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 Am 18. Februar 1943 werden Hans und 
Sophie Scholl in der Münchner Universi-
tät festgenommen, als sie das sechste Flug-
blatt des später unter dem Namen „Weiße 
Rose“ bekannt gewordenen Widerstands-
kreises verteilen. Zwei Tage später ver-
haftet man in Innsbruck Christoph Probst, 
nachdem ein von ihm verfasster Flugblatt-
entwurf zum Fall Stalingrads aufgefunden 
wurde. Vom eilig herbeigerufenen Volks-
gerichtshof unter Roland Freisler werden 
die Todesurteile gesprochen und am selben 
Tag, dem 22. Februar 1943, im Gefängnis 
München-Stadelheim vollstreckt. In einem 
weiteren Prozess gegen vierzehn Anhän-
ger der „Weißen Rose“ verurteilt am 19. 
April 1943 der Volksgerichtshof Alexander 
Schmorell, Willi Graf und Professor Kurt 
Huber zum Tode. 
1986 wurde die Oper „Weiße Rose“ von Udo 
Zimmermann (* 1943) in Hamburg urauf-
geführt. Die Komposition geht  thematisch 
auf eine Jugendoper „Die Weiße Rose“ 
(Dresden 1967, Text: Ingo Zimmermann 

nach Inge Aicher-Scholl) zurück, die Zim-
mermann als Abschlussarbeit an der Dresd-
ner Musikhochschule geschrieben hatte. 
Die neue Kammeroper entstand als Auf-
tragswerk der Hamburgischen Staatsoper 
und war seit 1984 schon zweimal ange-
kündigt und verschoben worden, weil Zim-
mermann von der ursprünglichen Absicht, 
eine Neufassung herzustellen, abkam und 
ein völlig neues Werk realisierte. Das Lib-
retto des Dramaturgen Willaschek ist 
eine Montage aus Brief- und Tagebuchauf-
zeichnungen der Geschwister Scholl, Prosa 
und Lyrik von Dietrich Bonhoeffer, Franz 
Fühmann, Reinhold Schneider und Tade-
usz Rozewicz sowie Psalmworten aus dem 
Alten Testament.
Die anderthalbstündigen „Szenen für zwei 
Sänger und 15 Instrumentalisten“ zeigen 
Sophie und Hans Scholl am 22. Februar 
1943 im Gefängnis München-Stadelheim. 
Beide werden im Angesicht ihrer Hinrich-
tung von visionären Bildern, Erinnerun-
gen und ohnmächtiger Angst heimgesucht. 

In ihrer Wirkung überzeugend ist die 
offene Konzeption des Stückes. Librettist 
Wolfgang Willaschek hat keine Handlung 
nachgezeichnet, sondern Empfindungen 
und Gefühle der zum Tode verurteilten 
Hans und Sophie Stunden vor der Hin-
richtung, die im Verzicht auf historische 
Festlegung gleichermaßen als überzeit-
liches Requiem gelesen werden können. 
In dem Werk geht es um die Grenzwan-
derung zwischen Leben und Tod, um die 
Freiheit des Menschen und um die Dinge, 
die unsterblich sind, wie die Musik, der 
Glaube, die Ideen. Die fragile Musik, die 
in ihrer Struktur die Vorlagen Johann 
Sebastian Bachs geradezu umklammert 
und daraus ihren Passionscharakter zieht, 
erzwingt das genaue Hinhören auf Zwi-
schentöne und Verschiebungen, so dass 
dabei vor der stets lauernden Tonalität 
(die zwar umspielt, aber nie verleugnet 
wird) beinahe ein Übermaß an klanglicher 
Raffinesse entsteht. 
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 Mőgen auch die besinnlichen Weihnachts-
tage hinter uns liegen und sich wieder 
profane Alltagsgedanken in unsere Gemüter 
schleichen, so bleiben doch die existen tiellen 
Fragen des Lebens bestehen und tauchen 
immer wieder in besonderen Momenten, Grenz- 
oder Ausnahme situationen auf, um uns zur 

 Reflexion zu zwingen. 
An was glauben wir in einer Gesellschaft, die 
grösstenteils durch kapitalistische Gesetze 
gesteuert wird? Welche Gedanken beschlei-
chen uns angesichts der sicheren Endlich-
keit des Menschen und was kommt danach? 
Sind wir zumindest im Diesseits frei in unseren 

Entscheidungen und Handlungen?

Um diese grossen Themen geht es am Landes-
theater im Januar und Februar. In der 
Kammeroper „Weisse Rose“, die am 18. Januar 
im Detmolder Sommertheater Premiere feiert, 
lassen die beiden jungen Widerstandskämpfer 
Hans und Sophie Scholl kurz vor ihrer Hinrich-
tung ihr Leben noch einmal Revue passieren 
und erwarten sowohl angst- als auch hoff-
nungsvoll den Tod. Alle ihre Empfindungen 
und Gedanken, ob Wut, Trauer oder Verwir-
rung führen sie letztlich zur Überzeugung 

von der Richtigkeit ihres Handelns.

Auch Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ 
ist bis dato von seinen irdischen Taten über-
zeugt, glaubte der reiche Despot doch sein 
Leben lang allein an die Sinnhaftigkeit des 
Reichtums. Vor dem jüngsten Gericht wird 
Jedermann vom Tod eines Besseren belehrt und 
im Stich gelassen von all seinen begleitern, 

bereut er seinen bisherigen Lebenswandel. 
Mit der Martin-Luther-Kirche konnte das 
Landestheater einen ungewöhnlichen und für 
dieses Spektakel besonders stimmungsvollen 

Aufführungsort gewinnen.

 Als moderne, aufgeklärte, in einer west-
lichen Demokratie aufwachsende Menschen 
haben wir unser Leben selber in der Hand. Das
zumindest suggerieren uns unsere Umgebung, 
die Medien, die Institutionen, in denen wir im 
Laufe unseres Lebens ein- und ausgehen. In 
der Uraufführung „Wie ihr wollt! Ein Lust-
spiel zur Freiheit“, die der Berliner Publi-
zist, Romanautor und Medienwissenschaftler 
Matthias Eckoldt für das Landestheater 
geschrieben hat, wird der Frage, wie frei wir 
wirklich sind, lustvoll und ironisch auf den 

Grund gegangen. 

Das, was uns im Irdischen immer noch am 
meisten Bodenhaftung verleiht, ist mutmass-
lich die Bindung an einen liebgewonnenen 
Menschen und die Querelen, die es mit sich 
bringt, geht diese Herzensangelegenheit in die 
Brüche. Mit „Kiss me, Kate“, einem der erfolg-
reichsten Broadway-Musicals schlechthin, 
widmet sich das Landestheater auf unter-
haltsame Weise dem weltlichen Geschlechter-

kampf auf und hinter der Bühne…

Eine anregende  
und  

unterhaltsame Lektüre 
wünscht Ihnen 

Ihr Landestheater

Glaube und 
Tod, Liebe  
und Freiheit…
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Musikalische Leitung: 
Matthias Wegele 
Inszenierung: Sebastian Gruner
 
Premiere: Freitag, 18. Januar 
2013, 19.30 Uhr, 
Detmolder Sommertheater 
Weitere Vorstellungen:  
So 20.1./ Mi 23.1./ So 27.1./  
Fr 1.2./ So 3.2.2013 

Vis-à-vis Predigt: 
Sonntag, 3. Februar 2013,  
9.30 Uhr, 
Erlöserkirche am Markt 
mit Pfarrer Andreas Mattke 
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  Das Landestheater Detmold feiert am  
18. Januar 2013 im Detmolder Sommertheater die 
Premiere von Udo Zimmermanns Kammer oper 

„Weiße Rose“, die sich mit den letzten Stunden 
der beiden Widerstandskämpfer Hans und Sophie 
Scholl vor deren Hinrichtung beschäftigt. In diesem 
Zusammenhang interessiert uns, ob und wie sich in 
Detmold Widerstand organisiert hat.

Carolina Gleichauf: Herr Dr. Ruppert, als 
Stadtarchivar habe Sie sich eingehend mit 
Detmolds Geschichte und insbesondere mit 
der Zeit des Nationalsozialismus beschäf-
tigt. Wie war Detmolds Bevölkerung 
grundsätzlich politisch orientiert , bzw. 
was lässt sich über ihre politische „Gesin-
nung“ unter dem Einfluss der nationalso-
zialistischen Ideologie sagen?
Herr Dr. Ruppert: Leider muss man sagen, 
dass die lippischen Städte, auch Detmold, 
mit der Ausnahme von Oerlinghausen 
schon bei den Kommunalwahlen im Januar 
1932 mehrheitlich die NSDAP gewählt 
haben. Das Detmolder Bürgertum war kon-
servativ mit liberalen Zügen, sein Sprach-
rohr war die Lippische Landes-Zeitung. 
Leider war es der NSDAP gelungen, das 
konservative Bürgertum auf ihre Seite zu 
ziehen und sich durch bekannte konser-
vative Stadtverordnete einen bürgerlichen 
Anstrich zu geben.
Carolina Gleichauf: Was lässt sich über 
die politische Gesinnung der Detmolder im 
Vergleich  zu anderen Städten und Orten 
in Lippe sagen?
Herr Dr. Ruppert: Es sind keine auffälli-
gen Unterschiede zu erkennen, abgesehen 
von Oerlinghausen, in dem die SPD noch 
überraschend stark war. Die Landbevölke-
rung war interessanterweise schwerer für 
die NSDAP zu gewinnen als die Städter.
Carolina Gleichauf: Gab es in Detmold so 
etwas wie Widerstand, passiver und akti-
ver Natur? Wie sah er aus?
Herr Dr. Ruppert: Natürlich haben nicht 
alle Menschen „mitgemacht“. Man muss 
jedoch bedenken, dass nach dem Sieg der 
NSDAP bei der Landtagswahl im Januar 
1933 und nach der Ernennung Hitlers  
zum Reichskanzler kritische Stimmen in 
Detmold mundtot gemacht wurden. 
Die politische Arbeiterbewegung wurde 

dadurch eingeschüchtert, dass mehrere 
Kommunisten und Sozialdemokraten, dar-
unter auch der frühere Landespräsident 
Heinrich Drake, in „Schutzhaft“ genommen 
wurden. Sie wurden zwar nach kurzer 
Zeit wieder entlassen, waren aber durch 
die neuen Machthaber „gewarnt“ und ent-
sprechend eingeschüchtert.
Das „Volksblatt“, die Tageszeitung der lip-
pischen SPD, wurde im März 1933 verbo-
ten, sein Chefredakteur Felix Fechenbach 
ebenfalls in Schutzhaft genommen. Fechen-
bach sollte am 7. August 1933 vom Bahnhof 
Warburg aus in das KZ Dachau gebracht 
werden; auf dem Weg nach Warburg 
wurde er ermordet. Die  gewerkschaftliche 
Arbeiterbewegung wurde zerschlagen, als 
am 2. Mai die Gewerkschaftshäuser – in 
Detmold das „Volkshaus“ am heutigen 
„Lemgoer Tor“ – besetzt und die Anwesen-
den verhaftet wurden. 
Die KPD hatte in Lippe dann zwei illegale 
Gruppen aufgebaut, an denen auch Det-
molder Kommunisten beteiligt waren. Sie 
wurden zerschlagen, die Mitglieder wegen 
Hochverrats verurteilt. Einer von ihnen, 
Friedrich Büker aus Heidenoldendorf, 
wurde später erneut verhaftet und im 
Oktober 1944 im KZ Sachsenhausen wegen 
Widerstandsaktivitäten  erschossen. 
Um den früheren Landtagspräsidenten und 
späteren stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den der SPD Wilhelm Mellies in Heiden-
oldendorf gab es einen Kreis von Sozial-
demokraten, die untereinander Kontakt 
hielten, aber sonst nicht aktiv wurden...
Auch unter den Pfarrern der Lippischen 
Landeskirche gab es einige, die sich dem 
Eindringen des NS-Gedankengutes und 
den Ansprüchen der regimetreuen „Deut-
schen Christen“ widersetzten.
Carolina Gleichauf: In unserem ersten 
Mailkontakt deuteten Sie an, dass es in 

Lippe vereinzelte  Widerstandsaktivitäten 
gab. Wie sahen diese Aktionen aus und 
warum fanden sie Ihrer Meinung nach 
gerade an den bestimmten Orten statt?
Herr Dr. Ruppert: Durch die frühen Ver-
haftungen mit folgender „Schutzhaft“ sind 
viele eingeschüchtert worden, die sonst 
vielleicht Widerstand geleistet hätten. So 
bleibt es letzten Endes bei Einzelaktionen. 
An einigen Stellen im Lande tauchen in 
der Kriegszeit vereinzelte handgefertigte 
Plakate oder Flugblätter auf, die gegen 
Hitler und gegen den Krieg Stellung bezie-
hen. Sie wurden schnell entfernt und der 
Polizei oder der NSDAP ausgeliefert, ihre 
Autoren wurden nie gefunden. 
Hingewiesen werden muss auch auf Mit-
glieder der „Bibelforscher“ (Zeugen Jeho-
vas), etwa in Pivitsheide, die wegen ihrer 
ablehnenden Haltung verfolgt wurden.
Einen besonderen Fall stellt das mili-
tante Handeln des kommunistischen Ein-
zelkämpfers Willi Langenberg aus Lemgo 
dar, der manchmal auch als „Partisan des 
Lipperlandes“ bezeichnet wird. Lemgo bil-
dete einen gewissen Schwerpunkt, da 
sich Langenberg hier in einem solidari-
schen Umfeld von Familienangehörigen 
und Freunden bewegen konnte. Er hat aber 
keine Widerstandsbewegung geschaffen, 
die nach seinem gewaltsamen Tod im März 
1944 weiter gewirkt hätte.
Zuletzt soll noch die in Spork- Eichholz 
geborene Elisabeth Lange erwähnt  werden, 
die in Hamburg, wo sie mit ihrem Ehe-
mann und ihrem Sohn lebte, ins Faden-
kreuz der Gestapo geriet. Sie war dort mit 
der jüdischen Familie Leipelt  befreundet. 
Hans Leipelt hatte während seiner Studi-
enzeit in München zum Kreis der „ Weißen 
Rose“ gehört und war auch nach  seiner 
Rückkehr nach Hamburg im  Widerstand 
aktiv. Elisabeth Lange war als  Freundin 
der Familie Leipelt 1943 in Verdacht 
geraten, einen Koffer mit Flugblättern 
der „Weißen Rose“ für Hans Leipelt ver-
steckt zu haben. Sie wurde am 10. Dezem-
ber 1943 unter diesem – im Übrigen 
nie nachgewiesenen – Verdacht verhaf-
tet. Am 26. Januar 1944 hat sie sich im 
 Konzentrationslager Fuhlsbüttel das Leben 
genommen.

WEISSE ROSE
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WEISSE ROSE
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 Erkenntnistheoretische Themen, auch 
Aspekte des menschlichen Willens faszi-
nieren Dich als Autor seit langem. Wie 
hat sich dieses ausgeprägte Interesse 
 ent wickelt und wie wird aus solch an sich 
sprödem Material ein Theaterstück?
Erkenntnistheorie ist für mich die wich-
tigste Grundlage des Schreibens über-
haupt. Ich meine, ich muss doch erst ein-
mal wissen, wie wir überhaupt zu  dieser 
Welt kommen, also wie überhaupt das Bild 
der Welt in unserem Kopf entsteht, damit 
ich von diesem unserem Weltempfinden 
schreiben kann. Wenn man dann erfährt, 
dass – schon aus prinzipiellen  Gründen – 
niemand die Welt so sehen kann, wie sie 
wirklich ist, wird deutlich, dass wir alle 
unterschiedliche Perspektiven auf diese 
haben. Aber niemand hat Recht, niemand 
hat die Wahrheit gepachtet!  
Von dieser Grundlage aus lässt sich her-
vorragend Kunst machen, da man die 
unterschiedlichen Perspektiven eines jeden 
– ohne sie zu werten - ernst nehmen kann. 
Ein Roman, aber vor allem auch Theater, 

besteht für mich darin, von diesen ver-
schiedenen Perspektiven zu erzählen und 
sie möglichst spannungsreich aufeinan-
derstoßen zu lassen. Das ist meiner Erfah-
rung nach alles andere als spröde!
Aus eigenem Erleben kannst Du Ver gleiche 
anstellen zwischen dem Leben unter einem 
diktatorischen Regime und dem in der 
„freiheitlich demokratischen Grundord-
nung“. Wie stark ist Deine Sicht der Frei-
heit dadurch geprägt? Was unterscheidet 
unsere Freiheiten und unsere Unfreiheiten 
von denen der Vergangenheit?   
Es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von 

Freiheit. Die äußere und die innere Frei-
heit. Die Grade der äußeren Freiheit mögen 
differieren, wenn man die ehemalige DDR 
und die heutige Bundesrepublik vergleicht. 
Wir können heute alles kaufen, wenn wir 
den nötigen finanziellen Hintergrund 
haben. Wir können alles sagen, wenn es 
denn jemanden interessiert. Von der inne-
ren Freiheit führt uns diese äußere Frei-
heit, die wir vorwiegend als Wahlfreiheit 
erleben, jedoch eher weiter weg. Jemand, 
der in einer Diktatur seine Integrität be-
hält, ist innerlich wesentlich freier, als 
jemand, der die Anfechtungen seiner Inte-

WIE IHR WoLLT

Hürden der 
Menschwerdung
tragikomisch erklommen

  Autor Matthias Eckoldt im Gespräch über sein Lustspiel „Wie ihr wollt!“

Einführungsmatinee:  
Sonntag, 3. Februar 2013, 11.30 Uhr, Rathaus, 

Am Markt, Detmold
Premiere: Freitag, 8. Februar 2013, 19.30 Uhr, 

Landestheater  
Vorstellungen: So 10.2./ Mi 13.2./  
Sa 16.2./ Sa 23.2./ Mi 20.3./ Di 9.4./  

Do 25.4./ So 16.6.2013

Inszenierung: Tatjana Rese   
Ausstattung: Petra Mollérus 
Mit: Robert Andrej Augustin,  

Stephan  Clemens, Christoph Gummert,  
Martin Krah, Ewa Rataj, Jenny-Ellen Riemann,  

Joachim Ruczynski, Marie Suttner 
Musik: A-capella-Quintett SELBSTLAUT 

6

 Unter den etwa 40 Musicals des amerikani-
schen Komponisten und Liedtexters Cole Porter 
(1891 – 1964) ist „Kiss me, Kate“ das bekannteste 
und zugleich erfolgreichste. 1948 am New  Yorker 
Broadway herausgekommen, erlebte das Werk 
über 1.000 Vorstellungen und gewann 1949 gleich 
fünf Tony-Awards. Auch heute noch steht das im 
Showbusiness und Gangstermilieu von Baltimore 
angesiedelte Musical vielfach auf den Theater-
spielplänen. In Detmold kommt „Kiss me, Kate“ am 
25. Januar 2013 in der Inszenierung von Peter Rein 
auf die Bühne. Über die Umsetzung am Landes- 
theater sprach mit ihm, mit Ballettdirektor Richard 
Lowe und Dirigent Mathias Mönius Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit Jens Kowsky.

Herr Rein, Ihre erste Inszenierung in  
Detmold stellt für Sie zugleich eine Wie-
derbegegnung mit Lilli Vanessi, Fred Gra-
ham und den anderen Figuren aus Cole 
Porters Musical „Kiss me, Kate“ dar. Sie 
haben das Stück vor einigen Jahren in 
Erfurt bereits einmal auf die Bühne 
gebracht. Was reizt Sie daran, das Musical 
2013 erneut zu inszenieren?
Wenn ich mich für ein Stück entscheide, 
brauche ich gewisse Anknüpfungspunkte: 
Mir ist es z.B. wichtig, einen persönlichen 
Zugang zur Musik zu haben. Bei „Kiss me, 
Kate“ ist das so. Zudem habe ich mit dem 
Stück noch eine Rechnung offen: Bei mei-
ner Inszenierung 1998 in Erfurt hatten 
wir uns eng an die szenischen Vorgaben 
im Libretto gehalten und blieben dadurch 
der Bühnen-Ästhetik von 1948 verpflich-
tet. Hier in Detmold bietet sich nun die 
Chance, das Stück zeitgemäßer umzuset-
zen, etwas Neues zu probieren und somit 
einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen.
Wie kann man sich das vorstellen? 
Das Musical hat ja zwei Spielebenen: Es 
handelt von einer Theatertruppe, die eine 
musikalische Version von William Shake-
speares „Der Widerspenstigen Zähmung“ 
auf die Bühne bringt. Es kommt also ein 
„Stück im Stück“ zur Aufführung. Der 
Reiz an der Geschichte ist ja, dass das, 
was im Musical über Theater verhan-
delt wird, heute noch ebenso gültig ist wie 
zur Entstehungszeit - ich meine das Zwi-
schenmenschliche, die Empfindlichkeiten, 
die Eitelkeiten etc. Diese gibt es, solange 
es Theater gibt. Die hinter der Bühne spie-
lende Handlung kann somit bedenken-
los in die Gegenwart verlegt werden; wir 
haben dabei an eine zusammengewürfelte 
Tournee-Theatertruppe aus unseren Tagen 
gedacht. 
Und das „Spiel im Spiel“, die Aufführung 
von Shakespeares Komödie, findet die in 
historisierender Szenerie statt?

Nein, Ballettdirektor Richard Lowe, Aus-
statter Bodo Demilius und ich sind bei 
unseren Vorüberlegungen rasch überein-
gekommen, auch die Shakespeare-Welt 
näher in unsere Zeit zu transponieren.  
Das „Stück im Stück“ soll in deutlichem 
Kontrast zur Hinterbühnen-Situation 
 stehen; zudem wollten wir nicht auf die 
oftmals verwendeten Renaissance-Kos-
tüme zurückkommen. Unsere Überle-
gungen  gingen beizeiten in Richtung 
Show,  Varieté und Zirkus. – Wir hat-
ten uns gefragt, wer zähmt in dem Stück 
eigentlich wen? Es geht ja um Zähmung, 
um Dressur. Die Metapher „Zirkus“ ist 
da naheliegend. Und ist Shakespeares 
 Baptista vielleicht nicht nur ein reicher 
alter Kaufmann, sondern auch Leiter der 
Manege, ein Zirkusdirektor? Wie könnte 
man dessen renitente Tochter Katharina 
deuten? So haben wir versucht, entspre-
chende Übersetzungen und Umsetzungen 
der einzelnen Figuren innerhalb dieser 
– sagen wir mal – Zirkus-, Varieté- und 
Show-Welt zu finden.
Das Musical „Kiss me, Kate“ ist geprägt 
von raschen Szenenwechseln, von oftmals 
nahtlosen Übergängen zwischen den Spie-
lebenen: von der „Stück im Stück“-Ebene 
zur Backstage-Situation und zurück. Wie 
sind diese Wechsel in Detmold realisiert?
Wir haben für diese Wechsel hauptsäch-
lich Elemente verwendet, die wir am 
 Theater alle kennen: Das sind die soge-
nannten Flightcases, eine Art Schrank-
koffer, in denen so mancherlei verstaut 
wird, wie am Landestheater Detmold letzt-
lich auch. Dadurch sind wir sehr  flexibel. 
Zusätzlich haben wir der Tournee- Theater- 
truppe einen Zirkuswagen gegeben, der 
auf jedem Marktplatz bespielt werden 
könnte. Damit wird der Wechsel von Back-
stage-Szene und Shakespeare-Show recht 
deutlich; zudem ist die Optik der Kostüme 
komplett unterschiedlich. Eine  weitere 
Verstärkung des Kontrasts zwischen den 
 Spielebenen resultiert aus der Verwendung 
unterschiedlicher Sprachniveaus: Während 
die Szenen hinter der Bühne in einem 
Boulevardton (mit gewissem Tiefgang) 
gehalten sind, hebt sich davon die geho-
bene Sprache in den Shakespeare-Szenen 
schon dadurch ab, dass sie fast im Vers-
maß gefasst ist. Das ist sehr reizvoll.

Cole Porter hat für das Musical eine 
abwechslungsreiche, sehr eingängige 
Musik geschrieben. Darunter sind zahlrei-
che Evergreens. Die Stücke haben Verve 
und verlangen zum Teil geradezu nach 
tänzerischer Umsetzung. Wie wird das in 
Detmold aussehen?
Rein: Wenn Sie sagen, die Musik kennt 
jeder, dann stimmt das. Das hat aber damit 
zu tun, dass sie heute immer noch zündet. 
Das Ganze ist ja eine musikalische Komö-
die mit einem großen Augenzwinkern. Und 
die Musiknummern sind vielfältig…
Mönius: Ja, da sind auf der einen Seite 
großartige Swing-Nummern, andererseits 
gibt es Stücke in einem altertümlichen 
Stil, ich würde das als eine Art Pseudo-
Renaissancemusik bezeichnen; teilweise 
fängt ein Song in so einem Pseudo-Renais-
sancestil an, z.B. „Tom, Dick and Harry“, 
und wird dann verswingt und verjazzt. 
Zusätzlichen Schwung erhält die Musik 
durch das Neuarrangement. Die Besetzung 
ist nun peppiger; vor allem durch effekt-
volleren Einsatz der Blechbläser und Saxo-
phone erscheint die Musik noch frischer.
Rein: Ja, und auch das, was Mathias 
Mönius als Pseudo-Renaissance bezeich-
net, ist mit einem wunderbaren Augen-
zwinkern gemacht. Bei „Tom, Dick and 
Harry“ kann Katharinas Schwester Bianca 
sich nicht entscheiden, welchen der Freier 
sie nimmt und Richard hat das groß artig 
übersetzt mit allem, was Tanz in einer 
musikalischen Komödie braucht…
Lowe: Die Choreografie in „Kiss me, Kate“ 
ist fast immer aus der szenischen Situa-
tion heraus entwickelt. Es gibt im gesam-
ten Musical lediglich eine Nummer, die 
tänzerisch eigenständig und im Hand-
lungsablauf nicht zwingend erforderlich 
ist. Diese eine Nummer kann ich nach rein 
tänzerischen Gesichtspunkten gestalten.
Rein: Gemeint ist die Nummer „Viel zu 
heiß“, die ja spielt, wenn das Publikum 
eigentlich Pause hat. Sozusagen sehen 
wir als Publikum nach der Pause, was 
das Ensemble in der Pause macht. Bei den 
anderen Stücken realisieren wir beide das 
gemeinsam: Zunächst stelle ich die Situ-
ation hin und Richard entwickelt daraus 
die Choreografie. Das fügt sich gut zusam-
men. Ebenso wie Mathias versucht, uns 
mit viel Verve und Energie die Feinhei-
ten der Partitur nahe zu bringen, arbeitet 
Richard sehr genau mit den Sängern. Das 
ist bewundernswert und beflügelt unsere 
Teamarbeit.
 

 Danke für das Gespräch.

Ein Star zum Küssen: 
Das Musical „Kiss me, Kate“

 am Landestheater
Musikalische Leitung: Mathias Mönius / Inszenierung: Peter Rein / Choreografie: Richard Lowe / Ausstattung: Bodo Demelius

Premiere: Freitag, 25. Januar 2013, 19.30 Uhr, Landestheater
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ist fast immer aus der szenischen Situa-
tion heraus entwickelt. Es gibt im gesam-
ten Musical lediglich eine Nummer, die 
tänzerisch eigenständig und im Hand-
lungsablauf nicht zwingend erforderlich 
ist. Diese eine Nummer kann ich nach rein 
tänzerischen Gesichtspunkten gestalten.
Rein: Gemeint ist die Nummer „Viel zu 
heiß“, die ja spielt, wenn das Publikum 
eigentlich Pause hat. Sozusagen sehen 
wir als Publikum nach der Pause, was 
das Ensemble in der Pause macht. Bei den 
anderen Stücken realisieren wir beide das 
gemeinsam: Zunächst stelle ich die Situ-
ation hin und Richard entwickelt daraus 
die Choreografie. Das fügt sich gut zusam-
men. Ebenso wie Mathias versucht, uns 
mit viel Verve und Energie die Feinhei-
ten der Partitur nahe zu bringen, arbeitet 
Richard sehr genau mit den Sängern. Das 
ist bewundernswert und beflügelt unsere 
Teamarbeit.
 

 Danke für das Gespräch.

Ein Star zum Küssen: 
Das Musical „Kiss me, Kate“

 am Landestheater
Musikalische Leitung: Mathias Mönius / Inszenierung: Peter Rein / Choreografie: Richard Lowe / Ausstattung: Bodo Demelius

Premiere: Freitag, 25. Januar 2013, 19.30 Uhr, Landestheater
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Wie ihr Wollt!

Bei „Wie ihr wollt!“ mit dabei: 
Detmolds beliebtes A-cappella-

Quintett „Selbstlaut!“

  Beim Kreisjugendsinfonieorchester traf 
man sich zum ersten Mal: Michi spielte Vio-
line, Jakob und Benni Cello, und Juli und 
tobi Percussion. in einer Pause stellte sich 
heraus: nicht nur die Klassik, sondern auch 
andere Musikstile treffen den gemeinsamen 
Geschmack. An einem Song von den Wise 
Guys erprobte man die eigenen stimmlichen 
Fähigkeiten. Juli hatte in der höhe keine 
Schwierigkeiten, Jakob und Michi über-
nahmen die mittlere Stimmlage, Benni pro-
filierte sich als Bass, tobi sorgte für die 
Beatbox. 

Sie harmonierten gleich so gut miteinan-
der, dass die Idee einer Band entstand.

Bei einer Probenwoche auf Norderney wurde 
aus den Fünf die Gruppe „Selbstlaut!“ und 
bald präsentierte sich die junge Forma-

tion bei kleinen Konzerten in  Detmold und 
Umgebung. Das repertoire wuchs rasch, die 
Musiker merkten schnell, dass sie damit 
ohne Weiteres einen ganzen Abend bestrei-
ten könnten. 

immer mehr eigene Songs traten neben die 
Coverversionen, eine erste CD entstand und 
die Band wurde von großen Unternehmen 
der region und radiosendern für Veranstal-
tungen gebucht. Bei der Suche nach passen-
den musikalischen Beiträgen für die Urauf-
führung „Wie ihr wollt!“ am landestheater 
stieß regisseurin tatjana rese auf Songs des 
A-capella-Quintetts. Nach kurzer Abspra-
che war klar:  „Selbstlaut!“ wird an der Pro-
duktion mitwirken und nicht nur typische 
 Stücke aus dem repertoire beisteuern, son-
dern auch eigenes Material zum thema „Frei-
heit” für die inszenierung komponieren.

grität im Konsumrausch verdrängt. in-  
sofern geht es in der Frage der Freiheit 
weniger um Diktatur versus Demokratie, 
sondern um die hürden der Menschwer-
dung. Und die sind in der Konsumgesell-
schaft meiner Beobachtung nach sogar eher 
höher, als in den oft aufs existenzielle 
reduzierten Diktaturen. 
Wir kommen nicht freiwillig auf die Welt, 
verlassen diese auch (meist) nicht frei-
willig. Dein Stück widmet sich diesen 
existentiellen eckdaten und auch den zig 
Sachzwängen, die das leben dazwischen – 
zumindest dem Gefühl nach – bestimmen. 
Wie beantworten die Figuren im Stück die 
Frage der Willensfreiheit?
Sartre drückte diese Beobachtung in den 
terminus „Geworfenheit” aus. Wir sind 
also in die Welt geworfen, wir haben 
weder den Zeitpunkt unseres  erscheinens 
auf der Welt gewählt, noch den Kultur-
raum oder die Sprache in die wir hinein-
geboren wurden. So entfaltet das leben 
seine tragische Dimension, lange bevor 
wir so etwas wie einen Willen besitzen. 
Die Bedingungen der Möglichkeit unserer 
existenz sind längst geschaffen, wenn wir 
beginnen diese zu reflektieren. Dement-
sprechend hilflos nimmt sich die Freiheit 
des  Willens gegenüber diesen existenziel-
len, fundamentalen Determinanten aus. So 
behaupten im Stück die Figuren ihre Frei-
heit des Willens dadurch, dass sie über-
haupt durchhalten und ihre lebenstragik 
weiterleben - standhaft, aber ohne hoff-
nung. Die Ausbruchssehnsüchte der „Gede-
mütigten” sind im Stück so etwas wie ein 
sarkastisches Negativ der Willensfreiheit. 
Anspruchsvolle Überlegungen zum 
Menschsein kontrastiert das Stück mit 
Spielkonstellationen aus dem Fundus der 
Mainstream-Unterhaltung und deprimie-
renden lebensbeschreibungen von Durch-
schnittsexistenzen. ist diese Gegenüber-
stellung der indirekte hoffnungsvolle 
Aufruf an den Zuschauer, die selbstver-
schuldete Unfreiheit in unserer aus lügen, 
Ablenkung und Konsum zusammengehef-
teten Wohlstandswelt zu überwinden oder 
ein melancholischer Abgesang auf das 
Über-sich-Nachdenken? Was war Deine 
intention beim Schreiben: Polemik, Satire, 
Anstoß zur Selbstreflexion?

IcH bin so 
(un)frei!

Die Unfreiheit gehört zu unserer existenz, 
und sie ist deswegen nicht  selbstver- 
schuldet. hier irrte Kant möglicherweise. 
Wenn ich es recht bedenke, ist mein Stück 
sogar ein lob der Unfreiheit, da sie die 
Klammer unserer Freiheit schafft. Daher 
auch rühren die komischen effekte. Frei-
heiten gibt es immer nur zu den Bedin-
gungen der Unfreiheit. Die Freiheit, sich 
überhaupt sprachlich aus drücken zu kön-
nen, ist eingebettet in die  Unfreiheit, mit 
Sprache überhaupt nichts ausdrücken zu 
können, was uns ganz im innersten angeht. 
So war meine intention eher, die Grund-
paradoxien unseres Daseins zu bedenken. 
Und das ist natürlich eine Polemik gegen 
die vorschnellen ideen von der Möglichkeit 
rationalen handelns, das nun seinerseits 
oft zielgerichtet in die Katastrophe führt.
Die Akteure in „Wie ihr wollt!“ treten als 
„Suchende“, „Gedemütigte“, „Denkerin“ und 

„entertainer“ auf mit unterschiedlichen 
existenzhaltungen in der Spaß-, Wissens- 
und leistungsgesellschaft. ist das Stück 
nun eher – wie im  Untertitel benannt – 
ein unterhaltsames „lustspiel zur Freiheit“ 
oder ein philosophisches lehrstück über 
die menschliche Begrenztheit?
Da optiere ich doch lieber für das lust-
spiel. lehrstück klingt mir zu pädago-
gisch, und war ja wohl von Brecht auch 
genau so gemeint. Zur Pädagogik gehört 
aber zwangsläufig das Wissen um die eine 
Wahrheit, das ich mir nicht aufbürden 
möchte. Da verfolge ich lieber die vielen 
individuellen Wahrheiten, deren Zusam-
menprall dann doch immer wieder sehr 
komische effekte zeitigt. Also noch einmal: 
ganz klar lustspiel!

Die Fragen stellte 
Dr. Christian Katzschmann.
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Freiheit ist…
Detmolder erklären, was Freiheit bedeutet

  Hier in der irdischen Welt, der alle Egoisten 
um die Wette laufen, gibt es keine Freiheit, in. Freiheit 

ist ein imaginärer Begriff. Die Evolution hat gezeigt, dass 
der Stärkere mächtig ist und jeder einzelne sich selbst der 
nächste. Wenn das eigene Ego immer im Mittelpunkt steht, 
kann keine Freiheit entstehen. Freiheit wäre, wenn die 
Menschen sich gegenseitig unterstützen würden, Politiker 
sich ernsthaft um die Belange der Bürger kümmern 

würden. Hans-Günther S.

  Durch Partner, Beruf und Familie ist die eigene 
Freiheit eingeschränkt, weil man auf seine Umgebung Rücksicht 

nehmen muss. Wenn man auf die Befindlichkeiten der anderen 
nicht achten müsste, in den Tag hinein leben könnte, wäre man 
frei. In unserem demokratischen System sind wir einigermaßen frei 
darin, unsere Meinung formulieren zu können. Trotzdem wirkt sich 
freie Meinungsäußerung oft nachteilig für uns aus, also schränken 
wir uns ein. Wir sind frei in unserer Wahl der Religion, des Berufs, 
des Partners, durch die Emanzipationsbewegung fühle ich mich 
in meinen Rechten als Frau frei. Allerdings glaube ich, dass die 
Menschen sich durch die Technik zunehmend fremdbestimmen 
lassen. Kommunikationsplattformen im Internet wie Twitter und 

Facebook machen uns unfrei – und doch kann ich mich dem 
theoretisch verweigern. Marion E.

  Ich fühle mich frei, weil ich reisen kann, wohin 
ich möchte. Durch meinen Job genieße ich finanzielle 

Freiheit. Stephan S. 

  Demokratie bedeutet Frei-
heit, wenn sie denn wirklich funkti-

oniert. Unfrei fühle ich mich öfter bei 
der Arbeit – wirklich seine Meinung zu 
sagen, ist nicht möglich, da eckt man 
sofort an. Deshalb geht man Kompro-

misse ein. Paul M. 

  Ohne Eltern wäre 
ich frei. Jasmin E.

  Wirklich frei ist 
man nicht. Das Leben ist 

durch Regeln und Kompromisse 
bestimmt: ich muss wohnen, 

einkaufen, arbeiten… 
Michelle E. 

  Freiheit ist für mich, im 
Augenblick zu leben und im Flow 

zu sein. Ich fühle mich zu 80 % frei. 
Cornelia K. 

Das Landestheater Detmold feiert am 8. Februar 2013 die 
Premiere der Uraufführung „Wie ihr wollt!“ von  Matthias 
Eckoldt. Das Stück trägt den Untertitel „Ein Lustspiel zur 
Freiheit“ und dreht sich um die Frage, wie selbstbestimmt 
der konsumorientierte Mensch von heute wirklich ist und 
wozu immerwährende Handlungs- und Gesinnungs freiheit 

führen kann. Wie glücklich macht uns eigentlich der 
Werte pluralismus und die permanente Möglichkeit, alles 
wählen zu können: Wohnort, Religion, Partner und Beruf?
Carolina Gleichauf und Ann Kathrin Hickl haben Detmolder 
Bürger zu ihren Vorstellungen von Freiheit befragt. Die 
Antworten haben wir hier zusammengestellt:

WIE IHR WOllT
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Jedermann

Gegensätzen zu verdichten“, die schwer fass-
bare Gegenwart mittels zeitgemäß aufberei-
teter sinnbildlicher darstellungen begreifbar 
zu machen. neben dem theatralischen Poten-
tial sah Hofmannsthal im Stoff auch inhalt-
liche reize, hatte er doch die ‚Begegnung‘ des 
menschen mit dem Tod bereits ins Zentrum 
zahlreicher seiner Werke gerückt, so in der 
‚kleinen Totentanzkomödie‘ „der Tor und der 
Tod“, im „Tod des Tizian“ oder in „alkestis“.     
Von 1903 bis 1911 arbeitete Hofmannsthal 
nur sporadisch an dem Projekt, er wollte 
den Stoff „gewähren lassen ohne einmi-
schung, wiederherstellen ohne Willkür“. aus 
einer frühen Prosafassung entwickelte er die 
endgültige Variante in Versen, angelehnt an 
den Knittelvers und die mittelhochdeutsche 
dichtung in einer art imaginärer altertüm-
licher Kunstsprache, die Historisches andeu-
tet, aber nicht exakt rekonstruiert. 

 „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des 
reichen Mannes“ wurde der ursprünglichen 
Intention gemäß, ein Stück von Suggestiv-
kraft für große Publikumsmengen zu kreie-
ren, am 1. dezember 1911 unter der regie von 
max reinhardt im Berliner Zirkus Schu-
mann vor etwa 5000 Zuschauern uraufge-
führt und erlebt seit 1920 alljährlich pro-
minent besetzte aufführungen bei den von 
Hugo von Hofmannsthal mitbegründeten 
Salzburger Festspielen.

Ganz im Stil der für Hofmannsthal vorbild-
lichen mysterienspiele treten auch in seinem 
Stück neben den handelnden Individuen und 
Figuren wie Gott und Teufel Personifikatio-
nen auf – der mammon, der Glaube, die Werke. 
die Handlung des Stückes ist als allego-
rie des Lebensendes konzipiert. der mensch 
– „jedermann“ – schaut in seinen letzten 
daseinsmomenten auf das zurück, was seine 
existenz ausmachte: Jedermann, ein wohlsi-
tuierter Genussmensch, sieht sich mit dem 
plötzlich nahenden Tod konfrontiert, der ihn 
vor den Schöpfer führen soll – das abwä-
gen seiner Lebensleistung steht an, welche 
Versäumnisse, welche guten Taten gilt es zu 
bedenken. Weder der treue Knecht, die Ver-
wandten oder seine Geliebte noch sein ange-
häuftes Vermögen begleiten Jedermann auf 
seinem letzten Weg; erst mit dem auftritt 
der Werke und des Glaubens kann er, reu-
mütig geworden ob seiner Verfehlungen, auf 
eine höhere Gerechtigkeit im Jenseits hoffen… 

 Hofmannsthal sah für seine überkon-
fessionelle moderne Interpretation des mys-
terienspiels, das im Spätmittelalter in 
 Kirchenräumen aufgeführt wurde, einen 
entsprechenden Spielort wie den Salzburger 
domplatz als geeignet an, wie „ein Selbstver-
ständliches wirkten“ dort „die marmornen 
fünf meter hohen Heiligen, zwischen denen 
die Schauspieler hervortraten und wieder 
verschwanden, wie ein Selbstverständliches 
die rufe ‚Jedermann’ von den Türmen der 
nahen Kirche, wie ein Selbstverständliches 
das dröhnen der großen Glocken zum ende 
des Spiels, (…) wie ein Selbstverständliches 
das Sinnbildliche, das Tragische, das Lustige, 
die musik“. auch andernorts wurden regel-
mäßige „Jedermann“-aufführungen in Kir-
chen etabliert, so beispielsweise seit 1993 im 
Berliner oder seit 2001 im Bamberger dom. 

Theatervorstellungen in Sakralräumen pro-
fitieren zwar von der atmosphäre der 

Kirchen architektur als Bühne, müssen sich 
aber auch sensibel den speziellen baulichen 
Gegebenheiten anpassen, was die Würde des 
andachts- und Gottesdienstbereichs, zudem 
etwaige akustische und technische ein-
schränkungen sowie Sichtbegrenzungen in 
den denkmalgeschützten Gebäuden angeht. 

 Für die aufführungen in der detmol-
der martin-Luther-Kirche haben regisseur 
Kay metzger und die Bühnen- und Kostüm-
bildnerin Pia Wessels eine ausstattungslö-
sung gefunden, die den bespielten altarraum 
in seiner optischen Wirkung ins „Bühnen-
bild“ einbezieht und zugleich die Handlung 
für alle Besucher sichtbar macht. eine groß-
formatige keilförmige Schräge mit verschie-
denen auftrittsoptionen für die darsteller 
beherrscht als Spielfläche Chor und apsis. 
Sie erstreckt sich vom Boden des Kirchen-
schiffes bis in die Zone der Chorfenster, was 
zum einen die sichere Überbauung des altar-
tisches ermöglicht und zum anderen unter-
schiedliche szenische Lösungen zulässt. 
die violette Grundierung der Schräge bezieht 
sich auf die liturgische Farbe der inneren 
einkehr und Umkehr in Buß- und Vorberei-
tungszeiten des Kirchenjahres und verweist, 
da sie eine Verbindung von Blau (Himmels-
sphäre) und rot (irdische Sphäre) herstellt, 
äquivalent zur Positionierung der Spielflä-
che auf die möglichen Orientierungen jedes 
einzelnen auf seinem Lebensweg.  Zusätzliche 
Hinweise auf die richtungsentscheidungen 
im Leben geben die Beschriftung der Spiel-
fläche („Soll und Haben“) und der als Pendant 
zur (in der Inszenierung bespielten) Kan-
zel aufgestellte ‚Schrein‘ zur Verortung von 
einerseits Glaube und andererseits mammon.  

dr. Christian Katzschmann

EinfÜhrungssoiree:  
Sonntag, 27. Januar 2013, 18.00 Uhr,  
Martin-Luther-Kirche
Premiere: Freitag, 1. Februar 2013,  
Martin-Luther–Kirche
Vorstellungen: Do 7.2./ Fr 8.2./ Sa 9.2./  
Mi 20.2./ Mi 27.2./ Do 28.2.2013

Vis-à-vis
Predigt: Sonntag, 10. Februar 2013, 10.00 Uhr
Ev.-luth. Martin-Luther-Kirche,
mit Pfarrerin Christa Willwacher-Bahr

Anmerkungen zum
Bühnenbild der Detmolder

Inszenierung
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 Jäh ereilt der Tod jegliche Person ohne 
Ansehen von Rang und Stand gemäß der 
Bibelworte, dass wir „weder Tag noch Stunde“ 
unseres Abscheidens kennen. Verbunden mit 
der moralisch didaktischen Intention die
ser Todesdarstellungen, sich eingedenk des 
allfälligen Endes alles Irdischen, einer zu 
gewärtigenden höheren Gerechtigkeit und 
der verheißenen Unsterblichkeit und Auf
erstehung der Seele zu Lebzeiten in guten 
Werken zu üben, sind in bildnerischen wie 
szenischen Fassungen des „Totentanzes“ seit 
dem Mittelalter humoristische und groteske 
Darstellungen menschlichen Fehlverhaltens 
wie Geiz, Wollust, Völlerei, Habgier und 
Selbstsucht, allesamt vergebliche Bemühun
gen um irdisches Glück, die der Tod been
det. Dass der Tod als Gleichmacher Reiche 
und Mittellose, Mächtige und Ohnmäch
tige aus dem Tanz des Lebens herausgreift 
und in den  Reigen der Toten einreiht, für 
„jedermann“ folglich alle vorherigen sozialen 
Unterschiede im Tode egalisiert sind, ist eine 
deutliche Botschaft ausgleichenden Rechts 
jenseits des Daseins. 
Mit der Mahnung an die Todesnähe des Men
schen operieren zahlreiche spätmittelalter
liche und frühneuzeitliche Mysterienspiele. 
Das Anfang des 16. Jahrhunderts erstmals 
veröffentlichte englische Stück „Everyman.  
A Morality Play“ diente Hugo von Hofmanns
thal neben Dichtungen von Hans Sachs als 
wichtige Inspirationsquelle beim Ansinnen, 
durch die Rückbesinnung auf alte Spiel
formen und Wiederbelebung tradierter Stoffe 
das Theater seiner Zeit zu erneuern und ihm 
größere Resonanz zu schaffen. Die Wahl fiel 
auf das JedermannSpiel als Basis eines alle
gorischen Theaters, um, so der Autor, „das zer
fließende Weltwesen in solcher Art zu festen 

JEDERMAnn

Die Konfrontation des Menschen mit der eigenen 
Sterblichkeit, dem unabwendbaren Lebensende 
ist von jeher ein inspirierendes Thema für Litera-
tur, Malerei, Skulptur, Theater und Film gewesen.  
Das Bewusstsein der Mortalität bei gleichzeitiger 
Unfähigkeit, sich das eigene Ableben vorzustel-
len, erzeugte vielfältige Visionen, Allegorien im 
Versuch, den Tod abzubilden, ihm mittels künstle-
rischer Phantasie ‚ins Angesicht zu blicken‘. Von 
der antiken Kunst an bildeten sich bestimmte Dar-

stellungsformen des Todes heraus, christliche Bild-
lösungen adaptierten diese und kreierten weitere 
Motive, von denen der Tod als mahnende Instanz, 
die den Menschen auf die Limitierung seines irdi-
schen Daseins verweist, eine der wirkungsträch-
tigsten ist und insbesondere in den unzähligen 
Vanitas-Bildern und Mysterienspielen vom Spät-
mittelalter bis zum Barock die künstlerische Aus-
sage mit einer erzieherischen Funktion verband: 
Dem Betrachter sollte die Vergänglichkeit und 

Sinnleere diesseitiger Werte drastisch vorgehalten 
und die Möglichkeit offeriert werden, ein tugend-
haftes Leben im steten Bewusstsein des nahen-
den und jederzeit zu erwartenden Todes zu füh-
ren. Mit der Allegorie des „Totentanzes“ schließlich 
prägte sich dieses Motiv in umfangreichen Bilder-
folgen aus, die das plötzliche Auftreten des Todes 
verdeutlichen, der Menschen jeglichen Alters uner-
wartet aus ihrem Dasein reißt. 

Die Produktion „Jedermann”  
wird unterstützt durch die

Evangelisch-Lutherische  
Kirchengemeinde Detmold
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Gegensätzen zu verdichten“, die schwer fass-
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 Kirchenräumen aufgeführt wurde, einen 
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Berliner oder seit 2001 im Bamberger dom. 
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Kirchen architektur als Bühne, müssen sich 
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für alle Besucher sichtbar macht. eine groß-
formatige keilförmige Schräge mit verschie-
denen auftrittsoptionen für die darsteller 
beherrscht als Spielfläche Chor und apsis. 
Sie erstreckt sich vom Boden des Kirchen-
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tisches ermöglicht und zum anderen unter-
schiedliche szenische Lösungen zulässt. 
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Hinweise auf die richtungsentscheidungen 
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zur (in der Inszenierung bespielten) Kan-
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   Theater und Kirche arbeiten bereits 
erfolgreich in der Reihe Vis-à-Vis zusam-
men: In Gottesdiensten greifen Pfarrerin-
nen und Pfarrer gemeinsam mit Schauspie-
lern, Musikern und Dramaturgen zentrale 
Aspekte aus Inszenierungen des Landes-
theaters auf. 
Angeregt von dieser Zusammenarbeit ent-
stand die Idee, Lehramtsstudierenden des 
Schulfaches Evangelische Religionslehre 
durch Theaterarbeit einen neuen Zugang 
zum Umgang mit Texten zu ermöglichen. 
Im Vordergrund sollten das eigene Erleben 
und die körperliche Darstellung der zent-
ralen Aussagen von Performativität stehen. 
Hierfür haben Prof Dr. Harald Schroeter-
Wittke und Dr. Oliver Arnhold, Dozen-
ten für Religionspädagogik und Kirchen-
geschichte an den Universitäten Paderborn 
und Bielefeld, der Schulreferent der Lip-
pischen Landeskirche, Andreas Mattke, 
und Theaterpädagoge Matthias Brandt ein 
Seminar entwickelt. 
Unter dem Titel „Performative Kirchen-
geschichtsdidaktik anhand des Themas 
 Kirche in der NS-Zeit“ haben sich 12 Stu-

   Das Landestheater Detmold und die 
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH wei-
sen eine langjährige erfolgreiche Koopera-
tion auf, in welcher sich jedes Jahr junge 
Auszubildende unter Anleitung eines Thea-
terpädagogen in einem Workshop mit einer 
Inszenierung des Landestheaters auseinan-
dersetzen. Zum Abschluss des mehrmonati-
gen Workshops präsentiert die Gruppe ihre 
Ergebnisse auf der Bühne des KASCHLUPP!.
In diesem Jahr habe ich mich gemeinsam 
mit 17 Auszubildenden von Tatjana Reses 
Neuinszenierung zu Bertolt Brechts „Herr 
Puntila und sein Knecht Matti“ inspirie-
ren lassen. 
Das Stück erzählt vom finnischen Gutsbe-
sitzer Puntila. Er ist ein deftiger und sym-
pathischer Mensch, der die Welt umarmt - 
solange er betrunken ist. Bekommt er aber 
seine Anfälle von Nüchternheit, herrscht 
er wie ein Despot. Zwischen diesen Polen 
befindet sich sein Knecht Matti. 
Ein thematischer Schwerpunkt des Work-
shops war, die Balance zwischen Herr-
schaft und Knechtschaft, zwischen eigenen 
Lebensentwürfen und gesellschaftlichen 
Umständen auszuloten. Nach vorbereiten-
den Informationen über Brecht, sein epi-
sches Theater und einem Probenbesuch 

Kirchengeschichte performativ
Theaterarbeit für künftige Religionslehrer und -lehrerinnen. von Matthias Brandt und Dr. Oliver Arnhold

Theaterworkshop
für Auszubildende 
der Ecclesia 
Versicherungsdienst GmbH

dierende aus Bielefeld und Paderborn in 
Detmold mit verschiedenen Quellentexten 
zum Thema intensiv beschäftigt. Sie haben 
Dokumente von Deutschen Christen, die 
eine Synthese zwischen Christentum und 
nationalsozialistischer Ideologie anstreb-
ten, und kontrastierend dazu Texte der 
Bekennenden Kirche (BK) und des Wider-
stands gegen das NS-System gegenüberge-
stellt und performativ gestaltet. 
Das Landestheater zeigt ab Januar die Kam-
meroper „Weiße Rose“ – diese gemeinsame 
geschichtliche Schnittstelle nutzte das 
Seminar: Die Studierenden informierten 
sich über die Erstellung eines Textbuchs, 
beschäftigten sich mit Inszenierungskon-
zepten und erhielten einen Einblick in die 
Probenarbeit an der Oper. Anschließend 
wurden die Seminar-Texte diskutiert und 
für eine Aufführung bearbeitet. Ziel sollte 
es sein, eine Text-Performance für die 
Matinee zur Oper „Weiße Rose“ zu entwi-
ckeln. So fanden bestimmte Texte in einem 
ersten Gerüst eines Textbuchs Verwendung, 
das bis zur Endversion weiter verfeinert 
wurde. 

des Stücks begann die theaterpraktische 
Arbeit: In mehreren Workshop-Terminen 
arbeitete ich mit der Gruppe an zahlrei-
chen theatralen Formen. Ausdruck, Kon-
takt und Präsenz, verbale, nonverbale und 
paraverbale Kommunikationsmöglichkeiten 
ließen die Teilnehmenden die Gesamtheit 
ihres Körpers und seiner Darstellungsvari-
anten erfahren. Theaterarbeit mit Amateu-
ren bedeutet für mich anfangs immer auch 
ein Wagnis: Wie reagieren die Teilnehmer 
auf die unterschiedlichen Theaterübungen? 
Welche Dynamik entwickelt die Gruppe?
Schnell war mir klar, dass die Auszubil-
denden sich auf alle Übungen einließen und 
sich mit großer Freude ausprobierten. Mit 
viel Humor entwickelten wir unterschied-
liche Szenen im Umgang mit Stühlen. Eine 
Treppe, zu melkende Kühe, ein Berg oder 
ein Status-Symbol: Je nach Einsatz der 
Stühle in Kombination mit Brechts Tex-
ten entstanden neue Interpretationsmög-
lichkeiten. Beeindruckt von der Maske der 
Schauspieler im „Puntila“ auf der großen 
Bühne entwickelten die Spielenden eine 
Lust am Verwandeln und übersetzen sie 
durch auftoupierte Haare und verwischte 
rote Lippen in ihr äußeres Erscheinungs-
bild. Die somit zu brechtschen Gestalten 

Durch ein Training für Körpersprache und 
Stimme mit Verena Arnhold wurde der 
Gruppe bewusst, wie Körper und Stimme 
wirkungsvoll eingesetzt werden können. 
Weitere Termine zur körperlichen und 
stimmlichen Umsetzung des Textbuchs 
folgten, dann die Präsentation bei der Mati-
nee und der Besuch der Premiere „Weiße 
Rose“. Die Text-Performance wird zudem 
auch in einem Vis-à-Vis Gottesdienst in der 
Erlöserkirche zu sehen sein. Im Verlauf des 
Semesters soll die Präsentation für eine 
Vorstellung auf dem Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag am 3. Mai 2013 in Ham-
burg erweitert werden.

  Die Kooperation zeigt eindrücklich, wie 
junge Menschen auf dem Ausbildungsweg 
zur Lehrkraft geschichtliche und ästhe-
tische Prozesse erfahren und Schlüssel-
qualifikationen für ihre spätere Tätigkeit 
erlernen. Die dabei gemachten Erfahrun-
gen tragen sie vielleicht einmal an künf-
tige Schülergenerationen weiter.

verfremdeten Auszubildenden stellten sich 
der Bühnensituation mit großer Souveräni-
tät und nahmen das Publikum für sich ein. 
Ein Höhepunkt war für mich der Sprech-
chor der ersten Strophe des Puntila-Liedes. 
Hier setzte die Gruppe ihre geballte Ener-
gie frei und brachte den Raum scheinbar 
zum Vibrieren.
Für junge Menschen ist es wichtiger denn 
je einen eigenen Standpunkt zu behaup-
ten, Erkenntnis- und Lösungsbereitschaft 
zu entwickeln, Grenzen auszuloten und 
Teamgeist zu entwickeln. Mit den Mitteln 
des Theaters können sich die Auszubilden-
den im Hinblick auf diese Qualifikationen 
erproben und sie aktiv in einer auf den 
ganzen Körper ausgelegten Arbeit nutzen. 
Sensibilisiert tragen sie zur privaten und 
gesellschaftlichen Positionierung bei. 

Matthias Brandt
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„Ein Teil jedes Talents 
besteht in der Courage.“
(Bertolt Brecht) 
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 Das Warten hat ein Ende. Das Lan-
destheater Detmold folgt seiner Tradition 
und bringt mit „Hokus Pokus Holderbusch“ 
die nächste Mitspieloper für Kinder ab  
5  Jahren im KASCHLUPP! auf die Bühne. 

Premiere: Sonntag, 10. Februar 2013 
um 16.00 Uhr 

Im Theater laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. Elisabeth Wirtz probiert mit 
ihren Darstellern, im Malsaal wird letzte 
Hand an das Bühnenbild gelegt, die Kos-
tümabteilung, die Maske und Requisite 
stellen die erforderlichen Accessoires bereit. 
Das Märchen von Hänsel und Gretel ist 
jedem Kind bekannt: Die beiden Geschwis-
ter werden zur Bestrafung von der Mut-
ter zum Beeren sammeln in den dunklen 
Wald geschickt. Dort wohnt eine böse Hexe 
in einem Haus aus Lebkuchen. Hänsel und 
Gretel verirren sich im dunklen Wald und 
essen vor  lauter Hunger die gesammelten 
Beeren auf. Im Wald legen sie sich dann 
zum Schlafen nieder. Im Traum erscheinen 
ihnen Engel, die ihren Schlaf bewachen. Als 
sie wieder aufwachen, finden sie sich vor 
dem Lebkuchenhaus der Knusperhexe wie-
der. Diese fängt die beiden und will dar-
aufhin Hänsel im Ofen braten. Durch einen 
einfachen Trick schaffen es die beiden, die 
böse Hexe selbst in den Ofen zu schubsen. 
Daraufhin verwandeln sich die Lebkuchen 
in Kinder, die vor langer Zeit von der Hexe 
gefangen wurden. Bald erscheinen auch die 
Eltern der Geschwister und vereint geht 
die Familie nach Hause.
Engelbert Humperdincks Kombination des 
alten Grimm‘schen Hausmärchenstoffes mit 
spätromantisch-opulenter Musik in der Tra-
dition Richard Wagners zieht seit nunmehr 
über hundert Jahren die kleinen und 

 großen Zuschauer gleichermaßen in ihren 
Bann. Ihre große Beliebtheit verdankt die 
idyllische Märchenoper nicht zuletzt der 
Mischung aus spätromantischer Orchester-
sprache und schlichten Volksliedern wie 
„Suse, liebe Suse” oder „Ein Männlein steht 
im Walde”. 
Nicht nur für junge Theaterbesucher ist 
das oft die erste Begegnung mit einem 
Werk des Musiktheaters, auch junge Stu-
dierende der Hochschule für Musik in 
 Detmold haben hier die Chance, vor einem 
jungen Publikum ihr Können unter Beweis 
zu stellen. Ob als  Hänsel oder Gretel, hier 
können sie bereits erworbenes Wissen 
und Können darbieten. Ihnen zur Seite 
steht natürlich – wie schon bei vorange-
gangenen Inszenierungen – eine Beset-
zung aus Ensemblemitgliedern der Landes- 
theaters Detmold.
Für die kleinen Zuschauer bieten wir eine 
kindgerechte Bearbeitung der populären 
Oper „Hänsel und Gretel” an. Mit Kinder- 
und Volksliedern wie „Brüderlein, komm 
tanz mit mir” gilt das Werk Humperdincks 
seit seiner Uraufführung als idealer Start 
in die faszinierende Welt des Musikt-
heaters. Deshalb empfehlen wir das Stück 
vor allem Kindergärten und Schulklassen. 
Vorstellungen im KASCHLUPP! sind ebenso 
möglich wie Aufführungen in den Einrich-
tungen (bei geeigneten räumlichen Voraus-
setzungen und einem Klavier). 

Birgit Reiher

Termine im KASCHLUPP! entnehmen Sie bitte den 
monatlichen Ankündigungen.  
Für Aufführungen in Schulen, Kindergärten oder 
anderen Einrichtungen schreiben Sie bitte eine Mail 
an: reiher@landestheater-detmold.de.

Hokus Pokus 
Holderbusch

die neue Mitspieloper für Kinder ab 5 Jahren  
am Landestheater Detmold

>Bühnenbild von Hans-Günther Säbel

KASCHLUPP!

  
erhalten Sie an der  
Theaterkasse des  

Landestheaters unter  
Tel: 0 52 31 – 974 803. 

Mittwoch, 20. Februar 2012, 10.00 Uhr

Junges Konzert: Sebastians
 grösstes Abenteuer: 

Ein Fuchs – Vier Stummfilme
Vier Trickfilme mit Musik  

von George Dreyfuss 

Ein kleiner Fuchs ist der Star in diesem 
Konzert: Sebastian. Voller Stolz und mit 
einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein 
meistert er die vielfarbigen Herausforde-
rungen und Veränderungen des Lebens, 
obwohl er eigentlich schwarz-weiß ist. Vier 
kurze Puppentrickfilme von Tim Burstall 
aus dem Jahr 1960 bilden den szenischen 
Rahmen, zu dem ein Kammerensemble die 
Musik live spielt. 

Film und Musik verschmelzen zu einer 
Einheit und zeigen dem Publikum, dass 
im Stummfilm die Kraft der Musik Bände 
spricht. Somit stellt das Werk auf faszi-
nierende Art und Weise ein besonderes 
Erlebnis sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene dar und bietet eine charmante 
Alternative zum Kino. 

Die Theaterfreunde e.V.  
und das Landestheater 

Detmold laden zum   
Theaterball 2013

Vive la 
France!
Samstag, 13. April 2013, 

19.00 Uhr

Kinder
Kinder

Flanierkarten zu 75 €
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über hundert Jahren die kleinen und 

 großen Zuschauer gleichermaßen in ihren 
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und Können darbieten. Ihnen zur Seite 
steht natürlich – wie schon bei vorange-
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Birgit Reiher

Termine im KASCHLUPP! entnehmen Sie bitte den 
monatlichen Ankündigungen.  
Für Aufführungen in Schulen, Kindergärten oder 
anderen Einrichtungen schreiben Sie bitte eine Mail 
an: reiher@landestheater-detmold.de.

Hokus Pokus 
Holderbusch

die neue Mitspieloper für Kinder ab 5 Jahren  
am Landestheater Detmold

>Bühnenbild von Hans-Günther Säbel

KASCHLUPP!

  
erhalten Sie an der  
Theaterkasse des  

Landestheaters unter  
Tel: 0 52 31 – 974 803. 

Mittwoch, 20. Februar 2012, 10.00 Uhr

Junges Konzert: Sebastians
 grösstes Abenteuer: 

Ein Fuchs – Vier Stummfilme
Vier Trickfilme mit Musik  

von George Dreyfuss 
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einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein 
meistert er die vielfarbigen Herausforde-
rungen und Veränderungen des Lebens, 
obwohl er eigentlich schwarz-weiß ist. Vier 
kurze Puppentrickfilme von Tim Burstall 
aus dem Jahr 1960 bilden den szenischen 
Rahmen, zu dem ein Kammerensemble die 
Musik live spielt. 

Film und Musik verschmelzen zu einer 
Einheit und zeigen dem Publikum, dass 
im Stummfilm die Kraft der Musik Bände 
spricht. Somit stellt das Werk auf faszi-
nierende Art und Weise ein besonderes 
Erlebnis sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene dar und bietet eine charmante 
Alternative zum Kino. 

Die Theaterfreunde e.V.  
und das Landestheater 

Detmold laden zum   
Theaterball 2013

Vive la 
France!
Samstag, 13. April 2013, 

19.00 Uhr

Kinder
Kinder

Flanierkarten zu 75 €



Wort-Reich – 
Die Lesereihe:

Echolot: Deutsche Wirklichkeiten –  
in Tagebuchaufzeichnungen von Sophie 

Scholl bis Joseph Goebbels
Dienstag, 22. Januar 2013, 19.30 Uhr, 

Buchhandlung ‚Kafka & Co‘

Apokalyptisches und Höllisches  
von Dante bis Cormac McCarthy 

Dienstag, 5. Februar 2013, 19.30 Uhr, 
Buchhandlung ‚Kafka & Co‘

Letzte Tage - Matthias Eckoldt liest 
Erkenntnistheoretisches und Alltags- 
philosophisches aus eigenen Werken. 
Sonntag, 10. Februar 2013, 18.00 Uhr, 

Grabbe-Haus

Matineen und Soireen

Einführungsmatinee zu „Kiss Me, Kate“
Sonntag, 20. Januar 2013, 11.30 Uhr,  

Mercedes-Benz-Center, Detmold

Einführungssoiree zu „Jedermann“
Sonntag, 27. Januar 2013, 18.00 Uhr,  

Martin-Luther-Kirche

Einführungsmatinee zu „Wie ihr wollt!“
Sonntag, 3. Februar 2013, 11.30 Uhr,  

Rathaus

 

Vis-à-vis
Vis-à-vis zu „Weiße Rose“

Sonntag, 3. Februar 2013, 9.30 Uhr,  
Erlöserkirche am Markt
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Tanzcafé:
Tanzen unter professioneller

 Anleitung – mit Live-Band
Samstag, 9. Februar, 15.00 Uhr, 

 Foyer-Restaurant

Standen bei unserem ersten Tanzcafé 
 Walzer und Tango auf dem Programm, so 
werden im Februar die Grundschritte für 
Samba und Cha-cha-cha gelehrt. Außer-
dem werden die Grundschritte des letzten 
Tanzcafés nocheinmal wiederholt.Robert 
Augustin, Schauspieler und souveräner 
Tanzlehrer, wird Sie zusammen mit  seiner 
reizenden Tanzpartnerin Stevie  Taylor 
anleiten. Den Takt gibt das Trio-Estate vor, 
mal schnell, mal langsam, je nachdem, was 
die Tanzbeine so hergeben. 

Und in den Tanzpausen können Sie am 
 Kaffee- und Kuchenbuffet reichlich neue 
Kräfte tanken. 
Preis: 14 € (exklusive Kaffee und Kuchen)

Extras

Kostbar:
Die ultimative Koch-Show mit 

James Tolksdorf und Evelyn Krahe
Sonntag, 27. Januar 2013, 18.00 Uhr,

 Foyer-Restaurant

Wie ernährt man sich als Sänger? Darf 
man kurz vor dem Auftritt noch spachteln 
oder wartet man lieber auf den Feierabend?
In unserer zweiten Koch-Show bereiten 
Evelyn Krahe und James Tolksdorf vor den 
Augen des Publikums ihre Lieblingsspeisen 
zu und plaudern über Hausmannskost, Ess-
gewohnheiten, kulinarische Kindheitserin-
nerungen und den Sängeralltag zwischen 
den Aufführungen. Mit im Gepäck haben 
sie ihre liebsten Lieder, die sie, begleitet 
von David Behnke am Klavier, zum Besten 
geben werden. Die fertigen Speisen werden 
dem Publikum frisch serviert und seien 
Sie versichert: Es ist kein Gerücht, dass 
gute Sänger auch die besten Köche sind!
Preis: 14 € (Probierportionen inklusive)

Kammerkonzert No 3
Two Trumpets Shall Sound!

Konzert für zwei Trompeten 
und Klavier

Sonntag, 10. Februar 2013, 11.30 Uhr,
 Foyer-Restaurant

Die beiden Trompeter Dominik Schugk (Saar-
ländisches Staatsorchester Saarbrücken) und 

Akio Ogawa-Müller (Symphonisches    Orches- 
ter des Landestheaters Detmold) präsen-
tieren gemeinsam mit der Pianistin Azusa 
Toyama abwechslungsreiche Werke für 
Trompete aus unterschiedlichen Epochen 
in wechselnder Besetzung. Unter anderem 
stehen auf dem Programm des Kammer-
konzerts neben Kompositionen von  barocken 
Meistern wie Georg Friedrich Händel und 
Petronio Franceschini auch  zeitgenössische 
Werke des französischen Tonkünstlers 
Eugène Joseph Bozza.
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