die Oper beginnt mit einer Hochzeit und endet mit dem Selbst-
mord einer Frau. Dazwischen gibt es eine Fülle von Missverständ-
nissen. 
Die Ehe wurde nach japanischem Recht geschlossen: jederzeit 
kündbar von Seiten des Mannes. In Wahrheit ist diese Eheschlie-
ßung ein Mietvertrag, Pinkerton hat für die Zeit seiner Statio-
nierung in Japan ein Haus und eine Frau gemietet. Die Verträge 
für Haus und Frau belaufen sich nach japanischem Recht auf 999 
Jahre und sind jederzeit kündbar. Der Amerikaner leistet sich ein 
erotisches Abenteuer, bevor er zu seinem eigentlichen Leben nach 
Amerika zurückkehrt.
Für die Geisha Cio-Cio-San ist das Hochzeitszeremoniell der 
Beginn einer ernstgemeinten Liebe und die Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft als Frau. Als Tochter aus gutem Hause ist sie nach 
dem wirtschaftlichen Absturz der Familie und dem damit ver-
bundenen Harakiri des Vaters notgedrungen zur Geisha  geworden. 
Eine völlig patriarchalisch ausgelegte Gesellschaft hat nicht nur 
den Vater zum Harakiri verpflichtet, sie wird auch ihr wenig 
Spielraum und Lebensmöglichkeiten als Frau gewähren. Um für 
Pinkerton eine rechtmäßige amerikanische Ehefrau zu werden, 

betreibt sie aktiv die Trennung von Herkunft und Religion. Für 
Butterfly ist Pinkerton der Traummann, der die Zukunft in einem 
fernen Amerika ermöglichen soll, das mehr Freiheit und Gerech-
tigkeit für Frauen verspricht. Die Tragik der Butterfly liegt darin, 
dass sie von einem Land hört, in dem die Frau emanzipiert ist – 
das zumindest erzählt ihr Pinkerton. Er erzählt ihr aber nicht, 
dass dort die Emanzipation gerade für sie nicht gilt, denn sie ist 
zwar ein vergnüglicher Zeitvertreib aber für Pinkerton und seine 
Landsleute – wie Pinkerton sagt – „kein Mensch wie wir”. Die 
Träume der „Butterfly” haben keine Chance auf Realität. Sie ist 
Opfer einer patriarchalischen Gesellschaft östlicher Prägung und 
eines männlichen Chauvinismus westlicher Couleur.  
Die Regisseurin Ute M. Engelhardt wird die Geschichte der 
 Butterfly als Rückschau erzählen. Sie spannt den Bogen vom Ende 
der dreißiger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts bis kurz vor 
die Bombardierung Hiroshimas und lässt uns das Geschehen aus 
der Erinnerung der Dienerin Suzuki erleben. Konkrete Bilder und 
surreale Szenen werden sich abwechseln und uns die Tragödie aus 
der Perspektive einer Beteiligten erleben lassen.
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Musikalische leitung: erich Wächter
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einführungsmatinee:  
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Premiere: freitag, 23. September 2011,  
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Weitere Vorstellungen: So 25.9. / So 2.10. / Sa 15.10. /  
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VIS-à-VIS:
Sonntag, 25. September 2011, 10.00 uhr, 
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Wort-Reich extra
Ingeborg Gleichauf: Jetzt nicht die Wut verlieren. 
Max Frisch – eine Biographie
Sonntag, 18. September 2011, 18.00 Uhr, Grabbe-Haus, 7,– €

Ein Stück Literaturgeschichte: Am 15. Mai 2011 wurde Max 
Frischs 100. Geburtstag gefeiert. Sein Werk hat an Aktualität und 
Wichtigkeit nichts verloren: Kaum ein Schriftsteller des 20. Jahr-
hundert hat die Lebensfragen, die sich jeder Mensch stellt, so ver-
ständlich und konkret in Geschichten gestaltet wie er. In ihrer  
Biographie rekonstruiert Ingeborg Gleichauf Frischs Stationen 
in Zürich, Rom und Berlin, seine Auseinandersetzung mit seinen 
Freunden und seinen Geliebten, mit der Schweiz und der Politik. 

Kammerkonzert 

„Vier Saiten gegen 226 Knöpfe“
Sonntag, 18. September 2011, 11.30 Uhr, Foyer-Restaurant

Zwei musikbegabte Kinder wachsen in derselben polnischen Stadt 
auf und begegnen sich zum ersten Mal an der örtlichen Musik-
schule. Nach zehn Jahren kreuzen sich Woiciech Wieczoreks 
und Jaroslaw Galuszkas Wege wieder in Detmold – Grund genug, 
gemeinsam ein Kammerkonzertprogramm auf die Beine zu stellen. 
Bereits bei den Landesbühnentagen präsentierten die beiden Aus-
züge aus dem italienisch-argentinisch-spanischen Tangoabend – 
damals als lauschige Hintergrundmusik, jetzt soll das seelenvolle, 
zwischen Melancholie und Heiterkeit chargierende Programm als 
konzentriertes Kammerkonzert dargeboten werden. Während die 
Geige sich sonst gerne vom Klavier begleiten lässt und das Akkor-
deon in die Volksmusik-Ecke verbannt wird, zeigt die ausgefeilte 
Abstimmung der Stücke, dass Geige und Akkordeon sehr gut mit-
einander klarkommen können und besondere Musik dabei ent-
steht: Piazzollas „Tanti anni prima“, „Adios Nonino“, „Bando“ und 
„Oblivion“, die einprägsame Filmmusik aus „Heinrich IV“ sind mit 
dabei, Manuel de Fallas „suite espagnol“, die es in mindestens 30 
unterschiedlichen Besetzungen zu spielen gibt und der Tango El 
Choclo von Viloldo.  

Öffentliche Bühnenorchesterprobe 

zu „Madama Butterfly“
Montag, 19. September 2011, 18.00 Uhr, Eintritt frei

„Es gibt Gegensätze im Theater: Interesse wecken, Überraschen  
und Rühren. Was habe ich mit Helden und unsterblichen Gestal-
ten zu schaffen? In solcher Umgebung behagt es mir nicht. Ich 
bin nicht der Musiker der großen Dinge, ich empfinde die kleinen 
Dinge, und nur sie liebe ich zu behandeln. So gefiel mir Manon, 
weil sie ein Mädchen war von Herz und nichts darüber … Und so 
hat mir auch Butterfly gefallen, weil sie so ein klares, weibliches 
Ding ist, das aber zu lieben versteht bis zum Tode.“
Puccini hat „Madama Butterfly” zeitlebens als sein liebstes und 
auch bestes Werk bezeichnet. Tatsächlich entspricht es seiner 
selbst gewählten Maxime der „Musik der kleinen Dinge“ gera-
dezu meisterhaft. Feinziselierte musikalische Details, eine berü-
ckende Melodik in der Stimmführung, unaufdringlich eingefügte 

exotische Elemente und eine sensible Mischung der Klangfarben 
im Orchester haben das Werk nicht nur beim Publikum unsterb-
lich gemacht, sondern es auch vielen Komponisten der nachfolgen-
den Generationen – wie übrigens auch die anderen Opern Puccinis 
– zum Vorbild werden lassen.

Was mit der „Musik der kleinen Dinge“ gemeint ist und inwieweit 
sich Puccinis intensive Recherche über Japans Kultur und Musik 
in seiner Oper wiederfindet, können Sie in der öffentlichen Büh-
nenorchesterprobe klanglich erfahren und erleben. Orchesteralltag 
und ein erster Eindruck von dieser besonderen Oper werden dem 
Zuhörer an diesem Montagabend vermittelt. 

OPERA.aktiv! 
Stückeinführung für Familien

Oper heißt: still sitzen, aufmerksam der Handlung folgen und 
andächtig der Musik lauschen?
Falsch gedacht! Am Landestheater Detmold heißt Oper: am eigenen 
Körper erfahren, wie aktiv Musiktheater sein kann und wie viel 
Spaß es außerdem macht, sich mit Inhalt und Musik auseinander 
zu setzen!
Das beweisen seit der vergangenen Spielzeit Workshops, die spe-
ziell für Familien mit Kindern konzipiert sind und sich in beson-
derer Weise an diese Zielgruppe richten. Unter Anleitung des 
 Theaterpädagogen Matthias Brandt eignen sich die Teilnehmenden 
zunächst die Handlung des jeweiligen Werks an. Getreu dem Motto 
OPERA.aktiv! geht es hierbei spielerisch und szenisch zur Sache. 
Doch keine Sorge: Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Beziehungsgeflechte der Opernfiguren werden in Standbildern ver-
deutlicht, szenische Vorgänge mit den Möglichkeiten des eigenen 
Körpers in Musik gefasst und musikalische Besonderheiten sowie 
geschichtliche Hintergründe anschaulich vermittelt. Auch inszena-
torische Merkmale finden in den Einführungen ihre Berücksich-
tigung, so dass die jeweilige Ästhetik der Inszenierung vorgestellt 
wird.

Unsere etwa 90minütigen Familienworkshops finden zu ausge-
wählten Opern und Musicals direkt vor der jeweiligen Vorstellung 
im KASCHLUPP!, der Kinder- und Jugendbühne des  Landestheaters 
(Bahnhofstraße 1), statt. Sie sind kostenfrei und gelten nur in Ver-
bindung mit einem sich direkt anschließenden Theaterbesuch der 
entsprechenden Inszenierung. 
Eine vorherige Anmeldung unter Tel.: 0 52 31 – 302 89 97  
oder brandt@landestheater-detmold.de ist erforderlich. 

In dieser Spielzeit können Sie gemeinsam mit Ihrer Familie 
durch die Kraft der Musik nach Fernost reisen und dem Zauber 
der „Madama Butterfly” begegnen, „Hänsel und Gretel” im dunklen 
Wald treffen und mit „Hair auf der Retro-Welle” rocken:

Madama Butterfly: So, 25.9.2011, 16.00 Uhr
 Mi, 25.1.2012, 17.30 Uhr

Hänsel und Gretel: So, 04.12.2011, 12.15 Uhr
 So, 18.12.2011, 16.00 Uhr

Hair: Sa, 14.04.2012, 17.30 Uhr
 Do, 24.05.2012, 17.30 Uhr
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Seit 2007 arbeitet Axel Bley als Archi-
tekt und Leiter des Technischen Immo-
bilienmanagements beim Landesverband 
Lippe, der Eigentümer des Gebäudes und 
Mitgesellschafter des Theaters ist. Neben 
dem Landestheater betreut der Landesver-
band Lippe noch ca. 100 weitere Objekte, 
für deren Erhalt das 11 Köpfe starke Team 
des Technischen Immobilienmanagements 
zuständig ist. In den letzten Jahren hat 
sich im und am Gebäude des Landesthe-
aters sowie im Innenraum Einiges getan, 
denke man an den 2007 und 2008 vollzo-
genen Erweiterungsbau. 

Im Gespräch mit Pressedramaturgin 
 Carolina Gleichauf erläutert Axel Bley, was 
sich im Gebäudeinneren die letzten Jahre 
verändert hat und was der Landesverband 
Lippe plant.

Carolina Gleichauf: Wie läuft die Zusam-
menarbeit zwischen Landestheater und 
Landesverband Lippe praktisch ab?

Axel Bley: Bestimmte  Überholungsarbeiten 
im Innenbereich leistet das Theater selbst, 
darüber hinaus macht der  Landesverband 
Lippe jedes Jahr eine Bestandsaufnahme, 
aufgrund derer beschlossen wird,  welche 
baulichen Veränderungen,  Reparaturen 
und Erneuerungen nötig und möglich sind. 
Was dann wie umgestaltet und  erneuert 
wird, entscheiden wir nicht allein,  sondern 
im Dialog mit der Leitung des  Theaters 
und der Ausstattungsleiterin Petra  Mollérus. 

Carolina Gleichauf: Was waren die  
größten baulichen Neuerungen der letz-
ten Jahre?

Axel Bley: Da ist einmal der Erweiterungs- 
bau in 2007 und 2008, während der Bau-
phase mussten etliche Büros ausquartiert 
werden. 2008 wurde der Orchestergraben 
erneuert. Für die Planungsphase hatten 
wir nur 12 Wochen und für die Bauzeit 
10 Wochen, die sich dann leider aufgrund 
eines Asbestfundes doch in die  Spielzeit 
ausdehnte. In der letzten Spielzeit  wurden 

die Treppenaufgänge zum 2. und 3. Rang 
brandschutztechnisch aufgerüstet. In diesem 
Rahmen haben wir dort auch die Beleuch-
tungen, Türen und  Anstriche erneuert und 
den blauen, schadhaften  Teppich durch 
einen eigens für das  Theater entworfenen 
rot-gemusterten ersetzt.
Der Umbau des KASCHLUPP! wurde übri-
gens auch durch den Landesverband Lippe 
betreut, obwohl das Gebäude gemietet ist. 
Vorher gab es dort hauptsächlich Büro-
räume, die Bühne war einmal eine Disko-
thek, insbesondere die ganze Elektro- und 
Lichttechnik musste nach den  Bedürfnissen 
des Theaters neu installiert werden.  

Carolina Gleichauf: Nach welchen Krite-
rien werden  Veränderungsentscheidungen 
gefällt, nach technischer Notwendigkeit 
oder spielen auch ästhetische Aspekte eine 
Rolle?

Axel Bley: Technische Aspekte spielen 
schon eine große Rolle, gerade die Brand-
schutzauflagen sind in den letzten Jah-
ren erheblich höher geworden und schaf-
fen so klare Koordinaten für bauliche 
Veränderungen. Die optische Aufbesse-
rung schließt sich dann oft den techni-
schen Neuerungen an. Wenn ohnehin Kabel 
neu verlegt werden, kann auch am ästhe-
tischen Erscheinungsbild gearbeitet wer-
den. Sicherheitstechnischer Pragmatismus 
schließt einen optischen Anspruch nicht 
aus, beides muss nur effektiv gekoppelt 
werden. Jede Aufgabe erfordert Kreativität, 
denn für jede technische Notwendigkeit 
gibt es verschiedene formale Lösungen.
Gestalterischer Spielraum ist somit mög-
lich und macht Spaß. Allerdings sind den 
ästhetischen Möglichkeiten auch Grenzen 
gesetzt, ziehen sich doch unterschiedli-
che Epochen stilmäßig durch das Gebäude, 
manche Lieblosigkeiten wie Stahltüren im 
Zuschauerbereich haben ihre Spuren hin-
terlassen und Feuerlöscher, die immer gut 
sichtbar sein müssen, sind eben notwendig. 

Carolina Gleichauf: Was ist denn in die-
ser Spielzeitpause an Neuerungen dazu 
gekommen?

Axel Bley: In der Kassenhalle haben wir 
die Beleuchtung erneuert, passend zu der, 
die bereits im Treppenhaus angebracht 
wurde, so dass die wunderbare Kassetten-
decke besser wahrgenommen werden kann 
und die Besucher angemessen empfangen 
werden. 
Auch der Umgang des 3. Rangs wurde 
unter Aspekten des Brandschutzes neu 
gestaltet, begleitend dazu haben nun auch 
dort ein neuer Teppich, frische Farbe und 
angenehmes Licht Einzug gehalten.
Außerdem wurde die Tischlerei  umgebaut 
und erweitert, mit Beginn der neuen 
Spielzeit werden Maschinen- und Bank-
raum voneinander getrennt sein – Auslö-
ser für diese Baumaßnahme waren hier im 
Wesentlichen Gründe des Arbeitsschutzes. 

Carolina Gleichauf: Gibt es so etwas wie 
eine innenarchitektonische Vision für das 
Haus?

Axel Bley: Eine Vision wäre, das Theater 
einfach ein wenig „aufpusten zu können“, 
fast überall ist zu wenig Platz, doch die-
ser Wunsch ist nicht realisierbar. Aber ich 
freue mich darauf, wenn in einigen Jah-
ren mit der Umsetzung der notwendigen 
Brandschutzmaßnahmen auch das begon-
nene Gestaltungskonzept in weiten Teilen 
des Hauses umgesetzt sein wird.

Carolina Gleichauf: Neben Architekten 
sind noch zahlreiche weitere Berufsgrup-
pen an den Bauprozessen beteiligt, nehme 
ich an.

Axel Bley: Allerdings. Um nur ein paar 
zu nennen: Lüftungsplaner, Elektroplaner, 
Brandschutzingenieure, Statiker, Akustik-
ingenieure und vor allem die Handwerker 
verschiedener Gewerke, die die Planungen 
letztendlich umsetzen.

Carolina Gleichauf: Ist so ein Theater ein 
Fass ohne Boden?

Axel Bley: Zu tun wird es hier immer 
etwas geben, aber die nächsten Spielzeit-
pausen kommen bestimmt! 

Der Umbau der Kassenhalle
Ein Gespräch mit Axel Bley
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Kulturpartnerschaft

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

Tag der offenen Tür
Samstag, 10. September 2011, 14.00 Uhr, Einlass 13.45 Uhr

Einen Tag lang lassen sich Mitarbeiter und Künstler des Landes-
theaters in die Karten schauen! Es wird öffentlich geprobt, getanzt 
und gesungen. Die Techniker zeigen, was sie an Spezialeffekten 
drauf haben und Musiker erklären ihre Instrumente. Aber auch 
Sie können sich ausprobieren! Öffentliches Singen und ein Dirigier- 
wettbewerb steht auf dem Plan, für Ihre Kinder bietet das KASCH-
LUPP! zahlreiche Workshops. Informieren Sie sich anhand unseres 
vielfältigen Programms. 

Aufgrund von erhöhten Sicherheitsauflagen muss der Tag der offe-
nen Tür anders koordiniert werden als die Jahre zuvor. Zugang zum 
Haus erhalten Sie über den Haupteingang und den Hof. Im unteren 
Foyer werden Einlass-Scheine zu den Veranstaltungen auf den Pro-
bebühnen ausgegeben, um den Besucherstrom zu kontrollieren.

Einlass: ab 13.45 Uhr über das Vorderhaus und den Hof

Programm
Kassenhalle:
Ausgabe von Eintrittskarten zu Veranstaltungen, die mit * gekenn-
zeichnet sind, Ausgabe von Losen für den Dirigierwettbewerb.

Hauptbühne:
14.00 Uhr – 14.40 Uhr  Öffentliches Balletttraining
15.00 Uhr – 15.30 Uhr Technikshow
16.00 Uhr – 16.30 Uhr  öffentliche Chorprobe
16.30 Uhr – 17.00 Uhr „Wir sind Chor“
17.30 Uhr – 18.15 Uhr Dirigier-Wettbewerb Teil 1 (8 – 14 Jahre)
18.15 Uhr – 19.00 Uhr Dirigier- Wettbewerb Teil 2 (ab 14 Jahre)

Probebühne 1: 
14.30 Uhr – 15.00 Uhr Theatertraining mit Publikum*
15.30 Uhr – 16.00 Uhr Öffentliche Probe „Schwester von“*
16.30 Uhr – 17.00 Uhr Öffentliche Probe „Iphigenie“*

Probebühne 2:
14.45 Uhr – 15.15 Uhr Öffentliche musikalische Proben 1*
15.45 Uhr – 16.15 Uhr Öffentliche musikalische Proben 2*
16.45 Uhr – 17.15 Uhr Öffentliche musikalische Proben 3*

Ballettsaal :
15.00 Uhr – 15.30 Uhr Choreografieprobe*

Kassenhalle:
Ausgabe von Eintrittskarten zu Veranstaltungen, die mit *  
gekennzeichnet sind, Ausgabe von Lose für den Dirigierwettbewerb.

Foyer-Restaurant:
17.00 Uhr – 17.30 Uhr: Spielplanpräsentation

Garage:
Der beste Stoff aus 1000 und einer Inszenierung: Verkauf von 
Kostümen, Hüten, Helmen und vielem mehr!

Theaterhof (bei schlechtem Wetter im Kaminzimmer):
14.00 Uhr – 17.00 Uhr Meine Lieblingsfratze: Kinderschminken
14.30 Uhr – 15.30 Uhr Showschminken 1: 
   die Theaterprofis zeigen ihr bestes Gesicht
16.00 Uhr – 17.00 Uhr Showschminken 2

Theaterhof  
(bei schlechtem Wetter im Zwischenrang vor der Fremdenloge):
14.00 Uhr – 17.00 Uhr Zeig dich im Kostüm!
   Stilechte Polaroidfotos

KASCHLUPP!
14.15 Uhr – 14.45 Uhr Workshop 1: Technik spezial
15.00 Uhr– 16.00 Uhr Die kleine Zauberflöte
16.15 Uhr– 16.35 Uhr Workshop 2: Objekt – Körper – Raum 
17.00 Uhr– 17.30 Uhr Workshop 3: Theaterspiele
17.45 Uhr   Verlosung der Preise
18.00 Uhr:   Lesung

Abo „Gemischtes Doppel“
4 Abende – 4 große Namen: Das Promi-Abonnement
Suzanne von Borsody / Uwe Ochsenknecht / Hair / Marlene Jaschke  

Abo 3+2+1
Oper, Klassiker und Gastspiel auf kleiner und großer Bühne.   
6 Vorstellungen in Grabbe-Haus, Landestheater und KASCHLUPP!  
an Samstag-Abenden. Sparen Sie bis zu 25%!
 
GrAbbe-Abo speziAl
Kunst auf der Bühne und dem Teller – Theatergenuss  und Gaumenfreuden. 5 
Sonntagabende im Grabbe-Haus  mit Antipasti-Teller, Espresso und Programmheft! 
 
premieren-Abo
Einführung, Programmheft, Sekt und Boni inklusive  13 x Freitagabend mit 
Bühnenkunst von Goethe bis Schimmelpfennig,  von Puccini bis Lortzing.

Abo Winterträume
Theatervielfalt zum kleinen Preis. 5 Nachmittage zur kalten   
Jahreszeit von Montag bis Freitag bei bis zu 40% Rabatt
 
scheck-Abo
Bühnenvorlieben frei verfügbar! Sie entscheiden  4 x über Termin,  
Genre und Lieblingsplatz.
 
schWeinehunD-Abo
Das ganze Theater nach Ihrer Wahl. 1 Mal pro Monat,  
10 Mal im Jahr ins Theater. Freie Stück-, Termin- und Platzwahl!

Abonnements 0 52 31-974 802
www.landestheater-detmold.de

100 €

160 €

ab 
35 €

ab 
34 €

99 €

ab 

169 €

ab 
20 €

Auf die Abos, fertig, los!
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Seit 2007 arbeitet Axel Bley als Archi-
tekt und Leiter des Technischen Immo-
bilienmanagements beim Landesverband 
Lippe, der Eigentümer des Gebäudes und 
Mitgesellschafter des Theaters ist. Neben 
dem Landestheater betreut der Landesver-
band Lippe noch ca. 100 weitere Objekte, 
für deren Erhalt das 11 Köpfe starke Team 
des Technischen Immobilienmanagements 
zuständig ist. In den letzten Jahren hat 
sich im und am Gebäude des Landesthe-
aters sowie im Innenraum Einiges getan, 
denke man an den 2007 und 2008 vollzo-
genen Erweiterungsbau. 

Im Gespräch mit Pressedramaturgin 
 Carolina Gleichauf erläutert Axel Bley, was 
sich im Gebäudeinneren die letzten Jahre 
verändert hat und was der Landesverband 
Lippe plant.

Carolina Gleichauf: Wie läuft die Zusam-
menarbeit zwischen Landestheater und 
Landesverband Lippe praktisch ab?

Axel Bley: Bestimmte  Überholungsarbeiten 
im Innenbereich leistet das Theater selbst, 
darüber hinaus macht der  Landesverband 
Lippe jedes Jahr eine Bestandsaufnahme, 
aufgrund derer beschlossen wird,  welche 
baulichen Veränderungen,  Reparaturen 
und Erneuerungen nötig und möglich sind. 
Was dann wie umgestaltet und  erneuert 
wird, entscheiden wir nicht allein,  sondern 
im Dialog mit der Leitung des  Theaters 
und der Ausstattungsleiterin Petra  Mollérus. 

Carolina Gleichauf: Was waren die  
größten baulichen Neuerungen der letz-
ten Jahre?

Axel Bley: Da ist einmal der Erweiterungs- 
bau in 2007 und 2008, während der Bau-
phase mussten etliche Büros ausquartiert 
werden. 2008 wurde der Orchestergraben 
erneuert. Für die Planungsphase hatten 
wir nur 12 Wochen und für die Bauzeit 
10 Wochen, die sich dann leider aufgrund 
eines Asbestfundes doch in die  Spielzeit 
ausdehnte. In der letzten Spielzeit  wurden 

die Treppenaufgänge zum 2. und 3. Rang 
brandschutztechnisch aufgerüstet. In diesem 
Rahmen haben wir dort auch die Beleuch-
tungen, Türen und  Anstriche erneuert und 
den blauen, schadhaften  Teppich durch 
einen eigens für das  Theater entworfenen 
rot-gemusterten ersetzt.
Der Umbau des KASCHLUPP! wurde übri-
gens auch durch den Landesverband Lippe 
betreut, obwohl das Gebäude gemietet ist. 
Vorher gab es dort hauptsächlich Büro-
räume, die Bühne war einmal eine Disko-
thek, insbesondere die ganze Elektro- und 
Lichttechnik musste nach den  Bedürfnissen 
des Theaters neu installiert werden.  

Carolina Gleichauf: Nach welchen Krite-
rien werden  Veränderungsentscheidungen 
gefällt, nach technischer Notwendigkeit 
oder spielen auch ästhetische Aspekte eine 
Rolle?

Axel Bley: Technische Aspekte spielen 
schon eine große Rolle, gerade die Brand-
schutzauflagen sind in den letzten Jah-
ren erheblich höher geworden und schaf-
fen so klare Koordinaten für bauliche 
Veränderungen. Die optische Aufbesse-
rung schließt sich dann oft den techni-
schen Neuerungen an. Wenn ohnehin Kabel 
neu verlegt werden, kann auch am ästhe-
tischen Erscheinungsbild gearbeitet wer-
den. Sicherheitstechnischer Pragmatismus 
schließt einen optischen Anspruch nicht 
aus, beides muss nur effektiv gekoppelt 
werden. Jede Aufgabe erfordert Kreativität, 
denn für jede technische Notwendigkeit 
gibt es verschiedene formale Lösungen.
Gestalterischer Spielraum ist somit mög-
lich und macht Spaß. Allerdings sind den 
ästhetischen Möglichkeiten auch Grenzen 
gesetzt, ziehen sich doch unterschiedli-
che Epochen stilmäßig durch das Gebäude, 
manche Lieblosigkeiten wie Stahltüren im 
Zuschauerbereich haben ihre Spuren hin-
terlassen und Feuerlöscher, die immer gut 
sichtbar sein müssen, sind eben notwendig. 

Carolina Gleichauf: Was ist denn in die-
ser Spielzeitpause an Neuerungen dazu 
gekommen?

Axel Bley: In der Kassenhalle haben wir 
die Beleuchtung erneuert, passend zu der, 
die bereits im Treppenhaus angebracht 
wurde, so dass die wunderbare Kassetten-
decke besser wahrgenommen werden kann 
und die Besucher angemessen empfangen 
werden. 
Auch der Umgang des 3. Rangs wurde 
unter Aspekten des Brandschutzes neu 
gestaltet, begleitend dazu haben nun auch 
dort ein neuer Teppich, frische Farbe und 
angenehmes Licht Einzug gehalten.
Außerdem wurde die Tischlerei  umgebaut 
und erweitert, mit Beginn der neuen 
Spielzeit werden Maschinen- und Bank-
raum voneinander getrennt sein – Auslö-
ser für diese Baumaßnahme waren hier im 
Wesentlichen Gründe des Arbeitsschutzes. 

Carolina Gleichauf: Gibt es so etwas wie 
eine innenarchitektonische Vision für das 
Haus?

Axel Bley: Eine Vision wäre, das Theater 
einfach ein wenig „aufpusten zu können“, 
fast überall ist zu wenig Platz, doch die-
ser Wunsch ist nicht realisierbar. Aber ich 
freue mich darauf, wenn in einigen Jah-
ren mit der Umsetzung der notwendigen 
Brandschutzmaßnahmen auch das begon-
nene Gestaltungskonzept in weiten Teilen 
des Hauses umgesetzt sein wird.

Carolina Gleichauf: Neben Architekten 
sind noch zahlreiche weitere Berufsgrup-
pen an den Bauprozessen beteiligt, nehme 
ich an.

Axel Bley: Allerdings. Um nur ein paar 
zu nennen: Lüftungsplaner, Elektroplaner, 
Brandschutzingenieure, Statiker, Akustik-
ingenieure und vor allem die Handwerker 
verschiedener Gewerke, die die Planungen 
letztendlich umsetzen.

Carolina Gleichauf: Ist so ein Theater ein 
Fass ohne Boden?

Axel Bley: Zu tun wird es hier immer 
etwas geben, aber die nächsten Spielzeit-
pausen kommen bestimmt! 

Der Umbau der Kassenhalle
Ein Gespräch mit Axel Bley
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Kulturpartnerschaft

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

Tag der offenen Tür
Samstag, 10. September 2011, 14.00 Uhr, Einlass 13.45 Uhr

Einen Tag lang lassen sich Mitarbeiter und Künstler des Landes-
theaters in die Karten schauen! Es wird öffentlich geprobt, getanzt 
und gesungen. Die Techniker zeigen, was sie an Spezialeffekten 
drauf haben und Musiker erklären ihre Instrumente. Aber auch 
Sie können sich ausprobieren! Öffentliches Singen und ein Dirigier- 
wettbewerb steht auf dem Plan, für Ihre Kinder bietet das KASCH-
LUPP! zahlreiche Workshops. Informieren Sie sich anhand unseres 
vielfältigen Programms. 

Aufgrund von erhöhten Sicherheitsauflagen muss der Tag der offe-
nen Tür anders koordiniert werden als die Jahre zuvor. Zugang zum 
Haus erhalten Sie über den Haupteingang und den Hof. Im unteren 
Foyer werden Einlass-Scheine zu den Veranstaltungen auf den Pro-
bebühnen ausgegeben, um den Besucherstrom zu kontrollieren.

Einlass: ab 13.45 Uhr über das Vorderhaus und den Hof

Programm
Kassenhalle:
Ausgabe von Eintrittskarten zu Veranstaltungen, die mit * gekenn-
zeichnet sind, Ausgabe von Losen für den Dirigierwettbewerb.

Hauptbühne:
14.00 Uhr – 14.40 Uhr  Öffentliches Balletttraining
15.00 Uhr – 15.30 Uhr Technikshow
16.00 Uhr – 16.30 Uhr  öffentliche Chorprobe
16.30 Uhr – 17.00 Uhr „Wir sind Chor“
17.30 Uhr – 18.15 Uhr Dirigier-Wettbewerb Teil 1 (8 – 14 Jahre)
18.15 Uhr – 19.00 Uhr Dirigier- Wettbewerb Teil 2 (ab 14 Jahre)

Probebühne 1: 
14.30 Uhr – 15.00 Uhr Theatertraining mit Publikum*
15.30 Uhr – 16.00 Uhr Öffentliche Probe „Schwester von“*
16.30 Uhr – 17.00 Uhr Öffentliche Probe „Iphigenie“*

Probebühne 2:
14.45 Uhr – 15.15 Uhr Öffentliche musikalische Proben 1*
15.45 Uhr – 16.15 Uhr Öffentliche musikalische Proben 2*
16.45 Uhr – 17.15 Uhr Öffentliche musikalische Proben 3*

Ballettsaal :
15.00 Uhr – 15.30 Uhr Choreografieprobe*

Kassenhalle:
Ausgabe von Eintrittskarten zu Veranstaltungen, die mit *  
gekennzeichnet sind, Ausgabe von Lose für den Dirigierwettbewerb.

Foyer-Restaurant:
17.00 Uhr – 17.30 Uhr: Spielplanpräsentation

Garage:
Der beste Stoff aus 1000 und einer Inszenierung: Verkauf von 
Kostümen, Hüten, Helmen und vielem mehr!

Theaterhof (bei schlechtem Wetter im Kaminzimmer):
14.00 Uhr – 17.00 Uhr Meine Lieblingsfratze: Kinderschminken
14.30 Uhr – 15.30 Uhr Showschminken 1: 
   die Theaterprofis zeigen ihr bestes Gesicht
16.00 Uhr – 17.00 Uhr Showschminken 2

Theaterhof  
(bei schlechtem Wetter im Zwischenrang vor der Fremdenloge):
14.00 Uhr – 17.00 Uhr Zeig dich im Kostüm!
   Stilechte Polaroidfotos

KASCHLUPP!
14.15 Uhr – 14.45 Uhr Workshop 1: Technik spezial
15.00 Uhr– 16.00 Uhr Die kleine Zauberflöte
16.15 Uhr– 16.35 Uhr Workshop 2: Objekt – Körper – Raum 
17.00 Uhr– 17.30 Uhr Workshop 3: Theaterspiele
17.45 Uhr   Verlosung der Preise
18.00 Uhr:   Lesung

Abo „Gemischtes Doppel“
4 Abende – 4 große Namen: Das Promi-Abonnement
Suzanne von Borsody / Uwe Ochsenknecht / Hair / Marlene Jaschke  

Abo 3+2+1
Oper, Klassiker und Gastspiel auf kleiner und großer Bühne.   
6 Vorstellungen in Grabbe-Haus, Landestheater und KASCHLUPP!  
an Samstag-Abenden. Sparen Sie bis zu 25%!
 
GrAbbe-Abo speziAl
Kunst auf der Bühne und dem Teller – Theatergenuss  und Gaumenfreuden. 5 
Sonntagabende im Grabbe-Haus  mit Antipasti-Teller, Espresso und Programmheft! 
 
premieren-Abo
Einführung, Programmheft, Sekt und Boni inklusive  13 x Freitagabend mit 
Bühnenkunst von Goethe bis Schimmelpfennig,  von Puccini bis Lortzing.

Abo Winterträume
Theatervielfalt zum kleinen Preis. 5 Nachmittage zur kalten   
Jahreszeit von Montag bis Freitag bei bis zu 40% Rabatt
 
scheck-Abo
Bühnenvorlieben frei verfügbar! Sie entscheiden  4 x über Termin,  
Genre und Lieblingsplatz.
 
schWeinehunD-Abo
Das ganze Theater nach Ihrer Wahl. 1 Mal pro Monat,  
10 Mal im Jahr ins Theater. Freie Stück-, Termin- und Platzwahl!

Abonnements 0 52 31-974 802
www.landestheater-detmold.de

100 €

160 €

ab 
35 €

ab 
34 €

99 €

ab 

169 €

ab 
20 €

Auf die Abos, fertig, los!




