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LIEBE 
THEATERBESUCHER

Den Eröffnungspremieren im Großen Haus folgt im Grabbe-Haus 
mit Hitchcocks „Die 39 Stufen“ ein Krimi, mit dem wir eine drama-
turgische Linie beginnen, die sich im Laufe der Spielzeit  fortsetzen 
wird: Filmklassiker erobern die Bühnen des Landestheaters und 
 werden mit ureigenen theatralen Mitteln zu neuem Leben erweckt.  

Auch junge Menschen können sich ab dem 28. September  gewaltig 
gruseln, wenn im KASCHLUPP! mit „Angstmän“ eine rasante Verfol-
gungsjagd in Jennifers Wohnzimmer startet und der größte Schiss-
hase des Universums gegen das gemeinste Superheldenschwein aller 
Galaxien antritt.

Im Oktober präsentiert unser Ballettensemble mit „Coppelia“ einen 
Klassiker, der sich mit E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ einen weg-
weisenden Text der Romantik vorgenommen hat: Das Verhältnis zwi-
schen Mensch und Maschine bildet die Grundlage von Richard Lowes 
Choreographie. 

Einige neue Gesichter auf und hinter der Bühne freuen sich 
auf Detmold und sein Theater – diese möchten wir Ihnen in unserer 
 Zeitung ebenfalls kurz vorstellen!

VIEL SPASS BEI DER SPÄTSOMMERLICHEN LEKTÜRE,
IHR LANDESTHEATER

P 
ünktlich zum Tag der offenen Tür erscheint die erste Aus-
gabe unserer Theaterzeitung, mit der wir Sie auf  unseren 
Spielzeitbeginn und die ersten Premieren einstimmen möch-
ten. Frisch aus dem Urlaub in südlichen Gefilden zurückge-
kehrt mit einer Menge Restsehnsucht im  Herzen? Mit unse-

rer Eröffnungsinszenierung von Bizets „Carmen“ holen wir spanisches 
Temperament, Feuer und Esprit auf unsere Detmolder Bühne, wenn 
die Protagonistin sich in eine fatale Dreicksgeschichte verwickelt und 
Don José sich auf grausame Weise an der freiheitsliebenden  Schönen 
rächt. Welche Rolle der Stierkampf heute in der spanischen Gesell-
schaft spielt, erfahren Sie in der Theaterzeitung von in Detmold leben-
den Landsmännern- und frauen.

Das Schauspiel eröffnet mit einem modernen Klassiker um das große 
Thema Macht und Ohnmacht – Brechts „Herr Puntila und sein Knecht 
Matti“. Während der nüchterne Puntila seinen Hof despotisch regiert 
und seine Untergebenen nach Gutdünken einstellt und entlässt, gibt er 
sich betrunken als Gutmensch, sympathisch und großzügig, der seinen 
Angestellten auf Augenhöhe begegnet. Knecht Matti durchschaut seinen 
Herrn und zieht Konsequenzen aus seinem Verhalten …

3 Editorial

Krimi-Comedyvon Daniel Call

Dr. Bizarrund die Kammer des Grauens!

Applaus!
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Si tou ne m’aimes pas, 
si tou ne m’aimes pas, je t’aime,
Mais si je t’aime, si je t’aime, 
prends garde à toi!

L’oiseau que tu croyais surprendere
Battit d’aile et s’envola.
L’amour est loin, tu peux l’attendre.
Tu ne l’attends pas, il est là.
Tout atour de toi, vite vite,
Il vient, s’en va, puis il revient.
Tu crois le tenir, il t’evite.
Tu crois l’eviter, il te tient.

L’amour! L’amour! L’amour! L’amour!
L’amour est enfant de Bohême,
Il n’a jamais jamais connu de loi.
Si tou ne m’aimes pas, je t’aime.
Si je t’aime, prends garde à toi!

Si tou ne m’aimes pas, 
si tou ne m’aimes pas, je t’aime,
Mais si je t’aime, si je t’aime, prends garde à toi!
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PREMIERE: CARMEN (in französischer Sprache)
Opéra comique nach der Novelle von Prosper Mérimée
Musik von Georges Bizet
Text von Henri Meilhac und Ludovic Halévy

Carmen 
Die Detmolder Aufführung wird in französischer Sprache 
erarbeitet, allerdings werden statt der üblichen Dialoge 
deutsche Textpassagen aus der Novelle von Prosper 
Mérimée eingefügt. Diese Textpassagen erzählen die 
Geschichte aus dem Blickwinkel Don Josés, helfen dem 
Publikum aber gleichzeitig, die französischen Texte zu 
verstehen.
Regisseur Kay Metzger und seine Ausstatterin Petra 
Mollérus nutzen das spanische Kolorit, das konkret mit 
der Handlung verknüpft ist, um die Oper als „Kampf 
der Geschlechter“ zu erzählen. 

G  
eorges Bizets „Carmen“ ist vermutlich die meistgespielte Oper 
der Welt. Seit ihrer Uraufführung hat sie immer wieder für 
Überraschungen gesorgt, ihr Erfolg hat neue Versionen, Inter-

pretationen und Bearbeitungen hervorgebracht, und bis heute bean-
sprucht das Wort Friedrich Nietzsches Gültigkeit, dem Bizets Musik 

„vollkommen“ erschien: „Sie kommt leicht, biegsam, mit Höflichkeit 
daher. Sie ist liebenswürdig, sie schwitzt nicht. Das Gute ist leicht, 
alles Göttliche läuft auf zarten Füssen: erster Satz meiner Ästhetik. 
Diese Musik ist böse, raffiniert, fatalistisch: sie bleibt dabei populär –
sie hat das Raffinement einer Rasse, nicht eines Einzelnen. Sie ist 
reich, sie ist präzis. Sie baut, organisiert, wird fertig ... “.

Sevilla. Der Sergeant Don José verfällt dem verführerischen Charme 
der Zigeunerin Carmen. Als diese wegen einer Messerstecherei fest-
genommen wird, verspricht sie Don José ihre Gunst, wenn er sie 
frei lässt. Der Sergeant lässt sie entkommen und wird dafür  selber 
inhaftiert. Nach seiner Haft trifft Don José Carmen in der Kneipe 
von Lillas Pastia. Ihretwegen desertiert er und folgt ihr in die 
Berge, um sich den Schmugglern anzuschließen. Doch Carmens 
Liebe zu Don José verblüht rasch: Die Zigeunerin wendet sich dem 
 Stierkämpfer Escamillo zu. Die Karten enthüllen ihr, dass das ihren 
Tod bedeuten soll. Beim großen Stierkampf in Sevilla wird Escamillo 
von Carmen begleitet. Während ihn das Publikum feiert, ersticht 
Don José die untreue Geliebte, deretwegen er alles verloren hat.

Das Publikum der Uraufführung am 3. März 1875 in der  Pariser 
Opéra-Comique reagierte entsetzt: eine gegenwartsbezogene Geschichte, 
in deren Mittelpunkt eine Frau der niedrigsten sozialen Schicht 
(Fabrikarbeiterin) und zudem Angehörige einer ethnischen Minder-
heit (Zigeunerin) steht, die ihre liberale Einstellung zu Liebe und 
Leben nicht nur offen bekundet, sondern auch vollzieht – das weckte 
unter den bigotten Pariser Bürgern keine große Begeisterung, und es 
entsprach bei weitem nicht den Konventionen des gängigen Opern-
betriebs. Doch bereits wenige Monate später erlebte das Werk die 
deutschsprachige Premiere an der Wiener Hofoper, die seine bis 
heute anhaltende Popularität begründete. Mit dem wachsenden Ruhm 
von Bizets Oper verbreitete sich aber auch jene Interpretation, wel-
che die Person der Carmen fortan als Prototyp einer Femme fatale 
festschrieb und sie auf diesen Mythos reduzierte.  

Elisabeth Wirtz

Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Kay Metzger

Einführungsmatinee: 
Sonntag, 9. September 2012, 11.30 Uhr, 

Großer Sitzungssaal des Kreishauses, 
Felix-Fechenbach-Str. 5, Detmold

PREMIERE: Freitag, 14. September 2012, 
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: So 16.9./ Do 4.10./ 
Fr 19.10./ Fr 14.12./ Mi 19.12./ 

Fr 28.12.2012/ Sa 9.3./ Sa 8.6.2013

5 Oper im Landestheater
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PREMIERE: HERR PuntIla  
und sEIn KnEcHt MattI

von Bertolt Brecht, Musik von Paul Dessau
Freitag, 28. September 2012, 19.30 Uhr Landestheater

7 Herr Puntila und sein Knecht Matti

Brecht – ein moderner Theaterklassiker, keine Frage. Seine Stü-
cke, auch seine theoretischen Schriften haben die Gegenwarts-

dramatik wesentlich geprägt. Viele seiner Werke sind nach wie vor 
auf den Spielplänen der Theater weltweit zu finden, doch die Neuent-
deckung ihres Gehalts findet häufig jenseits der Dogmen des Vorden-
kers des epischen Theaters statt. So greift das 1940 entstandene „Herr 
 Puntila und sein Knecht Matti“ als Konglomerat aus Lied, Erzählthe-
ater und derbhumorigem Volksstück mit der Tendenz zur politischen 
Revue nicht nur auf Theaterformen der 1920er Jahre zurück, son-
dern scheint die offene Dramaturgie heutiger Stücke vorwegzuneh-
men. Inwieweit sich die Form der literarischen Revue immer noch 
eignet, das menschliche Grundverhältnis von Herr und Knecht zu 
erhellen, wird Tatjana Reses Inszenierungsarbeit am Stück wesent-
lich beschäftigen: Die gesellschaftliche Entwicklung vom Wirtschafts- 
zum Finanzkapitalismus mag die Abhängigkeitsverhältnisse zuneh-
mend verschleiern, doch – ob Chef oder Angestellter, Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer, Brötchengeber und Lohnempfänger – symbiotisch wie 
antagonistisch sind beide Seiten aufeinander bezogen und angewie-
sen. Mit Brechts Stück lassen sich die Rollen beim Wirtschaften und 
Profitieren, von Objekt und Subjekt des Handelns anhand allgemein-
menschlicher Konstellationen präzise befragen: Wer ist souverän auf 
dem Markt des (Über-)Lebens, wer hat die Fäden in der Hand und wer 
ist die Marionette? 
Bei der Vermittlung der Inhalte kommt der Musik im Stück eine 
wesentliche Bedeutung zu. Tom Wolter, als musikalischer Leiter am 

Landestheater bereits bei „Kommt ein Mann zur Welt“ „Der goldene 
Drache“ und „Irma la Douce“ im Einsatz, verantwortet die musikali-
sche Einstudierung bei Tatjana Reses „Puntila“-Inszenierung. Über 
Paul Dessaus klanglichen Beitrag zu Brechts Stück sprach er mit 
 Pressedramaturgin Carolina Gleichauf. 

Brecht und Musik, da assoziiert man zuerst die „Dreigroschenoper“, 
doch der Autor suchte bei vielen seiner anderen Werke die Zusammen-
arbeit mit modernen Komponisten. Welche Funktion erfüllt die Musik 
in seinen Stücken? 

Tom Wolter: Allgemein kann man sagen, dass sich Brechts Theater-
theorie, sein Verständnis davon, wie Theater funktionieren soll, auch 
auf die Musik übertragen lässt. Lieder haben, genau wie  Gedichte, 
 Reden und andere Formen der Unterbrechung des dramatischen 
 Dialogs bei ihm eine bestimmte Funktion, um zum Beispiel den Ver-
fremdungseffekt zu erzeugen. Manche Lieder erzählen also etwas an-
deres als das, was im Dialog im Moment verhandelt wird. Hierin 
besteht eine Affinität zum Lehrstückhaften, besonders bei den antifa-
schistischen Liedern. Im Unterschied zu durchkomponierten Werken 
wie „Dreigroschenoper“ oder „Mahagonny“ kreierte Brecht gemeinsam 
mit den jeweiligen Komponisten für die Schauspiele mit Musik be-
stimmte Liedideen und Empfehlungen für das jeweilige Klangbild. Mit 
den Komponisten Kurt Weill und Paul Dessau, mit denen er am häu-
figsten arbeitete, hatte er zwei künstlerische Partner, die, u.a. beein-
flusst von Arnold Schönberg, zu den  modernsten Musikern ihrer Zeit 

Ein klingendes Gesellschaftsbild  
Im Gespräch mit dem Musiker Tom Wolter über seine Arbeit bei Brechts  

„Herr Puntila und sein Knecht Matti“

 Jürgen Roth und Tom Wolter proben das Lied vom „Förster und der schönen Gräfin“ aus „Herr Puntila…“

6 Carmen
Im Gespräch: Alejandro cabello carretero, 
Irene González morán und maria García Klein 
über die corrida de Toros in spanien.

gend, aber auch ziemlich gefährlich, gerade 
Touristen unterschätzen die stiere und wer-
den oft verletzt. 

Es gibt einen rituellen Ablauf des Kampfes. 
Wie ist der ?

Cabello Carretero: Der matador mit der 
meisten erfahrung beginnt. er schwingt den 
capote, das purpurrote Tuch, um den stier 
zu erregen. Dann treten die berittenen pica-
dores auf, die den stier durch Lanzenstiche 
schwächen. Die banderilleros müssen danach 
drei buntgeschmückte spieße im Nacken des 
stieres platzieren. Zum schluss tritt erneut 
der matador auf, unter seiner „muleta“, dem 
dunkelroten Tuch, hat er einen Degen, den er 
im Kampf durch den Nacken in das herz des 
stieres stoßen muss. Ziel ist es, den stier 
mit dem ersten stich zu töten. Je nach mut 
und Kunstfertigkeit seines Kampfes erhält er 
verschiedene Trophäen: das Ohr des stieres 
bei einem guten, zwei Ohren bei einem sehr 
guten und den schwanz des stiers bei einem 
perfekten Kampf.

Was haben Sie beim Stierkampfbesuch 
empfunden?

García Klein: Früher gehörte stierkampf 
einfach dazu, es wurde der mut  bewundert, 

M
atadore und Stierkampf sind 
kulturtypische Sujets in 
 „Carmen“. Haben Sie selbst sich 
überhaupt Stierkämpfe ange-
schaut?

Cabello Carretero: Ja, den ersten mit 16 
Jahren. Im Fernsehen wurden auch ständig 
welche übertragen, die habe ich mit meinem 
Opa angesehen. Außerdem gibt es im sport-
teil der Tageszeitung dafür immer noch eine 
eigene rubrik.

García Klein: Natürlich. mein papa  mochte 
Boxen und stierkampf, deswegen waren wir 
sonntags öfter in der Arena. Als ich den ers-
ten Kampf sah, war ich sieben oder acht 
 Jahre alt. Früher hat man sich keine Gedan-
ken darüber gemacht, dass es zu grausam 
sein könnte. Jahre später habe ich auch mit 
meinem mann zusammen einen stierkampf 
in Benidorm angeschaut. (Lacht). In spani-
en ist stierkampf das einzige, was pünkt-
lich anfängt. 

González Morán: mit 14 Jahren hab ich  
das erstmals erlebt, in Valladolid. Im  Norden 
werden die jungen stiere bei Dorffesten 
durch die straßen getrieben, und jeder kann 
sich als matador versuchen. Das ist aufre-

gegen die ungestüme Natur, die der stier 
verkörpert, zu kämpfen. Wenn  matadore 
die  Arena betreten mit ihren farbenreichen 
Trachten, ist das schon eindrucksvoll.  heute 
gibt es aber ein anderes Bewusstsein, und man 
fragt sich, warum die Tiere leiden müssen. 

Cabello Carretero: es ist beeindruckend, 
doch am ende sehr brutal.

González Morán: Das Töten des stieres ist 
natürlich grausam, und ich musste mir im-
mer die Augen zuhalten, wenn es soweit war. 
Doch die Darbietungen der matadore haben 
viel Anmut und Grazie.

Sind Matadore in der Gesellschaft immer 
noch populär?

González Morán: Gute matadore sind immer 
Thema in der Boulevardpresse.

Cabello Carretero: sie werden gefeiert, 
wenn sie gut sind, der derzeitig beliebteste 
ist José Thomás. seine Auftritte dürfen aber 
nicht im Fernsehen gezeigt werden, weil  
er meint, dass jeder in der Arena den Kampf 
fühlen muss.

War der Stierkampf auch Thema  
in der Schule?

González Morán: Im Literaturunterricht 
haben wir Geschichten über matadore und 
stierkampf behandelt, und im musikunter-
richt natürlich „carmen“, ich hatte sogar 
eine prüfung darüber.

Für Franco war Stierkampf ein unumstöß-
liches nationales Symbol. Seit wann  wurde 
der Stierkampf hinterfragt und kritisiert? 

García Klein: es hat weniger mit politi-
schen Veränderungen als mit dem stärkeren 
Bewusstsein für den Tierschutz zu tun. 

González Morán: Ja, innerhalb der  letzten 
20 Jahre hat da definitiv ein Wandel statt-
gefunden. Im Fernsehen konnte man  früher 
wesentlich häufiger Kämpfe sehen. heute 
gibt es viele menschen, die keinen  stierkampf 
mehr sehen möchten, die Arenen sind nicht 
mehr ausverkauft. 

Sollte es Ihrer Meinung nach künftig noch 
Stierkampf geben oder ist ein Verbot wie in 
Katalonien die richtige Entscheidung?

Cabello Carretero: stierkampf ist Teil 
 unserer kulturellen Identität, und mit ver-
änderten regeln sollte er weiter betrieben 
werden. Vielleicht sollte man sich am por-
tugiesischen stierkampf orientieren: Dort 
 werden die  Tiere nicht in der Arena vor den 
 Augen der Zuschauer getötet, manche wer-
den sogar nach einem herausragenden Kampf 
 ‚begnadigt‘ und dienen nach ihrem einsatz 
als Kampfstier der Zucht.

García Klein: Veränderung ist hier notwen-
dig. spanien ist ein Teil europas und muss 
sich gerade auch in dieser hinsicht unbe-
dingt anpassen.

González Morán: Der stier sollte in der Are-
na nicht getötet oder zu Tode gehetzt  werden. 
Ich finde es zwar wichtig, Traditionen zu 
pflegen, doch eine Art schaukampf würde ge-
nügen. solange es aber immer noch genügend 
Leute gibt, die für den stierkampf in der alten 
Form zahlen, wird es das auch weiter geben

Anmut und Grausamkeit – 
ein befremdliches Ritual
Wenn ab dem 14. September am Landestheater „Carmen“ gespielt wird, wird 
szenisch und musikalisch spanisches Kolorit erzeugt. Manche Rituale, einst 
feste Bestandteile der landestypischen Kultur, sind allerdings mittlerweile 
vielen fremd geworden. Nach ihrer Meinung zum Stierkampf befragte Ann 
Kathrin Hickl drei in Detmold lebende Spanier: Alejandro Cabello Carretero 
ist gebürtiger Madrilene. Während seines Ingenieurstudiums lernte er 
die aus dem kleinen Dorf Campomanes-Lena stammende Irene González 
Morán kennen. Beide zogen nach Detmold, um hier Aufbaustudiengänge 
zu absolvieren.  Maria García Klein, ebenfalls in Madrid geboren, arbeitete 
nach ihrem Gesangsstudium an verschiedenen deutschen Theatern und 
verkörperte u.a. auch die Micaëla. Sie lebt mit ihrem Mann in Detmold.

Alejandro cabello carretero und Irene 
 González morán kommen aus spanien und 
leben seit mehreren Jahren in Detmold.
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PREMIERE: HERR PuntIla  
und sEIn KnEcHt MattI

von Bertolt Brecht, Musik von Paul Dessau
Freitag, 28. September 2012, 19.30 Uhr Landestheater

7 Herr Puntila und sein Knecht Matti

Brecht – ein moderner Theaterklassiker, keine Frage. Seine Stü-
cke, auch seine theoretischen Schriften haben die Gegenwarts-

dramatik wesentlich geprägt. Viele seiner Werke sind nach wie vor 
auf den Spielplänen der Theater weltweit zu finden, doch die Neuent-
deckung ihres Gehalts findet häufig jenseits der Dogmen des Vorden-
kers des epischen Theaters statt. So greift das 1940 entstandene „Herr 
 Puntila und sein Knecht Matti“ als Konglomerat aus Lied, Erzählthe-
ater und derbhumorigem Volksstück mit der Tendenz zur politischen 
Revue nicht nur auf Theaterformen der 1920er Jahre zurück, son-
dern scheint die offene Dramaturgie heutiger Stücke vorwegzuneh-
men. Inwieweit sich die Form der literarischen Revue immer noch 
eignet, das menschliche Grundverhältnis von Herr und Knecht zu 
erhellen, wird Tatjana Reses Inszenierungsarbeit am Stück wesent-
lich beschäftigen: Die gesellschaftliche Entwicklung vom Wirtschafts- 
zum Finanzkapitalismus mag die Abhängigkeitsverhältnisse zuneh-
mend verschleiern, doch – ob Chef oder Angestellter, Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer, Brötchengeber und Lohnempfänger – symbiotisch wie 
antagonistisch sind beide Seiten aufeinander bezogen und angewie-
sen. Mit Brechts Stück lassen sich die Rollen beim Wirtschaften und 
Profitieren, von Objekt und Subjekt des Handelns anhand allgemein-
menschlicher Konstellationen präzise befragen: Wer ist souverän auf 
dem Markt des (Über-)Lebens, wer hat die Fäden in der Hand und wer 
ist die Marionette? 
Bei der Vermittlung der Inhalte kommt der Musik im Stück eine 
wesentliche Bedeutung zu. Tom Wolter, als musikalischer Leiter am 

Landestheater bereits bei „Kommt ein Mann zur Welt“ „Der goldene 
Drache“ und „Irma la Douce“ im Einsatz, verantwortet die musikali-
sche Einstudierung bei Tatjana Reses „Puntila“-Inszenierung. Über 
Paul Dessaus klanglichen Beitrag zu Brechts Stück sprach er mit 
 Pressedramaturgin Carolina Gleichauf. 

Brecht und Musik, da assoziiert man zuerst die „Dreigroschenoper“, 
doch der Autor suchte bei vielen seiner anderen Werke die Zusammen-
arbeit mit modernen Komponisten. Welche Funktion erfüllt die Musik 
in seinen Stücken? 

Tom Wolter: Allgemein kann man sagen, dass sich Brechts Theater-
theorie, sein Verständnis davon, wie Theater funktionieren soll, auch 
auf die Musik übertragen lässt. Lieder haben, genau wie  Gedichte, 
 Reden und andere Formen der Unterbrechung des dramatischen 
 Dialogs bei ihm eine bestimmte Funktion, um zum Beispiel den Ver-
fremdungseffekt zu erzeugen. Manche Lieder erzählen also etwas an-
deres als das, was im Dialog im Moment verhandelt wird. Hierin 
besteht eine Affinität zum Lehrstückhaften, besonders bei den antifa-
schistischen Liedern. Im Unterschied zu durchkomponierten Werken 
wie „Dreigroschenoper“ oder „Mahagonny“ kreierte Brecht gemeinsam 
mit den jeweiligen Komponisten für die Schauspiele mit Musik be-
stimmte Liedideen und Empfehlungen für das jeweilige Klangbild. Mit 
den Komponisten Kurt Weill und Paul Dessau, mit denen er am häu-
figsten arbeitete, hatte er zwei künstlerische Partner, die, u.a. beein-
flusst von Arnold Schönberg, zu den  modernsten Musikern ihrer Zeit 

Ein klingendes Gesellschaftsbild  
Im Gespräch mit dem Musiker Tom Wolter über seine Arbeit bei Brechts  

„Herr Puntila und sein Knecht Matti“

 Jürgen Roth und Tom Wolter proben das Lied vom „Förster und der schönen Gräfin“ aus „Herr Puntila…“

6 Carmen
Im Gespräch: Alejandro cabello carretero, 
Irene González morán und maria García Klein 
über die corrida de Toros in spanien.

gend, aber auch ziemlich gefährlich, gerade 
Touristen unterschätzen die stiere und wer-
den oft verletzt. 

Es gibt einen rituellen Ablauf des Kampfes. 
Wie ist der ?

Cabello Carretero: Der matador mit der 
meisten erfahrung beginnt. er schwingt den 
capote, das purpurrote Tuch, um den stier 
zu erregen. Dann treten die berittenen pica-
dores auf, die den stier durch Lanzenstiche 
schwächen. Die banderilleros müssen danach 
drei buntgeschmückte spieße im Nacken des 
stieres platzieren. Zum schluss tritt erneut 
der matador auf, unter seiner „muleta“, dem 
dunkelroten Tuch, hat er einen Degen, den er 
im Kampf durch den Nacken in das herz des 
stieres stoßen muss. Ziel ist es, den stier 
mit dem ersten stich zu töten. Je nach mut 
und Kunstfertigkeit seines Kampfes erhält er 
verschiedene Trophäen: das Ohr des stieres 
bei einem guten, zwei Ohren bei einem sehr 
guten und den schwanz des stiers bei einem 
perfekten Kampf.

Was haben Sie beim Stierkampfbesuch 
empfunden?

García Klein: Früher gehörte stierkampf 
einfach dazu, es wurde der mut  bewundert, 

M
atadore und Stierkampf sind 
kulturtypische Sujets in 
 „Carmen“. Haben Sie selbst sich 
überhaupt Stierkämpfe ange-
schaut?

Cabello Carretero: Ja, den ersten mit 16 
Jahren. Im Fernsehen wurden auch ständig 
welche übertragen, die habe ich mit meinem 
Opa angesehen. Außerdem gibt es im sport-
teil der Tageszeitung dafür immer noch eine 
eigene rubrik.

García Klein: Natürlich. mein papa  mochte 
Boxen und stierkampf, deswegen waren wir 
sonntags öfter in der Arena. Als ich den ers-
ten Kampf sah, war ich sieben oder acht 
 Jahre alt. Früher hat man sich keine Gedan-
ken darüber gemacht, dass es zu grausam 
sein könnte. Jahre später habe ich auch mit 
meinem mann zusammen einen stierkampf 
in Benidorm angeschaut. (Lacht). In spani-
en ist stierkampf das einzige, was pünkt-
lich anfängt. 

González Morán: mit 14 Jahren hab ich  
das erstmals erlebt, in Valladolid. Im  Norden 
werden die jungen stiere bei Dorffesten 
durch die straßen getrieben, und jeder kann 
sich als matador versuchen. Das ist aufre-

gegen die ungestüme Natur, die der stier 
verkörpert, zu kämpfen. Wenn  matadore 
die  Arena betreten mit ihren farbenreichen 
Trachten, ist das schon eindrucksvoll.  heute 
gibt es aber ein anderes Bewusstsein, und man 
fragt sich, warum die Tiere leiden müssen. 

Cabello Carretero: es ist beeindruckend, 
doch am ende sehr brutal.

González Morán: Das Töten des stieres ist 
natürlich grausam, und ich musste mir im-
mer die Augen zuhalten, wenn es soweit war. 
Doch die Darbietungen der matadore haben 
viel Anmut und Grazie.

Sind Matadore in der Gesellschaft immer 
noch populär?

González Morán: Gute matadore sind immer 
Thema in der Boulevardpresse.

Cabello Carretero: sie werden gefeiert, 
wenn sie gut sind, der derzeitig beliebteste 
ist José Thomás. seine Auftritte dürfen aber 
nicht im Fernsehen gezeigt werden, weil  
er meint, dass jeder in der Arena den Kampf 
fühlen muss.

War der Stierkampf auch Thema  
in der Schule?

González Morán: Im Literaturunterricht 
haben wir Geschichten über matadore und 
stierkampf behandelt, und im musikunter-
richt natürlich „carmen“, ich hatte sogar 
eine prüfung darüber.

Für Franco war Stierkampf ein unumstöß-
liches nationales Symbol. Seit wann  wurde 
der Stierkampf hinterfragt und kritisiert? 

García Klein: es hat weniger mit politi-
schen Veränderungen als mit dem stärkeren 
Bewusstsein für den Tierschutz zu tun. 

González Morán: Ja, innerhalb der  letzten 
20 Jahre hat da definitiv ein Wandel statt-
gefunden. Im Fernsehen konnte man  früher 
wesentlich häufiger Kämpfe sehen. heute 
gibt es viele menschen, die keinen  stierkampf 
mehr sehen möchten, die Arenen sind nicht 
mehr ausverkauft. 

Sollte es Ihrer Meinung nach künftig noch 
Stierkampf geben oder ist ein Verbot wie in 
Katalonien die richtige Entscheidung?

Cabello Carretero: stierkampf ist Teil 
 unserer kulturellen Identität, und mit ver-
änderten regeln sollte er weiter betrieben 
werden. Vielleicht sollte man sich am por-
tugiesischen stierkampf orientieren: Dort 
 werden die  Tiere nicht in der Arena vor den 
 Augen der Zuschauer getötet, manche wer-
den sogar nach einem herausragenden Kampf 
 ‚begnadigt‘ und dienen nach ihrem einsatz 
als Kampfstier der Zucht.

García Klein: Veränderung ist hier notwen-
dig. spanien ist ein Teil europas und muss 
sich gerade auch in dieser hinsicht unbe-
dingt anpassen.

González Morán: Der stier sollte in der Are-
na nicht getötet oder zu Tode gehetzt  werden. 
Ich finde es zwar wichtig, Traditionen zu 
pflegen, doch eine Art schaukampf würde ge-
nügen. solange es aber immer noch genügend 
Leute gibt, die für den stierkampf in der alten 
Form zahlen, wird es das auch weiter geben

Anmut und Grausamkeit – 
ein befremdliches Ritual
Wenn ab dem 14. September am Landestheater „Carmen“ gespielt wird, wird 
szenisch und musikalisch spanisches Kolorit erzeugt. Manche Rituale, einst 
feste Bestandteile der landestypischen Kultur, sind allerdings mittlerweile 
vielen fremd geworden. Nach ihrer Meinung zum Stierkampf befragte Ann 
Kathrin Hickl drei in Detmold lebende Spanier: Alejandro Cabello Carretero 
ist gebürtiger Madrilene. Während seines Ingenieurstudiums lernte er 
die aus dem kleinen Dorf Campomanes-Lena stammende Irene González 
Morán kennen. Beide zogen nach Detmold, um hier Aufbaustudiengänge 
zu absolvieren.  Maria García Klein, ebenfalls in Madrid geboren, arbeitete 
nach ihrem Gesangsstudium an verschiedenen deutschen Theatern und 
verkörperte u.a. auch die Micaëla. Sie lebt mit ihrem Mann in Detmold.

Alejandro cabello carretero und Irene 
 González morán kommen aus spanien und 
leben seit mehreren Jahren in Detmold.



 

IM GESPRÄCH: Tom Wolter über die Musik 
in Brechts „Puntila“, der Eröffnungspremiere 
im Schauspiel.
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gehörten. Mit ihnen konnte er starre Auffüh-
rungstraditionen aufbrechen, unterschiedli-
ches Text- und  Musikmaterialen verwerten 
und über raschende Kommentarebenen er-
möglichen.

Wie ist die Musik im „Puntila“ 
einzuordnen?
Tom Wolter: Paul Dessaus Musik trägt 

sowohl die Parabel, sie reflektiert aber auch 
die Handlung. Die Lieder dienen dazu, die 
Vielschichtigkeit der Figuren zu transpor-
tieren oder Subtexte sichtbar zu machen. Sie 
drücken in konzentrierter Form aus, worum 
es geht, und dies bisweilen recht derb und 
sexuell konnotiert. Beispielsweise folgt 
auf Puntilas Feststellung, er wolle diverse 
Frauen heiraten, das Pflaumenlied, welches 
launig und metaphorisch verpackt Punti-
las Vorliebe für wechselnde Frauenbekannt-
schaften umschreibt. Stilistisch gibt es eine 
starke Orientierung am Volksliedhaften 
und an der Ballade. Wie eine Moritat wirkt 
das „Puntila“-Lied: Vor dem Vorhang wird 
nochmal erzählt, was passiert. Das melodi-
sche und rhythmisch sehr komplexe Lied ist 
so etwas wie das Gelenk zwischen den Sze-
nen, das mit einzelnen Strophen das Stück 
durchzieht. 

Und wie ist das Klangbild?
Tom Wolter: Wir haben drei Musiker und 

einen Schauspieler, der Pauke spielen wird. 
Jürgen Roth als roter Surkkala führt seine 
Blechkapelle an, bestehend aus Tuba, Posaune 
und Trompete. Die Band hat keinen festen 
Ort, sondern wird szenisch eingebaut. Mit 
der kraftvollen, animierenden, auch eingän-
gigen Umsetzung steuert die Kapelle viel zur 
Atmosphäre der Inszenierung bei und weckt  
das sängerische Potential der Schauspieler.

Inszenierung: Tatjana Rese
Einführungsmatinee: Sonntag, 23. September 
2012, 11.30 Uhr, Lippisches Landesmuseum, 
Ameide 4, Detmold
PREMIERE: Freitag, 28. September 2012, 
19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Sa 29.9./ Mi 3.10./ Fr 5.10./ 
So 7.10./ Sa 10.11./ So 11.11./ Mo 19.11./ 
Mi 21.11./ 8.12./ Sa 29.12.2012/ Do 10.1.2013

Vis-à-vis
Predigt: Sonntag, 11. November 2012, 
10.00 Uhr, Ev.-luth. Martin-Luther-Kirche, 
mit Kirchenrat Tobias Treseler 

HERR PUNTILA
UND SEIN KNECHT MATTI

 

PREMIERE: COPPÉLIA 
Ballett von Richard Lowe 
zur Musik von Léo Delibes
Freitag, 12. Oktober 2012, 19.30 Uhr, Landestheater

9 Coppélia

B
alanchine, einer der bedeutendsten 
Choreografen des 20. Jahrhunderts,  
griff 1974 für seine „Coppélia“ auf die 
klassische Choreografie von Marius 
Petipa zurück, die dieser 1884 für das 

kaiserliche Ballett St. Petersburg kreiert hatte und 
den dritten Akt eine neue Choreografie zur roman-
tischen Musik von Léo Delibes schuf; ideal für 
Balanchine, um Musik und Handlung in ein „Tanz-
schauspiel“ zu verwandeln.

Die thematische Grundlage für den Ballett-
abend bildet „Der Sandmann“, eine Erzählung in 
der Tradition des Kunstmärchens der Schwarzen 
Romantik (häufig auch als Schauerroman bezeich-
net) von E. T. A. Hoffmann, die erstmals 1816 ver-
öffentlicht wurde. Im Gegensatz zu den Volksmär-
chen entspringen Kunstmärchen der Feder eines 
bestimmten Dichters oder Schriftstellers, behal-
ten aber Stilelemente und Themen des Volksmär-
chens bei, wie abstrakten Typisierungen von Ort, 
Zeit und handelnden Personen. Kennzeichnend sind darüber hinaus 
Schwarz-Weiß-Malerei, eine Moral sowie übernatürliche oder irratio-
nale Elemente. Gleichwohl sind Kunstmärchen in der Regel umfangrei-
cher und literarisch anspruchsvoller konzipiert, arbeiten häufiger mit 
Metaphern und liefern detaillierte Beschreibungen von Personen und 
Ereignissen. Die meisten Autoren der deutschen Romantik schrieben 
Kunstmärchen oder verwendeten Elemente aus dem Kunstmärchen, so 
Ludwig Tieck („Der blonde Eckbert“ 1797), Novalis („Die Lehrlinge zu 
Sais“ von 1798-1799 und „Heinrich von Ofterdingen“ von 1800) und 
eben E. T A. Hoffmann, der das Oppositionsverhältnis zwischen poe-
tischer Märchen- und prosaischer Alltagswirklichkeit thematisierte 
(z.B. „Der goldene Topf“ 1811 und 1814). 

In „Coppelia“ werden zahlreiche Stilmittel des Kunstmärchens 
aufgegriffen: Coppelius, ein Erfinder, träumt den uralten Menschheits-
traum: Den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen. In seiner 
Werkstatt legt er letzte Hand an seine Schöpfung Coppelia.

In einer deutschen Kleinstadt vergnügen sich Studenten mit ihren 
Mädchen. Swanilda und Franz entzweien sich im Streit: Franz him-
melt eine unbekannte Schöne an, die immer am Fenster von  Coppélius‘ 
Haus sitzt und jeden Vorbeikommenden freundlich grüßt. Am Abend 
verlässt Coppelius sein Haus und wird von betrunkenen  Studenten 
verprügelt. Dabei verliert er den Schlüssel seines Hauses. Swanilda 
findet den ihn und beschließt, der unbekannten Schönheit einen 
Besuch abzustatten.

Sie dringt mit ihren Freundinnen in die Werk-
statt Coppelius‘ ein. Im Halbdunkel entdecken 
sie seine Automaten und zuletzt die schöne unbe-
kannte Frau. Nach vergeblichen Ansprachen fas-
sen sie die Schöne an und entdecken, dass sie eine 
Puppe ist. Coppelius kommt zurück und schickt 
wütend die Eindringlinge hinaus. Swanilda aber 
versteckt sich unbemerkt. Franz möchte die schöne 
Unbekannte ebenfalls heimlich besuchen und wird 
von Coppelius erwischt, als er ins Fenster ein-
steigt. Coppelius macht ihn betrunken, um ihm 
dann seine Puppe vorzuführen. Zu seinem Erstau-
nen wird Coppelia immer lebendiger, bringt beide 
Männer fast um den Verstand. Franz schwört ihr 
ewige Liebe und Coppelius wirft ihn voll Eifer-
sucht hinaus. Er verfolgt mit Liebesbegehren Cop-
pelia und hat nicht bemerkt, dass Swanilda die 
Kleider mit Coppelia vertauscht und so die Män-
ner genarrt hat.

Coppelius hat die Gesellschaft der Kleinstadt 
zu einem Fest in sein Atelier eingeladen. Dabei 

will er seine Puppe Coppelia als seine Besucherin vorstellen. Die Jun-
gen tanzen mit Coppelia und merken sehr bald, dass es sich um einen 
Automaten handelt. Nur Franz ist von ihrer Schönheit so verblendet, 
dass er ihre Künstlichkeit nicht bemerkt und tanzt hingebungsvoll 
mit ihr. Swanildas Geduld geht zu Ende. Zusammen mit ihren Freun-
dinnen entreißt sie ihm die Puppe und zerstört die vermeintliche 
Rivalin. Alle lachen über Franz und sind böse auf Coppelius. Swanilda 
und Franz versöhnen sich. Coppelius bleibt allein mit seinen Automa-
ten und seiner zerstörten Puppe zurück.

Richard Lowe – seit Jahren ein Garant für Ballettabende für die 
ganze Familie – nimmt sich mit „Coppelia“ eines Stoffes an, dessen 
Reiz in der Komik und Skurrilität der Handlung und der Musik liegt. 
Der Abend wird – das sei hier schon verraten – ein Happy End haben 
und die Besucher dürfen sich auf einen phantasievollen und ereig-
nisreichen Abend mit dem Ballettensemble und dem Symphonischen 
Orchester des Landestheaters Detmold freuen. Birgit Reiher

Musikalische Leitung Matthias Wegele
Inszenierung und Choreografie Richard Lowe
Einführungsmatinee: Sonntag, 7. Oktober 2012,
11.30 Uhr, Detmolder Sommertheater
PREMIERE: Freitag, 12. Oktober 2012, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Di 16.10./ Mi 17.10/ Sa 20.10./ So 21.10./ Fr 9.11./ 
Fr 16.11./ Do 6.12./ Di 25.12./ Do 27.12.2012

COPPÉLIA
Die Komödie unter den Balletten
So wie ›Giselle‹ die große Tragödie 
des Balletts ist, so ist ,Coppélia‘ die große 
Ballettkomödie. George Balanchine
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gehörten. Mit ihnen konnte er starre Auffüh-
rungstraditionen aufbrechen, unterschiedli-
ches Text- und  Musikmaterialen verwerten 
und über raschende Kommentarebenen er-
möglichen.

Wie ist die Musik im „Puntila“ 
einzuordnen?
Tom Wolter: Paul Dessaus Musik trägt 

sowohl die Parabel, sie reflektiert aber auch 
die Handlung. Die Lieder dienen dazu, die 
Vielschichtigkeit der Figuren zu transpor-
tieren oder Subtexte sichtbar zu machen. Sie 
drücken in konzentrierter Form aus, worum 
es geht, und dies bisweilen recht derb und 
sexuell konnotiert. Beispielsweise folgt 
auf Puntilas Feststellung, er wolle diverse 
Frauen heiraten, das Pflaumenlied, welches 
launig und metaphorisch verpackt Punti-
las Vorliebe für wechselnde Frauenbekannt-
schaften umschreibt. Stilistisch gibt es eine 
starke Orientierung am Volksliedhaften 
und an der Ballade. Wie eine Moritat wirkt 
das „Puntila“-Lied: Vor dem Vorhang wird 
nochmal erzählt, was passiert. Das melodi-
sche und rhythmisch sehr komplexe Lied ist 
so etwas wie das Gelenk zwischen den Sze-
nen, das mit einzelnen Strophen das Stück 
durchzieht. 

Und wie ist das Klangbild?
Tom Wolter: Wir haben drei Musiker und 

einen Schauspieler, der Pauke spielen wird. 
Jürgen Roth als roter Surkkala führt seine 
Blechkapelle an, bestehend aus Tuba, Posaune 
und Trompete. Die Band hat keinen festen 
Ort, sondern wird szenisch eingebaut. Mit 
der kraftvollen, animierenden, auch eingän-
gigen Umsetzung steuert die Kapelle viel zur 
Atmosphäre der Inszenierung bei und weckt  
das sängerische Potential der Schauspieler.

Inszenierung: Tatjana Rese
Einführungsmatinee: Sonntag, 23. September 
2012, 11.30 Uhr, Lippisches Landesmuseum, 
Ameide 4, Detmold
PREMIERE: Freitag, 28. September 2012, 
19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Sa 29.9./ Mi 3.10./ Fr 5.10./ 
So 7.10./ Sa 10.11./ So 11.11./ Mo 19.11./ 
Mi 21.11./ 8.12./ Sa 29.12.2012/ Do 10.1.2013

Vis-à-vis
Predigt: Sonntag, 11. November 2012, 
10.00 Uhr, Ev.-luth. Martin-Luther-Kirche, 
mit Kirchenrat Tobias Treseler 

HERR PUNTILA
UND SEIN KNECHT MATTI

 

PREMIERE: COPPÉLIA 
Ballett von Richard Lowe 
zur Musik von Léo Delibes
Freitag, 12. Oktober 2012, 19.30 Uhr, Landestheater

9 Coppélia

B
alanchine, einer der bedeutendsten 
Choreografen des 20. Jahrhunderts,  
griff 1974 für seine „Coppélia“ auf die 
klassische Choreografie von Marius 
Petipa zurück, die dieser 1884 für das 

kaiserliche Ballett St. Petersburg kreiert hatte und 
den dritten Akt eine neue Choreografie zur roman-
tischen Musik von Léo Delibes schuf; ideal für 
Balanchine, um Musik und Handlung in ein „Tanz-
schauspiel“ zu verwandeln.
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abend bildet „Der Sandmann“, eine Erzählung in 
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chens bei, wie abstrakten Typisierungen von Ort, 
Zeit und handelnden Personen. Kennzeichnend sind darüber hinaus 
Schwarz-Weiß-Malerei, eine Moral sowie übernatürliche oder irratio-
nale Elemente. Gleichwohl sind Kunstmärchen in der Regel umfangrei-
cher und literarisch anspruchsvoller konzipiert, arbeiten häufiger mit 
Metaphern und liefern detaillierte Beschreibungen von Personen und 
Ereignissen. Die meisten Autoren der deutschen Romantik schrieben 
Kunstmärchen oder verwendeten Elemente aus dem Kunstmärchen, so 
Ludwig Tieck („Der blonde Eckbert“ 1797), Novalis („Die Lehrlinge zu 
Sais“ von 1798-1799 und „Heinrich von Ofterdingen“ von 1800) und 
eben E. T A. Hoffmann, der das Oppositionsverhältnis zwischen poe-
tischer Märchen- und prosaischer Alltagswirklichkeit thematisierte 
(z.B. „Der goldene Topf“ 1811 und 1814). 

In „Coppelia“ werden zahlreiche Stilmittel des Kunstmärchens 
aufgegriffen: Coppelius, ein Erfinder, träumt den uralten Menschheits-
traum: Den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen. In seiner 
Werkstatt legt er letzte Hand an seine Schöpfung Coppelia.

In einer deutschen Kleinstadt vergnügen sich Studenten mit ihren 
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Haus sitzt und jeden Vorbeikommenden freundlich grüßt. Am Abend 
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Unbekannte ebenfalls heimlich besuchen und wird 
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Männer fast um den Verstand. Franz schwört ihr 
ewige Liebe und Coppelius wirft ihn voll Eifer-
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will er seine Puppe Coppelia als seine Besucherin vorstellen. Die Jun-
gen tanzen mit Coppelia und merken sehr bald, dass es sich um einen 
Automaten handelt. Nur Franz ist von ihrer Schönheit so verblendet, 
dass er ihre Künstlichkeit nicht bemerkt und tanzt hingebungsvoll 
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ten und seiner zerstörten Puppe zurück.

Richard Lowe – seit Jahren ein Garant für Ballettabende für die 
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Reiz in der Komik und Skurrilität der Handlung und der Musik liegt. 
Der Abend wird – das sei hier schon verraten – ein Happy End haben 
und die Besucher dürfen sich auf einen phantasievollen und ereig-
nisreichen Abend mit dem Ballettensemble und dem Symphonischen 
Orchester des Landestheaters Detmold freuen. Birgit Reiher

Musikalische Leitung Matthias Wegele
Inszenierung und Choreografie Richard Lowe
Einführungsmatinee: Sonntag, 7. Oktober 2012,
11.30 Uhr, Detmolder Sommertheater
PREMIERE: Freitag, 12. Oktober 2012, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Di 16.10./ Mi 17.10/ Sa 20.10./ So 21.10./ Fr 9.11./ 
Fr 16.11./ Do 6.12./ Di 25.12./ Do 27.12.2012

COPPÉLIA
Die Komödie unter den Balletten
So wie ›Giselle‹ die große Tragödie 
des Balletts ist, so ist ,Coppélia‘ die große 
Ballettkomödie. George Balanchine



Neue Ensemblemitglieder

Der Tscheche Egid Minác wurde als Zuschauer 
von „Transcendent“ am Badischen Staats- 
theater in Karlsruhe vom Theatervirus infi-
ziert und war auch nach seiner Ausbildung 
an der Mannheimer Akademie des  Tanzes 
nicht kuriert. Am liebsten hält er sich bei 
seinen zahlreichen Freunden auf und mit 
dem Schriftsteller Karel Jaromir Erben 
wollte er immer schon einmal einen Kaffee 
 trinken gehen. Wenn er nicht tanzt, liest er 
Gedichte.

Hyunseung You sah sich in seinem Heimat-
land Korea vor zehn Jahren „ La  Traviata“ 
an und beschloss daraufhin: Das möchte ich 
auch mal machen. Mit neun Jahren sahen 
die Berufspläne noch anders aus: Beseelt 
von dem Gedanken, Superman zu werden, 
sprang er aus dem zweiten Stock und brach 
sich das linke Bein – aus der Traum vom 
 fliegenden Helden! Seitdem übt er sich in 
anderen sportlichen Aktivitäten wie Fußball 
und Tischtennis.

Die Weißrussin Katharina Ajyba stand mit 
8 Jahren in einer Märchenaufführung zum 
ersten Mal auf der Bühne und  hatte  damit 
ihren Platz gefunden. Was man dafür tun 

muss, um auch auf den hintersten Plätzen 
gehört zu werden, erfuhr sie an der Hoch-
schule für Musik und Theater in Hannover 
und an der Hochschule für Musik und Tanz 
in Köln. Könnte sie Kontakte ins Totenreich 
herstellen, würde sie sich mit Antoine de 
Saint-Exupéry zum Kaffee treffen.

Joonyoung Kim trat mit 20 in Korea als 
Sarastro auf und hat festgestellt: un bedarft 
und angstfrei singt es sich am besten. Der 
perfekte Ort für dauerhaftes Glück ist für 
ihn die Insel Jeju im Süden  Koreas, denn dort 
gibt es alles, was das Herz begehrt: Meer, 
Berge und gutes Essen. Doch auch  Lippe hat 
seine Vorteile: seine hügelige Landschaft lädt 
zum Mountainbiken ein.

Neben hohen Tönen liebt Anna Werle als 
Taucherin die Abgründe des Meeres, wenn 
auch so manche Begegnungen da unten 
gewöhnungsbedürftig sind, wie zum Beispiel 
mit einem Riffhai, der sich ihr auf ein paar 
Meter genähert hat.  
Inspiriert von Videoaufnahmen mit Maria 
Callas in „Tosca“, fing sie mit 16 Jahren 
Feuer für den Gesang und studierte dieses 
Fach in Rostock und Berlin, nebenbei absol-

vierte sie ein Jurastudium. Die Beziehung 
zu Meerestieren stellt Vera Lotte Böcker eher 
über die Literatur her: Herman Melville, der 
Erschaffer von Moby Dick hat es ihr ange-
tan. Ansonsten zieht sie dem unheimlichen 
Ozean eher seichtere  Gewässer vor, denn ihr 
Lieblingsort ist die Badewanne. Von ihrem 
Gesangsstudium in Berlin und Kopenhagen 
verschlug es sie direkt nach Detmold und 
wenn sie nicht singt, isst sie Eis zu jeder 
Jahreszeit.

Adrian Thomser absolvierte vor seinem Ein-
stand im KASCHLUPP! eine Ausbildung zum 
Talkshow- und Pornodarsteller an der Folk-
wang Universität der Künste in Bochum. 
Kein Wunder, denn in seinem Leben ist bis 
jetzt alles ziemlich verrückt. Kaffee trinken 
würde er gerne mit drei sehr unterschied-
lichen Personen, mit Gott, Walt Disney und 
Adolf Hitler und außer Theater liebt er vor 
allem seine Mama. 

Claudia Mooz sah sich mit 11 Jahren am 
Theater Rudolstadt „Die feuerrote Blume“ 
an und beschloss: Ich werde Feuerwehr-
frau! Die Farbe Rot hat es ihr angetan, denn 
außer Theater mag sie Ketchup. Und das isst 

Zielgerade: Detmold
Sie kommen aus aller Herren Länder, sind jung und abenteuerlustig, haben die 
unterschiedlichsten Hobbies und teilen eine Leidenschaft: Die Bretter, die die Welt 
bedeuten. Um dort zu stehen, würden sie alles tun und dafür gehen sie miteinander 
durch dick und dünn. Hier in Detmold haben sie Großes vor: Die neuen Sänger, 
Schauspieler und Tänzer des Landestheaters !

 Egid Minác  Hyunseung You  Katharina Ajyba 
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sie am liebsten auf einer Wiese mit Kühen mit der Autorin Charlotte 
Roche. Sonst noch was? Ach ja, „Die kochen ja alle nur mit Wasser!“

Marie Anna Suttner verliebte sich mit sechs Jahren in Hänsel aus 
Humperdincks Märchenoper, während sich ihr Bruder vor Angst unter 
einem Stuhl versteckte. Also begab sie sich an die Hochschule für 
Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin und an die Hochschule für 
Musik und Theater in Rostock, um Puppenspiel und Schauspiel zu 
studieren. Auch sie liebt Meer und Natur und hätte nichts gegen ein 
Treffen mit dem Schriftsteller David Foenkinos einzuwenden.

Kai-Ingo Rudolph mag Salinger, Cicero, Homer und Hermann Hesse, 
doch Kaffee trinken möchte er mit keinem dieser Autoren. Schon als 
kleiner Junge stand er als 1. Knabe in der „Zauberflöte“ auf der Bühne 
der Deutschen Oper in Berlin und als Erwachsener hat es ihm Sophie 
Rois angetan: Mit ihr spielte er an der Berliner Volksbühne.

Keegan Raven May besuchte drei Tanzschulen in London und stellte 
fest: der beste Unterricht ist immer noch der eigene! „Sleeping beauty“ 
war sein prägendes Tanzerlebnis als Zuschauer – der schönen Mädchen 
wegen und die verrückteste Aktion seines Lebens: Er  durchquerte 
ganz Großbritannien mit dem Auto – doch ohne Führerschein!

Emanuel di Villarosa verbringt, wenn er nicht singt, am liebsten Zeit 
in California mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Verrücktes 
ist ihm in seinem bisherigen Leben einiges wiederfahren: Jüngst, als 
er seinen Ausweis erneuern wollte, stand vor ihm ein Mann, dem der 
Ausweis verweigert wurde, weil er unter Terrorismusverdacht stand. 
Als sich der Mann beschwerte, wurde er auf den Boden gestoßen und 
abgeführt… Neben dem Singen spielt di Villarosa Gitarre und kompo-
niert, treibt Sport und fährt Motorrad. 

Der Usedomer Christoph Gummert verkündete mit fünf Jahren, als 
Hahn in einer Vorstellung von „Frau Holle“ auf einem Stuhl stehend, 
krähend die Rückkehr von Goldmarie und Pechmarie und glaubte 
felsenfest, er stünde auf dem Dach eines Hochhauses. Auch er ver-
bringt am liebsten Zeit im Wasser und liebt es, Milch zu erhitzen, 
 Eiernudeln und eine Prise Salz dazu zu geben und weich zu kochen, 
dann die halbe Menge Vanillepuddingpulver unter kalte Milch zu rüh-
ren und alles nochmal aufzukochen. Dieses Rezept kocht er am liebs-
ten für seine Freunde.

 Joonyoung Kim

 Claudia Mooz

 Anna Werle

 Marie Anna Suttner

 Adrian Thomser

 Kai-Ingo Rudolph
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Carolina Gleichauf: Herr Viering, vom Bühneninspektor in Schwerin 
zum Technischen Direktor am LTD. Was hat Sie zu diesem  beruflichen 
und örtlichen Wechsel motiviert?

Kay Viering: Zunächst einmal natürlich die Herausforderung an der 
Position,  aber auch das Gesamtpaket. Damit meine ich, dass es schön 
war für mich, die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit unseres Thea-
ters zu spüren und in Gesprächen zu merken, dass das Umfeld stimmt. 
Dies hat es mir leicht gemacht, mich für das LTD zu entscheiden.

Carolina Gleichauf: Als Akteur hinter der Bühne sind Sie ja für das 
Publikum weitestgehend unsichtbar. Was zählt denn zu Ihren Tätig-
keiten?

Kay Viering: Kurz und knapp: ich bin dafür verantwortlich, dass der 
technische Theaterbetrieb funktioniert, also dass zu jeder Vorstellung 
der Vorhang hochgeht und ich bin der erste Ansprechpartner für die 
künstlerischen Teams bei der technischen Umsetzung ihrer Entwürfe.

Carolina Gleichauf: Einen ersten Eindruck vom LTD und seiner tech-
nischen Mannschaft konnten Sie bereits gewinnen. Was gefällt Ihnen 
und was möchten Sie ändern?

Kay Viering: Ja, das stimmt, ich bin bereits von vielen Mitgliedern 
des Hauses ganz herzlich willkommen geheißen worden und  konnte 
mir von der Leistungsfähigkeit und Professionalität der Mitarbeiter 

 Emanuel di Villarosa

 Keegan Raven May

 Christoph Gummert

 Vera Lotte Böcker

einen ersten Eindruck verschaffen. Zu einer weiteren Analyse ist es 
noch zu früh, das bedarf sicher auch noch weiterer Gespräche in den 
einzelnen Abteilungen.

Es ist sicher so, dass Theater, wie andere Betriebe auch, klare 
Strukturen und eine klare Hierarchie brauchen. Zusätzlich ist die Zu-
sammenarbeit der einzelnen Bereiche und das Einfließenlassen der 
Arbeitserfahrung von Mitarbeitern in die Entscheidungsprozesse für 
die Theaterarbeit immens wichtig. Die Kunst und die Aufgabe ist es, 
hier die richtige Balance zu finden.

Carolina Gleichauf: 
Lippe ist ja landschaftlich und von der Bevölkerung ganz anders 

als Mecklenburg-Vorpommern. Wie gefällt Ihnen Detmold und seine 
Umgebung?

Kay Viering: Landschaftlich auf alle Fälle, da gebe ich Ihnen Recht. 
Doch dem Mecklenburger an sich sagt man ja auch das ein oder  andere 
nach … Aber Spaß beiseite: Detmold und seine Umgebung ist einfach 
traumhaft! Mir fehlt als Norddeutscher zwar ein wenig das Wasser 
und die Seeluft, aber diese hügelige, abwechslungsreiche Landschaft 
ist einfach nur schön, die Wälder, der Beginn der Mittelgebirgsregi-
on. Ein Eldorado für Radfahrer. Und Detmold ist eine tolle Stadt, die 
ich mit ihren kleinen Gässchen, Kneipen und Cafés bereits liebgewon-
nen habe. 

Kay Viering ist ab dieser Spielzeit neuer 
Technischer Direktor am Landestheater 
Detmold. Über seinen Neuanfang sprach 
mit ihm  Pressedramaturgin Carolina 
Gleichauf

Extras
BühnenorchesterproBe zu „carmen“ 
Samstag, 8.September 2012, 10.30 Uhr, 
Landestheater

einführungsmatinee zu „carmen“ 
Sonntag, 9. September 2012, 11.30 Uhr,  
Großer Sitzungssaal des Kreishauses,  
Felix-Fechenbach-Str.5, Detmold

einführungsmatinee zu  
„herr puntila und sein Knecht 
matti“ 
Sonntag, 23. September 2012, 11.30 Uhr,  
Lippisches Landesmuseum, Ameide 4, 
Detmold

KammerKonzert no 1 
Sonntag, 30. September 2012, 11.30 Uhr,  
Grabbe-Haus, Eintritt frei!

Das „3. Hörfest Neue Musik“ stellt künst-
lerische Konzepte im Umgang von Sprache 
und Musik vor: Musiker, Sänger und Schau-
spieler des Landestheaters Detmold brin-
gen Werke von Luciano Berio, George Crumb, 
Leoš Janácek und Kurt Schwitters zu Gehör.
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Gleichauf

Extras
BühnenorchesterproBe zu „carmen“ 
Samstag, 8.September 2012, 10.30 Uhr, 
Landestheater

einführungsmatinee zu „carmen“ 
Sonntag, 9. September 2012, 11.30 Uhr,  
Großer Sitzungssaal des Kreishauses,  
Felix-Fechenbach-Str.5, Detmold
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Leoš Janácek und Kurt Schwitters zu Gehör.



KASCHLUPP!

Die neunjährige Jennifer ist allein zu 
Hause, ihre Mutter musste überraschend eine 
Nachtschicht im Krankenhaus übernehmen. 
Jennifer findet das nicht gerade toll, aber es 
ist die Gelegenheit, um ihre Liste der ver-
botenen Dinge abzuarbeiten: heimlich Pizza 
bestellen, Fernsehprogramme durchzap-
pen und und und. Das wird jedoch bald öde 
und ihr ist auch ein bisschen unheimlich 
zumute so alleine. Und dann rumpelt es auch 
noch gewaltig im Schrank. Jennifer bewaff-
net sich und sieht nach. Und da sitzt einer, 
der hat noch viel mehr Angst als sie: Es ist 
Angstmän, der größte Schisshase des Univer-
sums. Hat sich verflogen auf der Flucht vor 
Pöbelmän. Und dieser Pöbelmän ist offen-
sichtlich das gemeinste Superheldenschwein 
aller Galaxien: 

Angstmän: [...] es gibt tausend Möglich-
keiten, wieso er [Pöbelmän] es auf dich abge-
sehen haben kann: Entweder du sprichst sei-
nen Namen zu laut aus, oder er fühlt sich 
sonst irgendwie beleidigt ... oder du heißt 
zum Beispiel Angstmän.

Jennifer:  … Wieso? Gibt’s noch mehr, die 
Angstmän heißen?

Angstmän: Nee, das is ja das Problem.

Angstmäns Horrorgeschichten über 
Pöbelmäns Untaten versetzen Jennifer in 
Panik. Doch wie sie die Wohnung auch ver-
barrikadieren – das Unheil naht: Pöbelmän 
verschafft sich Eintritt in Jennifers Woh-
nung und setzt seine fiesesten Tricks ein:

Jennifer: … Sie wollen mich foltern?
Pöbelmän: Ja, ich habe gedacht, ich 

mache dir und mir eine kleine Freude. Weißt 
du, es gibt Typen, die sind so primitiv, die 
kommen einfach rein, ballern dir eine, hauen 
dich um und gehen wieder, aber das ist 
nicht mein Stil. Ich habs gern ein bisschen 
gepflegter: Ich fange an mit einem kleinen 
Lied, das ich nur für dich geschrieben habe ... 
naja, eigentlich hab ichs ja für den Feigling 
geschrieben, aber wie das Leben so spielt ...

Jennifer: … (Ungläubig) Ein Lied?
Pöbelmän: Das kann ja nicht so schlimm 

sein, denkst du jetzt wahrscheinlich. Aber 
wart mal ab, bis du mich tanzen siehst ...

Und als Jennifer sich schon verloren 
glaubt, nimmt die Geschichte eine überra-
schende Wendung ...

Bereits beim ersten Lesen von Hartmut 
El Kurdis Superheldengeschichte war ich 
hellauf begeistert. Mir gefielen nicht nur das 
Tempo und der Sprachwitz, ich war auch fas-
ziniert, mit welcher Leichtigkeit der Autor 
Themen wie Angst, Mut und Freundschaft in 
eine höchst unterhaltsame Geschichte ver-
packt hat. Dabei räumt er so ganz neben-
bei auch noch mit gängigen Klischeevorstel-
lungen auf: Jennifer spielt Fußball, und das 
sogar ziemlich gut!

Auf der Basis von Superheldencomic, 
Actionfilm und Sitcom hat El Kurdi eine irr-
witzige Komödie geschrieben, die meiner 
Meinung nach gleichermaßen für Jung und 
Alt funktioniert. Zurecht wurde die Hör-
spielfassung des Stücks 2002 mit dem Deut-
schen Kinderhörspielpreis ausgezeichnet.

Claudia Göbel

Angstmän
von Hartmut El Kurdi
Ein panisches Kammerspiel für alle ab 8 Jahren.
Premiere: Freitag 28. September 2012, 11.00 Uhr, KASCHLUPP!
inszenierung: Claudia Göbel

Matthias Brandt: Ein Jahr Schulpartner-
schaft liegt nun schon hinter uns. Was hat 
sich in dieser Zeit dadurch an eurer Schule 
verändert?

Christine Warkentin: Wir sind insgesamt 
sehr zufrieden mit der Kooperation von 
 Theater und Schule und können  feststellen, 
dass Theater an unserer Schule zu einem 
echten Begriff und sehr präsent geworden 
ist. Als Theaterscouts vermitteln wir zwi-
schen Schule und Theater und werden sogar 
von Lehrern angesprochen, um sie bei der 
Stückauswahl zu beraten.

Sophia Schneider:Neben einer Plakatwand 
haben wir an unserer Schule eine wöchent-
liche Theatersprechstunde eingerichtet, in 
der wir zum Beispiel unsere Mitschüler über 
aktuelle Stücke des Landestheaters infor-
mieren oder ihnen erklären, wie sie an Kar-
ten kommen. Wir haben uns unter anderem 
dafür eingesetzt, dass der Theaterbus auf 
unserem Schulhof hält und haben gemeinsam 
mit 100 Schülern eine Vorstellung der „Iphi-
genie auf Tauris“ im Landestheater besucht. 

Christine Warkentin:  
Als Theaterscouts haben wir auf dem Eltern-
sprechtag die Eltern durch Flyer auf die 
Aktivitäten des Theaters aufmerksam 
gemacht und erhalten zudem die Möglichkeit, 
unsere Arbeit auf Lehrerkonferenzen vorzu-
stellen. Man merkt einfach, dass der Kontakt 
von allen Seiten erwünscht ist.

Sophia Schneider: Über das Medium Thea-
ter entsteht so eine neue Ebene des Lernens, 
die uns Stoffe und Lernziele in entdeckender 

Weise erarbeiten lässt. Unsere Begeisterung 
versuchen wir durch eigenes Erleben weiter 
zu tragen.

Matthias Brandt: Wie erlebt ihr die monat-
lichen Treffen der Theaterscouts im KASCH-
LUPP! ?

Sophia Schneider:Auf den Treffen  erhalten 
wir viele Insider-Infos durch die Theater-
mitarbeiter. Inhaltlich ist da immer was 
für alle Altersgruppen dabei. Das tragen wir 
dann gezielt in die jeweiligen Klassenstu-
fen weiter.

Matthias Brandt: Das klingt nach viel Auf-
wand und Zeit, die ihr investiert. Was moti-
viert euch, das zu tun?

Christine Warkentin: Ich liebe das Theater. 
Allein das Gebäude finde ich schon schön. 
Und auf der Bühne steht einem plötzlich die 
ganze Welt unmittelbar gegenüber. In mei-
ner Altersklasse hat das Theater häufig das 
Image „Kunststätte für älteres Bildungsbür-
gertum“.  Um gegen dieses Ansehen anzuar-
beiten, finde ich eine Kooperation und Ver-
mittlungsarbeit sehr wichtig. Ich möchte uns 
jungen Menschen klar machen, dass Theater 
wirklich aktuell ist und Berührungsängste 
abbaut.

Sophia Schneider: Mich hat mein Leh-
rer, Karsten Bleumer, angesprochen, ob 
ich  Theaterscout werden möchte. Da mich 
 Theater interessiert und ich mich gerne wo 
reinhänge um andere mit meinem Engage-
ment zu begeistern habe ich einfach mitge-
macht. Toll finde ich auch, dass wir Scouts 
uns aus unterschiedlichen Klassenstufen 

zusammensetzen. Christine ist in der 13,  
ich in der 10. So werden verschiedene 
Altersgruppen und Charaktere über das Pro-
jekt miteinander in Verbindung gebracht.

Matthias Brandt: Auch in dieser Spielzeit 
seid ihr mit eurer Schule wieder dabei. 
 Welche Zukunftspläne habt ihr für das 
zweite Partnerschaftsjahr? 

Christine Warkentin: Wir finden eine Prä-
senz des Theaters in der Schule super. Des-
halb nehmen wir gerne die neuen Stücke im 
Theaterbus oder für das Klassenzimmer an.

Sophia Schneider: Da sind schon viele Ideen 
in unseren Köpfen und wir würden uns 
gerne mit anderen Schulen über die Thea-
terarbeit vernetzen. Wenn jeder Schüler in 
einer Spielzeit mal im Theater war, haben 
wir unser Ziel erreicht, finde ich.

Matthias Brandt: Danke für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg mit euren Plänen. 
Wir freuen uns auf Euch!

Schulen, die eine Partnerschaft mit dem 
Landestheater Detmold eingehen möchten, 
können sich an die Leiter der Kinder- und 
Jugendbühne sowie der Theaterpädagogik, 
Claudia Göbel und Matthias Brandt, wenden.
Tel.: 0 52 31 – 302 89 97.

Ein Jahr Schulpartnerschaft – Eine Bestandsaufnahme

Seit der vergangenen Spielzeit können Schulen zur Partnerschule des Landestheaters 
Detmold werden. Dabei kooperieren Schule und Theater auf vielen Ebenen und 
werden hierbei unter anderem von den TheaterFreunden unterstützt. Das Gymnasium 
Leopoldinum ist von Anfang an dabei und erneuert die Partnerschaft für eine weitere 
Spielzeit. Theaterpädagoge Matthias Brandt sprach mit den Leo-Schülerinnen Sophia 
Schneider (16 Jahre) und Christine Warkentin (18 Jahre) über Erfahrungen und 
Erlebnisse aus dem ersten Jahr sowie über ihre Tätigkeit als Theaterscouts.

  Sophia Schneider und Christine Warkentin
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