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Il tabarro, Suor a ngelIca, gIa nnI SchIcchI 
für alle drei Geschichten, die unterschiedlicher Gar nicht 
sein können, finden  reGisseur ernö Weil und ausstatterin 
Petr a Mollérus rundheruM überzeuGende interPretationen. 

Theater pur
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 Medicum-Apotheke

Was die Liebe
so alles vermag

beleuchten die Stücke, die im November und Dezember  
am Landestheater Detmold Premiere feiern.  

Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten, in denen das 
persönliche Glück durch widrige äußere Umstände, wie 
Arbeitslosigkeit und mangelnde Anerkennung der eigenen 
Fähigkeiten bedroht ist, scheint doch die gegenseitige ehe-
liche Zuneigung den letzten Rest an bescheidenen emotio- 
nalen Freuden zu garantieren. So jedenfalls formuliert 
Hans Fallada seinen Blick auf die Wirtschaftskrise in den 
20er Jahren in seinem Roman „Kleiner Mann, was nun?“, 
dessen Bühnenbearbeitung am 15. November im Landes-
theater Premiere feiert. Unerschrocken und scheinbar 
unermüdlich verteidigt die junge Emma, genannt Lämm-
chen, die Liebe zu ihrem Mann gegen alle äußeren Schick-
salsschläge. Und dennoch verliert Pinneberg nach und nach 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

Während bei Fallada äußere Einflüsse den emotionalen Zusam-
menhalt der Protagonisten zu bedrohen scheinen, so lässt  Goethe 
in  seinem Modellversuch einer „Ménage a trois“, seiner „Stella“ 
( Premiere: 22. November, Grabbe-Haus) den Konflikt durch die kom-
plizierte Gefühlsdisposition des Fernando entstehen. Dieser liebt 
zwei Frauen, zwischen denen er sich nicht entscheiden kann, bis 
Cäcilie, seine Ehefrau den Vorschlag einer Dreierbeziehung macht…

Ähnlich turbulent mag das Gefühlsleben des Balduin aus  „Wiener 
Blut“ (Premiere. 6. Dezember) aussehen, der vor lauter Affairen 
keine Zeit mehr für die Politik hat – der eigentliche Grund, warum 

er als Diplomat des Kleinstaates Reuß-Schleiz-Greiz zum  Wiener 
Kongress entsandt wurde. Ausgerechnet seine Frau, von der er sich, 
zumindest was erotische Dinge betrifft, entfernt hat, sorgt am 
Schluss für ein Happy-End. 

Um das Organ, das wir besonders in poetischen  Zusammenhängen mit 
der Liebe in Verbindung bringen, geht es in unserem ersten Tanz-
abend dieser Spielzeit. „Heartbeat“ (Premiere: 29. November, Detmol-
der Sommertheater) heißt der Abend von Richard Lowe und seinem 
Ensemble, der Alltagsepisoden aus dem Krankenhaus zum Thema 
hat und mal heiter, mal melancholisch, aber immer berührend das 
betriebsame Miteinander von Möchtegerngöttern in Weiß, anstelli-
gen Pflegekräften und renitenten Patienten tanzend durchleuchtet.

In großen Schritten bewegen wir uns dann auch schon auf 
Weihnachten und ein hoffentlich erfreuliches Jahresende 
zu. Geschenkideen bietet das Landestheater in Hülle und 
Fülle – auch darüber können Sie sich in unserer Vorweih-
nachtsausgabe ausführlich informieren. Besonders empfeh-
len möchten wir Ihnen an dieser Stelle unser Neujahrskon-
zert, das ganz unter dem musikalischen Zeichen von „New 
York“ steht und mit dem unser neuer GMD Lutz Radema-
cher seinen Konzerteinstand geben wird!

Viel Vergnügen bei der Lektüre
Ihr Landestheater
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Welchen Umfang hatte die Wirtschaftskrise 
der 20er und 30er Jahre in Deutschland?
Deutschland befand sich in den 1920er 
 Jahren in einer ökonomischen Dauerkrise. 
Die Hyperinflation der Jahre 1922/23 hatten 
zunächst Sparvermögen und Rentenansprü-
che entwertet. Selbst nach der Stabilisierung 
der Währung 1924 blieb die Arbeitslosigkeit 
stets hoch und die Versorgungslage für viele 
Menschen prekär. Auch wenn die „ goldenen 
Zwanziger“ Jahre eine gewisse Entspan-
nung brachten, schrumpfte die Wirtschaft 
seit 1928 wieder. Der Aktiencrash des Jah-
res 1929 veränderte die Situation zunächst 
nicht grundlegend. Als aber die Arbeitslosig-
keit deutlicher stieg, die Staatsverschuldung 
eskalierte und internationale Kredite aus-
blieben, rutschte auch das Deutsche Reich in 
eine dramatische Wirtschaftskrise ab. Mit 
der Bankenkrise im Sommer 1931 und dem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit auf bis zu 30% 
im Sommer 1932 erreichte die Krise ihren 
Höhepunkt. Insbesondere gering qualifizierte 
Tagelöhner in den Industriegebieten, städti-
sche Angestellte ohne familiäre Sozialnetze 
und Berufsanfänger waren von der Krise in 
besonderem Maße betroffen.

Welche Maßnahmen wurden damals 
ergriffen, um gesellschaftliche Verwer-
fungen zu verhindern? 
Nach der Logik der handelnden Akteure 
stellte die Weltwirtschaftskrise entweder 
einen Effekt der alliierten Reparationsfor-
derungen oder wirtschaftlicher Fehlleistun-
gen dar. Beides war nach der herrschenden 
Lehre durch Preis- und Lohnanpassungen 
zu bekämpfen. Niedrige Löhne und Preise 
sollten die Wettbewerbsfähigkeit im Aus-
land herstellen und zugleich den Alliierten 
die Unangemessenheit der Reparationsfor-
derungen belegen. Arbeitslosigkeit und sozi-
ale Verwerfungen waren also wenn nicht 
bewusst herbeigeführt so doch zumindest 
billigend in Kauf genommen, auch wenn sich 
wohl kein Politiker ausgemalt hat, welche 
Ausmaße die Krise annehmen würde. 

Allgemein war allerdings in den 1920er Jah-
ren die Meinung, dass der Staat die Verant-
wortung für die wirtschaftlichen Risiken 
der Industriemoderne übernehmen müsse, 
noch vergleichsweise wenig ausgeprägt. So 
blieben die meisten Arbeitslosen  entweder 
auf Unterstützungen aus dem familiären 
Umfeld angewiesen, zumal Alters- und Inva-
lidenrenten ebenfalls nicht als Einkommens-
ersatz, sondern höchstens als Zuverdienst 
konzipiert waren. Vielen blieb aber nur der 
Gang zur kommunalen Fürsorge und die Ver-
sorgung in einer der zahlreichen von chari-
tativen Organisationen betriebenen Suppen-
küchen.

Inwieweit lassen die Ereignisse damals 
Rückschlüsse auf die aktuelle weltweite 
Wirtschaftssituation zu? 
Die Weltwirtschaftskrise der frühen 
1930er Jahren weist bei allen oberflächli-
chen Gemeinsamkeiten doch große und tiefe 
Unterschiede gegenüber der heutigen Krise 
auf. In Deutschland hing die Kriseneskala-
tion zentral mit der kriegsbedingten Staats-
verschuldung aus dem Ersten Weltkrieg 
zusammen sowie den politischen Fehlern,  
die angesichts einer ständig gespannten 

weltpolitischen Lage bei der Organisation 
der Nachkriegswirtschaft gemacht wurde. 
Die Etablierung des Goldstandards, einem 
System fester Wechselkurse, schränkte bei-
spielsweise die Handlungsspielräume der 
Wirtschaftspolitik unnötigerweise ein. 

Das Beharren auf übertriebene Schulden-
forderung und die späte Einigung auf einen 
„Schuldenschnitt“ auf der Konferenz von 
Lausanne 1932 spielte in Deutschland aus-
gerechnet den Nationalsozialisten in die 
Hände. Überhaupt ist das Ausmaß der öffent-
lich und immer wieder auch gewaltsam aus-
getragenen politischen Lagerkämpfe, das 
in Europa in den 1920er Jahren in allen 
europäischen Ländern zu beobachten war, 
 Kennzeichen der Weltwirtschaftskrise, 
nicht aber der derzeitigen Krisenphänomene 
(jedenfalls in Europa). Schließlich führte 
die gegenwärtige Wirtschaftskrise nicht 
zu einer existenziellen Bedrohung  breiter 
 Bevölkerungsschichten, weil die sozialen 
Sicherungssysteme heute vor dem Absturz in 
Hunger, Obdachlosigkeit und Elend schützen. 
Vor allem in den konkreten Auswirkungen 
für die Bevölkerung unterscheiden sich die 
beiden Krisen mithin zutiefst.

Hans Falladas Roman  
„Kleiner Mann – was nun?“ 
lenkt den Blick des Lesers 
und Theaterzuschauers auf 
einen kurzen Lebensab-
schnitt zweier Menschen in 
Deutschland, die unter den 
Bedingungen von Weltwirt-
schafts- und Bankenkrise 
ihr kleines Familienglück 
erkämpfen wollen.

Über den historischen  
Hintergrund unterhielt  
sich Chefdramaturg  
Dr. Christian Katzschmann 
mit dem Professor für  
Wirtschaftsgeschichte an 
der Universität Bielefeld 
Jan-Otmar Hesse. 

KLEINER MANN 
– WAS NUN ?

Schauspiel nach dem Roman von Hans Fallada

WELT 
ENTDECKEN 

EROBERN 

VERNICHTEN

LANDESTHEATER DETMOLD / Intendant: Kay Metzger / Spielzeit 2013-2014
www.landestheater-detmold.de / Karten: 0 52 31 974 – 803

Die Realisierung der Theaterplakate 
wird unterstüzt durch die

2013 /  2014
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Ecclesia

Manchen sind die Lebensprobleme 
schier in die Wiege gelegt, auch 
wenn sie da noch weich gebettet 
sind. 

Auch als Sohn wohlhabender Eltern, mit 
einem hohen Staatsbeamten und Juristen als 
Vater beispielsweise, kann einem das Dasein 
schon in jungen Jahren, in der Pubertät so 
übel erscheinen, dass man es lieber wie-
der loswerden möchte. Was folgt: Internats-
aufenthalt und gemeinsamer Selbstmordplan 
mit einem Freund. Man will sich gegensei-
tig erschießen, doch nur der Freund stirbt. 
Dann: Einweisung in eine psychiatrische 
Klinik, Verlegenheitsjobs, Morphium- und 
Alkoholabhängigkeit, Entziehungskuren, 
mehrmonatige und mehrjährige Gefängnis-
strafen wegen Beschaffungskriminalität – 
Betrug und Unterschlagung. Erst als  dieser 
ziemlich labile Mensch heiratet, kommt 
etwas Ordnung in sein Leben und der aus 
der Normalperspektive vollkommen geschei-
terte Junkie und Kriminelle entfaltet sein 
Talent: nämlich diejenigen zu beschreiben, 
die von der Sonnenseite weit, ziemlich weit 
entfernt sind. 

Als Rudolf Ditzen, der sich als Autor Hans 
Fallada nennt, zum ersten Mal als Dichter 
von sich reden macht, steckt Deutschland 
tief in der Rezession. Nach der extremen 
Finanz- und Wirtschaftskrise in der Folge 
des Börsenkrachs vom Oktober 1929 sind die 
Arbeitslosenzahlen so immens gestiegen wie 
die Preise für nahezu alles von Brot bis Öl. 
Täglich gibt es tausende Konkurse. In dieser 
so vertrackten Zeit führt Fallada in seinem 
Roman „Kleiner Mann – was nun?” zwei  
Menschen zusammen, den Angestellten 
 Johannes Pinneberg und Emma Mörschel, 
genannt Lämmchen. Und da es zwei gutgläu-
bige, um nicht zu sagen naiv verliebte Men-
schen sind, bleiben ihre innigen Gefühle 
füreinander trotz allem, was sich dagegen 
einwenden ließe, gerade jetzt, nicht lange 
ohne Folgen. Immer in finanzieller Bedräng-

Eine Liebe  
in dunkler Zeit:

Falladas „Kleiner Mann – was nun?“ 

nis und in Angst um die Arbeit, haben die 
beiden Pinnebergs samt Nachwuchs nichts 
als sich selbst als Lebensanker. Auch ihre 
kleinen Chancen, ihre kleinen Glücks-
momente sind stets von Bedingungen abhän-
gig, die sie kaum je beeinflussen können, es 
droht jederzeit der abrupte soziale Abstieg. 

Fallada registriert als Erzähler wie ein 
hypersensibler Seismograph minimale und 
gravierende gesellschaftliche Veränderungen, 
sei es in der Arbeitswelt oder im Privaten. 
Dass seine Beobachtungen – etwa die einer 
sich wandelnden Rolle der Frau in Ehe und 
öffentlichem Leben – dabei in vielen Aspek-
ten wie soeben aufgeschrieben wirken, ist 
womöglich die Begründung dafür, dass seinen 
Werken so erstaunliche späte Aufmerksam-
keit vor allem, aber nicht nur in englisch-
sprachigen Ländern zuteil wird, 80 Jahre 
nach seinem Tod werden die Bücher zu hun-
derttausendfach verkauften Bestsellern und 
gelangen vielfach auch auf die Theaterbühne. 

Kleiner Mann – was nun?
Nach dem Roman von Hans Fallada

Regie: Malte Kreutzfeldt
Ausstattung: Birgit Angele
Mit Karoline Stegemann, Roman 
Weltzien, Kerstin Klinder, Stephan 
Clemens, Henry Klinder, Markus 
Hottgenroth, Christoph Gummert, 
Ewa Rataj

PREMIERE: Freitag, 15. November 
2013, 19.30 Uhr, Landestheater 
Vorstellungen: Mi 20.11./ Sa 30.11./ 
Fr 13.12.2013/ Sa 11.1./ Do 13.2./  
Do 27.3./ So 6.4.2014 

Vis-à-Vis
Sonntag, 17. November 2013,  
10.00 Uhr, Ev.-ref. Erlöserkirche  
am Markt, Detmold   
Pfarrer i.R. Jochen Schwabedissen

> Probenfoto „Kleiner Mann – was nun?”
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In Goethes „Stella“ geht es um einen Mann, der zwei 
Frauen liebt und unfähig ist, sich für eine der beiden 
Begehrten zu entscheiden. Während beide Frauen noch 
mit ihrem Schicksal hadern, schlägt Fernandos Ehefrau 
Cäcilie vor, eine „Ménage a trois“ einzugehen. Paradig
matisch dafür ist das Ende einer Erzählung, die Cäcilie 
zur Veranschaulichung ihres Vorschlags vorträgt: „Und 
ihr Glück und ihre Liebe fasste selig eine Wohnung, ein 
Bett, und ein Grab.“ Stella und Fernando willigen ein.  
Zu Goethes Zeit rief dieser Dramenschluss heftige Pro
teste hervor und als real lebbares Modell scheint eine 
Dreier beziehung unter einem Dach auch heute problema
tisch. 

Bettina von Uechtritz arbeitet in Detmold als Paarthera
peutin und betrachtet das Phänomen aus psychologischer 
Sicht. Mit ihr sprach Pressedramaturgin Carolina Gleich
auf.

Frau von Uechtritz, Sie leiten eine Praxis für Paartherapie und 
einer ihrer Zugänge ist die Biografiearbeit. Was hat man sich 
darunter vorzustellen?

Bei der Biografiearbeit geht es darum, den Lebensfaden des 
 Menschen herauszuarbeiten, Punkte aufzuspüren, an denen man 
immer wieder Leid und Schmerz erfährt und gegebenenfalls auch 
scheitert. In Gesprächen werden diese Themen aufgearbeitet und 
ich versuche, mit dem Klienten einen Weg zu finden, mit Proble
men, die immer wieder auftauchen, konstruktiver umzugehen.
Innerhalb meiner Biografiearbeitsausbildung musste ich zwei Bio
grafien ausarbeiten von schon verstorbenen Persönlichkeiten. Ich  
habe mich für LouAndreas Salomé und Rainer Maria Rilke ent
schieden, also zwei herausragende Künstlerpersönlichkeiten, anhand 
deren Biografien sich bestimmte Muster gut studieren lassen. 

Mit welchen Problemen kommen Paare zu Ihnen?
Ein großes Thema ist die Bewältigung des gemeinsamen  Alltags, 
Zuständigkeiten aufzuteilen, ohne dass Zankereien auftreten. 
„Wir lieben uns, aber wir streiten so viel“ – den Satz höre ich 
sehr oft. 

Themen, die in der Herkunftsfamilie auftauchten, spielen dann 
in der eigenen Beziehung auch eine große Rolle, Probleme kehren 
wieder, Konflikte werden reinszeniert. Schnell werden Partner
schaften dann hingeworfen, mit dem neuen Partner wiederholen 
sich jedoch die Probleme, in der Psychologie sprechen wir dann 
vom Freud‘schen Wiederholungszwang. 
Darüber hinaus können erotische Flauten zu Konflikten in der 
Beziehung führen. Viele Paare kommunizieren ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht und beschweren sich dann nach 20 Jahren Ehe. 
Krisen kann es auch nach 2530 Jahren Ehe geben, besonders in 
der Nachkriegsgeneration ist zu erleben, dass Frauen, denen es 
früher nicht gestattet war, über ihre Emotionen und Bedürfnisse 
zu sprechen, sich dann im Alter befreien möchten und sich von 
ihrem Partner trennen. 

In unserer westlich-liberalen wertepluralistischen Gesell-
schaft wird ein Seitensprung oder gar eine Zweitbeziehung 
nicht per se von der Umgebung als unmoralische Handlung 
verurteilt. Treten solche Konstellationen häufig als Problem 
bei Paaren auf und was gibt es für Lösungsansätze?
Dreier oder gar Viererbeziehungen gibt es immer wieder. Das 
Thema lebt, ist aber immer noch mit einem Tabu behaftet. Gerade 
in Ehen oder Beziehungen, die stagnieren, in denen sich nichts 
bewegt, passiert so etwas häufig. Wenn solche Konstellationen 
jahrelang geheim gehalten werden und dann ans Licht kommen, 
gibt es natürlich Ärger. Aus diesem Grund plädiere ich immer für 
Wahrhaftigkeit. Es kann allerdings vorkommen, dass bei offen 
gelebten Dreierbeziehungen der Reiz dann verschwindet. Die 
geheime Liaison sorgt meist für den besonderen erotischen Kitzel. 
Ich problematisiere grundsätzlich nicht, sondern schaue, welche 
Probleme sich im Verborgenen befinden. Die Dreierbeziehung ist 
ja ein Zeichen für etwas Anderes. Mit dem Begriff „normal“ ope
riere ich dabei nicht. Ich versuche, die Sache objektiv zu betrach
ten und auch die Außenwelt muss vorsichtig sein, so etwas zu 
beurteilen. Ratschläge von außen sind nicht möglich, die Part
ner müssen selber herausfinden, was das Richtige ist. Natür
lich erkenne ich oft schon, wenn ich dem Paar zum ersten Mal 
begegne, wo die Schwierigkeiten liegen, beispielsweise, wenn die 
Frau ein Problem mit ihrer Abhängigkeit hat. Aber das würde 
ich nie sagen, denn dann würde ich meine Klienten bevormunden. 
Beide müssen die Kommunikation zwischen einander neu üben.

 „Dreier- oder Vierer- 
beziehungen gibt es immer 

wieder“
Interview mit der Paartherapeutin Bettina von Uechtritz 
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Befindet sich die Weltwirtschaft  
akut wieder auf einem Pulverfass?  
Ist das deutsche Sozialsystem für  
kritische  Szenarien gerüstet?
Deutschland war eines der wenigen  Länder, 
die in den frühen 1930er Jahren „am Rande 
der Zahlungsunfähigkeit“ standen und dies 
ging auf die Kriegsereignisse zurück und 
zwar nicht etwa auf die Reparationen (die ja 
nur zu einem kleinen Teil tatsächlich gezahlt 
wurden), sondern auf die erhebliche Aus-
landsverschuldung bei schwachen Steuer-
einnahmen und geringen Exportmöglichkei-
ten. Andere Länder – wie etwa Frankreich 
oder England – waren keineswegs so dra-
matisch verschuldet. Frankreich gelang es 
sogar, einen riesigen Goldschatz anzusparen. 
Auch die Finanzmärkte waren vor dem Bör-
sencrash 1929 keineswegs instabil, sondern 
haben sich durch diverse Aktivitäten (hie-
runter auch zahlreiche kriminelle Machen-
schaften) selbst in eine Situation  

der Instabilität gebracht. Schließlich war 
die Währungsstabilität paradoxerweise in 
der Krise überhaupt nicht in Gefahr, sondern 
im Gegenteil der Geldwert (gegenüber den 
Gütern) nahm zu schnell zu und das Feh-
len einer außenwirtschaftlichen Anpassung 
belastete die Volkswirtschaften schwer. Viel 
mehr als die heutige Krise war die Welt-
wirtschaftskrise ein Resultat rücksichts-
loser Spekulanten und nationalpatriotischer 
Politiker, von denen mehrere durchaus mit 
dem Feuer spielten. Auch wenn nach meiner 
persönlichen Meinung in der gegenwärtigen 
Krise gravierende Fehler gemacht worden 
sind (vor allem das Versäumnis, die Banken 
an den Kosten der Krise zu beteiligten), so 
legten die Politiker doch insgesamt ein ver-
antwortlicheres Handeln an den Tag als  
sich das in den 1930er Jahren   beobachten 
lässt. Gleichwohl bin ich der Meinung, 
dass wir nach wie vor auf einem Pulver-
fass  sitzen, das durchaus auch geeignet ist, 

 soziale Sicherungssysteme zu erschüttern, 
die heute wesentlich stabiler konzipiert sind 
als noch vor Jahrzehnten. Den gefährlichsten 
Sprengstoff stellt dabei zunächst die gewal-
tige Staatsverschuldung dar, die in den  
Krisenstaaten während der letzten Krise 
aufgebaut worden ist und zwar jedenfalls 
zum Teil, um Banken risikofrei zu stel-
len. Diese Staatsschuld ist derzeit nur des-
halb unproblematisch, weil sie durch his-
torisch niedrige Zinsen den Staatshaushalt 
kaum belastet. Sollten die Zinsen sich kurz-
fristig auf die üblichen 2-3% verdoppeln und 
verdreifachen, so werden Einschnitte in die 
Sozialetats unausweichlich, da angesichts 
hoher Staats- und Abgabenquoten die staat-
lichen Einnahmen kaum mehr erhöht wer-
den können. Diese Einsparungen werden in 
erheblichem Maße staatliche Personalkos-
ten und nicht zuletzt die Rückstellungen für 
Pensionslasten betreffen sowie allgemein den 
Sozialetat.

> Ensemble vor der Probe
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Es geht darum, das Zusammenleben neu auszuloten. Es kommt 
auch vor, dass eine Beziehung neue Frische erfährt, wenn ein 
Partner merkt, dass der andere von einem „Nebenbuhler“ attrak-
tiv gefunden wird. Solch eine Situation kann sich jahrelang hin-
ziehen, meist fällt dann irgendwann die Entscheidung für den 
einen oder anderen Partner. 

Bereits in der griechischen Mythologie tauchen Dreiecksbe-
ziehungen auf: Der Göttervater Zeus gönnt sich neben seiner 
Frau Hera die Geliebte Semele. In Literatur und Film wird das 
Thema ebenfalls immer wieder bearbeitet, wenn wir an Milan 
Kunderas „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ denken 
oder an Truffauts „Jules und Jim“. Was ist aus psychologi-
scher Sicht die Ursache dafür, sich neben seinem Hauptpart-
ner für jemand anderen zu interessieren?
Wenn man bei seinem Partner existentielle Dinge nicht findet, die 
man sich wünscht, und auch kein Verständnis für diese Wünsche 
vorfindet, sucht man diese bei jemand Anderem. 
Außerdem ist das Motiv der Selbstbestätigung sehr wesentlich. 

Haben eher Männer eine Zweitbeziehung oder Frauen?
Das kann man mittlerweile nicht mehr eindeutig sagen. Gesell-
schaftlich wird es nach wie vor einem Mann eher nachgese-
hen. Die Emanzipation ist bei dem Selbstverständnis noch nicht 
 angekommen.

Das hat aber auch viel mit unserer kulturellen Prägung zu tun.  
In Afrika zum Beispiel ist die „Deuxième ménage“, also der zweite 
Haushalt, kulturell verwurzelt. In Tibet heiraten Frauen meh-
rere Männer, meist Brüder, die dann für unterschiedliche Aufga-
ben zuständig sind. 

Kann gar ein Zusammenleben zu dritt funktionieren, wie es 
Goethe für seine Figuren in „Stella“ vorschwebt? Haben Sie  
so etwas schon einmal erlebt? 
Bei meinen Klienten nicht.

Inszenierung: Swentja Krumscheidt
Ausstattung: Sabine Pommerening
 
Mit Philipp Baumgarten, Simon Breuer, Kika Schmitz, 
Anna Sjöström, Melanie Tòth

PrEMIErE: Freitag, 22. November 2013, 19.30 Uhr, 
Grabbe-Haus

Weitere Vorstellungen: Sa 23.11./ Sa 7.12./ Mi 11.12./  
Fr 13.12./ Di 17.12./ Do 19.12./ Fr 20.12.2013/ Sa 11.1./  
Di 28.1./ Fr 31.1./ Do 13.2./ Fr 28.2.2014

Welt 
entdecken 

erobern 

vernichten
Landestheater Detmold / Intendant: Kay Metzger / Spielzeit 2013-2014 
www.landestheater-detmold.de / Karten: 0 52 31 974-803

die realisierung der theaterplakate  
wird unterstüzt durch die
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Der Name ist Programm: So wie sich 
beim „Speed-Dating“ die Partner an 
wechselnden Stationen fünf Minuten 
kennenlernen, stellt sich das Theater 
in kurzen Ausschnitten aus seinem 
vielseitigen Programm dem jungen 
Publikum in Detmold vor. 

Runde Eins: Die Gäste werden in geführten 
Gruppen vom Keller bis unters Dach durch 
die Sparkasse geleitet und sie betreten Orte, 
die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. 
Auf diese Weise erleben sie an sechs Sta-
tionen etwa fünfminütige Ausschnitte aus 
Schauspiel, Musiktheater und Ballett. 

Runde Zwei: Bei einer Verlosung können  
die Jugendlichen das Theater-Abonnement 
„Der große Streber“ sowie je zwei Theater-
gutscheine gewinnen. 

Runde Drei: Ein gemeinsamer Imbiss für 
alle Teilnehmenden und Zuschauenden steht 
bereit.
Bereits zum dritten Mal findet diese Veran-
staltung in einer Kooperation des Landes-  
theaters mit der Sparkasse Paderborn- 

Ein Speed-Dating mit der 
Kunst: Eingeladen sind  

Lehrkräfte mit ihren Klassen
Die Halbjahreszeugnisse nähern sich und somit auch  

wieder ein ganz besonderer Termin: Die Speed.Art!

Detmold statt, unterstützt von den Theater-
freunden Detmold. Die lockere Form der 
Vorführung und die Nähe zum Publikum 
machen klar, dass Theater keine großen Säle 
braucht, sondern überall lebendig sein kann. 
Schauspieler, Sänger und Tänzer sind zum 
Greifen nahe und lassen die Teilnehmenden 
die Räume der Sparkasse völlig neu erleben.
 

Wann? 
6. Februar 2014 um 11.00 Uhr
Wo? 
Sparkasse Paderborn-Detmold   
Paulinenstraße 34, Detmold
Wer? 
max. 200 Jugendliche  
im Alter von 14-18 Jahren 

Die Anmeldungen können nur als Klassen-
verband über die Lehrkräfte erfolgen.  
Anmeldungen unter:  
theaterpaedagogik@landestheater-detmold.de 
oder unter Tel: 0 52 31 - 302 89 97. 
Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2014.  
Der Eintritt ist frei!
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Heartbeat – Begegnungen 
mit dem Leben.

Der Tanzabend mit dem Titel „Heartbeat“ setzt einen  
ästhetischen Schwerpunkt fort, den Richard Lowe  

mit seinem Ensemble in den vergangenen Jahren immer  
wieder aufgegriffen hat.

Das Krankenhaus ist einer der Plätze im 
Leben, an dem sich die unterschiedlichsten 
Menschen in einer außergewöhnlichen Situ-
ation begegnen. Gesunde und Kranke, Ärzte 
und Pflegepersonal haben auf verschiedenste 
Weise mit Krankheit, Leben und Tod zu tun. 
Jeder hat auf die eine oder andere Weise 
schon Bekanntschaft geschlossen mit dieser 
Einrichtung. Kaum einer ist glücklich, wenn 
er ein Krankenhaus betritt, aber dem gut-
gläubigen Menschen, der der Funktionali-
tät dererlei Instututionen vertraut, verheißt 
es Hoffnung und Glaube auf Genesung. Und 
der Herzschlag bestimmt unser Leben. Er 
gibt die Kraft, die der Mensch braucht, um 
Schmerz und Leid, Glück und Freude oder 
Krankheit zu bewältigen. 

Episoden reihen sich aneinander,  ergänzen 
sich, lösen sich ab: Ein Paar betritt das 
Krankenhaus. Sie hochschwanger und auf 
dem Weg in den Kreißsaal, er aufgeregt wie 
alle werdenden Väter. Und während er war-
tet, beginnt eine neue Geschichte: Ein Mann, 
der immer wieder plötzlich auftaucht, hat 
auf den ersten Blick nichts mit dem Schick-
sal der werdenden Familie zu tun. Er ist 
Patient, scheint alles und jeden zu kennen, 
entwischt den Pflegern bei jeder Gelegenheit. 
Durch seine Augen betrachtet der Zuschauer 
das, was auf der Bühne, und demnach in den 
unterschiedlichsten Situationen geschieht. 

Folgende Fragen stehen dabei im Mittel-
punkt: Wie gehe ich mit meiner eigenen 
Krankheit um? Wie verarbeite ich den Tod 
eines nahen Verwandten? Als Geheilter kehrt 
die Lebensfreude wieder! Und auch wenn der 
Tod oft nahe ist, wird täglich neues Leben 
geboren.

Die Musik des Abends reicht von Rock und 
Pop der 60er über die 70er und 80er Jahre 
bis zur Klassik – jede Geschichte wird 
musikalisch passend untermalt. 

Birgit Reiher

PREMIERE:  
Freitag, 29. November 2013, 19.30 Uhr, 
Detmolder Sommertheater 

Einführungssoiree:  
Sonntag, 24. November 2013, 18.00 Uhr, 
Detmolder Sommertheater

Weitere Vorstellungen: So 1.12./  
Fr 13.12./ Sa 14.12./ Sa 21.12.2013/ 
Mi 22.1./ Di 11.2.2014

Alltagsgeschichten werden tanzend 
erzählt, wobei jede Choreografie eine 
eigene Handschrift vorweist. Wie 
schon bei „un.dream.able“ oder „situ-
ations“ erzählen die Mitglieder des 
Ballettensembles Situationen, die 
sie selbst choreographieren und mit 
ihren Kollegen einstudieren. 

Richard Lowe, Ballettdirektor und Chefcho-
reograph des Landestheaters Detmold, rahmt 
die Geschichten mit seinen Choreographien 
ein.
Verschiedenste persönliche Erfahrungen und 
Erlebnisse der Tänzer bilden den inhaltli-
chen Hintergrund für die getanzten Szenen. 
Begegnungen mit Krankheit und Tod, trau-
rige, melancholiche, aber auch fröhliche und 
lebensbejahende Geschichten bestimmen den 
Abend. 

Nicht erst mit „Dr. House“ und diversen 
Fernseh-Kliniken im Schwarzwald und in 
Sachsen wurde das Unterhaltungspotential 
zwischen OP und Schwesternzimmer detail-
liert erschlossen. Das betriebsame Miteinan-
der von Möchtegerngöttern in Weiß, anstel-
ligen Pflegekräften und renitenten Patienten 
lieferte bereits dem Theater überreichen 
komödiantischen Stoff.
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Wiener Blut
In dieser Operette von Johann 
Strauß ist einmal nicht der 
Champagner an allem schuld, son-
dern ein ganz besonderer Saft: 
das „Wiener Blut“. Heißblütigkeit 
als Rechtfertigungsgrund: Klingt 
das nicht eher nach italienischer 
Leidenschaft oder zumindest 
französischer Galanterie?! Nein, 
denn wir sind im Wien der  
K. und K.-Ära, und treffen ein 
wohltuendes Gemisch aus allen 
 möglichen Völkern –  leichtlebig, 
scharfsinnig, mit dem Herz am 
rechten Fleck und einer gehö-
rigen Portion Schlitzohrigkeit 
gesegnet.

Die Musik zu Wiener Blut wurde arran-
giert. Als Franz Jauner, der Direktor des 
Wiener Carl-Theaters, im Frühjahr 1899 
dem  Theater an der Wien die Urauffüh-
rungsrechte für eine neu zusammenzu-
stellende Strauß-Operette wegschnappte 
(er erhoffte sich dadurch Rettung vor dem 
drohenden finanziellen Ruin), scheute 
der 74-jährige „Walzerkönig“ die mühe-
volle Auseinandersetzung mit einem wei-
teren Libretto. Zudem war ihm seit dem 
Zigeunerbaron (1885) keine Operette mehr 
geglückt, die einen durchschlagenden 
Erfolg erzielte. Deshalb lag der Gedanke 
nahe, aus der Vielzahl von Strauß’ legen-
dären Tanzkompositionen ein neues Büh-
nenwerk zu formen.

Gegen Ende der 1890er Jahre nahm dieses 
Vorhaben mehr und mehr Gestalt an. Auch 
wenn Strauß selbst wenig Interesse am 
Erstellen einer solchen „Pasticcio-Ope-
rette“ gehabt zu haben scheint, stimmte er 
dennoch zu, dass der langjährige Theater-
kapellmeister und Komponist Adolf  Müller 
jun. (1839–1901) die Partitur erstellte. 
Strauß durchwühlte die Bündel von Noten, 
die sich in seiner Villa angehäuft hatten, 
 

 
und schickte Waschkörbe voll  betagter 
Manuskripte.  Müller traf eine äußerst 
geschickte Auswahl aus bekannten und 
vergessenen Werken, die er meisterlich 
zu montieren wusste. Zum Vorteil der 
Musik behielt er die Originalinstrumen-
tation weitgehend bei und schrieb – falls 
nötig – in entsprechenden Klangfarben 
nur dezente Überleitungen für die großen 
Ensembleszenen. Ihm ist es zu verdanken, 
dass sich „Wiener Blut” wie ein Original 
von Johann Strauß anhört, besaß er doch, 
woran es dem „Walzerkönig“ im Alter zu 
gebrechen schien: Theatersinn, Gefühl 
für dramatischen Aufbau, eine Nase für 
Effekte und Winkelzüge.

Zwei gelernte Altwiener hatten großen 
Anteil an dem Erfolg des Werkes: das Lib-
rettisten-Duo Victor Léon und Leo Stein – 
nachmals die bevorzugten Textautoren 
Franz Lehárs. Ihnen war in „Wiener Blut” 
ein Handlungsablauf gelungen, der von 
unüberbietbaren Verwechslungssituatio-
nen und der daraus resultierenden Komik 
lebt.

„Wiener Blut“ spielt zur Zeit des „Wiener 
Kongresses“, als die Donaumetropole  
Mittelpunkt Europas war. Europäische  
Monarchen und Diplomaten kamen nach 
Wien zum „Wiener Kongress“, um Europa 
politisch neu zu ordnen.

Graf Zedlau, als Gesandter eines Klein-
staates, kam ebenfalls mit seinem „Chef“ 
Fürst Ypsheim nach Wien und  entwickelt 
sich rasch vom pedantischen Provinz-
diplomaten zum ausgekochten  Lebemann: 
Neben seiner Gattin Gabriele gibt es eine 
längerfristige Geliebte Franziska  Cagliari 
(Tänzerin im Wiener Kärntertor theater) 
und seine aktuelle  Eroberung, die Pro-
biermamsell Pepi Pleininger, die sich 
 später ausgerechnet als Braut  seines Kam-
merdieners Josef entpuppt. Doch  dieser 
verhilft seinem Herrn sogar ahnungs- 

 
los zu einem Rendezvous mit ihr. Wirk-
lich verwickelt wird die Sache aber erst, 
als der wohlmeinende Premierminister 
von Reuß-Schleiz-Greiz, Fürst Ypsheim-
Gindelbach, zur Unzeit einen Anstandsbe-
such macht und dabei Gattin und Geliebte 
miteinander verwechselt. Der dritte Akt 
bringt die Verhältnisse schließlich wieder 
ins Lot: Vorläufig monogamisiert, kehrt 
Graf Zedlau zu seiner Ehefrau zurück, 
Pepi und Kammerdiener Josef sind wieder 
ein Paar und Demoiselle Cagliari versucht 
sich am nunmehr etwas aufgelockerten 
Premierminister.

Das Landestheater Detmold wird diese 
fröhliche und beschwingte Strauß-Ope-
rette in einer Kammerspielfassung auf 
die Bühne bringen. Dieses Werk erfreut 
durch seinen Reichtum an herzhafter, 
zündender Musik: „Draust in Hietzing 
gibt‘s an Remasuri“, „Grüß dich Gott, du 
liebes Nesterl“ und natürlich der Walzer 

„Wiener Blut, eigner Saft, voller Kraft, vol-
ler Glut“ sind nur einige der bekanntesten 
Melodien dieses Meisterwerkes.
                                                   

Elisabeth Wirtz
 
PREMIERE:  
Freitag, 6. Dezember, 2013,  
19.30 Uhr, Landestheater 
Musikalische Leitung:  
Matthias Wegele 
Inszenierung: Holger Potocki 

Einführungsmatinee: Sonntag,  
1. Dezember 2013, 11.30 Uhr,  
Mercedes-Benz-Center, Wester-
feldstraße 25 

Weitere Vorstellungen:  
Mi 11.12./ Di 31.12.2013/  
So 12.1./ Fr 17.1./ So 23.2./  
Di 4.3./ Sa 15.3./ So 30.3./  
Mi 23.4./ So 18.5./ Fr 30.5.2014
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ein Handlungsablauf gelungen, der von 
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nen und der daraus resultierenden Komik 
lebt.
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Kongresses“, als die Donaumetropole  
Mittelpunkt Europas war. Europäische  
Monarchen und Diplomaten kamen nach 
Wien zum „Wiener Kongress“, um Europa 
politisch neu zu ordnen.

Graf Zedlau, als Gesandter eines Klein-
staates, kam ebenfalls mit seinem „Chef“ 
Fürst Ypsheim nach Wien und  entwickelt 
sich rasch vom pedantischen Provinz-
diplomaten zum ausgekochten  Lebemann: 
Neben seiner Gattin Gabriele gibt es eine 
längerfristige Geliebte Franziska  Cagliari 
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und seine aktuelle  Eroberung, die Pro-
biermamsell Pepi Pleininger, die sich 
 später ausgerechnet als Braut  seines Kam-
merdieners Josef entpuppt. Doch  dieser 
verhilft seinem Herrn sogar ahnungs- 

 
los zu einem Rendezvous mit ihr. Wirk-
lich verwickelt wird die Sache aber erst, 
als der wohlmeinende Premierminister 
von Reuß-Schleiz-Greiz, Fürst Ypsheim-
Gindelbach, zur Unzeit einen Anstandsbe-
such macht und dabei Gattin und Geliebte 
miteinander verwechselt. Der dritte Akt 
bringt die Verhältnisse schließlich wieder 
ins Lot: Vorläufig monogamisiert, kehrt 
Graf Zedlau zu seiner Ehefrau zurück, 
Pepi und Kammerdiener Josef sind wieder 
ein Paar und Demoiselle Cagliari versucht 
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Das Landestheater Detmold wird diese 
fröhliche und beschwingte Strauß-Ope-
rette in einer Kammerspielfassung auf 
die Bühne bringen. Dieses Werk erfreut 
durch seinen Reichtum an herzhafter, 
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„Wiener Blut, eigner Saft, voller Kraft, vol-
ler Glut“ sind nur einige der bekanntesten 
Melodien dieses Meisterwerkes.
                                                   

Elisabeth Wirtz
 
PREMIERE:  
Freitag, 6. Dezember, 2013,  
19.30 Uhr, Landestheater 
Musikalische Leitung:  
Matthias Wegele 
Inszenierung: Holger Potocki 

Einführungsmatinee: Sonntag,  
1. Dezember 2013, 11.30 Uhr,  
Mercedes-Benz-Center, Wester-
feldstraße 25 

Weitere Vorstellungen:  
Mi 11.12./ Di 31.12.2013/  
So 12.1./ Fr 17.1./ So 23.2./  
Di 4.3./ Sa 15.3./ So 30.3./  
Mi 23.4./ So 18.5./ Fr 30.5.2014
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Landes-
brand

Sie singen gerne? Sie sind  fantasievoll und 
haben tausend Ideen für eigene  Geschichten? 
Sie wollten schon immer mal live eine 
humorvolle Weihnachtsgeschichte von einem 
Profi vorgelesen bekommen? Sie  bewegen 
sich gerne und sind neugierig, wie ein 
Weihnachtstanz aussehen könnte? Und  
Sie brennen darauf,  zusammen mit Ihren 
 Kindern eine heiter-besinnliche Stunde im 
 Theater zu erleben?

Dann sind Sie bei uns richtig!

Sie machen sich nichts aus  Weihnachten? 
Sie halten sich selber für völlig  fantasielos? 
Außerdem halten Sie Singen und Geschich-
tenerzählen für vollkommen überbewer-
tet und überflüssig? Sie können  überhaupt 
nicht tanzen? Sie glauben nicht, dass ein 
Schauspieler Sie mit einer humorvollen 
 Weihnachtsgeschichte fesseln kann? Und Sie 
waren mit Ihren Kindern schon seit Jahren 
nicht mehr im Theater?

Weihnachten 
am Landestheater

Dann sind Sie bei uns richtig! 

Lassen Sie sich mitreißen und verzaubern! 
Entdecken Sie zusammen mit Ihren  Kindern 
Ihre Fantasie und erfinden Sie mit uns 
Geschichten! Singen Sie mit uns längst ver-
gessene Lieder in Begleitung einer Pianistin. 
Und lassen Sie sich an diesem weihnacht- 
lichen Nachmittag auf eine witzige und 
spannende Weihnachtsgeschichte, gelesen 
von Markus Hottgenroth, ein.

Claudia Göbel

Moderation: Claudia Göbel /  
Matthias Brandt
Am Klavier: Birgit Eckel
Es liest: Markus Hottgenroth

So 1.12., 16.00 Uhr im KASCHLUPP!
Mo 9.12., 17.00 Uhr im Rathaus

Himmlische Aussichten
Ein Weihnachtsprogramm für die ganze Familie

Impressum: Theaterzeitung des Landestheaters Detmold, erscheint fünf mal pro Spielzeit als Beilage der  Lippischen Landes-
Zeitung Herausgeber: Landestheater Detmold, Spielzeit 2013/2014, Intendant Kay Metzger,  Redaktion:  Dramaturgie, Fotos: 
Dramaturgie Grafik: Michael Hahn, Hamburg, Erscheinungstermin: 15. November 2013 / Herstellung: Lippischer Zeitungs-
verlag Giesdorf GmbH & Co. KG  Anzeigenleitung: Ralf Büschemann,  Helmut Schmermund / Anzeigenverkaufsleitung: Chris-
tian Erfkamp,  Tel.: 0 52 31 - 911-0, E-Mail: lz@lz-online.de / Druck:  Bösmann Medien und Druck GmbH & Co. KG, Tel.: 05231 - 911-0, 
E-Mail: info@boesmann.de  Auflage: 60 000 / Titelfoto: Der Räuber Hotzenplotz, Claudia Mooz, Christian Beyer
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Dienstag, 24. Dezember 2013, 10.30 Uhr
12.30 Uhr, Landestheater
Der räuber Hotzenplotz
von otfried preußler

Mittwoch, 25. Dezember 2013, 18.00 Uhr, 
Landestheater
Hänsel unD Gretel
Märchenoper von engelbert Humperdinck

Donnerstag, 26. Dezember 2013, 19.30 Uhr, 
Landestheater
West siDe story
von leonard bernstein

Freitag, 27. Dezember 2013, 19.30 Uhr,  
Landestheater
West siDe story
von leonard bernstein
 
Samstag, 28. Dezember 2013, 19.30 Uhr,  
Landestheater
Coppelia
ballett von richard lowe  
zur Musik von léo Delibes
 
Samstag, 28. Dezember 2013, 19.30 Uhr,  
Café Gothland
Dr. bizarr unD  
Die KaMMer Des Grauens
Krimi-Comedy von Daniel Call

Unser Programm an  Weihnachten,  
zwischen den Jahren und zu Silvester: 

Sichern sie sich schon jetzt Karten für die 
heiß begehrten Plätze im  

Landestheater, Detmolder Sommer- 
theater oder Café Gothland. 

Sonntag, 29. Dezember 2013 
15.00 Uhr / 18.00 Uhr, Landestheater 
Der räuber Hotzenplotz
von otfried preußler
 
18.00 Uhr, Gothland
Dr. bizarr unD  
Die KaMMer Des Grauens
Krimi-Comedy von Daniel Call

Montag, 30. Dezember 2013, 11.00 Uhr
Der räuber Hotzenplotz
von otfried preußler

Dienstag, 31. Dezember 2013,  
15.00 Uhr / 19.30 Uhr
Wiener blut
von Johann strauss
 
Dienstag, 31. Dezember 2013, 19.30 Uhr,  
Detmolder Sommertheater
bezaHlt WirD niCHt ! 
Farce von Dario Fo

Mittwoch, 1. Januar 2014, 18.00 Uhr,  
Landestheater
neuJaHrsKonzert

Für kurzFristige 
geschenkk äuFer

am Montag, den 23. Dezember ist die 
Kasse von 10.00 - 18.00 uhr für sie 

geöffnet, am Dienstag, den 24. Dezember 
von 10.00 – 13.00 uhr. Das abo-büro ist 
am 23. Dezember von 10.00 - 13.00 uhr 
und von 14.00 – 18.00 uhr geöffnet, am 

24. Dezember ist es geschlossen!

Weihnachts 
gutschein Für die 

OWL-BiennaLe
sichern sie sich schon vor Vorverkaufs-

beginn (1. Februar 2014) die  besten 
biennale-Karten. Dieser Geschenkgut-
schein kann ab dem 15. Januar 2014 

auf alle Veranstaltungen der 2. biennale 
für ostwest falen-lippe (27. – 31.5.2014) 
mit ausnahme des eröffnungskonzer-

tes eingelöst werden und ermöglicht die 
 nutzung der Hotel-sonderangebote im 
rahmen des Festivals. Karten sind im 
Haus der Musik, Detmold erhältlich:  

tel: 0 52 31 - 30 20 78. informationen zur 
oWl-biennale unter  

www.landschafftkultur.de

> West Side Story > Hänsel und Gretel
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Landes-
brand

Sie singen gerne? Sie sind  fantasievoll und 
haben tausend Ideen für eigene  Geschichten? 
Sie wollten schon immer mal live eine 
humorvolle Weihnachtsgeschichte von einem 
Profi vorgelesen bekommen? Sie  bewegen 
sich gerne und sind neugierig, wie ein 
Weihnachtstanz aussehen könnte? Und  
Sie brennen darauf,  zusammen mit Ihren 
 Kindern eine heiter-besinnliche Stunde im 
 Theater zu erleben?

Dann sind Sie bei uns richtig!

Sie machen sich nichts aus  Weihnachten? 
Sie halten sich selber für völlig  fantasielos? 
Außerdem halten Sie Singen und Geschich-
tenerzählen für vollkommen überbewer-
tet und überflüssig? Sie können  überhaupt 
nicht tanzen? Sie glauben nicht, dass ein 
Schauspieler Sie mit einer humorvollen 
 Weihnachtsgeschichte fesseln kann? Und Sie 
waren mit Ihren Kindern schon seit Jahren 
nicht mehr im Theater?

Weihnachten 
am Landestheater

Dann sind Sie bei uns richtig! 

Lassen Sie sich mitreißen und verzaubern! 
Entdecken Sie zusammen mit Ihren  Kindern 
Ihre Fantasie und erfinden Sie mit uns 
Geschichten! Singen Sie mit uns längst ver-
gessene Lieder in Begleitung einer Pianistin. 
Und lassen Sie sich an diesem weihnacht- 
lichen Nachmittag auf eine witzige und 
spannende Weihnachtsgeschichte, gelesen 
von Markus Hottgenroth, ein.

Claudia Göbel

Moderation: Claudia Göbel /  
Matthias Brandt
Am Klavier: Birgit Eckel
Es liest: Markus Hottgenroth

So 1.12., 16.00 Uhr im KASCHLUPP!
Mo 9.12., 17.00 Uhr im Rathaus

Himmlische Aussichten
Ein Weihnachtsprogramm für die ganze Familie
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Dramaturgie Grafik: Michael Hahn, Hamburg, Erscheinungstermin: 15. November 2013 / Herstellung: Lippischer Zeitungs-
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Dienstag, 24. Dezember 2013, 10.30 Uhr
12.30 Uhr, Landestheater
Der räuber Hotzenplotz
von otfried preußler

Mittwoch, 25. Dezember 2013, 18.00 Uhr, 
Landestheater
Hänsel unD Gretel
Märchenoper von engelbert Humperdinck

Donnerstag, 26. Dezember 2013, 19.30 Uhr, 
Landestheater
West siDe story
von leonard bernstein

Freitag, 27. Dezember 2013, 19.30 Uhr,  
Landestheater
West siDe story
von leonard bernstein
 
Samstag, 28. Dezember 2013, 19.30 Uhr,  
Landestheater
Coppelia
ballett von richard lowe  
zur Musik von léo Delibes
 
Samstag, 28. Dezember 2013, 19.30 Uhr,  
Café Gothland
Dr. bizarr unD  
Die KaMMer Des Grauens
Krimi-Comedy von Daniel Call

Unser Programm an  Weihnachten,  
zwischen den Jahren und zu Silvester: 

Sichern sie sich schon jetzt Karten für die 
heiß begehrten Plätze im  

Landestheater, Detmolder Sommer- 
theater oder Café Gothland. 

Sonntag, 29. Dezember 2013 
15.00 Uhr / 18.00 Uhr, Landestheater 
Der räuber Hotzenplotz
von otfried preußler
 
18.00 Uhr, Gothland
Dr. bizarr unD  
Die KaMMer Des Grauens
Krimi-Comedy von Daniel Call

Montag, 30. Dezember 2013, 11.00 Uhr
Der räuber Hotzenplotz
von otfried preußler

Dienstag, 31. Dezember 2013,  
15.00 Uhr / 19.30 Uhr
Wiener blut
von Johann strauss
 
Dienstag, 31. Dezember 2013, 19.30 Uhr,  
Detmolder Sommertheater
bezaHlt WirD niCHt ! 
Farce von Dario Fo

Mittwoch, 1. Januar 2014, 18.00 Uhr,  
Landestheater
neuJaHrsKonzert

Für kurzFristige 
geschenkk äuFer

am Montag, den 23. Dezember ist die 
Kasse von 10.00 - 18.00 uhr für sie 

geöffnet, am Dienstag, den 24. Dezember 
von 10.00 – 13.00 uhr. Das abo-büro ist 
am 23. Dezember von 10.00 - 13.00 uhr 
und von 14.00 – 18.00 uhr geöffnet, am 

24. Dezember ist es geschlossen!

Weihnachts 
gutschein Für die 

OWL-BiennaLe
sichern sie sich schon vor Vorverkaufs-

beginn (1. Februar 2014) die  besten 
biennale-Karten. Dieser Geschenkgut-
schein kann ab dem 15. Januar 2014 

auf alle Veranstaltungen der 2. biennale 
für ostwest falen-lippe (27. – 31.5.2014) 
mit ausnahme des eröffnungskonzer-

tes eingelöst werden und ermöglicht die 
 nutzung der Hotel-sonderangebote im 
rahmen des Festivals. Karten sind im 
Haus der Musik, Detmold erhältlich:  

tel: 0 52 31 - 30 20 78. informationen zur 
oWl-biennale unter  

www.landschafftkultur.de

> West Side Story > Hänsel und Gretel
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Nach „Star Wars“ ist im Landestheater 
musikalisch erst einmal „Teatime“ ange-
sagt: Vincent Youmanns berühmter Foxtrott-
Song „Tea for Two“ stammt aus dem Musical 
„No, no, Nanette“, das 1924 zuerst in Detroit, 
bald aber auch in New York, London, Ber-
lin und anderen Metropolen unter großem 
Beifall zur Aufführung gekommen ist. Das 
Musical wurde dreimal verfilmt (1930, 1940 
und 1950) und „Tea for Two“ entwickelte 
sich in den unterschiedlichsten Coverver-
sionen rasch zum Evergreen. Die hier zu 
hörende Orchesterfassung wurde 1927 unter 
dem Titel „Tahiti-Trott“ von Dmitri Schos-
takowitsch geschrieben und ist einer Anek-
dote zufolge das Resultat einer Wette: Dem-
nach gelang es dem jungen Schostakowitsch, 
das von einer Schallplattenaufnahme her 
bekannte Stück aus dem Gedächtnis zu 
notieren und die gesamte Partitur in nur  
45 Minuten auszuarbeiten. Kaum zu glauben!
Etliche Jahre später, in der zweiten Hälfte 
der 1950er Jahre, stellte Schostakowitsch 
dann einige Stücke aus seinen früheren 
Kompositionen (vorwiegend Film- und Bal-
lettmusik) zu einer 8-sätzigen Suite zusam-
men. Die einzelnen Sätze weisen deutlich 
Stilmerkmale von Zirkus- bzw. Varieté-
Musik auf und haben ausgeprägt tänzeri-
schen Charakter. Zu hören ist am Neujahrs-
tag aus Schostakowitschs Suite Nr. 2 für 
Jazzorchester u.a. der Walzer Nr. 2, der nicht 
zuletzt durch die Übernahme in den Sound-
track von Stanley Kubricks Film „Eyes Wide 
Shut“ zu großer Popularität gelangt ist.

Sollte es dann tatsächlich noch einzelne Zu-
hörer im Landestheater geben, die von dem 
bis dahin Erklungenen nicht vollends begeis-
tert sind, wird sich das mit dem folgen-
den Titel gewiss ändern. Denn auf dem Pro-
gramm steht als nächstes Edward Elgars 
(1857 – 1934) bekanntestes Werk „Pomp and 
Circumstance, Marsch Nr. 1“. Ertönt bei der 
alljährlichen „Last Night of the Proms“-Kon-
zertveranstaltung in der Londoner Royal 
Albert Hall das Thema „Land of Hope and 
Glory“, hält es dort niemanden mehr auf den 
Sitzen – dann heißt es: Fähnchen raus, Arme 
hoch und mitsingen …

Zudem haben Lutz Rademacher, der das Kon-
zert auch moderiert, und das Symphonische 
Orchester des Landestheaters mit dem spöt-
tischen „Intermezzo Interrotto“ aus Bartóks 

„Konzert für Orchester“ (1943), mit Gersh-
wins exotischer „Cuban-Ouverture“ (1932), 
Bernsteins „Symphonischen Tänzen“ aus 
„West Side Story“ und dem schnittigen „Mili-
tärmarsch in B“ (1917) – einem Frühwerk 
des später in Los Angeles vor allem als Film-
komponist bekannt gewordenen Erich Wolf-
gang Korngold – weitere höchst unterhalt-
same und erlesene Programmpunkte für Sie 
vorbereitet. Ein beschwingter musikalischer 
Jahresbeginn par excellence!

Jens Kowsky

Symphonisches Orchester  
des Landestheaters 
Musikalische Leitung und  
Moderation: GMD Lutz Rademacher 

Mittwoch, 1. Januar 2014,  
18.00 Uhr, Landestheater
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Landes-
brand

Kennen Sie das? Nach knallenden 
Sektkorken und krachendem Feu-
erwerk in der Silvesternacht, nach 
nicht enden wollenden öffentlich-
rechtlich präsentierten Lachsal-
ven, Juxraketen und Discohits der 
70er Jahre steht Ihnen tags dar-
auf der Sinn danach, sich stilvoll-
beschwingt in ansprechendem Ambi-
ente aufs Neue Jahr einzustimmen? 
Wenn ja, dann haben Sie am Lan-
destheater beim fast schon traditi-
onellen Neujahrskonzert beste Gele-
genheit dazu: Das Symphonische 
Orchester unter der Leitung sei-
nes neuen Generalmusikdirektors 
Lutz Rademacher offeriert Ihnen 
ein anspruchsvolles Gute-Laune-
Programm, das Sie so schnell nicht 
vergessen werden. Der orchestrale 
Klangbogen spannt sich vom Broad-
way bis nach Beverly Hills und 
umfasst bekannte Konzert-, Bühnen- 
und Filmmusik aus dem 20. Jahr-
hundert, mal mehr jazzig, mal stär-
ker klassisch – immer aber heiter 
und mit viel Verve.

Das Neujahrskonzert 2014 beginnt mit 
„Three Dance Episodes“ aus „On the town”, 
dem ersten großen Erfolgsstück Leonard 
Bernsteins. Als das Musical 1944 am Broad-
way herauskam, stand es dort gleich weit 
mehr als 400 Mal in Folge auf dem Spiel-
plan; zusätzliche Popularität erlangte das 
Stück einige Jahre später in der Filmad-

AND A HAPPY  
NEW (Y)EAR!

Neujahrskonzert 2014: 
Vom Broadway bis nach Hollywood.

aption mit Gene Kelly und Frank  Sinatra. 
 Tänzerisch geht’s bei uns weiter im  Pro-
gramm mit einem Stück von Bernsteins 
Freund und Mentor Aaron Copland (1900–
1990). Der „Hoe-Down“ aus dem  Ballett 
„Rodeo“ (1942) gehört zweifellos zu den 
bekanntesten Kompositionen dieses wichti-
gen Vertreters der amerikanischen Moderne, 
der sein vielseitiges Schaffen sowohl der 
Bühne als auch dem Konzertsaal und dem 
Filmgenre widmete. Dass Copland immer 
wieder auch Folk-Elemente in seine Kom-
positionen einfließen ließ, ist bei dem in 
unserem Konzert erklingenden orchestralen 
Square Dance keineswegs zu überhören. 

Den darauffolgenden Programmpunkt kön-
nen Sie ebenfalls ganz entspannt in Ihren 
Sessel zurückgelehnt genießen: Wenngleich 
das berühmte Hauptthema des „Star Wars“-
Soundtracks kämpferische Entschlossen-
heit (gegenüber den finsteren Mächten des 
Universums) bezeugt – bei uns droht keine 
Gefahr, es sei denn, dass Ihnen dieser Ohr-
wurm so schnell nicht mehr aus dem Kopf 
gehen will. Der inzwischen mit mehre-
ren „Oscars“, „Grammys“ und „Golden Globe 
Awards“ ausgezeichnete Filmkomponist 
John Williams (*1932) orientierte sich beim 
 Schreiben der „Star Wars“-Partitur (1977) 
stark am wirkungsvollen Orchestersatz der 
Spätromantik und produzierte dabei einen 
der erfolgreichsten Soundtracks der Film-
geschichte. Möge die Macht – zumindest die 
klangliche – am Konzertabend ganz mit Lutz 
Rademacher und seinem Orchester sein!

> GMD Lutz Rademacher bei der Probe
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