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Bühnenreif!
Liebe Leser und Kulturenthusiasten, im Mai und Juni warten wir auf den verschiedenen
Bühnen des Landestheaters mit großen Gefühlen auf, mit Stücken, die von Liebe und Verzweiflung, Überschwang und Gier, Hoffnungen und Enttäuschungen erzählen. Menschen
erleben existentielle Umbrüche, ihre Welt steht Kopf, die moralische Ordnung wird in
Frage gestellt. Zwei der vier neuinszenierten Stücke gewinnen daraus die größte Komik,
zwei betrachten die tragischen Seiten dieser Wendungen, eins aber ist sicher: fesselnd
und unterhaltend geht das Landestheater in den Spielzeitendspurt. Daher laden wir Sie
ein zum „Tag der offenen Tür“ am 13. Mai. Außerdem: Die nächste Theatersaison kommt
bestimmt. Und für alle, die Theater im Sommer nicht missen möchten: Ab Mai sind wir
mit „Bühnenreif!“ im LWL-Freilichtmuseum.
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UrfaUst / Ein Mensch auf der Suche
Im Gespräch mit Regisseur Oliver Haffner

Goethes frühe Faust-Dichtung ist das Werk eines jungen ungestümen Autors. Welche
inhaltlichen, stilistischen Akzente in der Frühfassung sind Dir besonders wichtig?
Während in „Faust I“ die magische, äußere Verwandlung eines hochbetagten Professors
in einen jugendlichen Heißsporn der einsetzenden Gretchentragödie vorausgeht, haben
wir es im „Urfaust“ mit der inneren Wandlung des Protagonisten zu tun – die Flucht
eines frustrierten Wissenschaftlers aus seinem gewohnten Alltag bei Beibehaltung der
äußeren Gestalt. Dieser Umstand betont natürlich den psychologisch–neurotischen Aspekt
der Handlung: Faust tritt uns als erfolgreicher Jungakademiker entgegen, den allerdings
Selbst- und Welterkenntnisprobleme umtreiben, zu deren Lösung er nichts scheut, auch
keine Abwege – so versucht er z.B. diverse Naturkräfte für sich zu nutzen, er probiert
die Wirkung einfacher Arbeit an sich aus oder strebt die Vereinigung mit dem Weltgeist
an, – Bemühungen, die durchaus humoristisches Potential in sich bergen und stark an
die Selbsterfahrungsbesessenheit und Neustartsehnsucht unserer Zeit erinnern.
Im „Urfaust“-Text gibt es keinen Bund zwischen Faust und Mephisto. Welche Konsequenzen
hat das nahezu unvermittelte Aufeinandertreffen der beiden Akteure?
Das Fehlen dieses Pakts zwischen Mensch und Geisterwelt, zwischen Gut und Böse,
bildet den Kern der Inszenierung. Der schizoide Selbstbetrug tritt an die Stelle eines
ethisch-moralischen Dilemmas. Mephisto ist plötzlich da, er hat sich nicht als Pudel
getarnt in den professoralen Haushalt eingeschlichen, sondern spaltet sich als „alter
Ego“ von unserem Protagonisten Faust ab. Mephisto wird zum psychischen Spiegelbild,
zur Fleisch gewordenen zweiten Seele in Fausts Brust. Er ist geistiges Produkt der
Faustschen Krise und treibt ihn in das Abenteuer mit Gretchen – Mephisto als eine
aus dem eigenen Ich ausgelagerte Instanz, die Faust immer wieder für die negativen
Konsequenzen seines Handelns verantwortlich machen kann. Im Grunde sind jedoch
beide ein und dieselbe Figur – Faust.

Als ‚Stürmer und Dränger’ schrieb Goethe
seine erste Version des „Faust“-Stoffes.
Noch fehlen das „Vorspiel auf dem Theater“,
Hexenküche und Walpurgisnacht, doch in
emotional aufgeladenen Versen und kraftvoller Prosa entwirft der genialische Jungautor bereits hier eine eindringliche Bilderfolge der Suche nach dem Lebenssinn
und der Grenze zwischen Gut und Böse.
Mit Oliver Haffner, dem Regisseur des
„Urfaust“ am Landestheater, sprach Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann:
UrfaUst
von Johann Wolfgang Goethe
InszenIerung: Oliver Haffner
eInführungsmatInee:

Sonntag, 2. Mai 2010, 11.30 Uhr,
Lippische Landesbibliothek
PremIere: Freitag, 7. Mai 2010,
19.30 Uhr, Landestheater
nächste Vorstellungen:

Fr 14.5. / Sa 15.5. / Sa 22.5. / Mi 16.6.

Faust will erkennen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Wann wird die Kompromisslosigkeit, mit der Faust sich selbst und die Lebensrätsel erkunden will, zur
Skrupellosigkeit?
Die Skrupellosigkeit resultiert aus der extremen Ich-Bezogenheit Fausts. Während ihm
diese Egozentrik in der wissenschaftlichen Welt eine schnelle Karriere ermöglicht, lässt
sie ihn in der Welt der Emotionen zum rücksichtslosen Narzissten mutieren, der die
eigene emotionale Begeisterung mit emphatischer Verbundenheit verwechselt. Er liebt
lediglich das Gefühl, verliebt zu sein. Gretchen dient ihm dabei nur als Mittel zum
Zweck. Für die Konsequenz seines Handelns, den psychischen Verfall Gretchens, fühlt
sich der Egomane Faust nicht verantwortlich. Diese Liebesbeziehung ist zum Scheitern
verdammt, Faust versagt in der Liebe und sitzt einem emotionalen Selbstbetrug auf.
Der „Urfaust“-Text stellt mit dem Gespräch zwischen Gretchen und Faust auch bereits
unterschiedliche Formen des Glaubens gegenüber. An was glaubt Faust?
Faust glaubt an sich selbst und stellt sich damit außerhalb jeder Religion. In schwachen
Stunden sucht er zwar die Geborgenheit in der Einheit mit dem Weltgeist, mit zunehmender psychischer Erholung bestimmt jedoch erneut das egozentrische Weltbild Fausts
Handlungen. Er ist eine Art „Gelegenheitshumanist“. Seine Hormone sind letztlich dominanter als die geistige Verbindung zur Schöpfung.
„Faust I“ erhält von Goethe im Vergleich mit der Frühfassung geistigen Überbau und
formale Verfeinerung. Er tilgt aber auch sprachliche Unverschämtheiten, das Ungeglättete der frühen Fassung, die Direktheit des Witzes und der Tragik geht so verloren.
Sind es Deiner Meinung nach zwei tatsächlich unterschiedliche Stücke mit veränderten
Charakteren?
Ich denke ja. Literaturgeschichtlich sind beide Texte natürlich eng miteinander verbunden.
Bei der Umsetzung auf der Bühne stellen sich jedoch schon personell und dramaturgisch
ganz unterschiedliche Fragen. Während „Faust I“ in seiner epischen Dimension bereits
auf „Faust II“ verweist, haben wir es bei „Urfaust“ mit einer einfachen, abgeschlossenen
Geschichte zu tun, die sich auf die psychische Krise eines Wissenschaftlers und die
dadurch ausgelöste Gretchentragödie beschränkt. Dies lädt zu einem psychologisch–
spielerischen, fast kammerspielhaften Umgang ein. Es ist die „kleine“ bzw. innere Welt
Fausts, die reizt, die große Welt bleibt uns im Urfaust verschlossen.
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Lohengrin popeLt! /
Auf einer Statistenprobe
für „Das Haus in Montevideo“

1951 als Bühnenstück und Drehbuch zum gleichnamigen Film geschrieben, blieb
„Das Haus in Montevideo“ als wirkungsvoll geschriebene Komödie über Moral, Versuchung und Belohnung bis heute außerordentlich populär. Am Landestheater laufen gerade
die Proben für die Inszenierung des Stücks im Hoftheater. Pressedramaturgin Bettina
Hoven war bei einer Statistenprobe dabei:

hof
theater
startet!

Karten
0 52 31 - 974 803

Das Haus in MonteviDeo
Komödie von Curt Goetz
InszenIerung: Robert Klatt
PremIere: Samstag, 15. Mai 2010,

20 Uhr, Innenhof des Landestheaters
Professor Traugott Hermann Nägler, die Hauptfigur in Curt Goetz’ Lustspiel, ist
eine echte Stütze der Gesellschaft. Mit seinen zwölf Kindern hat er nicht nur ein Bollwerk gegen die Rentenmisere geschaffen, mit Pedanterie ist er auch dabei, alle Sprösslinge zu braven Bürgern zu erziehen. Eine unvermittelte Erbschaft inklusive moralisch
nicht ganz lupenreiner Konditionen bringt den vorbildlichen Familienvater allerdings in
arge Bedrängnis. Denn seine Welt ist von Ordnung und Gehorsam gekennzeichnet. Das
zeigt sich gerade auch am familiären Mittagstisch. Und hier kommen Statisten ins Spiel.
In der Inszenierung der Komödie am Landestheater werden alle der Näglerschen Kinder bis auf das älteste, Atlanta, gespielt von Katinka Maché, von Laien dargestellt. Das
ist keine unübliche Besetzung: Kleinere Spielaufgaben sind am Theater schon von jeher
eine Domäne theaterbegeisterter Laien, mancherorts auch Komparsen genannt. Doch
zur Begeisterung muss auch bühnentaugliches Spielvermögen hinzukommen. Also wird
emsig daran gefeilt.
Was die Statisten bei dieser ersten großen Probe schon ohne Weiteres beherrschen, ist
ungeordnetes Gewusel. Es fällt gar nicht weiter auf, dass von Professor Näglers zwölf
Kindern nur acht anwesend sind. Viel schwerer ist das geordnete Antreten zum Essen.
Eine einfache Übung, würde man meinen. Aber wie sollen mehr oder weniger ungeübte
Darsteller, die sich nicht kennen, so ohne weiteres eine Geschwisterschar verkörpern,
die jahrelang von ihrem gestrengen Herrn Papa gedrillt worden ist?
„Wenn der Vater spricht, bleiben die Löffel auf Halbmast“, erläutert Regisseur Robert
Klatt das Zusammenspiel bei Tisch. Denn gern doziert Professor Nägler, gespielt von
Henry Klinder, auch bei der Mahlzeit und befragt seine Kinder etwa zu den rechten
Nebenflüssen des Po. Dabei wird das Essen schon mal kalt.
Spätestens beim Probieren der Lateingrammatik zur Melodie der „Marseillaise“ ist aus
Statisten und Schauspielprofis schon beinahe eine echte Bühnenfamilie geworden. Und
als Petze Decimus triumphierend seinen Bruder anschwärzt: „Lohengrin popelt“, bricht
auf das Stichwort des Regisseurs das kalkulierte Chaos auf der Bühne aus: Die „Kinder“
kichern und raufen, bis Henry Klinder als Professor „Ruhe“ brüllt.
Alle sind konzentriert bei der Arbeit. Doch schon mehr als eine Probenstunde ist vergangen für noch nicht einmal fünf Minuten des Stückes. Und die Szene wird noch einige
Male geprobt werden müssen, zumal es für jede Statistenrolle eine Zweitbesetzung gibt.
Zwar wissen alle Statisten, wie viel von ihrer Verlässlichkeit abhängt, doch nicht
immer können alle, ob Schüler, Student oder in nichtkünstlerischen Berufen tätig, der
strikten Terminplanung des Theaters gerecht werden. Zumeist sind die Proben für
Statisten abends angesetzt. 15 sind es pro Stück durchschnittlich für die Laiendarsteller, sagt Marco Struffolino, der neben seiner Arbeit als Inspizient am Theater
auch für die Betreuung der Statisten verantwortlich ist. Fordern Regisseure für
ihre Inszenierung Statisten an, sucht Struffolino aus seinem Pool die richtigen
Typen und Charaktere für die Produktion aus oder versucht, neue spielfreudige
und talentierte Laien zu rekrutieren. Seit es auf der Homepage des Landestheaters
eine eigene Seite für die Statisterie gibt, stellt er die aktuellen Ausschreibungen
auch ins Netz, Interessenten können sich online anmelden. „Die Arbeit mit Statisten macht großen Spaß,“ beschreibt Struffolino seine Arbeit, „weil man merkt,
wie viel Vergnügen es ihnen macht, neben den Profis auf der Bühne zu stehen,
welche positiven Energien das freisetzt.“ Und fragt man die Statisten, was sie
am Theater begeistert, wird zumeist die Offenheit, Freude und Neugier genannt,
mit der hier gearbeitet wird. „Ich lerne andere Sichtweisen kennen, komme
den Stücken näher und sehe sie ganz neu, denke über meine eigene Meinung
nach,“ sagt eine junge Studentin, die bereits mehrfach in Oper und Schauspiel
mitwirkte, und „Decimus“, der schon seit 8 Jahren dabei ist, meint: „Jedes mal,
wenn ich ins Theater gehe, komme ich in meine zweite Familie.“

nächste Vorstellungen: So 16.5. /

Fr 21.5. / Sa 23.5. / Mo 24.5. / Sa 29.5. /
So 30.5. / Do 3.6. / Fr 4.6. / Sa 5.6. /
Fr 11.6. / Sa 12.6. / So 13.6. / Fr 18.6. /
Sa 19.6. / Sa 20.6.

schauspiel >

Amüsante Sprachfallen /
Es riEcht nicht allEs gut,
was kracht!

Mit absurdem Wortwitz und grotesker Körpersprache, einer unverwechselbaren Form dadaistischer Sprachakrobatik und anarchistischem Humor schaffte
es Karl Valentin in den 1920er Jahren,
von einfachen Leuten und Intellektuellen
gleichermaßen verehrt zu werden.
Thomas Mann sammelte Valentins Schallplatten und konnte Textstellen aus dessen
Dialogen auswendig, Bertolt Brecht und
Kurt Tucholsky schätzten seine komische Darstellung der alltäglichen Tragik des Lebens, mit der er die Zuschauer
im Lachen vereinte und ihnen gleichzeitig die Defekte in ihrem Zusammenleben vor Augen führen konnte. Das Unverwechselbare an Valentin ist, dass und wie
er Absurditäten der Kommunikation und
der Wahrnehmung über boshaft witzige
Sprachclownerien offenbart und demonstriert, dass wir weder uns noch unsere
Mitmenschen und schon gar nicht die
Welt verstehen, wenn wir nur genau und
unverdrossen nach dem Sinn hinter allem
und jedem fragen. Wenn wir mit den
Figuren Karl Valentins um Orientierung
ringen, gelangen wir mit ihnen rasch an
die Grenzen der Erkenntnis- und Sprachfähigkeiten. Stets ist mit dem Misslingen von Verständigung zu rechnen, steuern wir mit Karl Valentins Querulanten

in die nächste Kalamität der Alltagswelt,
welche diese, eigentlich doch bemüht um
Schadensbegrenzung, in ihrer Sprachnot
zur Katastrophe ausweiten. Sie werden
in nahezu jeder seiner perfiden Szenen
Opfer ihrer eigenen Denk- und Sprachfallen und lassen den Zuschauer verblüfft
und schadenfreudig über diverse fatale
wie komische Missverständnisse lachen.
Bis heute hat sich der Witz der Valentinschen Kunst erhalten, sie passt in keine
Schublade, ist unverwechselbar: Die Szenen sind skurril und geistreich zugleich,
und dabei liegt im Schalk von Karl Valentin und seiner Partnerin Liesl Karlstadt
immer auch ein Quentchen Boshaftigkeit:
Es riecht nicht alles gut, was kracht!
Es riEcht nicht allEs gut,
was kracht!
Ein Karl-Valentin-Abend
InszenIerung: Valentin Stroh
es spIelen: Kerstin Klinder,

Dominic Betz und Michael Zalejski
premIere: Samstag, 22. Mai 2010,
20 Uhr, Grabbe-Haus
nächste Vorstellungen:

Mi 25.5. / Sa 29.5. / So 30.5. / Fr. 4.6. /
Sa 12.6. / So 13.6.

Offene
Zweierbeziehung
einem schuss ironie
„intensives spiel mit
rhein-zeitung
und wortwitz.“ neue
be-Haus
ab Juni wieder im Grab

> Markus Hottgenroth und Kerstin Hänel

Anzeige
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„BÜHNENREIF!“ /
Ein außergewöhnliches Theatererlebnis
im LWL-Freilichtmuseum Detmold
Im Gespräch mit dem Autor Henry Klinder

Wie sind Sie beim Verfassen der Texte für „Bühnenreif!“ vorgegangen; wie nah sind
Ihre Spielszenen an das historische Ausgangsmaterial und an konkrete Lebenswege
angelehnt?
Die Auswahl der Stoffe und Quellen erfolgte durch Experten des Freilichtmuseums.
Maßgebend war das Thema des Projektes, das sich mit der Auswanderung aus Westfalen im 19. Jahrhundert beschäftigt. Ein Großteil meiner Arbeit bestand zunächst aus
Recherchen. Ich musste mir einen Überblick über die historische Situation im damaligen Westfalen verschaffen. So konnte ich in meinen Texten einige der Gründe andeuten,
warum in dieser Zeit Millionen Deutsche nach Amerika auswanderten, wie Missernten,
Bevölkerungsüberschuss und Industrialisierung.

Henry Klinder

Was kommt heraus, wenn zwei überregional bedeutsame Kultureinrichtungen
aus Detmold sich zu einem Kooperationsprojekt zusammenfinden? – Ein Kulturereignis der besonderen Art!
Das Landestheater und das LWL-Freilichtmuseum präsentieren vom 22. Mai
bis zum 12. September 2010 immer
samstags und sonntags zwischen 11 und
17 Uhr an vier Spielorten im Museumsgelände kurze Theaterszenen zum Thema
„Auswanderung“ im 19. Jahrhundert, die
eng mit historischen Gebäuden und den
Lebensgeschichten ihrer früheren Bewohner verbunden sind. Sechs eigens dafür
engagierte Schauspieler werden das Projekt gemeinsam mit der Regisseurin
Katja Willebrand erarbeiten. Die Stückszenen schrieb Henry Klinder, der dem
Detmolder Theaterpublikum vor allem als
vielseitiger Schauspieler bekannt ist.
Er sprach mit Projektkoordinator Jens
Kowsky über „Bühnenreif!“:
Herr Klinder, neben Ihrer schauspielerischen Tätigkeit am Landestheater
wirken Sie immer wieder mit Erfolg als
Autor. Was bedeutet Ihnen das Schreiben
von Theaterszenen?
Stücke für das Theater zu schreiben,
resultierte aus meiner Tätigkeit als
Regisseur. Nicht immer gefallen einem
die bereits vorliegenden Textfassungen.
Irgendwann versucht man dann, eine
eigene Fassung herzustellen. Und wenn
einem das gelingt, dann bekommt man
Spaß daran. Und diesen Spaß mache ich
mir schon seit circa 15 Jahren.

Die vier Szenen sind recht unterschiedlichen Charakters. Wie würden Sie diese beschreiben?
Sie haben immer mit Hoffnung, Kampf, Scheitern und Gelingen zu tun. Zwangsläufig lässt
sich aus einer Geschichte, die hoffnungsvoll beginnt, aber im Armenhaus endet, keine
erheiternde Szene machen. Um die Zuschauer aber nicht nur mit düsteren Geschichten
zu konfrontieren, habe ich versucht, auch abenteuerliche, zum Teil komödiantische Elemente zu integrieren.
Im Quellenmaterial haben Sie auch mundartlich verfasste Schriften vorgefunden. War
für Sie die Auseinandersetzung mit den westfälischen Spracheigenheiten eine Herausforderung?
Ich bin im Nordharz geboren. Die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, nennt sich
ostfälische Bodemundart. Meine Großmutter hat ausschließlich plattdeutsch gesprochen,
so dass ich mit Mundarten schon als Kind vertraut war. Natürlich unterscheidet sich
das lippische Platt ein wenig davon. Die historischen Dokumente in eine heutige Sprache zu übersetzen, ohne Duktus und Eigenart völlig zu vernachlässigen, war eine große
Herausforderung, aber auch ein großes Vergnügen.
Was sind Ihre nächsten Projekte in Detmold – sind weitere Schreibvorhaben darunter?
Natürlich bin ich weiterhin auf der Bühne des Landestheaters als Schauspieler in den
unterschiedlichsten Rollen zu sehen. Als Autor beginne ich demnächst mit der Arbeit an
einem Jugendstück und eventuell an einem Monolog für eine kleine Bühne.

> Am Spielort Kappenwindmühle: die Schauspieler Klaus Meile, Christiane Athmer,
Katharina Ries, Mirko Trott, Heidrun Schweda und Recardo Koppe

schauspiel >

Lars von Trier >

Der Boss vom Ganzen

ng mit Tiefgang.“
„Großartige Unterhaltu
Westfalen-Blatt
/ Do 27.5. / Mi 9.6.
Vorstellungen: Mi 19.5.

Anzeige

musiktheater >

Macbeth /
Oper in vier Akten von Giuseppe Verdi
in italienischer Sprache (mit deutschen Übertiteln)
Macbeth wird von Hexen prophezeit, einst werde er über sein Land herrschen – so beginnt eine der blutigsten
Geschichten Schottlands, unsterblich
gemacht von William Shakespeare und
kongenial vertont von Giuseppe Verdi.
Für Lady Macbeth erfüllt sich die Prophezeiung der Hexen nicht schnell genug,
sie hilft dem Schicksal nach. Sie stiftet
ihren Gemahl zum Mord an dem amtierenden König Duncan an. Doch Gewalt
zieht Gewalt nach sich, auch während der
Schreckensherrschaft des machtbesessenen Paares, die das ganze Land verwüstet,
bis die beiden an der Last ihrer Schuld
zugrunde gehen. „Macbeth“ nimmt eine
herausragende Stellung unter den frühen Werken Verdis ein: Der Komponist
ringt um einen Gesangsstil theatraler
Wahrhaftigkeit und entfernt sich damit
von der Belcanto-Tradition. Das packende
dramatische Zentrum, die Schlüssigkeit
des Librettos, die musikalische Identität
der Charaktere, die enge Wechselbeziehung von Wort und Ton sind wegweisend
für das Musikdrama im modernen Sinn.
Wie kommt die Oper in Detmold auf die
Bühne? Petra Mollérus, zuständig für
Bühnenbild und Kostüme, beschreibt im
Gespräch mit Pressedramaturgin Bettina
Hoven die Ausstattungslösungen:

Gibt es einen eher naturalistischen oder abstrakten Raum für dieses komplexe Werk?
Sowohl als auch (lacht). Kay Metzger und ich haben uns für einen Grundraum entschieden: Ein einziger riesiger goldener Saal, doch das Repräsentative ist hier eine Last, kein
Ausdruck von Gelassenheit. Man kann sich nicht verstecken, die Figuren spiegeln sich
im Gold der Wände. Das einzige weitere Bühnenelement wird ein großer Tisch sein, der
als Bankett-Tafel fungieren kann, als einfacher Esstisch oder als Konferenztisch für die
Beratungen oder Verhandlungen unter den Mächtigen.
Wie passen sich die Kostüme diesem wirkungsträchtigen Raum an?
Es geht in diesem Stück um Machtgier und Machtkämpfe, um Gewalt und nicht um Folklore.
Wir haben also auch keine „historischen“ Kostüme. Die Figuren tragen heutige Insignien
der Mächtigen, versetzt mit speziellen Zeichen für das Militär und für Herrschaft. So gibt
es etwa sehr auffällige Königsmäntel aus Pelzen, die einerseits auf Prunkentfaltung, andererseits aber auch auf das Archaische, auf Wildheit und Gewalt hindeuten.
Was bewirkt die Reduzierung der Schauplätze in diesem Einheitsraum?
Sie verdichtet das Geschehen auf die Psychologie, macht die Vorgänge zwischen den
Personen transparenter. Der mehr oder weniger abgeschlossene Raum macht zudem die
Ausweglosigkeit des Stückes klar. Es wird sehr viel gemordet in diesem Stück, es fließt
eine Unmenge von Blut. Und wenn man auch nur ein bisschen von „Macbeth“ weiß, dann
ahnt man schon beim ersten Anblick, dass dieser schöne Raum am Ende besudelt und
jeglicher Glanz verloren sein wird. Diese Entwicklung deuten auch die Inschriften an,
die die Bediensteten an Macbeths Hof wie ein Menetekel an die Rückwand des goldenen
Saales schreiben, übrigens auch die Hexen, die wir als Menschen aus dem Volk zeigen,
welche Dinge vielleicht klarer sehen als die Mächtigen, und die den Mut haben, unliebsame Wahrheiten auszusprechen.
Musikalische leitung: Jörg Pitschmann / inszenierung: Kay Metzger
einführungsMatinee: Sonntag, 16. Mai 2010, 11.30 Uhr,

LWL-Freilichtmuseum Detmold, Restaurant Weißes Ross
PreMiere: Freitag, 28. Mai 2010, 19.30 Uhr, Landestheater
nächste Vorstellungen: So 6.6. / Fr 11.6.
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Tag der offenen Tür im LandesTheaTer /
Donnerstag, 13. Mai 2010, ab 14:00 Uhr
Ungewöhnliche Einblicke in die Arbeit
des Theaters sind für Neugierige beim „Tag
der offenen Tür“ möglich: Beim Training
des Balletts, bei Proben mit Solisten des
Ensembles, Chor und Orchester kann der
Besucher erfahren, wie sich Tänzer, Sänger, Schauspieler und Musiker gemeinsam mit Korrepetitoren, Dirigenten und
Regisseuren für Vorstellungen vorbereiten, wie Inszenierungen konzipiert, Rollen einstudiert werden. Zu erkunden ist
ebenso, was ‚hinter der Bühne’ in der
Ton- und Beleuchtungstechnik, Requisite
und Maske zu leisten ist, um Aufführungen optimal gelingen zu lassen. Bei der
traditionellen Versteigerung kommen
zudem kuriose und exquisite Kostüme
aus dem Theaterfundus unter den Hammer des Auktionators. Den intensivsten Theater-Eindruck erhält natürlich
der aktive Zuschauer – bei Führungen,
Showschminken und Mitmachtheater für
die jüngsten Theaterfreunde oder aber als
geheimes Taktstocktalent beim Dirigierwettbewerb. Schauen Sie vorbei!

Emmerich Kálmán >

Gräfin Mariza
„Ein Abend mit hohem
eater pur
Unterhaltungswert.“ th
MArizA
Unser Tipp: Gr äfin
, 18:00 Uhr
zum Muttertag - 9. Mai

Anzeige
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Vom oratorium zu „orlando“
Ein Porträt des Countertenors
nis.“
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„Ein gerrnetz.de
Benno Schachtner
www.op

„Wie heißt die höchste männliche Stimme?“ - Das war die Frage, die Benno Schachtner seiner Mutter ins Ohr flüsterte, als ihn ein Journalist fragte, was er mal werden
wolle. Das war vor 10 Jahren. Benno Schachtner war damals 15, noch nicht im Stimmbruch und sang als Mitglied der Ulmer Spatzen Knabensopran bei „Jugend musiziert“.
„Countertenor“ ist die Antwort, und Countertenor ist die Stimmlage, in der Benno
Schachtner am Landestheater die Titelpartie in „Orlando“ singt. Dabei ist Schachtners Weg vom Knabentenor bis zu dieser ersten Rolle im immer noch außergewöhnlichen Stimmfach bei weitem nicht geradlinig. Countertenor kann man nicht lernen. Die
meisten Counter waren vorher Bariton oder sogar Bass und entdeckten dann, dass ihre
Falsettstimme tragend genug für diese Stimmlage ist.
So auch Schachtner. Oper war zunächst für ihn aber gar kein Thema. Er kommt aus
einer Familie von Kirchenmusikern. Also studierte auch er Kirchenmusik und lernte
Orgel spielen. „Das heißt, dass ich mich selbst beim Üben begleiten kann“, meint er
scherzhaft. Dadurch bringt er eine fundierte Kenntnis für Barockmusik und ihre besonderen Affekte und Phrasierungen in die Probenarbeit ein, attestiert der musikalische
Leiter von „Orlando“, Jörg Pitschmann. „Ich fühl mich in der Barockmusik zu Hause“,
bestätigt Schachtner.
Die Entdeckung seiner Countertenorlage verdankt Schachtner einem Zufall. In der
Barockakademie der Hochschule sang er immer Tenor, obwohl er stimmlich eher ein
Bariton mit tenoraler Färbung ist. Dabei hat er seine Kopfstimme trainiert und gemerkt,
dass es für ihn mit dieser Stimme im Tenorbereich nach oben keine Grenzen gibt. „Ich
habe mir darüber zunächst keine Gedanken gemacht“, sagt er. Als aber bei einem Projekt dringend bei den Altistinnen eine Aushilfe gesucht wurde, stellte er sich kurzentschlossen dazu, sang mit – und war in seinem Element. „Es war großartig, ich habe mich
wunderbar gefühlt.“
Es folgten einige Auftritte in Oratorien und eine halbszenischen Aufführung von Händels „Arminio“ an der Detmolder Hochschule, bei der Mitarbeiter des Landestheaters auf
ihn aufmerksam wurden. Der „Orlando“ ist sein erstes Engagement als Opernsänger. „Im
Oratorium hat man nur seine Stimme als Mittel des Ausdrucks. Man muss die Hörer mit
der Stimme einfangen. In der Oper muss man das Szenische und das Musikalische vereinen“, beschreibt er den Unterschied. Befragt, ob er Angst bei seinem „ersten Mal“ hatte,
gibt er offen zu: „Natürlich hatte ich Angst davor, was die Rolle, auch musikalisch, von
mir verlangt. Aber bei der Entwicklung der Figur hatte ich eine sehr geduldige Regisseurin und tolle Kollegen. Auch wenn Dinge auf der Bühne noch unklar waren, wusste
ich, ich kann eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen würde es sich klären.
Ich habe mich sehr schnell frei gefühlt, Sachen auszuprobieren.“
Wie ist es, gleich mit einer so großen Rolle anzufangen? Schachtner ist kein Mann der
halben Sachen: „Es ist etwas ganz anderes, in der Oper zu spielen als ein Oratorium zu
singen. Beim Oratorium singe ich als ich selbst, also als Benno Schachtner, und versuche
so, die Menschen emotional zu berühren.. Bei der Oper erschafft man eine Figur und
füllt sie dann damit, was man in der Situation tun würde, wenn man dieser Mensch
wäre. In der Rolle des „Orlando“ heißt das, dass man sich auch mit den dunklen Seiten
in sich auseinandersetzen muss.“ Und sich austoben kann. Regisseurin Ute M. Engelhardt verlangt körperlich einiges von den jungen Sängern. Schachtner muss seine Kolleginnen über die Bühne werfen, in den Nahkampf gehen - und verrückt spielen. „Das
ist toll“, schwärmt er, „wann kann man sich schon mal im wirklichen Leben so verhalten wie ich es als ,rasender Roland’ muss und darf!“ Mit so viel Einsatz, dass ihn die
Regisseurin auch manchmal erinnern muss: „Benno, du musst nach vorne singen!“ Und
all das bei einer Partie, die Händel für den berühmten Kastraten Senesino geschrieben
hat und die höchste Ansprüche stellt. Der volle Einsatz birgt auch Risiken, die Schachtner schnell erkannt hat: „Bei diesem extremen Spiel muss ich darauf achten, dass die
heftigen Emotionen nicht die Stimme beeinflussen, z.B. die Wut nicht in die Stimme
dringt und sie dadurch gepresst wird.“

Bei aller Leidenschaft für den Gesang hat
der junge Mann offene Augen und Ohren
für die Musik als Ganzes. „Ich lerne viel
von den Dirigenten, beobachte sie, wie
machen die das. Das hilft mir für mein
zweites Standbein als Chorleiter oder als
Kirchenmusiker“. Ob er je auf ihm wird
stehen müssen? Bei solchen Gesangsqualitäten erscheint das eher unwahrscheinlich.
Bettina Hoven
Nächste Vorstellungen von „Orlando“
Mi 12.5. / Mi 2.6. / Fr 4.6. /
Sa 5.6. / So 13.6.

Anzeige

Theaterpädagogik >

WARUM ICH…?

„Warum ich…?“ fragt sich sicherlich
jeder einmal. Warum hacken die Mitschüler ausgerechnet auf mir rum? Warum
lassen sich gerade meine Eltern scheiden? Warum kriege ich keine Lehrstelle?
Warum habe ich keine Freundin, keinen
Freund? Für manche lautet die Frage
allerdings: Warum sitze ich im Knast?

Seit November 2009 treffen sich zwei Mal
monatlich Insassen der Justizvollzugsanstalt Herford und Lippische Schüler im
KASCHLUPP!, um ein Theaterstück zum
Thema Gewalt und Gewaltprävention zu
entwickeln.
Das Theaterprojekt ermöglicht Begegnungen von Jugendlichen mit unterschiedlichem Lebensumfeld, die gemeinsam über
das Thema Gewalt nachdenken. Auf den
ersten Blick scheinen die Unterschiede
enorm. Die einen reden sonst über Freunde,
Partys und Zukunftspläne. Die anderen
über Umschluss (zu jemandem auf die
Zelle gehen), Lockerung (geregelter Ausgang) und Pop-Shop‘s (Freiheitsentzug).
Gemeinsam ist ihnen aber, dass sie ihr
Leben oft als „langweilig“ empfinden, sich
Veränderungen wünschen.
Grundlage des Projekts im KASCHLUPP!
sind Videoclips, die in Zusammenarbeit der
JVA Herford, der Kultur & Art Initiative
e.V., der Musikschule Herford, dem Eastend
Studio und TAFF STAFF MUSIC entstanden. Inhaftierte Jugendlichen stellten
sich in den Videoclips existentielle Fragen, denen sie mit großer Authentizität,
Musik und eindrücklichen Texten nachgingen, um mehr über die Ursachen ihres
kriminellen Verhaltens herauszufinden,.
Diese auf www.podknast.de veröffentlichten Videoclips bilden die Basis der
theatralen Umsetzung auf der Bühne im
KASCHLUPP!. In der Theatergruppe setzen
sich die Jugendlichen mit ihrer eigenen

Vorstellungen im Kaschlupp!
Chez Apollon: 12. / 18. / 25.5

Als das Wünschen noch geholfen hat
Premiere: 10.6. und 11. / 19. / 20. / 26.6

Vergangenheit und anderen Lebensrealitäten auseinander – und sie präsentieren
die Arbeitsergebnisse live vor Publikum:
Eine Herausforderung, die ihr Selbstwertgefühl stärkt. Ermöglicht wurde das
Projekt durch der Unterstützung vieler
Förderer: Dr. Ritter-Stiftung, Deutsches
Kinderhilfswerk,
Sparkasse
Herford,
Detmold & Lemgo, Kultur & Art Initiative
e.V., Gesellschafter „Aktion Mensch“, EU
- Jugend in Aktion, Musikschule Herford
und Landestheater Detmold.
Ines Honsel
„Warum ich…?“ hat am 4. Juni 2010 in
der JVA Herford Premiere und wird am
22., 23., und 24. Juni im KASCHLUPP! zu
sehen sein.
Infos unter 0 52 31 / 302 89 97

13.5.

TAG DER OFFENEN TÜR
AUCH IM KASCHLUPP!

Als
das Wünschen noch
OFFEN.BAR! 1.5. / 12.6.
geholfen hat

Als das Wünschen

noch geholfen hat

Kulturpartnerschaft
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engagieren Sie Sich für
ihr TheaTer - alS abonnenT!
Das Abonnement ist der einfachste und bequemste Weg zu Ihren Theaterkarten. Sie
können zwischen großen Abonnements mit bis zu dreizehn Vorstellungen und kleineren Abonnements ab fünf Vorstellungen wählen. Sie bestimmen mit der Abonnementwahl Ihren Theatertag, haben Ihren festen Platz und sparen sogar noch dabei. Doch das
vielleicht Wichtigste: Mit Ihrem Abonnement fördern Sie Ihr Detmolder Landestheater,
identifizieren Sie sich mit der Kultur vor Ort.
In der Spielzeit 2010/2011 haben wir für Sie wieder attraktive Abonnements mit vielseitiger Bühnenkunst zusammengestellt, das Premiumpaket ist dabei sicherlich unser
PREMIERENABONNEMENT: 13mal Bühnenkunst, u.a. mit Verdis „La Traviata“, dem Ballettabend „Romeo und Julia“ und Heinrich von Kleists „Prinz Friedrich von Homburg“,
dem Musical „Oklahoma“ und Mozarts „Hochzeit des Figaro“. Als Premierenabonnent
genießen Sie übrigens noch weitere Vorteile: die Kurzeinführung ins Stück vor dem
Premierenbeginn durch den betreuenden Dramaturgen, den Begrüßungssekt und das
Programmheft zur Inszenierung gratis.
Neben unseren bewährten Abonnements an bestimmten Wochentagen möchten wir
Sie aber auch mit einem neuen Angebot zum Theaterbesuch verführen - mit unserem
„SCHWEINEHUND-ABO“ bieten wir Ihnen monatliches Gehirntraining und emotionale
Schulung, Spannung und Entspannung mit und durch Theater: Überwinden Sie Ihre
innere Kultur-Hemmschwelle! Sie haben mit dem „Schweinehund-Abo“ 10mal freie Wahl,
was Sie im Landestheater anschauen wollen - alle Stücke, alle Spielstätten, alle Genres, alle Plätze (nach Verfügbarkeit) sind disponibel, doch einmal pro Monat müssen Sie
sich einen Stoß geben und Ihr Abo nutzen. Überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund, dann können Sie in jedem der 10 Monate der Theaterspielzeit jeweils einmal ganz
frei nach Geschmack Theater genießen und das für lediglich 160,– €. Wenn das kein
Ansporn ist! Neuaufgelegt wird übrigens auch unser Unterhaltungs-Abo mit Gastspielen, nun unter dem Titel „GEMISCHTES DOPPEL“, in dem Sie die Entertainer Tim Fischer
und Walter Sittler, das nächste Programm des Chinesischen Nationalcircus‘ und unser
Musical „Oklahoma“ im Landestheater erleben können.

Nutzen Sie unsere Abonnements-Beratung, entweder
telefonisch unter Tel. 0 52 31/ 974 802 oder im AboBüro des Theaters, in dem Sie unsere Abonnementberaterin Frau Nummer dienstags bis freitags von
10.00 bis 13.00 Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr gerne
über unsere Angebote informiert.

landeSTheaTer SuchT
unTerkunfT
Für Regisseure, Bühnenbildner, Sänger oder Schauspieler, die gastweise für mehrere Wochen oder auch nur für einige Tage in Detmold arbeiten, sucht das Landestheater ab sofort und dauerhaft
preisgünstige und möglichst zentral gelegene Quartiere – kleinere
Appartements mit Kochmöglichkeit – für kurz- oder längerfristige Anmietungen. Interessierte Vermieter wenden sich bitte an die
Intendanz des Theaters unter Tel. 0 52 31 / 974 611.

?
TheaTer-Quiz /
Sie kennen das Landestheater Detmold
und die aktuellen Produktionen? Testen
Sie Ihr Wissen in einem Theater-Quiz!
1. Das Landestheater Detmold ist viel
unterwegs. Es gilt als die größte Reisebühne …?
a) Nordrhein-Westfalens
b) Deutschlands
c) Europas
2. Wie viele Sitzplätze gibt es im
Großen Haus?
a) 450
b) 650
c) 850
3. Welche ist die jüngste Spielstätte?
a) die Bühne im Grabbe-Haus
b) die Kinder- und Jugendbühne
KASCHLUPP!
c) das Hoftheater
4. Wie viele Mitarbeiter sind am Landestheater Detmold tätig?
a) ca. 140
b) ca. 260
c) ca. 380
5. Wie lautet der Titel einer Lese-Reihe
am Landestheater?
a) Text-Zone
b) Lese-Land
c) Wort-Reich
6. Welche Händel-Oper hatte im April
2010 am Landestheater Premiere?
a) Rinaldo
b) Tamerlano
c) Orlando
7. In welchem aktuell gespielten Stück
treibt der diabolische „Stelzfuß“ sein
Unwesen?
a) The Black Rider
b) Offene Zweierbeziehung
c) Es riecht nicht alles gut, was kracht!

Bitte senden Sie Ihre Antworten per Mail
an hoven@landestheater-detmold.de.
Unter den Einsendern verlosen wir
Freikarten für die neue Inszenierung im
Hoftheater „Das Haus in Montevideo“.

