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Akzente, Detmold

Musikalische Leitung: Tobias Richter / Inszenierung: Dirk Böhling
Einführungsmatinee: Sonntag, 1. April 2012, 11.30 Uhr, 
Mercedes Benz Center, Westerfeldstr. 25, Detmold

Premiere: Freitag, 13. April 2012, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Sa 14.4. / Fr 27.4. / Do 24.5. / Fr 25.5. / Sa 26.5. / Di 29.5. /
Mi 30.5. / Do 7.6.2012

Eine Gruppe junger Leute aus N.Y.C. lehnt sich 
Ende der 60er Jahre gegen das 'Establishment' 
auf, gegen tradierte Regeln und Moralvorstel-
lungen. Unter diesen langhaarigen Hippies 
finden sich zwei Freunde: der etwas naive 
Neuankömmling Claude Bukowski und der 
selbstbewusste Freigeist und Rebell George 
Berger. Beide haben eine neue Lebensform 
für sich entdeckt, geprägt von Gewaltlosig-
keit und freier Liebe. Sie hoffen auf ein neues 
Zeitalter, in dem Werte wie Freiheit und 
Wahrheit höchste Bedeutung haben. Zusam-
men mit der jungen, schönen Sheila und ihren 
Freunden leben sie lustvoll in den Tag hinein… 

Als der nette, aber etwas verspulte Claude 
auf die Freigeister trifft, haben diese zudem 
eine Mission: Anstatt sich in Vietnam für 
eine ungerechte Sache zu opfern, soll sich der 
adrett frisierte Anwärter für den Militär-
dienst lieber den Blumenkindern anschließen. 
Claude ist hin- und hergerissen zwischen 
dem von den Eltern aufoktroyierten Patrio-
tismus und seinen neuen pazifistischen Idea-
len: Will er den Kriegsdienst verweigern und 
den Einberufungsbefehl verbrennen, wie es 
seine Freunde tun, und damit eine Gefängnis-
strafe und gesellschaftliche Ächtung in Kauf 
nehmen? Letztlich wird Claude sich der mili-
tärischen Autorität unterwerfen und nach 
Vietnam gehen… 
„Hair“ griff wie kaum ein anderes Werk das 
Lebensgefühl einer ganzen Generation mit 
ihrer Sehnsucht nach Toleranz und Mit-
menschlichkeit auf und spürte dem Geist 
des politischen Protests und dem Willen zur 
gesellschaftlichen Veränderung in Songs nach, 
die dem 1967 uraufgeführten Rock-Musical 
zu enormer und bis heute anhaltender Popu-
larität verholfen haben. 

Hair
The American Tribal Love Rock Musical
von Galt MacDermot, Gerome Ragni (Buch) 
und James Rado (Musik)
(in deutscher Dialogfassung)
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Musical-Monate 
im Landestheater
Sobald die Temperaturen ansteigen und sich 
die Sonne etwas häufiger blicken lässt, die 
ersten Krokusse ihre Köpfe durch die Erde 
stecken, die dicken Daunenjacken durch 
leichtere Stoffe ersetzt und die Gartenmö-
bel entstaubt werden, machen sich bei den 
meisten Menschen Frühlingsgefühle bemerk-
bar. In unserem Musical „Irma la Douce“, das 
am 30. März Premiere feiert, sind es vor 
allem die Männerherzen, die beim Anblick 
der schönen Irma, einer der attraktivsten 
Dirnen auf dem Montmartre, ihre Frequenz 
erhöhen. Der Überschuss an Testosteron 
führt nicht selten zu Kontroversen zwischen 
konkurrierenden Anwärtern, doch das kann 
Irma nur recht sein: Je höher die Anzahl an 
Freiern, desto größer ihr Marktwert. 

Auch Nestor, ein Jurastudent, der für sie in 
die Bresche springt, kann Irma trotz gegen-
seitiger intensiver Gefühle nicht davon 
abhalten, ihrem Gewerbe weiter nachzuge-
hen. Sein Identitätswechsel als Stammkunde 
Monsieur Oscar wird ihm schließlich zum 
Verhängnis, plagt ihn doch eine tiefe Eifer-
sucht gegenüber dem Dauerfreier, der sich 
ausgesprochen gut mit der schönen Irma 
versteht… 

Frühlingsgefühle ganz anderer Art verbrei-
tet das Produktionsteam des Musicals „Hair“, 
das am 13. April zum ersten Mal über die 
Bühne gehen wird. Regisseur Dirk Böh-
ling belässt Handlung und Ambiente in der 
Zeit der Blumenkinder und erweckt so das 
Lebensgefühl der 68er Bewegung, den Pro-
test gegen den amerikanischen Kriegsein-
satz in Vietnam und die Sehnsucht nach 
neuen Gesellschaftsformen noch einmal zum 
Leben. In einem Interview kommt der Regis-
seur selber zu Wort. Außerdem haben wir 
uns in Detmold umgeschaut, um Alt-68er 
nach ihren Erinnerungen an diesen beson-
deren Lebensabschnitt zu befragen. Dabei 
stießen wir auf interessante Bekenntnisse, 
unerwartete Einblicke und amüsante Anek-
doten. 
Flankiert werden unsere Musical-Ereignisse 
von zwei Premieren im Grabbe-Haus und im 
KASCHLUPP! 

Gaby Blum alias „Marlene“ lässt das Leben 
der Dietrich in persönlichen Anekdoten und 
Erinnerungen an berufliche Erfolge und 
Misserfolge, zwischen Ironie und Wehmut, 
Revue passieren und zeichnet das kontrast-
reiche Portrait einer gleichermaßen geist-
reichen, wie reservierten, humorvollen und 
verletzlichen Künstlerin.

Mit der „Kakao-Kuh“ [3+] im KASCHLUPP! 
kommen unsere kleinsten Gäste ganz auf 
ihre Kosten, wenn der gemütliche Vierbei-
ner überlegt, mit welchem Bein man am bes-
ten aufsteht, um den Frühling zu begrüßen, 
könnte doch jedes das falsche sein. Die Fol-
gen einer fehlerhaften Entscheidung wären 
fatal, bliebe so doch der Kakao aus… 

Wir wünschen Ihnen einen melodiereichen 
Frühling mit Klängen, die ins Ohr gehen 
und direkt im Herz landen und ein schönes 
Osterfest, bei dem die Kakao-Kuh hoffent-
lich die Schokoladeneier rechtzeitig liefern 
wird!
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4 Interview Dirk Böhling

Neben seinem „Lehrberuf“ als Schauspieler hat Dirk 
Böhling seine Theaterarbeit seit 1997 erweitert und 
ist zusätzlich sehr erfolgreich als Regisseur an ver-
schiedenen Theatern in der Bundesrepublik unter-
wegs. Bisherige Stationen waren u.a. Theater in Kiel, 
Schwerin, Detmold, Bremerhaven, Münster und Osna-
brück und die künstlerische Leitung der Komödie in 
Kassel 2005/2006. Seit 2007 gehört Dirk Böhling 
zum Stamm der Hausregisseure am  Theater Bremen.

Kevin Sommer: Sie haben bereits sehr 
früh begonnen, Theater zu spielen. Was 
fasziniert Sie an dieser Kunstform?
Dirk Böhling: Als Kind habe ich schon 

früh Hörspiele aufgenommen und alles nach-
gespielt, was ich im Fernsehen gesehen habe. 
Da war so eine Lust am Spielen und am Ver-
kleiden, am Geschichtenerzählen, die mich 
letztlich zum Theater geführt hat; ein Ver-
langen danach, sich zu zeigen und zu erklä-
ren.

Kevin Sommer: Nach dem Schauspielstu-
dium in Hamburg hat es Sie 1989 nach 
 Detmold verschlagen. Sie sind dem Thea-
ter bis heute verbunden geblieben ... 
Dirk Böhling: Ja, man kommt immer 

wieder an den Tatort zurück. Scheinbar habe 
ich mit diesem Theater eine  schicksalhafte 
Beziehung. Ich habe hier sehr viele  Stücke 
inszeniert und in noch mehr Stücken 
gespielt. Das ist dann immer wie ein Fami-
lientreffen, eine Mischung aus Nachhause-
kommen und Wachsen.

Kevin Sommer: Sie inszenieren jetzt – 
wieder in Detmold – das Love-Rock-Musi-
cal HAIR. Was reizt Sie an dem Stück?
Dirk Böhling: Ich habe in diesem Stück 

einmal selbst mitgespielt; allerdings in einer 
ganz gruseligen Inszenierung. Als man mich 
dann fragte, ob ich bei dem Stück selbst 
Regie führen wollte, da habe ich erst gedacht: 
„Mein Gott, das ist doch so schrecklich.“ Aber 
dann bin ich darauf gekommen, dass man 
das Stück eben nicht wie dieser so genannte 
Regisseur damals aus der Zeit der späten 
60er herausnehmen darf, sondern in dieser 
Zeit belassen muss. Deswegen habe ich eine 
Rahmenhandlung erfunden, die es ermöglicht, 

das Stück einerseits eben in der 68er-Zeit 
zu belassen, andererseits aber aus heutiger 
Sicht zu kommentieren.

Kevin Sommer: Was ist für Sie denn  
die zentrale Thematik von HAIR?
Dirk Böhling: Es geht in dem Stück 

natürlich schwerpunktmäßig um die politi-
schen Situationen in Europa und vor allem 
auch in Amerika zur Zeit des Vietnamkrie-
ges. Thematisiert werden diese wilden 60er 
Jahre, in denen ein großer gesellschaftlicher 
Umbruch stattfand, in denen die Jugendli-
chen ihr eigenes Ding fahren und die alten 
Zöpfe abschneiden wollten. Die alten Säcke 
sollten einfach nicht mehr das Sagen haben. 
Und da kam eben diese Hippie-Bewegung auf, 
als eine Art friedliche Revolution.

Kevin Sommer: Das Stück ist ja sehr 
zeitgebunden. Was verbinden Sie mit 
den 68ern?
Dirk Böhling: Ich finde, dass es eine 

ganz spannende Zeit war, weil einfach was 
passiert ist. Es gab eine riesige Gemein-
schaft und diese konnte man nicht mehr auf-
halten, sie wurde immer größer und auch 
toleranter; die Rassengesetze wurden abge-
schafft. Aber die konservativen Kräfte haben 
eben auch stark dagegen gehalten. Und wer 
da alles irgendwelchen Attentaten zum Opfer 
gefallen ist: John F. Kennedy, Martin Luther 
King, Malcolm X. Es ist eine harte Zeit gewe-
sen, aber ich glaube, dass wir ihr – ohne sie 
unnötig zu glorifizieren – auch heute noch 
eine ganze Menge zu verdanken haben.

Kevin Sommer: Gibt es Songs in dem  
Musical, die Sie besonders mögen?
Dirk Böhling: Ich mag dieses langsame, 

balladige „Easy To Be Hard“ und auch „Dead 
End“ ist eine schöne Nummer. Im Prinzip 
kann man aber sagen, dass die Stücke quali-
tativ alle auf einem sehr hohen Niveau sind.

Kevin Sommer: Und der Song „Age of 
Aquarius“? Glauben Sie, dass dieses utopi-
sche Zeitalter des Wassermanns, von dem 
der Song erzählt (im Songtext heißt es: 
„golden living dreams of vision, liberation 
of the mind“), jemals anbrechen wird? 
Dirk Böhling: Nein, das glaube ich auf 

gar keinen Fall, dafür sind die Menschen zu 
individuell, dafür gibt es zu viel Konkur-
renz untereinander. Ich bin überhaupt kein 
Freund davon, den Menschen als  höchstes 
Wesen darzustellen. Vielleicht leben wir fried- 
licher miteinander, als Tiere es tun, meistens 
jedenfalls; aber du weißt selbst, wie unter-
schiedlich die Menschen reagieren, wenn 
die Ordnung einmal durcheinander gerät. 
Wenn wir dieses „Zeitalter des Wassermanns“ 
immerhin als Ziel, als Traum wahrnehmen 
und versuchen, uns daran zu halten, dann ist 
schon viel geschafft; ob das gelingt, da bin 
ich sehr skeptisch.

Kevin Sommer: Wie legen Sie das Stück 
an? Was für Reaktionen erhoffen Sie sich?
Dirk Böhling: Ich wäre sehr glücklich, 

wenn mir eine Mischung aus den  Momenten 
gelänge, in denen die Party im Zuschauer-
raum abgeht und den Momenten, in denen 
die Leute wirklich still sind und sich fragen: 
„Ach du scheiße, was passiert da gerade?“

„Man kommt immer wieder 
an den Tatort zurück“ 
Kevin Sommer im Gespräch mit dem Regisseur Dirk Böhling

 Dirk Böhling

5 Die 68er in Detmold Interview

Auch in Detmold wurden die 68er intensiv gelebt. Für manche stand der politische Diskurs im Vordergrund, für andere die sexuelle 
 Befreiung oder einfach der Geist aus Freiheit, Musik und Mitmenschlichkeit. Wir haben drei Detmolder nach ihren Erinnerungen gefragt…

Erinnerungen an die 68er Jahre

„Ich war eher eine 
Einzelkämpferin“
Annette Schäfer, Jahrgang 1949, gebürtige Detmol-
derin, wuchs in einem gutbürgerlichen Elternhaus 
auf, wollte ursprünglich Tänzerin werden und ließ 
sich schließlich zur Fotografin ausbilden. Sie lebt und 
arbeitet als Journalistin und Fotografin in Detmold. 

Carolina Gleichauf: Frau Schäfer, Ende 
der 60er Jahre waren sie 20 Jahre alt. In 
was für einer Lebenssituation befanden 
Sie sich?
Annette Schäfer: Ich absolvierte noch 

meine Lehre, war bereits von zuhause aus-
gezogen und hatte einen gewissen Grad an 
Selbständigkeit erreicht.

Carolina Gleichauf: Was verbinden  
Sie mit dieser Zeit?
Annette Schäfer: Im Prinzip hatte ich 

zu meinen Eltern ein gutes Verhältnis. Sie 
haben mich sowohl ideell, als auch finanzi-
ell immer unterstützt in dem, was ich tun 
wollte. Als Teil der Nachkriegsgeneration 
stellte ich Ihnen ab einem gewissen Zeit-
punkt Fragen, auf die ich keine Antworten 
bekam. So entstand eine Art Bruch. Weder 
von den Eltern, noch von den Lehrern beka-
men wir Informationen. Die Geschichte, die 
uns in der Schule vermittelt wurde, hörte 
mit der Weimarer Republik auf. Ich hatte 
einen kriegsversehrten Lehrer, der Ant-
worten genauso verweigerte, wie alle ande-
ren. Wir mussten uns selbst informieren 
und aktiv werden. Zu dem Schweigen unse-
rer Eltern kam die Tatsache, dass es die 
NPD wieder gab. Ich erinnere mich an einen 
Funktionär, der in Bielefeld eine Rede hielt 
und wegen der vielen Demonstranten aus 
dem Klo flüchten musste.

Carolina Gleichauf: Waren Sie  
politisch aktiv?
Annette Schäfer: Ich war in der SPD 

aktiv, ging auf viele Demonstrationen,  
diskutierte viel, gehörte aber nicht zum  
harten Kern. Ich war eher eine Einzelkämp-
ferin. Ein Leben in der Kommune wäre 

nichts für mich gewesen und Hippie war 
ich schon gar nicht. Trotzdem kam ich mit 
der Staatsgewalt in Berührung. Nach einer 
 Diskussionsrunde in der „Berta“, einem Szene-
lokal in Detmold, half ich dem damaligen Bal-
lettmeister, der von Ordnungshütern angegrif-
fen wurde. Ich äußerte mich dabei im Sinne 
von „Die Bullen können ja nicht anders…“, oder 
so ähnlich, woraufhin mir ein Polizist das 
Bein kaputt trat. Ich bekam einen Prozess, 
wurde wegen „Widerstands gegen die Staats-
gewalt“ angeklagt und war vorbestraft. 

Carolina Gleichauf: Was verbinden Sie 
mit dem Begriff der sexuellen Befreiung?
Annette Schäfer: Für die Frauen war 

das schon tatsächlich eine Befreiung und es 
wurde auch alles mal ausprobiert. Gruppensex 
oder ein flotter Dreier – das kam schon vor. 
Unsere Eltern standen dem Ganzen etwas hilf-
los gegenüber. Die haben uns nicht verstanden, 
uns aber machen lassen. Die Befreiung blieb 
dann leider auf die Sexualität beschränkt, in 
anderen gesellschaftlichen Bereichen blieb die 
Gleichberechtigung auf der Strecke. 

Carolina Gleichauf: Spielte die Diskus-
sion um Kriegsdienstverweigerung in 
Ihrem Bekanntenkreis eine Rolle?
Annette Schäfer: Vietnam war ja sozu-

sagen der Auslöser für die ganze  Bewegung. 
Kriegsdienstverweigerer hatten es sehr 
schwer. Mein Bruder musste durch drei  
Instanzen, bevor er den Dienst verweigern 
konnte. Prinz Armin war übrigens der  
Vorsitzende eines Zusammenschlusses von  
Kriegsdienstverweigerern in Lippe. 

„Heute gehe ich mit 
meiner Enkelin auf 
Anti-AKW Demos“
Ulrike von der Linden, Jahrgang 1950, wollte schon mit 
12 Jahren Tänzerin werden, doch der Vater bestand auf 
einen „ordentlichen Beruf“. Also wurde sie Lehrerin 
und ließ sich mit 30 zur Tanzlehrerin ausbilden. Heute 
arbeitet sie in beiden Berufen, unterrichtet Deutsch 
und Sport am Gymnasium und ist Ausdruckstänzerin.

Carolina Gleichauf: Frau von der Linden,  
Sie waren 1968 18 Jahre alt. Wie ging es 
bei Ihnen daheim zu?
Ulrike von der Linden: Ich absolvierte 

das 13. Schuljahr, wuchs in einem offenen 
Elternhaus auf, in dem es zwar durchaus 
Verbote gab, aber auch Großzügigkeit. Prüde 
waren meine Eltern nicht, da wurde schon 
auch nackt durch die Wohnung gelaufen. 
Dinge, die mir nicht erlaubt waren, tat ich 
heimlich. Als Mädchen durfte ich zum Bei-
spiel nicht mit irgendwelchen Jungs zu Kon-
zerten fahren. 

Carolina Gleichauf: Was verbinden  
Sie mit dieser Zeit?
Ulrike von der Linden: Wir wollten uns 

natürlich vom alten Mief der 50er Jahre 
befreien. Die Musik spielte eine  wichtige 
Rolle, z.B. gingen wir bevorzugt in den 
„Jaguar-Club“ in Herford, in dem Tina Turner 
und Jimi Hendrix auftraten, die am Anfang 

ihrer Karriere standen. Außerdem waren wir 
in Bielefeld in Undergrounddiscos unterwegs. 
Da war's schummrig, da gab es Drogen, Alko-
hol, Aufputschmittel, z.B. Captagon – damit 
konnte man sich dann die Nacht über wach-
halten. Später bauten wir dann selber Gras an. 
In den 70ern zog ich mit meinem Mann in 
eine Landkommune in Blomberg. Dort lebten 
sieben Erwachsene und zwei Kinder. Die Idee 
war ja, von der Kleinfamilie wegzukommen. 
Allerdings stellte sich ziemlich schnell heraus, 
dass die Probleme, die in Zweier-Beziehun-
gen auftraten, dann in einem größeren Kreis 
genauso vorkamen. Trotzdem war das eine 
tolle Zeit. Ich habe viel über mich gelernt. 

Carolina Gleichauf: Waren Sie  
politisch aktiv? 
Ulrike von der Linden: Ende der 70er 

Jahre war ich in einer politisch angehauch-
ten Frauengruppe. Dort bin ich aber bald 
wieder ausgetreten, weil ich begriffen habe, 
dass man mit Sprüchen wie „Wir machen 
mal einen Büchertisch…“ nichts verändern 
kann. Da beeindruckten mich mehr die Bäu-
erinnen auf dem Land, die handelten, statt 
zu klagen. Das waren für mich die emanzi-
pierten Frauen. 

Carolina Gleichauf: Was verbinden Sie  
mit dem Begriff der sexuellen Befreiung?
Ulrike von der Linden: Das war natürlich 

ein wichtiges Thema. Durch die Pille brauchte 
man keine Angst vor Schwangerschaft haben. 
Es war egal, wie viele  Männer man hat, und 
Angst vor AIDS gab es ja noch nicht. 

Carolina Gleichauf: Spielte die Diskus-
sion um Kriegsdienstverweigerung in 
Ihrem Bekanntenkreis eine Rolle? 
Ulrike von der Linden: Mein  Bruder hat 

den Kriegsdienst gemacht, allerdings gab 
es die ersten, die versucht haben, zu ver-
weigern. Das war aber ganz schwierig. Man 
brauchte eine gute Beratung, denn man 
durfte sich ja nicht versprechen. Man musste 
unterschiedliche Instanzen durchlaufen, 
einen  Pastor konsultieren. Mein Exmann ist 
erst zum Bund gegangen, hat dann aber ver-
weigert und Ersatzdienst gemacht. 

 Annette Schäfer  Ulrike von der Linden



4 Interview Dirk Böhling

Neben seinem „Lehrberuf“ als Schauspieler hat Dirk 
Böhling seine Theaterarbeit seit 1997 erweitert und 
ist zusätzlich sehr erfolgreich als Regisseur an ver-
schiedenen Theatern in der Bundesrepublik unter-
wegs. Bisherige Stationen waren u.a. Theater in Kiel, 
Schwerin, Detmold, Bremerhaven, Münster und Osna-
brück und die künstlerische Leitung der Komödie in 
Kassel 2005/2006. Seit 2007 gehört Dirk Böhling 
zum Stamm der Hausregisseure am  Theater Bremen.

Kevin Sommer: Sie haben bereits sehr 
früh begonnen, Theater zu spielen. Was 
fasziniert Sie an dieser Kunstform?
Dirk Böhling: Als Kind habe ich schon 

früh Hörspiele aufgenommen und alles nach-
gespielt, was ich im Fernsehen gesehen habe. 
Da war so eine Lust am Spielen und am Ver-
kleiden, am Geschichtenerzählen, die mich 
letztlich zum Theater geführt hat; ein Ver-
langen danach, sich zu zeigen und zu erklä-
ren.

Kevin Sommer: Nach dem Schauspielstu-
dium in Hamburg hat es Sie 1989 nach 
 Detmold verschlagen. Sie sind dem Thea-
ter bis heute verbunden geblieben ... 
Dirk Böhling: Ja, man kommt immer 

wieder an den Tatort zurück. Scheinbar habe 
ich mit diesem Theater eine  schicksalhafte 
Beziehung. Ich habe hier sehr viele  Stücke 
inszeniert und in noch mehr Stücken 
gespielt. Das ist dann immer wie ein Fami-
lientreffen, eine Mischung aus Nachhause-
kommen und Wachsen.

Kevin Sommer: Sie inszenieren jetzt – 
wieder in Detmold – das Love-Rock-Musi-
cal HAIR. Was reizt Sie an dem Stück?
Dirk Böhling: Ich habe in diesem Stück 

einmal selbst mitgespielt; allerdings in einer 
ganz gruseligen Inszenierung. Als man mich 
dann fragte, ob ich bei dem Stück selbst 
Regie führen wollte, da habe ich erst gedacht: 
„Mein Gott, das ist doch so schrecklich.“ Aber 
dann bin ich darauf gekommen, dass man 
das Stück eben nicht wie dieser so genannte 
Regisseur damals aus der Zeit der späten 
60er herausnehmen darf, sondern in dieser 
Zeit belassen muss. Deswegen habe ich eine 
Rahmenhandlung erfunden, die es ermöglicht, 

das Stück einerseits eben in der 68er-Zeit 
zu belassen, andererseits aber aus heutiger 
Sicht zu kommentieren.

Kevin Sommer: Was ist für Sie denn  
die zentrale Thematik von HAIR?
Dirk Böhling: Es geht in dem Stück 

natürlich schwerpunktmäßig um die politi-
schen Situationen in Europa und vor allem 
auch in Amerika zur Zeit des Vietnamkrie-
ges. Thematisiert werden diese wilden 60er 
Jahre, in denen ein großer gesellschaftlicher 
Umbruch stattfand, in denen die Jugendli-
chen ihr eigenes Ding fahren und die alten 
Zöpfe abschneiden wollten. Die alten Säcke 
sollten einfach nicht mehr das Sagen haben. 
Und da kam eben diese Hippie-Bewegung auf, 
als eine Art friedliche Revolution.

Kevin Sommer: Das Stück ist ja sehr 
zeitgebunden. Was verbinden Sie mit 
den 68ern?
Dirk Böhling: Ich finde, dass es eine 

ganz spannende Zeit war, weil einfach was 
passiert ist. Es gab eine riesige Gemein-
schaft und diese konnte man nicht mehr auf-
halten, sie wurde immer größer und auch 
toleranter; die Rassengesetze wurden abge-
schafft. Aber die konservativen Kräfte haben 
eben auch stark dagegen gehalten. Und wer 
da alles irgendwelchen Attentaten zum Opfer 
gefallen ist: John F. Kennedy, Martin Luther 
King, Malcolm X. Es ist eine harte Zeit gewe-
sen, aber ich glaube, dass wir ihr – ohne sie 
unnötig zu glorifizieren – auch heute noch 
eine ganze Menge zu verdanken haben.

Kevin Sommer: Gibt es Songs in dem  
Musical, die Sie besonders mögen?
Dirk Böhling: Ich mag dieses langsame, 

balladige „Easy To Be Hard“ und auch „Dead 
End“ ist eine schöne Nummer. Im Prinzip 
kann man aber sagen, dass die Stücke quali-
tativ alle auf einem sehr hohen Niveau sind.

Kevin Sommer: Und der Song „Age of 
Aquarius“? Glauben Sie, dass dieses utopi-
sche Zeitalter des Wassermanns, von dem 
der Song erzählt (im Songtext heißt es: 
„golden living dreams of vision, liberation 
of the mind“), jemals anbrechen wird? 
Dirk Böhling: Nein, das glaube ich auf 

gar keinen Fall, dafür sind die Menschen zu 
individuell, dafür gibt es zu viel Konkur-
renz untereinander. Ich bin überhaupt kein 
Freund davon, den Menschen als  höchstes 
Wesen darzustellen. Vielleicht leben wir fried- 
licher miteinander, als Tiere es tun, meistens 
jedenfalls; aber du weißt selbst, wie unter-
schiedlich die Menschen reagieren, wenn 
die Ordnung einmal durcheinander gerät. 
Wenn wir dieses „Zeitalter des Wassermanns“ 
immerhin als Ziel, als Traum wahrnehmen 
und versuchen, uns daran zu halten, dann ist 
schon viel geschafft; ob das gelingt, da bin 
ich sehr skeptisch.

Kevin Sommer: Wie legen Sie das Stück 
an? Was für Reaktionen erhoffen Sie sich?
Dirk Böhling: Ich wäre sehr glücklich, 

wenn mir eine Mischung aus den  Momenten 
gelänge, in denen die Party im Zuschauer-
raum abgeht und den Momenten, in denen 
die Leute wirklich still sind und sich fragen: 
„Ach du scheiße, was passiert da gerade?“

„Man kommt immer wieder 
an den Tatort zurück“ 
Kevin Sommer im Gespräch mit dem Regisseur Dirk Böhling

 Dirk Böhling
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Auch in Detmold wurden die 68er intensiv gelebt. Für manche stand der politische Diskurs im Vordergrund, für andere die sexuelle 
 Befreiung oder einfach der Geist aus Freiheit, Musik und Mitmenschlichkeit. Wir haben drei Detmolder nach ihren Erinnerungen gefragt…

Erinnerungen an die 68er Jahre

„Ich war eher eine 
Einzelkämpferin“
Annette Schäfer, Jahrgang 1949, gebürtige Detmol-
derin, wuchs in einem gutbürgerlichen Elternhaus 
auf, wollte ursprünglich Tänzerin werden und ließ 
sich schließlich zur Fotografin ausbilden. Sie lebt und 
arbeitet als Journalistin und Fotografin in Detmold. 

Carolina Gleichauf: Frau Schäfer, Ende 
der 60er Jahre waren sie 20 Jahre alt. In 
was für einer Lebenssituation befanden 
Sie sich?
Annette Schäfer: Ich absolvierte noch 

meine Lehre, war bereits von zuhause aus-
gezogen und hatte einen gewissen Grad an 
Selbständigkeit erreicht.

Carolina Gleichauf: Was verbinden  
Sie mit dieser Zeit?
Annette Schäfer: Im Prinzip hatte ich 

zu meinen Eltern ein gutes Verhältnis. Sie 
haben mich sowohl ideell, als auch finanzi-
ell immer unterstützt in dem, was ich tun 
wollte. Als Teil der Nachkriegsgeneration 
stellte ich Ihnen ab einem gewissen Zeit-
punkt Fragen, auf die ich keine Antworten 
bekam. So entstand eine Art Bruch. Weder 
von den Eltern, noch von den Lehrern beka-
men wir Informationen. Die Geschichte, die 
uns in der Schule vermittelt wurde, hörte 
mit der Weimarer Republik auf. Ich hatte 
einen kriegsversehrten Lehrer, der Ant-
worten genauso verweigerte, wie alle ande-
ren. Wir mussten uns selbst informieren 
und aktiv werden. Zu dem Schweigen unse-
rer Eltern kam die Tatsache, dass es die 
NPD wieder gab. Ich erinnere mich an einen 
Funktionär, der in Bielefeld eine Rede hielt 
und wegen der vielen Demonstranten aus 
dem Klo flüchten musste.

Carolina Gleichauf: Waren Sie  
politisch aktiv?
Annette Schäfer: Ich war in der SPD 

aktiv, ging auf viele Demonstrationen,  
diskutierte viel, gehörte aber nicht zum  
harten Kern. Ich war eher eine Einzelkämp-
ferin. Ein Leben in der Kommune wäre 

nichts für mich gewesen und Hippie war 
ich schon gar nicht. Trotzdem kam ich mit 
der Staatsgewalt in Berührung. Nach einer 
 Diskussionsrunde in der „Berta“, einem Szene-
lokal in Detmold, half ich dem damaligen Bal-
lettmeister, der von Ordnungshütern angegrif-
fen wurde. Ich äußerte mich dabei im Sinne 
von „Die Bullen können ja nicht anders…“, oder 
so ähnlich, woraufhin mir ein Polizist das 
Bein kaputt trat. Ich bekam einen Prozess, 
wurde wegen „Widerstands gegen die Staats-
gewalt“ angeklagt und war vorbestraft. 

Carolina Gleichauf: Was verbinden Sie 
mit dem Begriff der sexuellen Befreiung?
Annette Schäfer: Für die Frauen war 

das schon tatsächlich eine Befreiung und es 
wurde auch alles mal ausprobiert. Gruppensex 
oder ein flotter Dreier – das kam schon vor. 
Unsere Eltern standen dem Ganzen etwas hilf-
los gegenüber. Die haben uns nicht verstanden, 
uns aber machen lassen. Die Befreiung blieb 
dann leider auf die Sexualität beschränkt, in 
anderen gesellschaftlichen Bereichen blieb die 
Gleichberechtigung auf der Strecke. 

Carolina Gleichauf: Spielte die Diskus-
sion um Kriegsdienstverweigerung in 
Ihrem Bekanntenkreis eine Rolle?
Annette Schäfer: Vietnam war ja sozu-

sagen der Auslöser für die ganze  Bewegung. 
Kriegsdienstverweigerer hatten es sehr 
schwer. Mein Bruder musste durch drei  
Instanzen, bevor er den Dienst verweigern 
konnte. Prinz Armin war übrigens der  
Vorsitzende eines Zusammenschlusses von  
Kriegsdienstverweigerern in Lippe. 

„Heute gehe ich mit 
meiner Enkelin auf 
Anti-AKW Demos“
Ulrike von der Linden, Jahrgang 1950, wollte schon mit 
12 Jahren Tänzerin werden, doch der Vater bestand auf 
einen „ordentlichen Beruf“. Also wurde sie Lehrerin 
und ließ sich mit 30 zur Tanzlehrerin ausbilden. Heute 
arbeitet sie in beiden Berufen, unterrichtet Deutsch 
und Sport am Gymnasium und ist Ausdruckstänzerin.

Carolina Gleichauf: Frau von der Linden,  
Sie waren 1968 18 Jahre alt. Wie ging es 
bei Ihnen daheim zu?
Ulrike von der Linden: Ich absolvierte 

das 13. Schuljahr, wuchs in einem offenen 
Elternhaus auf, in dem es zwar durchaus 
Verbote gab, aber auch Großzügigkeit. Prüde 
waren meine Eltern nicht, da wurde schon 
auch nackt durch die Wohnung gelaufen. 
Dinge, die mir nicht erlaubt waren, tat ich 
heimlich. Als Mädchen durfte ich zum Bei-
spiel nicht mit irgendwelchen Jungs zu Kon-
zerten fahren. 

Carolina Gleichauf: Was verbinden  
Sie mit dieser Zeit?
Ulrike von der Linden: Wir wollten uns 

natürlich vom alten Mief der 50er Jahre 
befreien. Die Musik spielte eine  wichtige 
Rolle, z.B. gingen wir bevorzugt in den 
„Jaguar-Club“ in Herford, in dem Tina Turner 
und Jimi Hendrix auftraten, die am Anfang 

ihrer Karriere standen. Außerdem waren wir 
in Bielefeld in Undergrounddiscos unterwegs. 
Da war's schummrig, da gab es Drogen, Alko-
hol, Aufputschmittel, z.B. Captagon – damit 
konnte man sich dann die Nacht über wach-
halten. Später bauten wir dann selber Gras an. 
In den 70ern zog ich mit meinem Mann in 
eine Landkommune in Blomberg. Dort lebten 
sieben Erwachsene und zwei Kinder. Die Idee 
war ja, von der Kleinfamilie wegzukommen. 
Allerdings stellte sich ziemlich schnell heraus, 
dass die Probleme, die in Zweier-Beziehun-
gen auftraten, dann in einem größeren Kreis 
genauso vorkamen. Trotzdem war das eine 
tolle Zeit. Ich habe viel über mich gelernt. 

Carolina Gleichauf: Waren Sie  
politisch aktiv? 
Ulrike von der Linden: Ende der 70er 

Jahre war ich in einer politisch angehauch-
ten Frauengruppe. Dort bin ich aber bald 
wieder ausgetreten, weil ich begriffen habe, 
dass man mit Sprüchen wie „Wir machen 
mal einen Büchertisch…“ nichts verändern 
kann. Da beeindruckten mich mehr die Bäu-
erinnen auf dem Land, die handelten, statt 
zu klagen. Das waren für mich die emanzi-
pierten Frauen. 

Carolina Gleichauf: Was verbinden Sie  
mit dem Begriff der sexuellen Befreiung?
Ulrike von der Linden: Das war natürlich 

ein wichtiges Thema. Durch die Pille brauchte 
man keine Angst vor Schwangerschaft haben. 
Es war egal, wie viele  Männer man hat, und 
Angst vor AIDS gab es ja noch nicht. 

Carolina Gleichauf: Spielte die Diskus-
sion um Kriegsdienstverweigerung in 
Ihrem Bekanntenkreis eine Rolle? 
Ulrike von der Linden: Mein  Bruder hat 

den Kriegsdienst gemacht, allerdings gab 
es die ersten, die versucht haben, zu ver-
weigern. Das war aber ganz schwierig. Man 
brauchte eine gute Beratung, denn man 
durfte sich ja nicht versprechen. Man musste 
unterschiedliche Instanzen durchlaufen, 
einen  Pastor konsultieren. Mein Exmann ist 
erst zum Bund gegangen, hat dann aber ver-
weigert und Ersatzdienst gemacht. 

 Annette Schäfer  Ulrike von der Linden



7 Irma la Douce 

Carolina Gleichauf: Wie treten Prosti-
tuierte in Detmold in Erscheinung? Den 
klassischen Straßenstrich findet man ja 
hier eher weniger. 
Bernd Flake: Es gibt ein paar Bordelle, 

zum Beispiel in der Wittekindstraße oder 
in Schönemark das Ladys‘ Corner, außerdem 
wird in einigen Privatwohnungen Prostitu-
tion betrieben. Wir haben hier in der Pro-
vinz nicht die gleichen Rahmenbedingungen 
wie in der Großstadt, deswegen ist dieses 
Gewerbe im Stadtbild wenig sichtbar. Von 
Vorteil ist dabei, dass wir es hauptsächlich 
mit registrierter und somit legaler Prostitu-
tion zu tun haben. Ein Straßenstrich hinge-
gen würde mehr Illegalisierung bedeuten.

Carolina Gleichauf: Inwieweit hat die 
Polizei mit Fällen von Prostitution zu tun?
Bernd Flake: Wir haben mit bestimmten 

Formen der Kriminalität zu tun, die mit  
Prostitution in Verbindung stehen. 2010 lief 
hier ein Ermittlungsverfahren gegen den 
 Betreiber einer Table-Dance-Bar, der wegen 
Menschenhandel verurteilt worden ist. Er hat 
Russinnen und Bulgarinnen zur Prostitution 
gezwungen. Aufgrund des EU-weiten verän-
derten Reise- und Ausländerrechts ist es für 
uns allerdings schwierig, Zwangsprostitution 
nachzuweisen. Erst, wenn misshandelte Pro-
stituierte Kontakt zu uns aufnehmen, bzw. 
wenn körperliche Zeichen von Misshand-
lungen sichtbar sind, können wir handeln. 
Zusammen mit dem Zoll führen wir regelmä-
ßig Kontrollen in Bordellen durch, dabei wird 
auch die Arbeitserlaubnis überprüft. 

Carolina Gleichauf: Wie wird Zwang 
ausgeübt?
Bernd Flake: Oft werden die Frauen mit 

Versprechungen nach Deutschland gelockt, 
ihnen werden „seriöse“ Jobs als Au-Pair, 
Kellnerinnen, Haushälterinnen etc. angeboten, 
die sich dann hier als nicht existent heraus-
stellen. Meistens wissen die Prostituierten 
jedoch, auf was sie sich einlassen, werden 
aber, wenn sie den Beruf wechseln möchten, 
nicht aus dem Arbeitsverhältnis herausge-
lassen. Sie sind, ähnlich wie Irma in „Irma 
la Douce“, darauf angewiesen, dass jemand 
sie freikauft. Dabei gilt: je angesehener eine 
Prostituierte, desto höher ihr Marktwert. 
Das ist ein bisschen wie bei den Ablösesum-
men im Profisport, nur in einer anderen 
Preisliga. Wenn es um die Befreiung einer 
Prostituierten geht, geht es meist ziemlich 
hart zur Sache. In den 50er und 60er Jahren 
wurden tatsächlich, wie im Musical, Kämpfe 
auf offener Straße mit der blanken Faust 
ausgetragen. Durch die andere Bewaffnung 
findet das heute nicht mehr statt.

Carolina Gleichauf: Sind Ihnen Situatio-
nen begegnet, in denen sich ein Freier  
in eine Prostituierte verliebt hat?
Bernd Flake: Liebe im Milieu gibt es 

immer wieder. Es passiert, dass verliebte 
Freier zur Polizei kommen, weil sie eine 
Prostituierte freikaufen möchten, aber Prob-
leme mit dem Zuhälter bekommen.

Carolina Gleichauf: Wie gehen  
Prostituierte mit ihrer eigenen  
Biografie/Identität um? 
Bernd Flake: Die meisten verheimlichen 

ihre Beschäftigung lieber vor Bekannten und 
Familienmitgliedern. Oft arbeiten und leben 
sie in unterschiedlichen Städten. Osteuro-
päische Prostituierte schreiben ihren Fami-
lien, dass sie als Haushälterin oder Kellne-
rin arbeiten. In den 90er Jahren gab es in 
Detmold beinahe nur deutsche und polnische 
Prostituierte, die wir fast alle persönlich 
kannten. Sie waren daran interessiert, gut 
mit uns zusammenzuarbeiten, um sich selber 
zu schützen. So wurden Fälle von Missbrauch 
und Illegalisierung eher bekannt. Wir beka-
men Tipps und Infos über die Szene. Seitdem 
das Rotlichtmilieu nicht mehr in deutscher 
Hand ist, haben wir diesen Kontakt verloren 
und somit auch ein Stück Kontrolle. 

Carolina Gleichauf: Welchen Schutz 
haben Prostituierte?
Bernd Flake: In Deutschland haben Pro-

stituierte ein Recht auf Sozial-, Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung. Aller-
dings sind die gesetzlichen Regelungen noch 
nicht ausgereift. Registrierte Prostituierte 
sind teurer, während nicht registrierte, ille-
gale Prostituierte die Preise kaputtmachen. 
Trotzdem sind wir in Deutschland im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern 
gut aufgestellt. In Frankreich gibt es offizi-
ell keine Bordelle, Prostitution ist gesetzlich 
nicht geregelt. So gibt es auch keinen Schutz 
und Prostituierte nutzen die so genannten 

„Stundenhotels“. In einigen skandinavischen 
Ländern ist Prostitution gänzlich illegal. 

Prostituierte in Detmold 
Interview mit dem Chef der Kriminalpolizei Lippe, Bernd Flake

 
„Irma la Douce“ heißt die Protagonistin des gleichnamigen Musicals von Marguerite Monnot und Alexandre  Breffort, 

das am 30. März im Detmolder Sommertheater Premiere hat. Die schönste Dirne auf dem Montmartre macht es 
ihren Freiern nicht leicht, verdreht sie doch dem ein oder anderen den Kopf, der dann tatkräftig für sie in die Bre-
sche springt. Und einen ganz bestimmten wird sie gar nicht mehr los, Nestor, so eine Art Dauerfreier. Die Geschichte 
einer Prostituierten à la Pretty Woman, gibt es das im richtigen Leben? Diese und andere interessante Fragen zum 
Thema „Prostituierte in Detmold“ beantwortet Lippes Chef der Kriminalpolizei, Bernd Flake. 

 Bernd Flake

Irma 
la Douce
Musical von Marguerite Monnot  
und Alexandre Breffort

Die süße Irma steht bei ihren Freiern am Montmartre 
hoch im Kurs und provoziert mit ihrer Schönheit die ein 
oder andere Zwistigkeit. Als der Jurastudent Nestor 
eines Tages für sie in die Bresche springt, verlieben 
sich beide ineinander.
Aus Eifersucht auf Irmas Freier verkleidet sich Nestor 
als wohlhabender Monsieur Oscar und bezahlt ihr so 
viel, dass sie auf die anderen Kunden nicht mehr ange-
wiesen ist. Regelmäßig treffen sich beide, und Irma 
ist zunehmend beeindruckt von Charme und Eleganz 
des vornehmen Herrn. Nestor empfindet Monsieur 
Oscar hingegen als Konkurrenten und plant einen hin-
terhältigen Mord. Allerdings wird er beobachtet, als 
er die Jacke des Nebenbuhlers in die Seine wirft und 
wird kurzerhand zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 
Als er erfährt, das Irma schwanger ist, versucht er zu 
entkommen…
Die französische Komponistin Marguerite Monnot 
schrieb zahlreiche Chansons für Edith Piaf und wurde 
mit ihrem Musical „Irma la Douce“ weltberühmt. Die 
Uraufführung fand am 12. November 1956 in Paris 
statt.
Einen Welterfolg verbuchte auch Shirley MacLaine als 
Irma in der Verfilmung von Billy Wilder, mit Jack Lem-
mon als Nestor.

Inszenierung: Tatjana Rese
Musikalische Einstudierung: Thomas Wolter
Premiere: Freitag, 30. März 2012, 19.30 Uhr, 
Detmolder Sommertheater
Vorstellungen: So 1.4. / Do 12.4. / Fr 13.4. / 
Mi 2.5. / Do 3.5. / Fr 4.5. / Sa 5.5. / Fr 18.5. / 
So 20.5.2012
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Man hörte ja auf  
deutschen Sendern nur 
Peter Alexander …“
Dieter Hagemeister, Jahrgang 1944, gelernter 
 Drucker, arbeitete als DJ in Detmolds erster Disko-
thek, betrieb einen illegalen Radiosender und lei-
tete diverse Kneipen, zuletzt die von vielen Detmol-
dern schmerzlich vermisste „Citadelle“. Einen Abend 
lang erzählt er bewussstseinsstromartig verrückte 
Geschichten, Anekdoten und irrwitzige Begebenhei-
ten aus der Zeit, von denen wir einige versucht haben, 
aufzuschreiben.

„Meine Eltern waren einfache Leute, haben 
immer gearbeitet, hatten eigene Landwirt-
schaft. Mit der 68er Bewegung konnten sie 
nicht viel anfangen, aber solange keine Polizei 
im Haus war, war alles in Ordnung.

Meinen Radiosender habe ich von zuhause 
aus, von Hörste aus, betrieben. Zunächst hatte 
der gar keinen Namen, bis ich eines Tages 
das Gespräch zweier vorbeifahrender Motor-
radfahrer mitbekam, von denen einer meinte: 
„Das ist doch der Pivitsheider Spargelsen-
der.“ Von da an hieß der Sender so. Die Basis 
bildeten meine gesammelten Tonbänder und 
Platten. Ich hatte Mitschnitte von englischer 
Musik, die noch nicht in der Hitparade lief. 
Man hörte ja auf deutschen Sendern nur Peter 
Alexander. Es gab aber nicht nur Musik, es 
wurde auch gequatscht. Parties haben wir 
live im Radio übertragen. Da wurde das Mik-
rophon dann unters Sofa gehalten und die 
Geräusche des Liebespaares übertragen, das 
sich dort gerade vergnügte …

Einmal waren wir mit 13 Enten unter-
wegs, alle hörten meinen Sender und wir 
kamen an einen Kreisverkehr. 10 Enten schaff-
ten es, einigermaßen normal zu fahren, wir 
hatten aber den Ehrgeiz, alle 13 unterzube-
kommen. Als alle 13 sich in den Kreis einge-
fädelt hatten, gab ich das Kommando: Also leg-
ten alle langsam den ersten Gang ein, fuhren 
los, dann schalteten wir um in den zweiten 
Gang, bis in den dritten und dazu die Musik 
aus dem Pivitsheider Spargelsender. Irgend-
wann gingen die Fenster der naheliegenden 
Polizeistelle auf und fünf Polizisten schauten 
raus, basserstaunt… Das Problem war, dass der 
Radiobetrieb über Spiegelfrequenzen, in man-
chen Haushalten den Empfang des ZDF störte. 
Die Leute brachten ihre Fernseher zur Repa-
ratur, der Techniker hat aber keinen Defekt 
gefunden. Er hat lange gebraucht, um dahin-

ter zu kommen, woher die Störung kam. Als 
er schließlich um mein Haus schlich, habe ich 
ihm eine Pulle Bier auf den Kopf geschüttet. 
Da hat er mich angezeigt und meine ganze 
Musiksammlung wurde beschlagnahmt. Die 
haben sogar meinen Elektrorasierer mitge-
nommen, weil sie dachten, das sei ein Mik-
rophon. Der Richter war aber ratlos, für mein 
Vergehen gab es nämlich kein Strafmaß. Das 
gab es zwar für „Schwarzhören“ aber nicht 
für „Schwarzsenden“. Das letzte Gesetz dafür 
gab es im dritten Reich und darauf stand die 
Todesstrafe, das konnte ja schlecht angewen-
det werden. Also musste ich letztlich 100 DM 
bezahlen und damit war die Sache gegessen. 

Mit dem Radiosender kam letztlich auch 
die Idee, als DJ zu arbeiten. Ich erinnere mich 
an die Eröffnung der ersten Disco in Det-
mold. Der DJ hatte abgesagt, die Musik war 
schlecht. Das fand auch der Leiter der Dis-
kothek, der mich fragte, ob nicht der Chef 
des Pivitsheider Spargelsenders hier als DJ 
arbeiten könne. Ob ich denn den Betreiber des 
Senders kenne. Ich sagte: „Ja, der steht vor 
Ihnen“. So fing ich an, dort zu arbeiten. Der 
Laden brummte dann, der Besitzer verdiente 
plötzlich viel Geld, hatte ein dickes Auto und 
fuhr nach Bielefeld in den Puff. Als es mit 
der Disco bergab ging und klar war, dass 
damit kein Geld mehr zu machen ist, habe ich 
die Platten mitgenommen und in Wolfsburg 
eine eigene Disco eröffnet. Diese bestand fünf 
Jahre, danach habe ich eine Kneipe betrie-
ben. Da fing dann auch der Drogenkonsum 
an. Allerdings waren das nur Trips, die nicht 
eskalierten, immer mit den gleichen Leuten, 
immer in einer gewohnten Atmosphäre. Die 
Polizei hatte zu der Zeit noch keine Ahnung. 
Bedrohung erfuhr ich eher durch so genannte 
politisch Aktive. Wir haben die Politischen 
zum Teil für doof erklärt. Meine Kneipe 
wurde von einem Mitglied der Kommune 1 
schließlich angezündet, weil ich angeblich 
mit meiner Neil Young-Musik die Leute von 
politischen Diskussionen abgehalten habe. 

Nach der Kneipenzeit bin ich ein Jahr 
in Frankreich rumgereist. An einen Trip 
erinnere ich mich noch genau: Da stand ich 
abends am Fenster und schaute in die Nacht 
und plötzlich flog eine Fledermaus auf mich 
zu, die mich am ganzen Körper abtastete, bis 
sie dann wahrnahm, dass ich ein Hindernis 
war und weiterflog. Wichtig bei den Trips 
war ja der Austausch darüber. Man musste 
alles erzählen, am besten so wie Polanski in 
seinen Filmen – minutiös…

Alkohol spielte bei uns, anders als Drogen, 
keine große Rolle. Es ging um die Musik und 
die Mädchen. Denen hat man dann schon mal 
einen Eckes‘ Edelkirsch spendiert, sozusagen 
als Dosenöffner…“

 Dieter Hagemeister

Ab 8. Juni im Hof

Diener
zweier
Herren



7 Irma la Douce 

Carolina Gleichauf: Wie treten Prosti-
tuierte in Detmold in Erscheinung? Den 
klassischen Straßenstrich findet man ja 
hier eher weniger. 
Bernd Flake: Es gibt ein paar Bordelle, 

zum Beispiel in der Wittekindstraße oder 
in Schönemark das Ladys‘ Corner, außerdem 
wird in einigen Privatwohnungen Prostitu-
tion betrieben. Wir haben hier in der Pro-
vinz nicht die gleichen Rahmenbedingungen 
wie in der Großstadt, deswegen ist dieses 
Gewerbe im Stadtbild wenig sichtbar. Von 
Vorteil ist dabei, dass wir es hauptsächlich 
mit registrierter und somit legaler Prostitu-
tion zu tun haben. Ein Straßenstrich hinge-
gen würde mehr Illegalisierung bedeuten.

Carolina Gleichauf: Inwieweit hat die 
Polizei mit Fällen von Prostitution zu tun?
Bernd Flake: Wir haben mit bestimmten 

Formen der Kriminalität zu tun, die mit  
Prostitution in Verbindung stehen. 2010 lief 
hier ein Ermittlungsverfahren gegen den 
 Betreiber einer Table-Dance-Bar, der wegen 
Menschenhandel verurteilt worden ist. Er hat 
Russinnen und Bulgarinnen zur Prostitution 
gezwungen. Aufgrund des EU-weiten verän-
derten Reise- und Ausländerrechts ist es für 
uns allerdings schwierig, Zwangsprostitution 
nachzuweisen. Erst, wenn misshandelte Pro-
stituierte Kontakt zu uns aufnehmen, bzw. 
wenn körperliche Zeichen von Misshand-
lungen sichtbar sind, können wir handeln. 
Zusammen mit dem Zoll führen wir regelmä-
ßig Kontrollen in Bordellen durch, dabei wird 
auch die Arbeitserlaubnis überprüft. 

Carolina Gleichauf: Wie wird Zwang 
ausgeübt?
Bernd Flake: Oft werden die Frauen mit 

Versprechungen nach Deutschland gelockt, 
ihnen werden „seriöse“ Jobs als Au-Pair, 
Kellnerinnen, Haushälterinnen etc. angeboten, 
die sich dann hier als nicht existent heraus-
stellen. Meistens wissen die Prostituierten 
jedoch, auf was sie sich einlassen, werden 
aber, wenn sie den Beruf wechseln möchten, 
nicht aus dem Arbeitsverhältnis herausge-
lassen. Sie sind, ähnlich wie Irma in „Irma 
la Douce“, darauf angewiesen, dass jemand 
sie freikauft. Dabei gilt: je angesehener eine 
Prostituierte, desto höher ihr Marktwert. 
Das ist ein bisschen wie bei den Ablösesum-
men im Profisport, nur in einer anderen 
Preisliga. Wenn es um die Befreiung einer 
Prostituierten geht, geht es meist ziemlich 
hart zur Sache. In den 50er und 60er Jahren 
wurden tatsächlich, wie im Musical, Kämpfe 
auf offener Straße mit der blanken Faust 
ausgetragen. Durch die andere Bewaffnung 
findet das heute nicht mehr statt.

Carolina Gleichauf: Sind Ihnen Situatio-
nen begegnet, in denen sich ein Freier  
in eine Prostituierte verliebt hat?
Bernd Flake: Liebe im Milieu gibt es 

immer wieder. Es passiert, dass verliebte 
Freier zur Polizei kommen, weil sie eine 
Prostituierte freikaufen möchten, aber Prob-
leme mit dem Zuhälter bekommen.

Carolina Gleichauf: Wie gehen  
Prostituierte mit ihrer eigenen  
Biografie/Identität um? 
Bernd Flake: Die meisten verheimlichen 

ihre Beschäftigung lieber vor Bekannten und 
Familienmitgliedern. Oft arbeiten und leben 
sie in unterschiedlichen Städten. Osteuro-
päische Prostituierte schreiben ihren Fami-
lien, dass sie als Haushälterin oder Kellne-
rin arbeiten. In den 90er Jahren gab es in 
Detmold beinahe nur deutsche und polnische 
Prostituierte, die wir fast alle persönlich 
kannten. Sie waren daran interessiert, gut 
mit uns zusammenzuarbeiten, um sich selber 
zu schützen. So wurden Fälle von Missbrauch 
und Illegalisierung eher bekannt. Wir beka-
men Tipps und Infos über die Szene. Seitdem 
das Rotlichtmilieu nicht mehr in deutscher 
Hand ist, haben wir diesen Kontakt verloren 
und somit auch ein Stück Kontrolle. 

Carolina Gleichauf: Welchen Schutz 
haben Prostituierte?
Bernd Flake: In Deutschland haben Pro-

stituierte ein Recht auf Sozial-, Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung. Aller-
dings sind die gesetzlichen Regelungen noch 
nicht ausgereift. Registrierte Prostituierte 
sind teurer, während nicht registrierte, ille-
gale Prostituierte die Preise kaputtmachen. 
Trotzdem sind wir in Deutschland im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern 
gut aufgestellt. In Frankreich gibt es offizi-
ell keine Bordelle, Prostitution ist gesetzlich 
nicht geregelt. So gibt es auch keinen Schutz 
und Prostituierte nutzen die so genannten 

„Stundenhotels“. In einigen skandinavischen 
Ländern ist Prostitution gänzlich illegal. 

Prostituierte in Detmold 
Interview mit dem Chef der Kriminalpolizei Lippe, Bernd Flake

 
„Irma la Douce“ heißt die Protagonistin des gleichnamigen Musicals von Marguerite Monnot und Alexandre  Breffort, 

das am 30. März im Detmolder Sommertheater Premiere hat. Die schönste Dirne auf dem Montmartre macht es 
ihren Freiern nicht leicht, verdreht sie doch dem ein oder anderen den Kopf, der dann tatkräftig für sie in die Bre-
sche springt. Und einen ganz bestimmten wird sie gar nicht mehr los, Nestor, so eine Art Dauerfreier. Die Geschichte 
einer Prostituierten à la Pretty Woman, gibt es das im richtigen Leben? Diese und andere interessante Fragen zum 
Thema „Prostituierte in Detmold“ beantwortet Lippes Chef der Kriminalpolizei, Bernd Flake. 

 Bernd Flake

Irma 
la Douce
Musical von Marguerite Monnot  
und Alexandre Breffort

Die süße Irma steht bei ihren Freiern am Montmartre 
hoch im Kurs und provoziert mit ihrer Schönheit die ein 
oder andere Zwistigkeit. Als der Jurastudent Nestor 
eines Tages für sie in die Bresche springt, verlieben 
sich beide ineinander.
Aus Eifersucht auf Irmas Freier verkleidet sich Nestor 
als wohlhabender Monsieur Oscar und bezahlt ihr so 
viel, dass sie auf die anderen Kunden nicht mehr ange-
wiesen ist. Regelmäßig treffen sich beide, und Irma 
ist zunehmend beeindruckt von Charme und Eleganz 
des vornehmen Herrn. Nestor empfindet Monsieur 
Oscar hingegen als Konkurrenten und plant einen hin-
terhältigen Mord. Allerdings wird er beobachtet, als 
er die Jacke des Nebenbuhlers in die Seine wirft und 
wird kurzerhand zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 
Als er erfährt, das Irma schwanger ist, versucht er zu 
entkommen…
Die französische Komponistin Marguerite Monnot 
schrieb zahlreiche Chansons für Edith Piaf und wurde 
mit ihrem Musical „Irma la Douce“ weltberühmt. Die 
Uraufführung fand am 12. November 1956 in Paris 
statt.
Einen Welterfolg verbuchte auch Shirley MacLaine als 
Irma in der Verfilmung von Billy Wilder, mit Jack Lem-
mon als Nestor.

Inszenierung: Tatjana Rese
Musikalische Einstudierung: Thomas Wolter
Premiere: Freitag, 30. März 2012, 19.30 Uhr, 
Detmolder Sommertheater
Vorstellungen: So 1.4. / Do 12.4. / Fr 13.4. / 
Mi 2.5. / Do 3.5. / Fr 4.5. / Sa 5.5. / Fr 18.5. / 
So 20.5.2012

„Liebe im Milieu gibt es immer wieder“

6 Die 68er in Detmold Interview

Man hörte ja auf  
deutschen Sendern nur 
Peter Alexander …“
Dieter Hagemeister, Jahrgang 1944, gelernter 
 Drucker, arbeitete als DJ in Detmolds erster Disko-
thek, betrieb einen illegalen Radiosender und lei-
tete diverse Kneipen, zuletzt die von vielen Detmol-
dern schmerzlich vermisste „Citadelle“. Einen Abend 
lang erzählt er bewussstseinsstromartig verrückte 
Geschichten, Anekdoten und irrwitzige Begebenhei-
ten aus der Zeit, von denen wir einige versucht haben, 
aufzuschreiben.

„Meine Eltern waren einfache Leute, haben 
immer gearbeitet, hatten eigene Landwirt-
schaft. Mit der 68er Bewegung konnten sie 
nicht viel anfangen, aber solange keine Polizei 
im Haus war, war alles in Ordnung.

Meinen Radiosender habe ich von zuhause 
aus, von Hörste aus, betrieben. Zunächst hatte 
der gar keinen Namen, bis ich eines Tages 
das Gespräch zweier vorbeifahrender Motor-
radfahrer mitbekam, von denen einer meinte: 
„Das ist doch der Pivitsheider Spargelsen-
der.“ Von da an hieß der Sender so. Die Basis 
bildeten meine gesammelten Tonbänder und 
Platten. Ich hatte Mitschnitte von englischer 
Musik, die noch nicht in der Hitparade lief. 
Man hörte ja auf deutschen Sendern nur Peter 
Alexander. Es gab aber nicht nur Musik, es 
wurde auch gequatscht. Parties haben wir 
live im Radio übertragen. Da wurde das Mik-
rophon dann unters Sofa gehalten und die 
Geräusche des Liebespaares übertragen, das 
sich dort gerade vergnügte …

Einmal waren wir mit 13 Enten unter-
wegs, alle hörten meinen Sender und wir 
kamen an einen Kreisverkehr. 10 Enten schaff-
ten es, einigermaßen normal zu fahren, wir 
hatten aber den Ehrgeiz, alle 13 unterzube-
kommen. Als alle 13 sich in den Kreis einge-
fädelt hatten, gab ich das Kommando: Also leg-
ten alle langsam den ersten Gang ein, fuhren 
los, dann schalteten wir um in den zweiten 
Gang, bis in den dritten und dazu die Musik 
aus dem Pivitsheider Spargelsender. Irgend-
wann gingen die Fenster der naheliegenden 
Polizeistelle auf und fünf Polizisten schauten 
raus, basserstaunt… Das Problem war, dass der 
Radiobetrieb über Spiegelfrequenzen, in man-
chen Haushalten den Empfang des ZDF störte. 
Die Leute brachten ihre Fernseher zur Repa-
ratur, der Techniker hat aber keinen Defekt 
gefunden. Er hat lange gebraucht, um dahin-

ter zu kommen, woher die Störung kam. Als 
er schließlich um mein Haus schlich, habe ich 
ihm eine Pulle Bier auf den Kopf geschüttet. 
Da hat er mich angezeigt und meine ganze 
Musiksammlung wurde beschlagnahmt. Die 
haben sogar meinen Elektrorasierer mitge-
nommen, weil sie dachten, das sei ein Mik-
rophon. Der Richter war aber ratlos, für mein 
Vergehen gab es nämlich kein Strafmaß. Das 
gab es zwar für „Schwarzhören“ aber nicht 
für „Schwarzsenden“. Das letzte Gesetz dafür 
gab es im dritten Reich und darauf stand die 
Todesstrafe, das konnte ja schlecht angewen-
det werden. Also musste ich letztlich 100 DM 
bezahlen und damit war die Sache gegessen. 

Mit dem Radiosender kam letztlich auch 
die Idee, als DJ zu arbeiten. Ich erinnere mich 
an die Eröffnung der ersten Disco in Det-
mold. Der DJ hatte abgesagt, die Musik war 
schlecht. Das fand auch der Leiter der Dis-
kothek, der mich fragte, ob nicht der Chef 
des Pivitsheider Spargelsenders hier als DJ 
arbeiten könne. Ob ich denn den Betreiber des 
Senders kenne. Ich sagte: „Ja, der steht vor 
Ihnen“. So fing ich an, dort zu arbeiten. Der 
Laden brummte dann, der Besitzer verdiente 
plötzlich viel Geld, hatte ein dickes Auto und 
fuhr nach Bielefeld in den Puff. Als es mit 
der Disco bergab ging und klar war, dass 
damit kein Geld mehr zu machen ist, habe ich 
die Platten mitgenommen und in Wolfsburg 
eine eigene Disco eröffnet. Diese bestand fünf 
Jahre, danach habe ich eine Kneipe betrie-
ben. Da fing dann auch der Drogenkonsum 
an. Allerdings waren das nur Trips, die nicht 
eskalierten, immer mit den gleichen Leuten, 
immer in einer gewohnten Atmosphäre. Die 
Polizei hatte zu der Zeit noch keine Ahnung. 
Bedrohung erfuhr ich eher durch so genannte 
politisch Aktive. Wir haben die Politischen 
zum Teil für doof erklärt. Meine Kneipe 
wurde von einem Mitglied der Kommune 1 
schließlich angezündet, weil ich angeblich 
mit meiner Neil Young-Musik die Leute von 
politischen Diskussionen abgehalten habe. 

Nach der Kneipenzeit bin ich ein Jahr 
in Frankreich rumgereist. An einen Trip 
erinnere ich mich noch genau: Da stand ich 
abends am Fenster und schaute in die Nacht 
und plötzlich flog eine Fledermaus auf mich 
zu, die mich am ganzen Körper abtastete, bis 
sie dann wahrnahm, dass ich ein Hindernis 
war und weiterflog. Wichtig bei den Trips 
war ja der Austausch darüber. Man musste 
alles erzählen, am besten so wie Polanski in 
seinen Filmen – minutiös…

Alkohol spielte bei uns, anders als Drogen, 
keine große Rolle. Es ging um die Musik und 
die Mädchen. Denen hat man dann schon mal 
einen Eckes‘ Edelkirsch spendiert, sozusagen 
als Dosenöffner…“

 Dieter Hagemeister

Ab 8. Juni im Hof

Diener
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8 Marlene

Seit 1998 war das Landestheater Detmold 
Gaby Blums künstlerische Heimat, nachdem 
sie nach dem Studium in ihrer Heimatstadt 
Hamburg unter anderem an den Theatern 
in Essen, Wuppertal, Basel und am Altonaer 
Theater Hamburg engagiert war und in zahl-
reichen Film- und Fernsehproduktionen mit-
wirkte. Mit den vielen Facetten und der Intel-
ligenz ihres Spiels, der Schonungslosigkeit 
und Wandlungsfähigkeit, mit der sie sich 
auch schwierigste Aufgaben zu eigen machte, 
hat sie die Lipper ebenso häufig beeindruckt 
wie durch ihren sensiblen, bedachtsamen 
Umgang mit dem gesprochenen Wort. Dass 
sie auch hochkomplexen Texten die nötige 
Gemütstiefe zu verleihen vermag, prädesti-
nierte sie geradezu für jene Ausnahmerollen, 
bei denen Schauspielern alles an Konzentra-
tionsvermögen, darstellerischer Souveränität 
und Exaltation abverlangt wird. So verkör-
perte sie in der vergangenen Spielzeit bravou-
rös die Winnie in Becketts „Glückliche Tage“, 
verleiht sie aktuell der grotesken Sprechper-
formance von Felicia Zeller „Wenn ich etwas 
anderes machen würde, würde ich vielleicht 
nicht immer ans Geld denken“ stimmlichen 
und mimisch-gestischen Ausdruck oder stat-
tet die Figur der Grille in Roland Schimmel-
pfennigs „Der goldene Drache“ mit Frösteln 
machender Unerbittlichkeit und Gefühlskälte 
aus. Dass sie zudem mit ironischer Behut-
samkeit und Musikalität vorzulesen versteht, 
kann man momentan in ihrem gemeinsam 
mit der Harfenistin Gerdie Broeksma gestal-
teten Abend „Der kleine Prinz“ goutieren. Wer 

Gaby Blum also auf der Theater- oder Lese-
bühne mit ihrer darstellerischen Originalität 
erleben möchte, hat derzeit dazu einige Gele-
genheiten, und er sollte sie auch nutzen. Denn 
ab der nächsten Spielzeit zieht es die Schau-
spielerin zurück nach Hamburg, mit dem 
Erreichen des Pensionsalters ist zwar längst 
nicht Schluss mit der Theaterarbeit, aber das 
Pendeln zwischen Wehme und Alster soll jetzt 
ein Ende haben und das Privatleben, mehr als 
bislang möglich, Priorität. 

Als Abschiedspräsent fürs Publikum 
erarbeitet sie jedoch zuvor mit ihren lang-
jährigen Theaterkollegen Manfred Ohnoutka 
(Regie) und Ute Haußner-Unger (Klavier) 
einen musikalischen Porträtabend über eine 
Bühnenikone, deren übersteigertem preußi-
schem Arbeitsethos und charmanter Reso-
lutheit es nun nachzuspüren gilt wie auch 
der charismatisch aufgeladenen Bühnenprä-
senz: „Marlene“. Die Dietrich – schon zu Leb-
zeiten ein Mythos, beginnend 1930 mit der 

„von Kopf bis Fuß auf Liebe“ eingestellten Tin-
gel-Tangel-Sängerin Lola Lola in „Der blaue 
Engel“ bis zu den Triumphen im internatio-
nalen Show-Business als Chanson-Interpretin 
in den 1950er und 60er Jahren. Dass weder 
Kopie noch Parodie der Diva beabsichtigt sind, 
sondern das von Gaby Blum respektvoll zu 
entwerfende Bild einer Künstlerin zwischen 
äußerster Unsicherheit und Perfektionis-
mus, versteht sich von selbst, und Erfahrun-
gen hat sie mit einem solchen selbstbewuss-
ten künstlerischen Umgang mit prominenten 
Bühnenfiguren bereits aus ihrem Detmolder 

Hildegard-Knef-Abend. Die Ironie und Weh-
mut, mit der Marlene Dietrich im Stück das 
eigene (Künstler-)Leben Revue passieren 
lässt, Erfolge und Enttäuschungen, vergan-
genes Glück und gewesene Liebhaber erin-
nert, bis der Beginn der aktuellen Vorstellung 
naht, das lässt hinter der Aura des Glamou-
rösen und der Unnahbarkeit, mit welcher sie 
sich sonst umgab, eine humorvolle, geistrei-
che wie verletzliche Frau erkennen, und das 
ist als Hommage an diese Ausnahmedarstelle-
rin ebenso eine an die Konsequenz, die Härte, 
Schönheit, das Amüsement und den produkti-
ven Irrwitz des Schauspiels und der Schau-
spieler. Ein klangvolles, hintergründiges und 
eben auch ‚abschiedliches’ Stück mit Senti-
mentalität, Witz und Nachdenklichkeit, das 
dem Koffer an künstlerischen Hinterlassen-
schaften, den Gaby Blum in Detmold zurück-
lässt, eine weitere Preziose hinzufügt.

      
  Dr. Christian Katzschmann

Marlene 
von Pam Gems
Inszenierung: Manfred Ohnoutka

Premiere: Mittwoch, 18. April 2012,  
19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Nächste Vorstellungen: Fr 20.4. / Mi 25.4. / 
Do 26.4. / Fr 27.4. / Do 3.5. / Fr 4.5. /  
Sa 5.5. / So 6.5. / Mo 14.5. / Do 24.5. /  
Fr 25.5./ 26.5.2012

Ich hab noch einen Koffer in...

Gaby Blum nimmt  
mit „Marlene“ Abschied

  Gaby Blum mit Henry Klinder in der aktuellen  Inszenierung von Sartres  „Geschlossene Gesellschaft“ im Grabbe-Haus  

9  KASCHLUPP! Die Kakao-Kuh

Ann Kathrin Hickl: Wie viele Schokola-
densorten haben Sie mittlerweile entwi-
ckelt?
Fritz Roog: Mehr als 150 Sorten. Seit 

ungefähr sieben Jahren habe ich auch Trink-
schokolade im Sortiment und auch in die-
sem Bereich experimentiere ich: Neben der 
normalen dunklen Trinkschokolade gibt es 
weiße, mit Cointreau, Cognac oder Zimt.

Ann Kathrin Hickl: Woher nehmen Sie 
Ihre Geschmacksinnovationen?
Fritz Roog: Die Variationen entstehen 

aus meinem Interesse für Naturprodukte. 
Wenn ich im Urlaub bin und auf neue Roh-
stoffe stoße, bringe ich sie mit und dann 
kommen die Ideen von alleine – irgendwann 
nachts. Am nächsten Morgen versuche ich 
sie dann, umzusetzen. 

Ann Kathrin Hickl: Was ändert sich bei 
der Trinkschokolade in der Zusammenset-
zung gegenüber einer Schokoladentafel?
Fritz Roog: Die Schokoladenrezepte und 

-herstellungsweisen sind von Grund auf ver-
schieden. Die Trinkschokolade muss in der 
heißen Milch leicht auflösend, zart schmel-
zend sein. Die Kakaomasse wird flüssig in 
Form gebracht und im festen Zustand wer-
den einzelne Teile in Schokolade getaucht, 
um den Trinkschokoladen-Würfel abzuschlie-
ßen. Alles – bei jedem unserer Produkte –  
ist reine Handarbeit! Doch jede  Schokolade 
hat ihre Besonderheit in der Herstellung: 
schon allein die Schmelztemperatur ist 
unterschiedlich. Möchten Sie probieren?

 
Die Kakao-Kuh
von Torsten Böhm 
nach dem Kinderbuch 
von Bernhard Lassahn
Inszenierung: Matthias Brandt

Premiere: Kakao-Kuh: Freitag, 11. Mai 2012, 
16.00 Uhr, KASCHLUPP!
Vorstellungen: 13.5., 14.5., 24.5., 26.5., 10.6., 
12.6., 13.6.2012 

Am 6. Februar war es wieder so weit: 120 
Schüler verschiedener Schulen und Alters-
klassen waren vom Landestheater und von 
den Theaterfreunden eingeladen worden, 
gemeinsam Bühnenkunst zu besonderer Zeit 
an besonderem Ort zu erleben. Denn als Spiel-
stätte stellte hierzu die Sparkassenzentrale 
Detmold ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, 
und das während der normalen Öffnungszeit. 
Ensemblemitglieder überraschten das junge 
Publikum hier in kurzer Abfolge – daher 
Speed.Art – mit sechs jeweils etwa fünfmi-
nütigen Beiträgen aus aktuellen Produktio-
nen des Landestheaters und boten somit im 
Schnelldurchlauf einen Einblick in die Spar-
ten Schauspiel, Musiktheater und Ballett. 

Die Jugendlichen konnten so im Rah-
men dieser außergewöhnlichen Veranstaltung 
aus unmittelbarer Nähe erleben, wie Künstler 
in ihrer jeweiligen Rolle agieren und deren 
stimmlichen und gestischen Ausdruck auf 
sich wirken lassen. Ebenso abwechslungs-
reich wie die Beiträge selbst war auch die 
originelle Spielumgebung in unterschied-
lichen Räumen der Sparkasse: So erklomm 
Evelyn Krahe als selbstbewusste Dalila ohne 
Umschweife den Tisch eines Konferenz-Zim-
mers als Mini-Bühne, im eleganten Logensaal 
konnten die Szenen aus Schwanensee, die 
das Ballettensemble präsentierte, wirkungs-
voll zur Geltung kommen, in der Sterilität 
des Tresorraums beeindruckte Kerstin Klin-
ders Darstellung der Ismene aus Schwester 
von besonders. 

So trugen die Theaterimpressionen nicht 
nur zu einem „beautiful morning“ bei, wel-
chen James Tolksdorf zum Auftakt in der 
Kassenhalle singend beschwor, der Vormit-
tag wurde dank der spielerischen Vielfalt 
zu einem Ereignis, das nachwirkte. Inten-
siv wurde das Erlebte von den Schülern bei 
einem abschließenden Imbiss diskutiert.

Ann Kathrin Hickl / Ulrich Heinemann

Uraufführung im KASCHLUPP! 

Die Kakao-Kuh [3+]
Nach dem Kinderbuch von Bernhard Lassahn

Speed.Art  
Theatervielfalt 
binnen Minuten 
erlebt!

Ein Leben im Grünen, jeden Tag Gras satt – Idylle 
pur, könnte man meinen. Doch eines Morgens weiß 
die Kakao-Kuh keinen Rat mehr: Sie hat gehört, dass 
einem schlimme Dinge zustoßen können, wenn man 
mit dem falschen Fuß aufsteht. Welcher der Vieren 
mag wohl der falsche sein? Sicher ist sicher! So lange 
sie dieses Rätsel nicht gelöst hat, wird sie liegen blei-
ben. Doch was ist mit den Freunden? Die müssten 
einen ganzen Tag ohne frischen Kakao auskommen! 
Da kann sich selbst der Muskelkater nicht mehr auf 
den Beinen halten…

Die einstimmige Forderung der bunt 
gemischten Tierclique nach „Kakao für alle!“ 
veranlasste uns, herauszufinden, wo sich Lip-
per an frischer Trinkschokolade erquicken 
können. Die Suche führte nach Horn-Bad 
Meinberg, in die Konditorei und Schokola-
denherstellung von Fritz Roog, einem Fami-
lienunternehmen in fünfter und letzter Gene-
ration. Ann Kathrin Hickl hat sich mit dem 
Schokoladenspezialisten unterhalten.

Ann Kathrin Hickl: Auf Ihrer Homepage 
heißt es: „Die Quelle lippischer Schokola-
denflüsse entspringt unweit der berühm-
ten Externsteine – exakt im Stadtteil 
Horn.“ Woher beziehen Sie Ihre Kakao-
bohnen und woher kommt Ihre Milch? 
Fritz Roog: Für die Kakaobohnen habe 

ich verschiedene Quellen. Einen großen Teil 
kaufe ich aus Afrika ein und eine helle, ganz 
feine Sorte kommt aus Samoa. Die restli-
chen Rohstoffe besorge ich selbst. Es müs-
sen natürlich gute Rohstoffe sein, denn nur 
so kann eine gute Schokolade daraus ent-
stehen. Die Pistazien kommen aus dem Iran, 
die Vanille aus Madagaskar und die Wal-
nüsse aus dem Elsass. Bei der Schokoladen-
herstellung verwende ich entweder Sahne 
oder Butter – keine Milch – und diese Sahne 
hole ich aus Nieheim. Sie ist ganz naturbe-
lassen und somit frei von Zusatzstoffen. Das 
führt jedoch dazu, dass die Schokoladen eine 
kurze Haltbarkeit haben, da sie ein Frische-
produkt sind.

 Fritz Roog



8 Marlene

Seit 1998 war das Landestheater Detmold 
Gaby Blums künstlerische Heimat, nachdem 
sie nach dem Studium in ihrer Heimatstadt 
Hamburg unter anderem an den Theatern 
in Essen, Wuppertal, Basel und am Altonaer 
Theater Hamburg engagiert war und in zahl-
reichen Film- und Fernsehproduktionen mit-
wirkte. Mit den vielen Facetten und der Intel-
ligenz ihres Spiels, der Schonungslosigkeit 
und Wandlungsfähigkeit, mit der sie sich 
auch schwierigste Aufgaben zu eigen machte, 
hat sie die Lipper ebenso häufig beeindruckt 
wie durch ihren sensiblen, bedachtsamen 
Umgang mit dem gesprochenen Wort. Dass 
sie auch hochkomplexen Texten die nötige 
Gemütstiefe zu verleihen vermag, prädesti-
nierte sie geradezu für jene Ausnahmerollen, 
bei denen Schauspielern alles an Konzentra-
tionsvermögen, darstellerischer Souveränität 
und Exaltation abverlangt wird. So verkör-
perte sie in der vergangenen Spielzeit bravou-
rös die Winnie in Becketts „Glückliche Tage“, 
verleiht sie aktuell der grotesken Sprechper-
formance von Felicia Zeller „Wenn ich etwas 
anderes machen würde, würde ich vielleicht 
nicht immer ans Geld denken“ stimmlichen 
und mimisch-gestischen Ausdruck oder stat-
tet die Figur der Grille in Roland Schimmel-
pfennigs „Der goldene Drache“ mit Frösteln 
machender Unerbittlichkeit und Gefühlskälte 
aus. Dass sie zudem mit ironischer Behut-
samkeit und Musikalität vorzulesen versteht, 
kann man momentan in ihrem gemeinsam 
mit der Harfenistin Gerdie Broeksma gestal-
teten Abend „Der kleine Prinz“ goutieren. Wer 

Gaby Blum also auf der Theater- oder Lese-
bühne mit ihrer darstellerischen Originalität 
erleben möchte, hat derzeit dazu einige Gele-
genheiten, und er sollte sie auch nutzen. Denn 
ab der nächsten Spielzeit zieht es die Schau-
spielerin zurück nach Hamburg, mit dem 
Erreichen des Pensionsalters ist zwar längst 
nicht Schluss mit der Theaterarbeit, aber das 
Pendeln zwischen Wehme und Alster soll jetzt 
ein Ende haben und das Privatleben, mehr als 
bislang möglich, Priorität. 

Als Abschiedspräsent fürs Publikum 
erarbeitet sie jedoch zuvor mit ihren lang-
jährigen Theaterkollegen Manfred Ohnoutka 
(Regie) und Ute Haußner-Unger (Klavier) 
einen musikalischen Porträtabend über eine 
Bühnenikone, deren übersteigertem preußi-
schem Arbeitsethos und charmanter Reso-
lutheit es nun nachzuspüren gilt wie auch 
der charismatisch aufgeladenen Bühnenprä-
senz: „Marlene“. Die Dietrich – schon zu Leb-
zeiten ein Mythos, beginnend 1930 mit der 

„von Kopf bis Fuß auf Liebe“ eingestellten Tin-
gel-Tangel-Sängerin Lola Lola in „Der blaue 
Engel“ bis zu den Triumphen im internatio-
nalen Show-Business als Chanson-Interpretin 
in den 1950er und 60er Jahren. Dass weder 
Kopie noch Parodie der Diva beabsichtigt sind, 
sondern das von Gaby Blum respektvoll zu 
entwerfende Bild einer Künstlerin zwischen 
äußerster Unsicherheit und Perfektionis-
mus, versteht sich von selbst, und Erfahrun-
gen hat sie mit einem solchen selbstbewuss-
ten künstlerischen Umgang mit prominenten 
Bühnenfiguren bereits aus ihrem Detmolder 

Hildegard-Knef-Abend. Die Ironie und Weh-
mut, mit der Marlene Dietrich im Stück das 
eigene (Künstler-)Leben Revue passieren 
lässt, Erfolge und Enttäuschungen, vergan-
genes Glück und gewesene Liebhaber erin-
nert, bis der Beginn der aktuellen Vorstellung 
naht, das lässt hinter der Aura des Glamou-
rösen und der Unnahbarkeit, mit welcher sie 
sich sonst umgab, eine humorvolle, geistrei-
che wie verletzliche Frau erkennen, und das 
ist als Hommage an diese Ausnahmedarstelle-
rin ebenso eine an die Konsequenz, die Härte, 
Schönheit, das Amüsement und den produkti-
ven Irrwitz des Schauspiels und der Schau-
spieler. Ein klangvolles, hintergründiges und 
eben auch ‚abschiedliches’ Stück mit Senti-
mentalität, Witz und Nachdenklichkeit, das 
dem Koffer an künstlerischen Hinterlassen-
schaften, den Gaby Blum in Detmold zurück-
lässt, eine weitere Preziose hinzufügt.

      
  Dr. Christian Katzschmann

Marlene 
von Pam Gems
Inszenierung: Manfred Ohnoutka

Premiere: Mittwoch, 18. April 2012,  
19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Nächste Vorstellungen: Fr 20.4. / Mi 25.4. / 
Do 26.4. / Fr 27.4. / Do 3.5. / Fr 4.5. /  
Sa 5.5. / So 6.5. / Mo 14.5. / Do 24.5. /  
Fr 25.5./ 26.5.2012

Ich hab noch einen Koffer in...

Gaby Blum nimmt  
mit „Marlene“ Abschied

  Gaby Blum mit Henry Klinder in der aktuellen  Inszenierung von Sartres  „Geschlossene Gesellschaft“ im Grabbe-Haus  

9  KASCHLUPP! Die Kakao-Kuh

Ann Kathrin Hickl: Wie viele Schokola-
densorten haben Sie mittlerweile entwi-
ckelt?
Fritz Roog: Mehr als 150 Sorten. Seit 

ungefähr sieben Jahren habe ich auch Trink-
schokolade im Sortiment und auch in die-
sem Bereich experimentiere ich: Neben der 
normalen dunklen Trinkschokolade gibt es 
weiße, mit Cointreau, Cognac oder Zimt.

Ann Kathrin Hickl: Woher nehmen Sie 
Ihre Geschmacksinnovationen?
Fritz Roog: Die Variationen entstehen 

aus meinem Interesse für Naturprodukte. 
Wenn ich im Urlaub bin und auf neue Roh-
stoffe stoße, bringe ich sie mit und dann 
kommen die Ideen von alleine – irgendwann 
nachts. Am nächsten Morgen versuche ich 
sie dann, umzusetzen. 

Ann Kathrin Hickl: Was ändert sich bei 
der Trinkschokolade in der Zusammenset-
zung gegenüber einer Schokoladentafel?
Fritz Roog: Die Schokoladenrezepte und 

-herstellungsweisen sind von Grund auf ver-
schieden. Die Trinkschokolade muss in der 
heißen Milch leicht auflösend, zart schmel-
zend sein. Die Kakaomasse wird flüssig in 
Form gebracht und im festen Zustand wer-
den einzelne Teile in Schokolade getaucht, 
um den Trinkschokoladen-Würfel abzuschlie-
ßen. Alles – bei jedem unserer Produkte –  
ist reine Handarbeit! Doch jede  Schokolade 
hat ihre Besonderheit in der Herstellung: 
schon allein die Schmelztemperatur ist 
unterschiedlich. Möchten Sie probieren?

 
Die Kakao-Kuh
von Torsten Böhm 
nach dem Kinderbuch 
von Bernhard Lassahn
Inszenierung: Matthias Brandt

Premiere: Kakao-Kuh: Freitag, 11. Mai 2012, 
16.00 Uhr, KASCHLUPP!
Vorstellungen: 13.5., 14.5., 24.5., 26.5., 10.6., 
12.6., 13.6.2012 

Am 6. Februar war es wieder so weit: 120 
Schüler verschiedener Schulen und Alters-
klassen waren vom Landestheater und von 
den Theaterfreunden eingeladen worden, 
gemeinsam Bühnenkunst zu besonderer Zeit 
an besonderem Ort zu erleben. Denn als Spiel-
stätte stellte hierzu die Sparkassenzentrale 
Detmold ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, 
und das während der normalen Öffnungszeit. 
Ensemblemitglieder überraschten das junge 
Publikum hier in kurzer Abfolge – daher 
Speed.Art – mit sechs jeweils etwa fünfmi-
nütigen Beiträgen aus aktuellen Produktio-
nen des Landestheaters und boten somit im 
Schnelldurchlauf einen Einblick in die Spar-
ten Schauspiel, Musiktheater und Ballett. 

Die Jugendlichen konnten so im Rah-
men dieser außergewöhnlichen Veranstaltung 
aus unmittelbarer Nähe erleben, wie Künstler 
in ihrer jeweiligen Rolle agieren und deren 
stimmlichen und gestischen Ausdruck auf 
sich wirken lassen. Ebenso abwechslungs-
reich wie die Beiträge selbst war auch die 
originelle Spielumgebung in unterschied-
lichen Räumen der Sparkasse: So erklomm 
Evelyn Krahe als selbstbewusste Dalila ohne 
Umschweife den Tisch eines Konferenz-Zim-
mers als Mini-Bühne, im eleganten Logensaal 
konnten die Szenen aus Schwanensee, die 
das Ballettensemble präsentierte, wirkungs-
voll zur Geltung kommen, in der Sterilität 
des Tresorraums beeindruckte Kerstin Klin-
ders Darstellung der Ismene aus Schwester 
von besonders. 

So trugen die Theaterimpressionen nicht 
nur zu einem „beautiful morning“ bei, wel-
chen James Tolksdorf zum Auftakt in der 
Kassenhalle singend beschwor, der Vormit-
tag wurde dank der spielerischen Vielfalt 
zu einem Ereignis, das nachwirkte. Inten-
siv wurde das Erlebte von den Schülern bei 
einem abschließenden Imbiss diskutiert.

Ann Kathrin Hickl / Ulrich Heinemann

Uraufführung im KASCHLUPP! 

Die Kakao-Kuh [3+]
Nach dem Kinderbuch von Bernhard Lassahn

Speed.Art  
Theatervielfalt 
binnen Minuten 
erlebt!

Ein Leben im Grünen, jeden Tag Gras satt – Idylle 
pur, könnte man meinen. Doch eines Morgens weiß 
die Kakao-Kuh keinen Rat mehr: Sie hat gehört, dass 
einem schlimme Dinge zustoßen können, wenn man 
mit dem falschen Fuß aufsteht. Welcher der Vieren 
mag wohl der falsche sein? Sicher ist sicher! So lange 
sie dieses Rätsel nicht gelöst hat, wird sie liegen blei-
ben. Doch was ist mit den Freunden? Die müssten 
einen ganzen Tag ohne frischen Kakao auskommen! 
Da kann sich selbst der Muskelkater nicht mehr auf 
den Beinen halten…

Die einstimmige Forderung der bunt 
gemischten Tierclique nach „Kakao für alle!“ 
veranlasste uns, herauszufinden, wo sich Lip-
per an frischer Trinkschokolade erquicken 
können. Die Suche führte nach Horn-Bad 
Meinberg, in die Konditorei und Schokola-
denherstellung von Fritz Roog, einem Fami-
lienunternehmen in fünfter und letzter Gene-
ration. Ann Kathrin Hickl hat sich mit dem 
Schokoladenspezialisten unterhalten.

Ann Kathrin Hickl: Auf Ihrer Homepage 
heißt es: „Die Quelle lippischer Schokola-
denflüsse entspringt unweit der berühm-
ten Externsteine – exakt im Stadtteil 
Horn.“ Woher beziehen Sie Ihre Kakao-
bohnen und woher kommt Ihre Milch? 
Fritz Roog: Für die Kakaobohnen habe 

ich verschiedene Quellen. Einen großen Teil 
kaufe ich aus Afrika ein und eine helle, ganz 
feine Sorte kommt aus Samoa. Die restli-
chen Rohstoffe besorge ich selbst. Es müs-
sen natürlich gute Rohstoffe sein, denn nur 
so kann eine gute Schokolade daraus ent-
stehen. Die Pistazien kommen aus dem Iran, 
die Vanille aus Madagaskar und die Wal-
nüsse aus dem Elsass. Bei der Schokoladen-
herstellung verwende ich entweder Sahne 
oder Butter – keine Milch – und diese Sahne 
hole ich aus Nieheim. Sie ist ganz naturbe-
lassen und somit frei von Zusatzstoffen. Das 
führt jedoch dazu, dass die Schokoladen eine 
kurze Haltbarkeit haben, da sie ein Frische-
produkt sind.

 Fritz Roog



10 Konzert

Matthias Brandt: Frau Paschulke, Sie 
haben jüngst eine Bildungsreise nach 
Norwegen unternommen. Weshalb gerade 
in dieses Land?
Frau Paschulke: Na, man kommt ja 

schließlich aus dit Land von die Dichter und 
Denker. Also ick meene Deutschland, wa. Ver-
stehn Se? Und Norwegen, die ham da ja ooch…, 
quasi wie bei uns, ne? Den Henrik Ibsen. Also 
ick war ma in Theater jewesen und hab son 
Stück anjekiekt… irgendwat mit nem Peter 
oder so (gemeint ist: Peer Gynt, Anmerkung 
der Redaktion). Ja. Und da ha ick jedacht, det 
musste ooch kennen lernen. De janze Menta-
lität und so. Also dit Land, die Berje und dit 
Meer, wa. Die janze Landschaft, allet so.

Matthias Brandt: Sie wollten also auf 
Ibsens Spuren durch Norwegen wandern. 
Was haben Sie sich denn von einer Bil-
dungsreise erwartet?
Frau Paschulke: Also zuerst ma Urlaub, 

muss ja ooch sein. Und denn uff jeden Fall 
frische Luft. Ick meene, hier inne Großstadt 
wie Detmold, wa, is dit schon wat andret, so 
ma klare, reine Luft inne Berge von Norwe-
gen, verstehn Se? Ja, und dit Meer. Und wat 
für'n Kopp, wissen se. Dit muss ja ooch sein. 
Ick bin ja schließlich ooch kulturell interes-
siert.

Matthias Brandt: Bitte geben Sie  
uns doch einen kleinen Einblick in  
den Reiseverlauf.
Frau Paschulke: Wat is?
Matthias Brandt: Anders gefragt… 
Wie war der Verlauf ihrer Reise?
Frau Paschulke: 
Also verloofn ha ick ma uff de Reise 

nich… Obwohl, it jab so ne komische Sache… 
Ick bin so inne Morgenstimmung, also bei 
Sonnenuffjang, spaziert und denn plötzlich 
warn da lauta Trolle um mir drumrum, die…

Matthias Brandt: Nein, Frau Paschulke. 
Gemeint sind mehr die Menschen Nor-
wegens. Wie wirkten die denn auf Sie?
Frau Paschulke: Da is ja keener! Also ick 

meene, da looft ma stundenlang durch die 
herrlichste Landschaft und denn is kenner 
da, der sich dit ankiekt! Keene Seele. Aber 
wenn man ma een trifft, sind die echt nett. 
Hörn eenem zu und quatschen nich. Dit viele 
Jequatsche macht een ja janz wuschich…

Matthias Brandt: Haben Sie vor, die Ein-
drücke Ihrer Reise kreativ zu verarbeiten?
Frau Paschulke: Ja klar. Ick hab da 'n 

kleen Dia-Vortrach zusammjestellt. Nur de 
schicksten Bilda. Meene Freundin hat zwa 
ab Foto 512 n Nickerchen jemacht, aber ick 
gloobe dit Publikum bei die Familienkon-
zerte is da fitter.

Matthias Brandt: Sie möchten Ihre 
Reise also beim Familienkonzert im 
Landestheater einem breiten Publi-
kum vorstellen? 
Frau Paschulke: Ha ick doch grade 

erklärt. Zusammen mit meene Notizen 
von die Reise wird dit janz zauberhaft. 
Also ick sach Ihnen, dit allet hat mich 
janz schön mitjenomm, sach ick Ihnen! 
Denn eens sach ick Ihnen, die Jeschichte 
von den Peter (gemeint ist: Peer Gynt, 
Anmerkung der Redaktion) und meene 
Bildungsreise, ham ne janze Menge 
jemeinsam!

Matthias Brandt: Und darauf freuen 
wir uns schon heute. Vielen Dank.

Die phantastische Geschichte des jun-
gen, norwegischen Bauernsohns Peer Gynt 
zählt durch die unwiderstehliche Verto-
nung Edvard Griegs zu den bekanntes-
ten Orchesterstücken der romantischen 
Musik. Aus seinem ursprünglich für Hen-
rik Ibsens Drama „Peer Gynt“ komponier-
ten Werk stellte Grieg in den Jahren 1888 
und 1891 zwei Suiten zusammen: Peer 
Gynt versucht, mit Lügengeschichten der 
Wirklichkeit zu entfliehen. Er sieht in 
seiner Phantasiewelt das heruntergekom-
mene Heim als strahlenden Palast, erhöht 
sich zum halsbrecherischen Helden und 
findet sich auf der Suche nach Liebe und 
Abenteuer bald in einer Welt von Trollen 
wieder. Peer reist nach Marokko, landet 
in der Wüste und letztendlich im Irren-
haus. Alt und verarmt kehrt er heim, wo 
seine Liebe Solvejg auf ihn wartet und 
somit rettet. 

Im Familienkonzert des Landesthea-
ters Detmold wird die Handlung für ein 
junges Publikum auf eine eigene, char-
mante Weise neu erzählt.

Konzert: Sonntag, 3. Juni 2012,  
11.30 Uhr, Landestheater

Symphonisches Orchester des 
Landestheaters Detmold
Musikalische Leitung: Matthias Wegele
Frau Paschulke: Friederike Ziegler
Moderation: Matthias Brandt
Schüler der Realschule Eins / Detmold
Karten: 05231 – 974 803
www.landestheater-detmold.de

Das im Leporello angekündigte Konzert 
am 17. April entfällt!

Familienkonzert 
„Peer Gynt“ [5+]

Tagebuch einer Reise
von Friederike Ziegler und Matthias Brandt
Wir haben es immer gewusst: Reisen bildet. Besonders, wenn man seine Erlebnisse nach 
der glücklichen Heimkehr teilen und einem breiten Publikum mitteilen kann. Hiervon wird 
Frau Paschulke, die beliebt-berühmte Hausmeistergattin der Familienkonzerte, redlich 
Gebrauch machen und die Konzertsituation nutzen, um ihre Reiseerlebnisse zu schildern. 
Das Interview mit der illustren Musikliebhaberin führte Matthias Brandt.

      

Thomas 
Thieme 
präsentiert 

Hebbels
NiBeluNGeN
Mit 

lea Draeger 
ensemblemitglied 
der Berliner Schaubühne

imogen Gleichauf
Musikerin

Sonntag, 6. Mai 2012, 
18.00 uhr, landestheater
Karten: 0 52 31 – 974 803

Furioses live-Hörspiel 
Thüringer Allgemeine

Parsifal
„Mit grandiosen Steigerungen wird die Verzweiflung aus den vielfachen Inkarnationen der Kundry und Parsifals Wandlung vom unbedarften 
Waldschrat zum hellsichtigen Erlöser deutlich – dank Brigitte Bauma und Johannes Harten ein eindringliches Erlebnis.“
Ilse Franz-Nevermann für Lippische Landes-Zeitung

„Dass das Stück in dem pittoresken Theater [...] frisch und modern daher kommt, liegt an der fantastischen Arbeit, die Petra Mollérus als  Kostüm- 
und Bühnenbilderin leistet. ‚Zum Raum wird hier die Zeit’ denkt Mollérus einen Schritt weiter und löst Monsalvat und Klingsors Zaubergarten 
als verschiedene Orte in einem einzigen Prospekt auf. […] Metzger gelingt es, plausible, zeitfüllende Handlungsabläufe zu finden, die dem Werk 
eine zusätzliche Dynamik verleihen.“ Michael S. Zerban für Opernnetz

„Das Landestheater Detmold ist [...] inzwischen eine Wagner-Hochburg geworden.[...] das Symphonische Orchester Detmold spielt das schwere Stück 
wunderbar, mit großen Bögen und vielen Feinheiten. Wagner in kammermusikalischer Qualität.“ Stefan Keim für WDR 2

„Berührend, wie Andreas Jören als siecher Amfortas diese Figur regelrecht durchleidet – mit Haut und Haar und mit all seinen großartigen 
stimmlichen Möglichkeiten. James Tolksdorf überzeugt als Klingsor mit sauber geführtem Bariton.“ Christoph Schulte im Walde für theaterpur.net

„In Johannes Harten als Parsifal treffen wir den Siegfried aus dem Detmolder ‚Ring’ wieder - einen irgendwie aus der Welt gefallenen, verstörten, 
bis zum Ende verwirrten Antihelden mit großem Stimmvolumen und anrührendem Schmelz. James Tolksdorf gibt einen gar nicht dämonischen, 
genau wie seine Brüder auf der Grals-Seite leidenden Klingsor. Auch der Titurel ist mit Dirk Aleschus überzeugend aus dem eigenen Ensemble 
besetzt. Dazu kommt mit Christoph Stephinger ein Gurnemanz mit großer stimmlicher Autorität.“ Hartmut Braun für Neue Westfälische Zeitung 

Parsifal
Bühnenweihfestspiel in drei Aufzügen
Text und Musik von Richard Wagner

Musikalische Leitung: Erich Wächter / Uwe Sandner
Inszenierung: Kay Metzger

Ausstattung: Petra Mollérus
Choreinstudierung: Marbod Kaiser

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit: 
Freitag, 6. April 2012, 17.00 Uhr, Landestheater

Auch in der nächsten Spielzeit 
wird „Parsifal“ nur drei Mal gespielt! 

Sichern Sie sich rechtzeitig Karten!

      Karten: 0 52 31 – 974 803 / www.landestheater-detmold.de
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Matthias Brandt: Frau Paschulke, Sie 
haben jüngst eine Bildungsreise nach 
Norwegen unternommen. Weshalb gerade 
in dieses Land?
Frau Paschulke: Na, man kommt ja 

schließlich aus dit Land von die Dichter und 
Denker. Also ick meene Deutschland, wa. Ver-
stehn Se? Und Norwegen, die ham da ja ooch…, 
quasi wie bei uns, ne? Den Henrik Ibsen. Also 
ick war ma in Theater jewesen und hab son 
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oder so (gemeint ist: Peer Gynt, Anmerkung 
der Redaktion). Ja. Und da ha ick jedacht, det 
musste ooch kennen lernen. De janze Menta-
lität und so. Also dit Land, die Berje und dit 
Meer, wa. Die janze Landschaft, allet so.

Matthias Brandt: Sie wollten also auf 
Ibsens Spuren durch Norwegen wandern. 
Was haben Sie sich denn von einer Bil-
dungsreise erwartet?
Frau Paschulke: Also zuerst ma Urlaub, 

muss ja ooch sein. Und denn uff jeden Fall 
frische Luft. Ick meene, hier inne Großstadt 
wie Detmold, wa, is dit schon wat andret, so 
ma klare, reine Luft inne Berge von Norwe-
gen, verstehn Se? Ja, und dit Meer. Und wat 
für'n Kopp, wissen se. Dit muss ja ooch sein. 
Ick bin ja schließlich ooch kulturell interes-
siert.

Matthias Brandt: Bitte geben Sie  
uns doch einen kleinen Einblick in  
den Reiseverlauf.
Frau Paschulke: Wat is?
Matthias Brandt: Anders gefragt… 
Wie war der Verlauf ihrer Reise?
Frau Paschulke: 
Also verloofn ha ick ma uff de Reise 

nich… Obwohl, it jab so ne komische Sache… 
Ick bin so inne Morgenstimmung, also bei 
Sonnenuffjang, spaziert und denn plötzlich 
warn da lauta Trolle um mir drumrum, die…

Matthias Brandt: Nein, Frau Paschulke. 
Gemeint sind mehr die Menschen Nor-
wegens. Wie wirkten die denn auf Sie?
Frau Paschulke: Da is ja keener! Also ick 

meene, da looft ma stundenlang durch die 
herrlichste Landschaft und denn is kenner 
da, der sich dit ankiekt! Keene Seele. Aber 
wenn man ma een trifft, sind die echt nett. 
Hörn eenem zu und quatschen nich. Dit viele 
Jequatsche macht een ja janz wuschich…

Matthias Brandt: Haben Sie vor, die Ein-
drücke Ihrer Reise kreativ zu verarbeiten?
Frau Paschulke: Ja klar. Ick hab da 'n 

kleen Dia-Vortrach zusammjestellt. Nur de 
schicksten Bilda. Meene Freundin hat zwa 
ab Foto 512 n Nickerchen jemacht, aber ick 
gloobe dit Publikum bei die Familienkon-
zerte is da fitter.

Matthias Brandt: Sie möchten Ihre 
Reise also beim Familienkonzert im 
Landestheater einem breiten Publi-
kum vorstellen? 
Frau Paschulke: Ha ick doch grade 

erklärt. Zusammen mit meene Notizen 
von die Reise wird dit janz zauberhaft. 
Also ick sach Ihnen, dit allet hat mich 
janz schön mitjenomm, sach ick Ihnen! 
Denn eens sach ick Ihnen, die Jeschichte 
von den Peter (gemeint ist: Peer Gynt, 
Anmerkung der Redaktion) und meene 
Bildungsreise, ham ne janze Menge 
jemeinsam!

Matthias Brandt: Und darauf freuen 
wir uns schon heute. Vielen Dank.

Die phantastische Geschichte des jun-
gen, norwegischen Bauernsohns Peer Gynt 
zählt durch die unwiderstehliche Verto-
nung Edvard Griegs zu den bekanntes-
ten Orchesterstücken der romantischen 
Musik. Aus seinem ursprünglich für Hen-
rik Ibsens Drama „Peer Gynt“ komponier-
ten Werk stellte Grieg in den Jahren 1888 
und 1891 zwei Suiten zusammen: Peer 
Gynt versucht, mit Lügengeschichten der 
Wirklichkeit zu entfliehen. Er sieht in 
seiner Phantasiewelt das heruntergekom-
mene Heim als strahlenden Palast, erhöht 
sich zum halsbrecherischen Helden und 
findet sich auf der Suche nach Liebe und 
Abenteuer bald in einer Welt von Trollen 
wieder. Peer reist nach Marokko, landet 
in der Wüste und letztendlich im Irren-
haus. Alt und verarmt kehrt er heim, wo 
seine Liebe Solvejg auf ihn wartet und 
somit rettet. 

Im Familienkonzert des Landesthea-
ters Detmold wird die Handlung für ein 
junges Publikum auf eine eigene, char-
mante Weise neu erzählt.

Konzert: Sonntag, 3. Juni 2012,  
11.30 Uhr, Landestheater

Symphonisches Orchester des 
Landestheaters Detmold
Musikalische Leitung: Matthias Wegele
Frau Paschulke: Friederike Ziegler
Moderation: Matthias Brandt
Schüler der Realschule Eins / Detmold
Karten: 05231 – 974 803
www.landestheater-detmold.de

Das im Leporello angekündigte Konzert 
am 17. April entfällt!

Familienkonzert 
„Peer Gynt“ [5+]

Tagebuch einer Reise
von Friederike Ziegler und Matthias Brandt
Wir haben es immer gewusst: Reisen bildet. Besonders, wenn man seine Erlebnisse nach 
der glücklichen Heimkehr teilen und einem breiten Publikum mitteilen kann. Hiervon wird 
Frau Paschulke, die beliebt-berühmte Hausmeistergattin der Familienkonzerte, redlich 
Gebrauch machen und die Konzertsituation nutzen, um ihre Reiseerlebnisse zu schildern. 
Das Interview mit der illustren Musikliebhaberin führte Matthias Brandt.

      

Thomas 
Thieme 
präsentiert 

Hebbels
NiBeluNGeN
Mit 

lea Draeger 
ensemblemitglied 
der Berliner Schaubühne

imogen Gleichauf
Musikerin

Sonntag, 6. Mai 2012, 
18.00 uhr, landestheater
Karten: 0 52 31 – 974 803

Furioses live-Hörspiel 
Thüringer Allgemeine

Parsifal
„Mit grandiosen Steigerungen wird die Verzweiflung aus den vielfachen Inkarnationen der Kundry und Parsifals Wandlung vom unbedarften 
Waldschrat zum hellsichtigen Erlöser deutlich – dank Brigitte Bauma und Johannes Harten ein eindringliches Erlebnis.“
Ilse Franz-Nevermann für Lippische Landes-Zeitung

„Dass das Stück in dem pittoresken Theater [...] frisch und modern daher kommt, liegt an der fantastischen Arbeit, die Petra Mollérus als  Kostüm- 
und Bühnenbilderin leistet. ‚Zum Raum wird hier die Zeit’ denkt Mollérus einen Schritt weiter und löst Monsalvat und Klingsors Zaubergarten 
als verschiedene Orte in einem einzigen Prospekt auf. […] Metzger gelingt es, plausible, zeitfüllende Handlungsabläufe zu finden, die dem Werk 
eine zusätzliche Dynamik verleihen.“ Michael S. Zerban für Opernnetz

„Das Landestheater Detmold ist [...] inzwischen eine Wagner-Hochburg geworden.[...] das Symphonische Orchester Detmold spielt das schwere Stück 
wunderbar, mit großen Bögen und vielen Feinheiten. Wagner in kammermusikalischer Qualität.“ Stefan Keim für WDR 2

„Berührend, wie Andreas Jören als siecher Amfortas diese Figur regelrecht durchleidet – mit Haut und Haar und mit all seinen großartigen 
stimmlichen Möglichkeiten. James Tolksdorf überzeugt als Klingsor mit sauber geführtem Bariton.“ Christoph Schulte im Walde für theaterpur.net

„In Johannes Harten als Parsifal treffen wir den Siegfried aus dem Detmolder ‚Ring’ wieder - einen irgendwie aus der Welt gefallenen, verstörten, 
bis zum Ende verwirrten Antihelden mit großem Stimmvolumen und anrührendem Schmelz. James Tolksdorf gibt einen gar nicht dämonischen, 
genau wie seine Brüder auf der Grals-Seite leidenden Klingsor. Auch der Titurel ist mit Dirk Aleschus überzeugend aus dem eigenen Ensemble 
besetzt. Dazu kommt mit Christoph Stephinger ein Gurnemanz mit großer stimmlicher Autorität.“ Hartmut Braun für Neue Westfälische Zeitung 

Parsifal
Bühnenweihfestspiel in drei Aufzügen
Text und Musik von Richard Wagner

Musikalische Leitung: Erich Wächter / Uwe Sandner
Inszenierung: Kay Metzger

Ausstattung: Petra Mollérus
Choreinstudierung: Marbod Kaiser

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit: 
Freitag, 6. April 2012, 17.00 Uhr, Landestheater

Auch in der nächsten Spielzeit 
wird „Parsifal“ nur drei Mal gespielt! 

Sichern Sie sich rechtzeitig Karten!

      Karten: 0 52 31 – 974 803 / www.landestheater-detmold.de



an zahlreiche deutsche Theater, sowie in re-
nommierte Konzerthäuser wie die Alte Oper 
Frankfurt, das Konzerthaus Dortmund, die 
Kölner Philharmonie und an das Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt in Berlin. Im Herbst 
2009 wechselte er in das Solistenensemble 
der Deutschen Oper am Rhein. 

„Die Walküre“ hat gleich mehrere neue 
Gesichter zu bieten: Karen Ferguson (Helm-
wige), Gritt Gnauck (Roßweiße) und Uta 
Christina Georg (Grimgerde), Marianne Kien-
baum-Nasrawi (Gerhilde) und Rita Gmeiner 
(Siegrune). Vervollständigt wird die Grup-
pe der Walküren durch Beate von Hahn (Ort-
linde) und Monika Waeckerle, die neben der 
Fricka auch die Partie der Walküre Waltrau-
te übernimmt.

Dirk Aleschus als Hunding und Ralf Lu-
kas als Wotan vervollständigen den Reigen 
der „Neueinsteiger“.

Ralf Lukas ist ein ge-
fragter Sänger im deut-
schen Bassbariton- und 
Heldenbaritonfach. Mit 
Partien wie Barak (Die 
Frau ohne Schatten), 
Hans Sachs (Die Meister-
singer von Nürnberg), 
Wotan und Wanderer  

(Der Ring des Nibelungen) feierte er große 
Erfolge. Aus Bayreuth stammend, studierte er 
an der Hochschule der Künste Berlin,  arbeitete 
mit Dietrich Fischer-Dieskau, Aribert  Reimann 
und Hans Hotter. 1991 gewann er den 1. Preis 
beim Internationalen Vocalisten Concours's-
Hertogenbosch. Bis 2002 gehörte Ralf Lukas 
zum Ensemble der Deutschen Oper Berlin. Er 
arbeitete mit Dirigenten wie Claudio Abbado, 
Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Heinrich 
Hollreiser, Armin Jordan, Lorin Maazel, Kurt 
Masur, Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, 
Seiji Ozawa, Esa-Pekka Salonen, Wolfgang 
Sawallisch, Giuseppe Sinopoli und Christian 
Thielemann. Nach ersten Erfahrungen als 
Wotan, Wanderer und Gunther (Der Ring des 
Nibelungen) 1999 bis 2001 in Münster verla-
gerte sich der Schwerpunkt von Ralf Lukas’ 
Operntätigkeit mehr zu den Bassbaritonpar-
tien Richard Wagners.

So war er Wolfram (Tannhäuser) und 
Beckmesser (Meistersinger) in Toulouse, sang 
Amfortas (Parsifal) am Staatstheater Kas-
sel, den „Fliegenden Holländer“ in Kathari-
na Wagners vielbeachteter erster Inszenie-

rung und 2003 bis 2006 wiederum Wotan 
und Wanderer am Staatstheater Wiesbaden.

Bei den Bayreuther Festspielen ist er seit 
2006 regelmäßig als Donner, Gunther und 
Melot zu hören, schließlich debütierte er im 
Oktober 2008 am Staatstheater Darmstadt 
mit großem Erfolg als Hans Sachs (Die Meis-
tersinger von Nürnberg).

Neue Gesichter werden Ihnen auch 
im „Siegfried“ begegnen: Mit Robert Künz-
li (Siegfried), Christian Brüggemann (Mime) 
und Gerd Vogel (Alberich) werden drei neue 
Protagonisten neben Sabine Hogrefe (Brünn-
hilde), Mark Morouse (Wanderer) und Evelyn 
Krahe (Erda) singen und spielen. Vervollstän-
digt wird die Gruppe durch Dirk Aleschus 
(Fafner) und Beate von Hahn (Waldvögelein).

Robert Künzli erhielt 
seine Ausbildung in To-
ronto (Kanada). Nach sei-
nem Studium wurde der 
Tenor Mitglied am Opern-
studio der Bayerischen 
Staatsoper München, es 
folgten Engagements in 
Lübeck, Mannheim, Es-

sen und Stuttgart. In den letzten Jahren hat 
sich Robert Künzli als Heldentenor an zahl-
reichen Bühnen Europas etabliert. 

Er sang Partien wie Florestan, Max, Erik, Lo-
hengrin, Stolzing, Loge, Mime, Hoffmann oder 
Bacchus und gastierte u.a. an der Deutschen 
Oper am Rhein Düsseldorf, der Dresdner Sem-
peroper, der Staatsoper Stuttgart, in Berlin 
(Staatsoper, Komische Oper), Wien, Montpel-
lier, Paris, Sevilla und Toronto. 2005 debütier-
te Robert Künzli als Tannhäuser an der Oper 
Leipzig. Für diese Partie konnte ihn auch die 
Staatsoper Hannover in der Spielzeit 2006/07 
verpflichten; in der Spielzeit 2007/08 stand 
er hier als Peter Grimes und wiederum als 
Tannhäuser auf der Bühne. Engagements führ-
ten ihn u.a. als Luka Kusmič  in  Janáč eks „Aus 
einem Totenhaus“ nach Toronto, mit Beetho-
vens 9. Sinfonie unter Herbert Blomstedt nach 
Chicago und in einer konzertanten Auffüh-
rung von Franz Schrekers „Der ferne Klang“ 
an die Avery Fischer Hall in New York. 

Seit Sommer 2008 gehört er als festes En-
semblemitglied zur Staatsoper. In der Spiel-
zeit 2011/12 übernimmt er in Hannover wie-
der den Siegfried und Bacchus in „Ariadne 
auf Naxos“.

Gerd Vogel studierte in 
seiner Heimatstadt Leip-
zig und wurde 1988 an 
das hallesche Opernhaus 
engagiert. Seither war 
der Bariton hier in zahl-
reichen Partien zu erle-
ben. Sein breitgefächer-
tes Repertoire umfasst 

Oper, Operette, Musical, Konzert- und Lied-
programme sowie Chanson-Abende und Kaba-
rett. Zu seinen wichtigsten Partien zählen u.a. 
Mozarts Papageno, Don Giovanni, Figaro, Graf 
Almaviva, Guglielmo und Publio, Rossinis Fi-
garo und Dandini, Donizettis Malatesta und 
Belcore, Lortzings Zar, Graf Eberbach und 
Graf Liebenau, Tschaikowskis Eugen Onegin, 
Puccinis Sharpless, Schaunard und Ping so-
wie Orffs König.  

Auch im Operettenfach zeigt er seine 
Wandlungsfähigkeit. Er gastierte in Salzburg, 
Leipzig, Dortmund, Kassel, Karlsruhe, Bre-
men und Dessau. In Darmstadt und Mann-
heim war er jeweils als Beckmesser und in 
Detmold als Alberich zu erleben. Für die Ti-
telpartie in Rihms „Jakob Lenz“ in Halle wur-
de er vom Magazin „Opernwelt“ zum Sänger 
des Jahres nominiert. 

Der Tenor Christian 
Brüggemann begann sei-
ne musikalische Ausbil-
dung an der Berufsfach-
schule für Musik in Bad 
Königshofen und setzte 
diese bei Prof. Martin 
Gründler an der Hoch-
schule für Musik und 

darstellende Kunst in Frankfurt am Main 
fort, an der er u.a. die Liedklassen von Prof. 
Norman Shettler und Prof. Charles Spencer 
besuchte. Weitere Gesangsstudien führten 
ihn zu Prof. Helmut Kretschmar, Nancy Hen-
ninger und Francisco Araiza. Nach erfolgrei-
chem Abschluss wurde er an das Landesthea-
ter Detmold engagiert, dort sang er Partien 
wie den Steuermann in „Der Fliegende Hol-
länder“, die Titelpartie in Albert Herring, den 
Nemorino in „Der Liebetrank“ bis hin zu Ta-
mino in „Die Zauberflöte“. Es folgte ein Enga-
gement an das Landestheater Flensburg. Am 
Theater Nordhausen debütierte Christian 
Brüggemann als Erik in „Der fliegende Hol-
länder“. Seine Engagements führten ihn durch 
fast ganz Europa (u.a. Italien, Frankreich, 
Belgien, Österreich...) und zahlreiche Städte 
in Kanada und den USA.           Birgit Reiher

 Beim Bühnenaufbau  GMD Erich Wächter im Gespräch mit Kay Metzger  Bei der Probe

Die Woche vom 12. – 20. Mai 2012 soll 
Kenner des Werkes genauso anziehen, wie 
Einsteiger und bietet neben den 4 Opern-
abenden ein abwechslungsreiches Zusatzpro-
gramm. Wer schon einen der vorangegangenen 

„Ringe“ in Detmold gesehen hat, wird in den 
Inszenierungen von Intendant Kay Metzger 
unter der musikalischen Leitung von Erich 
Wächter einige neue Gesichter neben bekann-
ten Künstlern wie Sabine Hogrefe, Johannes 
Harten und Brigitte Bauma, Evelyn Krahe, Jo-
achim Goltz und Mark Morouse erleben. 

Im „Rheingold“ werden erstmals Marian-
ne Kienbaum-Nasrawi (Freia), Dirk Aleschus 
(Fasolt) und Florian Simson (Froh) zu sehen 
sein. 

Wieder zu Hause!
Zum dritten Mal in Detmold: 

Der Ring des 
Nibelungen

Der Tenor Florian Sim-
son studierte Gesang an 
der Robert-Schumann-
Hochschule in Düsseldorf 
bei Prof. Ingeborg Rei-
chelt. Sein erstes Büh-
nenengagement als Solist 
führte ihn an das Theater 
Trier. In der Folge sang er 

am Opernhaus Wuppertal und am Musikthe-
ater im Revier in Gelsenkirchen, bevor er an 
das Staatstheater am Gärtnerplatz nach Mün-
chen engagiert wurde. Bis heute hatte Flo-
rian Simson die Gelegenheit, als Spiel- und 
Charaktertenor nahezu einhundert verschie-
dene Partien seines Fachs zu gestalten. Gast-
auftritte und Konzerte führten den Sänger 

Zum dritten und letzten Mal wird sich im Mai der Vorhang zu 
einem der größten Werke deutscher Musikgeschichte heben: 

„Der Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner. Nach Gast-
spielen in Leverkusen, Paderborn, Wolfsburg und Schweinfurt 
kehrt der „Ring, der rollt“ nun zurück.
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Sonntag, 6. Mai 2012, 18.00 Uhr, 
Landestheater

Thomas Thieme 
präsentiert „Die Nibelungen“ 
von Friedrich Hebbel

Friedrich Hebbel folgt in seinem „Trauer-
spiel in drei Abhandlungen“ sorgsam der Vor-
lage des „Nibelungenliedes“, das seit Beginn 
des 19. Jahrhunderts als deutsches National-
epos wahrgenommen wurde. Allerdings ver-
zichtet er auf den mythischen Hintergrund 
der Erzählung und überführt die Figuren der 
germanischen Sage in psychologisch nach-
vollziehbare und reflektierte Dramenfiguren 

- ohne dabei ihre ungeheuerliche Kraft aufzu-
geben: Von großen Emotionen geleitet gehen 
sie zur Erreichung ihrer Ziele skrupellos 
über Leichen... 

Wer eignet sich besser als Interpret die-
ser unterschiedlichen Rollen als Thomas 
Thieme, einer der vielseitigsten Charakter-
darsteller im Theater, sowie in der Film- und 
Fernsehbranche? Bekannt aus Produktionen 
wie „Tatort“ und „Schimanski“ brillierte er 
darüber hinaus in der Rolle des Helmut Kohl 
in der ZDF-Produktion „Der Mann aus der 
Pfalz“ und wirkte in bekannten Kinofilmen, 
wie „Der Untergang“, „Der Baader-Meinhof 
Komplex“ und „das Leben der Anderen“ mit. 

Zusammen mit Lea Draeger, Ensemble-
mitglied der Berliner Schaubühne und der 
Musikerin Imogen Gleichauf werden Hebbels 
„Nibelungen“ zu einer furiosen Tour de force, 
bei der sich Hebbels Sprache und ausgefallene 
Rhythmen auf Augenhöhe begegnen. 

Birgit Reiher

Extras
April / Mai 

In der „Ring“-Woche  
außerdem zu erleben:

Mittwoch, 16. Mai 2012, 19.30 Uhr, 
Grabbe-Haus

Ralph Bollmann
liest aus seinem Buch

„Walküre in Detmold“

Über achtzig feste Opernensembles gibt es 
hierzulande, beinahe so viele wie im gesam-
ten Rest der Welt. Nicht nur in München und 
Dresden, sondern auch in Detmold und Cott-
bus. Ralph Bollmann hat sie alle besucht. Als 
er in Meiningen die „Tosca“ sah, wurde das 
Land noch von Helmut Kohl regiert. Als er 
in Plauen „Lohengrin“ besuchte, rief Gerhard 
Schröder die Hartz-Reformen aus. Und als er 
im vergangenen Jahr nach Ulm zur „Salome“ 
fuhr, stand der Euro vor dem Absturz. Was 
vor zwölf Jahren als kulturelle Entdeckungs-
reise begann, wurde zu einem ungewöhnli-
chen Panorama unseres Landes, seiner Bewoh-
ner und seiner wechselvollen Geschichte. 

Dass ein Provinznest wie Detmold es 
schafft, den „Ring“ auf die Bühne zu bringen, 
kann einen dabei in Staunen versetzen… 

„‘Walküre in Detmold‘ ist auch ein unge-
wöhnliches Buch über Deutschland. Anders als 
reisende Literaten pflegt Ralph Bollmann kei-
nen dissidenten Gestus im Blick auf die Pro-
vinz. Er ist immer wieder begeistert von dem, 
was er an sichtbarer Substanz der Geschichte 
entdeckt.“ (die tageszeitung)

„Ein faszinierendes Psychogramm der Pro-
vinz entsteht so, in Ost wie West, in klam-
men wie in wohlhabenden Regionen.“ (Ham-
burger Abendblatt)

Birgit Reiher

So, 1.4., 11.30 Uhr, Mercedes- Benz 
Center, Westerfeldstr. 25, Detmold: 
Einführungsmatinee zu „Hair“.

Sa, 14.4., 17.30 Uhr – 19.00 Uhr, 
KASCHLUPP! OPERA.aktiv zu „Hair“. 
Eintritt frei. Anmeldung bei Matthias 
Brandt nur mit einer Eintrittskarte  
zur anschließenden Vorstellung unter  
Tel: 0 52 31 - 302 89 97.

So, 15.4., 10.00 Uhr, Erlöserkirche am 
Markt: Vis-à-vis zu „Hair“.
11.30 Uhr, Foyer-Restaurant: Kammer-
konzert No 5, Song, Chanson, Canción.

Mo, 16.4., 19.30 Uhr,  
KASCHLUPP! OFFENE.Erzählbühne 

Fr, 27.4., im Anschluss an die Vorstellung, 
Foyer-Restaurant: Mitreden –  
Das Publikumsgespräch zu „Hair“.

So, 6.5., 10.00 Uhr, Erlöserkirche am 
Markt: Vis-à-vis zu „Comeback des Jahres“

Mi, 16.5., 19.30 Uhr, Grabbe-Haus: 
„Walküre in Detmold“, Lesung  
von Ralph Bollmann

Sa, 19.5., 19.30 Uhr, Foyer-Restaurant: 
Indianas – Lateinamerikanischer 
Liederabend mit Catalina Bertucci, 
Markus Gruber, Kevin Dieckmann und 
Rita Gmeiner

So, 27.5., 15.00 Uhr, Landestheater: 
Ausschnitte aus „Hair“ im Rahmen  
des NRW Tages. Eintritt frei!

Do, 31.5., 21.00 Uhr, Foyer-Restaurant: 
Mitreden – Das Publikumsgespräch zu  
„Der goldene Drache“.

Do, 24.5., 17.30 Uhr – 19.00 Uhr, 
KASCHLUPP! OPERA.aktiv zu „Hair“. 
Eintritt frei. Anmeldung bei Matthias 
Brandt nur mit einer Eintrittskarte  
zur anschließenden Vorstellung unter  
Tel: 0 52 31 - 302 89 97.
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Kulturpartner
Landestheater Detmold

Der besondere Applaus: 

Öffentliche 
Verleihung des 
Detmolder 
Theaterpreises 
am 23. Juni 2012

Der schönste Lohn des Bühnenkünst-
lers ist der Applaus des Publikums. Zum 
Abschluss der Spielzeit wird dank der The-
aterfreunde und der Lippischen Landes-Zei-
tung eine mindestens ebenso noble Auszeich-
nung zusätzlich gespendet: der Detmolder 
Theaterpreis. Aus den vielen herausragenden 
darstellerischen Leistungen der Theatersai-
son wählt eine Jury im April 2012 jeweils drei 
Kandidaten aus dem Ensemble des  Theaters 
in den Kategorien Musiktheater, Ballett und 
Schauspiel. Die Mitglieder des Theaterförder-
vereins und alle Leser der LZ küren dann mit 
ihrer Wahl im Mai und Juni den Preisträ-
ger der jeweiligen Kategorie, deren Bühnen-
auftritte in der vergangenen Spielzeit zuvor 
noch einmal in der Landes-Zeitung gewürdigt 
wurden. Im Rahmen einer feierlichen Preis-
verleihung erhalten die Gewinner jeweils ein 
Preisgeld und den exklusiv für die Preisträ-
ger von der Detmolder Goldschmiede Friemel 
kreierten Detmolder Theaterring. Zusätzlich 
können LZ-Leser und Theaterfreunde online 
über die LZ-Homepage und mit Coupons der 
jeweiligen Tagesausgabe Ihr Votum für die 
Inszenierung der Spielzeit abgeben. Zwei 
Sonder-Preise werden zusätzlich per Jury-
Entscheidung vergeben: als Ansporn für junge 
Talente der Nachwuchspreis mit einer finan-
ziellen Förderung und eine besonders edle 
Ausführung des Detmolder Theaterringes für 
ein Ensemblemitglied des Landestheaters, das 
durch sein Wirken die künstlerische Qualität 
der Bühne wesentlich mitgeprägt hat. 

Bei der Preisverleihung können Sie dabei 
sein, die öffentliche Übergabe der Detmol-
der Theaterringe findet, begleitet von ver-
schiedenen künstlerischen Beiträgen und mit 
anschließendem Sektempfang, am Samstag, 
dem 23. Juni, um 19.30 Uhr, im Landes theater 
statt. Karten zu 10 € sind an der Theater-
kasse erhältlich.  

land.schafft.kultur – 
eine Biennale für 
Ostwestfalen Lippe
Keine Frage, OWL ist attraktiv! Und das in vielerlei Hinsicht: Die Region besticht nicht nur durch ihre reizvolle, 
abwechslungsreiche Landschaft mit zahlreichen sehenswerten und geschichtsträchtigen Orten und zeichnet sich 
durch eine hohe, vor allem von den ansässigen mittelständischen Unternehmen getragene Wirtschaftskraft aus. 
Auch auf dem Sektor Kultur und Kunst hat der Landstrich seinen mehr als zwei Millionen Einwohnern und seinen 
Gästen überaus Vielfältiges und Anspruchsvolles zu bieten. 

Welche neuen Formate einer künstlerischen Präsentation sind aber möglich, wenn die füh-
renden Kulturinstitutionen OWLs ihr kreatives Potential bündeln und sich zu einem außerge-
wöhnlichen Kooperationsprojekt zusammenschließen? Diese Fragestellung brachte die Intendan-
ten des Theaters Bielefeld, des Landestheaters Detmold, der Nordwestdeutschen Philharmonie 
Herford, der Kammerspiele Paderborn und den Rektor der Hochschule für Musik Detmold gemein-
sam mit Kulturförderern aus OWL ins Gespräch und führte 2010 zur Gründung eines Vereins, 
der sich die Ausrichtung einer Biennale für Ostwestfalen-Lippe unter dem Motto „land.schafft.
kultur“ zum Ziel gesetzt hat. Alle zwei Jahre soll an wechselnden attraktiven Standorten in der 
Region ein mehrtägiges Kunstfest mit erstklassigen Theater- und Konzertveranstaltungen statt-
finden, die von den fünf Leuchttürmen der Kulturszene in OWL produziert und präsentiert wer-
den. Die Vereinsvorsitzende und Mitinitiatorin der Biennale, Christiane Pfitzner, betont die auf 
hohem Niveau angesiedelte enorme Produktivität der hiesigen Kultureinrichtungen und erhofft 
sich mit dem Festival eine stärkere überregionale Beachtung der mannigfaltigen Qualitäten des 
nordöstlichen Nordrhein-Westfalens. 

Bereits der viertägige Festivalprolog im Juni des vergangenen Jahres konnte als großer Erfolg 
verbucht werden und lässt die Erwartungen für die bevorstehende erste Biennale im Frühsommer 
steigen: Mehr als 2.500 Besucher kamen zu den sieben Veranstaltungen der Auftaktausgabe nach 
Rheda-Wiedenbrück und erlebten die besondere Atmosphäre der Verbindung von herausragender 
Kunst und exklusivem Ambiente im Schloss Rheda – einer der ältesten Wasserburgen Westfalens. 
Fast alle Vorstellungen waren ausverkauft.

Die erste Biennale für Ostwestfalen-Lippe vom 13. bis zum 17. Juni 2012 hält ein erlesenes 
Programm voller ungewöhnlicher Begegnungen und musikalischer Grenzgänge im Schloss Rheda 
für das Publikum bereit. Hochkarätige Musik-, Tanz- und Schauspieldarbietungen kommen an 

außergewöhnlichen Schauplätzen wie der 
Schlosskapelle, der Orangerie, der Schloss-
mühle, der Vorburg und dem Schlosspark 
besonders zur Geltung und werden zu unver-
gesslichen Erlebnissen. Einen besonderen 
Programmhöhepunkt bildet das Abschluss-
konzert der Biennale – eine festliche Opern-
gala mit international gefragten Künstlern 
wie unter anderem Annemarie Kremer, Zoran 
Todorovich und Alejandro Marco-Buhrmester, 
deren Karriere in Ostwestfalen-Lippe ihren 
Ausgang nahm. In Begleitung des Symphoni-
schen Orchesters des Landestheaters Detmold 
unter der Leitung von GMD Erich Wächter 
präsentieren die Stars ausgewählte Arien und 
Ensembles der großen Opernliteratur.

Das vollständige Programm der Biennale 
2012 ist ab 20. April im Internet unter www.
landschafftkultur.de aufrufbar. Zur glei-
chen Zeit erscheint ein Festivalmagazin mit 
detaillierten Informationen. Der Kartenver-
kauf beginnt am 21. April.

Die Biennale für Ostwestfalen-Lippe 
wird finanziert aus Mitteln des Landes Nord-
rhein-Westfalen, des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe und der Stadt Rheda sowie 
durch die Unterstützung mehrerer Förderer 
und Sponsoren, ohne die das Festival nicht 
möglich wäre. Jens Kowsy

13. bis 17. Juni auf Schloss Rheda

www.landschafftkultur.de

Da
wächst
was!

 Klaus Friemel



14 Extras

Sonntag, 6. Mai 2012, 18.00 Uhr, 
Landestheater

Thomas Thieme 
präsentiert „Die Nibelungen“ 
von Friedrich Hebbel

Friedrich Hebbel folgt in seinem „Trauer-
spiel in drei Abhandlungen“ sorgsam der Vor-
lage des „Nibelungenliedes“, das seit Beginn 
des 19. Jahrhunderts als deutsches National-
epos wahrgenommen wurde. Allerdings ver-
zichtet er auf den mythischen Hintergrund 
der Erzählung und überführt die Figuren der 
germanischen Sage in psychologisch nach-
vollziehbare und reflektierte Dramenfiguren 

- ohne dabei ihre ungeheuerliche Kraft aufzu-
geben: Von großen Emotionen geleitet gehen 
sie zur Erreichung ihrer Ziele skrupellos 
über Leichen... 

Wer eignet sich besser als Interpret die-
ser unterschiedlichen Rollen als Thomas 
Thieme, einer der vielseitigsten Charakter-
darsteller im Theater, sowie in der Film- und 
Fernsehbranche? Bekannt aus Produktionen 
wie „Tatort“ und „Schimanski“ brillierte er 
darüber hinaus in der Rolle des Helmut Kohl 
in der ZDF-Produktion „Der Mann aus der 
Pfalz“ und wirkte in bekannten Kinofilmen, 
wie „Der Untergang“, „Der Baader-Meinhof 
Komplex“ und „das Leben der Anderen“ mit. 

Zusammen mit Lea Draeger, Ensemble-
mitglied der Berliner Schaubühne und der 
Musikerin Imogen Gleichauf werden Hebbels 
„Nibelungen“ zu einer furiosen Tour de force, 
bei der sich Hebbels Sprache und ausgefallene 
Rhythmen auf Augenhöhe begegnen. 

Birgit Reiher

Extras
April / Mai 

In der „Ring“-Woche  
außerdem zu erleben:

Mittwoch, 16. Mai 2012, 19.30 Uhr, 
Grabbe-Haus

Ralph Bollmann
liest aus seinem Buch

„Walküre in Detmold“

Über achtzig feste Opernensembles gibt es 
hierzulande, beinahe so viele wie im gesam-
ten Rest der Welt. Nicht nur in München und 
Dresden, sondern auch in Detmold und Cott-
bus. Ralph Bollmann hat sie alle besucht. Als 
er in Meiningen die „Tosca“ sah, wurde das 
Land noch von Helmut Kohl regiert. Als er 
in Plauen „Lohengrin“ besuchte, rief Gerhard 
Schröder die Hartz-Reformen aus. Und als er 
im vergangenen Jahr nach Ulm zur „Salome“ 
fuhr, stand der Euro vor dem Absturz. Was 
vor zwölf Jahren als kulturelle Entdeckungs-
reise begann, wurde zu einem ungewöhnli-
chen Panorama unseres Landes, seiner Bewoh-
ner und seiner wechselvollen Geschichte. 

Dass ein Provinznest wie Detmold es 
schafft, den „Ring“ auf die Bühne zu bringen, 
kann einen dabei in Staunen versetzen… 

„‘Walküre in Detmold‘ ist auch ein unge-
wöhnliches Buch über Deutschland. Anders als 
reisende Literaten pflegt Ralph Bollmann kei-
nen dissidenten Gestus im Blick auf die Pro-
vinz. Er ist immer wieder begeistert von dem, 
was er an sichtbarer Substanz der Geschichte 
entdeckt.“ (die tageszeitung)

„Ein faszinierendes Psychogramm der Pro-
vinz entsteht so, in Ost wie West, in klam-
men wie in wohlhabenden Regionen.“ (Ham-
burger Abendblatt)

Birgit Reiher

So, 1.4., 11.30 Uhr, Mercedes- Benz 
Center, Westerfeldstr. 25, Detmold: 
Einführungsmatinee zu „Hair“.

Sa, 14.4., 17.30 Uhr – 19.00 Uhr, 
KASCHLUPP! OPERA.aktiv zu „Hair“. 
Eintritt frei. Anmeldung bei Matthias 
Brandt nur mit einer Eintrittskarte  
zur anschließenden Vorstellung unter  
Tel: 0 52 31 - 302 89 97.

So, 15.4., 10.00 Uhr, Erlöserkirche am 
Markt: Vis-à-vis zu „Hair“.
11.30 Uhr, Foyer-Restaurant: Kammer-
konzert No 5, Song, Chanson, Canción.

Mo, 16.4., 19.30 Uhr,  
KASCHLUPP! OFFENE.Erzählbühne 

Fr, 27.4., im Anschluss an die Vorstellung, 
Foyer-Restaurant: Mitreden –  
Das Publikumsgespräch zu „Hair“.

So, 6.5., 10.00 Uhr, Erlöserkirche am 
Markt: Vis-à-vis zu „Comeback des Jahres“

Mi, 16.5., 19.30 Uhr, Grabbe-Haus: 
„Walküre in Detmold“, Lesung  
von Ralph Bollmann

Sa, 19.5., 19.30 Uhr, Foyer-Restaurant: 
Indianas – Lateinamerikanischer 
Liederabend mit Catalina Bertucci, 
Markus Gruber, Kevin Dieckmann und 
Rita Gmeiner

So, 27.5., 15.00 Uhr, Landestheater: 
Ausschnitte aus „Hair“ im Rahmen  
des NRW Tages. Eintritt frei!

Do, 31.5., 21.00 Uhr, Foyer-Restaurant: 
Mitreden – Das Publikumsgespräch zu  
„Der goldene Drache“.

Do, 24.5., 17.30 Uhr – 19.00 Uhr, 
KASCHLUPP! OPERA.aktiv zu „Hair“. 
Eintritt frei. Anmeldung bei Matthias 
Brandt nur mit einer Eintrittskarte  
zur anschließenden Vorstellung unter  
Tel: 0 52 31 - 302 89 97.
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Kulturpartner
Landestheater Detmold

Der besondere Applaus: 

Öffentliche 
Verleihung des 
Detmolder 
Theaterpreises 
am 23. Juni 2012

Der schönste Lohn des Bühnenkünst-
lers ist der Applaus des Publikums. Zum 
Abschluss der Spielzeit wird dank der The-
aterfreunde und der Lippischen Landes-Zei-
tung eine mindestens ebenso noble Auszeich-
nung zusätzlich gespendet: der Detmolder 
Theaterpreis. Aus den vielen herausragenden 
darstellerischen Leistungen der Theatersai-
son wählt eine Jury im April 2012 jeweils drei 
Kandidaten aus dem Ensemble des  Theaters 
in den Kategorien Musiktheater, Ballett und 
Schauspiel. Die Mitglieder des Theaterförder-
vereins und alle Leser der LZ küren dann mit 
ihrer Wahl im Mai und Juni den Preisträ-
ger der jeweiligen Kategorie, deren Bühnen-
auftritte in der vergangenen Spielzeit zuvor 
noch einmal in der Landes-Zeitung gewürdigt 
wurden. Im Rahmen einer feierlichen Preis-
verleihung erhalten die Gewinner jeweils ein 
Preisgeld und den exklusiv für die Preisträ-
ger von der Detmolder Goldschmiede Friemel 
kreierten Detmolder Theaterring. Zusätzlich 
können LZ-Leser und Theaterfreunde online 
über die LZ-Homepage und mit Coupons der 
jeweiligen Tagesausgabe Ihr Votum für die 
Inszenierung der Spielzeit abgeben. Zwei 
Sonder-Preise werden zusätzlich per Jury-
Entscheidung vergeben: als Ansporn für junge 
Talente der Nachwuchspreis mit einer finan-
ziellen Förderung und eine besonders edle 
Ausführung des Detmolder Theaterringes für 
ein Ensemblemitglied des Landestheaters, das 
durch sein Wirken die künstlerische Qualität 
der Bühne wesentlich mitgeprägt hat. 

Bei der Preisverleihung können Sie dabei 
sein, die öffentliche Übergabe der Detmol-
der Theaterringe findet, begleitet von ver-
schiedenen künstlerischen Beiträgen und mit 
anschließendem Sektempfang, am Samstag, 
dem 23. Juni, um 19.30 Uhr, im Landes theater 
statt. Karten zu 10 € sind an der Theater-
kasse erhältlich.  

land.schafft.kultur – 
eine Biennale für 
Ostwestfalen Lippe
Keine Frage, OWL ist attraktiv! Und das in vielerlei Hinsicht: Die Region besticht nicht nur durch ihre reizvolle, 
abwechslungsreiche Landschaft mit zahlreichen sehenswerten und geschichtsträchtigen Orten und zeichnet sich 
durch eine hohe, vor allem von den ansässigen mittelständischen Unternehmen getragene Wirtschaftskraft aus. 
Auch auf dem Sektor Kultur und Kunst hat der Landstrich seinen mehr als zwei Millionen Einwohnern und seinen 
Gästen überaus Vielfältiges und Anspruchsvolles zu bieten. 

Welche neuen Formate einer künstlerischen Präsentation sind aber möglich, wenn die füh-
renden Kulturinstitutionen OWLs ihr kreatives Potential bündeln und sich zu einem außerge-
wöhnlichen Kooperationsprojekt zusammenschließen? Diese Fragestellung brachte die Intendan-
ten des Theaters Bielefeld, des Landestheaters Detmold, der Nordwestdeutschen Philharmonie 
Herford, der Kammerspiele Paderborn und den Rektor der Hochschule für Musik Detmold gemein-
sam mit Kulturförderern aus OWL ins Gespräch und führte 2010 zur Gründung eines Vereins, 
der sich die Ausrichtung einer Biennale für Ostwestfalen-Lippe unter dem Motto „land.schafft.
kultur“ zum Ziel gesetzt hat. Alle zwei Jahre soll an wechselnden attraktiven Standorten in der 
Region ein mehrtägiges Kunstfest mit erstklassigen Theater- und Konzertveranstaltungen statt-
finden, die von den fünf Leuchttürmen der Kulturszene in OWL produziert und präsentiert wer-
den. Die Vereinsvorsitzende und Mitinitiatorin der Biennale, Christiane Pfitzner, betont die auf 
hohem Niveau angesiedelte enorme Produktivität der hiesigen Kultureinrichtungen und erhofft 
sich mit dem Festival eine stärkere überregionale Beachtung der mannigfaltigen Qualitäten des 
nordöstlichen Nordrhein-Westfalens. 

Bereits der viertägige Festivalprolog im Juni des vergangenen Jahres konnte als großer Erfolg 
verbucht werden und lässt die Erwartungen für die bevorstehende erste Biennale im Frühsommer 
steigen: Mehr als 2.500 Besucher kamen zu den sieben Veranstaltungen der Auftaktausgabe nach 
Rheda-Wiedenbrück und erlebten die besondere Atmosphäre der Verbindung von herausragender 
Kunst und exklusivem Ambiente im Schloss Rheda – einer der ältesten Wasserburgen Westfalens. 
Fast alle Vorstellungen waren ausverkauft.

Die erste Biennale für Ostwestfalen-Lippe vom 13. bis zum 17. Juni 2012 hält ein erlesenes 
Programm voller ungewöhnlicher Begegnungen und musikalischer Grenzgänge im Schloss Rheda 
für das Publikum bereit. Hochkarätige Musik-, Tanz- und Schauspieldarbietungen kommen an 

außergewöhnlichen Schauplätzen wie der 
Schlosskapelle, der Orangerie, der Schloss-
mühle, der Vorburg und dem Schlosspark 
besonders zur Geltung und werden zu unver-
gesslichen Erlebnissen. Einen besonderen 
Programmhöhepunkt bildet das Abschluss-
konzert der Biennale – eine festliche Opern-
gala mit international gefragten Künstlern 
wie unter anderem Annemarie Kremer, Zoran 
Todorovich und Alejandro Marco-Buhrmester, 
deren Karriere in Ostwestfalen-Lippe ihren 
Ausgang nahm. In Begleitung des Symphoni-
schen Orchesters des Landestheaters Detmold 
unter der Leitung von GMD Erich Wächter 
präsentieren die Stars ausgewählte Arien und 
Ensembles der großen Opernliteratur.

Das vollständige Programm der Biennale 
2012 ist ab 20. April im Internet unter www.
landschafftkultur.de aufrufbar. Zur glei-
chen Zeit erscheint ein Festivalmagazin mit 
detaillierten Informationen. Der Kartenver-
kauf beginnt am 21. April.

Die Biennale für Ostwestfalen-Lippe 
wird finanziert aus Mitteln des Landes Nord-
rhein-Westfalen, des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe und der Stadt Rheda sowie 
durch die Unterstützung mehrerer Förderer 
und Sponsoren, ohne die das Festival nicht 
möglich wäre. Jens Kowsy

13. bis 17. Juni auf Schloss Rheda

www.landschafftkultur.de

Da
wächst
was!

 Klaus Friemel




