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Im Oktober und November nimmt der Theaterbetrieb noch mehr 
Fahrt auf, denn gleich sieben Premieren erwarten Sie in den 
nächsten Wochen. Mit „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ hält 
ein amerikanischer Klassiker der 50er Jahre Einzug ins Große 
Haus mit hitzigen Familiendebatten, fiesen Sticheleien und einem 
todkranken Big Daddy an der Spitze. Gleich einen Tag später fei-
ert der skurril-komische Mehrakter mit dem  komplizierten Titel 
„Wenn ich was anderes machen würde, würde ich  vielleicht nicht 
immer ans Geld denken“ Premiere. Alltagsituationen rund um den 
deutschen „Wutbürger“, aufgebauschte Kündigungs- 
schreiben und Alltagsdialoge einer ganz normalen Ehe treiben die 
Beteiligten an die Grenze des Wahnsinns. 
Im Grabbe-Haus dürfen Sie mit der Schauspielerin Gaby Blum und 
Gerdie Broeksma an der Harfe ab dem 27. Oktober in Kindheits-
erinnerungen schwelgen, wenn „Der kleine Prinz“ seine Reise um 
die Welt antritt, um mit dem legendären Satz „man sieht nur mit 
dem Herzen gut, das meiste ist für die Augen un-sichtbar“ für die 
Absolutheit des Gefühls einzutreten.

Beschwingt geht es mit „Die lustige Witwe“ im November weiter, 
wenn sich die steinreiche Witwe Hanna Glawari und Graf Danilo 
im Schützengraben der Gefühle, zwischen Liebeslust und Liebes-
leid schwankend, wortgewaltige Gefechte liefern. Während sich 
beide am Schluss glücklich in den Armen liegen, geht die eisige 
Verbindung, die „Die Schneekönigin“ mit Kay anstrebt, frostiger 
aus, denn dank Gerdas emsigen Bemühungen wird ihr Freund aus 
den Krallen der herzlosen Königin befreit. 
Auch in „Hänsel und Gretel“ übernimmt ein kleines Mädchen die 
Initiative und befreit ihren Bruder, allerdings nicht aus Eis und 
Schnee, sondern aus der Hitze eines Ofens.
Und zu guter Letzt stellt das Landestheater mit „Nathan der Weise“ 
nach Lessing die Neudeutung eines Klassikers vor, der angesichts 
zahlreicher religiöser Konflikte auf der ganzen Welt nichts an 
Aktualität eingebüßt hat.

Viel Spaß beim Lesen!

Mit „Iphigenie auf Tauris“ im Schauspiel und „Madama  Butterfly“ 
im Musiktheater ist das Landestheater  Detmold erfolgreich in die 
neue Spielzeit gestartet. 
Als „fulminant“ bezeichnet die Lippische Landes-Zeitung  Tatjana 
Reses Einstand als Schauspieldirektorin und Franz R. Stuke aus 
opernnetz.de lobt das „hinreißend agierende […] und singende 
[…] Solisten-Ensemble“ in „Madama Butterfly“.
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Richard Wagner 

Der Ring des 
Nibelungen

Im Mai 2012 wird zum dritten und letzten Mal Richard Wagners 
Opern-Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ am Landestheater 
Detmold in der Inszenierung Kay Metzgers und unter der musi-
kalischen Leitung von Erich Wächter aufgeführt. 
Die Inszenierung mistet durch kammerspielhafte Dichte  
und magritteske Surrealität den „Ring“-Stall vorzüglich aus. 
opernwelt

Das Rheingold
Samstag, 12. Mai 2012, 19.30 Uhr

Die Walküre
Sonntag, 13. Mai 2012, 17.00 Uhr

Siegfried
Donnerstag, 17. Mai 2012, 17.00 Uhr

Götterdämmerung
Sonntag, 20. Mai 2012, 16.00 Uhr

Preisgruppe A 200,-
Preisgruppe B 180,-
Preisgruppe C 160,-
Preisgruppe D 100,-

      

Verschenken Sie 

Wagners Ring 

zu Weihnachten.

 Kartentelefon 0 52 31 - 974 803    
 www.landestheater-detmold.de 
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„Am liebsten spiele ich  
die Bösewichte!“ 
Ein Interview mit Arturo Martín

Seit dieser Spielzeit neu im Detmolder Ensemble, gibt der gebürtige Mexikaner seinen Einstand als Pinkerton in „Madama 
 Butterfly“. Über seine bisherigen Bühnenerfahrungen, seine Eindrücke von Deutschland und seine Sicht auf die Rolle des Pinker-
ton spricht Arturo Martín mit Pressedramaturgin Carolina Gleichauf.

5

Carolina Gleichauf: Arturo, bevor du Sän-
ger geworden bist, hast du  Ingenieurwesen 
mit Schwerpunkt Chemie studiert und 
erfolgreich abgeschlossen. Wie bist du von 
diesem Beruf zum Gesang gekommen?

Arturo Martin: Ich hatte immer schon den 
Wunsch, Sänger zu werden – ein Beruf, 
mit dem man in Mexiko schwer Geld ver-
dienen kann. Also studierte ich Ingenieurs- 
wesen, auch unter dem Aspekt, meine 
Familie in Bezug auf meine Zukunft zu 
beruhigen. Diese allerdings bestärkte mich 
darin, meinen Traum zu verwirklichen 
und so nahm ich bei einem Gesangsprofes-
sor in meiner Heimatstadt Gesangsstun-
den – denn eine Hochschule für Musik gibt 
es dort nicht. Trotzdem habe ich ein Jahr 
als Ingenieur gearbeitet, was mir sehr viel 
Spaß gemacht hat. Als Wissenschaftler 
fühlte ich mich in meinen Entscheidungen 
sehr frei und das Schöne war: ich hatte 
nebenher immer noch Zeit, zu singen.

Carolina Gleichauf: Du kommst ursprüng-
lich aus Mexiko und dein Weg als Opern-
sänger hat dich nach Europa geführt. Wie 
empfindest du das Leben und Arbeiten 
fernab von deiner Heimat?

Arturo Martin:  Ich fühle mich sehr wohl 
hier, weil ich bessere Möglichkeiten habe, 
als Sänger zu arbeiten. Beispielsweise gibt 
es in meiner Heimatstadt zwar ein Opern-
haus, aber es werden nur zwei Opern pro 
Jahr inszeniert. In Mexiko-City gibt es 
mehrere Opernhäuser, die Opern werden 
jedoch meist nur mit Stars besetzt.
Außerdem liegt mir der gut organisierte 
Alltag hier in Deutschland. Das Chaos in 
Mexiko ist mir oft zu viel. Trotzdem ver-
misse ich natürlich meine Familie.

Carolina Gleichauf: Die beiden letzten 
Jahre hast du in Mexiko unter anderem 
als Gesangsdozent gearbeitet. Wie hast 
du diese ganz andere Beschäftigung mit 
Musik wahrgenommen? Was ist das Reiz-
volle am Lehren im Vergleich zum Dasein 
als Opernsänger?

Arturo Martin:  Als Lehrer lernt man, sich 
über sein Verständnis von Musik klar zu 
werden und diese Klarheit zu vermitteln. 
Oft lernt man darüber von seinen Schülern 
sehr viel. So habe ich in meiner Heimat 
Maya-Kinder unterrichtet, das war eine Art 
Sozialprojekt, das von der Regierung finan-
ziert wurde. Keiner wollte diese Arbeit 
machen, außer mir und mich hat sie sehr 
weitergebracht. Ohne diesen neuen Zugang 
zur Musik stünde ich heute menschlich 
und musikalisch nicht dort, wo ich bin. 

Carolina Gleichauf: Was ist für dich 
wesentlich an der Arbeit an einer Rolle 
und der Einstudierung einer Gesangspar-
tie?

Arturo Martin:  Die Musik ist das Wich-
tigste. Aus der Musik kommt alles – Ges-
tik, Mimik, das ganze Rollenverständ-
nis. Ein Sänger, der ganz den Worten und 
der Musik folgt, ist gleichzeitig ein guter 
Schauspieler. 
Grundsätzlich lese ich viel über die Zeit, 
in der meine Figur angesiedelt ist, ich 
beschäftige mich mit dem Kontext. Wäh-
rend der Probenarbeit kreisen meine 
Gedanken stundenlang um die Figur und 
ich versuche, mich mit meiner Rolle anzu-
freunden. Während der Arbeit zu „Butter-
fly“ habe ich zum Beispiel meine ameri-
kanischen Freunde gefragt, was sie über 
Pinkerton denken – und das Erstaunli-
che ist: Sie verteidigen ihn! Ihrer Mei-
nung nach handelt er verantwortungsvoll. 
Das denke ich nicht. Er ist ein Bösewicht 
von Anfang an. Viele Regisseure wollen 
den etwas oberflächlichen, jungen Pinker-
ton, der das Leben nicht kennt und sich 
naiv in seine Abenteuer stürzt. Das ent-
spricht dem Bild des typischen Amerika-
ners, der überall Kriege führt. Durch die 
Naivität wird er aber auch verharmlost. 
Ich finde den bösartigen Zug an ihm inte-
ressant – ohnehin spiele ich am liebsten 
die Bösewichte!

Carolina Gleichauf: Gab es einschneidende, 
prägende Erlebnisse, die dich in deiner 
Laufbahn beruflich weitergebracht haben? 

Arturo Martin:  Besonders gerne  erinnere 
ich mich an Virginia Zeani, eine Gesangs-
professorin, die mir viel beigebracht und 
mir ein Stipendium ermöglicht hat. 
Außerdem habe ich eine Zeit lang bei ihr 
gewohnt und mitbekommen, wie eine echte 
Diva lebt.
Ein Höhepunkt meiner Arbeit in Deutsch-
land war „La Boheme“ in Hof mit einer 
sehr guten Mimi und einem weinenden 
Publikum, das erst eine Minute nach dem 
Schluss anfing, zu applaudieren. 

Carolina Gleichauf: Wie hast du deine 
erste Probenarbeit hier in Detmold wahr-
genommen?

Arturo Martin:  Ich bin sehr zufrieden, 
es war eine intensive und schöne Arbeit, 
auch wenn krankheitsbedingte Einschrän-
kungen immer auch Stress mitbringen. 
Aber jetzt freue ich mich einfach auf die 
Vorstellungen!

Zoran Todorovic
singt „Pinkerton“
Ein gut gelaunter Zoran Todorovic er-
scheint zum Pressegespräch. Seinen  
50. Geburtstag wolle er nicht mit einem 
klassischen Fest begehen, sondern anders 
 feiern: Als Pinkerton in der Detmolder 
„Butterfly“- Inszenierung am 30.  Dezember! 
Auf seinen Gastauftritt freut sich der 
inzwischen international bekannte Tenor, 
der seine Karriere vor 20 Jahren in Det-
mold startete. Gern erinnere er sich an 
diese Zeit zurück, in der er sich in allen 
großen Partien erproben konnte, so Todo-
rovich. Es war eine wichtige Entschei-
dung, zunächst an ein kleineres Theater 
zu gehen, an dem er alles singen durfte. 
Dass er in Lippe zumindest privat hängen-
geblieben ist, hat er seiner Frau zu ver-
danken, mit der und dem gemeinsamen 
Sohn er ein Haus in Blomberg bewohnt. 
Der Spagat zwischen den ständigen Reisen 
und dem beschaulichen Familienleben ist 
nicht immer einfach, aber „bisher haben 
wir das gut gemeistert“, sagt der Tenor 
und lacht. 
Von Detmold aus startete Todorovich eine 
glamouröse Karriere. Er gastierte u.a. an 
der Deutschen Oper und der Staatsoper 
Berlin, der Bayerischen Staatsoper und 
der Dresdner Semperoper, der Oper Zürich, 
dem Theatre Royal de la Monnaie Brüssel, 
der San Francisco Opera und dem Tokyo 
National Theatre. Er war Bühnenpartner 
namhafter Sopranistinnen unserer Zeit 
wie Edita Gruberova und Violeta Urmana 
und arbeitete mit Dirigenten wie Zubin 
Mehta, Marcelo Viotti oder Philippe Jor-
dan. Jüngste Projekte umfassten u.a. Don 
Jose in „Carmen“ am Opernhaus Toulouse, 
Manrico („Il Trovatore“) und Andrea Che-
nier in Genf, Marseille und Bregenz, Don 
Alvaro in „La Forza del Destino“ an der 
Pariser Bastille-Oper. Todorovich wirkte 
an zahlreichen CD-Produktionen mit. Im 
Sommer wurde seine neueste Einspielung 
mit Arien aus dem aktuellen Repertoire 
veröffentlicht.

Für den „Festlichen Opernabend“ am 
 Landestheater, in dessen Anschluss Zoran 
Todorovich auch für Autogrammwünsche 
zur Verfügung stehen wird, gilt für alle 
Plätze ein Aufpreis von 10,– €, der auf 
Wunsch Todorovichs in Absprache mit der 
Theaterleitung der Fürstin Pauline Stif-
tung zugute kommen soll. 

Carolina Gleichauf
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Mit „Die lustige Witwe“ steht ab 4. Novem-
ber eine Operette auf dem Programm des 
Landestheaters, die eine beispiellose 
Erfolgsgeschichte geschrieben hat. 1905 
in Wien uraufgeführt, erlebte das Werk 
allein bis zum Lebensende seines Kompo-
nisten Franz Lehár im Jahre 1948 welt-
weit mehr als 300.000 Aufführungen und 
gehört auch heute zu den meistgespielten 
Operetten. Was vor über 100 Jahren den 
Nerv der Zeit traf und den sensationellen 
Durchbruch der „Lustigen Witwe“ begrün-
dete – die offene und ironisch überzogene 
Darstellung eines modernen, ungebundenen 
Geschlechterverhältnisses, gefasst in eine 
abwechslungsreiche, sehr vitale und sinn-
liche Klangsprache – hat bis in die Gegen-
wart kaum etwas von seiner Wirkkraft 
auf das Publikum eingebüßt. 
So schätzt auch Holger Pototzki, Regis-
seur der aktuellen Detmolder Inszenie-
rung, den Esprit und die Poesie des Stü-
ckes, das zudem durch ökonomisch und 
gut gebaute Szenen besticht. Die Gat-
tung Operette hält er für eine an sich sehr 
lebendige Kunstform, die leider manchmal 
mit kitschigem Einschlag dargeboten wird. 
Bei seiner ersten Regiearbeit am Landes-
theater Detmold ist es ihm daher wich-
tig, die Operettenfiguren nicht auf der 
Ebene einer vordergründigen Komik anzu-
siedeln, sondern vielmehr den ernsthaften 
Faden der Geschichte aufzuspüren und den 
Humor aus den unterschiedlichen Situ-
ationen heraus zu entwickeln. Pototzkis 
Augenmerk gilt dabei dem psychologischen 
Widerstreit der Protagonisten, der den 
zentralen Konflikt der „Lustigen Witwe“ 
bildet: Verhinderten einst im rückstän-
digen Balkanstaat Pontevedro Standesun-
terschiede eine engere Verbindung zwi-
schen dem Aristokraten Danilo und dem 
armen Landmädchen Hanna, so stehen nun 
im mondänen Paris, wo sich  beide erneut 
begegnen, Hannas inzwischen angehei-
ratete Millionen der wieder aufflammen-
den Liebe im Wege. Zwar ist diese Liai-
son jetzt auch von Staatsseite her höchst 
erwünscht – gilt es doch, dem finanz-
schwachen Vaterland die Millionen der 
steinreichen Witwe durch den Gesandt-
schaftssekretär Danilo zu sichern und 
somit den drohenden Staatsbankrott abzu-
wehren, gerade aber der allzu naheliegende 

Verdacht, es vor allem aufs Geld abgesehen 
zu haben, steht von vornherein wie eine 
Mauer zwischen den Liebenden. Im Ball-
rausch der Pariser Salons setzen sich die 
attraktive, selbstbewusste Witwe und der 
stolze Bonvivant in Wortgefechten sowie 
auf dem Tanzparkett immer wieder ausei-
nander und erspüren dabei ihre gegensei-
tige Anziehung. Solange Hanna aber ihre 
finanzielle Überlegenheit demonstriert, 
bleibt Danilos Stolz unbeugsam und bei-
der Empfindungen füreinander im Zaum 
gehalten: Ein moderner und zugleich auf-
reizender Geschlechterkampf mit umge-
kehrten Vorzeichen. 
Beeindruckt „Die lustige Witwe“ auf der 
Handlungsebene mit spritzigen, ironi-
schen Dialogen, mit betont modernen Atti-
tüden ihrer Protagonisten und mit ero-
tisch geladenen Konflikten, so zeichnet 
sich die Musik Lehárs durch eine bemer-
kenswerte Fülle an originellen und wir-
kungsvollen Melodien aus. Der Kompo-
nist trifft bei der Kennzeichnung sowohl 
der schicken und koketten Pariser Lebe-
welt wie auch der romantisch slawischen 
Heimatsphäre Hannas und Danilos den 
rechten Ton und demonstriert dabei eine 
erstaunliche stilistische Bandbreite – vom 
buffonesken Couplet bis zur sentimenta-
len Ballade. Seine ausdifferenzierte, sub-
tile Orchestersprache bewirkt eine enorme 
sinnliche Verdichtung der verschiedenen 
Atmosphären und steigert die Vitalität der 
Operette. Viele der eingängigen Melodien 
sind zu unvergesslichen Schlagern des 
Operettengenres geworden: Hannas Vilja-
Lied, Danilos „Da geh ich ins Maxim“, das 
Duett „Lippen schweigen“

Jens Kowsky

 Neu im Spielplan: 
Die luStige WitWe
Operette in drei Akten von Franz lehár. 
libretto von Victor léon und leo Stein

Premiere: Freitag, 4. November 2011, 
19.30 uhr, landestheater
nächste Vorstellungen: Fr 11.11. /  
Sa 12.11. / So 20.11. / Sa 31.12.2011 
einführungsmatinee: Sonntag,  
30. Oktober 2011, 11.30 uhr,  
Mercedes Benz Center, Westerfeldstraße 25.

Geld oder Liebe? –  
Eine „Lustige Witwe“ 
weckt Begehrlichkeiten.
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[ Steckbrief ]
Name: Dirk Aleschus
Nationalität: deutsch
Ausbildung: Studium  
bei Prof. KS Kurt Moll  
und Prof. KS Brigitte 
Fassbaender
Engagements: Volksoper 
Wien, Tiroler Landes- 
theater, Tiroler Festspiele, 

Opernhaus Zürich, Chemnitz, Cottbus  
und Rostock
Rollen in Detmold in der Spielzeit 
2011/2012: Bartolo (Die Hochzeit des Figaro), 
Onkel Bonzo (Madama Butterfly), Fasolt und 
Fafner (Das Rheingold), Titurel, Gurnemanz 
(Parsifal), Baculus (Der Wildschütz)
Mein großartigstes Opernerlebnis war: 
die letzte „Tosca“ mit Anna Tomowa 
 Sintow in der Staatsoper Berlin. Außerdem 
war mein erster Opernbesuch als Kind – 
die erste obligatorische Kinderzauberflöte –  
ein Fest in jeder Hinsicht! 
Mein erster Eindruck von Detmold: Eine 
sehr schöne Stadt! (Übrigens die  einzige, 
die ich kenne, in der die Mülltonnen 
abschließbar sind). Aufgeschlossene, amü-
sante Leute, die offenbar gutes  Theater 
schätzen. Ich mag es, wenn Publikums-
reaktionen direkt auf der Bühne greifbar 
sind. Wunderbar!
Das schönste Erlebnis in meinem  bisheri- 
gen Leben: Hui – ich bin jetzt 38 – da gab 
es schon den einen oder anderen  schönen 
Moment. Ich bin allerdings sehr schnell 
wieder bei der Oper. Ich glaube,  inzwischen 
sind es die schönsten Momente dort – zwi-
schen Ouvertüre und Schlussapplaus!
Lieblingszitat: „Die Hummel wiegt 4,8 
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 
cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. 
Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann 
die Hummel nicht fliegen – Die Hummel 
weiß es nicht und tut es trotzdem.“
Oper ist für mich: mehr Leidenschaft, 
mehr Drama, mehr Spass, mehr Freude, 
mehr Leben!

 

Name: James Tolksdorf
Nationalität: deutsch
Ausbildung: 1987-1992 
Lehre zum Modellbauer 
Richtung Architektur 
und Prototypenbau. 1992 
Beginn des Studiums zum 
Opernsänger an der Hoch-
schule für Musik Frank-

furt a.M. 1996 – 1999 Opernstudium fort-
geführt und abgeschlossen an der Juilliard 
School NYC
Engagements: bis Detmold freischaffend
Rollen in Detmold in der Spielzeit 
2011/2012: Figaro in „Die Hochzeit des 
Figaro“, Curly Mclaine in „Oklahoma“, Besen- 
binder in „Hänsel und Gretel“,  Oberpriester 
in „Samson und Dalila“, Klingsor in  „Parsifal“ 
sowie der Graf in „Der Wildschütz“. 

Mein großartigstes Opernerlebnis war:  
als Amonasro in Verdis Aida zur „Ruhr.2010“ 
in einem Amphitheater auf einer 157m hohen 
Halde mit 360’ Spielfläche aufzutreten.
Mein erster Eindruck von Detmold: sehr 
hohe Luftfeuchtigkeit, aber trotzdem kann 
man sich hier gut zuhause fühlen.
Das schönste Erlebnis in meinem bishe-
rigen Leben: ...dass ich nach einem unver-
schuldeten Autounfall 2007 nach Taubheit 
und 2-jähriger Hyperakusis trotz geblie-
benem Tinnitus auf beiden Ohren meine 
Hörfähigkeit wieder habe. Dafür bin ich 
dankbar, sonst könnte ich jetzt das Singen 
hier in Detmold am Landestheater nicht 
genießen.
Lieblingszitat: „Wenn dir das Leben eine 
Zitrone gibt, mach Limonade draus”
Oper ist für mich: Atmen

Name: Jundong Kim
Nationalität: Südkoreaner
Ausbildung: Chung Ang 
Universität: Bachelor, 
Hochschule für Musik 
Karlsruhe: Master,  
Hochschule für Musik 
Lübeck: Solistexamen 
Engagements: noch keine 

vor  Detmold. Rollen in Detmold in der 
Spielzeit 2011/2012: Peter, Besenbinder in 
„Hänsel und Gretel“, Abimelech in „Samson 
und Dalila“, kleine Rollen in „Parsifal“
Mein erster Eindruck von Detmold:  
Ich fühle mich wie in meiner Heimatstadt.
Lieblingszitat: „Miracles happen to only 
those who believe in them.“
Oper ist für mich: Die Erfüllung meiner 
Träume.

Name: Sarah Davidovic
Nationalität: deutsch
Ausbildung: Gesangsstu-
dium (HfM Detmold)
Engagements: Bayreuther 
Osterfestival, Gastengage-
ments am Theater Biele-
feld, Anhaltischen  Theater 
Dessau und Deutschen 

Nationaltheater Weimar
Rollen in Detmold in der Spielzeit 
2011/2012: Barbarina (Figaro), Sand-  
und Taumännchen (Hänsel und Gretel), 
Gretchen (Wildschütz).
Mein großartigstes Opernerlebnis war: 
den gesamten Ring (speziell den Trauer-
marsch und das Götterdämmerungs-
Finale) in Bayreuth gehört zu haben!
Lieblingszitat zur Zeit: „Ich meine, es 
müsste einmal ein sehr großer Schmerz 
über die Menschen kommen, wenn sie 
erkennen, dass sie nicht geliebt haben, wie 
sie hätten lieben können.“ (Morgenstern)
Oper ist für mich: ein riesengroßer Spiel-
platz!

Schweinehund-Abo
Das ganze Theater nach Ihrer Wahl.  1 Mal pro Monat, 9 mal  
im Jahr ins  Theater - bei freier Stück-, Termin- und Platzwahl!

± Kartentelefon 0 52 31 - 974 803 
± www.landestheater-detmold.de
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Mit „Die lustige Witwe“ steht ab 4. Novem-
ber eine Operette auf dem Programm des 
Landestheaters, die eine beispiellose 
Erfolgsgeschichte geschrieben hat. 1905 
in Wien uraufgeführt, erlebte das Werk 
allein bis zum Lebensende seines Kompo-
nisten Franz Lehár im Jahre 1948 welt-
weit mehr als 300.000 Aufführungen und 
gehört auch heute zu den meistgespielten 
Operetten. Was vor über 100 Jahren den 
Nerv der Zeit traf und den sensationellen 
Durchbruch der „Lustigen Witwe“ begrün-
dete – die offene und ironisch überzogene 
Darstellung eines modernen, ungebundenen 
Geschlechterverhältnisses, gefasst in eine 
abwechslungsreiche, sehr vitale und sinn-
liche Klangsprache – hat bis in die Gegen-
wart kaum etwas von seiner Wirkkraft 
auf das Publikum eingebüßt. 
So schätzt auch Holger Pototzki, Regis-
seur der aktuellen Detmolder Inszenie-
rung, den Esprit und die Poesie des Stü-
ckes, das zudem durch ökonomisch und 
gut gebaute Szenen besticht. Die Gat-
tung Operette hält er für eine an sich sehr 
lebendige Kunstform, die leider manchmal 
mit kitschigem Einschlag dargeboten wird. 
Bei seiner ersten Regiearbeit am Landes-
theater Detmold ist es ihm daher wich-
tig, die Operettenfiguren nicht auf der 
Ebene einer vordergründigen Komik anzu-
siedeln, sondern vielmehr den ernsthaften 
Faden der Geschichte aufzuspüren und den 
Humor aus den unterschiedlichen Situ-
ationen heraus zu entwickeln. Pototzkis 
Augenmerk gilt dabei dem psychologischen 
Widerstreit der Protagonisten, der den 
zentralen Konflikt der „Lustigen Witwe“ 
bildet: Verhinderten einst im rückstän-
digen Balkanstaat Pontevedro Standesun-
terschiede eine engere Verbindung zwi-
schen dem Aristokraten Danilo und dem 
armen Landmädchen Hanna, so stehen nun 
im mondänen Paris, wo sich  beide erneut 
begegnen, Hannas inzwischen angehei-
ratete Millionen der wieder aufflammen-
den Liebe im Wege. Zwar ist diese Liai-
son jetzt auch von Staatsseite her höchst 
erwünscht – gilt es doch, dem finanz-
schwachen Vaterland die Millionen der 
steinreichen Witwe durch den Gesandt-
schaftssekretär Danilo zu sichern und 
somit den drohenden Staatsbankrott abzu-
wehren, gerade aber der allzu naheliegende 

Verdacht, es vor allem aufs Geld abgesehen 
zu haben, steht von vornherein wie eine 
Mauer zwischen den Liebenden. Im Ball-
rausch der Pariser Salons setzen sich die 
attraktive, selbstbewusste Witwe und der 
stolze Bonvivant in Wortgefechten sowie 
auf dem Tanzparkett immer wieder ausei-
nander und erspüren dabei ihre gegensei-
tige Anziehung. Solange Hanna aber ihre 
finanzielle Überlegenheit demonstriert, 
bleibt Danilos Stolz unbeugsam und bei-
der Empfindungen füreinander im Zaum 
gehalten: Ein moderner und zugleich auf-
reizender Geschlechterkampf mit umge-
kehrten Vorzeichen. 
Beeindruckt „Die lustige Witwe“ auf der 
Handlungsebene mit spritzigen, ironi-
schen Dialogen, mit betont modernen Atti-
tüden ihrer Protagonisten und mit ero-
tisch geladenen Konflikten, so zeichnet 
sich die Musik Lehárs durch eine bemer-
kenswerte Fülle an originellen und wir-
kungsvollen Melodien aus. Der Kompo-
nist trifft bei der Kennzeichnung sowohl 
der schicken und koketten Pariser Lebe-
welt wie auch der romantisch slawischen 
Heimatsphäre Hannas und Danilos den 
rechten Ton und demonstriert dabei eine 
erstaunliche stilistische Bandbreite – vom 
buffonesken Couplet bis zur sentimenta-
len Ballade. Seine ausdifferenzierte, sub-
tile Orchestersprache bewirkt eine enorme 
sinnliche Verdichtung der verschiedenen 
Atmosphären und steigert die Vitalität der 
Operette. Viele der eingängigen Melodien 
sind zu unvergesslichen Schlagern des 
Operettengenres geworden: Hannas Vilja-
Lied, Danilos „Da geh ich ins Maxim“, das 
Duett „Lippen schweigen“

Jens Kowsky

 Neu im Spielplan: 
Die luStige WitWe
Operette in drei Akten von Franz lehár. 
libretto von Victor léon und leo Stein

Premiere: Freitag, 4. November 2011, 
19.30 uhr, landestheater
nächste Vorstellungen: Fr 11.11. /  
Sa 12.11. / So 20.11. / Sa 31.12.2011 
einführungsmatinee: Sonntag,  
30. Oktober 2011, 11.30 uhr,  
Mercedes Benz Center, Westerfeldstraße 25.

Geld oder Liebe? –  
Eine „Lustige Witwe“ 
weckt Begehrlichkeiten.
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[ Steckbrief ]
Name: Dirk Aleschus
Nationalität: deutsch
Ausbildung: Studium  
bei Prof. KS Kurt Moll  
und Prof. KS Brigitte 
Fassbaender
Engagements: Volksoper 
Wien, Tiroler Landes- 
theater, Tiroler Festspiele, 

Opernhaus Zürich, Chemnitz, Cottbus  
und Rostock
Rollen in Detmold in der Spielzeit 
2011/2012: Bartolo (Die Hochzeit des Figaro), 
Onkel Bonzo (Madama Butterfly), Fasolt und 
Fafner (Das Rheingold), Titurel, Gurnemanz 
(Parsifal), Baculus (Der Wildschütz)
Mein großartigstes Opernerlebnis war: 
die letzte „Tosca“ mit Anna Tomowa 
 Sintow in der Staatsoper Berlin. Außerdem 
war mein erster Opernbesuch als Kind – 
die erste obligatorische Kinderzauberflöte –  
ein Fest in jeder Hinsicht! 
Mein erster Eindruck von Detmold: Eine 
sehr schöne Stadt! (Übrigens die  einzige, 
die ich kenne, in der die Mülltonnen 
abschließbar sind). Aufgeschlossene, amü-
sante Leute, die offenbar gutes  Theater 
schätzen. Ich mag es, wenn Publikums-
reaktionen direkt auf der Bühne greifbar 
sind. Wunderbar!
Das schönste Erlebnis in meinem  bisheri- 
gen Leben: Hui – ich bin jetzt 38 – da gab 
es schon den einen oder anderen  schönen 
Moment. Ich bin allerdings sehr schnell 
wieder bei der Oper. Ich glaube,  inzwischen 
sind es die schönsten Momente dort – zwi-
schen Ouvertüre und Schlussapplaus!
Lieblingszitat: „Die Hummel wiegt 4,8 
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 
cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. 
Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann 
die Hummel nicht fliegen – Die Hummel 
weiß es nicht und tut es trotzdem.“
Oper ist für mich: mehr Leidenschaft, 
mehr Drama, mehr Spass, mehr Freude, 
mehr Leben!

 

Name: James Tolksdorf
Nationalität: deutsch
Ausbildung: 1987-1992 
Lehre zum Modellbauer 
Richtung Architektur 
und Prototypenbau. 1992 
Beginn des Studiums zum 
Opernsänger an der Hoch-
schule für Musik Frank-

furt a.M. 1996 – 1999 Opernstudium fort-
geführt und abgeschlossen an der Juilliard 
School NYC
Engagements: bis Detmold freischaffend
Rollen in Detmold in der Spielzeit 
2011/2012: Figaro in „Die Hochzeit des 
Figaro“, Curly Mclaine in „Oklahoma“, Besen- 
binder in „Hänsel und Gretel“,  Oberpriester 
in „Samson und Dalila“, Klingsor in  „Parsifal“ 
sowie der Graf in „Der Wildschütz“. 

Mein großartigstes Opernerlebnis war:  
als Amonasro in Verdis Aida zur „Ruhr.2010“ 
in einem Amphitheater auf einer 157m hohen 
Halde mit 360’ Spielfläche aufzutreten.
Mein erster Eindruck von Detmold: sehr 
hohe Luftfeuchtigkeit, aber trotzdem kann 
man sich hier gut zuhause fühlen.
Das schönste Erlebnis in meinem bishe-
rigen Leben: ...dass ich nach einem unver-
schuldeten Autounfall 2007 nach Taubheit 
und 2-jähriger Hyperakusis trotz geblie-
benem Tinnitus auf beiden Ohren meine 
Hörfähigkeit wieder habe. Dafür bin ich 
dankbar, sonst könnte ich jetzt das Singen 
hier in Detmold am Landestheater nicht 
genießen.
Lieblingszitat: „Wenn dir das Leben eine 
Zitrone gibt, mach Limonade draus”
Oper ist für mich: Atmen

Name: Jundong Kim
Nationalität: Südkoreaner
Ausbildung: Chung Ang 
Universität: Bachelor, 
Hochschule für Musik 
Karlsruhe: Master,  
Hochschule für Musik 
Lübeck: Solistexamen 
Engagements: noch keine 

vor  Detmold. Rollen in Detmold in der 
Spielzeit 2011/2012: Peter, Besenbinder in 
„Hänsel und Gretel“, Abimelech in „Samson 
und Dalila“, kleine Rollen in „Parsifal“
Mein erster Eindruck von Detmold:  
Ich fühle mich wie in meiner Heimatstadt.
Lieblingszitat: „Miracles happen to only 
those who believe in them.“
Oper ist für mich: Die Erfüllung meiner 
Träume.

Name: Sarah Davidovic
Nationalität: deutsch
Ausbildung: Gesangsstu-
dium (HfM Detmold)
Engagements: Bayreuther 
Osterfestival, Gastengage-
ments am Theater Biele-
feld, Anhaltischen  Theater 
Dessau und Deutschen 

Nationaltheater Weimar
Rollen in Detmold in der Spielzeit 
2011/2012: Barbarina (Figaro), Sand-  
und Taumännchen (Hänsel und Gretel), 
Gretchen (Wildschütz).
Mein großartigstes Opernerlebnis war: 
den gesamten Ring (speziell den Trauer-
marsch und das Götterdämmerungs-
Finale) in Bayreuth gehört zu haben!
Lieblingszitat zur Zeit: „Ich meine, es 
müsste einmal ein sehr großer Schmerz 
über die Menschen kommen, wenn sie 
erkennen, dass sie nicht geliebt haben, wie 
sie hätten lieben können.“ (Morgenstern)
Oper ist für mich: ein riesengroßer Spiel-
platz!

Schweinehund-Abo
Das ganze Theater nach Ihrer Wahl.  1 Mal pro Monat, 9 mal  
im Jahr ins  Theater - bei freier Stück-, Termin- und Platzwahl!

± Kartentelefon 0 52 31 - 974 803 
± www.landestheater-detmold.de
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Ein Kostüm aus Eis –
Die Schneekönigin 
Eigentlich führen Gerda und Kay ein 
beschauliches Leben zusammen mit ihrer 
Großmutter zwischen Wohnzimmer- 
heimeligkeit, Spiel und Spaß im Garten 
und Geborgenheit vor der großen  
weiten Welt. Doch eines Tages taucht  
die eisige Schneekönigin auf, um Kai zu 
entführen …

Einen ersten Eindruck der unterschiedli-
chen Orte und Personen, die im diesjähri-
gen Weihnachtsstück auftauchen, gewährt 
uns Torsten Rauer, der für die Kostüme 
zuständig ist.
 
Carolina Gleichauf: Gibt es eine  
Grundidee für die Kostüme?

Torsten Rauer: Die Kinder sollen in den 
Kostümen sich selbst erkennen, gleichzei-
tig versuchen wir auch die Vorstellung von 
Märchenhaftem zu bedienen, die dieses 
Stück einfach braucht. 

Carolina Gleichauf: Dass die Schneeköni-
gin eine Aura aus Eis umgeben muss, ver-
steht sich von selbst – doch wie reali-
siert man das bei einer Darstellerin, die, 
wie Marie Suttner, eher dem mediterranen 
Typus entspricht? 

Torsten Rauer: Eine kappenähnliche Kopf-
bedeckung macht die dunklen Haare 
unsichtbar und aus der Kopfbedeckung 
werden Stoffteile zum Teil das Gesicht 
bedecken, die an Eiskristalle erinnern. 
Das Kleid wird transparent sein, die Haut 
schimmert durch, denn eine Schneeköni-
gin muss sich nicht mit viel Stoff wärmen. 
Das Kleid wird aus Organza sein, bläulich 
schimmern und mit Steinchen bestickt 
sein.

Carolina Gleichauf: Wie sieht die Gegen-
welt zur kalten Eiswelt aus?

Torsten Rauer: Gerda, die sich ja auf die 
Reise macht, um Kai aus den Fängen der 
Schneekönigin zu befreien, trägt eher 
warme Töne, die Rentiere haben neben 
einer Fellhose und einem Geweih mensch-
liche Attribute wie z.B. einen Smokingan-
satz und Gamaschen. Die Räuber tragen 
Felle, so dass sie als Gruppe erkennt-
lich sind. Schwierig war zunächst, einen 
Mantel für die Räubermutter zu finden, 
die diesen ja aus dem Königshaus klaut. 

 Torsten Rauer im Gespräch mit Jörg Miethe  
 über die Kostümentwürfe zur „Schneekönigin”

Gleichzeitig muss sie noch als zur Gruppe 
gehörig erkenntlich sein, das heißt, der 
Mantel darf nicht zu chic sein. 

Carolina Gleichauf: Wie geht ihr damit 
um, dass alle Schauspieler bis auf Gerda 
vier bis fünf Figuren spielen?

Torsten Rauer: Zum Teil haben wir es  
dramaturgisch gelöst, dass sich eine Per-
son nicht all zu aufwändig umziehen muss. 
Die Großmutter behält als Zauberin den 
Rock der Großmutter an, wird aber skur-
riler, das heisst, sie ist, salopp gesagt, die 
durchgeknallte Omi. Diese wiederum wird 
zur Schamanin, in Brokatstoff gehüllt und 
mit Fellschuhen. In jeder Frau, der Gerda 
begegnet, sieht sie auch ihre Großmutter.
 
Carolina Gleichauf: In was hüllst du das 
Räuberkind?

Torsten Rauer: Das Räubermädchen wird 
bei uns sehr schrill. Sie darf nämlich 
anziehen, was sie möchte und bildet so ein 
Pendant zu Gerda, der (so unsere Inter-
pretation) zuhause vorgeschrieben wird, 
was sie tragen muss. Mit dem Räuberkind 
kann Gerda wiederum eine nicht ausge-
lebte Seite ausprobieren. 

Die Schneekönigin [5+]
Märchen nach Hans Christian Andersen
Premiere: Mittwoch, 16. November 2011, 
10.00 Uhr, Landestheater
Weitere Vorstellungen: So 11.12. /  
Do 15.12. / Mo 19.12. / Di 20.12. /  
Mi 21.12. / Do 22.12. / Sa 24.12. /  
Mo 26.12.2011 / Mo 9.1. / Mi 11.01. /  
Do 12.1. / Mi 25.1. / Fr 17.2.2012

Wieder auf dem Spielplan

Max und 
Moritz
Samstag, 22. Oktober 2011
18.00 Uhr
Sonntag, 27. November 2011
15.00 Uhr
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In der Weihnachtszeit ist Engelbert Humperdincks „Hänsel und 
Gretel“ eine der beliebtesten deutschsprachigen Opern über-
haupt. Ihren besonderen Reiz zieht sie aus der geschickten Kom-
bination von altbekannter Märchenhandlung und der hochkomple-
xen spätromantischen Musiksprache Richard Wagners. Durch die 
gleichzeitige Integration volkstümlicher Elemente wie etwa dem 
kinderliedhaften „Brüderchen, komm tanz mit mir“ in eine der 
anspruchsvollsten und raffiniertesten Partituren des 19. Jahrhun-
derts wird der Opernbesuch zu einem Vergnügen für jung und alt.
Es war kein geringerer als der große Richard Strauss, der am 
23. Dezember 1893 am Pult des Weimarer Hoftheaters stand und 
Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ unter 
großem Beifall musikalisch aus der Taufe hob. Das Libretto zu dem 
Werk des damals als Kompositionslehrer in Frankfurt am Main 
tätigen Humperdinck schrieb dessen Schwester Adelheid Witte 
nach dem Märchen der Gebrüder Grimm. Im Vergleich zur Vor-
lage verkürzte sie die Märchenhandlung stark und schuf aus der 

„bösen“ Stiefmutter die gute Mutter, die sich ehrlich um die Kin-
der sorgt. Zunächst hatte sie ihren Bruder Anfang Mai 1890 um 
eine teilweise Vertonung für eine Aufführung im häuslichen Rah-
men gebeten, und so verfertigte dieser prompt vier zweistim-
mig gesetzte Stücke und schickte sie unter dem Titel „Ein Kin-
derstuben-Weihfestspiel“ umgehend zurück. Der Komponist jedoch 
hatte Feuer gefangen. Endlich hatte er eine Möglichkeit gefun-
den, seinem großen Vorbild Richard Wagner musikalisch nach-
zufolgen, ohne sich dem direkten Vergleich mit ihm stellen zu 
müssen. Unschwer zu erkennen ist die Anspielung auf Wagners 
Bühnenweihfestspiel „Parsifal“. Bis Ende des Jahres 1891 hatte 
Humperdinck eine komplette große Oper skizziert, eine kom-
plette Singspielfassung war bereits im Vorjahr entstanden. Die 
Instrumentation und Ausarbeitung der Entwürfe war am 17. Sep-
tember 1893 abgeschlossen, schnell fand sich ein Aufführungsort 
und mit Richard Strauss ein Dirigent für die Uraufführung. Bald 
wurde „Hänsel und Gretel“ in München, Karlsruhe und Frankfurt 
am Main gegeben. Gustav Mahler holte die Oper nach Hamburg, 
Felix von Weingartner nach 

Berlin. Nach nur einem Jahr hatte sie sich auf mehr als 50 Opern-
bühnen bewährt, nach nur zwei Jahrzehnten bereits auf der gan-
zen Welt in mehr als 20 Sprachen etabliert.
Engelbert Humperdinck (1854-1921) ist vor allem für seine volks-
tümlichen Kompositionen im Opernbereich bekannt geworden.  
Als Sohn eines Gymnasiallehrers und einer Kantorentochter in 
Siegburg geboren, studierte er in Köln und München, gewann 1876 
den Mozartpreis des Stadt Frankfurt, 1879 den Preis der Berli-
ner Felix-Mendelssohn-Stiftung und 1881 den Meyerbeerpreis. 
Von 1880 bis 1882 war er Mitarbeiter Richard Wagners in Bay-
reuth, worauf sich unterschiedliche Stellen als Kompositionslehrer 
in Köln, Frankfurt, Barcelona und Berlin anschlossen. Neben zahl-
reichen Opern, Schauspielmusiken und Instrumentalwerken schuf 
Humperdinck zudem das bekannte Kinderlied „Ein Männlein steht 
im Walde“. Angespornt durch den Erfolg von „Hänsel und Gre-
tel“ widmete sich Humperdinck in seinem nachfolgendem Schaf-
fen vor allem dem Genre der Märchenoper: 1895 entstand „Die sie-
ben Geislein“, 1897  „Königskinder“ und 1902 „Dornröschen“. Diese 
konnten zwar allesamt nicht an die Popularität „Hänsel und Gre-
tels“ anschließen, doch waren sie für den Komponisten eine Mög-
lichkeit, durch die für sie typische Einbeziehung von Volksmusik 
eine Nebengattung zu dem monumentalen Werk des ihm uner-
reichbar erscheinenden Richard Wagner zu begründen. Durch 
ihren sich fundamental von Wagners Musikdramen unterscheiden-
den ästhetischen Ansatz entzog Humperdinck sie einem direkten 
Vergleich mit dem Werk Wagners, dem sich jede ihm nachfolgende 
Oper unweigerlich zu stellen hatte. Zugleich konnte Humperdinck 
durch den Rückgriff auf bekannte Lieder und volkstümliche Melo-
dien eine Popularität zuteil werden, der sich Wagners abgehobene 
Musikästhetik weitestgehend verschloss. 
Die Inszenierung von Thomas Mittmann ist als Kooperation zwi-
schen dem Landestheater und der Hochschule für Musik entstan-
den und hatte mit Studierenden der Hochschule bereits im Juli 
Premiere. Zur Zeit laufen weitere Proben, ab November wird diese 
Produktion unter der Leitung von Erich Wächter, dem Orchester 

und den Solisten des Landestheaters übernommen. So 
spannend und facettenreich wie Kinderphantasien 
sind auch die Inszenierungen der Oper. Der Mär-
chenstoff bietet dazu mit seinen tiefenpsycholo-
gischen Inhalten einen breiten Interpretations-
raum: kindliche Ängste und deren Überwindung 
durch selbstständiges Handeln und damit das 
Erwachsenwerden oder Hungerphantasien sind 
nur einige Beispiele. 

Elisabeth Wirtz

Die LZ schreibt zu dieser Inszenierung:  „In 
dem Märchenstoff, der der Oper zugrunde 
liegt, hat fast alles zwei Seiten: Wunsch-
traum und Wirklichkeit, Gut und Böse – 
die Grenzen sind fließend, was eben noch 
wahr schien, verkehrt sich ins Gegenteil. 
Die Inszenierung von Thomas Mittmann 

betont diesen Aspekt und arbeitet ihn schlüssig 
heraus. Er hält das Bühnengeschehen überwie-
gend gekonnt in der Waage zwischen Märchen 
und moderner Szenerie, zwischen bitterer Reali-
tät und romantischer Verklärung.“ 

(Landes-Zeitung 9. Juli 2011)

Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Thomas Mittmann

Bühnenbild : Michael Engel
Kostüm: Torsten Rauer

Premiere: Mittwoch, 23. November 2011, 
19.30 Uhr, Landestheater

In Kooperation mit

Hänsel und Gretel
Hintergründiges zur Familien-Oper von Engelbert Humperdinck
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Ein Kostüm aus Eis –
Die Schneekönigin 
Eigentlich führen Gerda und Kay ein 
beschauliches Leben zusammen mit ihrer 
Großmutter zwischen Wohnzimmer- 
heimeligkeit, Spiel und Spaß im Garten 
und Geborgenheit vor der großen  
weiten Welt. Doch eines Tages taucht  
die eisige Schneekönigin auf, um Kai zu 
entführen …

Einen ersten Eindruck der unterschiedli-
chen Orte und Personen, die im diesjähri-
gen Weihnachtsstück auftauchen, gewährt 
uns Torsten Rauer, der für die Kostüme 
zuständig ist.
 
Carolina Gleichauf: Gibt es eine  
Grundidee für die Kostüme?

Torsten Rauer: Die Kinder sollen in den 
Kostümen sich selbst erkennen, gleichzei-
tig versuchen wir auch die Vorstellung von 
Märchenhaftem zu bedienen, die dieses 
Stück einfach braucht. 

Carolina Gleichauf: Dass die Schneeköni-
gin eine Aura aus Eis umgeben muss, ver-
steht sich von selbst – doch wie reali-
siert man das bei einer Darstellerin, die, 
wie Marie Suttner, eher dem mediterranen 
Typus entspricht? 

Torsten Rauer: Eine kappenähnliche Kopf-
bedeckung macht die dunklen Haare 
unsichtbar und aus der Kopfbedeckung 
werden Stoffteile zum Teil das Gesicht 
bedecken, die an Eiskristalle erinnern. 
Das Kleid wird transparent sein, die Haut 
schimmert durch, denn eine Schneeköni-
gin muss sich nicht mit viel Stoff wärmen. 
Das Kleid wird aus Organza sein, bläulich 
schimmern und mit Steinchen bestickt 
sein.

Carolina Gleichauf: Wie sieht die Gegen-
welt zur kalten Eiswelt aus?

Torsten Rauer: Gerda, die sich ja auf die 
Reise macht, um Kai aus den Fängen der 
Schneekönigin zu befreien, trägt eher 
warme Töne, die Rentiere haben neben 
einer Fellhose und einem Geweih mensch-
liche Attribute wie z.B. einen Smokingan-
satz und Gamaschen. Die Räuber tragen 
Felle, so dass sie als Gruppe erkennt-
lich sind. Schwierig war zunächst, einen 
Mantel für die Räubermutter zu finden, 
die diesen ja aus dem Königshaus klaut. 

 Torsten Rauer im Gespräch mit Jörg Miethe  
 über die Kostümentwürfe zur „Schneekönigin”

Gleichzeitig muss sie noch als zur Gruppe 
gehörig erkenntlich sein, das heißt, der 
Mantel darf nicht zu chic sein. 

Carolina Gleichauf: Wie geht ihr damit 
um, dass alle Schauspieler bis auf Gerda 
vier bis fünf Figuren spielen?

Torsten Rauer: Zum Teil haben wir es  
dramaturgisch gelöst, dass sich eine Per-
son nicht all zu aufwändig umziehen muss. 
Die Großmutter behält als Zauberin den 
Rock der Großmutter an, wird aber skur-
riler, das heisst, sie ist, salopp gesagt, die 
durchgeknallte Omi. Diese wiederum wird 
zur Schamanin, in Brokatstoff gehüllt und 
mit Fellschuhen. In jeder Frau, der Gerda 
begegnet, sieht sie auch ihre Großmutter.
 
Carolina Gleichauf: In was hüllst du das 
Räuberkind?

Torsten Rauer: Das Räubermädchen wird 
bei uns sehr schrill. Sie darf nämlich 
anziehen, was sie möchte und bildet so ein 
Pendant zu Gerda, der (so unsere Inter-
pretation) zuhause vorgeschrieben wird, 
was sie tragen muss. Mit dem Räuberkind 
kann Gerda wiederum eine nicht ausge-
lebte Seite ausprobieren. 

Die Schneekönigin [5+]
Märchen nach Hans Christian Andersen
Premiere: Mittwoch, 16. November 2011, 
10.00 Uhr, Landestheater
Weitere Vorstellungen: So 11.12. /  
Do 15.12. / Mo 19.12. / Di 20.12. /  
Mi 21.12. / Do 22.12. / Sa 24.12. /  
Mo 26.12.2011 / Mo 9.1. / Mi 11.01. /  
Do 12.1. / Mi 25.1. / Fr 17.2.2012

Wieder auf dem Spielplan

Max und 
Moritz
Samstag, 22. Oktober 2011
18.00 Uhr
Sonntag, 27. November 2011
15.00 Uhr
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In der Weihnachtszeit ist Engelbert Humperdincks „Hänsel und 
Gretel“ eine der beliebtesten deutschsprachigen Opern über-
haupt. Ihren besonderen Reiz zieht sie aus der geschickten Kom-
bination von altbekannter Märchenhandlung und der hochkomple-
xen spätromantischen Musiksprache Richard Wagners. Durch die 
gleichzeitige Integration volkstümlicher Elemente wie etwa dem 
kinderliedhaften „Brüderchen, komm tanz mit mir“ in eine der 
anspruchsvollsten und raffiniertesten Partituren des 19. Jahrhun-
derts wird der Opernbesuch zu einem Vergnügen für jung und alt.
Es war kein geringerer als der große Richard Strauss, der am 
23. Dezember 1893 am Pult des Weimarer Hoftheaters stand und 
Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ unter 
großem Beifall musikalisch aus der Taufe hob. Das Libretto zu dem 
Werk des damals als Kompositionslehrer in Frankfurt am Main 
tätigen Humperdinck schrieb dessen Schwester Adelheid Witte 
nach dem Märchen der Gebrüder Grimm. Im Vergleich zur Vor-
lage verkürzte sie die Märchenhandlung stark und schuf aus der 

„bösen“ Stiefmutter die gute Mutter, die sich ehrlich um die Kin-
der sorgt. Zunächst hatte sie ihren Bruder Anfang Mai 1890 um 
eine teilweise Vertonung für eine Aufführung im häuslichen Rah-
men gebeten, und so verfertigte dieser prompt vier zweistim-
mig gesetzte Stücke und schickte sie unter dem Titel „Ein Kin-
derstuben-Weihfestspiel“ umgehend zurück. Der Komponist jedoch 
hatte Feuer gefangen. Endlich hatte er eine Möglichkeit gefun-
den, seinem großen Vorbild Richard Wagner musikalisch nach-
zufolgen, ohne sich dem direkten Vergleich mit ihm stellen zu 
müssen. Unschwer zu erkennen ist die Anspielung auf Wagners 
Bühnenweihfestspiel „Parsifal“. Bis Ende des Jahres 1891 hatte 
Humperdinck eine komplette große Oper skizziert, eine kom-
plette Singspielfassung war bereits im Vorjahr entstanden. Die 
Instrumentation und Ausarbeitung der Entwürfe war am 17. Sep-
tember 1893 abgeschlossen, schnell fand sich ein Aufführungsort 
und mit Richard Strauss ein Dirigent für die Uraufführung. Bald 
wurde „Hänsel und Gretel“ in München, Karlsruhe und Frankfurt 
am Main gegeben. Gustav Mahler holte die Oper nach Hamburg, 
Felix von Weingartner nach 

Berlin. Nach nur einem Jahr hatte sie sich auf mehr als 50 Opern-
bühnen bewährt, nach nur zwei Jahrzehnten bereits auf der gan-
zen Welt in mehr als 20 Sprachen etabliert.
Engelbert Humperdinck (1854-1921) ist vor allem für seine volks-
tümlichen Kompositionen im Opernbereich bekannt geworden.  
Als Sohn eines Gymnasiallehrers und einer Kantorentochter in 
Siegburg geboren, studierte er in Köln und München, gewann 1876 
den Mozartpreis des Stadt Frankfurt, 1879 den Preis der Berli-
ner Felix-Mendelssohn-Stiftung und 1881 den Meyerbeerpreis. 
Von 1880 bis 1882 war er Mitarbeiter Richard Wagners in Bay-
reuth, worauf sich unterschiedliche Stellen als Kompositionslehrer 
in Köln, Frankfurt, Barcelona und Berlin anschlossen. Neben zahl-
reichen Opern, Schauspielmusiken und Instrumentalwerken schuf 
Humperdinck zudem das bekannte Kinderlied „Ein Männlein steht 
im Walde“. Angespornt durch den Erfolg von „Hänsel und Gre-
tel“ widmete sich Humperdinck in seinem nachfolgendem Schaf-
fen vor allem dem Genre der Märchenoper: 1895 entstand „Die sie-
ben Geislein“, 1897  „Königskinder“ und 1902 „Dornröschen“. Diese 
konnten zwar allesamt nicht an die Popularität „Hänsel und Gre-
tels“ anschließen, doch waren sie für den Komponisten eine Mög-
lichkeit, durch die für sie typische Einbeziehung von Volksmusik 
eine Nebengattung zu dem monumentalen Werk des ihm uner-
reichbar erscheinenden Richard Wagner zu begründen. Durch 
ihren sich fundamental von Wagners Musikdramen unterscheiden-
den ästhetischen Ansatz entzog Humperdinck sie einem direkten 
Vergleich mit dem Werk Wagners, dem sich jede ihm nachfolgende 
Oper unweigerlich zu stellen hatte. Zugleich konnte Humperdinck 
durch den Rückgriff auf bekannte Lieder und volkstümliche Melo-
dien eine Popularität zuteil werden, der sich Wagners abgehobene 
Musikästhetik weitestgehend verschloss. 
Die Inszenierung von Thomas Mittmann ist als Kooperation zwi-
schen dem Landestheater und der Hochschule für Musik entstan-
den und hatte mit Studierenden der Hochschule bereits im Juli 
Premiere. Zur Zeit laufen weitere Proben, ab November wird diese 
Produktion unter der Leitung von Erich Wächter, dem Orchester 

und den Solisten des Landestheaters übernommen. So 
spannend und facettenreich wie Kinderphantasien 
sind auch die Inszenierungen der Oper. Der Mär-
chenstoff bietet dazu mit seinen tiefenpsycholo-
gischen Inhalten einen breiten Interpretations-
raum: kindliche Ängste und deren Überwindung 
durch selbstständiges Handeln und damit das 
Erwachsenwerden oder Hungerphantasien sind 
nur einige Beispiele. 

Elisabeth Wirtz

Die LZ schreibt zu dieser Inszenierung:  „In 
dem Märchenstoff, der der Oper zugrunde 
liegt, hat fast alles zwei Seiten: Wunsch-
traum und Wirklichkeit, Gut und Böse – 
die Grenzen sind fließend, was eben noch 
wahr schien, verkehrt sich ins Gegenteil. 
Die Inszenierung von Thomas Mittmann 

betont diesen Aspekt und arbeitet ihn schlüssig 
heraus. Er hält das Bühnengeschehen überwie-
gend gekonnt in der Waage zwischen Märchen 
und moderner Szenerie, zwischen bitterer Reali-
tät und romantischer Verklärung.“ 

(Landes-Zeitung 9. Juli 2011)

Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Thomas Mittmann

Bühnenbild : Michael Engel
Kostüm: Torsten Rauer

Premiere: Mittwoch, 23. November 2011, 
19.30 Uhr, Landestheater

In Kooperation mit

Hänsel und Gretel
Hintergründiges zur Familien-Oper von Engelbert Humperdinck
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Ballett startet voll durch! 
Eine Begegnung mit der Tänzerin Stevie Taylor

Mit „Max und Moritz“ und „Romeo und Julia“ im Programm startet 
das Ballett im Oktober und November voll durch. Das Stück über 
die legendären Bubenstreiche wird für Schulklassen als Alterna-
tive zur „Schneekönigin“ angeboten – der Run auf die Karten hat 
bereits begonnen. Für Romantiker und solche, die es werden wollen, 
steht die größte Liebesgeschichte aller Zeit auf dem Plan, auch hier 
verheißen die Vorverkaufszahlen großes Interesse. Mit dabei ist 
Stevie Taylor, die die letzten drei Jahre immer wieder als Gast im 
Ensemble zu sehen war und seit dieser Spielzeit fest mit dabei ist. 

Ab 9.00 Uhr morgens ist die charmante 22-jährige im Ballettsaal 
beim Training anzutreffen, sei es, um sich auf diverse Rollen in 
„Max und Moritz“ oder auf einen Anhänger der Capulet-Sippschaft 
in „Romeo und Julia“ vorzubereiten. 
Die gebürtige Australierin verließ ihr Elternhaus mit 14  Jahren, 
um in Sydney ihre Tanzausbildung zu beginnen. Mit 17 Jahren 
kam Stevie nach Deutschland, um als Stipendiatin in München 
und Mannheim zu studieren. Ihre ersten Gastengagements führ-
ten sie ans Staatstheater Karlsruhe, wo sie in „Tempo-Tänzerin“, 
„Giselle“, „La Fille mal gardée“ und „Tschaikowsky“ auftrat. 
In Detmold gab sie ihren Einstand in „Die vier Jahreszeiten“, gas-
tierte drei Jahre und betrachtet es als große Chance, jetzt fest 
im Detmolder Ensemble zu sein, wenn auch das Herz mindestens 
zur Hälfte in Mannheim bei ihrem Freund geblieben ist. Alle zwei 
Jahre besucht sie ihre Familie in Australien und nach fünf Jahren 
Deutschland ist das Heimweh nicht mehr so schlimm. Das glaubt 
man Stevie gerne, wenn sie munter auf deutsch losplaudert und 
über die Emotionen spricht, die über den Tanz herausgelassen wer-
den können. Für sie ist ihr Beruf Ausdrucksmittel für alles, was 
in ihr passiert. Das Schlüsselerlebnis war der „Schwanensee“ mit 
Margot Fonteyn, den sie im zarten Alter von vier Jahren sah und 
seitdem verzaubert war. Für die Erfüllung eines großen Traums 
nimmt man viel in Kauf: zum Beispiel das tägliche Training von 
10 Stunden während der Ausbildung. Von strengen Diäten hält Ste-
vie allerdings nichts. Nur wer auf seine Bedürfnisse achtet, kann 
auch gut tanzen und zum Glück hat sich die Einstellung dies-
bezüglich in der Welt des Tanzes geändert: Statt Haut und Kno-
chen dürfen durchaus weibliche Formen zu sehen sein. Um neue 
Impulse für den Tanz zu bekommen, muss man auch etwas außer-
halb des Ballettsaals erleben. Jemand, der nie verliebt war und nie 
verletzt wurde, kann schließlich keine Julia spielen.

Deshalb ist der Ausgleich zum Tanz wichtig: Freunde, Familie, 
Entspannung... Dann kann man auch morgens um 9.00 Uhr wieder 
durchstarten.

Carolina Gleichauf

Die nächsten Termine im Ballett:
Samstag, 22. Oktober 2011, 18.00 Uhr / Sonntag, 27. November 
2011, 15.00 Uhr: Max und Moritz
Freitag, 18. November 2011, 19.30 Uhr: Romeo und Julia

Die arme, arme Ente!
Familienkonzert „Peter und der Wolf“ 
im Landestheater

Sie ist eine Frau von heute. Sie ist musikbegeistert. Sie hat ihre 
Eigenheiten. So lässt sich die „Frau des Hausmeisters“, Frau 
Paschulke, beschreiben. Die Schauspielerin Friederike Ziegler 
schlüpft in dieser Spielzeit in die Rolle der Frau Paschulke und 
führt damit die in der vergangenen Saison entwickelte Rahmen-
handlung um den „Hausmeister“ des Theaters fort. Gemeinsam mit 
dem Theaterpädagogen Matthias Brandt führt sie durch das etwa 
einstündige Konzert für Familien mit Kindern ab fünf Jahren.
„Frau Paschulke hegt tief in ihrem Herzen eine große Begeisterung 
für Musik, verfügt oftmals jedoch nicht wirklich über die pas-
senden Mittel um ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Das 
wird im Laufe des Konzertes mehr als deutlich“, so charakterisiert 
Friederike Ziegler ihre Rolle. Aber gerade ihre ganz eigene Sicht 
der Dinge mache sie zu einer sympathischen Identifikationsfigur 
für das Publikum. 
Über Dialoge und Situationskomik erhält das jeweilige musikali-
sche Werk eine witzig-charmante Vermittlungsebene. „In einem 
festgelegten Konzept auch einen Freiraum für Improvisatorisches 
zu haben und somit auf das junge Publikum eingehen zu können 
und ihnen ein klassisches Werk in neuem Gewand zu präsentieren, 
das ist sehr spannend und allen Beteiligten wichtig“, erzählt  
Ziegler weiter. Zudem sei es eine wahre Freude, im nicht ganz stil-
sicheren Kostüm der Frau Paschulke „ordentlich resoluten Zucker“ 
zu geben. 
Dem Symphonischen Orchester des Landestheaters wird Matthias 
Wegele Zucker geben. Er ist neu am Pult und übernimmt ab dieser 
Spielzeit das Dirigat der Familienkonzerte. 
„Kinder aus dem Publikum auf die Bühne zu bitten, dass sie die 
Gelegenheit haben, die Musikinstrumente und den Klang unse-
res Orchesters einmal hautnah zu erleben, dieses Anliegen ver-
folgen wir in unserer Version von „Peter und der Wolf“. In seiner 
Vermittlungsweise gibt das Konzert dem altbekannten Werk somit 
neue Akzente.“
Sergei Prokofjew ließ 1936 dieses musikalische Märchen entste-
hen, um Kinder mit den Instrumenten eines Symphonieorchesters 
vertraut zu machen. Der Komponist schuf mit seiner eingängigen 
Musik ein Werk, welches für Generationen von Musikliebhabern 
eine der ersten Begegnungen mit einem Orchester darstellte:
Peter lebt mit seinem Großvater im ländlichen Russland. Hier, in 
der freien Natur, sind Ente, Vogel und Katze genauso zu Hause 
wie der Wolf. Dieser verschluckt eines Tages die Ente. Der mutige 
Peter startet eine große Befreiungsaktion und stoppt zudem die 
Jäger, die auf den Wolf schießen wollen. In einem Triumphzug füh-
ren alle gemeinsam den Wolf in den Zoo. Unterwegs hört man noch 
die Ente in seinem Bauch quaken… 
Das Schicksal rund um „die arme, arme Ente“ bietet natürlich 
besonderes Frau Paschulke die Gelegenheit zu erschütterten Kom-
mentaren, so dass sich neben der musikalischen Strahlkraft von 
Prokofjews Werk auch jede Menge theatraler Komik entfalten kann. 

Matthias Brandt

„Peter und der Wolf“
Sonntag, 16. Oktober 2011 um 11:30 Uhr im Landestheater
Frau des Hausmeisters: Friederike Ziegler
Moderation: Matthias Brandt
Symphonisches Orchester des Landestheaters
Leitung: Matthias Wegele
Karten: 0 52 31 - 974 803 oder www.landestheater-detmold.de

 Romeo und Julia
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Die THEATER-
FREUNDE auf 
dem richtigen 
Kurs
Eine Studie der Universität Hamburg unter Federführung von Prof. 
Dr. Silke Boenigk, deren ausführliche Datenerhebung Geschäfts-
führer Ulrich Heinemann im Jahr 2010 beantwortete, ist jetzt 
veröffentlicht worden unter dem Titel „Spenderbeziehungen in 
Kulturfördervereinen”. Es ist eine Dokumentation zentraler Ergeb-
nisse einer Befragung von 73 Kulturfördervereinen.

Die Studie hebt insbesondere hervor, dass Kulturfördervereine, 
die mehrere Spenderkategorien in ihrer Förder-Strategie anbie-
ten, eine höhere Spenderprofitabilität und durchschnittlich höhere 
Spendeneinnahmen erzielen als solche mit lediglich einer Spen-
derkategorie. Ebenso ergeben sich Parallelen von der erweiterten 
Spenden-Strategie der Vereine zur Vitalität ihrer Arbeit. Vereine 
mit einer ausgefeilteren Spender-Strategie weisen eine höhere 
Veranstaltungsdichte auf, beschäftigen mehr Mitarbeiter und spre-
chen eher jüngere Menschen an als Förderer mit einer eindimen-
sional ausgerichteten Strategie. Viele der in der Hamburger Studie 
benannten Optionen mit positiver Werbewirkung wurden von den 
Theaterfreunden Detmold bereits seit mehreren Jahren erfolgreich 
erprobt und ausgebaut. Insbesondere mit der Ansprache jüngerer 
Kulturinteressenten durch eine Beitragsfreiheit für Juniormitglie-
der wurde eine wesentliche Anregung der Studie aufgegriffen. Und 
nicht zu vergessen: Anders als viele andere zahlenmäßig starke 
Kulturfördervereine in Deutschland leisten die  „Theaterfreunde 
Detmold” ihre Arbeit ohne hauptamtliche Angestellte, mit freiwil-
ligem Engagement.

Der vollständige Inhalt der Studie „Spenderbeziehungen in Kultur-
fördervereinen” ist auf unserer website www.theaterfreunde-det-
mold.de veröffentlicht.

Gastspiel: 
Suzanne von Borsody
„Jetzt, wo du mich verlässt, liebe ich dich mehr denn je“ – 
Ein literarisch-musikalisches Frida-Kahlo- Bilderbuch von  
und mit Suzanne von Borsody und dem Trio AZUL
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18.00 Uhr, Landestheater

Die Tochter einer Regisseurin und eines Schauspielers wollte 
zunächst mit dem Theaterleben ihrer Eltern nichts zu tun haben 
und stattdessen eine Laufbahn als Malerin einschlagen – bis ihr 
Regisseur Daniel Christoff ein Filmangebot machte und sie Feuer 
fing für die Schauspielerei. Seitdem spielte sie in zahlreichen 
Film- und Fernsehproduktionen unter namhaften Regisseuren wie 
Margarethe von Trotta in der Verfilmung von Uwe Johnsons „Jah-
restagen“, Hans W. Geissendörfer (Oscar-Nominierung für den Film 
„Justiz“ 1993), Alexander Kluge („Die Macht der Gefühle“) und Tom 
Tykwer („Lola rennt“). Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, wie 
u.a. die „Goldene Kamera“, den Grimme-Preis und den bayerischen 
Fernsehpreis. 
Auch auf deutschsprachigen Theaterbühnen war sie zu sehen, drei 
Jahre lang in Frankfurt, anschließend in Bremen, Düsseldorf und 
Zürich, am Berliner Schillertheater und bei den Salzburger Fest-
spielen. 
Nun fügt Suzanne von Borsody im Zusammenspiel mit dem Trio 
Azul dem „Mythos Kahlo“ eine neue, unverfälschte Dimension 
hinzu: Dazu kommt die berühmte mexikanische Malerin selbst 
zu Wort. Und nur sie. In Briefen, Gedichten und Tagebucheintra-
gungen – intime, offenherzige Bekenntnisse sind das, die von gro-
ßem Humor und unbändiger Lebensfreude zeugen, aber auch von 
innerer Zerrissenheit. Frida Kahlo erzählt mit „dem Herz auf 
der Zunge“. Und die extreme Freiheit ihrer Sprache ist der erste 
Schritt zu bedingungsloser Aufrichtigkeit. So entsteht ein span-
nendes, ein leidenschaftliches musikalisch-literarisches Porträt. 
Die fantasiereichen Zeugnisse eines außergewöhnlichen Lebens 
sind ein Genuss – nicht nur für Frida-Kahlo-Fans.

Nach einer langen Reise auf einem unbekannten Planeten trifft 
der kleine Prinz schließlich auf den Fuchs, der ihm eine besondere 
Erkenntnis und sein Geheimnis mit auf den Weg gibt: „Man kennt 
nur die Dinge, die man zähmt, man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Als Plädoyer für die Totalität des Gefühls auf der Suche nach 
Freundschaft und Menschlichkeit ist dieser Satz in die Geschichte 
eingegangen und bildet das Herzstück dieses modernen Märchens, 
das Kinder und Erwachsene gleichermaßen verzaubert. 
Das von Saint-Exupéry selbst illustrierte Buch wurde in –zig 
Sprachen übersetzt, mehrmals verfilmt und für das Theater adap-
tiert. Eine sensible, künstlerische Annäherung an den Kinder- und 
Jugendbuchklassiker gelang Gaby Blum zusammen mit der Harfe-
nistin Gerdie Broeksma, die dem besonderen Text eigene Klang-
welten hinzufügt.

Premiere: Samstag, 22. Oktober 2011, 19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Mit: Gaby Blum und Gerdie Broeksma (Harfe)

Der kleine Prinz
von Antoine de Saint-Exupéry
Erzähltheater für die  
ganze Familie mit musika-
lischer Begleitung
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Ballett startet voll durch! 
Eine Begegnung mit der Tänzerin Stevie Taylor

Mit „Max und Moritz“ und „Romeo und Julia“ im Programm startet 
das Ballett im Oktober und November voll durch. Das Stück über 
die legendären Bubenstreiche wird für Schulklassen als Alterna-
tive zur „Schneekönigin“ angeboten – der Run auf die Karten hat 
bereits begonnen. Für Romantiker und solche, die es werden wollen, 
steht die größte Liebesgeschichte aller Zeit auf dem Plan, auch hier 
verheißen die Vorverkaufszahlen großes Interesse. Mit dabei ist 
Stevie Taylor, die die letzten drei Jahre immer wieder als Gast im 
Ensemble zu sehen war und seit dieser Spielzeit fest mit dabei ist. 

Ab 9.00 Uhr morgens ist die charmante 22-jährige im Ballettsaal 
beim Training anzutreffen, sei es, um sich auf diverse Rollen in 
„Max und Moritz“ oder auf einen Anhänger der Capulet-Sippschaft 
in „Romeo und Julia“ vorzubereiten. 
Die gebürtige Australierin verließ ihr Elternhaus mit 14  Jahren, 
um in Sydney ihre Tanzausbildung zu beginnen. Mit 17 Jahren 
kam Stevie nach Deutschland, um als Stipendiatin in München 
und Mannheim zu studieren. Ihre ersten Gastengagements führ-
ten sie ans Staatstheater Karlsruhe, wo sie in „Tempo-Tänzerin“, 
„Giselle“, „La Fille mal gardée“ und „Tschaikowsky“ auftrat. 
In Detmold gab sie ihren Einstand in „Die vier Jahreszeiten“, gas-
tierte drei Jahre und betrachtet es als große Chance, jetzt fest 
im Detmolder Ensemble zu sein, wenn auch das Herz mindestens 
zur Hälfte in Mannheim bei ihrem Freund geblieben ist. Alle zwei 
Jahre besucht sie ihre Familie in Australien und nach fünf Jahren 
Deutschland ist das Heimweh nicht mehr so schlimm. Das glaubt 
man Stevie gerne, wenn sie munter auf deutsch losplaudert und 
über die Emotionen spricht, die über den Tanz herausgelassen wer-
den können. Für sie ist ihr Beruf Ausdrucksmittel für alles, was 
in ihr passiert. Das Schlüsselerlebnis war der „Schwanensee“ mit 
Margot Fonteyn, den sie im zarten Alter von vier Jahren sah und 
seitdem verzaubert war. Für die Erfüllung eines großen Traums 
nimmt man viel in Kauf: zum Beispiel das tägliche Training von 
10 Stunden während der Ausbildung. Von strengen Diäten hält Ste-
vie allerdings nichts. Nur wer auf seine Bedürfnisse achtet, kann 
auch gut tanzen und zum Glück hat sich die Einstellung dies-
bezüglich in der Welt des Tanzes geändert: Statt Haut und Kno-
chen dürfen durchaus weibliche Formen zu sehen sein. Um neue 
Impulse für den Tanz zu bekommen, muss man auch etwas außer-
halb des Ballettsaals erleben. Jemand, der nie verliebt war und nie 
verletzt wurde, kann schließlich keine Julia spielen.

Deshalb ist der Ausgleich zum Tanz wichtig: Freunde, Familie, 
Entspannung... Dann kann man auch morgens um 9.00 Uhr wieder 
durchstarten.

Carolina Gleichauf

Die nächsten Termine im Ballett:
Samstag, 22. Oktober 2011, 18.00 Uhr / Sonntag, 27. November 
2011, 15.00 Uhr: Max und Moritz
Freitag, 18. November 2011, 19.30 Uhr: Romeo und Julia

Die arme, arme Ente!
Familienkonzert „Peter und der Wolf“ 
im Landestheater

Sie ist eine Frau von heute. Sie ist musikbegeistert. Sie hat ihre 
Eigenheiten. So lässt sich die „Frau des Hausmeisters“, Frau 
Paschulke, beschreiben. Die Schauspielerin Friederike Ziegler 
schlüpft in dieser Spielzeit in die Rolle der Frau Paschulke und 
führt damit die in der vergangenen Saison entwickelte Rahmen-
handlung um den „Hausmeister“ des Theaters fort. Gemeinsam mit 
dem Theaterpädagogen Matthias Brandt führt sie durch das etwa 
einstündige Konzert für Familien mit Kindern ab fünf Jahren.
„Frau Paschulke hegt tief in ihrem Herzen eine große Begeisterung 
für Musik, verfügt oftmals jedoch nicht wirklich über die pas-
senden Mittel um ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Das 
wird im Laufe des Konzertes mehr als deutlich“, so charakterisiert 
Friederike Ziegler ihre Rolle. Aber gerade ihre ganz eigene Sicht 
der Dinge mache sie zu einer sympathischen Identifikationsfigur 
für das Publikum. 
Über Dialoge und Situationskomik erhält das jeweilige musikali-
sche Werk eine witzig-charmante Vermittlungsebene. „In einem 
festgelegten Konzept auch einen Freiraum für Improvisatorisches 
zu haben und somit auf das junge Publikum eingehen zu können 
und ihnen ein klassisches Werk in neuem Gewand zu präsentieren, 
das ist sehr spannend und allen Beteiligten wichtig“, erzählt  
Ziegler weiter. Zudem sei es eine wahre Freude, im nicht ganz stil-
sicheren Kostüm der Frau Paschulke „ordentlich resoluten Zucker“ 
zu geben. 
Dem Symphonischen Orchester des Landestheaters wird Matthias 
Wegele Zucker geben. Er ist neu am Pult und übernimmt ab dieser 
Spielzeit das Dirigat der Familienkonzerte. 
„Kinder aus dem Publikum auf die Bühne zu bitten, dass sie die 
Gelegenheit haben, die Musikinstrumente und den Klang unse-
res Orchesters einmal hautnah zu erleben, dieses Anliegen ver-
folgen wir in unserer Version von „Peter und der Wolf“. In seiner 
Vermittlungsweise gibt das Konzert dem altbekannten Werk somit 
neue Akzente.“
Sergei Prokofjew ließ 1936 dieses musikalische Märchen entste-
hen, um Kinder mit den Instrumenten eines Symphonieorchesters 
vertraut zu machen. Der Komponist schuf mit seiner eingängigen 
Musik ein Werk, welches für Generationen von Musikliebhabern 
eine der ersten Begegnungen mit einem Orchester darstellte:
Peter lebt mit seinem Großvater im ländlichen Russland. Hier, in 
der freien Natur, sind Ente, Vogel und Katze genauso zu Hause 
wie der Wolf. Dieser verschluckt eines Tages die Ente. Der mutige 
Peter startet eine große Befreiungsaktion und stoppt zudem die 
Jäger, die auf den Wolf schießen wollen. In einem Triumphzug füh-
ren alle gemeinsam den Wolf in den Zoo. Unterwegs hört man noch 
die Ente in seinem Bauch quaken… 
Das Schicksal rund um „die arme, arme Ente“ bietet natürlich 
besonderes Frau Paschulke die Gelegenheit zu erschütterten Kom-
mentaren, so dass sich neben der musikalischen Strahlkraft von 
Prokofjews Werk auch jede Menge theatraler Komik entfalten kann. 

Matthias Brandt

„Peter und der Wolf“
Sonntag, 16. Oktober 2011 um 11:30 Uhr im Landestheater
Frau des Hausmeisters: Friederike Ziegler
Moderation: Matthias Brandt
Symphonisches Orchester des Landestheaters
Leitung: Matthias Wegele
Karten: 0 52 31 - 974 803 oder www.landestheater-detmold.de
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Die THEATER-
FREUNDE auf 
dem richtigen 
Kurs
Eine Studie der Universität Hamburg unter Federführung von Prof. 
Dr. Silke Boenigk, deren ausführliche Datenerhebung Geschäfts-
führer Ulrich Heinemann im Jahr 2010 beantwortete, ist jetzt 
veröffentlicht worden unter dem Titel „Spenderbeziehungen in 
Kulturfördervereinen”. Es ist eine Dokumentation zentraler Ergeb-
nisse einer Befragung von 73 Kulturfördervereinen.

Die Studie hebt insbesondere hervor, dass Kulturfördervereine, 
die mehrere Spenderkategorien in ihrer Förder-Strategie anbie-
ten, eine höhere Spenderprofitabilität und durchschnittlich höhere 
Spendeneinnahmen erzielen als solche mit lediglich einer Spen-
derkategorie. Ebenso ergeben sich Parallelen von der erweiterten 
Spenden-Strategie der Vereine zur Vitalität ihrer Arbeit. Vereine 
mit einer ausgefeilteren Spender-Strategie weisen eine höhere 
Veranstaltungsdichte auf, beschäftigen mehr Mitarbeiter und spre-
chen eher jüngere Menschen an als Förderer mit einer eindimen-
sional ausgerichteten Strategie. Viele der in der Hamburger Studie 
benannten Optionen mit positiver Werbewirkung wurden von den 
Theaterfreunden Detmold bereits seit mehreren Jahren erfolgreich 
erprobt und ausgebaut. Insbesondere mit der Ansprache jüngerer 
Kulturinteressenten durch eine Beitragsfreiheit für Juniormitglie-
der wurde eine wesentliche Anregung der Studie aufgegriffen. Und 
nicht zu vergessen: Anders als viele andere zahlenmäßig starke 
Kulturfördervereine in Deutschland leisten die  „Theaterfreunde 
Detmold” ihre Arbeit ohne hauptamtliche Angestellte, mit freiwil-
ligem Engagement.

Der vollständige Inhalt der Studie „Spenderbeziehungen in Kultur-
fördervereinen” ist auf unserer website www.theaterfreunde-det-
mold.de veröffentlicht.

Gastspiel: 
Suzanne von Borsody
„Jetzt, wo du mich verlässt, liebe ich dich mehr denn je“ – 
Ein literarisch-musikalisches Frida-Kahlo- Bilderbuch von  
und mit Suzanne von Borsody und dem Trio AZUL
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18.00 Uhr, Landestheater

Die Tochter einer Regisseurin und eines Schauspielers wollte 
zunächst mit dem Theaterleben ihrer Eltern nichts zu tun haben 
und stattdessen eine Laufbahn als Malerin einschlagen – bis ihr 
Regisseur Daniel Christoff ein Filmangebot machte und sie Feuer 
fing für die Schauspielerei. Seitdem spielte sie in zahlreichen 
Film- und Fernsehproduktionen unter namhaften Regisseuren wie 
Margarethe von Trotta in der Verfilmung von Uwe Johnsons „Jah-
restagen“, Hans W. Geissendörfer (Oscar-Nominierung für den Film 
„Justiz“ 1993), Alexander Kluge („Die Macht der Gefühle“) und Tom 
Tykwer („Lola rennt“). Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, wie 
u.a. die „Goldene Kamera“, den Grimme-Preis und den bayerischen 
Fernsehpreis. 
Auch auf deutschsprachigen Theaterbühnen war sie zu sehen, drei 
Jahre lang in Frankfurt, anschließend in Bremen, Düsseldorf und 
Zürich, am Berliner Schillertheater und bei den Salzburger Fest-
spielen. 
Nun fügt Suzanne von Borsody im Zusammenspiel mit dem Trio 
Azul dem „Mythos Kahlo“ eine neue, unverfälschte Dimension 
hinzu: Dazu kommt die berühmte mexikanische Malerin selbst 
zu Wort. Und nur sie. In Briefen, Gedichten und Tagebucheintra-
gungen – intime, offenherzige Bekenntnisse sind das, die von gro-
ßem Humor und unbändiger Lebensfreude zeugen, aber auch von 
innerer Zerrissenheit. Frida Kahlo erzählt mit „dem Herz auf 
der Zunge“. Und die extreme Freiheit ihrer Sprache ist der erste 
Schritt zu bedingungsloser Aufrichtigkeit. So entsteht ein span-
nendes, ein leidenschaftliches musikalisch-literarisches Porträt. 
Die fantasiereichen Zeugnisse eines außergewöhnlichen Lebens 
sind ein Genuss – nicht nur für Frida-Kahlo-Fans.

Nach einer langen Reise auf einem unbekannten Planeten trifft 
der kleine Prinz schließlich auf den Fuchs, der ihm eine besondere 
Erkenntnis und sein Geheimnis mit auf den Weg gibt: „Man kennt 
nur die Dinge, die man zähmt, man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Als Plädoyer für die Totalität des Gefühls auf der Suche nach 
Freundschaft und Menschlichkeit ist dieser Satz in die Geschichte 
eingegangen und bildet das Herzstück dieses modernen Märchens, 
das Kinder und Erwachsene gleichermaßen verzaubert. 
Das von Saint-Exupéry selbst illustrierte Buch wurde in –zig 
Sprachen übersetzt, mehrmals verfilmt und für das Theater adap-
tiert. Eine sensible, künstlerische Annäherung an den Kinder- und 
Jugendbuchklassiker gelang Gaby Blum zusammen mit der Harfe-
nistin Gerdie Broeksma, die dem besonderen Text eigene Klang-
welten hinzufügt.

Premiere: Samstag, 22. Oktober 2011, 19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Mit: Gaby Blum und Gerdie Broeksma (Harfe)

Der kleine Prinz
von Antoine de Saint-Exupéry
Erzähltheater für die  
ganze Familie mit musika-
lischer Begleitung
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„Man muss lernen, das Handeln seiner Söhne zu akzeptieren, und 
zwar nicht gemessen an seinen Wünschen, sondern an deren Mög-
lichkeiten", sagt Machiavelli. Wenn die Eltern das nicht  vermögen, 
fordern sie Widerwillen geradezu heraus, denn die  lebenslange 
Auseinandersetzung mit Über-Vätern und -Müttern mündet bei 
den Nachkommen eines Tages in Gleichgültigkeit oder Hass. Eine 
gewisse Zeit lang haben sich Brick und Gooper in  Tennessee 
 Williams Stück womöglich noch gemüht, Big Daddy und Big Mama 
durch eigene Erfolge zu beeindrucken. Da das nicht gelang,  müssen 
sie sich eben zwangsläufig anderweitig abreagieren, ihre Rache an 
den Übereltern speist sich aus Überdruss und Lügen... 
Denn Big Daddy ist todkrank, doch er weiß es nicht, weil  keiner 
es ihm sagt. Sicher auch, weil er seine Krankheit als selbstherr-
licher Firmenlenker nicht wahrhaben will. Alle außer ihm und 
 seiner Frau kennen den wahren Sachverhalt, doch das Verschwei-
gen ist das eine. Die Söhne und die Schwiegertöchter Maggie und 
Mae haben dem Familienoberhaupt zudem eine hanebüchene ver-
harmlosende Diagnose seiner Erkrankung offeriert, damit sie der-
weilen taktische Maßnahmen zur Erbregelung treffen können. Auf 
die eine gravierende Lüge folgen zwangsläufig andere, irgend-
wann allerdings ist die Bloßstellung der erschreckenden Heuchelei 
unvermeidlich... 
Dass sich aber danach bei den Pollitts als kleinem Abbild der 
Gesellschaft etwas grundsätzlich wandelt, dieser Hoffnung erteilt 
Tennessee Williams eine Absage. Ohne Illusionen, auch wenn es 
Lügen und Lebenslügen sind, kann der Mensch offenbar nicht exis-
tieren. Die Folgen der Desillusionierung scheut er lange, bis die 
Wahrheit notgedrungen ans Licht muss. Doch dann, sagt uns der 
Skeptiker Tennessee Williams, windet er sich wiederum aus den 
größten Krisen in Familie und Gesellschaft heraus, und meist 
nicht anders als mit einer neuen Lüge. Dass dem Bild des grund-
ehrlichen Selfmademan und Erfolgsverheißungen nach dem Motto 
„Vom Tellerwäscher zum Millionär“ ebenso wenig zu trauen ist 
wie manchem scheinheiligen Familienfrieden, wusste Tennessee 
 Williams aus eigener Erfahrung, die mirakelhaften Verfallskenn-
zeichen der Big-Daddy- und Big-Mama-Welt, die er vor mehr als 
einem halben Jahrhundert in „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ 
aufdeckte, sind nunmehr überdeutlich geworden: Das Fest ist vor-
bei, der amerikanische Traum ist ausgeträumt. 

Dr. Christian Katzschmann

Die Katze auf dem heißen Blechdach
Schauspiel von Tennessee Williams

Inszenierung: Wolfgang Hagemann
Bühne und Kostüme: Oliver Kostecka
Mit: Henry Klinder, Kerstin Klinder, Markus Hottgenroth,  
Ewa Rataj, Philip Baumgarten, Anna Katharina Schwabroh,  
Joachim Ruczynski, Recardo Koppe

Premiere: Freitag, 14. Oktober 2011, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Mi 19.10. / Sa 5.11. / Mi 28.12.2011 / Do 12.1. /  
Fr 13.1. / Sa 21.4. / Sa 28.4. / So 29.4.2012

VIS-à-VIS: Sonntag, 6. November 2011, 10.00 Uhr, 
Ev.-luth. Martin-Luther-Kirche, Schülerstr. 14,
mit Kirchenrat Tobias Treseler

Aktuell wie nie: 
Nathan der Weise nach  
Gotthold Ephraim Lessing
Als der Jude Nathan nach einer Geschäftsreise nach  Jerusalem 
zurückkommt, erfährt er, dass sein Haus in Brand gesteckt wurde. 
Durch die Rettung eines jungen Ordensritters hat seine  Tochter 
Recha überlebt, der Christ wiederum wurde vom muslimischen 
Saladin begnadigt, weil er dessen verschollenem Bruder Assad ähn-
lich sah. Während Recha an Wunder glaubt, tut Nathan die ver-
gangenen Ereignisse als Kette von Zufällen ab. Indes lässt ihn 
Saladin, der in Geldnöten steckt, zu sich bringen. Er gibt vor, 
Nathans Weisheit testen zu wollen und fragt ihn nach der „wah-
ren Religion“. Nathan antwortet mit der legendär gewordenen 
„Ringparabel“, die jeder Religion ihre Berechtigung zugesteht. Der 
 theoretisch vorweggenommenen Verschwisterung der Religio-
nen entspricht die Entdeckung einer ans Unwahrscheinliche gren-
zenden tatsächlichen Verwandtschaftsbeziehung zwischen den 
Figuren: An einem Ort, der bis heute Schauplatz religiöser Aus-
einandersetzungen geblieben ist, wird die Vereinigung des Gegen-
sätzlichen durch Toleranz und  Vernunft als Exempel statuiert.

Lessings Stück „Nathan der Weise“ greift die allgegenwärtige 
 Religionsproblematik auf, mit der sich Gläubige und Atheisten, 
Menschen aus aller Welt, aber auch die internationale Politik aktu-
ell auseinandersetzen müssen. Saladin als Muslim, Nathan als Jude 
und der Tempelherr als Christ stehen exemplarisch für die ver-
schiedenen großen Weltreligionen, die sich bereits seit Jahrhun-
derten feindlich gegenüberstehen. Jerusalem, auch heute noch Ort 
erbitterter Straßenkämpfe und Glaubenskonflikte, aber gleichzei-
tig eine Stadt, in der Tausende Menschen verschiedenster Religio-
nen auf engem Raum zusammen leben, ist der richtige Schauplatz 
für das Stück. Die Frage nach Moral und Gerechtigkeit, die in 
der von Nathan erzählten Parabel eine Rolle spielt, aber insbeson-
dere die Reflexion über den Toleranzgedanken macht „Nathan der 
Weise“ auch gegenwärtig zu einem brisanten Stück, da das Ansin-
nen einer Aussöhnung der Religionen einmal mehr Wunschdenken 
zu bleiben scheint.

Leonore Niebuhr

Nathan der Weise
nach Gotthold Ephraim Lessing

Inszenierung: Rüdiger Pape
Bühne und Kostüme: Pia Wessels
Mit: Ewa Rataj, Anna Schwabroh, Stephan Clemens, Philipp 
Baumgarten, Recardo Koppe, Martin Krah

Premiere: Freitag, 26. November 2011, 19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Vorstellungen: So 27.11. / Di 29.11. / Do 15.12. / Fr 16.12 /  
Sa 17.12. / So 18.12.2011 / Sa 21.01. / So 22.01.2012

Autohaus Liebrecht
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Ein Fest steht an. Der 65. Geburtstag des Familienoberhauptes,  
des Gatten, Vaters, Großvaters, Schwiegervaters, und zur Feier ver-
sammelt man sich im Elternhaus. An sich ein freudiges Ereignis, 
und gewürdigt wird an einem solchen Ehrentag die Lebensleis-
tung desjenigen, der jetzt besonders im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit steht. Wenn die Kinder, auch bereits erwachsen und durch 
eigene Lebenserfahrungen geprägt, bei einem solchen Anlass zu 
den Eltern zurückkehren, erfolgt unter Umständen beiderseits ein 
urteilender Blick auf das jeweils Geleistete. 
Was hat die Elterngeneration geschaffen und was im Vergleich dazu 
die nachfolgende? Was ist man sich schuldig geblieben? Welchen 
Hoffnungen, Illusionen gab man sich jeweils hin? Welche Erwar-
tungen prägten die Sicht aufeinander? Wieviel verheimlichte man 
voreinander an Lebensumständen? Dass der Festtag zugleich ein 
Tag der Abrechnung miteinander wird, das ist, wenn es um Schat-
tenseiten der Familiengeschichte geht, die ja vor sich selbst und 
anderen als Erfolgsstory dargestellt werden soll, weder geplant 
noch gewünscht. So ist es auch bei Familie Pollitt in Tennessee 

Williams Stück „Die Katze auf dem heißen Blechdach“, das Regis-
seur Wolfgang Hagemann derzeit am Landestheater inszeniert.  
Beileibe nicht in jeder Familie ist es so, aber jeder kennt doch ent-
sprechende Beispiele: Vater oder Mutter, manchmal beide, wissen 
am besten, wie man das Leben anpackt. In solchen Fällen haben es 
die Nachkommen unter Umständen mit wahren Übervätern oder 
Übermüttern zu tun: Big Daddy, Big Mama heißen die entsprechen-
den Eltern und Schwiegereltern bei Tennessee Williams. Sie haben 
ein enormes Wirtschaftsunternehmen aufgebaut. Umstände und 
Methoden ihres Aufstiegs bleiben mehr oder minder im Dunkeln. 
Aus der Logik des „amerikanischen Traums“ aber beziehen Big 
Daddy und Big Mama ein schier unhinterfragbares Selbstwertemp-
finden: Der Erfolg heiligt die Mittel, das persönliche Glück wird in 
Vermögenswerten gemessen, andere Fragen als die der Besitzmeh-
rung haben keine Relevanz. Außer der einen vielleicht: Wer soll 
das Imperium von Big Daddy und Big Mama bewahren und ver-
größern, wenn doch den Sprösslingen Brick und Gooper der nötige 
Schneid und Biss zu fehlen scheint? 

Ein Fest der Lügen
Tennessee Williams „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ 

La Bodega

Kulturpartner
Landestheater Detmold

Landestheater Detmold | Theaterplatz 1 | 32756 Detmold | Intendant: Kay Metzger 
Spielzeit 2011/2012 | www.landestheater-detmold.de | Karten: 0 52 31 / 974-803       

   T Williams 
   Die Katze 
   auf dem heißen 
   Blechdach 

G
es

ta
lt

un
g:

 M
ic

ha
el

 H
ah

n 
20

11
, h

ah
n-

ill
us

tr
at

io
n.

de

 Die Katze auf dem heißen Blechdach: Ewa Rataj und Markus Hottgenroth



S
ch

au
spiel

„Man muss lernen, das Handeln seiner Söhne zu akzeptieren, und 
zwar nicht gemessen an seinen Wünschen, sondern an deren Mög-
lichkeiten", sagt Machiavelli. Wenn die Eltern das nicht  vermögen, 
fordern sie Widerwillen geradezu heraus, denn die  lebenslange 
Auseinandersetzung mit Über-Vätern und -Müttern mündet bei 
den Nachkommen eines Tages in Gleichgültigkeit oder Hass. Eine 
gewisse Zeit lang haben sich Brick und Gooper in  Tennessee 
 Williams Stück womöglich noch gemüht, Big Daddy und Big Mama 
durch eigene Erfolge zu beeindrucken. Da das nicht gelang,  müssen 
sie sich eben zwangsläufig anderweitig abreagieren, ihre Rache an 
den Übereltern speist sich aus Überdruss und Lügen... 
Denn Big Daddy ist todkrank, doch er weiß es nicht, weil  keiner 
es ihm sagt. Sicher auch, weil er seine Krankheit als selbstherr-
licher Firmenlenker nicht wahrhaben will. Alle außer ihm und 
 seiner Frau kennen den wahren Sachverhalt, doch das Verschwei-
gen ist das eine. Die Söhne und die Schwiegertöchter Maggie und 
Mae haben dem Familienoberhaupt zudem eine hanebüchene ver-
harmlosende Diagnose seiner Erkrankung offeriert, damit sie der-
weilen taktische Maßnahmen zur Erbregelung treffen können. Auf 
die eine gravierende Lüge folgen zwangsläufig andere, irgend-
wann allerdings ist die Bloßstellung der erschreckenden Heuchelei 
unvermeidlich... 
Dass sich aber danach bei den Pollitts als kleinem Abbild der 
Gesellschaft etwas grundsätzlich wandelt, dieser Hoffnung erteilt 
Tennessee Williams eine Absage. Ohne Illusionen, auch wenn es 
Lügen und Lebenslügen sind, kann der Mensch offenbar nicht exis-
tieren. Die Folgen der Desillusionierung scheut er lange, bis die 
Wahrheit notgedrungen ans Licht muss. Doch dann, sagt uns der 
Skeptiker Tennessee Williams, windet er sich wiederum aus den 
größten Krisen in Familie und Gesellschaft heraus, und meist 
nicht anders als mit einer neuen Lüge. Dass dem Bild des grund-
ehrlichen Selfmademan und Erfolgsverheißungen nach dem Motto 
„Vom Tellerwäscher zum Millionär“ ebenso wenig zu trauen ist 
wie manchem scheinheiligen Familienfrieden, wusste Tennessee 
 Williams aus eigener Erfahrung, die mirakelhaften Verfallskenn-
zeichen der Big-Daddy- und Big-Mama-Welt, die er vor mehr als 
einem halben Jahrhundert in „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ 
aufdeckte, sind nunmehr überdeutlich geworden: Das Fest ist vor-
bei, der amerikanische Traum ist ausgeträumt. 

Dr. Christian Katzschmann

Die Katze auf dem heißen Blechdach
Schauspiel von Tennessee Williams

Inszenierung: Wolfgang Hagemann
Bühne und Kostüme: Oliver Kostecka
Mit: Henry Klinder, Kerstin Klinder, Markus Hottgenroth,  
Ewa Rataj, Philip Baumgarten, Anna Katharina Schwabroh,  
Joachim Ruczynski, Recardo Koppe

Premiere: Freitag, 14. Oktober 2011, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Mi 19.10. / Sa 5.11. / Mi 28.12.2011 / Do 12.1. /  
Fr 13.1. / Sa 21.4. / Sa 28.4. / So 29.4.2012

VIS-à-VIS: Sonntag, 6. November 2011, 10.00 Uhr, 
Ev.-luth. Martin-Luther-Kirche, Schülerstr. 14,
mit Kirchenrat Tobias Treseler

Aktuell wie nie: 
Nathan der Weise nach  
Gotthold Ephraim Lessing
Als der Jude Nathan nach einer Geschäftsreise nach  Jerusalem 
zurückkommt, erfährt er, dass sein Haus in Brand gesteckt wurde. 
Durch die Rettung eines jungen Ordensritters hat seine  Tochter 
Recha überlebt, der Christ wiederum wurde vom muslimischen 
Saladin begnadigt, weil er dessen verschollenem Bruder Assad ähn-
lich sah. Während Recha an Wunder glaubt, tut Nathan die ver-
gangenen Ereignisse als Kette von Zufällen ab. Indes lässt ihn 
Saladin, der in Geldnöten steckt, zu sich bringen. Er gibt vor, 
Nathans Weisheit testen zu wollen und fragt ihn nach der „wah-
ren Religion“. Nathan antwortet mit der legendär gewordenen 
„Ringparabel“, die jeder Religion ihre Berechtigung zugesteht. Der 
 theoretisch vorweggenommenen Verschwisterung der Religio-
nen entspricht die Entdeckung einer ans Unwahrscheinliche gren-
zenden tatsächlichen Verwandtschaftsbeziehung zwischen den 
Figuren: An einem Ort, der bis heute Schauplatz religiöser Aus-
einandersetzungen geblieben ist, wird die Vereinigung des Gegen-
sätzlichen durch Toleranz und  Vernunft als Exempel statuiert.

Lessings Stück „Nathan der Weise“ greift die allgegenwärtige 
 Religionsproblematik auf, mit der sich Gläubige und Atheisten, 
Menschen aus aller Welt, aber auch die internationale Politik aktu-
ell auseinandersetzen müssen. Saladin als Muslim, Nathan als Jude 
und der Tempelherr als Christ stehen exemplarisch für die ver-
schiedenen großen Weltreligionen, die sich bereits seit Jahrhun-
derten feindlich gegenüberstehen. Jerusalem, auch heute noch Ort 
erbitterter Straßenkämpfe und Glaubenskonflikte, aber gleichzei-
tig eine Stadt, in der Tausende Menschen verschiedenster Religio-
nen auf engem Raum zusammen leben, ist der richtige Schauplatz 
für das Stück. Die Frage nach Moral und Gerechtigkeit, die in 
der von Nathan erzählten Parabel eine Rolle spielt, aber insbeson-
dere die Reflexion über den Toleranzgedanken macht „Nathan der 
Weise“ auch gegenwärtig zu einem brisanten Stück, da das Ansin-
nen einer Aussöhnung der Religionen einmal mehr Wunschdenken 
zu bleiben scheint.

Leonore Niebuhr

Nathan der Weise
nach Gotthold Ephraim Lessing

Inszenierung: Rüdiger Pape
Bühne und Kostüme: Pia Wessels
Mit: Ewa Rataj, Anna Schwabroh, Stephan Clemens, Philipp 
Baumgarten, Recardo Koppe, Martin Krah

Premiere: Freitag, 26. November 2011, 19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Vorstellungen: So 27.11. / Di 29.11. / Do 15.12. / Fr 16.12 /  
Sa 17.12. / So 18.12.2011 / Sa 21.01. / So 22.01.2012

Autohaus Liebrecht
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Ein Fest steht an. Der 65. Geburtstag des Familienoberhauptes,  
des Gatten, Vaters, Großvaters, Schwiegervaters, und zur Feier ver-
sammelt man sich im Elternhaus. An sich ein freudiges Ereignis, 
und gewürdigt wird an einem solchen Ehrentag die Lebensleis-
tung desjenigen, der jetzt besonders im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit steht. Wenn die Kinder, auch bereits erwachsen und durch 
eigene Lebenserfahrungen geprägt, bei einem solchen Anlass zu 
den Eltern zurückkehren, erfolgt unter Umständen beiderseits ein 
urteilender Blick auf das jeweils Geleistete. 
Was hat die Elterngeneration geschaffen und was im Vergleich dazu 
die nachfolgende? Was ist man sich schuldig geblieben? Welchen 
Hoffnungen, Illusionen gab man sich jeweils hin? Welche Erwar-
tungen prägten die Sicht aufeinander? Wieviel verheimlichte man 
voreinander an Lebensumständen? Dass der Festtag zugleich ein 
Tag der Abrechnung miteinander wird, das ist, wenn es um Schat-
tenseiten der Familiengeschichte geht, die ja vor sich selbst und 
anderen als Erfolgsstory dargestellt werden soll, weder geplant 
noch gewünscht. So ist es auch bei Familie Pollitt in Tennessee 

Williams Stück „Die Katze auf dem heißen Blechdach“, das Regis-
seur Wolfgang Hagemann derzeit am Landestheater inszeniert.  
Beileibe nicht in jeder Familie ist es so, aber jeder kennt doch ent-
sprechende Beispiele: Vater oder Mutter, manchmal beide, wissen 
am besten, wie man das Leben anpackt. In solchen Fällen haben es 
die Nachkommen unter Umständen mit wahren Übervätern oder 
Übermüttern zu tun: Big Daddy, Big Mama heißen die entsprechen-
den Eltern und Schwiegereltern bei Tennessee Williams. Sie haben 
ein enormes Wirtschaftsunternehmen aufgebaut. Umstände und 
Methoden ihres Aufstiegs bleiben mehr oder minder im Dunkeln. 
Aus der Logik des „amerikanischen Traums“ aber beziehen Big 
Daddy und Big Mama ein schier unhinterfragbares Selbstwertemp-
finden: Der Erfolg heiligt die Mittel, das persönliche Glück wird in 
Vermögenswerten gemessen, andere Fragen als die der Besitzmeh-
rung haben keine Relevanz. Außer der einen vielleicht: Wer soll 
das Imperium von Big Daddy und Big Mama bewahren und ver-
größern, wenn doch den Sprösslingen Brick und Gooper der nötige 
Schneid und Biss zu fehlen scheint? 
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Kennen Sie das? Im ICE möchten Sie ein sogenanntes gutes Buch 
lesen und schlagen gerade den neuen Sloterdijk auf, da steigt just 
hinter ihnen ein Trupp redseliger Durchschnittsdeutscher zu, die 
mit ihren halbgaren Gesprächen über diverse Neuanschaffungen, 
Fehlkäufe und das große Ganze bei Ihnen zunächst Verärgerung 
und dann verzweifelte Lethargie hervorrufen. Direkt ins Ange-
sicht oder am liebsten ins Mobiltelefon werden von solchen emp-
findungsarmen Mitbürgern lauthals Informationen abgesondert, 
deren Wert für die zwangsrekrutierte erweiterte Öffentlich-
keit Null ist. Nehmen wir an, Sie müssten als Geisel die-
ser Sprach-Terroristen nicht nur die Zugfahrt, sondern 
auch einen gemütlichen Abend beim Bier verbrin-
gen? Da hört der Spaß aber denn doch auf! 
Nein, ganz im Gegenteil, da fängt er erst an. 
Denn Felicia Zeller, die unter den jüngeren 
deutschen Literaten nicht nur zu den wortge-
wandten, sondern auch humorvollen Bühnenau-
torinnen zählt, hat den Spießer um uns und 
in uns genau beobachtet und belauscht und 
einige extreme Exemplare zu außeror-
dentlich skurrilen Theaterfiguren „ver-
dichtet“. Dass das Zusammentreffen von 
Querolf, Hans, Hans’ dritter Frau und 
Frau Dichter aber keine hämische Ver-
ballhornung bieder-schlichter Gemüter 
wird, liegt neben der Schärfe der zeller-
schen Weltsicht auch im kleinsten Detail 
vor allem an ihrer sprachlichen Origi-
nalität, dem typischen Zeller-Klang, der 
ihren Figuren in einem Stakkato aus Wor-
thülsen, Satzmüll und Phrasenkaskaden ent-
weicht wie kneipenschwüle Luft und lachhaft 
überspannte Allerweltsanklagen, Prekariatsge-
zänk und Pseudo-Weisheiten ergibt. Das ist amü-
sant, entbehrt aber nicht tieferer Wahrheit. Denn 
im irrwitzigen Gezeter und Gestammel der Akteure, 
mit dem sie ihre aus den Fugen geratene Spie-
ßerwelt mit sprachlichem Bauschaum zusam-
menhalten wollen, ist das Unvermögen enthal-
ten, sich einen vernünftigen Reim auf das Leben 
zu machen jenseits des medialen Wortmülls in 
den Hirnen. Das ist klug, poetisch, und es ist 
verdammt schwer zu lernen. Wenn sich Gaby 
Blum, Stephan Clemens, Robert Augustin und 
Jenny-Ellen Riemann dank der Orientierungs-
hilfe von Regisseur Andreas Kloos in Zel-
lersche deutsche Normalos verwandeln und 
am Gemeinschaftsgrillplatz auf der Bühne 
des Grabbe-Hauses proben, ist das har-
tes Gedanken- und Sprechtraining. 
Nichts ist bei dieser Sprach-Akro-
batik so wichtig wie Leichtig-
keit, lautet das Arbeits-Credo 
von Kloos. Und so jonglieren 
die Schauspieler verwegen 
mit den Bestandteilen der 
 Zellerschen Kunstsprache, 
bis die Hirne glühen und 
der Mund sich taub anzu-
fühlen beginnt. Hans und 
Hans’ dritte Frau ver-
suchen sich an der 
Aufarbeitung der 
 familiären 
Finanzen und 
schufafreien 
Kredite, 
während 
versehent-
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lich neben den Grillwürsten auf dem Rost auch eine teuere 
Neuerwerbung verkohlt. Frau Dichter genehmigt sich nebenan 
ein Pils und rekapituliert als Generalangriff auf jede anständige 
Büroarbeit ihr „Kündigungsschreiben vom soundsovielten Soten“. 
Und Querolf ruft die „Stunde des Kunde“ aus, in der er einen uner-
bittlichen Kampf gegen jegliche Produktdesigner und profitgierige 

Firmen ausficht, bis auch der letzte Anwalt und das 
höchstinstanzliche Gericht vor seinem Klagefuror

 klein beigeben müssen. Je sicherer die 
Schauspieler bei diesem grotesk-kunst-

vollen Rhetorikkurs  werden, 
desto lustvoller 

gelingt die Verbin-
dung ihrer jewei-

ligen hilflosen 
Sprachsuada mit 
den ebenso unge-

lenken Versuchen 
der Figuren, 

sich spielerisch 
aus der jewei-
ligen Lebens-

klemme zu 
befreien. Dass 

Querolf und 
Co. trotz aller 

wildent schlossenen 
Ansätze zu einer 

 globalen Weltschau 
immer wieder beim Mau- 

Mau am Grillplatz, 
in ihrem ange-

stammten Klein-
bürger-Univer-

sum, landen, bringt 
in die komische 
Bürger(schreck)-

versammlung eine 
durchaus philosophi-
sche Note. Realsatire 
mit Niveau? Das geht, 
bei den Proben jeden-

falls flossen schon  Tränen 
– wegen des ausgiebigen 

Lachens.  

Dr. Christian Katzschmann 

Wenn ich was anderes  
machen würde, würde ich vielleicht nicht 

immer ans Geld denken

Komische Einakter über  
merkwürdige Helden unserer Zeit 

von Felicia Zeller

Inszenierung: Andreas Kloos
Mit: Robert Andrej Augustin,  
Stephan Clemens, Gaby Blum,  

Jenny-Ellen Riemann

Premiere: Samstag, 15. Oktober 2011, 
19.30 Uhr, Grabbe-Haus

Vorstellungen: So 16.10. / Di 18.10. / 
Mi 9.11. / Fr 11.11. / Sa 12.11. /  

So 13.11. / Fr 18.11. / Sa 19.11. /  
So 20.11. / Do 8.12. / Fr 9.12.2011

Grillspaß mit Querolf 
Probenbesuch im Grabbe-Haus

August-
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Extras

Offene.Erzählbühne
am Montag, 21. November 2011, 19.30 Uhr, 
KASCHLUPP!
Die OFFENE.Erzählbühne wird in Zusam-
menarbeit mit dem Projekt „Lippe erzählt” 
durchgeführt und steht allen offen! Wer 
will, kann eine Geschichte mitbringen und 
erzählen oder sich als Zuhörer entführen 
lassen: In eine Welt, aus Worten gebaut!

Künstlerdialoge im Mascialino
am Sonntag, 29. Oktober, 20.00 Uhr
Im Anschluss an die Vorstellung „Wenn 
ich was anderes machen würde, würde 
ich vielleicht nicht immer ans Geld den-
ken“ freut sich Stephan Clemens auf einen 
gemeinsamen Plausch im Mascialino.

Mitreden – das Publikumsgespräch
zu „Philoktet“
Freitag, 28. Oktober, 21.00 Uhr
Fragen, Anmerkungen und Kritik? Jeder-
zeit gerne und jetzt auch im Grabbe-Haus 
nach Ihrem Theaterbesuch.

Einführungsmatinee  
zu „Die lustige Witwe“
Sonntag, 30. Oktober, 11.30 Uhr,  
Mercedes-Benz-Center
Kostproben der Operette gibt es von 
 Sängern, dem Regisseur und der Drama-
turgin bei unserer Matinee eine Woche  
vor der Premiere.  

Nachtcafé  
zu „Die Katze auf dem heißen Blechdach“
Samstag, 5. November 2011, im Anschluss 
Zu Gast bei „Nachtcafé“ ist Dirk Pankok, 
der im Beratungszentrum Lemgo als Fami-
lientherapeut arbeitet. Im Anschluss an 
die Vorstellung laden wir Sie zu einem 
ungezwungenen Gespräch bei einem Glas 
Wein ins Foyer-Restaurant ein.

Vis-à-vis 
zu „Die Katze auf dem heißen Blechdach“
Sonntag, 6. November 2011, 10.00 Uhr, 
Martin-Luther-Kirche Detmold
Mehr über die Bedeutung der Familie und 
die psychologische Durchleuchtung durch 
den Dramatiker Tennessee Williams erfah-
ren sie bei Vis-à-vis!

Wort-Reich: Die Lesereihe
Felicia Zeller: Bier für Frauen
Sonntag, 6. November 2011, 18.00 Uhr, 
Mascialino im Gothland
Übermäßiger Alkoholkonsum führt nicht 
selten zu überbordenden Gesprächsange-
boten und außergewöhnlichen Wortschöp-
fungen – auch bei Frauen und gerade 
bei Frauen, wie Felicia Zeller findet, die 
sich auf eine mehrere Jahre andauernde 
Recherche über das weibliche Trinkverhal-
ten begeben hat.
Das Resultat präsentieren Ihnen:  
Anna-Katharina Schwabroh, Jenny-Ellen 
Riemann und Ewa Rataj

Mitreden: das Publikumsgespräch 
zu „Wenn ich was anderes machen würde, 
würde ich vielleicht nicht immer ans 
Geld denken“
Freitag, 9. November 2011, im Anschluss 
an die Vorstellung
Wenn Sie nach Ihrem Theaterbesuch mehr 
über Felicia Zeller und die Arbeit der 
Schauspieler an ihrem Text wissen möch-
ten, bleiben Sie noch ein Weilchen länger 
und kommen Sie mit Beteiligten der Pro-
duktion ins Gespräch!

Märchenhafter Sternenklang
Märchen und wundersame Geschichten
aus aller Welt für Menschen ab 5 Jahren 
Samstag, 12. November, 17.00 Uhr, im
KASCHLUPP!
Man erzählt sich, dass es so viele Mär-
chen auf der Welt gibt wie Sterne. Die 
Märchenerzählerin Marianne Vier und der 
Hang-Spieler Rainer Galota erzählen jeder 
auf eine besondere Weise von dem Jungen, 
der klüger ist als ein König, von der Prin-
zessin, der es ans Leben gehen soll, und 
über das Wunderbare, das passiert, als ein 
Diener etwas Verbotenes tut.

Theater zum Jahreswechsel
Unvergessliche Erinnerungen – Verschenken Sie zu Weihnachten 
einen Theaterbesuch!
So 25. Dezember, 18.00 Uhr, Landestheater: Hänsel und Gretel
Mo 26. Dezember, 11.00 Uhr, Landestheater: Die Schneekönigin
  Dezember 18.30 Uhr, Landestheater: Max und Moritz
Mi 28. Dezember, 19.30 Uhr, Landestheater: Die Katze auf dem heißen Blechdach
Do 29. Dezember, 19.30 Uhr, Landestheater: Oklahoma!
Sa 31. Dezember, 15.00 Uhr und 19.30 Uhr, Landestheater: Die lustige Witwe
  Dezember, 16.00 Uhr und 19.30 Uhr, Sommertheater: Ladies Night
So 01. Januar 18.00 Uhr, Landestheater: Neujahrskonzert

Jetzt Karten sichern: Kartentelefon 0 52 31 - 974 803, 
www.landestheater-detmold.de
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lich neben den Grillwürsten auf dem Rost auch eine teuere 
Neuerwerbung verkohlt. Frau Dichter genehmigt sich nebenan 
ein Pils und rekapituliert als Generalangriff auf jede anständige 
Büroarbeit ihr „Kündigungsschreiben vom soundsovielten Soten“. 
Und Querolf ruft die „Stunde des Kunde“ aus, in der er einen uner-
bittlichen Kampf gegen jegliche Produktdesigner und profitgierige 

Firmen ausficht, bis auch der letzte Anwalt und das 
höchstinstanzliche Gericht vor seinem Klagefuror

 klein beigeben müssen. Je sicherer die 
Schauspieler bei diesem grotesk-kunst-

vollen Rhetorikkurs  werden, 
desto lustvoller 

gelingt die Verbin-
dung ihrer jewei-

ligen hilflosen 
Sprachsuada mit 
den ebenso unge-

lenken Versuchen 
der Figuren, 

sich spielerisch 
aus der jewei-
ligen Lebens-

klemme zu 
befreien. Dass 

Querolf und 
Co. trotz aller 

wildent schlossenen 
Ansätze zu einer 

 globalen Weltschau 
immer wieder beim Mau- 

Mau am Grillplatz, 
in ihrem ange-

stammten Klein-
bürger-Univer-

sum, landen, bringt 
in die komische 
Bürger(schreck)-

versammlung eine 
durchaus philosophi-
sche Note. Realsatire 
mit Niveau? Das geht, 
bei den Proben jeden-

falls flossen schon  Tränen 
– wegen des ausgiebigen 

Lachens.  

Dr. Christian Katzschmann 

Wenn ich was anderes  
machen würde, würde ich vielleicht nicht 

immer ans Geld denken

Komische Einakter über  
merkwürdige Helden unserer Zeit 

von Felicia Zeller

Inszenierung: Andreas Kloos
Mit: Robert Andrej Augustin,  
Stephan Clemens, Gaby Blum,  

Jenny-Ellen Riemann

Premiere: Samstag, 15. Oktober 2011, 
19.30 Uhr, Grabbe-Haus

Vorstellungen: So 16.10. / Di 18.10. / 
Mi 9.11. / Fr 11.11. / Sa 12.11. /  

So 13.11. / Fr 18.11. / Sa 19.11. /  
So 20.11. / Do 8.12. / Fr 9.12.2011

Grillspaß mit Querolf 
Probenbesuch im Grabbe-Haus
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Extras

Offene.Erzählbühne
am Montag, 21. November 2011, 19.30 Uhr, 
KASCHLUPP!
Die OFFENE.Erzählbühne wird in Zusam-
menarbeit mit dem Projekt „Lippe erzählt” 
durchgeführt und steht allen offen! Wer 
will, kann eine Geschichte mitbringen und 
erzählen oder sich als Zuhörer entführen 
lassen: In eine Welt, aus Worten gebaut!

Künstlerdialoge im Mascialino
am Sonntag, 29. Oktober, 20.00 Uhr
Im Anschluss an die Vorstellung „Wenn 
ich was anderes machen würde, würde 
ich vielleicht nicht immer ans Geld den-
ken“ freut sich Stephan Clemens auf einen 
gemeinsamen Plausch im Mascialino.

Mitreden – das Publikumsgespräch
zu „Philoktet“
Freitag, 28. Oktober, 21.00 Uhr
Fragen, Anmerkungen und Kritik? Jeder-
zeit gerne und jetzt auch im Grabbe-Haus 
nach Ihrem Theaterbesuch.

Einführungsmatinee  
zu „Die lustige Witwe“
Sonntag, 30. Oktober, 11.30 Uhr,  
Mercedes-Benz-Center
Kostproben der Operette gibt es von 
 Sängern, dem Regisseur und der Drama-
turgin bei unserer Matinee eine Woche  
vor der Premiere.  

Nachtcafé  
zu „Die Katze auf dem heißen Blechdach“
Samstag, 5. November 2011, im Anschluss 
Zu Gast bei „Nachtcafé“ ist Dirk Pankok, 
der im Beratungszentrum Lemgo als Fami-
lientherapeut arbeitet. Im Anschluss an 
die Vorstellung laden wir Sie zu einem 
ungezwungenen Gespräch bei einem Glas 
Wein ins Foyer-Restaurant ein.

Vis-à-vis 
zu „Die Katze auf dem heißen Blechdach“
Sonntag, 6. November 2011, 10.00 Uhr, 
Martin-Luther-Kirche Detmold
Mehr über die Bedeutung der Familie und 
die psychologische Durchleuchtung durch 
den Dramatiker Tennessee Williams erfah-
ren sie bei Vis-à-vis!

Wort-Reich: Die Lesereihe
Felicia Zeller: Bier für Frauen
Sonntag, 6. November 2011, 18.00 Uhr, 
Mascialino im Gothland
Übermäßiger Alkoholkonsum führt nicht 
selten zu überbordenden Gesprächsange-
boten und außergewöhnlichen Wortschöp-
fungen – auch bei Frauen und gerade 
bei Frauen, wie Felicia Zeller findet, die 
sich auf eine mehrere Jahre andauernde 
Recherche über das weibliche Trinkverhal-
ten begeben hat.
Das Resultat präsentieren Ihnen:  
Anna-Katharina Schwabroh, Jenny-Ellen 
Riemann und Ewa Rataj

Mitreden: das Publikumsgespräch 
zu „Wenn ich was anderes machen würde, 
würde ich vielleicht nicht immer ans 
Geld denken“
Freitag, 9. November 2011, im Anschluss 
an die Vorstellung
Wenn Sie nach Ihrem Theaterbesuch mehr 
über Felicia Zeller und die Arbeit der 
Schauspieler an ihrem Text wissen möch-
ten, bleiben Sie noch ein Weilchen länger 
und kommen Sie mit Beteiligten der Pro-
duktion ins Gespräch!

Märchenhafter Sternenklang
Märchen und wundersame Geschichten
aus aller Welt für Menschen ab 5 Jahren 
Samstag, 12. November, 17.00 Uhr, im
KASCHLUPP!
Man erzählt sich, dass es so viele Mär-
chen auf der Welt gibt wie Sterne. Die 
Märchenerzählerin Marianne Vier und der 
Hang-Spieler Rainer Galota erzählen jeder 
auf eine besondere Weise von dem Jungen, 
der klüger ist als ein König, von der Prin-
zessin, der es ans Leben gehen soll, und 
über das Wunderbare, das passiert, als ein 
Diener etwas Verbotenes tut.

Theater zum Jahreswechsel
Unvergessliche Erinnerungen – Verschenken Sie zu Weihnachten 
einen Theaterbesuch!
So 25. Dezember, 18.00 Uhr, Landestheater: Hänsel und Gretel
Mo 26. Dezember, 11.00 Uhr, Landestheater: Die Schneekönigin
  Dezember 18.30 Uhr, Landestheater: Max und Moritz
Mi 28. Dezember, 19.30 Uhr, Landestheater: Die Katze auf dem heißen Blechdach
Do 29. Dezember, 19.30 Uhr, Landestheater: Oklahoma!
Sa 31. Dezember, 15.00 Uhr und 19.30 Uhr, Landestheater: Die lustige Witwe
  Dezember, 16.00 Uhr und 19.30 Uhr, Sommertheater: Ladies Night
So 01. Januar 18.00 Uhr, Landestheater: Neujahrskonzert

Jetzt Karten sichern: Kartentelefon 0 52 31 - 974 803, 
www.landestheater-detmold.de




