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Abo grosse LiterAtur
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bis zum 30.11. buchen  

und folgende Vorteile genießen:

- Attraktive Plätze

- gutschein für einen besuch  

 im hoftheater
 oder einen 
- besuch des Familienkonzerts

 oder einen  
- theaterbesuch im KAschLuPP!

infos unter 0 52 31 - 974 802
www.landestheater-detmold.de
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Lebkuchen, Zimtsterne und Weih-
nachtsmänner aus Schokolade verstopfen 
bereits im November die Regale der Super-
märkte – das vergrault den ein oder anderen 
Kunden, weitere verleitet es zu Hamsterkäu-
fen im doch relativ gemäßigten Alltagsge-
triebe in noch angenehmer Atmosphäre, ver-
glichen mit dem stressigen vorweihnachtlichen 
Getümmel. So nutzt der vorausdenkende Kunde 
auch die Gelegenheit des bedachten Geschenk-
kaufes, wenn die Preise im Einzelhandel noch nicht 
in astronomische Höhen gestiegen sind. Ein Geschenk 
für die Liebsten, den besten Freund, das Kind oder Enkel-
kind zu fi nden, das den kurzen Moment der Freude überdauert, 
ja sogar das ganze Jahr über gewürdigt wird – das ist das Anlie-
gen des Suchenden. 

Unsere vielfältige Auswahl an Abonnements für unterschied-
liche Geschmäcker, Theaterschnupperer und lan� ährige Fans, 
für Familien, Wochenendausgänger und Spontane bietet das per-
fekte Weihnachtsgeschenk, von dem der Beschenkte das ganze 
Jahr etwas hat. Unsere Abobroschüre liefert Ihnen einen Über-
blick über alle Angebote. In unserer Theaterzeitung fi nden Sie 
eine Auswahl der a� raktivsten Abos. 

Mit Premieren im November und Dezember beschen-
ken wir Sie im Schauspiel und Musiktheater – Giuseppe Verdis 

„Otello“ gehört zu den Meisterwerken der italienischen Opern-
literatur, zeitlos ist der Shakespearesche Konfl ikt um Eifersucht, 
Fremdenhass und persönliches Versagen, der mit den perfi den 
Mi� eln der psychologischen Intrige geführt wird. (Premiere:
 26. Oktober).

Gleich zwei Weihnachtsmärchen bieten wir allen  Familien, 
die die Tradition des gemeinsamen Theaterbesuchs liebgewon-
nen haben oder dies zum ersten Mal wagen: Mit „Peterchen” geht 
die Reise auf den Mond, denn er möchte Sumsemann helfen, sein 
sechstes Beinchen, das ihm einst vom Mondmann gestohlen 
wurde, wiederzubekommen (Premiere: 4.  November). Das Lan-

destheater Neuss gastiert mit „Der Teufel mit 
den drei goldenen Haaren“ in  Detmold und 
lässt es im Zuschauerraum knistern, wenn der 
einfache Sägemüller loszieht, um die drei gol-
denen Haare des Teufels an sich zu bringen.

Nicht mit rechten Dingen geht es auch 
in Franz Ka£ as „Verwandlung“ zu: Der Ange-

stellte Gregor Samsa fi ndet sich nach einer unru-
higen Nacht in seinem Be�  als Ungeziefer wieder 

und wird von seiner Familie zunehmend sozial inso-
liert. (Premiere: 12. November)

Männer in Frauenkleidern – dass dieser Gag auf der 
Bühne immer funktioniert und das Zwerchfell der Zuschauer 
zum Zwicken bringt, hat in der letzten Spielzeit  Detlev Bucks 
Erfolgskomödie „RUBBELDIEKATZ“ bewiesen. Mit Brandon 
 Thomas' Schwank „Charleys Tante“ präsentieren wir Ihnen 
die „Mu� er“ der Travestiekomödien mit viel wirkungsvol-
ler  Situationskomik, Verwechslungen, Notlügen und geisti-
gen Purzelbäumen. In die  Stöckelschuh-Fußstapfen von Heinz 
 Rühmann und Peter  Alexander tri�  am Landestheater Detmold 
Roman Weltzie ( Premiere: 14. November).

Der ungemütlich werdenden Winterzeit bieten wir mit 
Ralph Benatzkys schmissiger Opere� e „Meine Schwester und 
ich“ die Stirn. Neben „Im weißen Rössl“ ist dieses schrille Lust-
spiel das populärste Werk des mährischen Komponisten und 
b ietet neben turbulenten Handlungssträngen eine Fülle an Ohr-
würmern wie „Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin“ oder „Ich 
lade Sie ein, Fräulein“ (Premiere: 5. Dezember).

Informieren Sie sich schon jetzt über unser Programm 
an Weihnachten, zwischen den Jahren und an Silvester!

Viel Spaß bei der Lektüre!   
Ihr Landestheater
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„Bevor ich dich tötete, 
Geliebte, habe ich dich 

geküsst.“ (Otello)

Hochdramatisch geht es ab 26. Oktober auf der Bühne des Landestheaters mit einem späten Meister
werk des italienischen Opernkomponisten Giuseppe Verdi zu. Basierend auf der bekannten Tragö
die Shakespeares schildert das kongenial verfasste musikalische Drama den Niedergang des dunkel
häutigen Feldherrn Otello, der, durch die Intrigen des Fähnrichs Jago in rasende Eifersucht versetzt, 
erst seine geliebte Gattin Desdemona, dann sich selbst tötet. 1887 an der Mailänder Scala uraufge
führt, war dem Werk von Anfang an ein triumphaler Erfolg beschieden und auch heute noch gehört 
„Otello“ zu den meistgespielten Opern. In der Detmolder Inszenierung von Kay Metzger singt der 
renommierte Tenor Heiko Börner die Titelpartie. Zum Charakter seiner Figur, zum Konflikt und zu 

den Handlungsmotiven äußert er sich im Gespräch mit Jens Kowsky.

In Verdis „Otello“ stehen drei Figuren im Zentrum der dramatischen Geschehnisse: Otello, 
Desdemona und Jago. Während Jago als Bösewicht dabei kaum eine persönliche Entwicklung 
erfährt und auch Desdemona in ihrer Reinheit und Unschuld sich nicht wesentlich ändert, durch
läuft die Titelfigur in der Oper eine deutliche Entwicklungslinie vom glorreichen Kriegsherrn und 
Gouverneur zum verzweifelten, verblendeten Gattenmörder, der schließlich sein eigenes Handeln 
nicht mehr verantworten kann. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Heiko Börner: Wir erleben die Titelgestalt in den einzelnen Situationen von unterschied
lichen Seiten. Begegnet Otello uns bei seinem ersten Auftritt in der Oper als siegreicher Feld
herr, dann manifestiert sich darin vor allem seine gesellschaftliche Position. Als Kriegsheld sind 
seine Leistungen unbestritten; daraus resultiert seine Anerkennung in der venezianischen Gesell
schaft und sein Aufstieg zum Gouverneur von Zypern. Und auch im Liebesduett mit Desdemona am 
Ende des ersten Aktes klingt ein gewisser Stolz auf seine militärischen Verdienste mit an. Hier, im 
 persönlichen Zwiegespräch, erfahren wir aber auch etwas von Otellos Vergangenheit, von erdulde
ter Pein, von Leid und Hoffnung und Aufbegehren. Otello erscheint Desdemona gegenüber leiden
schaftlich, sensibel und verletzlich. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Liebesbeziehung zwischen 
den beiden und zugleich auch der Ansatzpunkt für Jagos Intrige. 
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Ich finde aber, dass auch Desdemona und Jago eine Ent-
wicklung in der Oper durchlaufen: Desdemona erfährt mit der 
rasenden, letztlich ja unbegründeten Eifersucht Otellos eine 
Seite an ihrem Mann, die sie vorher offenbar nicht kannte, sonst 
wäre ihre Fürsprache für Cassio gewiss vorsichtiger ausgefal-
len. Sie durchlebt also eine Desillusionierung. Und Jago verän-
dert sich ebenfalls; aus einem, der darunter gelitten hat, dass er 
immer in der zweiten oder dritten Reihe stand, wird jemand, der 
bestimmt, was passiert. 

Jago ist im Stück die alles in Bewegung setzende Kraft: 
Rodrigo, Cassio, Desdemona und in erster Linie Otello erschei-
nen wie seine Werkzeuge und werden schließlich zu Opfern sei-
nes intriganten Handelns. Wie kommt es, dass Jago einen so 
starken Einfluss auf seine Mitmenschen hat, während Otello 
zunehmend den Realitätsbezug verliert?

Heiko Börner: Ich glaube, es gibt diese Menschen, die 
e infach Spaß daran haben, andere auf eine falsche Spur zu füh-
ren - wir alle kennen die. Vielleicht muss man Jago zugestehen, 
dass das, was er dort macht, nur ein Versuch, nicht ausgeklügelter 
Plan ist. Möglicherweise merkt er auf einmal: Das funktioniert 
ja. Und er trifft Otello an seiner sensibelsten Stelle: im persön-
lichen Umfeld – dort, wo er am verletzlichsten ist. Otellos Selbst-
zweifel werden u.a. deutlich im Quartett des 2. Aktes, wo er nicht 
nur seine dunkle Hautfarbe, sondern auch sein fortgeschrittenes 
Alter und nicht hinlängliche Liebhaberqualität als Gründe für 
Desdemonas vermeintlichen Ehebruch in Betracht zieht.

Jago ist dagegen eher ein lässiger Spielertyp, schlitzohrig, 
mit einer gewissen Unbedarftheit, der vieles einfach so daher 
sagt. Er spielt mit Otello, gewinnt dabei Selbstsicherheit und 
geht letztlich sicher mit dem Gefühl, alle an der Nase herum-
geführt zu haben, aus der Angelegenheit hervor. Dabei ist er oft 
auch selbst kurz davor, unter die Räder zu kommen, denn Otello 
reagiert vielfach sehr impulsiv.

Die Titelpartie in Verdis „Otello“ ist sehr anspruchsvoll 
und facettenreich. Otello durchläuft dicht aufeinanderfolgend 
eine Vielzahl an intensiven emotionalen Zuständen…

Heiko Börner: … Ja, die Musik sagt ,Dauerstrom‘; schon 
das „Esultate!“ bei Otellos erstem Auftritt ist für viele Tenöre 

eine erste Hürde. Sängerisch ist die Partie anspruchsvoll, weil 
man ständig mit den Ausbrüchen dieses Mannes leben muss und 
auch das Orchester sehr stark ist. Ich glaube, die große Kunst 
besteht darin, technisch versiert mit großer Ruhe und Gelassen-
heit diese Partie zu singen, egal was in der Figur gerade los ist. 
Bei aller Emotion muss man jede Sekunde seine Messgeräte lau-
fen haben und überprüfen, was hier gerade passiert. Ich habe 
die Partie ganz gelassen einstudiert und dabei gemerkt: Ja, man 
muss vorsichtig sein, aber es ist kein großes Problem. Wenn man 
das klug singt und geschickt musikalische Akzente setzt, dann 
gewinnt das auch Leichtigkeit.

Nach Laca in Janáčeks „Jenůfa“ in der vergangenen 
 Spielzeit sind Sie nun mit Otello zum zweiten Mal in Detmold 
auf der Bühne zu erleben. Was bedeutet Ihnen die Arbeit am 
Landes theater?

Heiko Börner: Die Atmosphäre hier ist mir sehr vertraut, 
fast familiär. Das hat auch damit zu tun, dass ich einige Kollegen 
aus Halberstadt, wo ich meine Solistenlaufbahn aufgenommen 
habe, kenne. Die Stimmung im Ensemble ist hier sehr gut und 
ich habe das Gefühl, das Haus läuft rund. Das ist, offen gesagt, 
selten anzutreffen.

Ich bin froh, dass hier alles auf so tollem Niveau läuft und 
es keine festgefahrenen Routinen gibt, dass man sich künstle-
risch sehr viel Mühe gibt, die Werke ernsthaft auf die Bühne zu 
stellen und nicht plakativ. Ich freue mich, hier diese Partie sin-
gen zu können.

Vielen Dank für das Gespräch.

Giuseppe Verdi: OTELLO

Musikalische Leitung: Lutz Rademacher  
Inszenierung: Kay Metzger  
Ausstattung: Petra Mollérus 

PREMIERE: Sonntag, 26. Oktober 2014, 18.00 Uhr,    
Landestheater  
Nächste Aufführungen: 29.10./ 7.11. / 12.11./ 16.11./ 29.11./ 
11.12. /19.12./ 30.12.2014

Heiko Börner als OtelloOtello
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Eine heitere musikalische Komödie steht dieses Jahr 
auf dem Silvesterprogramm. In einer Rückblende erzählt Ralph 
Benatzky, der Schöpfer von Werken wie „Im Weißen Rössl“ oder 

„Casanova“, in seiner Operette „Meine Schwester und ich“ eine 
bezaubernde Liebesgeschichte. 

„Es war einmal“ könnte als Motto über Benatzkys heite-
rem musikalischen Spiel stehen, dessen märchenhafter Hand-
lungsverlauf mit charmantem Augenzwinkern serviert wird. Im 
Mittelpunkt steht die Prinzessin Dolly Saint-Labiche, der bei all 
ihrem Reichtum eigentlich nur noch ein passendes männliches 
Gegenstück fehlt. Durch puren Zufall steht ein fescher, charman-
ter Mann vor der Tür und wartet auf seinen Auftritt. Im Stück 
heißt er Roger Fleuriot und sucht dringend eine Anstellung als 
B ibliothekar, bis er in Nancy eine Professur an der Musikakade-
mie antreten kann. Genau solch ein Exemplar der männlichen 
Spezies hatte die Prinzessin schon immer gesucht. Bisher war 
ihr nur von Vertretern europäischer Adelsgeschlechter der Hof 
gemacht worden, wie unter anderem von dem ungarischen Gra-
fen Lacy, den es durch eine Lehar- oder Kalman-Operette nach 
Frankreich verschlagen haben muss. Als Problem ergibt sich 
allerdings für die Prinzessin, dass der von ihr erwählte junge 
Mann sich durch ihren Reichtum keineswegs angezogen, son-
dern eingeschüchtert fühlt. Weder zärtlich-falsches Violinen-
spiel, Lachs, Kaviar noch Chopinsonaten können Roger zu den 
erhofften Aktivitäten bewegen. Aber Dolly ist nicht nur reich 
und hübsch, sie hat auch Köpfchen! Eine Schwester muss her, 
und zwar schnell! Ach ja, sie hat ja eine! Ausgerechnet in Nancy. 
Die Schwester sieht aus wie sie, ist genauso groß wie sie und 
arm – schrecklich arm ist sie. Roger schwebt auf Wolken. Nett, 
wie Benatzky ihn geschaffen hat, ist er bereit, der armen Schuh-
verkäuferin ein Päckchen zu bringen und begegnet – wem denn 
sonst? – unserer Dolly. Die hat inzwischen die echte Verkäuferin 
des Ladens mit spitzen Ellenbogen und ein paar Banknoten hin-
auskatapultiert und ist an ihre Stelle getreten. Es kommt, wie es 
kommen muss: Roger verliert vor dem einfachen, ach so schlich-

ten Mädchen seine Schüchternheit, nimmt sie in die Arme, 
schließt die Augen und erwacht im Hafen der Ehe. Dieses Tempo 
kann nicht einmal in einer Operette gutgehen, und so beginnt 
das Stück auch an seinem Ende: bei einem handfesten Ehekrach, 
den nur eine Scheidung lösen kann. Weil wir aber in einer Ope-
rette sind, gibt es dann doch noch ein Happy-End.

Neben „Im weissen Rössl“ gehört die musikalische Komö-
die „Meine Schwester und ich“ zu den bekanntesten Stücken von 
Ralph Benatzky. Benatzky schrieb im Jahre 1930 diese herrliche 
Verwechslungskomödie, in der Ohrwürmer wie „Ich lade Sie ein, 
Fräulein“ und „Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin“ das Publi-
kum begeistern …

Unter der Regie von Paul Martin wird das Lustspiel 1954 
mit Sonja Ziemann, Adrian Hoven, Herta Staal, Paul Hörbiger 
und Werner Fuetterer in den Hauptrollen verfilmt. 1956, 1966, 
1975 und 2005 entstehen weiter TV-Verfilmungen dieser musi-
kalischen Komödie.

Elisabeth Wirtz

Eine Schwester muss her –  
und zwar schnell

Ralph Benatzkys musikalisches Lustspiel am Landestheater

MEINE SCHWESTER UND ICH 
von Ralph Benatzky

Musikalische Leitung: Matthias Wegele 
Inszenierung: Guta N. Rau 

Einführungssoiree: Samstag, 29. November 2014, 18.00 Uhr, 
Augustinum, Römerweg 9 

PREMIERE: Freitag, 5. Dezember 2014, 19. 30 Uhr,  
Landestheater 
Weitere Vorstellungen: So, 14.12./ Fr, 12.12./ Mi, 17.12./  
Do, 18.12./ Mi, 31.12.2014/ Sa 10.1./ Mi, 21.1./ Sa, 24.1./  
Do, 12.2.2015
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Charleys Tante
Komödie von Brandon Thomas

Inszenierung: Martin Pfaff 
Ausstattung: Sabine Pommerening

Mit: Baumgarten, Grass, Gummert, H. Klinder, K. Klinder, 
Rataj, Roth, Ruczynski, Stegemann.

Einführungsmatinee: Sonntag, 9. November 2014, 11.30 Uhr, 
Haus der Immobilie, Bismarckstr. 5

PREMIERE: Freitag, 14. November 2014, 19.30 Uhr,  
Landestheater 
Vorstellungen: Mi, 19.11./ So, 30.11./ Mi, 10.12./ Sa, 20.12./  
So, 28.12.2014/ So, 18.1./ Di, 10.2./ Fr, 10.4./ Do, 30.4.2015

Jack und Charley sind zwei ganz normale Oxforder Studenten: 
jung, anspruchsvoll, aber permanent pleite. Und nun haben sie 
sich auch noch unsterblich verliebt. Wie sollen sie die Angebe-
teten bei einem alles entscheidenden Date beeindrucken? Sie 
arrangieren ein Treffen mit Charleys wohlhabender Tante, die 
justament aus Brasilien zu Besuch kommt. Doch als sich deren 
Ankunft auf unbestimmte Zeit verzögert, müssen die beiden 
armen Verliebten improvisieren und überreden kurzerhand 
einen Freund, die Tante zu spielen. Der ahnt natürlich nicht, 
welche Kaskade von Verwechslungen, Notlügen und geistigen 
Purzelbäumen er damit auslöst. Nicht nur, dass er, als unvermu-
tet Jacks Vater und der Onkel der beiden Mädchen auftauchen,
durch die Heiratsanträge der älteren Herren in peinliche Ver-
legenheit gebracht wird. Als die wirkliche Tante, die heimlich 
angereist ist, leibhaftig in der Tür steht, scheint eine  Katastrophe 
unabwendbar…
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C.G.: Als Schauspieler hast du die Mög-
lichkeit, je nach Rolle unterschiedliche Facet-
ten deiner Persönlichkeit zu „ aktivieren“, 
dezent hervorzulocken oder je nach gewünsch-
ter Spielweise dezidiert auszustellen. Gibt es 
einen bestimmten Figurentyp, der dir beson-
ders nahe ist, den du am liebsten bedienst?

R.W.: Nein, einen Lieblingstyp, wie du es 
nennst, gibt es nicht für mich. Jede Rolle birgt 
andere Herausforderungen an den Spieler. Mit 
diesen Herausforderungen umzugehen: das ist 
das Aufregende. Dabei reizen mich die Punkte, 
an denen Rolle und Roman bzw. Drama eine 
Schnittmenge bilden. Dort kann ich ansetzen. 
Am interessantesten finde ich die Momente 
einer Rolle, in denen sie schwach ist, in denen 
ihre Fassade reißt. 

C.G.: Wenn du zurückdenkst an deine 
bisherige Schauspielerlaufbahn – gibt es eine 

Figur, die du besonders gerne gespielt hast, und 
wiederum eine Rolle, die dir überhaupt nicht 
lag? Woran lag das?

R.W.:  Eine Rolle, die mir nicht lag, 
kann ich dir so ohne weiteres nicht nen-
nen. Natürlich gibt es immer wieder Produk-
tionen, die nicht so gelungen sind, wie ich es 
mir gewünscht habe. Aber das kann vieler-
lei Gründe haben. Wenn ich gefragt werde 
„Kannst Du Dir vorstellen, Mephisto zu spie-
len, den Archetyp des Bösen, ein Jahrtausende 
altes Sinnbild für die Zerstörung? Liegt Dir 
das?“ Dann bin ich so eitel und sage: Na klar 
liegt mir das! Das war übrigens eine der Rol-
len, die ich besonders gern gespielt habe. Vor 
einigen Jahren am  Theater Meiningen. Eine 
andere war in der vergangenen Saison der 
 Pinneberg in „Kleiner Mann – was nun?“ hier 
in Detmold.

„Es ist der Wunsch jeden  
Mannes, einmal in  Frau-
enkleider zu schlüpfen.“

Roman Weltzien im Gespräch mit Carolina Gleichauf 

RoM A N W ELTZ i E N, seit letzter Spielzeit Ensemblemitglied am Landestheater Detmold, hat 
sich dem Publikum bereits in unterschiedlichen Rollen präsentiert, vom verspielt-verrückten 
Puck in Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“, über den verletzlichen, besorgten 
Familienvater in Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ bis zum Hochleistungskomiker Stanley 
Hardy in „Laurel & Hardy“. Demnächst wird er in Brandon Thomas` Komödienklassiker 
„Charleys Tante“ in Frauenkleidern zu sehen sein. Die Register, die ein Schauspieler während 
einer Spielzeit ziehen muss und darf, sind zahlreich und sehr unterschiedlich. Über Chancen 

und Grenzen seines Berufs sprach mit ihm Pressedramaturgin Carolina Gleichauf. 
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C.G.: Pinneberg aus „Kleiner Mann, was nun?“ ist eine Figur, die sehr viel Innerlichkeit und Emo-
tionen verlangt – zumindest in der Inszenierung von Malte Kreutzfeld – Laurel hingegen lebt von der 
clownesken Technik und mechanischen Virtuosität. Inwiefern unterscheidet sich die Herangehens-
weise an beide Figuren?

R.W.: Ich mache mir über die Herangehensweise relativ wenig Gedanken. Wichtig ist für mich 
eher, die Rolle in jedem Augenblick ernst zu nehmen. Pinnebergs Not ist es, seine  Familie durchzu-
bringen ohne sein Rückgrat einzubüßen. Stan Laurels Not ist es, eine Leiter aufzubauen. Auch für ihn 
ist das in diesem Moment existenziell. Nur passiert das im Genre des Slapstick, bei „Kleiner Mann...“ 
im Rahmen einer modernen Tragödie.             

Natürlich ist die Form der Arbeit unterschiedlich. In der Bühnenfassung von Falladas Roman 
steht für mich das Ausloten von Pinnebergs Empfindungen im Vordergrund. Bei „Laurel und Hardy“ 
liegt der Focus eher auf dem Timing der Situationskomik.  

C.G.: In „Charleys Tante“ wirst du einen etwas b ornierten Studenten spielen, der kurzerhand von 
seinen Kommilitonen dazu animiert wird, in Frauenkleidern als „Charleys Tante“ in Erscheinung zu 
treten. Warum funktioniert dieser  Kostümtrick deiner Meinung nach als komödiantisches Moment 
auf der Bühne immer wieder?

R.W.: Weil es der Wunsch eines jeden Mannes ist, einmal für ein paar Momente in Frauenkleider 
zu schlüpfen, das Geschlecht zu wechseln. Ich bin mir sicher, JEDER Mann will das einmal ausprobie-
ren. Mein Klempner ebenso wie Wladimir Putin.

C.G.: Was reizt dich an dieser Rolle?
R.W.: „Charleys Tante“ ist ein well made play. Also ein Stück mit einer absolut durchkompo-

nierten Verwechslungsgeschichte. Nicht zu Unrecht gilt es als die Mutter der Boulevard-Komödien. 
Jeder hat schon mal davon gehört. Die meisten Zuschauer kennen die Verfilmungen mit Rühmann 
oder Peter Alexander. Der Reiz daran ist der Spaß. Den Leuten das Zwerchfell durchzumassieren. 
Rock'n'Roll beim Tanztee. Und vielleicht probiert der Eine oder Andere nach einer Vorstellung zu 
Hause mal das Cocktail-Kleid der Gattin an. Ganz heimlich, versteht sich. Das wäre mir eine Freude.  

Danke für dieses Gespräch!

N e u  i m  P r o g r a m m

Schumann.Strings 

Ballettabend von Richard Lowe zur Musik von Robert Schumann

Die Inszenierung, Choreographie von Richard Lowe, Bühnenbild von Heiko Mönnich, passte zu 
Schumanns Musik. Durch den Verzicht auf ein Handlungsballett zeichneten die Sätze der Streich-
quartette zwölf Episoden, die dezent herausstellten, was in romantischer Meisterschaft angelegt war, 
ohne zu zerstückeln. Die Thematik missglückter Überwindung von Einsamkeit und Isolation verband 
drei Streichquartette, die ohne Bruch eine Pause inmitten des zweiten Quartetts erlaubte. Das Ballett 
meisterte abwechslungsreiche Tanzfiguren zwischen kollektiver Simultanität und verstörender Indi-
vidualität in großer Eleganz und Schönheit. LZ
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C.G.: Als Schauspieler hast du die Mög-
lichkeit, je nach Rolle unterschiedliche Facet-
ten deiner Persönlichkeit zu „ aktivieren“, 
dezent hervorzulocken oder je nach gewünsch-
ter Spielweise dezidiert auszustellen. Gibt es 
einen bestimmten Figurentyp, der dir beson-
ders nahe ist, den du am liebsten bedienst?

R.W.: Nein, einen Lieblingstyp, wie du es 
nennst, gibt es nicht für mich. Jede Rolle birgt 
andere Herausforderungen an den Spieler. Mit 
diesen Herausforderungen umzugehen: das ist 
das Aufregende. Dabei reizen mich die Punkte, 
an denen Rolle und Roman bzw. Drama eine 
Schnittmenge bilden. Dort kann ich ansetzen. 
Am interessantesten finde ich die Momente 
einer Rolle, in denen sie schwach ist, in denen 
ihre Fassade reißt. 

C.G.: Wenn du zurückdenkst an deine 
bisherige Schauspielerlaufbahn – gibt es eine 

Figur, die du besonders gerne gespielt hast, und 
wiederum eine Rolle, die dir überhaupt nicht 
lag? Woran lag das?

R.W.:  Eine Rolle, die mir nicht lag, 
kann ich dir so ohne weiteres nicht nen-
nen. Natürlich gibt es immer wieder Produk-
tionen, die nicht so gelungen sind, wie ich es 
mir gewünscht habe. Aber das kann vieler-
lei Gründe haben. Wenn ich gefragt werde 
„Kannst Du Dir vorstellen, Mephisto zu spie-
len, den Archetyp des Bösen, ein Jahrtausende 
altes Sinnbild für die Zerstörung? Liegt Dir 
das?“ Dann bin ich so eitel und sage: Na klar 
liegt mir das! Das war übrigens eine der Rol-
len, die ich besonders gern gespielt habe. Vor 
einigen Jahren am  Theater Meiningen. Eine 
andere war in der vergangenen Saison der 
 Pinneberg in „Kleiner Mann – was nun?“ hier 
in Detmold.

„Es ist der Wunsch jeden  
Mannes, einmal in  Frau-
enkleider zu schlüpfen.“

Roman Weltzien im Gespräch mit Carolina Gleichauf 

RoM A N W ELTZ i E N, seit letzter Spielzeit Ensemblemitglied am Landestheater Detmold, hat 
sich dem Publikum bereits in unterschiedlichen Rollen präsentiert, vom verspielt-verrückten 
Puck in Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“, über den verletzlichen, besorgten 
Familienvater in Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ bis zum Hochleistungskomiker Stanley 
Hardy in „Laurel & Hardy“. Demnächst wird er in Brandon Thomas` Komödienklassiker 
„Charleys Tante“ in Frauenkleidern zu sehen sein. Die Register, die ein Schauspieler während 
einer Spielzeit ziehen muss und darf, sind zahlreich und sehr unterschiedlich. Über Chancen 

und Grenzen seines Berufs sprach mit ihm Pressedramaturgin Carolina Gleichauf. 
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C.G.: Pinneberg aus „Kleiner Mann, was nun?“ ist eine Figur, die sehr viel Innerlichkeit und Emo-
tionen verlangt – zumindest in der Inszenierung von Malte Kreutzfeld – Laurel hingegen lebt von der 
clownesken Technik und mechanischen Virtuosität. Inwiefern unterscheidet sich die Herangehens-
weise an beide Figuren?

R.W.: Ich mache mir über die Herangehensweise relativ wenig Gedanken. Wichtig ist für mich 
eher, die Rolle in jedem Augenblick ernst zu nehmen. Pinnebergs Not ist es, seine  Familie durchzu-
bringen ohne sein Rückgrat einzubüßen. Stan Laurels Not ist es, eine Leiter aufzubauen. Auch für ihn 
ist das in diesem Moment existenziell. Nur passiert das im Genre des Slapstick, bei „Kleiner Mann...“ 
im Rahmen einer modernen Tragödie.             

Natürlich ist die Form der Arbeit unterschiedlich. In der Bühnenfassung von Falladas Roman 
steht für mich das Ausloten von Pinnebergs Empfindungen im Vordergrund. Bei „Laurel und Hardy“ 
liegt der Focus eher auf dem Timing der Situationskomik.  

C.G.: In „Charleys Tante“ wirst du einen etwas b ornierten Studenten spielen, der kurzerhand von 
seinen Kommilitonen dazu animiert wird, in Frauenkleidern als „Charleys Tante“ in Erscheinung zu 
treten. Warum funktioniert dieser  Kostümtrick deiner Meinung nach als komödiantisches Moment 
auf der Bühne immer wieder?

R.W.: Weil es der Wunsch eines jeden Mannes ist, einmal für ein paar Momente in Frauenkleider 
zu schlüpfen, das Geschlecht zu wechseln. Ich bin mir sicher, JEDER Mann will das einmal ausprobie-
ren. Mein Klempner ebenso wie Wladimir Putin.

C.G.: Was reizt dich an dieser Rolle?
R.W.: „Charleys Tante“ ist ein well made play. Also ein Stück mit einer absolut durchkompo-

nierten Verwechslungsgeschichte. Nicht zu Unrecht gilt es als die Mutter der Boulevard-Komödien. 
Jeder hat schon mal davon gehört. Die meisten Zuschauer kennen die Verfilmungen mit Rühmann 
oder Peter Alexander. Der Reiz daran ist der Spaß. Den Leuten das Zwerchfell durchzumassieren. 
Rock'n'Roll beim Tanztee. Und vielleicht probiert der Eine oder Andere nach einer Vorstellung zu 
Hause mal das Cocktail-Kleid der Gattin an. Ganz heimlich, versteht sich. Das wäre mir eine Freude.  

Danke für dieses Gespräch!

N e u  i m  P r o g r a m m

Schumann.Strings 

Ballettabend von Richard Lowe zur Musik von Robert Schumann

Die Inszenierung, Choreographie von Richard Lowe, Bühnenbild von Heiko Mönnich, passte zu 
Schumanns Musik. Durch den Verzicht auf ein Handlungsballett zeichneten die Sätze der Streich-
quartette zwölf Episoden, die dezent herausstellten, was in romantischer Meisterschaft angelegt war, 
ohne zu zerstückeln. Die Thematik missglückter Überwindung von Einsamkeit und Isolation verband 
drei Streichquartette, die ohne Bruch eine Pause inmitten des zweiten Quartetts erlaubte. Das Ballett 
meisterte abwechslungsreiche Tanzfiguren zwischen kollektiver Simultanität und verstörender Indi-
vidualität in großer Eleganz und Schönheit. LZ
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„Wir werden sehr viele 
Theatereffekte benutzen“

Gespräch mit dem Bühnenbildner Hans-Günther Säbel  
über das Konzept zu „Peterchens Mondfahrt“

C.G.: Welche Materialien verwendest du?
H.-G. Säbel: Die Planeten sind aus Leinwand, die bemalt 

wird, die Sternenwiese ist aus Kunstrasen, Stoffe werden für 
Vorhänge benutzt, Holz für die Möbel im Kinderzimmer und die 
Kanone, bemalter Styropor für die Felsen. 

C.G. Sicherlich gibt es auch einige technische Herausforde-
rungen zu meistern, beispielsweise den Flug von Sumsemann und 
Peterchen zur Sternenwiese oder den Kanonenschuss, der die bei-
den auf den Mond befördert. Gibt es dafür schon Lösungen?

H.G. Säbel: Auf den ersten Flug zur Sternenwiese darf man 
gespannt sein, da nutzen wir einen technischen Kniff, dass Peter-
chen und Sumsemann ganz klein zu sehen sein werden.  Die 
Kanone ist so groß, dass die beiden hineinkriechen können, um 
dann mit einem großen Knall auf den Mond geschossen zu wer-
den – wie das realisiert wird, möchte ich aber noch nicht verraten!

Danke für dieses Gespräch!

PeterCHenS MonDFA Hrt 
von Max Geuthner nach Gerdt von Bassewitz

Inszenierung: oliver trautwein 
Bühne: Hans-Günther Säbel 
Kostüme: torsten rauer

PreMIere: Dienstag, 4. november 2014, 10.00 Uhr,  
Landestheater 
Vorstellungen: Di, 18.11./ Mi, 19.11./ Do, 20.11./ Sa, 29.11./  
Do, 11.12./ Sa, 13.12./ Di, 16.12./ Sa, 20.12./ So, 21.12./  
Mi, 24.12./ Fr, 26.12./ Di, 30.12.2014/ Mo, 19.1./ Do, 22.1./  
Di, 3.2./ Do, 5.2./ Fr, 6.2./ Mo, 9.2./ Mi, 11.2./ Do, 12.2./  
Do, 19.2./ Fr, 20.2.2015

Carolina Gleichauf: Welches Grundkonzept hast du mit 
dem regisseur zusammen entwickelt?

Hans-Günther Säbel: Bei uns spielt die Geschichte in der 
heutigen Zeit, ästhetisch nicht an die entstehungszeit ange-
lehnt. Peter ist ein Junge, der sich für Fantasy und auch Compu-
ter  interessiert, in dessen Zimmer es objekte geben wird, die die 
Planeten- und Sternenwelt zitieren. 

Da ich ein Freund bin von offenen Verwandlungen, wird 
das Publikum den Wechsel von einem ort zum anderen mitbe-
kommen. es gibt nichts Schlimmeres als ewige Umbaupausen, 
bei denen das Publikum sich langweilt. Das heißt, wir benutzen 
drehbare Bühnenelemente, die etwas neues sichtbar machen, 
wenn man sie umdreht. Beispielsweise ist am tisch der nacht-
fee ein riesiger Fächer angebracht, der sich auseinanderfaltet, 
so dass das reich der nachtfee angedeutet ist. Wir werden sehr 
viele theatereffekte benutzen, nebel, Donner, Wind, Planeten, 
die aus dem Schnürboden kommen. 

C.G.: Das Stück führt den Zuschauer an viele unterschied-
liche orte, vom Kinderzimmer über die Sternenwiese und das 
Schloss der nachtfee bis zum Mond. Wie bekommst du die 
unterschiedlichen Schauplätze in einem Bühnenbild unter, mal 
abgesehen von den erwähnten Drehelementen?

H.-G. Säbel: es gibt einige Klappkonstruktionen, wir arbei-
ten viel mit dem Schnürboden, das heißt, Bühnenbildelemente 
werden schnell hintereinander hoch- und heruntergelassen. Mit 
verschiedenen Lichtstimmungen lassen sich auch ortswechsel 
illustrieren. Außerdem bietet eine Bühnenschräge die Möglich-
keit, mit unterschiedlichen Bodentüchern Schauplatzwechsel 
darzustellen: die Sternenwiese, den Mond… Den Übergang sieht 
man als Zuschauer allerdings nicht. Da zaubern wir! Das finde 
ich wichtig, dass sich die Kinder fragen: Wie haben die jetzt den 
Mond auf die Bühne bekommen?!

Am 4. november feiert unser diesjähriges Weihnachtsstück „Peterchens Mondfahrt“ Premiere, ein Stück für  Kinder  
ab 6 Jahren nach Gerd von Bassewitz über die Geschichte des Maikäfers Sumsemann. Vor vielen hundert Jah-
ren wurde einem seiner Vorfahren vom Holzdieb das sechste Beinchen abgetrennt, woraufhin die nachfolgenden 
 Generationen alle fünfbeinig blieben. Die Fee der nacht verbannte den Dieb auf den Mond – und mit ihm das sechste 
Beinchen. Allerdings können – so die Fee – wohlerzogene und mutige Kinder Sumsemann auf den Mond begleiten, um 
das verlorene Beinchen zurückzuholen. Im kleinen Peter findet der Maikäfer einen tapferen Gefährten, der mit ihm 
zusammen auf Abenteuerreise geht: zur Sternwiese, zum Sandmann, zur Blitzhexe und anderen, die ihnen beistehen,  

den Mondmann zu bezwingen.
 

Für das Bühnenbild mit den vielen unterschiedlichen Schauplätzen zeichnet H A nS- GÜ n tHer Sä BeL verant-
wortlich, mit dem sich Pressedramaturgin Carolina Gleichauf über seine Arbeit unterhalten hat. 
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Da s L a n Desthe ater n euss z u Ga st in DetmoLD

Der Teufel mit den  
drei goldenen Haaren

von Katrin Lange nach den Brüdern Grimm

ist ein Weihnachtsmärchen nicht genug und besteht neben nächtlichen höhenflügen Lust auf heitere Begegnungen 
mit dem  teufel? oder haben sie mit ihrer Klasse keinen passenden termin für „Peterchens mondfahrt“ gefunden? 

Dieses Jahr haben wir das Landestheater neuss mit dem  Teufel mit den drei goldenen Haaren [6+]  zu Gast.

in diesem märchen dreht sich alles um ein Glücks-
kind. ein weiser, alter mann macht hans mit seinem schicksal 
bekannt: er hat von Geburt an eine Glückshaut und ist dazu aus-
erkoren, die Prinzessin zu heiraten und den thron des Landes zu 
besteigen.

Jetzt ist er alt genug, um in die Welt zu ziehen und sich 
seinem schicksal zu stellen. Überglücklich posaunt hans es her-
aus, so dass das Gerücht des Glückskindes auch bald den König 
erreicht. Dieser ist absolut nicht erfreut über den potentiellen 
schwiegersohn. Der zukünftige Gemahl der Prinzessin ein ein-
facher sägemüller? ein arbeiter, der mit holz umgehen kann, 
aber sonst nichts zu bieten hat? ein Kerl ohne Gold und ohne 
Wappen? und als hans tatsächlich die erfüllung des schicksals-
spruchs einfordert, platzt dem König der Kragen. hans soll sich 
erst einmal ein so großes Glück verdienen! er soll sich zum teufel 
scheren und das im wahrsten sinne des Wortes. und zum Beweis 
muss er drei goldene haare des teufels zurückbringen. 

alles scheint möglich, wenn man nur sich selbst vertraut. 
Dies ist die Botschaft, die das Glückskind hans ausstrahlt. Denn 
mit einer Prise mut, Klugheit, Witz und Vertrauen lassen sich alle 
hürden bewältigen.

termine:  
mo, 1.12 . ,  8.30 uhr und 10.30 uhr 
mo, 8 .12 ., 8.30 uhr und 10.30 uhr 
Di, 9.12 ., 8.30 uhr und 10.30 uhr 
mi, 10.12., 8.30 uhr und 10.30 uhr 

•   Nahezu unsichtbare Mini-im-Ohr-Systeme
•   Hausbesuche und Abholservice
•   Unkomplizierte und schnelle Reparaturen 
     durch eigenes Labor
•   Kostenloses Probetragen moderner 
     Markenhörsysteme
•   Günstige Preise, große Auswahl
•   Jederzeit für Sie da
•   Zufriedenheitsgarantie

-Bösingfeld 

Unsere Leistungen drehen sich rund um das Thema „gutes Hören“.
Egal, ob Sie bereits ein Hörsystem haben, welches optimal eingestellt werden muss, oder Sie sich über
die verschiedenen Möglichkeiten der Hörsysteme erkundigen möchten. 

Wir sind gern für Sie da! Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen.Damit wir uns ausreichend Zeit für Sie nehmen
können, bitten wir um eine vorherige Terminvereinbarung.

Darüber hinaus erwarten Sie bei Sönke Diekmann HörSysteme weitere Vorteile und umfangreiche Serviceleistungen:
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Mit diesem Satz beginnt die Erzählung „Die Verwand-
lung“ und damit ist im Grunde schon alles und gleichzeitig auch 
nichts gesagt. Franz Kafka wirft uns wehrlos ins Geschehen, 
dem wir uns fortan nicht mehr entziehen können. Wir wissen: 
Gregor Samsa – ein ganz normaler Mensch – ist nun ein Unge-
ziefer. Was wir nicht wissen: Warum und wie fand die Verwand-
lung statt? Und vor allem: Was soll das für ein Ungeziefer sein? 
Auf diese Fragen gibt uns Kafka im weiteren Verlauf der Erzäh-
lung keine klare Antwort. Gregor will und kann seinen Arbeits-
pflichten nicht mehr nachkommen und seine Familie versteckt 
ihn schamerfüllt in seinem Zimmer. Seine plötzliche Untätig-
keit reißt im Familienbudget eine Lücke, die die anderen müh-
sam ausfüllen müssen. Mutter, Vater und Schwester müssen 
nun all das ausgleichen, was der zuvor strebsame Sohn und 
Bruder klaglos für sie übernommen hat. Dann, irgendwann, 
als ihr Unwille und die Abscheu in Gewalt und offene Verach-
tung umschlagen, stirbt Gregor. Damit ist die Familie von ihm 
und der durch die Verwandlung entstandenen Last, „befreit“. 

Nun müssen wir Zuschauer feststellen dass das Wie der 
Verwandlung vielleicht gar keine große Rolle spielt: Sie ist eine 
unveränderbare Tatsache und nicht zu hinterfragen. Viel drän-
gender dagegen ist die Frage nach dem Ungeziefer an sich! 

Obgleich Gregors abstoßende Existenz der Anlass 
des Familiendramas ist, werden Ursachen und Art seiner 
Wesensveränderung nie vollends erfassbar. Weshalb verlässt 
er sein Zimmer nach jahrelanger, harter Arbeit und Verzicht 
auf  Privatleben nun einfach nicht mehr? Erst aufgrund eines 
Unwohlseins, dann aus Gefallen am Nichtstun, nichts müs-
sen, sich um nichts sorgen. Gregor, zunächst ein ganz normaler 
Arbeitnehmer, pflichtschuldig und unauffällig, gerät in einen 
Zustand, aus dem er nicht entkommen kann und will. Für ihn 
ist halb freiwillig halb gezwungenermaßen jetzt Zeit, sich zu 
entspannen und nicht nur für die Arbeit zu leben.

Es liegt nahe, Gregor Samsas Verwandlung heute 
schlichtweg als Burnout zu bezeichnen.

Haben wir nicht alle schon einmal diesen Wunsch 
gehabt, einfach liegen zu bleiben? Nur bis morgen … und von 
morgen an, dann für immer! 

Viele geraten einmal in eine Situation, in der es nicht 
weiter geht, die eine Fülle an Existenzzwängen und Lähmung 
hervorruft und in der die Auswege unklar sind. Die Frage nach 
dem Woher und Wohin des eigenen Lebens ist nur eine Kon-
kretisierung der Frage nach dem Sein: Wer bin ich überhaupt, 
wie sehe ich mich selbst, wie sieht mich meine Umwelt? Gre-
gor Samsas Leben emsiger Betriebsamkeit brachte ihm weder 
Genugtuung noch Anerkennung. Das Ungeziefer als Selbstbild 
entsteht in ihm aus Mangel an Selbstachtung.

Franz Kafka lässt keinen Zweifel an der Unerhörtheit 
einer solchen „Verwandlung“, dennoch erscheint sie zugleich 
als Normalität: Gregor Samsa ist nichts Besonderes, kein Ein-
zelfall. Jeder könnte sich eines morgens „verwandelt“ vorfin-

den und mit der Frage konfrontiert sein: wie viel „Ungeziefer“ 
steckt in mir selbst?  Oder aber es gilt – aus der Sicht der Familie 
Samsa – zu überprüfen: machen wir Andere zum Ungeziefer? 
Übersehen, vernachlässigen, demütigen wir Mitmenschen, 
verweigern wir ihnen bewusst oder unachtsam die gebüh-
rende Anerkennung? Das groteske Schicksal des Gregor Samsa 
beschreibt demnach allgemein menschliche Nöte und Zwänge 
und zeigt, dass wir in extreme  Abhängigkeiten von Gelderwerb 
und familiärer Fremdbestimmung  geraten können, angesichts 
derer selbst der soziale Tod erstrebenswert erscheint. 

Die „Verwandlung“ des Einzelnen lässt das Bild der 
Gesellschaft, die alles und jeden eliminiert, wenn kein Nutzen 
mehr zu erwarten ist, und die dessen Verschwinden als Erleich-
terung versteht, umso schärfer hervortreten. Nach dieser 
Logik ist jeder potentiell als Ungeziefer zu betrachten, wenn er 
der Gemeinschaft durch ein unproduktives Sein (Krankheit, 
Schwäche u.a.) zur Last fällt und nicht mehr so arbeitet, wie es 
von ihm erwartet und eingefordert wird. 

Die Regisseurin Anna Drechsler setzt mit ihrer Insze-
nierung von Kafkas „Die Verwandlung“ auf eine Übertra-
gung des Falls ins Hier und Jetzt, um Jugendlichen, aber auch 
Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, das Alltägliche im 
anscheinend Skurrilen zu bemerken und sich – jeder für sich 
– die Frage zu beantworten, worin der Wert und Nutzen eines 
Lebens (auch ohne jeglichen materiellen Ertrag) besteht.  

Vielleicht werden wir nicht alle Antworten bekommen, 
aber der leicht bittere Nachgeschmack der Fragen, die die Ver-
wandlung in jedem Fall in uns aufwirft, führt uns doch auf 
den besten Weg des Verstehens. Nicht nur der Figuren und der 
Handlung, sondern vielleicht sogar ein bisschen zu einem bes-
seren Verständnis unserer selbst.

Tamara Malcher & Fenja Meinshausen (FSJ Kultur)

Franz Kafka DIE V ERWA NDLU NG

Inszenierung: Anna Drechsler 
Bühne: Hans-Günther Säbel 
Kostüme: Torsten Rauer 
Mit: Simon Breuer, Stephan Clemens,  
Anna Katharina Schwabroh

PR EMIER E: Mittwoch, 12. November 2014, 19.30 Uhr, 
Grabbe-Haus 
Weitere Vorstellungen: Do 13.11./ Sa 15.11./ Di 18.11./  
Mi 19.11./ Mi 03.12./ Fr 05.12.2014/ Fr 12.12./ Mi 17.12./  
Sa 20.12.14/ So 18.01./ Sa 24.01./ Mi 25.03./ Fr 10.04./  
Do 23.04./ Fr 05.06.2015

Die Frage nach dem
Ungeziefer in uns

Überlegungen zu Franz Kafkas „Die Verwandlung“ 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, 
fand er sich in seinem Bett 

zu einem ungeheuren  Ungeziefer  verwandelt.
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In bewährter Tradition lädt das KASCHLUPP! in der 
Adventszeit wieder zu einem Weihnachtsprogramm für die 
ganze Familie ein. Dieses Jahr dürfen Sie sich auf ein Quizduell 
der besonderen Art freuen: Weihnachtselfen treten gegen Wich-
tel an, um die fantastische Weihnachtswundertüte zu gewin-
nen, die jedes Jahr im KASCHLUPP! abgegeben wird. Der 
Inhalt dieser Tüte ist natürlich geheim. Nur so viel sei verraten: 
Eine Geschichte gehört auch dazu. Worum es allerdings in die-
ser Geschichte geht, erfahren wir erst, wenn die Gewinner fest-
stehen. Und bis dahin ist es ein spannender und unterhaltsamer 
Weg, gespickt mit lustigen Spielen, kni�  igen Fragen und vol-
ler Lieder, begleitet von einer Pianistin. Und das alles rund um 
Weihnachten, versteht sich!

Wagen Sie den Schri�  ins KASCHLUPP!, werden Sie zu 
Weihnachtselfen und Wichteln und spielen Sie mit! Prüfen Sie 
Ihr Weihnachts-Wissen und lassen Sie zusammen mit Ihren Kin-
dern Ihre Stimmen erklingen. Und freuen Sie sich auf eine unter-
haltsame Geschichte, gelesen von Claudia Mooz und Markus 
Ho� genroth.

Moderation: Claudia Göbel / Ma� hias Brandt
Am Klavier: Birgit Eckel 
Mit: Claudia Mooz, Markus Ho� genroth

So 07.12., 16.00 Uhr im KASCHLUPP!
Mo 22.12., 17.00 Uhr im Rathaus

Speed.Art No. 4 
Ein Speed-Dating mit der Kunst

EINGELADEN SIND LEHRKRÄFTE MIT IHREN KLASSEN
In Kooperation von Landestheater, Sparkasse Paderborn-Detmold und den Theaterfreunden Detmold geht das etablierte Event 

„Speed.Art“ in die vierte Runde. 

So wie sich beim „Speed-Dating" die Partner an wechselnden Stationen in fünf Minuten kennenlernen, stellt sich das Theater in kurzen 
Ausschni� en aus seinem vielseitigen Programm dem jungen Publikum in Detmold vor. Die Gäste betreten hierbei Orte, die sonst nicht 
ö� entlich zugänglich sind. Auf diese Weise erleben sie an sechs Stationen etwa fünfminütige Ausschni� e aus Schauspiel, Musiktheater 
und Balle� . Die Künstler sind zum Greifen nahe und lassen die Teilnehmenden die Räume des Theaters völlig neu erleben. 

Wann? 27. Januar 2015 um 11 Uhr. Wo? Landestheater Detmold
Wer?  max. 200 Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren 
Die Anmeldungen können nur als Klassenverband über die Lehrkrä� e erfolgen. 
Anmeldungen unter: theaterpaedagogik@landestheater-detmold.de 
oder unter Tel: 0 52 31 - 302 89 97. 
Anmeldeschluss ist der 20. Januar 2014. Der Eintri�  ist frei!

Ein neues Format im KASCHLUPP!

Your.Stage
DEINE KREATIVE BÜHNE

Das KASCHLUPP! bietet seit vielen Jahren Menschen 
jeden Alters die Möglichkeit, sich auf der Bühne auszuprobie-
ren. Neben unseren professionellen Inszenierungen entstehen 
so diverse Projekte mit Amateuren, und wir machen die Kin-
der- und Jugendbühne langfristig zu einer Begegnungsstä� e, die 
viel mehr ist als bloßes Theaterschauen. Wir scha� en kreative 
Räume, bieten Diskussionen und Workshops zu Themen rund 
um unsere Au� ührungen an und suchen stets nach neuen Mög-
lichkeiten der Begegnung mit unserem Publikum. Auch diese 
Spielzeit haben wir uns wieder etwas Besonderes einfallen lassen 
und präsentieren ein neues Format:

Ab November bieten wir jeweils am ersten Donnerstag im 
Monat eine Pla� form für Leute, die ihr Können auf einer Bühne 

präsentieren wollen. Egal, ob ihr mit Freunden eine Szene ein-
studiert habt, eigene Texte vortragen oder euer komödiantisches 
Talent unter Beweis stellen wollt – wir geben euch den Raum 
dafür! Vielleicht sucht ihr auch nach einer Au¥ ri� smöglichkeit 
mit eurer (akustischen) Band? Oder ihr habt eine coole Tanzper-
formance einstudiert? Was immer ihr anbietet, schauen wir uns 
gerne an und entscheiden dann, ob ihr an dem jeweiligen Abend 
au¥ retet. So gestaltet IHR einmal im Monat euer eigenes Büh-
nenprogramm im KASCHLUPP! 

Ab 6. November 2014 um 19:30 Uhr
Anmeldung bei der Theaterpädagogik 
unter Tel: 0 52 31 - 302 89 97

 Himmlische Aussichten
Ein Weihnachtsprogramm für die ganze Familie
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Speed.Art No. 4 
Ein Speed-Dating mit der Kunst
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„Speed.Art“ in die vierte Runde. 

So wie sich beim „Speed-Dating" die Partner an wechselnden Stationen in fünf Minuten kennenlernen, stellt sich das Theater in kurzen 
Ausschni� en aus seinem vielseitigen Programm dem jungen Publikum in Detmold vor. Die Gäste betreten hierbei Orte, die sonst nicht 
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Heartbeat

Mittwoch, 24.12., 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, Landestheater
Peterchens Mondfahrt 
von Max Geuthner nach Gerdt von Bassewitz

Donnerstag, 25.12., 18.00 Uhr, Landestheater 
die Zauberflöte  
Oper in zwei Aufzügen von Wolfgang Amadeus Mozart

Freitag, 26.12., 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, Landestheater
Peterchens Mondfahrt 
von Max Geuthner nach Gerdt von Bassewitz

Samstag, 27.12., 19.30 Uhr, Landestheater
West side story  
Musical von Leonard Bernstein

Sonntag, 28.12., 18.00 Uhr, Landestheater
charleys tante 
Komödie von Brandon Thomas

Montag, 29.12., 19.30 Uhr, Landestheater
Mefisto forever 
nach Klaus Mann von Tom Lanoye

Dienstag, 30.12., 11.00 Uhr, Landestheater:  
Peterchens Mondfahrt 
von Max Geuthner nach Gerdt von Bassewitz

Alle Jahre wieder… 
stellt das Landestheater Detmold für Sie ein beschwingt-feierliches Festtags-
programm zusammen. Sichern Sie sich schon jetzt Karten für die Vorstellungen an 
den Feiertagen, zwischen den Jahren und an Silvester und lassen Sie mit uns die 

Korken knallen!

Dienstag, 30.12., 19.30 Uhr, Landestheater
otello 
Dramma lirico von Giuseppe Verdi

Dienstag, 30.12., 19.30 Uhr, Detmolder Sommertheater 
the beggar's oPera  
von John Gay und Johann Christoph Pepusch

Mittwoch, 31.12., 15.00 Uhr und 19.30 Uhr, Landestheater  
Meine schWester und ich
Musikalisches Lustspiel von Ralph Benatzky

Mittwoch, 31.12., 19.30 Uhr, Detmolder Sommertheater
rubbeldiekatZ 
Komödie von Detlev Buck

Donnerstag, 1.1.2015, 18.00 Uhr, Landestheater 
neujahrskonZert 2015
 

karten telefonisch unter 0 52 31 – 974 803
montags bis samstags 9.00 Uhr – 13.00 Uhr
montags bis freitags 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

kartenbestellung Per fax unter 0 52 31 – 974 877

tickets online www.landestheater-detmold.de

liMitiertes 

angebot!

jetZt ein Mini-abo buchen
bis zum 30.11. buchen und folgende vorteile genießen:
• attraktive Plätze
• einen gutschein für einen besuch im hoftheater
 oder einen besuch des familienkonzerts
 oder einen theaterbesuch im kaschluPP!

das nachMittagsabo
4 vorstellungen im schauspiel und Musiktheater 
vom komödienklassiker bis zum Musical – immer am 
Wochenende für 68 € auf den besten Plätzen!

abo grosse literatur
enthält 5 vorstellungen im schauspiel, Musiktheater 
und ballett für 120 € auf den topplätzen

MittWochabo 3
von großer oper über den klassischen ballettabend  
bis zur komödie
6x ins theater für nur 144 € in Platzgruppe a

freitagsabo 1 / saMstagsabo 2 / 
saMstagsabo 3
6x freitags oder samstags ins theater:  
große oper, schauspielklassiker, komödie.
auf den besten Plätzen nur 144 €infos unter tel: 0 52 31 - 974-80214 1514 15
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Ging es letztes Jahr musikalisch Richtung westen, in das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten, so widmet sich Lutz Rade-
macher mit seinem Symphonischen Orchester dieses Jahr dem 
alten Europa. Unter anderem stehen Dvořáks „Slawische Tänze“ 
auf dem Programm, deren folkloristische Elemente Dvořák meis-
terhaft umgeformt und formal höchst raffiniert gestaltet hat. Die 
effektvolle sinfonische Umsetzung der Lieder und Tänze ver-
schiedener slawischer Volksgruppen gehört bis heute zu den 
populärsten werken des großen tschechischen Komponisten. 
Ebenfalls bekannt und beliebt, als Filmmusik genutzt und höchst 
ohrwurmtauglich, erweisen sich Brahms‘ „Ungarische Tänze“, 
die in den 70ern des 19. Jahrhunderts entstanden sind, inspiriert 

von der sogenannten, zu der Zeit sehr gern gehörten „Zigeuner-
musik“. Des weiteren wird Musik aus Smetanas „Die verkaufte 
Braut“ erklingen, sowie weniger Bekanntes, gleichwohl Entde-
ckenswertes und dem Publikum charmant Nahegebrachtes, wie 
zum Beispiel Musik der Ungarn Ernst von Dohnanyi (Suite en 
Valse) und Zoltan Kodely (Tänze aus Galanta). 

Begeben Sie sich zum Jahresbeginn auf eine musikalische 
Reise in slawische Gemütsregungen zwischen Melancholie und 
Lebensfreude – genießen Sie schmissige und temperamentvolle 
Melodien und erfahren Sie nebenbei einiges über die Komponis-
ten der k.u.k. Zeit – moderiert von Lutz Rademacher.

Ins neue Jahr mit k. und k. –  starten 
Sie mit uns das neue Jahr beim 

 traditionellen Neujahrskonzert!

THEATERRÄTSEL
Mit welchem Abo können Eltern  

und Großeltern mit ihren Kindern und 
Enkeln zusammen ins Theater?

Antworten bitte an:  
gleichauf@landestheater-detmold.de

Einsendeschluss:  
14. November 2014

Impressum: 
Theaterzeitung des Landestheaters Detmold. Erscheint fünf mal  
pro  Spielzeit als Beilage der  Lippischen Landes-Zeitung 
Herausgeber: Landestheater  Detmold, Spielzeit 2014/2015  
Intendant Kay Metzger,  Redaktion:  Dramaturgie, Fotos: Dramaturgie,   
Grafik: Michael Hahn, Erscheinungstermin: 25. Oktober 2014  
Herstellung: Lippischer Zeitungsverlag Giesdorf GmbH & Co. KG  
Anzeigenleitung: Ralf Büschemann,  Christian Erfkamp 
Anzeigenverkaufsleitung: Christian 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
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