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Theaterkarte Gold: 
Jederzeit Bühnenkunst  
genießen!

Sie können ohne Theater nicht sein, Sie sind geradezu süchtig nach 
Bühnenkunst, nach klangvollen Arien, aufwühlenden Monologen, erhei-
ternden Disputen auf den Brettern, die für Sie Welt und Lebensgenuss 
bedeuten? Dann haben wir für Sie die Zutrittskarte ins Glück: Eine 
Spielzeit lang jederzeit ins Theater auf einen Platz Ihrer Wahl und in 
allen Spielstätten, zu allen Vorstellungen und Extras, das ist möglich 
mit der Theaterkarte Gold. Die erhalten Sie für den Betrag von 899 € 
als personalisierten Beleg, der Sie berechtigt, während der gesamten 
Spielzeit das Theater zu besuchen. Mit ihrer Theaterkarte Gold reser-
vieren Sie für die Vorstellung Ihrer Wahl über die Vorverkaufskasse, 
Ihre Platzkarte nebst Programmheft wird Ihnen dann vor der Vorstel-
lung ausgehändigt. 

Triptychon
3 Opern für Kenner  
und Liebhaber 

In der vorigen Spielzeit hatten wir Opernkennern und -Musik-
theaterliebhabern ein spezielles Wagner-Verdi-Abo offeriert. In  dieser 
Saison möchten wir Ihr Interesse mit dem Abo „Triptychon“ auf  
3 Opern lenken, die am Landestheater noch nie oder sehr lange nicht 
mehr gespielt wurden, Herausforderungen, Raritäten und Novitä-
ten auf den Spielplänen deutscher Bühnen sind: Bei Puccinis „Il trit-
tico“  erleben Sie drei Operneinakter unterschiedlichsten Charakters an 
einem  Theaterabend in exquisiter Besetzung, Janaceks „Jenufa“  bietet 
Musiktheater der Gefühlsextreme, in George Benjamins „Written on 
skin“ wird eine mittelalterliche Geschichte in heutige Dramatik und 
Klangsprache übertragen. Vor jeder Vorstellung des Abonnements kön-
nen Sie sich bei einer Einführung über Werkhintergrund und Inszenie-
rungsschwerpunkte informieren. 

Fr 18.10.2013 19.30 Uhr Il trittico (Premiere)
Fr 7.2.2014 19.30 Uhr Jenufa (Premiere)
Fr 11.4.2014 19.30 Uhr N.N. (Premiere)

Platzgruppe A: 93 € (im Abo pro Vorstellung 31 €)
Platzgruppe B: 78 € (im Abo pro Vorstellung 26 €)
Platzgruppe C: 66 € (im Abo pro Vorstellung 22 €)
Platzgruppe D: 42 € (im Abo pro Vorstellung 14 €)

Neue Abos, 
neues Glück!
Neben dem bereits bestehenden Aboangebot haben wir 
einige neue Abonnements für Sie im Programm

Das Entdecker-Abo 
Das Angebot für Theatereroberer und Trübsinnsvernichter
Entdecken Sie die Welt des Theaters. Erobern Sie Ihren sicheren Platz. 
Vernichten Sie Ihre Langeweile. 

Fr 13.9.2013 19.30 Uhr West Side Story (Premiere)
Fr 6.12.2013 19.30 Uhr Wiener Blut (Premiere) 
Fr 28.2.2014 19.30 Uhr Don Quichotte (Premiere)
Fr 21.3.2014 19.30 Uhr Alice (Premiere)
Fr 6.6.2014 19.30 Uhr L’elisir d’amore (Premiere)

Platzgruppe A:  156 € (erm. 78 €) im Abo pro Vorstellung 31,20 € / 15,60 €
Platzgruppe B:  130 € (erm. 65 €) im Abo pro Vorstellung 26 € / 13 €
Platzgruppe C:  110 € (erm. 55 €) im Abo pro Vorstellung 22 € / 11 €
Platzgruppe D:  70 € (erm. 35 €) im Abo pro Vorstellung 14 € / 7 €

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem neuen Abo-Begleitheft, 
das dem Spielzeitheft beiliegen wird!
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Mit „Die Kunst der Fuge“ (Premiere: 10. Mai) präsentiert das Bal-
lett im Detmolder Sommertheater eine Choreografie, die sich ganz dem 
rhythmischen, melodischen und harmonischen Zauber von Bachs letz-
ter und unvollendet gebliebener Komposition widmet. Die Premieren-
vorstellung bestreitet das renommierte Auryn-Quartett.

Mit Richard Wagners „Tristan und Isolde“ (Premiere: Sonntag,  
12. Mai)  nähern wir uns der letzten Opernpremiere in dieser Spielzeit 
und beschließen gleichzeitig das Wagner-Verdi-Jubiläumsjahr, das wir 
mit „Parsifal“, „Macbeth“ und „Il Trovatore“ gebührend gefeiert haben.

Im Grabbe-Haus wird die Spielzeit mit dem gefühlsintensiven Mono-
log „Das kunstseidene Mädchen“ nach dem Roman von Irmgard Keun 
beendet (Premiere: 18. Mai). Die gefeuerte Sekretärin Doris möchte in 
der Großstadt Berlin „ein Glanz“ werden und bleibt doch nur die Gele-
genheitsliebschaft einiger anlehnungsbedürftiger Herren … 

Sommerzeit ist Hoftheaterzeit: Bratwürstchen, Bier und witzige, 
niveauvolle Unterhaltung, das alles bietet das Landestheater ab dem 25. 
Mai. In Dario Fos „Bezahlt wird nicht!“ plündern wütende Italienerin-
nen (es könnten natürlich auch Griechinnen oder Zypriotinnen sein) 

einen Supermarkt, weil ihnen die Preise einfach zu hoch sind. Vor den 
rechtschaffenen Ehemännern muss das Diebesgut sorgsam versteckt 
werden – unter Möbeln, in Schränken und auch mal schnell unter dem 
eigenen Pullover. Klar, dass da so manche halbseidene Erklärung her-
halten muss: Eine unverhoffte Schwangerschaft, eine geplatzte Frucht-
blase aus Olivenöl, ein scheintoter Polizist und einiges mehr…

Nach „Die 39 Stufen“ und „Münchhausen“ kommt mit Aki Kaurismä-
kis „I hired a contract killer“ (Premiere: 31. Mai) ein weiterer Film-
klassiker auf die Theaterbühne, der lakonisch und mit skurrilem Humor 
die Absurdität der menschlichen Existenz beleuchtet.

Am 29. Mai erzählt der kleine Bär aus „Der Bärenbeerenmaler“ allen 
Kindern ab 5 Jahren im KASCHLUPP! seine kleine Leidensgeschichte: 
Seit seine Schwester auf der Welt ist, kümmern sich seine Eltern gar 
nicht mehr um ihn und so beschließt er, auszureißen…

Gute Unterhaltung bei der Lektüre 
unserer Mai / Juni-Ausgabe! 

Ihr Landestheater

Premierenmonat Mai
Sechs Premieren warten im Mai auf Sie: Egal, welches Genre Ihnen am 
liebsten ist und welche Spielstätte Sie bevorzugen – diesen Monat ist 
für jeden etwas dabei!

> Tristan und Isolde > Die Kunst der Fuge
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am Grundcharakter der einzelnen Sätze und 
nimmt den jeweiligen Stimmungsgehalt auf: 
Einsamkeit, Fröhlichkeit oder Strenge z.B. 
sind Konstitutionen, die sich körpersprach-
lich ästhetisch vermitteln lassen. Dabei kon-
trastieren abstrakte, technisch anmutende 
Bewegungsabläufe deutlich mit Ausdrucks-
formen des neoklassischen Balletts. Feste 
tänzerische Formen werden stets von neuem 
aufgegeben und in freie Bewegungsabläufe 
überführt. Wie in der Musik kehren auch auf 
der Ebene des Tanzes markante Motive immer 
wieder; Richard Lowe überträgt hier klangli-
che Strukturen kunstfertig auf die von Heiko 
Mönnich in schwarz-weißer Himmelsoptik 
gestaltete Bühne. Der tänzerische Varian-
tenreichtum wird weiterhin verstärkt durch 
die verschiedensten Auftrittsformationen des 
schlicht und farbig dezent gekleideten Ballett-
ensembles – vom Solo bis hin zum Tutti.

Für die Premiere dieses außergewöhnli-
chen Tanzprojekts, die in Kooperation mit der 
Hochschule für Musik Detmold im  Rahmen 
des Bachfests 2013 stattfindet, konnte das 

international renommierte Auryn-Quartett 
als hochkarätiger musikalischer Interpret 
gewonnen werden. Mit ausgewogener hochsen-
sibler Stimmführung bei homogenem Gesamt-
klang nimmt das Streichquartett seit über 30 
Jahren eine herausragende Stellung unter den 
Kammermusikensembles ein. 

Die folgenden Vorstellungen der „Kunst der 
Fuge“ werden vom Arminio-Quartett, das vom 
Auryn-Quartett einstudiert wurde, musika-
lisch gestaltet.

Die weiteren Vorstellungen werden von 
einem besonderen Projekt flankiert: unter 
der Leitung von Gaëtan Chailly präsentieren 
6 Tänzer und Tänzerinnen des „Lebenshilfe 
e. V.“ und des Balletts des Landestheaters 
Detmold eine 15-minütige Choreografie zur 
Musik aus dem „Wohltemperierten  Klavier“ 
von Johann Sebastian Bach (Klavier: Ruslana 
Pavlovska-Holowko). 

Dieses Projekt wird unterstützt von der 
Peter Gläsel Stiftung

Inszenierung / Choreographie: 
Richard Lowe

Premiere: Freitag, 10. Mai 2013, 
20.00 Uhr, Detmolder Sommertheater
Weitere Vorstellungen: 15.5./18.5./31.5./

1.6./5.6./6.6.2013

Die Premiere findet im Rahmen
des „Bachfestes 2013“ statt.

.

HfM Detmold
HOCHSCHULE FÜR MUSIK

03.–12. Mai 2013
www.bachfest-detmold.de

Detmold
Bach Fest2013

Kunstfertige Mehrstimmigkeit 
in Klang und Bewegung
Ballettpremiere: „Die Kunst der Fuge“ von Richard Lowe zur Musik von J.S. Bach

In der „Kunst der Fuge“ hat Johann Sebas-
tian Bach die kompositionstechnischen Mög-
lichkeiten polyphoner Satzweise in höchs-
ter Vollendung systematisch vorgestellt. 
Der ursprünglich für Tasteninstrumente 
bestimmte Zyklus umfasst vierzehn drei- 
und vierstimmige Fugen – einige davon in 
zweifacher Ausführung – sowie vier zwei-
stimmige Kanons. Es folgen eine Schlussfuge 
und ein hinzugefügter finaler Choral. Die 
Besonderheit dieser Stückesammlung besteht 
darin, dass die kontrapunktischen Sätze 
allesamt Variationen eines Grundthemas in 
d-Moll sind. Bei Verwendung gleichen Aus-
gangstonmaterials ist die musikalische Aus-
gestaltung jedoch sehr vielfältig und höchst 
komplex: Bach legt den einzelnen Sätzen ver-
schiedene tektonische Modelle zugrunde (ein-
fache und Doppelfuge, Gegenfuge, Spiegelfuge, 
Kanon) und variiert auch das Fugenthema 
selbst immer wieder. Trotz der mathemati-
schen Strenge der musikalischen Struktur 
besitzt „Die Kunst der Fuge“ ein erstaunli-
ches Ausdrucksspektrum. Dabei sind die ein-

zelnen Stücke weniger nach dem Prinzip des 
Kontrasts angeordnet als nach kompositi-
onstechnischen Fragestellungen. Bei Auffüh-
rungen des Zyklus kommt es daher – je nach 
dramaturgischer Absicht – oft zu Verände-
rungen in der Satzabfolge, so auch in Detmold. 
Bach selbst verstarb noch vor der Vollendung 
und Drucklegung des Werkes und hinterließ 
keine dezidierten Angaben zur Spielbestim-
mung und Anordnung der einzelnen Stücke. 

Obwohl dieser Musik keinerlei Handlungs-
dramaturgie zugrunde liegt, ist sie immer 
wieder als Grundlage für zeitgenössische 
Tanzprojekte gewählt worden. Was fasziniert 
Choreografen aber an dieser Musik? 

Sicherlich ist es gerade die Dominanz der 
Struktur – die Klarheit der Formgebung und 
die Polyphonie der Themen –, die den Charak-
ter der Stücke prägt und zu vielfältiger tän-
zerischer Umsetzung anregt. Richard Lowe, 
Ballettdirektor am Landestheater, betrach-
tet das Erfinden von Bewegungsabläufen zu 
Bachs abstrakter Musik als große Heraus-
forderung. Seine Choreografie orientiert sich 
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Tages und einen schwarzen Raum der Nacht, 
getrennt durch eine große Tür, die Tür aus 
dem Dunkel, die Tür ins Helle.  
Licht ist immer wieder Störfaktor der Liebe: 
das Tageslicht, das die beiden aus ihrer 
Zweisamkeit reißt, die Fackel, die erst 
gelöscht sein muss, damit die beiden sich 
sehen  dürfen. 
Wie gelangt man aus dem Tages- in  
den Nachtraum?
Da es sich um eine offene szenische Ver-
wandlung jeweils in der Mitte der Akte han-
delt, haben wir den ganzen Raum auf eine 
Drehscheibe gestellt, die es ermöglicht, in 
der Szene einen lautlosen und schwebenden 
Übergang zwischen Tag und Nacht, Realität 
und „Wunderreich der Nacht“ zu erzeugen.
Wie sehen die Kostüme der Darsteller aus?
Wir haben Uniformen gewählt, denn es geht 
um einen Konflikt, der mit Mitteln des 
 Krieges und Kampfes gelöst wurde. Daher 
sehen wir militärische Kleidung, die aller-
dings nicht eine Kopie original englischer 
und irischer Uniformen ist, sondern im 
Farbspektrum der Gesamtästhetik schwarz-
grau-weiß bleibt. Auch Brangäne gehört in 
dieses militärische System, lediglich Isolde 
trägt zu Beginn ein  schwarzes Witwenkleid, 
da sie in Trauer um ihren getöteten Verlob-

Wagner gibt in seinen Szenenanweisungen 
konkrete Schauplätze an: Schiff und Burg. 
Wie konkret muss das Bühnenbild sein?
Natürlich können solche Schauplätze
auch einen Doppelsinn haben.
Man muss sich immer fragen, was ist für 
die Inszenierung notwendig und was kann 
man völlig anders lösen, was braucht der 
Zuschauer für das Verständnis des Stückes.   
Die Geschichte von Tristan und Isolde han-
delt von einer kompromisslosen Liebe, die 
gesellschaftlich undenkbar ist. Aus der 
Undenkbarkeit dieser Liebe erwächst Todes-
sehnsucht: Der Tod als einziger Ausweg aus 
der Verstrickung dieser Liebe. Der Raum, 
in dem die beiden ihre Liebe leben können, 
ist gleichzeitig ein Todesraum. Wir wollten 
einen Todesraum als Liebesraum schaffen.  
Das klingt sehr abstrakt. 
Wie will man das sichtbar machen?
Untrennbar mit der Todessehnsucht ist in 
der Oper eine Tag-Nacht–Motivik verbun-
den. Der negativen Tag-Welt (als Ort von 
Ruhm, Ehre und Macht) steht die Nacht (der 
Tod) gegenüber, die positiv bewertet wird, 
weil sie der einzige Ausweg dieser verbote-
nen Liebe ist. Die Nacht ist die schützende 
Dunkelheit, der Tag das entlarvende Licht. 
So gibt es bei uns einen weißen Raum des 

Interview mit Petra Mollérus zum Bühnenbild „Tristan“

ten Morold ist. Im zweiten Akt in  Erwartung 
der Liebesnacht, trägt sie ein Blumenkleid, 
in dem sich die Farbigkeit des Bühnenbildes 
widerspiegelt. 

Die Fragen stellte Elisabeth Wirtz

Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Kay Metzger 

Premiere: Sonntag, 12. Mai 2013,  
16.00 Uhr, Landestheater

weitere Vorstellung: So 2.6.2013

Die Produktion „Tristan und Isolde“ wird 
unterstützt durch die Sparkasse Paderborn-
Detmold und die „Theaterfreunde”.

Richard Wagner 

TrisTan und isolde
PRemieRe: Sonntag, 12. mai 2013,  

16.00 Uhr,  Landestheater

im Auftrag markes, König von Cornwall, 
hat Tristan um isolde geworben, markes Frau 
zu werden. einst tötete Tristan isoldes Bräu-
tigam morold im Zweikampf. Zur Rache an 
Tristan war isolde nicht fähig, stattdessen 
heilte sie den verwundeten Widersacher. Zwi-
schen beiden entstand eine Liebe, die keiner 
sich und dem Anderen zu offenbaren vermag.

Auf Tristans Schiff, das isolde von irland 
nach Cornwall bringen soll, fordert isolde von 
Tristan, gemeinsam mit ihr in den Tod zu 
gehen und somit die Schuld am Tod morolds 
zu sühnen. in Wahrheit kann sie ein Leben als 
markes ehefrau in der ständigen Gegenwart 
des geliebten Tristan nicht ertragen. Gemein-
sam nehmen sie einen vergifteten Trank, und 
unter dem eindruck des nahen Lebensendes 
gestehen sie sich endlich ihre Liebe zuein-
ander ein. Doch der Trank bringt nicht den 
Tod. Brangäne, isoldes Vertraute, hat ihn mit 
einem Liebestrank vertauscht.

Bei einem heimlichen Wiedersehen an 
König markes Hof werden die Liebenden von 
markes Getreuen melot verraten. Tristan pro-
voziert einen Zweikampf mit melot und lässt 
sich durch dessen Schwert verletzten. Diese 
Wunde ist tötlich, Tristan stirbt in isoldes 
Armen. marke, von Brangäne inzwischen in 
das Geheimnis der vertauschten Tränke ein-
geweiht, gibt isolde frei. Doch es ist zu spät: 
isolde folgt Tristan nach.

Die entstehung von TRiSTAN UND 
iSOLDe ist verbunden mit der unglückseligen 

Passion des verheirateten Richard Wagner 
zur ebenfalls verheirateten mathilde Wesen-
donck und den ihr gewidmeten WeSeN-
DONCK-LieDeRN, der kompositorischen Vor-
studie zum TRiSTAN.

Zunächst galt das Werk als „unaufführ-
bar“, verschiedene Versuche einer Auffüh-
rung scheiterten bzw. wurden nach langen 
Probenphasen und trotz etlicher Umarbeitun-
gen Wagners ergebnislos abgebrochen. mit der 
Uraufführung am 10. Juni 1865 am münchner 
Hoftheater, protegiert von König Ludwig ii., 
wurde TRiSTAN UND iSOLDe als Schlüssel-
werk einer Neuen musik und der neuen, von 
Wagner konzipierten Form des musikdramas, 
gefeiert.

Ausgehend vom berühmtesten Akkord 
der musikgeschichte, dem Tristan-Akkord 
F-H-Dis-Gis entwickelt er eine musik vol-
ler Trugschlüsse, chromatischer Wendungen, 
raffinierter Übergänger, angepeilter und doch 
nie erreichter Auflösungen, welche ein wahr-
haftes Versinken in der musik ermöglichen. 
Diese unendliche melodie voll aufgebauter 
Spannung, die sich selten löst, übt auf das 
Ohr eine ungeheure Sogwirkung mit Sucht-
potential aus.

musikalisch hochromantisch und doch 
zugleich die Schwelle zur moderne über-
schreitend, lässt Wagner sein Paar von 
Anfang an mit existentieller Unerbittlichkeit 
in ein auswegloses Dilemma laufen. Denn die 

Liebe der beiden ist ganz und gar unvermeid-
lich, aber auch ganz und gar unmöglich: Tris-
tan, jener „traurige mann“, der bereits bei sei-
ner Geburt den Tod seiner mutter verursacht 
hat, liebt isolde, und doch hat er sie seinem 
König als Braut zugeführt. er begeht damit 
einen Treuebruch, der diese Liebe von Anfang 
an unter düstere Vorzeichen stellt und ihn 
vor sich selbst als ehrlos entlarvt. Und auch 
isolde geht nicht schuldlos in die verbotene 
Beziehung, hat sie doch Tristan, den mörder 
ihres Verlobten morold, verschont statt ihn 
zu töten: ein einziger Blick Tristans genügte. 

TRiSTAN UND iSOLDe besitzt nicht 
nur innerhalb von Wagners Gesamtwerk eine 
Ausnahmestellung, sondern es hat bis zum 
heutigen Tag durch seine kompromisslose, 
Grenzen überschreitende Darstellung einer 
obsessiven, alles umfassenden und bestim-
menden Liebesbeziehung seine Hörer ver-
stört und fasziniert. Literaten, Philosophen, 
Psychologen haben sich an ihm abgearbei-
tet, Komponisten und musiker es analysiert, 
ohne jedoch all seinen Rätseln auf die Spur 
zu kommen. Das Werk, nach einem mythos 
entstanden, ist selbst zum mythos geworden. 
Dass wir, seine Hörer und Zuschauer, es uns 
in diesem mythos nicht bequem machen kön-
nen, weil uns die Geschichte dieses lieben-
den Paars, obwohl es aus uralten Zeiten zu 
stammen scheint, immer noch viel zu nah ist, 
gehört zu den vielen Wundern dieses Werkes.
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten jahrelang 
mit stoischer energie aus Pflichtbewusst-
sein ihr Leben einer Firma gewidmet, für 
ein bescheidenes einkommen, aber immer-
hin. in ihrem sogenannten Privatleben hat 
sich entweder nie die entscheidende Wende 
zum trauten zweisamen Heim ergeben oder 
Sie waren zu schüchtern, um selbst die ini-
tiative zu ergreifen. Womöglich hat sich für 
Sie, weil irgendwie normal, unspektakulär 
und beliebig, auch keiner je wirklich inter-
essiert. Sie haben ihre Arbeit beflissen erle-
digt und die restliche Zeit mit sich allein 
verbracht, die ging so auch mir nichts dir 
nichts herum. Direkt unzufrieden konnte 
man Sie nicht nennen, ein schönes Leben 
ist aber definitiv etwas anderes. Nun über-
legen Sie sich, wie es wäre, wenn plötzlich 
und unerwartet jene Firma, die so lange 
Dreh- und Angelpunkt ihrer Dutzend-exis-
tenz war, ihre Stelle streicht und Sie mit 
einem mal vor dem Nichts stehen, ihnen 
zu Bewusstsein kommt, dass Sie weder 

einen geliebten menschen noch Freunde, 
weder einen Lebenssinn noch Verpflich-
tungen und erwartungen an die Zukunft 
haben. Sollten Sie zu einer gewissen dras-
tischen Selbstsicht neigen, wären ihnen 
die nächsten notwendigen Schritte klar: 
Sie lösen das Konto auf, kündigen die Woh-
nung, kaufen sich ein stabiles Seil, befes-
tigen es an der Zimmerdecke und in 99 
Prozent aller Fälle wäre es aus mit ihnen. 
Falls Sie aber ein solch armer Tropf sind, 
wie ihn sich der finnische Filmkünstler 
Aki Kaurismäki seit mehr als drei Jahr-
zehnten als Hauptfiguren ersinnt, löst sich 
natürlich die Halterung, und sie landen mit 
einigen Gipskrümeln auf Kopf und Schul-
tern unsanft wieder auf dem harten Boden 
des Lebens. Und da ein derartig lächerli-
ches finales Scheitern eines zuvor doch 
auch schon immer Gescheiterten für Kau-
rismäki zu recht noch keine echte Tragi-
komödie ergibt, misslingen einerseits auch 
nachfolgende Suizidversuche lachhaft kläg-

lich, andererseits kommt dem Lebensmüden 
eine nachgerade absurde idee: Wenn ich 
Totalversager es schon nicht selbst hinbe-
komme, mich aus dem verpfuschten Dasein 
zu befördern, dann muss ich eben jeman-
den finden, der das für mich tut. Dass es 
so etwas wie Auftragskiller gibt, davon hat 
jeder schon einmal gehört, solche Typen, 
zu treffen, ist für einen anständigen, aber 
permanent erfolglosen menschen aller-
dings schon schwieriger. Wo ein Wille ist, 
ist aber dann doch ein Weg: Dem Selbst-
mordkandidaten gelingt es, die für seinen 
ungewöhnlichen Wunsch geeigneten Profis 
ausfindig zu machen, und er engagiert für 
sich selbst einen mörder – er engagiert für 
sich selbst einen mörder: „i Hired a Con-
tract Killer“ heißt folglich das Stück, doch 
Aki Kaurismäki ist nicht allein Spezialist 
für düstere Szenerien und bedauernswerte 
melancholiker mit einem Hang zu Lako-
nie und Sarkasmus. er kreiert genau aus 
diesen Lebensabgründen heraus seltsam 

Glück im Unglück (im Glück) 

I Hired a Contract Killer
am Landestheater
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anrührende Märchen, in denen eben jenen 
Menschen, die gar nichts mehr zu verlie-
ren haben und die anscheinend nie etwas 
zu gewinnen hatten im Leben, aus dem 
Nichts Hoffnungsschimmer aufscheinen. 
Jener bedauernswerte Kerl in Kaurismä-
kis Geschichte, der nun arbeitslose, ehema-
lige Angestellte der Londoner Wasserwerke 
Henri Boulanger, gönnt sich, nachdem er in 
der ja bereits gekündigten Wohnung schon 
einige Zeit auf seinen Killer wartete, kurz-
entschlossen in einem nahen Pub einen 
Abschiedsschluck. Indem er etwas zum ers-
ten Mal tut, was er sich sonst nie geneh-
migte, erschließen sich für ihn, vielleicht 
durch die ihn aller Sorgen enthebende Situ-
ation oder auch den leichten Rausch, uner-
wartet gewisse schöne Seiten des Lebens 
in Gestalt einer Blumenverkäuferin, die 
zufällig vorbeikommt. „[E]r findet den Mut, 
dem anderen Geschlecht ins Auge zu bli-
cken, auch dies zum ersten Mal“, so Kau-
rismäki, und – märchenhaft wundersame 
Wendung der Geschichte – die Ausersehene 
erwidert die Zuneigung des zuvor von allen 
guten Geistern übersehenen einsam trauri-
gen und wortkargen Helden. So viel Glück 
im Unglück? Das muss doch einen Haken 
haben. Hat es auch, sonst wäre es ja eine 
zu schlichte Romanze und für gute Unter-
haltung fehlte neben der Komik der Ner-
venkitzel: Natürlich, der Auftragskiller, 
was ist jetzt mit dem? Der jetzt glücklich 
verliebte Henri möchte nicht mehr sterben, 
vielmehr den Auftrag rückgängig machen, 
den Killer aber kennt er ja nicht, und die 
Kriminellen, bei denen er den Mord-Profi 
bestellte, sind unauffindbar. Es sieht so aus, 
als müsste der, der sein Leben loswerden 
wollte, jetzt darum kämpfen… 

Kaurismäkis Kunstfertigkeit in der 
Kombination absurd tragischer Verstri-
ckungen einfacher Leute mit deren Rin-
gen um ein bisschen Erfüllung im Leben, 
von Krimi, Groteske und Liebesgeschichte – 
jeweils in knappen präzisen Bildern erfasst, 
ohne eine Geste zuviel, ein überflüssi-
ges Wort -, überzeugt nicht allein in einer 
Jahr für Jahr wachsenden Zahl unverwech-
selbarer Filme das Publikum, viele bedeu-
tende Preise würdigen mittlerweile bereits 
sein Lebenswerk, die markanten Geschich-
ten seiner Drehbücher sind überaus reiz-
voll auch für die Umsetzung auf der Thea-
terbühne. In der Inszenierung von Andreas 
Nathusius können Sie sich dadurch (wie 
oben angedeutet) zum einen in die Lage des 
vom Schicksal arg gebeutelten Henri Bou-
langer hineinversetzen und Sie können 
gebannt verfolgen, ob es ihm gelingt, sein 
selbst bestelltes Unheil abzuwenden. 

Dr. Christian Katzschmann

Inszenierung: Andreas Nathusius
Ausstattung: Günther Hellweg

PREMIERE: Freitag, 31. Mai 2013, 
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: Fr 31.05. / Fr 14.06.2013 

Oper
Il tri� ico (Das Trip� chon)

Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi
Drei Operneinakter von Giacomo Puccini

(in italienischer/deutscher Sprache)
Premiere: Freitag, 18. Oktober 2013, 

Landestheater

Jenufa
Oper in drei Akten von Leos Janáček

Premiere: Freitag, 7. Februar 2014, 
Landestheater

L`elisir d`amore (Der Liebestrank)
Komische Oper in drei Akten 

von Gaetano Donize� i
Premiere: Freitag, 6. Juni 2014, 

Landestheater

Opere� e
Wiener Blut

Opere� e in drei Akten 
von Johann Strauss

Premiere: Freitag, 6. Dezember 2013, 
Landestheater

Musical
West Side Story

Musical von Leonard Bernstein
Premiere: Freitag, 13. September 2013, 

Landestheater

Balle� 
Heartbeat

Balle�  von Richard Lowe
Premiere: Freitag, 29. November 2013, 

Detmolder Sommertheater

Don Quicho� e
Balle�  von Richard Lowe 

zur Musik von Ludwig Minkus
Premiere: Freitag, 28. Februar 2014

Welt 

entdecke
n…

Welt 

erob
ern…

Spielzeit 2013/2014
Schauspiel
Ein Sommernachtstraum
Komödie von William Shakespeare
Premiere: Freitag, 27. September 2013 

Kleiner Mann – was nun?
Nach dem Roman von Hans Fallada
Premiere: Freitag, 15. November 2013

Alice
Musical von Tom Waits, 
Kathleen  Brennan und Robert Wilson
Premiere: Freitag, 21. März 2014

Die vier Himmelsrichtungen
von Roland Schimmelpfennig
Premiere: Freitag, 9. Mai 2014

Der Räuber Hotzenplotz
nach dem Buch von Otfried Preußler
Premiere: Donnerstag, 31. Oktober 2013

Marilyn Monroes letztes Band
Ein musikalisches Porträt von Bernd Steets
Premiere: Mi� woch, 2. Oktober 2013

Stella
von Johann Wolfgang Goethe
Premiere: Freitag, 22. November 2013

Am schwarzen See
von Dea Loher
Premiere: Mi� woch, 22. Januar 2014

Harold und Maude
von Colin Higgins
Premiere: Mi� woch, 12. März 2014

Der Weibsteufel
Volksstück von Karl Schönherr
Premiere: Donnerstag, 22. Mai 2014

Rubbeldiekatz
Komödie von Detlev Buck
Premiere: Freitag, 17. Januar 2014

The beggar`s opera 
(Des Be� lers große Oper)
von John Pepusch/John Gay
Premiere: Freitag, 23. Mai 2014

Weitere Infos entnehmen Sie unserem 
Spielzeithe¤ , das im Mai erscheint!

I hIred a contract kIller 
(Vertrag mit meinem Killer) 
von Aki Kaurismäki
Premiere: Freitag, 31. mai 2013, 19.30 Uhr, 
Landestheater

8 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten jahrelang 
mit stoischer energie aus Pflichtbewusst-
sein ihr Leben einer Firma gewidmet, für 
ein bescheidenes einkommen, aber immer-
hin. in ihrem sogenannten Privatleben hat 
sich entweder nie die entscheidende Wende 
zum trauten zweisamen Heim ergeben oder 
Sie waren zu schüchtern, um selbst die ini-
tiative zu ergreifen. Womöglich hat sich für 
Sie, weil irgendwie normal, unspektakulär 
und beliebig, auch keiner je wirklich inter-
essiert. Sie haben ihre Arbeit beflissen erle-
digt und die restliche Zeit mit sich allein 
verbracht, die ging so auch mir nichts dir 
nichts herum. Direkt unzufrieden konnte 
man Sie nicht nennen, ein schönes Leben 
ist aber definitiv etwas anderes. Nun über-
legen Sie sich, wie es wäre, wenn plötzlich 
und unerwartet jene Firma, die so lange 
Dreh- und Angelpunkt ihrer Dutzend-exis-
tenz war, ihre Stelle streicht und Sie mit 
einem mal vor dem Nichts stehen, ihnen 
zu Bewusstsein kommt, dass Sie weder 

einen geliebten menschen noch Freunde, 
weder einen Lebenssinn noch Verpflich-
tungen und erwartungen an die Zukunft 
haben. Sollten Sie zu einer gewissen dras-
tischen Selbstsicht neigen, wären ihnen 
die nächsten notwendigen Schritte klar: 
Sie lösen das Konto auf, kündigen die Woh-
nung, kaufen sich ein stabiles Seil, befes-
tigen es an der Zimmerdecke und in 99 
Prozent aller Fälle wäre es aus mit ihnen. 
Falls Sie aber ein solch armer Tropf sind, 
wie ihn sich der finnische Filmkünstler 
Aki Kaurismäki seit mehr als drei Jahr-
zehnten als Hauptfiguren ersinnt, löst sich 
natürlich die Halterung, und sie landen mit 
einigen Gipskrümeln auf Kopf und Schul-
tern unsanft wieder auf dem harten Boden 
des Lebens. Und da ein derartig lächerli-
ches finales Scheitern eines zuvor doch 
auch schon immer Gescheiterten für Kau-
rismäki zu recht noch keine echte Tragi-
komödie ergibt, misslingen einerseits auch 
nachfolgende Suizidversuche lachhaft kläg-

lich, andererseits kommt dem Lebensmüden 
eine nachgerade absurde idee: Wenn ich 
Totalversager es schon nicht selbst hinbe-
komme, mich aus dem verpfuschten Dasein 
zu befördern, dann muss ich eben jeman-
den finden, der das für mich tut. Dass es 
so etwas wie Auftragskiller gibt, davon hat 
jeder schon einmal gehört, solche Typen, 
zu treffen, ist für einen anständigen, aber 
permanent erfolglosen menschen aller-
dings schon schwieriger. Wo ein Wille ist, 
ist aber dann doch ein Weg: Dem Selbst-
mordkandidaten gelingt es, die für seinen 
ungewöhnlichen Wunsch geeigneten Profis 
ausfindig zu machen, und er engagiert für 
sich selbst einen mörder – er engagiert für 
sich selbst einen mörder: „i Hired a Con-
tract Killer“ heißt folglich das Stück, doch 
Aki Kaurismäki ist nicht allein Spezialist 
für düstere Szenerien und bedauernswerte 
melancholiker mit einem Hang zu Lako-
nie und Sarkasmus. er kreiert genau aus 
diesen Lebensabgründen heraus seltsam 

Glück im Unglück (im Glück) 

I Hired a Contract Killer
am Landestheater

9

anrührende Märchen, in denen eben jenen 
Menschen, die gar nichts mehr zu verlie-
ren haben und die anscheinend nie etwas 
zu gewinnen hatten im Leben, aus dem 
Nichts Hoffnungsschimmer aufscheinen. 
Jener bedauernswerte Kerl in Kaurismä-
kis Geschichte, der nun arbeitslose, ehema-
lige Angestellte der Londoner Wasserwerke 
Henri Boulanger, gönnt sich, nachdem er in 
der ja bereits gekündigten Wohnung schon 
einige Zeit auf seinen Killer wartete, kurz-
entschlossen in einem nahen Pub einen 
Abschiedsschluck. Indem er etwas zum ers-
ten Mal tut, was er sich sonst nie geneh-
migte, erschließen sich für ihn, vielleicht 
durch die ihn aller Sorgen enthebende Situ-
ation oder auch den leichten Rausch, uner-
wartet gewisse schöne Seiten des Lebens 
in Gestalt einer Blumenverkäuferin, die 
zufällig vorbeikommt. „[E]r findet den Mut, 
dem anderen Geschlecht ins Auge zu bli-
cken, auch dies zum ersten Mal“, so Kau-
rismäki, und – märchenhaft wundersame 
Wendung der Geschichte – die Ausersehene 
erwidert die Zuneigung des zuvor von allen 
guten Geistern übersehenen einsam trauri-
gen und wortkargen Helden. So viel Glück 
im Unglück? Das muss doch einen Haken 
haben. Hat es auch, sonst wäre es ja eine 
zu schlichte Romanze und für gute Unter-
haltung fehlte neben der Komik der Ner-
venkitzel: Natürlich, der Auftragskiller, 
was ist jetzt mit dem? Der jetzt glücklich 
verliebte Henri möchte nicht mehr sterben, 
vielmehr den Auftrag rückgängig machen, 
den Killer aber kennt er ja nicht, und die 
Kriminellen, bei denen er den Mord-Profi 
bestellte, sind unauffindbar. Es sieht so aus, 
als müsste der, der sein Leben loswerden 
wollte, jetzt darum kämpfen… 

Kaurismäkis Kunstfertigkeit in der 
Kombination absurd tragischer Verstri-
ckungen einfacher Leute mit deren Rin-
gen um ein bisschen Erfüllung im Leben, 
von Krimi, Groteske und Liebesgeschichte – 
jeweils in knappen präzisen Bildern erfasst, 
ohne eine Geste zuviel, ein überflüssi-
ges Wort -, überzeugt nicht allein in einer 
Jahr für Jahr wachsenden Zahl unverwech-
selbarer Filme das Publikum, viele bedeu-
tende Preise würdigen mittlerweile bereits 
sein Lebenswerk, die markanten Geschich-
ten seiner Drehbücher sind überaus reiz-
voll auch für die Umsetzung auf der Thea-
terbühne. In der Inszenierung von Andreas 
Nathusius können Sie sich dadurch (wie 
oben angedeutet) zum einen in die Lage des 
vom Schicksal arg gebeutelten Henri Bou-
langer hineinversetzen und Sie können 
gebannt verfolgen, ob es ihm gelingt, sein 
selbst bestelltes Unheil abzuwenden. 

Dr. Christian Katzschmann

Inszenierung: Andreas Nathusius
Ausstattung: Günther Hellweg

PREMIERE: Freitag, 31. Mai 2013, 
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: Fr 31.05. / Fr 14.06.2013 

Oper
Il tri� ico (Das Trip� chon)

Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi
Drei Operneinakter von Giacomo Puccini

(in italienischer/deutscher Sprache)
Premiere: Freitag, 18. Oktober 2013, 

Landestheater

Jenufa
Oper in drei Akten von Leos Janáček

Premiere: Freitag, 7. Februar 2014, 
Landestheater

L`elisir d`amore (Der Liebestrank)
Komische Oper in drei Akten 

von Gaetano Donize� i
Premiere: Freitag, 6. Juni 2014, 

Landestheater

Opere� e
Wiener Blut

Opere� e in drei Akten 
von Johann Strauss

Premiere: Freitag, 6. Dezember 2013, 
Landestheater

Musical
West Side Story

Musical von Leonard Bernstein
Premiere: Freitag, 13. September 2013, 

Landestheater

Balle� 
Heartbeat

Balle�  von Richard Lowe
Premiere: Freitag, 29. November 2013, 

Detmolder Sommertheater

Don Quicho� e
Balle�  von Richard Lowe 

zur Musik von Ludwig Minkus
Premiere: Freitag, 28. Februar 2014

Welt 

entdecke
n…

Welt 

erob
ern…

Spielzeit 2013/2014
Schauspiel
Ein Sommernachtstraum
Komödie von William Shakespeare
Premiere: Freitag, 27. September 2013 

Kleiner Mann – was nun?
Nach dem Roman von Hans Fallada
Premiere: Freitag, 15. November 2013

Alice
Musical von Tom Waits, 
Kathleen  Brennan und Robert Wilson
Premiere: Freitag, 21. März 2014

Die vier Himmelsrichtungen
von Roland Schimmelpfennig
Premiere: Freitag, 9. Mai 2014

Der Räuber Hotzenplotz
nach dem Buch von Otfried Preußler
Premiere: Donnerstag, 31. Oktober 2013

Marilyn Monroes letztes Band
Ein musikalisches Porträt von Bernd Steets
Premiere: Mi� woch, 2. Oktober 2013

Stella
von Johann Wolfgang Goethe
Premiere: Freitag, 22. November 2013

Am schwarzen See
von Dea Loher
Premiere: Mi� woch, 22. Januar 2014

Harold und Maude
von Colin Higgins
Premiere: Mi� woch, 12. März 2014

Der Weibsteufel
Volksstück von Karl Schönherr
Premiere: Donnerstag, 22. Mai 2014

Rubbeldiekatz
Komödie von Detlev Buck
Premiere: Freitag, 17. Januar 2014

The beggar`s opera 
(Des Be� lers große Oper)
von John Pepusch/John Gay
Premiere: Freitag, 23. Mai 2014

Weitere Infos entnehmen Sie unserem 
Spielzeithe¤ , das im Mai erscheint!



I hIred a contract kIller 
(Vertrag mit meinem Killer) 
von Aki Kaurismäki
Premiere: Freitag, 31. mai 2013, 19.30 Uhr, 
Landestheater

8 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten jahrelang 
mit stoischer energie aus Pflichtbewusst-
sein ihr Leben einer Firma gewidmet, für 
ein bescheidenes einkommen, aber immer-
hin. in ihrem sogenannten Privatleben hat 
sich entweder nie die entscheidende Wende 
zum trauten zweisamen Heim ergeben oder 
Sie waren zu schüchtern, um selbst die ini-
tiative zu ergreifen. Womöglich hat sich für 
Sie, weil irgendwie normal, unspektakulär 
und beliebig, auch keiner je wirklich inter-
essiert. Sie haben ihre Arbeit beflissen erle-
digt und die restliche Zeit mit sich allein 
verbracht, die ging so auch mir nichts dir 
nichts herum. Direkt unzufrieden konnte 
man Sie nicht nennen, ein schönes Leben 
ist aber definitiv etwas anderes. Nun über-
legen Sie sich, wie es wäre, wenn plötzlich 
und unerwartet jene Firma, die so lange 
Dreh- und Angelpunkt ihrer Dutzend-exis-
tenz war, ihre Stelle streicht und Sie mit 
einem mal vor dem Nichts stehen, ihnen 
zu Bewusstsein kommt, dass Sie weder 

einen geliebten menschen noch Freunde, 
weder einen Lebenssinn noch Verpflich-
tungen und erwartungen an die Zukunft 
haben. Sollten Sie zu einer gewissen dras-
tischen Selbstsicht neigen, wären ihnen 
die nächsten notwendigen Schritte klar: 
Sie lösen das Konto auf, kündigen die Woh-
nung, kaufen sich ein stabiles Seil, befes-
tigen es an der Zimmerdecke und in 99 
Prozent aller Fälle wäre es aus mit ihnen. 
Falls Sie aber ein solch armer Tropf sind, 
wie ihn sich der finnische Filmkünstler 
Aki Kaurismäki seit mehr als drei Jahr-
zehnten als Hauptfiguren ersinnt, löst sich 
natürlich die Halterung, und sie landen mit 
einigen Gipskrümeln auf Kopf und Schul-
tern unsanft wieder auf dem harten Boden 
des Lebens. Und da ein derartig lächerli-
ches finales Scheitern eines zuvor doch 
auch schon immer Gescheiterten für Kau-
rismäki zu recht noch keine echte Tragi-
komödie ergibt, misslingen einerseits auch 
nachfolgende Suizidversuche lachhaft kläg-

lich, andererseits kommt dem Lebensmüden 
eine nachgerade absurde idee: Wenn ich 
Totalversager es schon nicht selbst hinbe-
komme, mich aus dem verpfuschten Dasein 
zu befördern, dann muss ich eben jeman-
den finden, der das für mich tut. Dass es 
so etwas wie Auftragskiller gibt, davon hat 
jeder schon einmal gehört, solche Typen, 
zu treffen, ist für einen anständigen, aber 
permanent erfolglosen menschen aller-
dings schon schwieriger. Wo ein Wille ist, 
ist aber dann doch ein Weg: Dem Selbst-
mordkandidaten gelingt es, die für seinen 
ungewöhnlichen Wunsch geeigneten Profis 
ausfindig zu machen, und er engagiert für 
sich selbst einen mörder – er engagiert für 
sich selbst einen mörder: „i Hired a Con-
tract Killer“ heißt folglich das Stück, doch 
Aki Kaurismäki ist nicht allein Spezialist 
für düstere Szenerien und bedauernswerte 
melancholiker mit einem Hang zu Lako-
nie und Sarkasmus. er kreiert genau aus 
diesen Lebensabgründen heraus seltsam 

Glück im Unglück (im Glück) 

I Hired a Contract Killer
am Landestheater

9

anrührende Märchen, in denen eben jenen 
Menschen, die gar nichts mehr zu verlie-
ren haben und die anscheinend nie etwas 
zu gewinnen hatten im Leben, aus dem 
Nichts Hoffnungsschimmer aufscheinen. 
Jener bedauernswerte Kerl in Kaurismä-
kis Geschichte, der nun arbeitslose, ehema-
lige Angestellte der Londoner Wasserwerke 
Henri Boulanger, gönnt sich, nachdem er in 
der ja bereits gekündigten Wohnung schon 
einige Zeit auf seinen Killer wartete, kurz-
entschlossen in einem nahen Pub einen 
Abschiedsschluck. Indem er etwas zum ers-
ten Mal tut, was er sich sonst nie geneh-
migte, erschließen sich für ihn, vielleicht 
durch die ihn aller Sorgen enthebende Situ-
ation oder auch den leichten Rausch, uner-
wartet gewisse schöne Seiten des Lebens 
in Gestalt einer Blumenverkäuferin, die 
zufällig vorbeikommt. „[E]r findet den Mut, 
dem anderen Geschlecht ins Auge zu bli-
cken, auch dies zum ersten Mal“, so Kau-
rismäki, und – märchenhaft wundersame 
Wendung der Geschichte – die Ausersehene 
erwidert die Zuneigung des zuvor von allen 
guten Geistern übersehenen einsam trauri-
gen und wortkargen Helden. So viel Glück 
im Unglück? Das muss doch einen Haken 
haben. Hat es auch, sonst wäre es ja eine 
zu schlichte Romanze und für gute Unter-
haltung fehlte neben der Komik der Ner-
venkitzel: Natürlich, der Auftragskiller, 
was ist jetzt mit dem? Der jetzt glücklich 
verliebte Henri möchte nicht mehr sterben, 
vielmehr den Auftrag rückgängig machen, 
den Killer aber kennt er ja nicht, und die 
Kriminellen, bei denen er den Mord-Profi 
bestellte, sind unauffindbar. Es sieht so aus, 
als müsste der, der sein Leben loswerden 
wollte, jetzt darum kämpfen… 

Kaurismäkis Kunstfertigkeit in der 
Kombination absurd tragischer Verstri-
ckungen einfacher Leute mit deren Rin-
gen um ein bisschen Erfüllung im Leben, 
von Krimi, Groteske und Liebesgeschichte – 
jeweils in knappen präzisen Bildern erfasst, 
ohne eine Geste zuviel, ein überflüssi-
ges Wort -, überzeugt nicht allein in einer 
Jahr für Jahr wachsenden Zahl unverwech-
selbarer Filme das Publikum, viele bedeu-
tende Preise würdigen mittlerweile bereits 
sein Lebenswerk, die markanten Geschich-
ten seiner Drehbücher sind überaus reiz-
voll auch für die Umsetzung auf der Thea-
terbühne. In der Inszenierung von Andreas 
Nathusius können Sie sich dadurch (wie 
oben angedeutet) zum einen in die Lage des 
vom Schicksal arg gebeutelten Henri Bou-
langer hineinversetzen und Sie können 
gebannt verfolgen, ob es ihm gelingt, sein 
selbst bestelltes Unheil abzuwenden. 

Dr. Christian Katzschmann

Inszenierung: Andreas Nathusius
Ausstattung: Günther Hellweg

PREMIERE: Freitag, 31. Mai 2013, 
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: Fr 31.05. / Fr 14.06.2013 

Oper
Il tri� ico (Das Trip� chon)

Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi
Drei Operneinakter von Giacomo Puccini

(in italienischer/deutscher Sprache)
Premiere: Freitag, 18. Oktober 2013, 

Landestheater

Jenufa
Oper in drei Akten von Leos Janáček

Premiere: Freitag, 7. Februar 2014, 
Landestheater

L`elisir d`amore (Der Liebestrank)
Komische Oper in drei Akten 

von Gaetano Donize� i
Premiere: Freitag, 6. Juni 2014, 

Landestheater

Opere� e
Wiener Blut

Opere� e in drei Akten 
von Johann Strauss

Premiere: Freitag, 6. Dezember 2013, 
Landestheater

Musical
West Side Story

Musical von Leonard Bernstein
Premiere: Freitag, 13. September 2013, 

Landestheater

Balle� 
Heartbeat

Balle�  von Richard Lowe
Premiere: Freitag, 29. November 2013, 

Detmolder Sommertheater

Don Quicho� e
Balle�  von Richard Lowe 

zur Musik von Ludwig Minkus
Premiere: Freitag, 28. Februar 2014

Welt 

entdecke
n…

Welt 

erob
ern…

Spielzeit 2013/2014
Schauspiel
Ein Sommernachtstraum
Komödie von William Shakespeare
Premiere: Freitag, 27. September 2013 

Kleiner Mann – was nun?
Nach dem Roman von Hans Fallada
Premiere: Freitag, 15. November 2013

Alice
Musical von Tom Waits, 
Kathleen  Brennan und Robert Wilson
Premiere: Freitag, 21. März 2014

Die vier Himmelsrichtungen
von Roland Schimmelpfennig
Premiere: Freitag, 9. Mai 2014

Der Räuber Hotzenplotz
nach dem Buch von Otfried Preußler
Premiere: Donnerstag, 31. Oktober 2013

Marilyn Monroes letztes Band
Ein musikalisches Porträt von Bernd Steets
Premiere: Mi� woch, 2. Oktober 2013

Stella
von Johann Wolfgang Goethe
Premiere: Freitag, 22. November 2013

Am schwarzen See
von Dea Loher
Premiere: Mi� woch, 22. Januar 2014

Harold und Maude
von Colin Higgins
Premiere: Mi� woch, 12. März 2014

Der Weibsteufel
Volksstück von Karl Schönherr
Premiere: Donnerstag, 22. Mai 2014

Rubbeldiekatz
Komödie von Detlev Buck
Premiere: Freitag, 17. Januar 2014

The beggar`s opera 
(Des Be� lers große Oper)
von John Pepusch/John Gay
Premiere: Freitag, 23. Mai 2014

Weitere Infos entnehmen Sie unserem 
Spielzeithe¤ , das im Mai erscheint!

I hIred a contract kIller 
(Vertrag mit meinem Killer) 
von Aki Kaurismäki
Premiere: Freitag, 31. mai 2013, 19.30 Uhr, 
Landestheater
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten jahrelang 
mit stoischer energie aus Pflichtbewusst-
sein ihr Leben einer Firma gewidmet, für 
ein bescheidenes einkommen, aber immer-
hin. in ihrem sogenannten Privatleben hat 
sich entweder nie die entscheidende Wende 
zum trauten zweisamen Heim ergeben oder 
Sie waren zu schüchtern, um selbst die ini-
tiative zu ergreifen. Womöglich hat sich für 
Sie, weil irgendwie normal, unspektakulär 
und beliebig, auch keiner je wirklich inter-
essiert. Sie haben ihre Arbeit beflissen erle-
digt und die restliche Zeit mit sich allein 
verbracht, die ging so auch mir nichts dir 
nichts herum. Direkt unzufrieden konnte 
man Sie nicht nennen, ein schönes Leben 
ist aber definitiv etwas anderes. Nun über-
legen Sie sich, wie es wäre, wenn plötzlich 
und unerwartet jene Firma, die so lange 
Dreh- und Angelpunkt ihrer Dutzend-exis-
tenz war, ihre Stelle streicht und Sie mit 
einem mal vor dem Nichts stehen, ihnen 
zu Bewusstsein kommt, dass Sie weder 

einen geliebten menschen noch Freunde, 
weder einen Lebenssinn noch Verpflich-
tungen und erwartungen an die Zukunft 
haben. Sollten Sie zu einer gewissen dras-
tischen Selbstsicht neigen, wären ihnen 
die nächsten notwendigen Schritte klar: 
Sie lösen das Konto auf, kündigen die Woh-
nung, kaufen sich ein stabiles Seil, befes-
tigen es an der Zimmerdecke und in 99 
Prozent aller Fälle wäre es aus mit ihnen. 
Falls Sie aber ein solch armer Tropf sind, 
wie ihn sich der finnische Filmkünstler 
Aki Kaurismäki seit mehr als drei Jahr-
zehnten als Hauptfiguren ersinnt, löst sich 
natürlich die Halterung, und sie landen mit 
einigen Gipskrümeln auf Kopf und Schul-
tern unsanft wieder auf dem harten Boden 
des Lebens. Und da ein derartig lächerli-
ches finales Scheitern eines zuvor doch 
auch schon immer Gescheiterten für Kau-
rismäki zu recht noch keine echte Tragi-
komödie ergibt, misslingen einerseits auch 
nachfolgende Suizidversuche lachhaft kläg-

lich, andererseits kommt dem Lebensmüden 
eine nachgerade absurde idee: Wenn ich 
Totalversager es schon nicht selbst hinbe-
komme, mich aus dem verpfuschten Dasein 
zu befördern, dann muss ich eben jeman-
den finden, der das für mich tut. Dass es 
so etwas wie Auftragskiller gibt, davon hat 
jeder schon einmal gehört, solche Typen, 
zu treffen, ist für einen anständigen, aber 
permanent erfolglosen menschen aller-
dings schon schwieriger. Wo ein Wille ist, 
ist aber dann doch ein Weg: Dem Selbst-
mordkandidaten gelingt es, die für seinen 
ungewöhnlichen Wunsch geeigneten Profis 
ausfindig zu machen, und er engagiert für 
sich selbst einen mörder – er engagiert für 
sich selbst einen mörder: „i Hired a Con-
tract Killer“ heißt folglich das Stück, doch 
Aki Kaurismäki ist nicht allein Spezialist 
für düstere Szenerien und bedauernswerte 
melancholiker mit einem Hang zu Lako-
nie und Sarkasmus. er kreiert genau aus 
diesen Lebensabgründen heraus seltsam 

Glück im Unglück (im Glück) 

I Hired a Contract Killer
am Landestheater
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anrührende Märchen, in denen eben jenen 
Menschen, die gar nichts mehr zu verlie-
ren haben und die anscheinend nie etwas 
zu gewinnen hatten im Leben, aus dem 
Nichts Hoffnungsschimmer aufscheinen. 
Jener bedauernswerte Kerl in Kaurismä-
kis Geschichte, der nun arbeitslose, ehema-
lige Angestellte der Londoner Wasserwerke 
Henri Boulanger, gönnt sich, nachdem er in 
der ja bereits gekündigten Wohnung schon 
einige Zeit auf seinen Killer wartete, kurz-
entschlossen in einem nahen Pub einen 
Abschiedsschluck. Indem er etwas zum ers-
ten Mal tut, was er sich sonst nie geneh-
migte, erschließen sich für ihn, vielleicht 
durch die ihn aller Sorgen enthebende Situ-
ation oder auch den leichten Rausch, uner-
wartet gewisse schöne Seiten des Lebens 
in Gestalt einer Blumenverkäuferin, die 
zufällig vorbeikommt. „[E]r findet den Mut, 
dem anderen Geschlecht ins Auge zu bli-
cken, auch dies zum ersten Mal“, so Kau-
rismäki, und – märchenhaft wundersame 
Wendung der Geschichte – die Ausersehene 
erwidert die Zuneigung des zuvor von allen 
guten Geistern übersehenen einsam trauri-
gen und wortkargen Helden. So viel Glück 
im Unglück? Das muss doch einen Haken 
haben. Hat es auch, sonst wäre es ja eine 
zu schlichte Romanze und für gute Unter-
haltung fehlte neben der Komik der Ner-
venkitzel: Natürlich, der Auftragskiller, 
was ist jetzt mit dem? Der jetzt glücklich 
verliebte Henri möchte nicht mehr sterben, 
vielmehr den Auftrag rückgängig machen, 
den Killer aber kennt er ja nicht, und die 
Kriminellen, bei denen er den Mord-Profi 
bestellte, sind unauffindbar. Es sieht so aus, 
als müsste der, der sein Leben loswerden 
wollte, jetzt darum kämpfen… 

Kaurismäkis Kunstfertigkeit in der 
Kombination absurd tragischer Verstri-
ckungen einfacher Leute mit deren Rin-
gen um ein bisschen Erfüllung im Leben, 
von Krimi, Groteske und Liebesgeschichte – 
jeweils in knappen präzisen Bildern erfasst, 
ohne eine Geste zuviel, ein überflüssi-
ges Wort -, überzeugt nicht allein in einer 
Jahr für Jahr wachsenden Zahl unverwech-
selbarer Filme das Publikum, viele bedeu-
tende Preise würdigen mittlerweile bereits 
sein Lebenswerk, die markanten Geschich-
ten seiner Drehbücher sind überaus reiz-
voll auch für die Umsetzung auf der Thea-
terbühne. In der Inszenierung von Andreas 
Nathusius können Sie sich dadurch (wie 
oben angedeutet) zum einen in die Lage des 
vom Schicksal arg gebeutelten Henri Bou-
langer hineinversetzen und Sie können 
gebannt verfolgen, ob es ihm gelingt, sein 
selbst bestelltes Unheil abzuwenden. 

Dr. Christian Katzschmann

Inszenierung: Andreas Nathusius
Ausstattung: Günther Hellweg

PREMIERE: Freitag, 31. Mai 2013, 
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: Fr 31.05. / Fr 14.06.2013 

Oper
Il tri� ico (Das Trip� chon)

Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi
Drei Operneinakter von Giacomo Puccini

(in italienischer/deutscher Sprache)
Premiere: Freitag, 18. Oktober 2013, 

Landestheater

Jenufa
Oper in drei Akten von Leos Janáček

Premiere: Freitag, 7. Februar 2014, 
Landestheater

L`elisir d`amore (Der Liebestrank)
Komische Oper in drei Akten 

von Gaetano Donize� i
Premiere: Freitag, 6. Juni 2014, 

Landestheater

Opere� e
Wiener Blut

Opere� e in drei Akten 
von Johann Strauss

Premiere: Freitag, 6. Dezember 2013, 
Landestheater

Musical
West Side Story

Musical von Leonard Bernstein
Premiere: Freitag, 13. September 2013, 

Landestheater

Balle� 
Heartbeat

Balle�  von Richard Lowe
Premiere: Freitag, 29. November 2013, 

Detmolder Sommertheater

Don Quicho� e
Balle�  von Richard Lowe 

zur Musik von Ludwig Minkus
Premiere: Freitag, 28. Februar 2014

Welt 

entdecke
n…

Welt 

erob
ern…

Spielzeit 2013/2014
Schauspiel
Ein Sommernachtstraum
Komödie von William Shakespeare
Premiere: Freitag, 27. September 2013 

Kleiner Mann – was nun?
Nach dem Roman von Hans Fallada
Premiere: Freitag, 15. November 2013

Alice
Musical von Tom Waits, 
Kathleen  Brennan und Robert Wilson
Premiere: Freitag, 21. März 2014

Die vier Himmelsrichtungen
von Roland Schimmelpfennig
Premiere: Freitag, 9. Mai 2014

Der Räuber Hotzenplotz
nach dem Buch von Otfried Preußler
Premiere: Donnerstag, 31. Oktober 2013

Marilyn Monroes letztes Band
Ein musikalisches Porträt von Bernd Steets
Premiere: Mi� woch, 2. Oktober 2013

Stella
von Johann Wolfgang Goethe
Premiere: Freitag, 22. November 2013

Am schwarzen See
von Dea Loher
Premiere: Mi� woch, 22. Januar 2014

Harold und Maude
von Colin Higgins
Premiere: Mi� woch, 12. März 2014

Der Weibsteufel
Volksstück von Karl Schönherr
Premiere: Donnerstag, 22. Mai 2014

Rubbeldiekatz
Komödie von Detlev Buck
Premiere: Freitag, 17. Januar 2014

The beggar`s opera 
(Des Be� lers große Oper)
von John Pepusch/John Gay
Premiere: Freitag, 23. Mai 2014

Weitere Infos entnehmen Sie unserem 
Spielzeithe¤ , das im Mai erscheint!



Dario Fono €
Premiere: Samstag, 25. Mai 2013, 19.30 Uhr

Bezahlt wird nicht!


Dass  Deutsche 
und Italiener seit jeher ein eigenartiges Verhältnis 
zueinander haben, ist gemeinhin bekannt und so 
bringt ein gut gemeintes Statement die Situation 
auf den Punkt: Die Deutschen lieben die Italiener, 
aber respektieren sie nicht und die Italiener haben 
Achtung vor deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit 
und Korrektheit, können die spröde Mentalität der 
Deutschen jedoch nicht besonders leiden. 

So konträr die Mentalitäten, so unterschied-
lich verlief auch die Theater- und Auffüh-
rungsgeschichte in beiden Ländern. Feste 
Strukturen auf der einen Seite und kre-
ative Anarchie auf der anderen. Bis heute 
gibt es in Italien nur wenige Stadttheater 
mit einem festen Ensemble, während die 
deutsche Theaterlandschaft stark von sei-
ner historisch gewachsenen Stadt-, Staats- 
und Landestheaterstruktur lebt. Etablierte 
sich das Regietheater in Deutschland mit 
Max Reinhardt und in Frankreich mit 
 Jacques Copeau bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts, so tun sich italienische Theater-
macher bis heute schwer, dem „Capocomico“ 

(dem ersten Schauspieler einer 
Theater gruppe) das Zepter aus der Hand zu 
nehmen und einer unabhängigen Person die 
künstlerische Leitung zu übertragen. Gab 
es in den 30er Jahren Versuche, sich am 
übrigen Europa zu orientieren, so begehr-
ten immer wieder skeptische Stimmen in 
Italien gegen die Etablierung der Figur des 
Regisseurs auf – mit dem Erstarken einer 
Diktatur damals auch aus der Angst her-
aus, dem wachenden und kontrollierenden 
Blick eines „Principe“ auf künstlerischem 
Gebiet unterworfen zu sein. Ein weite-
rer Grund für die Skepsis gegenüber dem 
Regietheater ist im italienischen Verständ-
nis von Theaterarbeit als gruppendynami-
schem Prozess zu suchen – ausgehend von 
der Wandertheatertradition, die mangels 
einer festen Stadttheaterstruktur bis heute 
vorherrscht. Literarische Textvorlagen wer-
den dabei als Inspiration genutzt, auf den 
Proben allerdings häufig umgeschrieben 
und ergänzt. 

Auch Dario Fos Stücke entstehen während 
des Probenprozesses und sind auf  seinen

 Stil und seine 
Gruppe abgestimmt. Improvisierte Texte 

werden variiert und schließlich verschrift-
licht. Meist sind seine Stücke inspiriert 
von der gerade vorherrschenden politischen 
Situation in Italien und seine Themen die 
Belange des kleinen Mannes, der versucht, 
im Dschungel von Korruption und Miss-
wirtschaft nicht unterzugehen.

In seiner 1973 geschriebenen Farce „Bezahlt 
wird nicht!“ zwingen steigende Produkt-
preise in den Supermärkten erboste Frauen, 
die Regale leer zu räumen und das Diebes-
gut unter ihren Mänteln versteckt nach 
Hause zu transportieren. Mitnichten wird 
das Ganze zu einer Anklageschrift gegen 
die politischen Verhältnisse – im Gegen-
teil, mit viel Wortwitz und skurrilen Wen-
dungen, Situationskomik und italienischer 
Einbildungskraft treibt Fo seine Figuren 
in schier unmögliche Lebenslagen. Denn 
solange die anständigen Ehemänner vom 
Aufstand der Gerechten nicht überzeugt 
sind, muss das Diebesgut sorgfältig ver-
steckt werden. Woher kommt plötzlich Mar-
garethas angeschwollener Bauch, fragt sich 
Giovanni, als er von der Arbeit nach Hause 

Bezahlt wird nicht!
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kommt. Na klar – schwanger! versichert 
ihm seine Frau Antonia, die die Freundin 
kurzerhand zu ihrer Komplizin auserko-
ren hat. Von heute auf morgen? Bis jetzt 
wurde der Bauch wegbandagiert, damit der 
Erzeuger ihn nicht sehe, denn dieser denke 
ja, seine Frau nehme die Pille, die wiede-
rum eine gläubige Katholikin sei und des 
Nachts die Stimme des Papstes höre... Anto-
nia redet sich um Kopf und Kragen und 
überzeugt ihren gutgläubigen Ehemann, der 
doch tatsächlich die an Margarethas Bein 
entlanglaufende, nach Essig riechende Flüs-
sigkeit für Fruchtwasser hält... mit Oliven!

Chaos auf und hinter der Bühne? Italieni-
sche Verhältnisse auf voller Linie? Trotz 
oder gerade wegen des großen improvisa-
torischen Talents von Dario Fos Theater-
gruppe, die das Stück in den 70ern ent-
wickelte, ist der Text dramaturgisch gut 
gebaut und musste nur geringfügig aktua-
lisiert werden. (das Gemurmel des Papstes, 
das Margareta im Schlaf hört, ist selbstver-
ständlich spanisch!).

Italien in den 70ern unterscheidet sich 
dabei gar nicht so sehr vom heutigen Ita-
lien: die Arbeitslosigkeit ist hoch, das 
Gesundheitssystem marode und alle Fami-
lienmitglieder legen ihre geringen Gehälter 
zusammen für ein auskömmliches Dasein. 
Und hinter bzw. vor der Bühne?

Damals wie heute sind  
Theateraufführungen mit politischen Inhalten 

in Italien der Zensur ausgesetzt. 

Beispielhaft dafür ist die Zensur von Dario 
Fos „L‘anomalo bicefalo“ (Der abnormale 
Doppelhirnige), ein Stück aus dem Jahr 
2005 über den Aufstieg Berlusconis zum 
Medienmogul, der durch einen geschick-
ten dramaturgischen Kniff erzählt wird: 
Der russische Präsident Putin und Pre-
mier Berlusconi werden nachts nach einem 
Arbeitstreffen in Sizilien von tschetsche-
nischen Terroristen überrascht. Putin ver-
sucht, sich mit Karateschlägen gegen die 
Kalaschnikows der Attentäter zu wehren, 
Berlusconi, der mit einem Karate-Kimono-
Pyjama im Bett liegt, versucht, die Situa-

tion mit einem Witz zu entspannen, wor-
aufhin beide niedergeschossen werden. 
Putin ist auf der Stelle tot, Berlusconi 
wird Putins halbes Gehirn eingepflanzt, 
wodurch er den Angriff überlebt. Das hat 
aber zur Folge, dass er alle seine Betrüge-
reien und Korruptionstaten vergessen hat 
und sich von seiner Frau daran erinnern 
lassen muss. Und die Zuschauer erfahren 
einiges über sein Medienmonopol.

In einigen Mitte-Rechts regierten Städten 
kam das Stück gar nicht zur Aufführung, 
in anderen Städten wurde die Aufführung 
von der Polizei unterbrochen. Allerdings 
gelang es Berlusconi nicht, die Premiere 
am Piccolo Teatro in Mailand zu stoppen. 
Gegen die Zensur wehrte sich ausgerech-
net Berlusconis Frau Veronica Lario. Mar-
cello Dell‘Utri, ein sizilianischer Senator 
aus Berlusconis Partei Forza Italia, klagte 
gegen Dario Fo und Franca Rame, weil die 
Anschuldigung von mafiösen Verstrickun-
gen seinem politischen Image schade. 

Und wir Deutschen? Schütteln den Kopf 
über die absolut inakzeptable Verstrickung 
von Kultur und Politik - wir respektieren 
die Italiener einfach nicht und beneiden 
sie doch um ihr schönes Land, die schö-
nen Menschen, das gute Essen – und ihre 
unschlagbare Komik. 

Diese bringen die Schauspieler des Lan-
destheaters Detmold um Regisseur Herbert 
Olschok mit „Bezahlt wird nicht!“ ab dem 
25. Mai auf die Hoftheater-Bühne – Spaß 
garantiert! 

Carolina Gleichauf

Premiere: Samstag, 25. Mai 2013,  
19.30 Uhr, Hoftheater

Inszenierung: Herbert Olschok

Mit: Henry Klinder, Kerstin Klinder, Martin 
Krah, Jenny-Ellen Riemann/Karoline Stege-

mann, Joachim Ruczynski

Weitere Vorstellungen: Sa 1.6. / So 2.6. /  
Fr 14.6. / Sa 15.6. / So 16.6. / Fr 21.6. / 

So 23.6.2013

Der Detmolder  
Theaterpreis 

geht in die 
dritte Runde

Am 4. Juni 2013 wird von der LZ, den Theater-
freunden und dem Landestheater zum dritten Mal 

der Detmolder Theaterpreis verliehen. 
Bis zum 15. Mai können Sie über die LZ abstimmen 
zwischen drei nominierten Sängern, Tänzern und 
Darstellern. Außerdem stehen sechs Inszenierun-

gen als Favoriten zur Wahl.

Nominiert in der Kategorie Musiktheater:
Emmanuel di Villarosa

Evelyn Krahe
James Tolksdorf

Nominiert in der Kategorie Schauspiel:
Ewa Rataj

Stephan Clemens
Markus Hottgenroth

Nominiert in der Kategorie Ballett:
Gaëtan Chailly

Charline Dujardin
Gisela Fontarnau i Galea

Als beste Inszenierungen nominiert:
Jedermann

 Carmen
Coppelia

Kiss me, Kate 
Wie ihr wollt!

Hikikomori 

Karten für die Preisverleihung erhalten Sie an der 
Theaterkasse oder telefonisch unter Tel: 05231 – 

974 803 zum Preis von 10 € (Empfang inbegriffen). 
Inhaber der LZ-Karte bekommen über die LZ ermä-
ßigte Karten zu 7 €, Mitglieder des Fördervereins 
erhalten an der  Theaterkasse ebenfalls vergüns-

tigte Karten (7€).

      

Dario Fono €
Premiere: Samstag, 25. Mai 2013, 19.30 Uhr

Bezahlt wird nicht!


Dass  Deutsche 
und Italiener seit jeher ein eigenartiges Verhältnis 
zueinander haben, ist gemeinhin bekannt und so 
bringt ein gut gemeintes Statement die Situation 
auf den Punkt: Die Deutschen lieben die Italiener, 
aber respektieren sie nicht und die Italiener haben 
Achtung vor deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit 
und Korrektheit, können die spröde Mentalität der 
Deutschen jedoch nicht besonders leiden. 

So konträr die Mentalitäten, so unterschied-
lich verlief auch die Theater- und Auffüh-
rungsgeschichte in beiden Ländern. Feste 
Strukturen auf der einen Seite und kre-
ative Anarchie auf der anderen. Bis heute 
gibt es in Italien nur wenige Stadttheater 
mit einem festen Ensemble, während die 
deutsche Theaterlandschaft stark von sei-
ner historisch gewachsenen Stadt-, Staats- 
und Landestheaterstruktur lebt. Etablierte 
sich das Regietheater in Deutschland mit 
Max Reinhardt und in Frankreich mit 
 Jacques Copeau bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts, so tun sich italienische Theater-
macher bis heute schwer, dem „Capocomico“ 

(dem ersten Schauspieler einer 
Theater gruppe) das Zepter aus der Hand zu 
nehmen und einer unabhängigen Person die 
künstlerische Leitung zu übertragen. Gab 
es in den 30er Jahren Versuche, sich am 
übrigen Europa zu orientieren, so begehr-
ten immer wieder skeptische Stimmen in 
Italien gegen die Etablierung der Figur des 
Regisseurs auf – mit dem Erstarken einer 
Diktatur damals auch aus der Angst her-
aus, dem wachenden und kontrollierenden 
Blick eines „Principe“ auf künstlerischem 
Gebiet unterworfen zu sein. Ein weite-
rer Grund für die Skepsis gegenüber dem 
Regietheater ist im italienischen Verständ-
nis von Theaterarbeit als gruppendynami-
schem Prozess zu suchen – ausgehend von 
der Wandertheatertradition, die mangels 
einer festen Stadttheaterstruktur bis heute 
vorherrscht. Literarische Textvorlagen wer-
den dabei als Inspiration genutzt, auf den 
Proben allerdings häufig umgeschrieben 
und ergänzt. 

Auch Dario Fos Stücke entstehen während 
des Probenprozesses und sind auf  seinen

 Stil und seine 
Gruppe abgestimmt. Improvisierte Texte 

werden variiert und schließlich verschrift-
licht. Meist sind seine Stücke inspiriert 
von der gerade vorherrschenden politischen 
Situation in Italien und seine Themen die 
Belange des kleinen Mannes, der versucht, 
im Dschungel von Korruption und Miss-
wirtschaft nicht unterzugehen.

In seiner 1973 geschriebenen Farce „Bezahlt 
wird nicht!“ zwingen steigende Produkt-
preise in den Supermärkten erboste Frauen, 
die Regale leer zu räumen und das Diebes-
gut unter ihren Mänteln versteckt nach 
Hause zu transportieren. Mitnichten wird 
das Ganze zu einer Anklageschrift gegen 
die politischen Verhältnisse – im Gegen-
teil, mit viel Wortwitz und skurrilen Wen-
dungen, Situationskomik und italienischer 
Einbildungskraft treibt Fo seine Figuren 
in schier unmögliche Lebenslagen. Denn 
solange die anständigen Ehemänner vom 
Aufstand der Gerechten nicht überzeugt 
sind, muss das Diebesgut sorgfältig ver-
steckt werden. Woher kommt plötzlich Mar-
garethas angeschwollener Bauch, fragt sich 
Giovanni, als er von der Arbeit nach Hause 
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kommt. Na klar – schwanger! versichert 
ihm seine Frau Antonia, die die Freundin 
kurzerhand zu ihrer Komplizin auserko-
ren hat. Von heute auf morgen? Bis jetzt 
wurde der Bauch wegbandagiert, damit der 
Erzeuger ihn nicht sehe, denn dieser denke 
ja, seine Frau nehme die Pille, die wiede-
rum eine gläubige Katholikin sei und des 
Nachts die Stimme des Papstes höre... Anto-
nia redet sich um Kopf und Kragen und 
überzeugt ihren gutgläubigen Ehemann, der 
doch tatsächlich die an Margarethas Bein 
entlanglaufende, nach Essig riechende Flüs-
sigkeit für Fruchtwasser hält... mit Oliven!

Chaos auf und hinter der Bühne? Italieni-
sche Verhältnisse auf voller Linie? Trotz 
oder gerade wegen des großen improvisa-
torischen Talents von Dario Fos Theater-
gruppe, die das Stück in den 70ern ent-
wickelte, ist der Text dramaturgisch gut 
gebaut und musste nur geringfügig aktua-
lisiert werden. (das Gemurmel des Papstes, 
das Margareta im Schlaf hört, ist selbstver-
ständlich spanisch!).

Italien in den 70ern unterscheidet sich 
dabei gar nicht so sehr vom heutigen Ita-
lien: die Arbeitslosigkeit ist hoch, das 
Gesundheitssystem marode und alle Fami-
lienmitglieder legen ihre geringen Gehälter 
zusammen für ein auskömmliches Dasein. 
Und hinter bzw. vor der Bühne?

Damals wie heute sind  
Theateraufführungen mit politischen Inhalten 

in Italien der Zensur ausgesetzt. 

Beispielhaft dafür ist die Zensur von Dario 
Fos „L‘anomalo bicefalo“ (Der abnormale 
Doppelhirnige), ein Stück aus dem Jahr 
2005 über den Aufstieg Berlusconis zum 
Medienmogul, der durch einen geschick-
ten dramaturgischen Kniff erzählt wird: 
Der russische Präsident Putin und Pre-
mier Berlusconi werden nachts nach einem 
Arbeitstreffen in Sizilien von tschetsche-
nischen Terroristen überrascht. Putin ver-
sucht, sich mit Karateschlägen gegen die 
Kalaschnikows der Attentäter zu wehren, 
Berlusconi, der mit einem Karate-Kimono-
Pyjama im Bett liegt, versucht, die Situa-

tion mit einem Witz zu entspannen, wor-
aufhin beide niedergeschossen werden. 
Putin ist auf der Stelle tot, Berlusconi 
wird Putins halbes Gehirn eingepflanzt, 
wodurch er den Angriff überlebt. Das hat 
aber zur Folge, dass er alle seine Betrüge-
reien und Korruptionstaten vergessen hat 
und sich von seiner Frau daran erinnern 
lassen muss. Und die Zuschauer erfahren 
einiges über sein Medienmonopol.

In einigen Mitte-Rechts regierten Städten 
kam das Stück gar nicht zur Aufführung, 
in anderen Städten wurde die Aufführung 
von der Polizei unterbrochen. Allerdings 
gelang es Berlusconi nicht, die Premiere 
am Piccolo Teatro in Mailand zu stoppen. 
Gegen die Zensur wehrte sich ausgerech-
net Berlusconis Frau Veronica Lario. Mar-
cello Dell‘Utri, ein sizilianischer Senator 
aus Berlusconis Partei Forza Italia, klagte 
gegen Dario Fo und Franca Rame, weil die 
Anschuldigung von mafiösen Verstrickun-
gen seinem politischen Image schade. 

Und wir Deutschen? Schütteln den Kopf 
über die absolut inakzeptable Verstrickung 
von Kultur und Politik - wir respektieren 
die Italiener einfach nicht und beneiden 
sie doch um ihr schönes Land, die schö-
nen Menschen, das gute Essen – und ihre 
unschlagbare Komik. 

Diese bringen die Schauspieler des Lan-
destheaters Detmold um Regisseur Herbert 
Olschok mit „Bezahlt wird nicht!“ ab dem 
25. Mai auf die Hoftheater-Bühne – Spaß 
garantiert! 

Carolina Gleichauf

Premiere: Samstag, 25. Mai 2013,  
19.30 Uhr, Hoftheater

Inszenierung: Herbert Olschok

Mit: Henry Klinder, Kerstin Klinder, Martin 
Krah, Jenny-Ellen Riemann/Karoline Stege-

mann, Joachim Ruczynski

Weitere Vorstellungen: Sa 1.6. / So 2.6. /  
Fr 14.6. / Sa 15.6. / So 16.6. / Fr 21.6. / 

So 23.6.2013

Der Detmolder  
Theaterpreis 

geht in die 
dritte Runde

Am 4. Juni 2013 wird von der LZ, den Theater-
freunden und dem Landestheater zum dritten Mal 

der Detmolder Theaterpreis verliehen. 
Bis zum 15. Mai können Sie über die LZ abstimmen 
zwischen drei nominierten Sängern, Tänzern und 
Darstellern. Außerdem stehen sechs Inszenierun-

gen als Favoriten zur Wahl.

Nominiert in der Kategorie Musiktheater:
Emmanuel di Villarosa

Evelyn Krahe
James Tolksdorf

Nominiert in der Kategorie Schauspiel:
Ewa Rataj

Stephan Clemens
Markus Hottgenroth

Nominiert in der Kategorie Ballett:
Gaëtan Chailly

Charline Dujardin
Gisela Fontarnau i Galea

Als beste Inszenierungen nominiert:
Jedermann

 Carmen
Coppelia

Kiss me, Kate 
Wie ihr wollt!

Hikikomori 

Karten für die Preisverleihung erhalten Sie an der 
Theaterkasse oder telefonisch unter Tel: 05231 – 

974 803 zum Preis von 10 € (Empfang inbegriffen). 
Inhaber der LZ-Karte bekommen über die LZ ermä-
ßigte Karten zu 7 €, Mitglieder des Fördervereins 
erhalten an der  Theaterkasse ebenfalls vergüns-

tigte Karten (7€).
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Premiere: Samstag, 25. Mai 2013, 19.30 Uhr
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Weitere Vorstellungen: Sa 1.6. / So 2.6. /  
Fr 14.6. / Sa 15.6. / So 16.6. / Fr 21.6. / 

So 23.6.2013
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T.S. Doris, eine junge Frau, aufgewach
sen in kleinbürgerlichen Verhältnissen, ver
lässt ihre Heimatstadt, um in Berlin ihr 
Glück zu versuchen. In den Wirtschaftswir
ren der frühen 1930er Jahre gelingt es ihr 
jedoch nicht, Fuß zu fassen. So versucht sie, 
ihren sozialen Aufstieg über amouröse Ver
hältnisse mit verschiedenen Männern zu 
verwirklichen – und scheitert letztlich dabei. 
Was fasziniert dich an der Figur der Doris?

E.M.: Doris hat Witz und aufregende 
Pläne, sie ist die Heldin eines Schelmen
romans: Aus einfachen Verhältnissen stam
mend, macht sie sich auf in die große weite 
Welt, und  steckt überall neugierig ihre Nase 
hinein – das führt zu Erlebnissen, die mal 
glamourös, mal schmerzhaft sind. Doris ist 
dabei eher naiv; sie lässt sich auf Beziehun
gen ein, die zwar gesellschaftlichen Auf
stieg versprechen, aber bei weitem nicht 
ihrer Vorstellung von Liebe entsprechen. 
Das wirklich Interessante an Doris ist aber 

ihre außerordentlich scharfe Beobachtungs
gabe. Sie kann aus ihrer naiven Perspektive 
soziale Umstände und Menschen – besonders 
auch ihre Affären  sehr genau beschreiben.

T.S.: Und analysieren?
E.M.: Das eher nicht. Doris ist nicht sehr 

gebildet; sie beobachtet zwar gut, kann aber 
oft nicht die richtigen Schlüsse ziehen und 
macht sich dann ihren eigenen Reim auf 
die Welt. So revidiert sie zwar ihre Bezie
hungsepisoden teilweise, wird letztlich aber 
nicht klug aus Schaden  und das trotz ihrer 
ernüchternden Bilanz, was das Zusammen
sein mit Männern angeht.

T.S. Dieses Zusammensein mit Männern 
wird ja nicht konkret mit Männern gespielt, 
das Stück ist gewissermaßen ein Monolog 
der Doris. Wie ist diese Bühnenfassung kon
zipiert?

E.M.: Der Roman ist in Tagebuchform 
geschrieben – und daran ist auch die Drama
tisierung angelehnt. Doris nimmt ihre Tage
buchnotizen zum Anlass, sich zu erinnern. 
Und in dieser Erinnerung werden Situatio
nen auch körperlich wieder lebendig. 

T.S.: Inwiefern das? Wie darf ich mir 
das vorstellen? 

E.M.: Bei zwei Schauspielern entsteht 
schnell ein dialogisches Spiel, die Schau
spieler werden einander zu Spielpartnern. 
Bei einem Monolog entwickelt sich das oft 
anders: Das Publikum wird zum Spielpart
ner, dem Doris ihre Erlebnisse nicht nur 
erzählt, sondern in der Aufregung auch oft 
vorspielt und den Zuschauer so in den Bann 
ihrer Geschichte zieht.

Premiere: Samstag, 18. Mai 2013,  
19.30 Uhr, GrabbeHaus

Inszenierung: Esther Muschol
Ausstattung: HansGünther Säbel

Mit: Marie Suttner
weitere Vorstellungen: Mi 22.5./  

Sa 25.5./ Di 28.5./ Mi 29.5./ Do 6.6./  
Fr 14.6./ Sa 15.6.2013

Auf in die große weite Welt
Regisseurin Esther Muschol über „Das kunstseidene 
Mädchen“ im Interview mit Torben Schleiner

Das kunstseiDene MäDchen
von Irmgard Keun

Marie Suttner
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Eine Überraschung haben Mama und Papa Bär 
dem kleinen Bär versprochen. Was kann das 
nur sein? Als Mama und Papa Bär endlich 
wieder nach Hause kommen, hält Mama Bär 
etwas Braunes, Rundes und Flauschiges auf 
dem Arm: eine kleine Schwester. Doch was 
ist das für eine Überraschung? Sie schreit 
ständig, liegt in Mama Bärs Armen und zieht 
sowieso die ganze Aufmerksamkeit der Eltern 
auf sich. Mutterseelenallein und unbeobach-
tet tüftelt der kleine Bär daran, die Liebe der 
Eltern zurück zu gewinnen: Er streicht das 
Elternschlafzimmer wunderschön rot – mit 
frisch gekochter Beerenmarmelade. Ein wah-
res Kunstwerk! Sicherlich wird er weltbe-
rühmt werden. Doch wider Erwarten beach-
ten die Eltern das Werk nicht weiter. Traurig 
und unverstanden geht der ‚große Maler’ zu 
Bett. Doch am nächsten Morgen ist er ver-
schwunden. Entführt! Und der Bärenpolizei-
hauptkommissar muss ermitteln...
Themen aus dem Alltag von Familien prä-
gen das Erzähltheaterstück von Beatrice von 
Moreau und stehen somit im Interessenzen-
trum der Kinder. Doch wie lässt sich das 
Stück auf die Bühne bringen? 
Um an Kindern das Inszenierungskonzept 
für den „Bärenbeerenmaler“ zu testen, hat 
der regieführende Theaterpädagoge Matthias 
Brandt eine Kooperation mit der Kinderta-
gesstätte „Im Hofkamp“ der Fürstin-Pau-
line-Stiftung in Detmold-Hohenloh geschlos-
sen. Die Kita-Kinder haben im Vorfeld bereits 
den Bärenbeerenmaler vorgelesen bekommen, 
werden innerhalb der Probenzeit eine Probe 
besuchen und vor dem Premierenbesuch 
einen Blick hinter die Kulissen des Landes-
theaters werfen. 
Wie sie sich ein passendes Bühnenbild vor-
stellen, verdeutlichten die Kinder in Form 
von selbstgemalten Bildern, die sie Brandt 
präsentierten und die zur Premiere im 
KASCHLUPP! ausgestellt werden. Darauf-
hin baute Brandt das Bühnenbildmodell sei-
ner Ausstatterin, Ute Höfinghoff auf: einen 
Klecks auf Wand und Boden. Trotz Kontrast 

zur eigenen Bühnenbildgestaltung sprudelten 
bereits die Ideen durcheinander: „Lieblings-
farbe“, „Farbklecks“, „rote Beeren“. Ebenso 
beim variablen Holzelement, in dem die Kin-
der sowohl ein Haus, einen Baum, aber auch 
einen Tisch erkennen konnten. Auf Brandts 
Frage, wie es zwei Schauspielerinnen mög-
lich machen können, zehn verschiedene Figu-
ren darzustellen, kamen den Kindern sofort 
verschiedene Verkleidungen in den Sinn. 
Was ihrer Meinung nach als typisches Kos-
tüm für einige Charaktere in Betracht käme, 
wählten sie aus einer Sammlung aus Acces-
soires selber aus, um daraufhin die entspre-
chende Rolle aus Brandts Nacherzählung des 
Bärenbeerenmalers spielen. Wichtig war den 
kleinen Zuschauern an der Geschichte weni-
ger die Geburt der kleinen Schwester – ihnen 
war völlig klar, dass doch Eltern ihre Kinder 
gleich lieb haben – sondern die überraschen-
den Ideen, mit der der kleine Bär auf sich 
aufmerksam machte. 
Wir dürfen auf die Premiere des Stücks für 
Kinder ab vier Jahren am 29. Mai 2013 um 
11 Uhr im KASCHLUPP! gespannt sein.

Ann Kathrin Hickl

Inszenierung: Matthias Brandt
Ausstattung: Ute Höfinghoff
mit: Mooz, Tóth
Weitere Vorstellungen: 9.6.,16.00 Uhr / 11.6., 
11.00 Uhr / 15.6., 16.00 Uhr / 23.6., 15.00 Uhr / 
25.6., 11.00 Uhr / 29.6.2013, 16.00 Uhr 
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Modell für Maskenbildner-Prüfung gesucht!
Die Maskenbildnerei des Landestheaters sucht für die Zwischenprüfung eines Auszubildenden ein zuver-
lässiges männliches Modell zwischen 18 und 45 Jahren, das sich für unterschiedliche Prüfungsaufgaben zur 
Verfügung stellt: 

- Markantschminke und Ondulation nach Vorlage (Haare sollten am Oberkopf ca. 7 cm lang sein)
- Fantasie-/ Fabelwesen
- Faconhaarschnitt

Die Prüfung findet in Hamburg statt (die Fahrt wird vom Landestheater organisiert), das Modell sollte Zeit 
für Übungsstunden in Detmold mitbringen. Interessierte melden sich bei Kerstin Steinke (Chefmaskenbild-
nerin) unter Tel: 0 52 31 – 974 640
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Carolina Gleichauf: Die Theaterfreunde haben sich im Laufe der 
 letzten Jahre dank ihrer großzügigen finanziellen Unterstützung 
auch als Wagnerfreunde erwiesen. Mit „Tristan und Isolde“ endet das 
 Wagner-Sponsoring. Gab es für Sie persönlich Höhepunkte in diesem 
 Wagner-Marathon und warum haben sich die Theaterfreunde gerade 
Wagner für ihre Unterstützung vorgenommen?

Jürgen Wannhoff: Um die Bedeutung und die erfolgreiche Arbeit 
des Theaters noch breiter in die Region und darüber hinaus zu 
tragen, verfolgen die Theaterfreunde den Weg, große Produktionen 

– sogenannte „Leuchtturmprojekte“ – mitzufinanzieren, die norma-
lerweise aus Haushaltsmitteln nicht auf die Bühne gebracht wer-
den. Der mutige Schritt der Theaterfreunde – die Mitfinanzierung 
des ersten Ring- „Zyklus“ in Höhe von 120 000 € – ist uns ja 
allen noch in guter Erinnerung und wurde mit großen Ovationen 
gefeiert! Dieser erste große Zyklus war für mich auch der absolute 
Höhepunkt!
Der „Ring“ hat dem Landestheater Detmold einen außerordentli-
chen regionalen und überregionalen Erfolg beschert und Publikum 
aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland in die Region 

gelockt. Mit dem „Ring“ konnte der künstlerische Stellenwert des 
Hauses gehoben und die Identifikation der Region mit dem Lan-
destheater Detmold ausgebaut werden. Das Landestheater Detmold 
genießt seit der erfolgreichen Realisierung des Projektes in der 
Theaterwelt einen besonderen Ruf. 
Um diese Begeisterung nicht „verpuffen” zu lassen, haben die 
 Theaterfreunde sich entschlossen, mit „Wagner weiter zu machen". 
Das Ergebnis war die große Förderung der „Parsifal”-Wiederauf-
nahme im Dezember 2012 und vor allem die Mitfinanzierung der 
Premiere von „Tristan und Isolde” anlässlich des 200sten Geburts-
tags von Richard Wagner am 12. Mai 2013.

C.G.: Über das folgende Sponsoring war sich der Förderverein schnell 
einig: Das amerikanische Erfolgsmusical „West Side Story“ soll in der 
nächsten Spielzeit gefördert werden. Auch wenn es in der „West Side 
Story” wie in „Tristan und Isolde“ um ein unglücklich verliebtes Paar 
geht, dessen Lebensglück durch Gewalt vereitelt wird, ist das doch 
der einzige Bezugspunkt, den beide Werke teilen. Wie kommt es zu 
 diesem „Sinneswandel“ ins populäre Fach?

Jürgen Wannhoff: Die Theaterfreunde hatten einfach nach dem 
„schweren Wagner” wieder Lust auf ein Musical. Musicals hat-
ten in den letzten Jahren große Erfolge am Landestheater! Denken 
Sie z.B. „Sugar” oder „Singing in the rain”. Dass es jetzt sogar die 
„West Side Story” geworden ist, freut uns umso mehr! Die „West 
Side Story” ist die Mutter des Musicals und hat seit seiner Premi-
ere 1957 die Musiktheater-Geschichte neu geschrieben. Wir freuen 
uns auf dieses großartige Musical auf der Bühne unseres Landes-
theaters. 
Das Theater ist bei dieser Produktion stark auf eine Außenakquise 
von Darstellern angewiesen, die aus normalen Budgetmitteln nicht 
finanzierbar ist. Genau hier wollen wir unterstützen und dafür 
sorgen, dass die „West Side Story” ein großes Musicalerlebnis wird. 
Die Finanzierung ist mit jeweils 20.000,00 in den Jahren 2013 
und 2014 geplant.

Vielen Dank für dieses Gespräch!

Von Wagner zur 
West Side Story

Interview mit dem 1. Vorsitzenden der 
Theaterfreunde, Jürgen Wannhoff
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