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Die LZ schreibt:

„Das Ensemble des Landestheaters hat  dieses 
 Musical am Freitag in einer energiegeladenen 
 Fassung auf die Bühne gebracht. Das lag vor 
allem an den Mitgliedern des - sehr jungen! - 
 Ensembles, deren Power und Spielfreude stets 
spürbar waren. […]
Ein tolles Paar sind Kai-Ingo Rudolph als  
Tony und Katharina Ajyba als Maria. Sie singen 
die Verliebten mit großer Intensität und ebenso 
natürlich wie authentisch. Man glaubt ihnen, 
dass sie überzeugt sind, gemeinsam die Welt  
aus den Angeln heben zu können. […] Eine  
starke, überzeugende Ensemble-Leistung, die  
vom Premieren publikum mit viel Beifall  
bedacht wurde.“

Lippe aktuell schreibt:

„Die Choreografie von Richard Lowe war [...]  
großartig. Diese Mischung aus natürlichen  
Bewegungsabläufen mit Tanzschritten,  
die immer wechselten zwischen synchron  
und  durcheinander [...] war schon ein  
außergewöhn liches Vergnügen.” 

Weitere Vorstellungen: Fr 11.10./ So 13.10./  
So 03.11./ Sa 07.12./ Do 26.12./ Fr 27.12.2013 /  
Sa 08.02./ Sa 12.04./ Mo. 21.04./ Do 01.05./  
Do 19.05.2014

Vis-à-vis: 
Sonntag, 8. Dezember 2013, 11.00 Uhr 

WeSt 
SiDe 
Story
Mit Leonard Bernsteins „West Side Story“ 
(Regie: Kay Metzger,  Musika lische  
Leitung:  Matthias Wegele,  Choreografie: 
Richard Lowe,  Ausstattung: Petra Mollérus) 
 eröffnete das Landestheater Detmold  
die Spielzeit 2013/2014 erfolgreich im  
Großen Haus. 

Ganz im Sinne von Leonard Bernstein
Der opernfreund
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Mit diesen und anderen großen Themen startet das 
Landestheater Detmold in die neue Spielzeit. Bereits am 
13. September feierte sowohl die Uraufführung von Maja 
das Guptas „Logbuch Sex!?“ im KASCHLUPP!  Premiere, 
wie auch Leonard Bernsteins Erfolgsmusical „West 
Side Story“, in dessen Fokus zwei verfeindete Banden 
und die Zuneigung der Bandenmitglieder Tony und Maria 
 stehen. Während die Liebe hier Brücken über feindliche 
Gräben entstehen lässt, lotet Shakespeare in seinem „Ein 
Sommernachtstraum“ (Premiere: 27. September) das 
Verlangen als gefährliches Zusammenspiel von Selbster-
niedrigung, rasender Eifersucht und wechselnden Begier-
den aus. Dem romantischen Liebesideal erteilt er eine 
Absage und legt seinen Figuren die Liebe als Instrument 
von Macht und Gewalt im scheinbar zufälligen Reigen von 
Zuneigung und Abwendung in die Hand. 

Wie ein roter Faden, mal tragisch, mal humorvoll, zieht sich 
das Motiv des Todes durch Puccinis Opernzyklus „Il trittico“ 
 (Premiere: 18. Oktober), mit der unser neuer Generalmusikdirek-
tor Lutz Rademacher Ihnen seine erste musikalische Einstudierung 
präsentiert. In „Il tabarro“ rächt sich der eifersüchtige Schiffer 
Michele an seiner Frau, indem er ihren Liebhaber erwürgt. „Suor 
Angelica“ erzählt von der scheinbar geordneten Welt eines Klosters, 
in der eine junge Frau nach einem ‚Fehltritt‘ und dem Tod ihres 

geliebten Kindes als einzigen Ausweg den Freitod wählt. Einen rei-
chen Geldsegen erhofft sich die Verwandtschaft des eben verstorbe-
nen Buoso Donato und setzt dabei alle Hoffnungen in den trickrei-
chen „Gianni Schicchi“, der die Angelegenheit ganz in seinem Sinne 
löst.

Viel zu früh gestorben und doch unsterblich für die Kino-
geschichte ist die Filmikone Marilyn Monroe, über deren 
Leben das Landestheater ab dem 2. Oktober im Grabbe-
Haus ein musikalisches Portrait zeigt. „Marilyn Monroes 
letztes Band“ entwirft anhand authentischer Quellen, 
Interviews und biografischer Daten das Bild der Monroe in 
ihrer Widersprüchlichkeit zwischen Erfolg und Depression, 
Selbstanspruch und öffentlicher Wahrnehmung. 

Wie immer zu Spielzeitbeginn werden Sie in zahlreichen 
Inszenierungen Ihnen bis jetzt unbekannte Gesichter erbli-
cken: Unsere neuen Ensemblemitglieder aus Schauspiel, 
Oper und Ballett präsentieren sich in kurzen Steckbriefen!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Ihr Landestheater
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Liebe, Verlangen
und Tod …
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Drei Paare stehen im Mittelpunkt des 
Liebes-Verwirrspiels. Was Liebe sein  
soll und worum es im „Sommernachts-
traum“ wirklich geht,  beantworten die 
Darsteller hier:

Im „Sommernachtstraum“ 
geht es um … 

ALLes. 

VerIRREn. 

Karoline Stegemann

viel 
zu umfas-
send, um es 

in einem Satz zu 
beschreiben. Die 

Sprache, das Wort 
reicht da nicht 

aus.
 Eitelkeit, Ego-

ismus, Eifersucht, 
Machtmissbrauch, Gewalt, 

Herrschsucht, Neid, besitzen 
wollen, emotionale Defizite, 

Dilettantismus, indem sich das 
„Wahre”, wenn man von „einer 
Wahrheit” sprechen will, nur 

darin offenbart - kurz - 
um eine kranke Gesell-

schaft. 

Ewa Rataj

Menschen 
kommen und 

sein und gehen 
zu lassen. das Lieben als Zugriff 

auf jemanden.  Es geht 
nicht um das Wahrnehmen 
des anderen Menschen. Die 

Figuren glauben, einen ande-
ren Menschen zu lieben. Dabei 

scheint es, sie wollten nur 
besitzen und nicht alleine 

sein. 

Christoph Gummert

VerLustGewinn 

Markus Hottgenroth

... alles 
andere als 
um Liebe. 

Liebe ist …

Emotionen und Triebe entfalten sich hier 
urplötzlich und unbegreiflich widrig, gegen-
sätzlich. In diesem Abbild unserer Wirk-
lichkeit, nur vermeintlich verzerrt und 
alpdruckhaft, mit drogenkundigen Herum-
treibern, schamlosen Machtmenschen, ver-
zogenen jungen Leuten und nach höheren 
Werten strebenden schlichten Bürgersleuten, 
werden fortwährend Grenzen überschritten, 
um sich selbst zu erfahren in der Lust und 
im Schmerz. Wenn die Akteure dabei frei-
willig oder unfreiwillig  aufeinandertreffen, 
sich verwechseln, täuschen und  schließlich 
verfehlen, gehen wir mit ihnen in die Irre, 
um danach konsterniert auf unser aller 
Gefühlsleben zu schauen. 
Wir sehen Menschen, denen es materiell an 
nichts mangelt, und die sich offenkundig 
aus einem Zuviel an Selbstliebe und einem 
Zuwenig an Mitempfinden in eine perma-
nente Abfolge von Demütigungen und Ver-
letzungen zwingen. Man nennt so einen 
Zustand zum Beispiel Ehe, und eine  solche 
streben Theseus und Hippolita an, da sich 
in dieser, wie abgefeimte Seelen folterer 
wohl wissen, die Macht des Menschen über 
den Menschen in einem dauerhaften Klein-
krieg hervorragend prüfen lässt. Dass gegen-
seitige Erniedrigungen und Ego-Befrie-
digungen auch gut in spielerischer Form 
durchzuführen sind, erproben sie anhand 

märchen hafter Pendants, eines pervertiert- 
erotischen Rollenspiels als Titania und 
 Oberon in einer imaginären Parallelwelt, 
in der ein  gewisser Puck auf Verlangen als 
kunstfertiger Regisseur dubioser Unter-
haltung die perfiden Spiele forciert. Dabei 
wird nichts dem Zufall überlassen, bewährte 
Hilfsmittel und Orte werden in diesem nur 
bedingt  lustigen  Theater der Grausamkeit 
mit Bedacht genutzt, damit die Akteure als 
klar  kalkulierende Vertreter einer genuss- 

und gewinnorientierten Welt ihr Bedürf-
nis versuchsweise befriedigen können nach 
‚ echter’ Emotionalität – so etwas wie Liebe, 
Gemeinsamkeit, Romantik (was auch immer 
das heißen mag, sie haben davon gelesen 
oder gehört) – als berechnend oder verzwei-
felt angestrebtem Nerven kitzel, wenn es sein 
muss, eben unter Zu hilfenahme von  Drogen, 
im Exzess. Die Kluft zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit ist nicht nur das Dilemma 
von reiferen Lebemännern und -frauen wie 
 Theseus/Oberon und Hippolita/Titania, 
 sondern auch bereits das von Jungerwach-
senen der Wohlstandsgesellschaft: Für ein 
Vierergespann verwöhnter Mittzwanziger – 
Lysander und Demetrius, Helena und  Hermia 
– sollen es nicht x-beliebige Abenteuer, 
 sondern es muss jetzt und gleich die totale 
Erfüllung eigener und selbstbezüglicher 
Glückserwartungen sein, nur ist man sich 
nicht ganz sicher, welche Reize und Part-
ner dazu taugen. Man beteuert blumig ewige 
Zuneigung und Treue, die vollmundigen Ver-
sprechen haben aber eine geringe Haltbar-
keit. Sarkasmus folgt auf Liebesschwüre, 
Brutalität auf Umarmungen – ihre Gefühle 
sind ein Dickicht launenhafter widersprüch-
licher Begierden, das sie nicht durchschauen 
oder aus eigener Kraft lichten können.

Christian Katzschmann

Im Dickicht der Gefühle

> Probenfoto „Ein Sommernachtstraum”
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Am Freitag, den 27. September 2013 eröffnete das Schauspiel seine Spielzeit mit Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“  
(Regie: Tatjana Rese). Reiner Wiesemes zeichnet für die Ausstattung verantwortlich und erläutert in einem Monolog Bühnen- und 
Kostümkonzept. Pressedramaturgin Carolina Gleichauf hat die Essenz der zahlreichen hintergründigen  alltagsphilosophischen und 

 kulturkritischen Gedanken zusammengefasst. 

„Unser Bedürfnis nach 
Wildheit lösen wir über 

eine Topfpflanze“
Reiner Wiesemes über das Ausstattungskonzept für „Ein Sommernachtstraum“

Ein zentrales Thema im „Sommernachts-
traum“ ist für Tatjana Rese und mich das 

Verhältnis von Natur und Kultur bzw. 
die Überlegung, wieweit wir uns vom 

 Kreatürlichen, Animalischen entfernt haben. 
Einerseits begleitet uns die Angst vor der 
Natur permanent – das Triebhafte lauert 
gewissermaßen hinter jeder Ecke –, ande-
rerseits versuchen wir, uns der Natur in 
klischeehafter Form zu nähern. Das tun 

die beiden Paare im „Sommernachtstraum“ 
bei uns in Form von Parties, die alle vier 

Wochen stattfinden, die einen neuen Kitzel 
bedeuten und Triebe entfesseln sollen. 

Gleichzeitig werden  Machtpositionen neu 
ausgelotet, „Beziehungs kisten“ ausgetragen. 

Die Akteure sind dabei nicht wirklich in der 
Lage, zu fühlen und zu empfinden, sich dem 

anderen  wirklich zu öffnen. 

Als Kunstraum, in dem gespielt wird und 
diese Parties stattfinden, haben wir eine 

Art Ausstellungsraum kreiert, ein  gewaltiger 
Vorhang definiert diesen Raum, der wie 

eine riesige Skulptur wirkt. Eine künstliche 
Zimmerpflanze ersetzt die wahre Natur und 

symbolisiert unser degeneriertes Bedürf-
nis nach Wildheit, das wir über eine Topf-

pflanze lösen. Insofern ist unser Kommentar 
zur Aneignung der Natur sehr ironisch. Puck 

zieht im zweiten Teil die Pflanze aus dem 

Schnürboden, sozusagen als Künstler, den  
der Hausherr sich leistet und der den Auf-

trag hat, ein Happening vorzubereiten.
Junge Partygänger bevölkern die Feiern,  
die Kostüme werden dementsprechend 

künstlich sein, alle schwarz-weiß verein-
heitlicht, extravagant, aus synthetischen 

Materialien. Die Muster auf den Stoffen sind 
grafisch sehr auffällig. Darunter tragen die 
Paare Unterwäsche aus natürlichen Mate-
rialien, sozusagen überzeitlich – in unter-
schiedlichen Farben. Mit den Kunsthüllen 
fallen eventuell auch die Hemmungen und 
zumindest teilweise wird Kreatürlichkeit 
lebbar. Wieviel Nacktheit dann tatsächlich 
auf der Bühne sichtbar ist, ist noch offen …
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Il tabarro
Der Schmerz über den Tod ihres Kindes stellt die Ehe von Michele, 
eines Pariser Schleppkahnfahrers und seiner Frau Giorgetta auf 
eine schwere Probe. Nur mehr Sprachlosigkeit herrscht zwischen 
den beiden. Während Michele noch versucht, wieder Kontakt zu 
seiner Frau herzustellen, treibt die verzweifelte Sehnsucht nach 

Glück und Geborgenheit die junge Frau in die Arme eines  anderen 
Mannes. Der Ehemann schöpft Verdacht, lauert dem Liebhaber auf 
und tötet ihn. Seine Frau konfrontiert er brutal mit der Leiche 

ihres Geliebten. Hoffnungslos bricht sie zusammen. 

Suor Angelica
Eine junge Adlige büßt im Kloster für ein heimliches Liebesver-
hältnis und die Geburt ihres unehelichen Kindes. Von ihrer kalt-
herzigen Tante erfährt Angelica, dass ihr Sohn inzwischen gestor-
ben sei. Verzweifelt nimmt sie sich das Leben, doch im Sterben 

wird ihr eine tröstliche Vision zuteil: Die Madonna führt ihr die 
Seele ihres Kindes zu. 

Gianni Schicchi
Hauptsächliches Movens der Figuren in „Gianni Schichi“ ist Geld. 
Der reiche Buoso ist gestorben und hat alles einem  Kloster ver-
macht. Seine Familie ist empört, also bitten sie den für seine 

Gerissenheit bekannten Gianni Schicchi um Hilfe, dessen  Tochter 
Lauretta mit einem Mitglied der Familie liiert ist. Gianni  Schicchi 

nutzt die Gunst der Stunde für seine Zwecke: Da außerhalb des 
Sterbehauses noch keiner von Buosos Tod weiß, versteckt er die 

Leiche, spielt den Sterbenden und diktiert einem Notar ein neues 
Testament, worin er sich selbst und seine Tochter großzügig 

bedenkt – zum Ärger der restlichen Bagage.

Dem Publikum eine tragische, ein lyrische und eine heitere Oper 
an einem Abend bieten – das wollte Puccini mit seinem „Triptychon“ 
erreichen. Die drei Einakter bauen zwar inhaltlich nicht 
aufeinander auf, sind aber so konzipiert, dass sie hintereinander 
aufgeführt werden können. Nach der Uraufführung am 14.12.1918 
zeigte sich schnell, dass der letzte Einakter beim Publikum den 
größten Anklang fand. Gianni Schicchi durfte von nun an auch 
separat aufgeführt werden.
Die erste Anregung zum Triptychon entnahm der Komponist  Dantes 
„Divina Commedia“. Er plante zunächst, je eine Episode aus dem 
„Inferno“, dem „Purgatorio„ und dem „Paradiso“ zu einem abendfül-
lenden Zyklus zu verbinden. Letztlich stammt bloß die  Anregung 
für die Figur des gerissenen Gianni Schicchi aus dem Werk 
 Dantes. Die anderen zwei Einakter basieren auf einem französi-
schen „Schreckensstück“ (Il tabarro) von Didier Gold, das inspiriert 
vom Naturalismus die realen, elenden Zustände der Zeit darstellen 
will und auf einer Idee des Librettisten Giovacchino  Forzano selbst 
(Suor Angelica).
Zweifellos ist es Puccini auf atemberaubende Weise gelungen, die 
drei Stücke musikalisch zu realisieren und analog zum differen-
zierten Inhalt des jeweiligen Stückes auch in der Musik verschie-
dene Klangfarben zu zeigen.

Svenja Nier

Musikalische Leitung: Lutz Rademacher 
Inszenierung: Ernö Weil 

Einführungsmatinee: Sonntag, 6. Oktober 2013, 11.30 Uhr, 
IHK Detmold, Leonardo-da-Vinci-Weg 2 

PREMIERE: Freitag, 18. Oktober 2013, 19.30 Uhr, 
Landestheater 
Weitere Vorstellungen: Mi 23.10./ So 10.11./ Do 19.12.2013 / 
Mi 15.01./ Fr 24.01./ Fr 28.03.2014

Il triico 
von Giacomo Puccini
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Carolina Gleichauf: Herr Rademacher, Sie 
haben bereits einige Stationen in Ihrer 
beruflichen Laufbahn hinter sich, haben in 
interessanten Städten gelebt und mit nam-
haften Orchestern zusammengearbeitet. Wor-
auf freuen Sie sich und was erhoffen Sie 
sich als Generalmusikdirektor am Landes-
theater Detmold?
Lutz Rademacher: Die freiberufliche Tätig-
keit war mir sehr wichtig, einmal, um mich 
auf dem freien Markt zu beweisen, und zum 
anderen, um unterschiedliche Regiehand-
schriften und verschiedene Projekte kennen-
zulernen. Als freischaffender Kapellmeister 
hat man gewisse finanzielle Vorteile und die 
Tätigkeit lässt sich mit dem eigenen Famili-
enleben gut vereinbaren. 
Fest an einem Haus zu sein, bietet wiede-
rum andere Chancen: Als „Chef“ habe ich 
die Möglichkeit, dem Ensemble einen Stem-
pel aufzudrücken, es zu gestalten und prägen, 
wie ich es mir wünsche. Außerdem bin ich 
Teil der Gruppe, in den Musikeralltag einge-
bunden und mache nicht nur „hehre Kunst.“
Carolina Gleichauf: Ihre erste musikali-
sche Einstudierung wird Puccinis „Il trit-
tico“ sein. Was fasziniert Sie an diesen Oper 
dramaturgisch und musikalisch?

Lutz Rademacher: Puccini ist wie ein 
Krimi-Autor, „Tosca“ z.B. ist ein fantastischer 
Krimi. „Il trittico“ ist toll erzählt, sehr öko-
nomisch. Mit ein paar Tönen ist eine ganze 
Welt skizziert, in „Suor Angelica“ bricht in 
das heitere Geplänkel der heilen Kloster-
welt die Tragödie in Form der reichen Tante 
schlagartig herein. In „Gianni Schicchi“ – 
einer Slapstickkomödie – wechseln die Far-
ben unglaublich schnell. Puccini hat Beides: 
Die dramatische Wucht, als auch große Hei-
terkeit. 
Carolina Gleichauf: Sie werden sich sicher 
mit der musikalischen Rezeptionsgeschichte 
dieses Opernzyklus` beschäftigt haben. Was 
für einen musikalischen Fokus legen Sie? 
Lutz Rademacher: Bei „Il trittico“ besteht 
die Gefahr, ins Sentimentale zu rutschen. 
Dem muss man durch scharfe Herausarbei-
tung der Schnitte und Rhythmen entgegen-
steuern. Besonders bei „Suor Angelica“ gilt 
es, klare Farbwechsel und Konturen heraus-
zuarbeiten. 
Carolina Gleichauf: Wie bereiten Sie sich 
auf Ihre Arbeit vor?
Lutz Rademacher: Ich lese die Partitur, 
versuche, mir möglichst viele Aufführun-
gen anzuschauen („Il trittico“ habe ich mir 
zuletzt in Köln angeschaut), höre Aufnahmen, 
vor allem historische, also im Fall von Puc-
cini aus der Hochzeit der Belcanto-Ära.
Carolina Gleichauf: Was macht Ihrer Mei-
nung nach gutes Musiktheater aus?

Lutz Rademacher ist seit dieser Spielzeit neuer Generalmusikdirektor am Landestheater 
Detmold. Am 4. September gab er mit „Carmen“ seinen Einstand am Dirigentenpult, 
seine erste eigene musikalische Einstudierung wird Puccinis Opernzyklus „Il trittico“ 
sein, der am 18. Oktober Premiere feiern wird. Über seine erste Arbeit am Landestheater 
Detmold sprach mit ihm Pressedramaturgin Carolina Gleichauf.

Lutz Rademacher: Die Zusammenarbeit 
zwischen musikalischer Leitung und Regie 
von Anfang an halte ich für sehr  wichtig. 
Die Arbeit im Team über einen längeren 
Zeitraum spiegelt sich in der Qualität wie-
der. Das Publikum spürt, wenn das musi-
kalische und szenische Konzept aus einem 
Guss ist. Dazu braucht es ein Ensemble aus 
starken Sängerdarstellern, und das haben 
wir hier am Landestheater Detmold. 
Carolina Gleichauf: Was verbinden Sie mit 
dem Begriff „Regietheater“ und wie halten 
Sie es damit?
Lutz Rademacher: Theater braucht immer 
Regie, deshalb weiß ich nicht, was „das 
Regietheater“ sein soll. Es gibt natürlich 
objektive Kriterien für gute und schlechte 
Regie, aber das sagt nichts über  Modernität 
aus. Viele Themen sind eben nicht zeitge-
bunden. In „Suor Angelica“ darf eine Frau 
ihr Kind nicht großziehen – das gab es z.B. 
auch in der DDR. Oder die durch den Verlust 
des einzigen Kindes ausgelöste Beziehungs-
krise in „Il tabarro“, die dann zur Katastro-
phe führt, ist auch zeitlos. 
Ich habe mich fast immer mit Regisseuren 
gut verstanden. Ich kenne den Kampf zwi-
schen Regisseur und musikalischer Leitung 
nicht. 
Carolina Gleichauf: Welches waren für Sie 
die bedeutendsten Theatererlebnisse der letz-
ten Jahre?
Lutz Rademacher: „Parsifal“ in Bayreuth in 
der Regie von Stefan Herheim, „Onkel Wanja“ 
von Jürgen Gosch am Deutschen  Theater. 
Außerdem finde ich die neue Ära an der 
komischen Oper unter Barrie Kosky extrem 
spannend. Denen gelingt irgendwie alles. 

„Kontinuität 
ist mir wichtig“
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Il tabarro
Der Schmerz über den Tod ihres Kindes stellt die Ehe von Michele, 
eines Pariser Schleppkahnfahrers und seiner Frau Giorgetta auf 
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und tötet ihn. Seine Frau konfrontiert er brutal mit der Leiche 

ihres Geliebten. Hoffnungslos bricht sie zusammen. 

Suor Angelica
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hältnis und die Geburt ihres unehelichen Kindes. Von ihrer kalt-
herzigen Tante erfährt Angelica, dass ihr Sohn inzwischen gestor-
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Hauptsächliches Movens der Figuren in „Gianni Schichi“ ist Geld. 
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Lauretta mit einem Mitglied der Familie liiert ist. Gianni  Schicchi 
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separat aufgeführt werden.
Die erste Anregung zum Triptychon entnahm der Komponist  Dantes 
„Divina Commedia“. Er plante zunächst, je eine Episode aus dem 
„Inferno“, dem „Purgatorio„ und dem „Paradiso“ zu einem abendfül-
lenden Zyklus zu verbinden. Letztlich stammt bloß die  Anregung 
für die Figur des gerissenen Gianni Schicchi aus dem Werk 
 Dantes. Die anderen zwei Einakter basieren auf einem französi-
schen „Schreckensstück“ (Il tabarro) von Didier Gold, das inspiriert 
vom Naturalismus die realen, elenden Zustände der Zeit darstellen 
will und auf einer Idee des Librettisten Giovacchino  Forzano selbst 
(Suor Angelica).
Zweifellos ist es Puccini auf atemberaubende Weise gelungen, die 
drei Stücke musikalisch zu realisieren und analog zum differen-
zierten Inhalt des jeweiligen Stückes auch in der Musik verschie-
dene Klangfarben zu zeigen.

Svenja Nier

Musikalische Leitung: Lutz Rademacher 
Inszenierung: Ernö Weil 

Einführungsmatinee: Sonntag, 6. Oktober 2013, 11.30 Uhr, 
IHK Detmold, Leonardo-da-Vinci-Weg 2 
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Weitere Vorstellungen: Mi 23.10./ So 10.11./ Do 19.12.2013 / 
Mi 15.01./ Fr 24.01./ Fr 28.03.2014
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Carolina Gleichauf: Herr Rademacher, Sie 
haben bereits einige Stationen in Ihrer 
beruflichen Laufbahn hinter sich, haben in 
interessanten Städten gelebt und mit nam-
haften Orchestern zusammengearbeitet. Wor-
auf freuen Sie sich und was erhoffen Sie 
sich als Generalmusikdirektor am Landes-
theater Detmold?
Lutz Rademacher: Die freiberufliche Tätig-
keit war mir sehr wichtig, einmal, um mich 
auf dem freien Markt zu beweisen, und zum 
anderen, um unterschiedliche Regiehand-
schriften und verschiedene Projekte kennen-
zulernen. Als freischaffender Kapellmeister 
hat man gewisse finanzielle Vorteile und die 
Tätigkeit lässt sich mit dem eigenen Famili-
enleben gut vereinbaren. 
Fest an einem Haus zu sein, bietet wiede-
rum andere Chancen: Als „Chef“ habe ich 
die Möglichkeit, dem Ensemble einen Stem-
pel aufzudrücken, es zu gestalten und prägen, 
wie ich es mir wünsche. Außerdem bin ich 
Teil der Gruppe, in den Musikeralltag einge-
bunden und mache nicht nur „hehre Kunst.“
Carolina Gleichauf: Ihre erste musikali-
sche Einstudierung wird Puccinis „Il trit-
tico“ sein. Was fasziniert Sie an diesen Oper 
dramaturgisch und musikalisch?

Lutz Rademacher: Puccini ist wie ein 
Krimi-Autor, „Tosca“ z.B. ist ein fantastischer 
Krimi. „Il trittico“ ist toll erzählt, sehr öko-
nomisch. Mit ein paar Tönen ist eine ganze 
Welt skizziert, in „Suor Angelica“ bricht in 
das heitere Geplänkel der heilen Kloster-
welt die Tragödie in Form der reichen Tante 
schlagartig herein. In „Gianni Schicchi“ – 
einer Slapstickkomödie – wechseln die Far-
ben unglaublich schnell. Puccini hat Beides: 
Die dramatische Wucht, als auch große Hei-
terkeit. 
Carolina Gleichauf: Sie werden sich sicher 
mit der musikalischen Rezeptionsgeschichte 
dieses Opernzyklus` beschäftigt haben. Was 
für einen musikalischen Fokus legen Sie? 
Lutz Rademacher: Bei „Il trittico“ besteht 
die Gefahr, ins Sentimentale zu rutschen. 
Dem muss man durch scharfe Herausarbei-
tung der Schnitte und Rhythmen entgegen-
steuern. Besonders bei „Suor Angelica“ gilt 
es, klare Farbwechsel und Konturen heraus-
zuarbeiten. 
Carolina Gleichauf: Wie bereiten Sie sich 
auf Ihre Arbeit vor?
Lutz Rademacher: Ich lese die Partitur, 
versuche, mir möglichst viele Aufführun-
gen anzuschauen („Il trittico“ habe ich mir 
zuletzt in Köln angeschaut), höre Aufnahmen, 
vor allem historische, also im Fall von Puc-
cini aus der Hochzeit der Belcanto-Ära.
Carolina Gleichauf: Was macht Ihrer Mei-
nung nach gutes Musiktheater aus?

Lutz Rademacher ist seit dieser Spielzeit neuer Generalmusikdirektor am Landestheater 
Detmold. Am 4. September gab er mit „Carmen“ seinen Einstand am Dirigentenpult, 
seine erste eigene musikalische Einstudierung wird Puccinis Opernzyklus „Il trittico“ 
sein, der am 18. Oktober Premiere feiern wird. Über seine erste Arbeit am Landestheater 
Detmold sprach mit ihm Pressedramaturgin Carolina Gleichauf.

Lutz Rademacher: Die Zusammenarbeit 
zwischen musikalischer Leitung und Regie 
von Anfang an halte ich für sehr  wichtig. 
Die Arbeit im Team über einen längeren 
Zeitraum spiegelt sich in der Qualität wie-
der. Das Publikum spürt, wenn das musi-
kalische und szenische Konzept aus einem 
Guss ist. Dazu braucht es ein Ensemble aus 
starken Sängerdarstellern, und das haben 
wir hier am Landestheater Detmold. 
Carolina Gleichauf: Was verbinden Sie mit 
dem Begriff „Regietheater“ und wie halten 
Sie es damit?
Lutz Rademacher: Theater braucht immer 
Regie, deshalb weiß ich nicht, was „das 
Regietheater“ sein soll. Es gibt natürlich 
objektive Kriterien für gute und schlechte 
Regie, aber das sagt nichts über  Modernität 
aus. Viele Themen sind eben nicht zeitge-
bunden. In „Suor Angelica“ darf eine Frau 
ihr Kind nicht großziehen – das gab es z.B. 
auch in der DDR. Oder die durch den Verlust 
des einzigen Kindes ausgelöste Beziehungs-
krise in „Il tabarro“, die dann zur Katastro-
phe führt, ist auch zeitlos. 
Ich habe mich fast immer mit Regisseuren 
gut verstanden. Ich kenne den Kampf zwi-
schen Regisseur und musikalischer Leitung 
nicht. 
Carolina Gleichauf: Welches waren für Sie 
die bedeutendsten Theatererlebnisse der letz-
ten Jahre?
Lutz Rademacher: „Parsifal“ in Bayreuth in 
der Regie von Stefan Herheim, „Onkel Wanja“ 
von Jürgen Gosch am Deutschen  Theater. 
Außerdem finde ich die neue Ära an der 
komischen Oper unter Barrie Kosky extrem 
spannend. Denen gelingt irgendwie alles. 

„Kontinuität 
ist mir wichtig“
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Ich lese Lyrik.  
Das spart Zeit.

          Marilyn Monroe
Anna Sjöström in

„Marylin Monroes letztes Band“ 
im Grabbe-Haus  

sich einzunehmen weiß, sondern auch ihre 
inneren Beweggründe, ihre Sehnsüchte und 
Ängste auf. 

Für die Marilyn-Darstellerin am Landes-
theater, den Detmolder Neuzugang Anna 
Sjöström, und Regisseurin Esther Muschol 
gewiss eine sensible Gratwanderung. Über 
die Inszenierung am Grabbe-Haus gibt die 
Regisseurin Auskunft:

Was für ein Programm erwartet den 
Zuschauer mit diesem Ein-Personen-
Stück? Wie ist Marilyn als Bühnen-Figur 
konzipiert?
Wir treffen Marilyn Monroe bei ihrem 
Comeback, einem geträumten Konzert, in 
dem sie mit Witz und Charme an ihre gro-
ßen Erfolge anknüpft. Immer wieder funkt 
aber eine innere Stimme dazwischen und 
provoziert Erinnerungen an ihre verlorene 
Kindheit und Jugend oder an unangenehme 
Begleitbegebenheiten der Berühmtheit. So 
begegnen wir als Zuschauer einer Figur,  
die auf dem schmalen Grat zwischen per-
sönlichen Tiefschlägen und perfekter Büh-
nenpräsenz balanciert, mal mühelos tan-
zend, dann wieder kurz vor dem Absturz.
Das Stück lebt von zahlreichen bekann-
ten und unbekannten Songs der Monroe; 
wie werden diese präsentiert? Und was 
hat es mit dem „letzten Band” auf sich? 
Das „letzte Band” spielt auf die Tonband-
aufnahmen an, die Marilyn kurz vor ihrem 
Tod dem Psychiater Dr. Ralph Greenson 
überließ. Sie geben Auskunft über ihre  
persönlichen Gedanken und Ängste und 
sind u.a. die textliche Grundlage des Stü-
ckes. Darüber hinaus war dieses sensible  
Ton dokument für uns die Inspiration, ein 
„neues Band” zu erfinden, einen zeitge-
mäßen Soundtrack, der ihre Sensibilität 

und Liebenswürdigkeit musikalisch ein-
fängt. Die Arrangements und Neuinstru-
mentierungen von Manu Mitterhuber ver-
langen eine sehr persönliche Interpretation 
der Songs, eine Aufgabe, die Anna Sjöström 
bravourös meistert. Und jedes Lied ist ein 
Ohrwurm, einfach großartiges musikali-
sches Material!
Was bedeutet die Monroe für dich? Ist 
die künstlerische Umsetzung einer rea-
len prominenten Gestalt auf der Bühne 
eine besondere Herausforderung?
In der Auseinandersetzung mit der Figur 
hat mich besonders ihre Liebe zu Kunst 
und Literatur und ihre naive Neugierde 
berührt. Ich muss einfach immer wieder 
schmunzeln über ihre ernsten Fragen und 
über ihre kindliche Freude am Schönen. Sie 
war kein abgebrühter Mensch, es ist ein 
ganz besonderes Erlebnis, die Welt durch 
ihre Augen zu sehen. Und das zu erzäh-
len, ist für mich auch die größte Herausfor-
derung an diesem Abend. Wir werden nie 
wissen können, was „die Monroe” in einer 
bestimmten Situation dachte oder fühlte. 
Aber wir können versuchen, jeden Moment 
hier und heute zu einem besonderen Erleb-
nis zu machen.

Herzlichen Dank und toi, toi, toi. 

Jens Kowsky

PREMIERE: Mittwoch, 2.10.2013,  
19.30 Uhr, Grabbe-Haus

Nächste Vorstellungen: Fr 4.10./  
So 13.10./ Sa 19.10./ So 20.10./  
Di 29.10.13/ Do 31.10.2013

Auch heute noch, mehr als 60 Jahre nach 
ihrem Tod, gilt Marilyn Monroe als eine der 
schönsten und verführerischsten Frauen 
der Filmgeschichte. Ihre Karriere ist bei-
spiellos: Bei Fotoaufnahmen am Arbeits-
platz in der Fabrik entdeckt, wird das 
Talent des einst schüchternen und mit-
tellosen Mädchens rasch gefördert. Einer 
Ausbildung zum Mannequin schließen 
sich Engagements als Fotomodell an. Der 
Absprung ins Filmgeschäft gelingt nahtlos; 
eifrig erarbeitet sich die attraktive Nach-
wuchsschauspielerin - auch singend und 
tanzend - immer  größere und bedeuten-
dere Filmrollen. Mit „ Niagara“ gelingt ihr 
1953 dann endgültig der Durchbruch zum 
internationalen Star. Weitere erfolgreiche 
Filme– wie z.B. „Blondinen bevorzugt“, „Wie 
angelt man sich einen Millionär“ (beide 
1953) oder „Das verflixte 7. Jahr“ (1955) 
schließen sich an. Unvergesslich dann ihre 
Rolle als „Sugar“, der singenden und Uku-
lele spielenden Damenorchestermusikerin, 
in Billy Wilders Komödienklassiker „Man-
che mögen‘s heiß“ (1959). Das Image der 
Monroe als kurvenreich und platinblond 
männerbetörendes Dummchen hat sich 
inzwischen aber derart verfestigt, dass es 
schwer für sie ist, seriöse Rollen zu bekom-
men. Die ambitionierte Mittdreißigerin lei-
det darunter. Auch hat sie in ihren geschei-
terten Ehen und zahlreichen Verhältnissen 
beständiges privates Glück nicht gefunden. 
Psychopharmaka und Alkohol sollen Selbst-
zweifel und Depressionen vertreiben…

Theaterautor und Verleger Bernd Steets 
lässt die Leinwandikone in seinem Solo-
stück neu aufleben. Er zeigt dabei nicht 
allein die schillernde Hollywood-Kunst figur 
Marilyn, die mit gekonntem Augenaufschlag 
und gehauchter Stimme die Zuschauer für 
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„Als Kind habe ich 
nach der Schule 

immer Lutscher 
geklaut“

Interview mit  Adrian Thomser zum diesjährigen 
 Weihnachtsmärchen „Der Räuber Hotzenplotz“

 

Der Räuber Hotzenplotz hat der Großmutter die Kaffeemühle geraubt. Kasperl und Seppl 
 beschließen daraufhin, den messerliebenden Dieb aufzuhalten, doch kurz vor der Räuberhöhle 
werden sie in eine Falle gelockt. Den Seppel behält der Räuber, Kasperl wird an den bösen Zau-
berer Petrosilius Zwackelmann verkauft. Mit etwas Glück und der Hilfe der guten Fee Amarilis 

gelingt beiden schließlich die Flucht …

In der Inszenierung von Axel Stöcker spielt 
Adrian Thomser, der aktuell in „Log-
buch: Sex?!“ zu sehen ist, die Titelfigur. Im 
Gespräch mit Carola Kortfunke erzählt er 
unter Anderem, was ihn mit der Geschichte 
des Hotzenplotz verbindet und ob er selbst 
schon einmal ein Räuber war.

Was verbindest du, als zukünftiger Hot-
zenplotz, persönlich mit der Kinderge-
schichte von Otfried Preußler?
Ehrlich gesagt erst einmal gar nichts. Der 
Räuber Hotzenplotz war mir in meiner 
Kindheit komplett unbekannt, da war ich 
eher mit der Vielzahl von Grimms Märchen 
vertraut. Auch wenn ich den Namen „Räu-
ber Hotzenplotz“ hin und wieder gehört habe, 
habe ich mich erst im letzten Jahr, als ich 
erfahren habe, dass wir dieses Stück spie-
len, genauer über die Geschichte informiert. 
Dazu habe ich sowohl die alte, als auch die 
neue Verfilmung des Buches gesehen.
Und wie gefielen dir diese Filme?
Also die alte Verfilmung fand ich erst einmal 
ganz schrecklich und habe nur gedacht „die 
armen Kinder“. Die wirken einfach so däm-
lich in diesem Film. Da fand ich die neue 
Verfilmung besser. Hier wurden die Kinder 
passend dargestellt, sie waren so richtig auf 
Zack, was ja sowohl für Seppl und Kasperl 
auf unserer Bühne, als auch für die Kinder 
im Publikum wünschenswert wäre.
Im Stück klaust du der Großmutter die 
heißgeliebte Kaffeemühle. Hast du im 
echten Leben vielleicht auch schon mal 
etwas gestohlen?
(lacht) Ja, als Kind habe ich nach der Schule 
immer Lutscher geklaut. Aber ich hatte 
danach regelmäßig ein schlechtes Gewissen. 
Man darf ja auch nicht vergessen, dass die 
meisten Diebe überführt werden.
Als gemeiner Räuber stellst du zwar 
die Titelrolle, aber auch den Bösewicht 
der Geschichte dar. Welche Reaktionen 
erwartest du vom Publikum?

Das ist alles noch ziemlich ungewiss. Aber 
ich hoffe natürlich, ich schaffe es, die Kinder 
so richtig zum Fürchten zu bringen!
Stört es dich nicht, wenn du den Kindern 
Angst machen sollst?
Nein, man braucht ja auch die Fieslinge,  
um Spannung in ein Stück zu bekommen 
und einen zu Spielen macht ja erst so rich-
tig Spaß (lacht).
Aktuell bist du als der männliche Teil  
des jungen Liebespaares in „Logbuch: 
Sex?!“, einem Jugendstück über Sexuali-
tät und die erste Liebe zu sehen.  
Ist die Umstellung von dieser Rolle zum 
Hotzenplotz sehr groß?
Naja, es ist auf jeden Fall ein ganz ande-
res Fach. Der Räuber Hotzenplotz hat nichts 
mehr mit der Realität zu tun, es vollzieht 
sich eine komplette Entführung in die Mär-
chenwelt. Das sind natürlich ganz andere 
Grundvoraussetzungen als zum Beispiel bei 

„Logbuch: Sex?!“.
Bereitest du dich denn speziell  
auf diese Rolle vor?
Ich werde versuchen, mich selbst wie ein 
Räuber zu fühlen.
Willst du etwa wieder etwas klauen?
(lacht) Ich dachte da eher an einen langen 
Spaziergang durch den Teutoburger Wald, 
um dieses „Räuber-Wald-Feeling“ zu bekom-
men. Außerdem werde ich mich mit Figu-
ren, die eine gewisse Ähnlichkeit zu die-
ser Rolle aufweisen, auseinandersetzen, zum 
Beispiel mit Landstreichern. Ach ja, (grinst) 
und mit Messern werde ich mich auf jeden 
Fall beschäftigen!

Die Fragen stellte Carola Kortfunke

PREMIERE: Donnerstag, 31. Oktober 2013, 
18.00 Uhr, Landestheater

Im Anschluss an die Premiere findet im 
Foyer-Restaurant für alle Familien eine 
Feier statt!
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Ich lese Lyrik.  
Das spart Zeit.

          Marilyn Monroe
Anna Sjöström in

„Marylin Monroes letztes Band“ 
im Grabbe-Haus  

sich einzunehmen weiß, sondern auch ihre 
inneren Beweggründe, ihre Sehnsüchte und 
Ängste auf. 
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sönlichen Tiefschlägen und perfekter Büh-
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ckes. Darüber hinaus war dieses sensible  
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und Liebenswürdigkeit musikalisch ein-
fängt. Die Arrangements und Neuinstru-
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bravourös meistert. Und jedes Lied ist ein 
Ohrwurm, einfach großartiges musikali-
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ganz besonderes Erlebnis, die Welt durch 
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Herzlichen Dank und toi, toi, toi. 

Jens Kowsky

PREMIERE: Mittwoch, 2.10.2013,  
19.30 Uhr, Grabbe-Haus

Nächste Vorstellungen: Fr 4.10./  
So 13.10./ Sa 19.10./ So 20.10./  
Di 29.10.13/ Do 31.10.2013

Auch heute noch, mehr als 60 Jahre nach 
ihrem Tod, gilt Marilyn Monroe als eine der 
schönsten und verführerischsten Frauen 
der Filmgeschichte. Ihre Karriere ist bei-
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wuchsschauspielerin - auch singend und 
tanzend - immer  größere und bedeuten-
dere Filmrollen. Mit „ Niagara“ gelingt ihr 
1953 dann endgültig der Durchbruch zum 
internationalen Star. Weitere erfolgreiche 
Filme– wie z.B. „Blondinen bevorzugt“, „Wie 
angelt man sich einen Millionär“ (beide 
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che mögen‘s heiß“ (1959). Das Image der 
Monroe als kurvenreich und platinblond 
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det darunter. Auch hat sie in ihren geschei-
terten Ehen und zahlreichen Verhältnissen 
beständiges privates Glück nicht gefunden. 
Psychopharmaka und Alkohol sollen Selbst-
zweifel und Depressionen vertreiben…

Theaterautor und Verleger Bernd Steets 
lässt die Leinwandikone in seinem Solo-
stück neu aufleben. Er zeigt dabei nicht 
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und gehauchter Stimme die Zuschauer für 
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„Als Kind habe ich 
nach der Schule 

immer Lutscher 
geklaut“

Interview mit  Adrian Thomser zum diesjährigen 
 Weihnachtsmärchen „Der Räuber Hotzenplotz“
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berer Petrosilius Zwackelmann verkauft. Mit etwas Glück und der Hilfe der guten Fee Amarilis 

gelingt beiden schließlich die Flucht …
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unter Anderem, was ihn mit der Geschichte 
des Hotzenplotz verbindet und ob er selbst 
schon einmal ein Räuber war.

Was verbindest du, als zukünftiger Hot-
zenplotz, persönlich mit der Kinderge-
schichte von Otfried Preußler?
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erfahren habe, dass wir dieses Stück spie-
len, genauer über die Geschichte informiert. 
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erwartest du vom Publikum?

Das ist alles noch ziemlich ungewiss. Aber 
ich hoffe natürlich, ich schaffe es, die Kinder 
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(lacht) Ich dachte da eher an einen langen 
Spaziergang durch den Teutoburger Wald, 
um dieses „Räuber-Wald-Feeling“ zu bekom-
men. Außerdem werde ich mich mit Figu-
ren, die eine gewisse Ähnlichkeit zu die-
ser Rolle aufweisen, auseinandersetzen, zum 
Beispiel mit Landstreichern. Ach ja, (grinst) 
und mit Messern werde ich mich auf jeden 
Fall beschäftigen!
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Figuren: Ein Alien, Sie und Er. Ort der 
Handlung: Mindestens ein Schlafzimmer. Das 
Alien hat eine Mission – es gilt, die mensch-
liche Sexualität zu erforschen. Das Paar 
befasst sich praktischerweise mit demselben 
Thema. Es kommt nicht ganz so rasch zur 
Sache, wie das außerirdische Wesen es sich 
wünscht. Warum nicht?
Sex ist allgegenwärtig. Die Mode wirbt 
ebenso mit dem Bild der lasziven Frau wie 
die Fernsehindustrie. Wer Körper im Einsatz 
sehen will, kann sie sich aus dem Netz her-
unter laden. In einer liberalen Gesellschaft 
ist der Umgang mit Sexualität kein Problem 
mehr. Die Schulen und Elternhäuser klären 
auf, wenn nicht der Freundeskreis schnel-
ler war. 
Warum also ein Stück für Jugendliche zum 
Thema Sexualität? In den 70er Jahren gab es 
einen berühmten Vorreiter: „Was heißt hier 
Liebe“, der sich ausführlich mit so ziem-
lich allem, was das Thema betrifft, beschäf-
tigt hat. 

„Logbuch: Sex?!“ probiert etwas Anderes. 
Es ist nicht der Versuch, alle Fragen, die im 
Rahmen einer Aufklärungsstunde gestellt 
werden könnten, zu beantworten. Das Wesen 
vom anderen Stern nähert sich der Sexua-

lität anders an – es betrachtet sie als etwas 
Fremdes. Es will einem Geheimnis auf den 
Grund gehen. Die beiden Menschen, die es 
beobachtet, sind einander bislang noch nicht 
sexuell begegnet. Sie sind aufgeregt. Sie quä-
len sich sogar zum Teil. Sexualität, das ver-
schweigen die Modeposter, hat manchmal 
auch etwas mit Macht zu tun. Macht über 
den andern, der ohnmächtig erscheint, wenn 
er mehr begehrt als das Objekt der Begierde. 
Hat es etwas mit Aufklärung zu tun, diese 
Prozesse auch zu zeigen? Natürlich wird 
auch der Blick unter die Bettdecke gewagt: 
Das Alien gerät über seinen Forschungsauf-
trag zum lüsternen Voyeur. Es verliert seine 
wissenschaftliche Distanz. Es beginnt, sich 
zu interessieren. Ist das Aufklärung? 
Der Mechanismus der körperlichen Liebe 
ist schnell erklärt. Das Geheimnis, das sie 
umgibt, lässt sich nicht aufklären. Es lässt 
sich, findet das Wesen heraus, nur erfahren. 
Die zu beobachtenden Jugendlichen zögern 
die Erfahrung hinaus. Es geht manch-
mal nicht so rasch, wie es den Anschein hat. 
Offenbar liegen die Dinge manchmal etwas 
komplizierter. 
Ist dieses Stück über Sexualität also ein 
Aufklärungsstück, ja oder nein? Wenn es 

Logbuch: Sex?! 
Ein Aufklärungsstück?

Gedanken der Autorin Maja Das Gupta zu ihrem Stück

eines ist, so will es vor allem darüber auf-
klären, dass Sexualität eine Erfahrung bleibt. 
Und keines der Bilder, die uns umgeben, kei-
nes der Worte im Aufklärungsunterricht, 
und auch kein Wort der Eltern haben Zugriff 
auf das, was unter unserer höchsteigenen 
Bettdecke passieren wird. 

Logbuch: Sex?! [13+]
von Maja Das Gupta
Uraufführung

Inszenierung: Claudia Göbel
Ausstattung: Jaqueline Schienbein
Mit: Claudia Mooz,  
Stephanie Pardula, Adrian Thomser

Zu dieser Produktion ist eine 
 Materialmappe vorhanden und auf 
Wunsch ein Vorbereitungsworkshop 
buchbar!

Weitere Termine: Di 08.10., 11.00 / 
Sa 12.10., 18.00 / Fr 18.10., 11.00 / 
Di 12.11.2013, 11.00 /  
Mi 22.01. 2014, 11.00 / Mo 27.01., 
11.00 / Di 04.02. 11.00 /
Sa 08.02., 18.00 / Di 25.03., 11.00  

> Logbuch: Sex?!: claudia Mooz, Adrian Thomser und Stephanie Pardula
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Milena Stefanski (Opernstudio)
Werdegang: Studium an der Musikhoch

schule Köln bei Prof. Josef Protschka.  
Rollen während des Studiums: Ramiro in 

„La Finta Giardinera“ – Beethovenfest Bonn, 
2. Knabe in „Zauberflöte“ – Wuppertaler 
Bühnen, Hänsel in „Hänsel und Gretel“,  

Titelfigur in „Cenerentola“ und Brautjungfer 
in „Freischütz” – Kammeroper Köln

Lieblingsbuch: Paulo Coelho: Der Alchimist
Liebstes Reiseziel: Kreta

Erster Eindruck von Detmold:  
Klein, grün und einfach schön!

Franziska Ringe (Opernstudio)
Werdegang: Viel Soul gesungen, Kultur
wissenschaften studiert, auf Oper umge
sattelt, viel ausprobiert, Diplom gemacht, 

zur Musikhochschule gegangen und jetzt im 
Opern studio gelandet.

Lieblingsbuch: Ich lese sehr viel und habe 
nicht DAS Lieblingsbuch. Aber ich lese auch 

kein Buch zweimal. Es muss immer ein 
Neues sein.

Liebstes Reiseziel: St. Peter Ording
Absurde Situation in meinem Leben: Mir 

passiert ständig etwas Absurdes. Vor allem 
beim Einkaufen und in der Bahn. Das alles 
zu erzählen würde den Rahmen sprengen.
Erster Eindruck von Detmold: Klein, grün 

und sehr hübsch.

Stefanie Pardula  
(Schauspielerin im KASCHLUPP!)

Werdegang: Erste Schritte am Mittel 
sächsischen Theater Freiberg. Gelernt zu 

bestehen an der Hochschule für Musik und  
Theater Rostock. Durch Fall & Flug als  

freiberufliche Schauspielerin in Dresden 
 Signal  erhalten: Landungsbrücken – Landes

theater in  Detmold
Lieblingsbuch: „Die Entdeckung des 

 Himmels“ von Harry Mulisch
Liebstes Reiseziel: Skandinavien

Absurde Situation in meinem Leben:
Eine Woche, nachdem ich die Zusage des 
Landestheaters erhalten hatte, klingelte 

mein Telefon – eine sehr gute Freundin aus 
 Dresden am anderen Ende: „Du, ich habe ein 
Bewerbungsgespräch … nur 35 km von Dir 

entfernt! Die Stelle ist genau die  Richtige!“ 
Ihr Gespräch lief erfolgreich und mittler
weile ist klar, dass wir zusammenziehen. 
Das könnte man absurd nennen oder auch 

eine „glückliche Fügung“!
Erster Eindruck von Detmold:

Eine Stadt mit offenen und freundlichneu
gierigen Gesichtern – ein reges Markttrei
ben mit vielen regionalen Leckereien  kre
ative kleine Geschäftsideen  Ausruhen auf 

der Wiese vorm Landesmuseum – Stöbern im 
„Kafka & Co“– Parkgebühren für Oligarchen 
und Wohnungspreise für Stadtnomaden – 

bunte Hautfarben und internationale Küche – 
eine Erfrischung im „PRESSWERK“ – ein 

neues Heim im Hause „Strate“ – ein Ort, der 
viel zu Entdecken bereit zu halten scheint …

 Karoline Elisabetha Stegemann 
(Schauspielerin)

Werdegang: klein sein, nicht mehr klein  
sein und vorgaukeln, groß zu werden 

Lieblingsbuch: was immer wieder kommt: 
Die Unendliche Geschichte

Liebstes Reiseziel: Französisch Guyana,  
aber nur mit Wildcamping

Absurde Situation in meinem Leben:  
hier sein.

Erster Eindruck von Detmold: Behaglich

Neu am Landestheater
Sie kommen von Nah und Fern, bringen neue Energie, Spiellust, geölte Stimmen  

und biegsame Körper mit: Die neuen Ensemblemitglieder am Landestheater Detmold.  
Damit Sie wissen, mit wem Sie es demnächst zu tun haben,  

stellen wir Ihnen die Neuen in einem Steckbrief kurz vor:
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bunte Hautfarben und internationale Küche – 
eine Erfrischung im „PRESSWERK“ – ein 

neues Heim im Hause „Strate“ – ein Ort, der 
viel zu Entdecken bereit zu halten scheint …

 Karoline Elisabetha Stegemann 
(Schauspielerin)

Werdegang: klein sein, nicht mehr klein  
sein und vorgaukeln, groß zu werden 

Lieblingsbuch: was immer wieder kommt: 
Die Unendliche Geschichte

Liebstes Reiseziel: Französisch Guyana,  
aber nur mit Wildcamping

Absurde Situation in meinem Leben:  
hier sein.

Erster Eindruck von Detmold: Behaglich

Neu am Landestheater
Sie kommen von Nah und Fern, bringen neue Energie, Spiellust, geölte Stimmen  

und biegsame Körper mit: Die neuen Ensemblemitglieder am Landestheater Detmold.  
Damit Sie wissen, mit wem Sie es demnächst zu tun haben,  

stellen wir Ihnen die Neuen in einem Steckbrief kurz vor:



12 

Isabella Heymann (Tänzerin)
Werdegang: Mit 7 Jahren in Sydney ange-
fangen, zu tanzen. Mit 17 nach Deutschland 
gezogen und 3 Jahre in der Akademie des 
Tanzes Mannheim bei Professor Birgit Keil 
studiert. 2012: Bachelor of Arts im Bereich 
Tanz. Oktober 2012 als Gast am Landes- 
theater Detmold für „Coppelia“, „Kiss me, 
Kate“ und „Kunst der Fuge“ engagiert.

Lieblingsbuch: „Scar tissue”  
von Anthony Kiedis

Liebstes Reiseziel: Lissabon, Portugal
Absurde Situation in meinem Leben:  

Mit 21 Jahren habe ich Fahrrad fahren 
gelernt. War extrem peinlich und ist immer 

noch schwer …
Erster Eindruck von Detmold: Kitschig, aber 

hübsch und sehr charaktervoll!

Beoung Kyu Jeon (Opernstudio)
Werdegang: Ausbildung als Techniker  

(Arbeit im Bauunternehmen meines Vaters), 
Wehrdienst in der koreanischen Armee, 
Universität Dankook in Seoul Südkorea, 

Gesangsstudium an der Hochschule  
für Musik in Detmold 

Lieblingsbuch: Gotai Fumanzoku  
(Not In Perfect Shape) – Ototake Hirotada -

Liebstes Reiseziel: Zugspitze (Eibsee)
Erster Eindruck von Detmold: 

Als ich den kleinen Fluß vor dem Theater 
gesehen habe, habe ich mich an „Der Linden- 

baum“ aus der „Winterreise” von Franz 
 Schubert erinnert. Das war lyrisch.

Simon Breuer (Schauspieler)
Werdegang: 2003 Abitur in Koblenz, 2004 
bis 2007 Studium Lehramt für Grund- und 
Hauptschulen an der Uni Koblenz, 2007 bis 

2011 Schauspielstudium an der Folkwang 
Universität Essen, 2011 bis 2013 Erstengage-

ment am Theater Paderborn.  
Liebstes Reiseziel: Holland 

Absurde Situation in meinem Leben:
Ich hatte mir für ein Vorsprechen ein täu-
schend echt aussehendes Gewehr ausgelie-
hen, das ich auf der Rückbank des Autos 
meines Freundes Georg deponiert hatte – 

abends wollte ich damit proben. Später ent-
schloss ich mich, mit jemand anderem zur 
Probe zu fahren, der den Weg nicht kannte. 
Ich fuhr also im Auto vorne und Georg mit 
dem Gewehr auf der Rückbank hinter uns. 

Es kam wie es kommen musste: eine Polizei-
kontrolle. Wir durften weiter fahren, Georg 

wurde angehalten und kontrolliert. Das 
Gewehr auf seiner Rückbank hatten sowohl 
er als auch ich schon wieder völlig verges-
sen. Auf der Probe warteten wir inzwischen 
eine dreiviertel Stunde auf Georg und plötz-
lich fiel mir das Gewehr wieder ein. Nach 

etwa 2 Stunden klingelte mein Handy.  
„Du Arsch“ war die Begrüßung. 

Bei der Routinekontrolle entdeckten die Poli-
zisten das Gewehr auf der Rückbank. Georg 
musste sofort aussteigen und wurde festge-
halten. Sein Pech war, dass er sich aus dem 
Theater noch Perücken und Bärte ausgelie-
hen hatte, die er in einer Tasche im Koffer-
raum hatte. Und natürlich wollten die Poli-

zisten jetzt ganz genau wissen, was er damit 
vorhat. Mit der Erklärung, er spiele Theater, 
wollten sich die Beamten lange nicht zufrie-

den geben und er war mit der Situation 
komplett überfordert. 

Erster Eindruck von Detmold:
Eine sehr schöne, überschaubare kleine 

Stadt, mit überdurchschnittlich freundli-
chen, hilfsbereiten Menschen. 

Roman Weltzien (Schauspieler)
Werdegang: geboren in Karl-Marx-Stadt,  

aufgewachsen in Chemnitz, dort Extrachor 
der Oper und Theaterjugendclub, Abitur, 

Schauspielstudium an der Hochschule für 
Musik und Theater Leipzig, erste Schritte 
auf der Bühne am Deutschen Nationalthea-
ter Weimar, es folgten u.a. carrousel-Theater 
Berlin, Theater Ulm, Staatstheater Meinin-
gen, seit 2011 auch als Comedian unterwegs, 

die letzten zwei Jahre freischaffend tätig  
(u.a. Theater Eisenach, Coburg, Pforzheim)
Lieblingsbuch: „Nackt” von David Sedaris 

einfach nur unglaublich komisch!!!
Lieblingsreiseziel: Griechenland

Absurde Situation: Als ich während einer 
Openair-Aufführung von FAUST in Stöckel-

schuhen und einem Fellkostüm zu meinem 
Auftritt sprintete (ich spielte den Mephisto), 
wurde ich von einem betrunkenen Nazi mit 

seinem Kampfhund angepöbelt und ver-
folgt. So vermischen sich Spiel und Realität. 
Gegen Dummheit ist selbst der Teufel macht-

los. Aber so schnell war ich noch nie beim 
nächsten Auftritt.

Erster Eindruck von Detmold: Polizei, Jus-
tizvollzugsanstalt, keine  gebührenfreien 

Parkplätze und ein  wunderschönes Theater.

Anna Sjöström (Schauspielerin)
Werdegang: Leben. Ja. Bewegung. Geniessen. 

Lieblingsbuch: „En Komikers Uppväxt“  
von Jonas Gardell

Liebstes Reiseziel: Dahin wo ich gerade 
will ... Wo ich auch Theater machen kann. 

 Wasser, Berge, nicht zu warm ... Mit 19 hab 
ich meine erste große Reise alleine gemacht. 
Bin nach Indien geflogen (mit Aeroflot. Oder 
wie man auch sagt: Aeroflop ... Entspricht 
der Wahrheit! ...) Seitdem will ich eigent-
lich ständig zurück ... Bin sehr viel unter-
wegs gewesen. Seit einigen Jahren interes-
siert es mich aber nicht sooooo sehr, einfach 

so zu reisen. Will gern eben dabei Thea-
ter machen – wirklich Menschen treffen; bei 

meiner Arbeit ...
Absurde Situation in meinem Leben:  

Der Alltag ...
Erster Eindruck von Detmold: „Es ist ja 

schön hier..!” Und: warum finde ich – nicht 
einmal in so einer kleinen Stadt – den Weg 
... Ach ... Rechts/links-Schwäche ... Oder so ... 

Gritt Gnauck (Sängerin)
Werdegang: HSM Dresden, Opernstudio 

Hamburg, Alto Theater Essen,  
freischaffend ab 2006

Lieblingsbuch: „Prato – Die gute alte Küche“
Liebstes Reiseziel: nach Hause

Absurde Situation in meinem Leben:
Es gab unzählige! Und es hört nicht auf!

Erster Eindruck von Detmold:
Sehr liebe Kollegen!

Neu am Landestheater
13

Den Künstlerinnen und Künstlern die best-
möglichen Bedingungen für ihre Arbeit und 
den Besuchern ein stimmungsvolles Ambi-
ente zu bieten, ist der Wunsch des Landes-
verbandes Lippe als Eigentümer des Gebäu-
des des Landestheaters Detmold. Auch die 
diesjährigen Sommerferien hat die Immobi-
lienabteilung des Landesverbandes genutzt, 
um Verbesserungen vorzunehmen.
„Neben der Brandschutzsanierung, die uns 
nach wie vor beschäftigt, haben wir in den 
Sommerwochen den Umgang des 1. Ranges 
saniert“, erläutert Architekt Axel Bley, Lei-
ter der Technischen Immobilienabteilung. 
Die gesamte elektrische Anlage einschließ-
lich der Brandmeldetechnik, die Sicherheits- 
und Raumbeleuchtung sowie die Ausschil-
derung der Rettungswege wurden erneuert. 
Hinzu kamen neue bzw. brandschutztech-
nisch ertüchtigte alte Türen, neue Anstriche, 
Teppiche und Garderobenmöbel. „Besonders 
gefällt mir die Neugestaltung der Fenster-

Bestmögliche Bedingungen 
für Künstlerinnen und Künstler

Landesverband Lippe nutzt Sommerferien für Umbaumaßnahmen

front zum Doktorweg: Hier haben wir mit 
Satinierungen, die das Teppichmuster  
aufgreifen, eine meiner Meinung nach sehr 
ansprechende Lösung gefunden“, so Bley. 
Investiert wurden allein an dieser Stelle 
120.000 Euro.
„Außerdem haben wir das Rohrnetzsys-
tem der Sprühflutanlage erneuert“, erläu-
tert Bley. Das Leitungsnetz war im Laufe 
der Jahre durch Korrosion und Ablagerungen 
geschädigt worden, Investitionen in Höhe 
von 40.000 Euro stellen nun sicher, dass die 
Feuerwehr im Brandfall den gesamten Büh-
nenbereich mit ca. 36 Kubikmeter  Wasser 
innerhalb von zehn Minuten fluten kann. 
Weitere Investitionen wurden für Arbeiten 
am Gebäude getätigt. 
Schließlich wurde eine neue Verladerampe 
am Theaterplatz installiert. „Das Landes- 
theater Detmold hat jährlich etwa 300 Auf-
führungen in fremden Häusern, alle erfor-
derlichen Kulissen und Requisiten müssen 

hierzu in theatereigene LKW verladen 
und anschließend zurück ins Stammhaus 
gebracht werden. Bislang stand dafür aus-
schließlich ein Lastenaufzug im Seitenbüh-
nenbereich des Hauses zur Verfügung, eine 
für die Bühnentechniker unbefriedigende 
Lösung“, betont Bley.
Mit seinem Team plante Bley die Installation 
der neuen Verladerampe, stellte die notwen-
digen Anträge und half bei der Umsetzung. 
Die Kosten in Höhe von 55.000 Euro trug 
das Landestheater selbst. „Die neue Rampe 
hat eine Fläche von etwa 5,00 x 2,20 m und 
kann auf Höhe des Laderaums der Fahr-
zeuge gefahren werden bzw. auch auf Höhe 
des Gehwegs abgesenkt werden. Das ist eine 
erhebliche Erleichterung für die Bühnen-
techniker“, lobt Bley. Cleveres Detail: Bei 
Nichtbenutzung ist die Laderampe überfahr-
barer Teil des Straßenraums.

Peggy Pfaff (Landesverband)

> Architekt Axel Bley neben der neuen Hebebühne
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Isabella Heymann (Tänzerin)
Werdegang: Mit 7 Jahren in Sydney ange-
fangen, zu tanzen. Mit 17 nach Deutschland 
gezogen und 3 Jahre in der Akademie des 
Tanzes Mannheim bei Professor Birgit Keil 
studiert. 2012: Bachelor of Arts im Bereich 
Tanz. Oktober 2012 als Gast am Landes- 
theater Detmold für „Coppelia“, „Kiss me, 
Kate“ und „Kunst der Fuge“ engagiert.

Lieblingsbuch: „Scar tissue”  
von Anthony Kiedis

Liebstes Reiseziel: Lissabon, Portugal
Absurde Situation in meinem Leben:  

Mit 21 Jahren habe ich Fahrrad fahren 
gelernt. War extrem peinlich und ist immer 

noch schwer …
Erster Eindruck von Detmold: Kitschig, aber 

hübsch und sehr charaktervoll!

Beoung Kyu Jeon (Opernstudio)
Werdegang: Ausbildung als Techniker  

(Arbeit im Bauunternehmen meines Vaters), 
Wehrdienst in der koreanischen Armee, 
Universität Dankook in Seoul Südkorea, 

Gesangsstudium an der Hochschule  
für Musik in Detmold 

Lieblingsbuch: Gotai Fumanzoku  
(Not In Perfect Shape) – Ototake Hirotada -

Liebstes Reiseziel: Zugspitze (Eibsee)
Erster Eindruck von Detmold: 

Als ich den kleinen Fluß vor dem Theater 
gesehen habe, habe ich mich an „Der Linden- 

baum“ aus der „Winterreise” von Franz 
 Schubert erinnert. Das war lyrisch.

Simon Breuer (Schauspieler)
Werdegang: 2003 Abitur in Koblenz, 2004 
bis 2007 Studium Lehramt für Grund- und 
Hauptschulen an der Uni Koblenz, 2007 bis 

2011 Schauspielstudium an der Folkwang 
Universität Essen, 2011 bis 2013 Erstengage-

ment am Theater Paderborn.  
Liebstes Reiseziel: Holland 

Absurde Situation in meinem Leben:
Ich hatte mir für ein Vorsprechen ein täu-
schend echt aussehendes Gewehr ausgelie-
hen, das ich auf der Rückbank des Autos 
meines Freundes Georg deponiert hatte – 

abends wollte ich damit proben. Später ent-
schloss ich mich, mit jemand anderem zur 
Probe zu fahren, der den Weg nicht kannte. 
Ich fuhr also im Auto vorne und Georg mit 
dem Gewehr auf der Rückbank hinter uns. 

Es kam wie es kommen musste: eine Polizei-
kontrolle. Wir durften weiter fahren, Georg 

wurde angehalten und kontrolliert. Das 
Gewehr auf seiner Rückbank hatten sowohl 
er als auch ich schon wieder völlig verges-
sen. Auf der Probe warteten wir inzwischen 
eine dreiviertel Stunde auf Georg und plötz-
lich fiel mir das Gewehr wieder ein. Nach 

etwa 2 Stunden klingelte mein Handy.  
„Du Arsch“ war die Begrüßung. 

Bei der Routinekontrolle entdeckten die Poli-
zisten das Gewehr auf der Rückbank. Georg 
musste sofort aussteigen und wurde festge-
halten. Sein Pech war, dass er sich aus dem 
Theater noch Perücken und Bärte ausgelie-
hen hatte, die er in einer Tasche im Koffer-
raum hatte. Und natürlich wollten die Poli-

zisten jetzt ganz genau wissen, was er damit 
vorhat. Mit der Erklärung, er spiele Theater, 
wollten sich die Beamten lange nicht zufrie-

den geben und er war mit der Situation 
komplett überfordert. 

Erster Eindruck von Detmold:
Eine sehr schöne, überschaubare kleine 

Stadt, mit überdurchschnittlich freundli-
chen, hilfsbereiten Menschen. 

Roman Weltzien (Schauspieler)
Werdegang: geboren in Karl-Marx-Stadt,  

aufgewachsen in Chemnitz, dort Extrachor 
der Oper und Theaterjugendclub, Abitur, 

Schauspielstudium an der Hochschule für 
Musik und Theater Leipzig, erste Schritte 
auf der Bühne am Deutschen Nationalthea-
ter Weimar, es folgten u.a. carrousel-Theater 
Berlin, Theater Ulm, Staatstheater Meinin-
gen, seit 2011 auch als Comedian unterwegs, 

die letzten zwei Jahre freischaffend tätig  
(u.a. Theater Eisenach, Coburg, Pforzheim)
Lieblingsbuch: „Nackt” von David Sedaris 

einfach nur unglaublich komisch!!!
Lieblingsreiseziel: Griechenland

Absurde Situation: Als ich während einer 
Openair-Aufführung von FAUST in Stöckel-

schuhen und einem Fellkostüm zu meinem 
Auftritt sprintete (ich spielte den Mephisto), 
wurde ich von einem betrunkenen Nazi mit 

seinem Kampfhund angepöbelt und ver-
folgt. So vermischen sich Spiel und Realität. 
Gegen Dummheit ist selbst der Teufel macht-

los. Aber so schnell war ich noch nie beim 
nächsten Auftritt.

Erster Eindruck von Detmold: Polizei, Jus-
tizvollzugsanstalt, keine  gebührenfreien 

Parkplätze und ein  wunderschönes Theater.

Anna Sjöström (Schauspielerin)
Werdegang: Leben. Ja. Bewegung. Geniessen. 

Lieblingsbuch: „En Komikers Uppväxt“  
von Jonas Gardell

Liebstes Reiseziel: Dahin wo ich gerade 
will ... Wo ich auch Theater machen kann. 

 Wasser, Berge, nicht zu warm ... Mit 19 hab 
ich meine erste große Reise alleine gemacht. 
Bin nach Indien geflogen (mit Aeroflot. Oder 

wie man auch sagt: Aeroflop ... Entspricht 
der Wahrheit! ...) Seitdem will ich eigent-
lich ständig zurück ... Bin sehr viel unter-
wegs gewesen. Seit einigen Jahren interes-
siert es mich aber nicht sooooo sehr, einfach 

so zu reisen. Will gern eben dabei Thea-
ter machen – wirklich Menschen treffen; bei 

meiner Arbeit ...
Absurde Situation in meinem Leben:  

Der Alltag ...
Erster Eindruck von Detmold: „Es ist ja 

schön hier..!” Und: warum finde ich – nicht 
einmal in so einer kleinen Stadt – den Weg 
... Ach ... Rechts/links-Schwäche ... Oder so ... 

Gritt Gnauck (Sängerin)
Werdegang: HSM Dresden, Opernstudio 

Hamburg, Alto Theater Essen,  
freischaffend ab 2006

Lieblingsbuch: „Prato – Die gute alte Küche“
Liebstes Reiseziel: nach Hause

Absurde Situation in meinem Leben:
Es gab unzählige! Und es hört nicht auf!

Erster Eindruck von Detmold:
Sehr liebe Kollegen!

Neu am Landestheater
13

Den Künstlerinnen und Künstlern die best-
möglichen Bedingungen für ihre Arbeit und 
den Besuchern ein stimmungsvolles Ambi-
ente zu bieten, ist der Wunsch des Landes-
verbandes Lippe als Eigentümer des Gebäu-
des des Landestheaters Detmold. Auch die 
diesjährigen Sommerferien hat die Immobi-
lienabteilung des Landesverbandes genutzt, 
um Verbesserungen vorzunehmen.
„Neben der Brandschutzsanierung, die uns 
nach wie vor beschäftigt, haben wir in den 
Sommerwochen den Umgang des 1. Ranges 
saniert“, erläutert Architekt Axel Bley, Lei-
ter der Technischen Immobilienabteilung. 
Die gesamte elektrische Anlage einschließ-
lich der Brandmeldetechnik, die Sicherheits- 
und Raumbeleuchtung sowie die Ausschil-
derung der Rettungswege wurden erneuert. 
Hinzu kamen neue bzw. brandschutztech-
nisch ertüchtigte alte Türen, neue Anstriche, 
Teppiche und Garderobenmöbel. „Besonders 
gefällt mir die Neugestaltung der Fenster-

Bestmögliche Bedingungen 
für Künstlerinnen und Künstler

Landesverband Lippe nutzt Sommerferien für Umbaumaßnahmen

front zum Doktorweg: Hier haben wir mit 
Satinierungen, die das Teppichmuster  
aufgreifen, eine meiner Meinung nach sehr 
ansprechende Lösung gefunden“, so Bley. 
Investiert wurden allein an dieser Stelle 
120.000 Euro.
„Außerdem haben wir das Rohrnetzsys-
tem der Sprühflutanlage erneuert“, erläu-
tert Bley. Das Leitungsnetz war im Laufe 
der Jahre durch Korrosion und Ablagerungen 
geschädigt worden, Investitionen in Höhe 
von 40.000 Euro stellen nun sicher, dass die 
Feuerwehr im Brandfall den gesamten Büh-
nenbereich mit ca. 36 Kubikmeter  Wasser 
innerhalb von zehn Minuten fluten kann. 
Weitere Investitionen wurden für Arbeiten 
am Gebäude getätigt. 
Schließlich wurde eine neue Verladerampe 
am Theaterplatz installiert. „Das Landes- 
theater Detmold hat jährlich etwa 300 Auf-
führungen in fremden Häusern, alle erfor-
derlichen Kulissen und Requisiten müssen 

hierzu in theatereigene LKW verladen 
und anschließend zurück ins Stammhaus 
gebracht werden. Bislang stand dafür aus-
schließlich ein Lastenaufzug im Seitenbüh-
nenbereich des Hauses zur Verfügung, eine 
für die Bühnentechniker unbefriedigende 
Lösung“, betont Bley.
Mit seinem Team plante Bley die Installation 
der neuen Verladerampe, stellte die notwen-
digen Anträge und half bei der Umsetzung. 
Die Kosten in Höhe von 55.000 Euro trug 
das Landestheater selbst. „Die neue Rampe 
hat eine Fläche von etwa 5,00 x 2,20 m und 
kann auf Höhe des Laderaums der Fahr-
zeuge gefahren werden bzw. auch auf Höhe 
des Gehwegs abgesenkt werden. Das ist eine 
erhebliche Erleichterung für die Bühnen-
techniker“, lobt Bley. Cleveres Detail: Bei 
Nichtbenutzung ist die Laderampe überfahr-
barer Teil des Straßenraums.

Peggy Pfaff (Landesverband)

> Architekt Axel Bley neben der neuen Hebebühne
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Vorstand der 
THEATERFREUNDE  

neu formiert
„West Side Story“ und „Jugend/Schule“ als Förderschwerpunkte 2013/2014

Zwölf Jahre lang hat Ulrich Heinemann als Geschäftsführer das 
Drehbuch des Fördervereins engagiert und erfolgreich „mitge- 
schrieben“ – auf der Mitgliederversammlung 2013 dankten ihm die 
THEATERFREUNDE dafür von ganzem Herzen! Viel Applaus gab es 
danach für Beate Schütz als neue Geschäftsführerin (zuvor  Regio- 
nalbeauftragte) – ehrenamtlich tätig wie alle, wird sie jetzt von 
sechs (statt vier) Vorstandskollegen unterstützt. Andreas Trotz 
agiert gemeinsam mit Rolf Wieneke als stellvertretender Vorsitzen- 
der, Günter Müller übernimmt Aufgaben im Bereich Marketing 
und Kommunikation. In ihren „tragenden Rollen“ bestätigt  wurden 
 Jürgen Wannhoff als Vorsitzender, Stefan Lüersen als  Schatz meister 
und Stefan Prinz zur Lippe als Repräsentant des Fürstenhauses.

Einhellig wurden die Ziele und Schwerpunkte  
für die Spielzeit 2013/2014 festgelegt: 

– Weitere Werbung um neue Mitglieder, Förderung einer  großen 
„Leuchtturm-Produktion“ und nochmals verstärktes Engagement 
im - für die Zukunft des Theaters wichtigen - Bereich „Jugend/
Schule“. Die finanziellen Voraussetzungen dafür sind gut, die Mit-
gliederzahl wuchs in den vergangenen vier Jahren um 150 auf 
aktuell 650 ... eine erfreuliche Entwicklung, die voll und ganz 
dem Landestheater und seinem Jugendtheater KASCHLUPP! zugute 
kommt.

– Als „Leuchtturm“ wird mit 40.000 € die „West Side Story“ (Mut-
ter aller Musicals!) gefördert: eine darstellerintensive Produktion, 
für die rund 20 externe Künstler zusätzlich  verpflichtet werden 
mussten (mit dem straffen Budgetrahmen des Landes theaters nicht 
zu „stemmen“).

– Im Bereich „Jugend/Schule“ unterstützen die THEATER FREUNDE 
das KASCHLUPP! durch die Finanzierung einer zusätzlichen Hono-
rarkraft (Theater pädagogik) für die „SchulTheater Woche“ im 
Juni 2014. Diese soll bei der intensiven Vorbereitung des Projek-
tes in den Schulen  helfen und sie während der SchulTheaterWoche 
betreuen. 

Im Idealfall bliebe sogar noch ein Zeitbudget übrig, um das sehr 
erfolgreiche Projekt „Schulpatenschaften“ zu unterstützen: 14 Schu-
len machen schon mit, für mehr fehlt es dem KASCHLUPP! leider 
an Kapazität (hier trüge jeder Sponsoren-Euro vielfach Früchte!). 

Der „Detmolder Theaterpreis“ wird ebenfalls weiter von den 
Theater freunden gefördert, wie bisher in Kooperation mit dem 
 Theater und der Lippischen Landeszeitung: es macht einfach Freude 
zu erleben, wie motivierend, ja sogar „beflügelnd“ die Verleihung 
des Theaterringes auf das ganze Detmolder Ensemble wirkt! 

Für sich selbst haben die THEATERFREUNDE das Ziel gesetzt, bis 
November 2013 die interne und externe Kommunikation zu opti-
mieren: Der Internetauftritt www.theaterfreunde-detmold.de wird 
neu gestaltet und um einen Newsletter erweitert ...

Damit sollen auch im 44. Jahr des Bestehens Akzente gesetzt  
und neue Mitglieder, Förderer und Donatoren als Unterstützer des 
 Landestheaters gewonnen werden.

Günter Müller
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Konzert in Blau [6+]
Eine Farbe wird Musik
Familienkonzert: Sonntag, 17. November 2013 um 11:30 Uhr; Landestheater
Junges Konzert: Mi� woch, 20. November 2013 um 10:00 Uhr; Landestheater

New York in den 20ern: Das Lebensgefühl 
dieser Zeit pulsiert in der „Rhapsody in 
Blue“. Das weltberühmte Werk des Broadway-
komponisten George Gershwin verbindet die 
gegensätzlichen Musikstile der Klassik und 
des Jazz. In unserem Konzert werden wir 
diese verschiedenen Stile erläutern. Gemein-
sam mit Schülern der Sir John Mogg School 

Detmold lässt das Symphonische Orchester 
des Landestheaters die Klangfarben leben-
dig werden und geht den Fragen nach: Wie 
könnte sich Blau anhören? Was für „blaue“ 
Musik gibt es? Und machen auch Musiker 
manchmal blau? Unser Konzert verspricht 
eine blaue Stunde voll farbiger Melodien.

UNSER PROMI-ABO

Gemischtes 
Doppel
Sonntag, 6. Oktober 2013, 18.00 Uhr, Landestheater

Katja Riemann
Sonntag, 16. Februar 2014, 18.00 Uhr, Landestheater

Joachim Król
Sonntag, 23. März 2014, 18.00 Uhr, Landestheater

Konstantin Wecker
Dienstag, 15. April 2014, 19.30 Uhr, Landestheater

Alice
Musical von Tom Waits, Kathleen Brennan und Robert Wilson
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Vorstand der 
THEATERFREUNDE  

neu formiert
„West Side Story“ und „Jugend/Schule“ als Förderschwerpunkte 2013/2014

Zwölf Jahre lang hat Ulrich Heinemann als Geschäftsführer das 
Drehbuch des Fördervereins engagiert und erfolgreich „mitge- 
schrieben“ – auf der Mitgliederversammlung 2013 dankten ihm die 
THEATERFREUNDE dafür von ganzem Herzen! Viel Applaus gab es 
danach für Beate Schütz als neue Geschäftsführerin (zuvor  Regio- 
nalbeauftragte) – ehrenamtlich tätig wie alle, wird sie jetzt von 
sechs (statt vier) Vorstandskollegen unterstützt. Andreas Trotz 
agiert gemeinsam mit Rolf Wieneke als stellvertretender Vorsitzen- 
der, Günter Müller übernimmt Aufgaben im Bereich Marketing 
und Kommunikation. In ihren „tragenden Rollen“ bestätigt  wurden 
 Jürgen Wannhoff als Vorsitzender, Stefan Lüersen als  Schatz meister 
und Stefan Prinz zur Lippe als Repräsentant des Fürstenhauses.

Einhellig wurden die Ziele und Schwerpunkte  
für die Spielzeit 2013/2014 festgelegt: 

– Weitere Werbung um neue Mitglieder, Förderung einer  großen 
„Leuchtturm-Produktion“ und nochmals verstärktes Engagement 
im - für die Zukunft des Theaters wichtigen - Bereich „Jugend/
Schule“. Die finanziellen Voraussetzungen dafür sind gut, die Mit-
gliederzahl wuchs in den vergangenen vier Jahren um 150 auf 
aktuell 650 ... eine erfreuliche Entwicklung, die voll und ganz 
dem Landestheater und seinem Jugendtheater KASCHLUPP! zugute 
kommt.

– Als „Leuchtturm“ wird mit 40.000 € die „West Side Story“ (Mut-
ter aller Musicals!) gefördert: eine darstellerintensive Produktion, 
für die rund 20 externe Künstler zusätzlich  verpflichtet werden 
mussten (mit dem straffen Budgetrahmen des Landes theaters nicht 
zu „stemmen“).

– Im Bereich „Jugend/Schule“ unterstützen die THEATER FREUNDE 
das KASCHLUPP! durch die Finanzierung einer zusätzlichen Hono-
rarkraft (Theater pädagogik) für die „SchulTheater Woche“ im 
Juni 2014. Diese soll bei der intensiven Vorbereitung des Projek-
tes in den Schulen  helfen und sie während der SchulTheaterWoche 
betreuen. 

Im Idealfall bliebe sogar noch ein Zeitbudget übrig, um das sehr 
erfolgreiche Projekt „Schulpatenschaften“ zu unterstützen: 14 Schu-
len machen schon mit, für mehr fehlt es dem KASCHLUPP! leider 
an Kapazität (hier trüge jeder Sponsoren-Euro vielfach Früchte!). 

Der „Detmolder Theaterpreis“ wird ebenfalls weiter von den 
Theater freunden gefördert, wie bisher in Kooperation mit dem 
 Theater und der Lippischen Landeszeitung: es macht einfach Freude 
zu erleben, wie motivierend, ja sogar „beflügelnd“ die Verleihung 
des Theaterringes auf das ganze Detmolder Ensemble wirkt! 

Für sich selbst haben die THEATERFREUNDE das Ziel gesetzt, bis 
November 2013 die interne und externe Kommunikation zu opti-
mieren: Der Internetauftritt www.theaterfreunde-detmold.de wird 
neu gestaltet und um einen Newsletter erweitert ...

Damit sollen auch im 44. Jahr des Bestehens Akzente gesetzt  
und neue Mitglieder, Förderer und Donatoren als Unterstützer des 
 Landestheaters gewonnen werden.

Günter Müller




