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Ausgabe 27 April / Mai / Juni 2015 

Neu im SpielplaN
Ballett: mahler. 
Der teufel taNzt 
(eS) mit mir
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In unserem zweiten und letzten Ballettabend dieser Spiel-
zeit spürt Richard Lowe mit seinem Ensemble den Sehnsüchten, 
Ängsten und Freuden Gustav Mahlers nach, der einschneidende 
Schicksalsschläge und Lebensereignisse wie den Tod seiner vier-
jährigen Tochter und die Entfremdung von seiner Frau Alma 
musikalisch verarbeitet hat. „ MAhLER, dER TEuFEL TAnzT 
(ES) MIT MIR“ hat unter der musikalischen Leitung von GMd 
Lutz Rademacher am 17. April im Landestheater Premiere. 

Am 8. Mai beginnt mit Ray Cooneys „Funny MonEy“ 
die hoftheatersaison: im Mittelpunkt 735 000 Pfund, die auf-
grund einer vertauschten Aktentasche an den falschen Besitzer 
geraten und für reichlich Verwirrung sorgen. Mit akribischer 
Genauigkeit konstruiert der Autor eine seiner absurd erschei-
nenden, aber mit zwingender Logik ablaufenden, nervenaufrei-
benden verrückten Komödien, bei denen er die Figuren in atem-
beraubendem Tempo von einer notlage und von einer Klemme in 
die nächste treibt.

Was Geld alles vermag, wen es wie manipuliert, knick-
rig oder großzügig werden lässt, ob es tatsächlich Sex-Appeal 
verleiht und man wirklich alles kaufen kann jenseits von 
Recht, Sitte und Gesetz – das behandelt das neue Stück von 
Matthias Eckoldt, der bereits mit „Wie ihr wollt!“ sein Talent 
zum komischen Schreiben über halbernste Themen bewie-
sen hat. „MAMMon zIEhT BLAnK!“ ist sein zweites 
Auftragswerk für das Landestheater detmold und hat am  
15. Mai unter der Regie von Tatjana Rese Premiere. Mit dabei 
auch diesmal das Vokalensemble „Selbstlaut“ unter der Leitung 
von Tobias Richter. 

Wir lesen täglich in den zeitungen und spüren es am eigenen Leib: Geld regiert nach wie vor die Welt. 
der EzB-neubau in Frankfurt sorgt für Proteste, Griechenland versucht, eine Verhandlungsstrategie zu 
entwickeln, hat aber nichts zum Ver- handeln und die PKW-Maut wird still und heimlich verabschiedet, 

während sich die Medien einer Fülle von anderen Themen widmen.
um Geld, Gier und große Gefühle geht es auch in den Premieren am Landestheater von April bis Juni. 

Gierig sind nicht nur Eckoldts Finanzbeamte, son-
dern auch Restaurantkritiker auf dem Gipfel ihrer Karriere – 
so jedenfalls typisiert Tom Peuckert seinen Protagonisten 
in „ MoRdShunGER. BEKEnnTnISSE EInES RESTAu-
RAnTKRITIKERS“, das am 22. Mai im Café Gothland Premi-
ere f eiern wird. Auf der Suche nach dem ultimativen Essgenuss, 
dem höhepunkt aller Gaumenfreuden wird dieser von  seinem 
Lieblingskoch zu einem besonderen Essen eingeladen, das einen 
fragwürdigen Verlauf nimmt. Während er noch von seinen 
erstaunlichsten Speiseerlebnissen berichtet, reicht der Koch ihm 
eine Suppe, die neben orgiastischen Genüssen zu Lähmungs-
erscheinungen führt… 

Mit einem Frühwerk Wolfgang Amadeus Mozarts been-
det das Landestheater seine Spielzeit: „dIE  GÄRTnERIn AuS 
LIEBE“ lässt auf dem unterhaltungssektor keine Wünsche offen, 
was Irrungen und Wirrungen in Liebesdingen betrifft. hinrich 
horstkotte, dessen erfolgreiche Inszenierung der „zauberflöte” 
Anfang dieser Spielzeit wieder aufgenommen wurde, setzt die 
oper, die am 5. Juni Premiere haben wird, in Szene.

natürlich entlassen wir Sie nicht unwissend in die Spiel- 
zeitpause, über eine Fülle von neuen Abos mit einmaligen 
 Extras möchten wir Sie schon jetzt in Kenntnis setzen! unseren 
abwechslungsreichen Spielplan der Spielzeit 2015/2016 erfahren 
Sie noch vor Erscheinen des Spielzeitheftes in dieser  Ausgabe. 
Sie sind die Ersten – informieren Sie sich jetzt!

Ihr Landestheater detmold
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Sie tanzen eine Figur, die ihr im Probenprozess „Es“ nennt, die 
das Unterbewußte, Schicksalhafte, Triebhafte, Dunkle im Men-
schen verkörpert. Wie bereiten Sie sich auf diese Rolle vor?
Es ist toll, einen bösen Charakter auf der Bühne darzustellen, das 
habe ich noch nicht oft gemacht. Aber um die Wahrheit zu sagen, 
habe ich mich nicht wirklich auf diese Rolle vorbereitet. Nicht 
so wie die Schauspieler, die schon vorher ihren Text lernen kön-
nen. Wir erarbeiten unsere Rollen wirklich erst im Ballettsaal. 
Richard Lowe macht die Choreografien und der  Charakter ent-
steht mit der Zeit.

Was ist das Schöne daran, einen „bösen Charakter“  
zu verkörpern?
Als „der Böse“ kannst du Dinge tun, die du normalerweise nie 
machen würdest. Du hast die Möglichkeit, einmal alles Dunkle 
auszuleben. Es ist ein bisschen wie in den Disney-Filmen: die 
Bösen sind immer die faszinierendsten Charaktere. 

Gustav Mahler verarbeitete die Schicksalsschläge und dunklen 
Momente seines Lebens in seinen Kompositionen. Lässt sich so 
etwas für Sie auch über das Tanzen sagen?
Ja! Tanz ist für mich ein Weg, mich auszudrücken, und Tänzer zu 
sein ist viel mehr als ein Beruf, es ist eine Lebensart. 
Ich erinnere mich immer an den Satz eines ehemaligen Lehrers 
und Choreographen: „Das Training ist wie eine Therapie für 
uns!“ und ich empfinde es wirklich so für meinen Körper und für 
meine Seele.

Seit Jahrtausenden versuchen die Menschen sich das Böse vor-
zustellen. Können Sie uns schon sagen, wie Ihr Kostüm aussehen 
wird? Erwarten uns gar Hörner und Hufe?
Das darf ich leider noch nicht sagen – Entschuldigung! (lacht) 
Aber das Kostüm ist toll, ich lasse den Zuschauern die Über-
raschung. Ich kann nur so viel sagen: Es ist ganz anders, als man 
es sich vielleicht vorstellt und nein, ich werde keinen Schwanz 
oder Hörner haben …

„Als ,Der Böse' kannst du Dinge tun, die du  
normalerweise nie machen würdest“

Interview mit Gaëtan Chailly

Am Freitag, den 17. April feiert das zweite Ballett der Spielzeit von Richard Lowe „Mahler. Der Teufel tanzt 
(es) mit mir“ im Großen Haus Premiere. Gustav Mahlers  Sinfonien zeigen uns Bilder von Sehnsucht und 
Angst, ein Lebensdrama in Noten.  Wir treffen Gaëtan Chailly, der die Rolle des Unbewußten tanzt und uns 

mit leuchtenden Augen und französischem Akzent von bösen Rollen, Ballett und Lampenfieber erzählt.
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Was wird das Besondere an „Mahler. Der Teu-
fel tanzt (es) mit mir“ sein? Gibt es besondere 
Herausforderungen, denen Sie sich stellen 
müssen?
Jedes neue Stück ist immer wieder etwas 
Besonderes. Ich habe Glück, diese Rolle tanzen 
zu dürfen und darin liegt auch die Herausfor-
derung: Dieses „Es“ ist weder männlich noch 
weiblich. Das ist auch für die Bewegungen inte-
ressant: ich muss immer daran denken, dass 
ich keine reale Person darstelle und das in mei-
nen Tanz einfließen lassen. 

Was für eine Rolle spielt Gustav Mahlers Musik 
Ihrer Meinung nach für die Inszenierung?
Mahlers Musik ist toll! Sie gibt Energie und 
entführt einen in eine andere Welt.  Es handelt 
sich hier nicht um reine Ballettmusik. Auch das 
ist eine Herausforderung. 
Die Sängerin Gritt Gnauck steht mit uns auf 
der Bühne und diese Mischung aus Gesang und 
Tanz schafft etwas Außergewöhnliches!

Wie können wir uns so eine Trainingswoche vor-
stellen? Wie lange und oft trainieren Sie am Tag?
Da wären wir schon wieder bei der Lebensart 
Tänzer: Wir haben keine regelmäßige Woche, 
jede kann anders sein und das fordert ein hohes 
Maß an Flexibilität. Normalerweise trainie-
ren wir jeden Morgen etwa anderthalb Stun-
den. Danach wird das jeweilige Stück geprobt. 
Abends haben wir nochmal Training oder 
Probe und immer mindestens anderthalb Tage 
in der Woche frei.

Haben Sie für die Vorstellungen einen Glücks-
bringer? Im Spiel mit dem Dunklen weiß man 
ja nie…
Nicht wirklich, ich habe auch keine bestimm-
ten Rituale vor einer Vorstellung. Aber dafür 

immer totales Lampenfieber. Deswegen muss 
ich mich daran erinnern, dass das Publikum 
für uns kommt und ich mein Bestes geben 
muss. Ich gehe nochmal in mich, atme und ver-
suche, konzentriert zu sein.

Wie können wir uns die Momente vor einem 
Auftritt vorstellen? 
Als Tänzer machen wir uns auf der Bühne 
warm. Jeder für sich oder wir überprüfen noch 
mal Sequenzen mit einem Kollegen. Ein biss-
chen Ruhe vor der Vorstellung ist wichtig. Die 
Momente in der Maske und beim Aufwärmen 
entspannen mich.

Das Interview führten  
Fenja Meinshausen und Tamara Malcher.

Mahler, der Teufel tanzt (es) mit mir 
Ballett von Richard Lowe zur Musik  
von Gustav Mahler

Mit: Campos Sabas, Chailly, Cussigh, 
 Dujardin, Fontarnau i Galea, Gnauck, 
 Heymann, Lusken, May, Peytour,  
Subatella Sanchez.

Musikalische Leitung: Lutz Rademacher 
Inszenierung / Choreografie: Richard Lowe 
Ausstattung: Petra Mollérus

PREMIERE: Freitag, 17. April 2015,  
19. 30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: Mi, 22.4./ Mi, 29.4./ Fr, 1.5./ 
Sa, 9.5./ Sa, 23.5./ So, 14.6. 2015

Mahler. Der Teufel tanzt (es) mit mir
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Asche, Knete, Mäuse, Moos, Schotter, Zaster – es ist egal, wie 
man Geld tituliert, wichtig ist nur, dass man es hat. Und mög-
lichst viel davon. Das heißt, genug ist nie davon vorhanden… Wie 
hieß es einst in der Bergpredigt? „Ihr könnt nicht Gott dienen und 
zugleich dem Mammon.“ Das aramäische „Mammon“ bedeutete 
da lediglich simpel Vermögen, Besitz. Doch in den zwei Jahrtau-
senden seitdem hat sich unsere Beziehung zum Mammon offen-
bar nochmal um ein Vielfaches intensiviert. Der Begriff hat zwar 
weiter bei einigen versprengten Mahnern und Moralisten einen 
üblen Beiklang, der noch aus der religiösen Verdammung des Gel-
des als Ursprung allen Übels herrührt. Welchem Abgott huldigen 
und dienen indes heute die meisten Erdenbürger? Dem Mam-
mon. Der verheißt Macht, Einfluss, fesselt als Kette an die alltäg-
liche Arbeit oder macht diese entbehrlich, je nachdem, wieviel 
Geld man hat. Zugleich ist dieser unser Gott nahezu unsicht-
bar geworden, keine Taler und Dukaten, Goldbarren weisen ihn 
mehr aus, er verbirgt sich zumeist in virtuellen Datenflüssen. 
Doch seine Allmacht ist dadurch nicht geschwunden. „Mammon 
zieht blank!“, das Lustspiel über „Geld und andere Scharfmacher“ 
blickt wie das ebenfalls am Landestheater uraufgeführte Eckoldt-
Stück „Wie ihr wollt!“ mit ironisch aufklärerischem Impetus 
auf die besonderen Bedingungen des Menschseins heute und 
nun insbesondere auf unser Verhältnis zu ‚Soll und Haben‘. Wo 
kommt das Geld her? Wohin ist es verschwunden? Und wie ent-
stand und entsteht immer wieder aufs Neue in uns jene beson-
dere Gefühlsdisposition im Reigen der Leidenschaften, die von 
den antiken Weisen bis zu den zeitgenössischen Philosophen 
als Rätsel bedacht wurde: Die Geldgier. Gemeinsam mit einem 
Grüppchen von „Suchenden“, Glücksspielern, Zockern und vor 
allem der eloquenten ‚Mammonia‘ auf der Bühne begeben wir 
uns auf eine Zeitreise in den Geld-Wahnwitz unterschiedlicher 
Epochen, von der holländischen Tulpen-Spekulation im 17. Jahr-
hundert über das Wirken des Finanzmagiers John Law im Paris 
des 18. Jahrhunderts bis hin zur aktuellen Alchimie der Geld-
schöpfung mit Hedgefonds und Economic Hit Man. Sei es am 
Roulettetisch oder bei naiven Versuchen des Kleinsparers, mit-
tels der verwirrenden wie verlockenden Geldvermehrungsange-
bote von Banken und Börsen reich und reicher zu werden, wenn 
es um den ‚schnöden Mammon‘ geht, sind der Vernunft sehr enge 
Grenzen gesetzt, nicht aber der kreativen Energie, bei halsbreche-
rischen oder auch kriminellen Finanztransaktionen ebenso wie 

auf dem Gebiet der Künste. Hier verdanken wir dem Geld und der 
Geldgier als Phantasieanreger vor allem eine Fülle an einschlägi-
gem Liedgut à la „Ich wär so gerne Millionär“, die als Soundtrack 
der Exkursion rund um unsere allgegenwärtige Begierde unab-
dingbar sind. Erneut steht dafür auch in „Mammon zieht blank!“ 
das populäre Quintett „Selbstlaut“ auf der Bühne des Landes-
theaters, um auch musikalisch klarzustellen, dass beim Geld das 
Wünschen nie aufhört. Wie sagte dereinst der römische Satiri-
ker Juvenal: „Während der Geldsack indes dir schwillt, überhäu-
fend die Öffnung, wächst auch die Gier nach dem Geld mit der 
steigenden Höhe des Kontos.“ Wenn wir uns also über nimmer-
satte Banker oder ertappte Inhaber von geheimen Großkonten 
in der Schweiz echauffieren, so sehen wir in denen auf der The-
aterbühne wie im Leben wohl nichts anderes als unsere eigenen 
Triebe in Potenz. Auch aus diesem Grund taugt Eckoldts Stück 
als unterhaltsame und lehrreiche Selbstverständigung über das 
Geld als unseren (mittlerweile alleinigen?) Wertmesser. Egal, ob 
wir uns allenfalls recht mühsam finanziell über Wasser halten 
(Schauspieler auf der Bühne) oder Gutverdiener und Finanzma-
gnaten sind (potentielle Kunst-Mäzene im Publikum), für unse-
ren Kontostand und vielleicht mehr noch für das Seelenheil (so 
es diese gibt) kann es nur gut sein, den Aufstieg des Geldes zu 
Gottgleichheit und die Folgen klug und mit Humor zu bedenken: 
„Mammon zieht blank!“

                                                     Christian Katzschmann

Inszenierung: Tatjana Rese 
Ausstattung: Petra Mollérus 

EINFÜHRUNGSM ATINEE:  
Sonntag, 10. Mai 2015, 11.30 Uhr, Rathaus Detmold 

PREMIERE: Freitag, 15. Mai 2015, 19. 30 Uhr, Landestheater 
VoRSTELLUNGEN: 15.5. / 20.5. / 22.5. / 6.6.

Mit: Stephanie Pardula, Ewa Rataj, Anna Katharina Schwabroh, 
Philipp Baumgarten, Simon Breuer, Martin Krah, Adrian 
 Thomser und dem Vokalensemble „Selbstlaut!“

Unser Gott heißt Geld
Uraufführung von Matthias Eckoldts Lustspiel  

„M A MMoN ZIEHT BLANK!“
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„Gegrillter Hummer mit jungem Pak Choi, Mangold, roten 
und grünen Chiliwürfeln in Kokosnussnage“ für 85 € oder „Rot-
barbenfilets mit Macadamianüssen und Kaffirlimette, Ananas-
Mangochutney und Thaicurryschaum“ für schlappe 65 € bietet 
das mit drei Michelin-Sternen ausgestattete Spitzenrestaurant 
Traube Tonbach im Schwarzwald unter der fachkundigen Lei-
tung von Harald Wohlfahrt seinen Gästen unter dem Motto 

„Symphonie der Superlative“. Ist das der Gipfel des perfekten 
Genusses als logische Konsequenz unserer hoch entwickelten 
Zivilisation oder die anhand von abgefahrenen Nahrungskom-
binationen durchdeklinierte Perversion unseres westlichen Tur-
bokapitalismus? Liefern nicht Ästhetik, Kunst und Kultur, Mode 
und Genuss dem übersättigten, schnell gelangweilten, maßlos gie-
rigen Wohlstandsbürger seinen eigentlichen Lebenssinn? Oder 
macht Geld allein, wenn auch nicht unglücklich, so auch nicht 
wirklich glücklich, solange wir es nicht in kollektiv erfahrbare, 
mit lieben Menschen geteilte Erfahrungen und Erlebnisse inves-
tieren? Fest steht: Eine hoch entwickelte kapitalistische Gesell-
schaft, die qualitativ beachtenswerte Güter wie z.B. Spitzenge-
richte produziert, möchte auch die qualifizierte Kontrolle dieser 
gewährleisten. Kunst und Kunstkritik, wie auch Kochkunst und 
deren Begutachtung durch geschulte Gourmets gehören zusam-
men – gerade in einer Zeit, in der jeder meint, in irgendeinem Blog 
seine Meinung zu allem, von der B&B-Unterkunft, über den Ser-
vice eines Reisebüros bis zur Küchenkunst eines indischen Meis-
terkochs äußern zu dürfen. 

Beide Künste – sowohl die Kochkunst als auch die Kriti-
kerkunst haben es dem Dramatiker Tom Peuckert angetan: Ein 
Spitzenkoch und ein renommierter Restaurantkritiker bilden die 
Personnage seines 2001 verfassten Stückes „Mordshunger“, die 
er im Hochgebirge bei Eis und Schnee aufeinandertreffen lässt. 
Der Koch hat alles erreicht, was ein Mann seines Metiers errei-
chen kann, er muss weder sich, noch seinen Gästen irgendetwas 
beweisen, bereitet seine Gerichte der Kunst willen zu, immer auf 
der Suche nach dem unsteigerbaren Genuss, der Zauberformel 
schlechthin. In einem einsamen Winkel im Gebirge hat er sich 
eingerichtet und experimentiert mit Nahrungsmitteln, die der 
Ottonormalbürger selten auf seinem Teller findet: zum Beispiel 
Kutteln, pochierte Baumnuss und Milchsoße aus Kolostrum, der 
ersten Muttermilch. 

Diesen Abend hat er etwas Besonderes vor: er hat den 
Kritiker aller Kritiker, das enfant terrible des Restaurantjour-
nalismus, einen ewigen Nörgler und Besserwisser zu einer 
ex travaganten Mahlzeit geladen. Der von ihm längst Überzeugte, 
ja womöglich größte Fan trifft in freudiger Erwartung ein, Schnee 
und Eis zum Trotz und beginnt zu reflektieren über die Küchen-
historie des Meisterkochs, dessen Seele er schon bei ihrem ersten 
Treffen meinte, ergründet zu haben: „Ein junger Mann trat aus 
seiner Küche. Unscheinbar. Im ersten Moment völlig unschein-
bar. Bis ich in Ihre Augen sah. Was für ein Hunger in diesen 
Augen! Was für eine Gier! Das war kein gewöhnlicher Hunger. 
Kein Jedermannshunger. Ich sah eine Gier, die sich nicht im Vor-

„Es geht nicht ums Sterben,  
es geht um den Genuss“

Tom Peuckerts „Mordshunger“ im Café Gothland
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szene erweitert. Im Café Gothland besteht die Möglichkeit, ab 
einer Stunde vor der Vorstellung den eigenen Mordshunger mit 
einem besonderen Menü oder einem Einzelgericht zu stillen:

       
 Carolina Gleichauf

VorSpEISE:
Kleine Variation von Blattsalaten
mit Serano-Schinken und Galiamelone 
oder
Spinatrahmsuppe mit Shrimps
(als Einzel-Gericht je € 6,50)

HauptGErICHt:
truthahn - Geschnetzeltes
in pilzrahm, mit Langkorn/Wildreis
und frischem Gemüse
(als Einzelgericht € 14,50)

NaCHSpEISE: 
Mascarponecreme
mit frischen Erdbeeren
(als Einzelgericht € 5,50)

Das Ganze als 3-Gang Menü € 22,50
Das Dessert im Menü wird eventuell nach der  
Vorstellung serviert.

Tischreservierung und Speisenvorbestellung  
nimmt das Café Gothland 
unter der Telefon-Nr. 0 52 31 — 96 17 366 entgegen. 

„Mordshunger. Bekenntnisse eines Restaurantkritikers“ 
von tom peuckert

Inszenierung: oliver trautwein 
Kostüme: tatiana tarwitz 
Mit: Stephan Clemens und Henry Klinder

prEMIErE: Freitag, 22. Mai 2015, 19. 30, Café Gothland 
VorStELLuNGEN: Mi, 27.5./ Do, 28.5./ Sa, 30.5./ Mi, 3.6./ 
Sa, 6.6. / Mi, 10.6./ Fr, 12.6./ So, 14.6./ Do, 18.6./ So, 21.6. 2015

handenen stillen lässt. Ich sah einen Hunger nach dem Grenzen-
losen. – einen Mordshunger!“.

Zwei Koryphäen stehen sich gegenüber, der eine bringt 
die Menschen zum Dahinschmelzen, der andere glaubt, die Spreu 
vom Weizen trennen zu können und erhebt sich zum Kritiker-
gott. Vor ihm erzittern die Meister der Haute cuisine, doch „Das 
Schlechte muss schlecht genannt werden. Damit das Gute leben 
kann. Das Gute bekommt seinen Wert erst durch die rücksichts-
lose Benennung des Schlechten. Für das Gute ist die Vernich-
tung des Schlechten ein Lebenselexier.“ In thomas Bernhard-
scher Manier wühlt sich der Kritiker in den Legitimationshügel 
seiner Schreiberexistenz. und trocken unterbricht der Spitzen-
koch die monologischen auswüchse seines Gastes: „Sie gelten 
als arrogant – in den Zeitungen steht, dass Sie ein Scheusal sind. 
Notorisch unzufrieden. […] Er kann nicht mehr genießen, heißt 
es in den Zeitungen. Er kann sich nicht mehr überraschen las-
sen. Er ist satt. […] Sie haben etliche restaurants um ihren ruf 
geschrieben. Die Leichen werden dann im Weinkeller entsorgt.“ 
unbeeindruckt setzt der Kritiker seine Suada fort. Er ist unan-
tastbar – meint er. 

Nicht erst seitdem Herrn Stadelmaier sein Notizblock 
entrissen wurde, wird über die allmacht der Kritiker und die 
wahre Qualität des Geschriebenen diskutiert. Der Kritik fehlt 
eine Kontrollinstanz, die fundierte urteile von pseudointellek-
tuellen Worthülsen unterscheidet. In einer ausgabe des NZZ 
folio analysiert Christian Demand 2008 die Willkür und Inhalts-
leere diverser kunstkritischer artikel und stellt fest: „Die meis-
ten der texte, die die zeitgenössische Kunstproduktion beglei-
ten, sind derart haarsträubend verkorkst und verblasen, dass sie 
problemlos als ihre eigene Satire durchgehen könnten.“ und tat-
sächlich muten die rezensionen moderner Kunst arg inhaltsleer 
an, die Herr Demand ins Feld führt: „In Kapoors Schaffen ist die 
Materie von zentraler Bedeutung, allerdings stets verbunden mit 
einer Idee von präsenz und Spiritualität, welche die oberfläch-
liche ‹tatsächlichkeit› des objekts übersteigt. In Kapoors Wor-
ten: ‹Materie führte in gewisser Weise immer zu etwas Immateri-
ellem.› Er betrachtet dies als zwar fundamental widersprüchliche, 
dabei aber stets komplementäre Bedingung der materiellen Welt.“ 
So zitiert aus dem offiziellen Begleittext zur ausstellung von 
anish Kapoor im Münchner Haus der Kunst (2007/08).

Während hier zwar nichts Wesentliches gesagt wird und 
im prinzip Banalitäten und Binsenweisheiten verschriftlicht 
werden, richtet diese Kritik weiter keinen Schaden an. Vernich-
tende urteile hingegen können für leere theatersäle oder ver-
waiste restaurants sorgen. umso ärgerlicher ist es, wenn sie 
zudem schlecht formuliert sind und man den Eindruck gewinnt, 
der Kritiker pflege in erster Linie seine Eitelkeiten. So geschehen 
sicher auch bei tom peuckerts restaurantkritiker, den der Koch 
nicht ohne Grund in sein restaurant lockt. Denn die kulinari-
schen Hochgenüsse speisen sich nicht nur aus gesunden, bele-
benden Zutaten, sondern enthalten zwar in ihrer Kombination 
schmackhafte, aber in ihrer Wirkung verheerende Ingredienzien. 
Das Schöne dabei: der Kritiker merkt lang Zeit nichts – genießt, 
lobt und weidet sich an seinen Erinnerungen und rezeptanaly-
sen. Sein stärkstes und dem Koch am meisten verhasstes organ 

– die Zunge – verschont der Koch bis zum Schluss. Die anderen 
Körperteile werden einer schleichenden Lähmung ausgesetzt. 
Die Henkersmahlzeit nimmt ihren Lauf…

Bitterböse, mit viel Wortwitz ausgestattet, lässt peuckert 
den Meisterkoch mit seinem hochspezialisierten Gast abrechnen. 
Maßlos in seinem urteil, aber auch in seiner Gier verführt er ihn 
zum letzten Hochgenuss.

Das 2006 in Freiburg uraufgeführte Stück „Mords hunger. 
Bekenntnisse eines restaurantkritikers“ wurde vom autor 
eigens für das Landestheater Detmold um eine weitere Schlus-
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HauptGErICHt:
truthahn - Geschnetzeltes
in pilzrahm, mit Langkorn/Wildreis
und frischem Gemüse
(als Einzelgericht € 14,50)

NaCHSpEISE: 
Mascarponecreme
mit frischen Erdbeeren
(als Einzelgericht € 5,50)

Das Ganze als 3-Gang Menü € 22,50
Das Dessert im Menü wird eventuell nach der  
Vorstellung serviert.

Tischreservierung und Speisenvorbestellung  
nimmt das Café Gothland 
unter der Telefon-Nr. 0 52 31 — 96 17 366 entgegen. 

„Mordshunger. Bekenntnisse eines Restaurantkritikers“ 
von tom peuckert

Inszenierung: oliver trautwein 
Kostüme: tatiana tarwitz 
Mit: Stephan Clemens und Henry Klinder

prEMIErE: Freitag, 22. Mai 2015, 19. 30, Café Gothland 
VorStELLuNGEN: Mi, 27.5./ Do, 28.5./ Sa, 30.5./ Mi, 3.6./ 
Sa, 6.6. / Mi, 10.6./ Fr, 12.6./ So, 14.6./ Do, 18.6./ So, 21.6. 2015

handenen stillen lässt. Ich sah einen Hunger nach dem Grenzen-
losen. – einen Mordshunger!“.

Zwei Koryphäen stehen sich gegenüber, der eine bringt 
die Menschen zum Dahinschmelzen, der andere glaubt, die Spreu 
vom Weizen trennen zu können und erhebt sich zum Kritiker-
gott. Vor ihm erzittern die Meister der Haute cuisine, doch „Das 
Schlechte muss schlecht genannt werden. Damit das Gute leben 
kann. Das Gute bekommt seinen Wert erst durch die rücksichts-
lose Benennung des Schlechten. Für das Gute ist die Vernich-
tung des Schlechten ein Lebenselexier.“ In thomas Bernhard-
scher Manier wühlt sich der Kritiker in den Legitimationshügel 
seiner Schreiberexistenz. und trocken unterbricht der Spitzen-
koch die monologischen auswüchse seines Gastes: „Sie gelten 
als arrogant – in den Zeitungen steht, dass Sie ein Scheusal sind. 
Notorisch unzufrieden. […] Er kann nicht mehr genießen, heißt 
es in den Zeitungen. Er kann sich nicht mehr überraschen las-
sen. Er ist satt. […] Sie haben etliche restaurants um ihren ruf 
geschrieben. Die Leichen werden dann im Weinkeller entsorgt.“ 
unbeeindruckt setzt der Kritiker seine Suada fort. Er ist unan-
tastbar – meint er. 

Nicht erst seitdem Herrn Stadelmaier sein Notizblock 
entrissen wurde, wird über die allmacht der Kritiker und die 
wahre Qualität des Geschriebenen diskutiert. Der Kritik fehlt 
eine Kontrollinstanz, die fundierte urteile von pseudointellek-
tuellen Worthülsen unterscheidet. In einer ausgabe des NZZ 
folio analysiert Christian Demand 2008 die Willkür und Inhalts-
leere diverser kunstkritischer artikel und stellt fest: „Die meis-
ten der texte, die die zeitgenössische Kunstproduktion beglei-
ten, sind derart haarsträubend verkorkst und verblasen, dass sie 
problemlos als ihre eigene Satire durchgehen könnten.“ und tat-
sächlich muten die rezensionen moderner Kunst arg inhaltsleer 
an, die Herr Demand ins Feld führt: „In Kapoors Schaffen ist die 
Materie von zentraler Bedeutung, allerdings stets verbunden mit 
einer Idee von präsenz und Spiritualität, welche die oberfläch-
liche ‹tatsächlichkeit› des objekts übersteigt. In Kapoors Wor-
ten: ‹Materie führte in gewisser Weise immer zu etwas Immateri-
ellem.› Er betrachtet dies als zwar fundamental widersprüchliche, 
dabei aber stets komplementäre Bedingung der materiellen Welt.“ 
So zitiert aus dem offiziellen Begleittext zur ausstellung von 
anish Kapoor im Münchner Haus der Kunst (2007/08).

Während hier zwar nichts Wesentliches gesagt wird und 
im prinzip Banalitäten und Binsenweisheiten verschriftlicht 
werden, richtet diese Kritik weiter keinen Schaden an. Vernich-
tende urteile hingegen können für leere theatersäle oder ver-
waiste restaurants sorgen. umso ärgerlicher ist es, wenn sie 
zudem schlecht formuliert sind und man den Eindruck gewinnt, 
der Kritiker pflege in erster Linie seine Eitelkeiten. So geschehen 
sicher auch bei tom peuckerts restaurantkritiker, den der Koch 
nicht ohne Grund in sein restaurant lockt. Denn die kulinari-
schen Hochgenüsse speisen sich nicht nur aus gesunden, bele-
benden Zutaten, sondern enthalten zwar in ihrer Kombination 
schmackhafte, aber in ihrer Wirkung verheerende Ingredienzien. 
Das Schöne dabei: der Kritiker merkt lang Zeit nichts – genießt, 
lobt und weidet sich an seinen Erinnerungen und rezeptanaly-
sen. Sein stärkstes und dem Koch am meisten verhasstes organ 

– die Zunge – verschont der Koch bis zum Schluss. Die anderen 
Körperteile werden einer schleichenden Lähmung ausgesetzt. 
Die Henkersmahlzeit nimmt ihren Lauf…

Bitterböse, mit viel Wortwitz ausgestattet, lässt peuckert 
den Meisterkoch mit seinem hochspezialisierten Gast abrechnen. 
Maßlos in seinem urteil, aber auch in seiner Gier verführt er ihn 
zum letzten Hochgenuss.

Das 2006 in Freiburg uraufgeführte Stück „Mords hunger. 
Bekenntnisse eines restaurantkritikers“ wurde vom autor 
eigens für das Landestheater Detmold um eine weitere Schlus-
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Mal ehrlich: Angenommen, Sie kommen 
durch irgendeinen Zufall in den Besitz eines 
mit Banknoten prall gefüllten Koffers und 
niemand scheint zu ahnen, wo dieser ver-
blieben ist. Würden Sie das gigantische 
Sümmchen schnurstracks zur Polizei oder 
zum Fundbüro tragen, ohne vorher auch nur 
ansatzweise in Versuchung geraten zu sein? 
Was wäre wenn…? In dieser aufregenden 
Situation findet sich in Ray Cooneys Komö-
die „Funny Money!“ eines Tages der Büroan-
gestellte Henry Perkins, ein Anfang-Fünzi-
ger, der es in seiner Karriere nicht allzu weit 
gebracht hat. Nach der Verwechslung seiner 
Aktentasche mit der eines Fremden in der 
U-Bahn hält er statt seiner Sandwiches nun 
den stolzen Betrag von 735.000 britischen 
Pfund in seinen Händen. Und das an sei-
nem Geburtstag – wenn das kein Zeichen ist! 
Henry fasst den Entschluss, seinem beschei-
denen Dasein ein Ende zu bereiten, sich mit 
dem Geld und seiner Frau Jean unverzüglich 
ins Ausland abzusetzen. Rasch ist der Flug gebucht, ein Taxi zum 
Airport bestellt. Doch ganz so einfach gestaltet sich die Abreise 
dann doch nicht: Denn Jean ist mit dem plötzlichen Fluchtvor-
haben komplett überfordert, während Henry einen korrupten 
Polizisten, der sich inzwischen an seine Fersen geheftet hat, los-
zuwerden sucht. Schon erscheint der pfiffige Taxifahrer Bill und 
gängelt zum Aufbruch. Erst recht abstrus wird’s, wenn Betty 
und Vic, ein zur Geburtstagsfeier geladenes befreundetes Ehe-
paar, sowie ein weiterer Polizist, der Henry ermordet glaubt 
und dessen Leiche identifizieren lassen will, ins Heim der Per-
kins  hereinschneien. Obendrein hat Mr. Big, der ursprüng liche 
 Besitzer des Geldkoffers, Henrys Fährte bereits aufgenommen 
und nähert sich den Perkins immer bedrohlicher…
Ab 8. Mai ist der von Kay Metzger inszenierte Komödienspaß 
open Air im Innenhof des Landestheaters zu sehen. Als beson-
derer Gast wirkt an den Aufführungen Radio Lippe-Moderator 
Berry Vitusek in Gestalt eines Sensationsreporters mit. Bei erfri-
schenden Getränken und deftigen Speisen erwartet die Hofthea-
terbesucher in dieser Saison ein bestens aufgelegtes Darstelleren-
semble in einem äußerst lebendigen und unterhaltsamen Stück.

Jens Kowsky

Sind unsere Schauspieler und Regisseur Kay Metzger wohler-
zogene Bürger, die der Versuchung des unverdienten schnellen 
 Geldes standhalten? Wir haben Sie befragt, was Sie an Henry Per-
kins‘ Stelle mit dem Geldkoffer anstellen würden: 
Kay Metzger (Regie): Ganz klare Aussage: Ich würde den Kof-
fer, äh, selbstverständlich, ohne Wenn und Aber, vielleicht dann 
doch, unter gewissen Umständen, jedoch auch nicht, hm, aber 
auf keinen Fall, nur wenn möglicherweise und nach gründli-
cher Abwägung, aber mit Sicherheit dann nicht, ohne dass dann 
doch… 
Kerstin Klinder (im Stück Jean Perkins): Sehr wahrscheinlich 
würde ich sehr ähnlich reagieren wie die Figur, die ich spiele. Ich 
denke, dieses Geld würde mir kein Glück bringen; ich hätte ver-
mutlich nicht viel Freude daran. Es gibt weitaus Wichtigeres im 
Leben als einen Haufen Geldscheine.

Markus Hottgenroth (Henry Per-
kins): Ich würde erst einmal den-
ken: Tolle Voraussetzungen. Beste 
Chance, um ein sorgenfreies Leben 
zu haben. Wenn ich mir aber in unser 
Komödie „Funny Money” die Nöte, 
Verstrickungen und Panikattacken 
von Henry vor Augen halte, sehe, wie 
ein Lügengebäude nach dem andern 
entsteht und zusammenzubrechen 
droht, wie seine Frau und sein ganzes 
Umfeld in diesen Sog mit hineinge-
zogen werden, kommt mir die Frage, 
ob das mit dem gefundenen Geld im 
Aktenkoffer so „funny” ist. 
Roman Weltzien (Sergeant Slater): 
Bisher habe ich diese Koffer mit den 
Millionen immer behalten. Das Geld 
habe ich stets ordnungsgemäß ver-
steuert. Leider war danach meistens 
nicht mehr so viel von den Millionen 
übrig. Deshalb werde ich den nächs-

ten Koffer bei der Polizei abgeben und den Finderlohn kassieren. 
Da dürfte mehr bei rumkommen.
Karoline Stegemann (Betty Johnson): Wenn ich eine Million 
Euro fände, wünschte ich mir die Tage zurück, in denen ich keine 
Million Euro hätte.
Hartmut Jonas (Vic Johnson): Im ersten Augenblick würde 
ich den Koffer natürlich am liebsten behalten, und mir würden 
viele schöne Dinge einfallen, wie ich das Geld ausgeben könnte. 
Aber wenn ich ihn dann wirklich an mich nähme, hätte ich wahr-
scheinlich Angst, dass der rechtmäßige Besitzer auftaucht und 
das Geld wieder haben will... Und ich würde all meinen Freunden 
von dem tollen Fund erzählen wollen, aber wer weiß, wem die es 
dann weitersagen. Von da an hätte ich Angst vor jedem Polizisten, 
den ich sehe. Das wäre mir zu stressig. Also je länger ich drüber 
nachdenke, möchte ich niemals im Leben so einen Koffer finden.
Christoph Gummert (Taxifahrer): Das klingt verlockend. Ich 
würde das Geld an mich nehmen, damit den Detmolder Wald 
renaturieren und Radstationen einrichten lassen.
Joachim Ruczynski (Detective Davenport): Natürlich käme ich 
kurz ins Grübeln; die Versuchung wäre wohl zunächst recht groß. 
Das ist wie der Traum vom großen Lottoglück. Letztlich glaube 
ich aber nicht, dass dieses Geld wirklich glücklich macht. Ich 
würde den Koffer also bei der Polizei abgeben.

Inszenierung: Kay Metzger / Bühne: Hans-Günther Säbel 
Kostüme: Torsten Rauer

EINFüHRUNGSM ATINEE: Sonntag, 26. April 2015,  
11.30 Uhr, Stadtwerke Detmold, Am Gelskamp 10

PREMIERE: Freitag, 8. Mai 2015, 19.30 Uhr, Hoftheater 
VORSTELLUNGEN: Sa 9.5./ Do 14.5./ Fr 15.5./ Fr 22.5./ Sa 
23.5./ Mo 25.5./ Sa 6.6./ Fr 12.6./ Sa 13.6./ Sa 20.6.2015, jeweils 
19:30 Uhr/ So 24.5./ So 14.6./ So 21.6.15, jeweils 18:00 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung  
der Stadtwerke Detmold

Der Traum vom großen Geld: 
Mit „Funny Money!“ geht’s heiß her beim Hoftheater 2015 
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Als Kosmopolit wider Willen kannte der russische Literaturnobelpreisträger Iwan Bunin die Côte 
d‘Azur und das algerische Constantine so gut wie die sommerlichen Boulevards von Moskau und 
die Absteigen und Gerichtssäle von Sankt Petersburg. Kleinstädte am Ende der Welt, dunkle 
Alleen und kaukasische Kurorte sind die Schauplätze der plötzlichen Leidenschaften sowie der 
unerklärlichen Verbrechen, von denen er in den Novellen der Jahre 1916-1944 erzählt. In diese 
Welt, die Dominique Horwitz lesend auferstehen lässt, weben sich die Kompositionen von Efim 
Jourist, gespielt vom Jourist Quartett, die die Melodie der russischen Seele erklingen lassen. 

Gastspiel: DienstaG, 19. Mai 2015, 19.30 Uhr, lanDestheater

D o M i n i q U e 

horwitz 
U n D  Da s  J o U r i s t  q Ua r t e t t

» Liebe und andere Unglücksfälle «

Dienstag, 23. Juni 2015, 19.30 Uhr, Konzerthaus der hochschule für Musik Detmold 

sinfonieKonzert
DMitri schostaKowitsch: Violoncellokonzert nr. 1, es-Dur, op. 107

pJotr ilJitsch tschaiKowsKi: sinfonie nr. 4, f-moll, op. 36

Violoncello: stephan Koncz / Musikalische leitung: lutz rademacher
symphonisches orchester des landestheaters Detmold

In der sogenannten „Tauwetter-Periode“, nach Stalins Tod und dessen restriktiver Kultur politik, 
komponierte Schostakowitsch 1959 das Konzert für Violoncello und orchester nr. 1 es-Dur 
und widmete es seinem Schüler und Freund Mstislaw Leopoldowitsch Rostropowitsch, der 
damals in der Sowjetunion noch offizielle Anerkennung genoss und erst ab 1974 als Dissident 
geächtet wurde. Noch unter Stalin hatten bedeutende Teile von Schostakowitschs Kompositio-
nen als „volksfremd und formalistisch“ gegolten – sein Cellokonzert gilt auch als musikalische 
Abrechnung mit dem vereinheitlichenden und naiven Kunstgeschmack des Diktators.
Mit stephan Koncz konnte das Landestheater Detmold einen international gefragten Cellisten 
gewinnen. Koncz begann als Achtjähriger ein Studium an der Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst in seiner Heimatstadt Wien, im Jahr 2000 wechselte er zu Róbert Nagy ans Wiener 
Konservatorium und belegte von 2002 an auch die Fächer Komposition und Dirigieren an der 
Universität seiner Heimatstadt. Der Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wett-
bewerbe ist als Solist und Kammermusiker tätig.

„Die 4. symphonie ist meinem Wesen entsprungen und mit echter Inspiration vom Beginn 
bis zum Ende geschrieben, mit Liebe und glühender Begeisterung, es ist darin kein Strich, der 
nicht meinen aufrichtigsten Gefühlen entstammt“, schrieb Peter Tschaikowski an Nadeshda von 
Meck, der er die 1877/78 entstandene Symphonie gewidmet hatte. Tschaikowski möchte das 
Werk als musikalische Reflektion seiner persönlichen Gefühle und Empfindungen verstanden 
wissen, wobei er einschränkend hinzufügte, dass es sich bei seinen Äußerungen lediglich um den 
Versuch handle, „die unklaren Gefühle zu beschreiben, die einen beim Komponieren  bewegen.“ 

Vorverkauf für das sinfoniekonzert: tourist information Detmold,
rathaus am Markt, 32754 Detmold / telefon: 0 52 31 – 977 327/8,

www.tourist.info@detmold.de

Schlachten: Die Liebe kann ein grausames Schlachtfeld sein. 
Feste: Und doch krönt sie häufig ein rauschendes Fest – die Hoch-
zeit zweier Liebenden. Katastrophen: Bis es aber zu diesem freu-
digen Punkt kommt, müssen kleinere und größere Katastrophen 
überwunden werden. 

„[…] Wenn Mozart nicht eine im Gewächshaus getriebene Pflanze 
ist, so muß er einer der größten Komponisten werden, die jemals 
gelebt haben“, so äußerte sich der Musiktheoretiker und -schrift-
steller Christian Daniel Friedrich Schubart in einer Kritik zu 
Mozarts zehntem Bühnenwerk und erster „richtiger“ Buffa-Oper 
„La finta giardiniera“ in der „Deutschen Chronik“. In  diesem 
Zitat schwingen Bewunderung und Skepsis für den jungen und 
äußerst talentierten Salzburger mit, der, noch nicht 19-jäh-
rig, aus München den Auftrag bekam, für das Salvator theater, 
anlässlich der Faschingszeit, eine Oper zu schreiben. Nach wie-
derholter Verschiebung der Premiere kam es schließlich am  
13. Januar 1775 zur ersten Aufführung. Nach der Uraufführung 
jedoch wurde das Auftragswerk nur noch zwei Male gespielt, 
schließlich abgesetzt und zu Mozarts Lebzeiten nicht mehr in 
der ursprünglichen Form aufgeführt. Fünf Jahre später schrieb 
Mozart die „Gärtnerin“, auf der Basis der Übersetzung von Franz 
Joseph Stierle, zu einem deutschen Singspiel um, bei dem er z.B. 
Rezitative entweder durch deutsche Dialoge ersetzte, oder an den 
geänderten Sprachduktus anpasste. Unter dem Titel „Die ver-
stellte Gärtnerin“ oder „Die Gärtnerin aus Liebe“ wurde das Sing-
spiel in den folgenden Jahren in ganz Deutschland aufgeführt. 
Trotzdem es eine der früheren Opern Mozarts ist, kann man hier 
sowohl musikalisch als auch dramaturgisch schon das „typisch 
Mozartische“ erkennen: Eine Verwechslungskomödie sonder-
gleichen, bei der sich eine Gräfin (Violante), auf der Suche nach 
ihrem Geliebten (Belfiore), der sie nach einer Eifersuchtsszene 
seinerseits tot glaubt, als Gärtnerin (Sandrina) an einem fremden 

Haus verdingen muss. Nach vielen Irrungen und Wirrungen und 
reichlich Missverständnissen, finden sich schließlich die vorbe-
stimmten Paare – nur einer (Don Anchise) geht am Ende leer aus 
und muss auf „ein neues Sandrinchen“ warten. 

Mozart war es ein Anliegen in seinem Werk eine dramaturgische 
Plausibilität zu erreichen. Nicht stilistische Einheit, sondern 
das dramaturgische Geschehen bedingt die Musik. So vertonte 
Mozart nicht Affekte, sondern Gedanken und Gefühl, Hand-
lungen auf der Bühne. In „La finta giardiniera“ herrscht demnach 
eine enge Beziehung zwischen Text und Musik, die nicht ohne 
weiteres aufgebrochen werden kann, ebenso wie eine musika-
lische Vielfalt, die vergleichbar einer bunten Blumenwiese ist. 
       
  Charlene Jacob

Musikalische Leitung: Matthias Wegele 
Inszenierung: Hinrich Horstkotte 
Bühne: Martin Dolnik / Kostüme: Hinrich Horstkotte 
Mit: Katharina Ajyba, Markus Gruber, Kirsten Labonte, Carlos 
Moreno Pelizari, Anna Werle, Michael Zehe

EINFÜHRUNGSM ATINEE: 
Sonntag, 31. Mai 2015, 11.30 Uhr, Freilichtmuseum,  
„Im Weißen Ross“

PREMIERE : Freitag, 5. Juni 2015, 19. 30 Uhr, Landestheater 
VORSTELLUNGEN: Mi, 10.6./ Fr, 12.6. 2015

Öffentliche Bü hnenorchester proBe 
Donnerstag, 28. Mai 2015, 18.00 Uhr, landestheater 
einlass: 30 Minuten vor Beginn

1010

„SCHLACHTEN. FESTE. KATASTROPHEN.“ Die Schlagwörter unseres Spielzeitmottos 
vereinen sich in der kommenden Inszenierung des Dramma giocosos (lustiges Drama): 

DIE Gä RTNER IN AUS LIEBE 
von Wolfgang Amadeus Mozart
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SchulTheaterWoche 
 22.-26. Juni 2015 im KASCHLUPP!

 Inszenierungen von Schultheatergruppen  

unterschiedlicher Schulformen

 Eintritt frei!

 Workshops und Nachgespräche

gemeinsame Abschlussveranstaltung

Seit Oktober 2014 treffen sich die  Teilneh- 
mer/innen des TheaterJugendClubs zu regel-
mäßigen Workshops. Im Laufe der ersten 
 Trainingseinheiten hat sich relativ schnell ein 
Thema herausgebildet, zu denen sie nun unter 
meiner Anleitung Figuren erarbeiten und ein 
Stück entwickeln. Die Jugendlichen haben 
sich fünf Fragen zu ihrem Stück überlegt, deren 
Beantwortung ich hier zusammenfasse.

Worum geht es in eurem Stück?
Es geht um die Themen Toleranz, Fanatismus 
und Anderssein. Wir zeigen eine Gruppe von 
Jugendlichen, die sich auf der Kostümparty 
ihrer Schule aus unterschiedlichen Gründen 
dem ganzen Trubel entziehen wollen und sich 
zufällig in einem Raum treffen. Und obwohl 
sich alle in den Raum zurückgezogen haben um 
Ruhe zu finden, entstehen immer wieder Kon-
flikte, in denen jede Figur früher oder später 
ihren wunden Punkt offenbart.

Was wollt ihr mit dem Stück erreichen? 
Wir wollen zeigen, was unter diesen Vorausset-
zungen passieren kann, vor allem bei so unter-
schiedlichen Personen mit ihren ganz persön-
lichen Geschichten und Schwächen.
Meiner Meinung nach soll mit dem Stück unter 
anderem erreicht werden, dass das Publikum 
darüber nachdenkt, was das Thema Toleranz  
mit ihnen in ihrem ganz normalen Alltag zu 
tun hat. 
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F**** EUCH ALLE! –  
EIN STÜCK ÜBER TOLERANZ

Mit: Anna Duderstedt. Andrea Forgione,  
Louisa Lena Hohner, Marc Raphael Knizia, 
Clara Lübke, Asja-Ve Panning, Flavia Zelle

Spielleitung: Claudia Göbel

PREMIERE:  
13. Juni 2015; 19:30 Uhr; KASCHLUPP!

VORSTELLUnGEn: 19. / 20. Juni,  
jeweils 19.30 Uhr; KASCHLUPP! 
Karten: 0 52 31 – 974 803

F**** EUCH ALLE! – EIN STÜCK
ÜBER TOLERANZ

Mitglieder des TheaterJugendclubs beantworten Fragen zu ihrer 
Eigenproduktion – zusammengestellt von Claudia Göbel
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bringen wollen, wie er die gute Fee trifft, wie er übers Meer fliegt, 
zur Schule geht und am Ende lernt, was es heißt, echte Freunde 
zu gewinnen. 

Auch die Schülerinnen und Schüler der Freiligrathschule 
Detmold beteiligen sich an dem Familienkonzert. Im Kunstun-
terricht haben sie Bilder der Holzpuppe gemalt, die zum Konzert 
im Theaterfoyer ausgestellt werden und von denen eines auf dem 
Plakat zu sehen ist. 

Ihr Musikunterricht stand im Zeichen von Bärenz` Kom-
position und die Kinder erprobten in einer Rhythmusgruppe den 
„Grillen-Rap“, den sie beim Konzert musikalisch unterstützen 
und gemeinsam mit dem Publikum singen werden.

Lassen Sie sich und Ihrer Familie dieses einmalige 
 Konzert erlebnis nicht entgehen und begleiten Sie Pinocchio auf 
seinen musikalischen Abenteuern!

Matthias Brandt

Pinocchio [5+] 
Ein Kindermelodram nach Carlo Collodi  
von Martin Bärenz (Musik) und Herbert Feuerstein (Text)

Sinfonisches Orchester des Landestheaters Detmold 
Leitung: Mathias Mönius / Sprecher: Stephan Clemens 
Schülerinnen und Schüler der Freiligrathschule Detmold 

Sonntag, 26. April 2015 um 11.30 Uhr 
Karten: 0 52 31 / 974 803 oder www.landestheater-detmold.de

Wer kennt sie nicht, die Geschichte der Holzpuppe Pinoc-
chio, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ein richtiger kleiner 
Junge zu werden? Der italienische Autor Carlo Collodi publi-
zierte die Figur 1881 in einer italienischen Wochenzeitung. Die 
Serie wurde damals so populär, dass Collodi beschloss, daraus 
ein Buch zusammen zu stellen. In zahlreiche Sprachen übersetzt, 
erschien das Werk 1905 erstmals auf Deutsch und trug den Titel 
„Hippeltitsch's Abenteuer“. Seit 1948 sind die Geschichten der 
Holzpuppe unter ihrem Namen bekannt: „Pinocchio“. 

Pinocchios Abenteuer begleiten eine Vielzahl von fan-
tastischen Figuren wie zum Beispiel sprechende Tiere und eine 
Fee. In die märchenhafte Erzählung fließen aber auch komische 
Elemente mit ein. So verwandelt sich Pinocchio im Verlauf der 
Geschichte in einen Esel oder wir erleben, wie seine Nase immer 
länger wird, wenn er lügt. Pinocchio verhält sich wie ein richtiger 
Junge, zu dem er nach all seinen Erlebnissen schließlich wird. Oft 
verfilmt und illustriert, erlangte das Kinderbuch schnell große 
Bekanntheit und Beliebtheit. 

Der Komponist Martin Bärenz schuf hierzu eine liebe-
volle Vertonung; der Kabarettist und Entertainer Herbert Feu-
erstein verfasste die Texte dazu. Das Sinfonische Orchester des 
Landestheaters nimmt die Zuhörer ab fünf Jahren mit auf eine 
musikalische Reise und lässt sie Pinocchios Weg von der Holz-
puppe zum Jungen durch den Klang verschiedenster Instrumente 
erleben. Neben der sinfonischen Dichtung wird der Schauspieler 
Stephan Clemens dem pointierten Text Ausdruck verleihen: Wie 
Pinocchio von zu Hause ausreißt, wie Betrüger ihn um sein Geld 

PINOCCHIO 
Letztes Familienkonzert  
der Spielzeit im Landestheater  
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Der Detmolder Theaterpreis 2015
Am 9. Juni ist es wieder so weit. Zum 4. Mal wird der Detmolder Theaterpreis verliehen. Ab dem  
18. April werden die Nominierten in den Kategorien Musiktheater, Schauspiel und Ballett in der  Lippischen 
Landeszeitung vorgestellt. Sie können über Ihren Favoriten abstimmen: Mit dem Coupon der LZ oder nach 
jeder unserer Vorstellung im Foyer des Landestheaters.
Für 10 € erhalten Sie an der Tageskasse des Landestheater oder unter Tel: 0 52 31 – 974 803 eine Eintritts
karte für die feierliche Preisverleihung am Dienstag, den 9. Juni 2015 um 19.30 Uhr im Landestheater. 

Musiktheater
Oper
LA BOHèME
Oper von Giacomo Puccini

DIE GärTNErIN AUS LIEBE
Dramma giocoso von  
Wolfgang Amadeus Mozart

ELEKTrA
Tragödie in einem Aufzug  
von richard Strauss 

SOGNO D’UN MATTINO  
DI PrIMAVErA (UA)
Oper von Alexander Muno  
nach Gabriele D’Annunzio 

ZAr UND ZIMMErMANN
Komische Oper von Albert Lortzing

Oper für Kinder
DIE KLEINE ZAUBErFLöTE [6+]
nach Wolfgang Amadeus Mozart

Operette
DIE FLEDErMAUS
Operett von Johann Strauss
  
Musical
ANATEVKA (Fiddler on the roof)
Musical von Jerry Bock

TOM SAWyEr  
UND HUCKLEBErry FINN
Musical von Kurt Weill  
und John von Düffel  
nach Mark Twain 

Ballett
CINDErELLA
Ballett von richard Lowe
Musik von Sergei Prokofjew

BLUTHOCHZEIT
Ballett von richard Lowe  
nach García Lorca

Schauspiel
FUNNy MONEy!
Komödie von ray Cooney

JEDErMANN
Mysterienspiel von  
Hugo von Hofmannsthal
Schloßhof

DAS ANDALUSISCHE MIrAKEL
Komödie von Lars Albaum  
und Dietmar Jacobs

FAUST 
Eine Tragödie von  
Johann Wolfgang von Goethe

KOLIK
von rainald Goetz

JUDAS
von Lot Vekemans

LICHT FrEI HAUS
von Thomas Melle

VINCENT WILL MEEr
von Florian David Fitz

IN EINEM DICHTEN  
BIrKENWALD, NEBEL 
Eine Bühnenelegie  
von Henriette Dushe

ENDSTATION SEHNSUCHT
von Tennessee Williams

EIN FLIEHENDES PFErD
von Martin Walser

DANTONS TOD
Drama von Georg Büchner

DEr HEILEr
von Oliver Bukowski

Hoftheater
BEN HUr
Komödie von rob Ballard

„GEFüHL IST ALLES!“ 
DIE SPIELZEIT 2015/2016
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Die neu en „Gen uss “-A bos mit  
Dem Ge w issen e xtr A 

sie gönnen sich gerne etwas besonderes? sie haben Lust auf kulturvolle unterhaltung 
mit exklusivem Zusatzangebot? und sie bevorzugen als theaterfreund  

eine kleine erlesene Programmauswahl? 

Wir haben für Sie ab dieser Spielzeit eine attraktive neue Abo-Reihe kreiert und dafür Kooperationspartner gewonnen, die unser und 
hoffentlich Ihr „Genuss-Abo“ mit einem gewissen Extra ausstatten. Wenn Sie sich entschließen, eines der „Genuss-Abos“ zu buchen, 
haben Sie als Neu-Abonnent ausschließlich dieser Abos die Möglichkeit, von den genannten Zusatzangeboten eines auszuwählen. Sie 

erhalten dann mit der Zusendung Ihres Abonnement-Ausweises das gewählte Extra als Gutschein oder Coupon dazu. 

Filmwelt lippe
eine Filmwelt Card mit Guthaben  
für einen Kinobesuch ihrer wahl

BuChhandlunG KaFKa & Co 
Gutschein für ein Buch ihrer wahl

lwl-FreiliChtmuseum 
Gutschein für ein Fotoshooting

VollKorn- und BioBäCKerei meFFert 
Gutschein für ein Frühstück zu zweit

die neuen Genuss-aBonnements

entdeCKeraBo
das angebot für neugierige und schnäppchenjäger!
 
Fr 18.09.2015 19.30 uhr la Bohème
Fr 16.10.2015 19.30 uhr Cinderella
Fr 22.01.2016 19.30 uhr endstation sehnsucht
Fr 18.03.2016 19.30 uhr tom sawyer und huckleberry Finn
Fr 27.05.2016 19.30 uhr Zar und Zimmermann
35-156 € 

romantiK-aBo
4 Vorstellungen / musiktheater/Ballett 

so 04.10.2015 18.00 uhr die Gärtnerin aus liebe
so 08.11.2015 18.00 uhr la Bohème
so 24.01.2016 18.00 uhr Cinderella
Do 25.02.2016 19.30 uhr die Fledermaus 
22-96 €

danCe & swinG
Freitags, 4 Vorstellungen / schauspiel/musiktheater/Ballett

Fr 13.11.2015 19.30 uhr Cinderella
Fr 29.01.2016 19.30 uhr die Fledermaus
Fr 18.03.2016 19.30 uhr Bluthochzeit
   Detmolder sommertheater
Fr 22.04.2016 19.30 uhr tom sawyer und huckleberry Finn
22-96 €

das expertenaBo
mittwochs, 5 Vorstellungen / schauspiel/musiktheater

mi 14.10.2015 19.30 uhr Faust
mi 02.12.2015 19.30 uhr la Bohème 
mi 03.02.2016 19.30 uhr endstation sehnsucht 
mi 11.05.2016 19.30 uhr elektra 
mi 15.06.2016 19.30 uhr dantons tod
28-120 €

herZsChmerZaBo
samstags, 5 Vorstellungen / musiktheater/Ballett
sa 17.10.2015 19.30 uhr anatevka - Fiddler on the roof
sa 12.12.2015 19.30 uhr die Gärtnerin aus liebe
sa 06.02.2016 19.30 uhr Cinderella
sa 30.04.2016 19.30 uhr la Bohème
sa 25.06.2016 19.30 uhr die Fledermaus
28-120 €

am puls der Zeit
Freitags, 5 Vorstellungen / schauspiel/musiktheater

Fr 20.11.2015 19.30 uhr vincent will meer
Fr 15.01.2016 19.30 uhr in einem dichten Birkenwald, nebel 
   Detmolder sommertheater
Fr 12.02.2016 19.30 uhr elektra
mi 02.03.2016 19.30 uhr Bluthochzeit 
   Detmolder sommertheater
Fr 08.04.2016 19.30 uhr sogno d'un mattino di primavera  
   (traum eines Frühlingsmorgens)
35-156 €

marta herFord
einen Gutschein für einen ausstellungsbesuch ihrer wahl

Bali therme Bad oeynhausen
Gutschein für eine tageskarte

Friseursalon malKe: 
rabattgutschein für einen haarschnitt

reha lippe: 
Gutschein für eine wohlfühlmassage, ein Fitnessprogramm 

mit trainer oder eine 10er saunakarte 

die „Genuss-aBo“-extras Zur auswahl 
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die „Genuss-aBo“-extras Zur auswahl 

•   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:




