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Aix-en-Provence, München,
Bonn…
…und jetzt in Detmold zu erleben: George Benjamins
„Written on Skin“ (Premiere: 11. April). Dass Detmold
als dritte Bühne weltweit eine Oper nachspielt, und
zwar das Werk eines Shootingstars des modernen
Musiktheaters, kongenial vertextet von dem angesag
ten englischen Dramatiker Martin Crimp, das kommt
selten vor! Eine zusätzliche Wertschätzung erfährt die
Detmolder Theaterarbeit durch die Kooperation mit
der Königlichen Oper Stockholm, die Kay Metzgers
Inszenierung in Ihren Spielplan der kommenden Sai
son aufnehmen wird.
Aus der Sicht dreier Engel, die im Stile des antiken
Chors, aber aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts
auf eine provenzalische Geschichte aus dem 13. Jahr
hundert blicken, erzählt Benjamin ein Ehedrama von
Ibsenscher Dichte. Der Plan eines Oligarchen, die Zeit
seiner Gewaltherrschaft von einem Künstler in einem
illuminierten Buch festhalten zu lassen, nimmt durch
die erotische Verbindung seiner Frau mit dem Buch
künstler eine unerwartete Wendung…
Auch das Schauspiel präsentiert mit Roland Schim
melpfennig einen der meistgespielten Gegenwarts
dramatiker. In „Die vier Himmelsrichtungen“ (Prem
iere: 4. Mai) führt der Autor das Leben seiner Prota
gonisten scheinbar planlos zusammen: Ein Mann aus
dem Norden verunglückt mit seinem LKW, während
der Reisende aus dem Süden sich mit der liegenge
bliebenen Ladung als Kleinkünstler eine Zukunft auf
baut. Beide verlieben sich in die Kellnerin aus dem
Westen und Madame Oiseau aus dem Osten weiß um
ihr gemeinsames Schicksal.
Weniger sphärisch geht es in Karl Schönherrs Drama
„Der Weibsteufel“ (Premiere: 15. Juni) zu, in dem ein
junger Grenzgänger auf ein Schmugglerehepaar ange
setzt wird. Er soll die junge Frau umgarnen und sich so
Zutritt ins Haus und Einblick in das kriminelle Hand
werk des Paares verschaffen. Der Schmuggler hält

seine Frau an, auf die Avancen des Polizisten einzu
gehen, aber aus der taktischen Annäherung zwischen
Frau und Jäger erwächst eine amour fou und aus der
erotischen Tauschfreudigkeit des Ehemanns bren
nende Eifersucht.
Auf unehrliche Weise ergaunern sich auch die Prota
gonisten der neuen Hoftheaterproduktion ihren
Lebensunterhalt. „Des Bettlers große Oper“ von
Johann Christoph Pepusch und John Gay (Premi
ere: 23. Mai) wurde als revolutionäre Gaunerkomödie
im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neu arran
giert und bearbeitet, u.a. durch Bertolt Brecht und
Kurt Weill in ihrer „Dreigroschenoper.“ Mit der vor
liegenden Adaption und dem einfühlsamen Arrange
ment, das Nummern von Purcell, Händel und Graun
einschließt, erweckt das Landestheater Detmold das
Original zu einem zeitlos barocken Theatervergnügen.
Haben oder nicht haben – darum geht es auch schon
in der Welt der Allerkleinsten: „Meins“ ist eines der
beliebtesten Wörter der 3Jährigen, die nicht bereit
sind, ihre Spielsachen zu teilen. Inger Edelfeldt
schrieb ein charmantes Kinderstück zu diesem Thema
für Kinder ab 4 Jahren: „Meins meins meins“, das am
7. Mai im KASCHLUPP! Premiere haben wird.
Mal heiter, mal traurig geht es in „Schlafen Fische?“ zu,
einem Stück für Kinder ab 10 Jahren, in dem die 10Jäh
rige Jette erzählt, wie es war, als ihr Bruder Emil krank
wurde und starb. Gleichzeitig erinnert sie sich an die
schönen Urlaube und Neckereien zwischen Geschwis
tern und all die Fragen, die sie ihren Eltern stellte…
Informieren Sie sich in dieser Ausgabe der Theater
zeitung über die Premieren im April, Mai, Juni, Kon
zerte, Extras und werfen Sie zu guter Letzt einen Blick
auf das vielfältige Programm der nächsten Spielzeit,
das wir Ihnen vorstellen möchten!
Ihr Landestheater
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Geschrieben
auf Haut
George Benjamins Oper
„Written on Skin“
in englischer Sprache
Gleich drei Opernhäuser und zwei
Festivals gaben dem Komponisten George Benjamin und dem bekannten englischen Gegenwartsdramatiker Martin Crimp den Auftrag
zu der Oper „Written on Skin“, die 2012 beim
Festival in Aix-en-Provence uraufgeführt, an
der Bayerischen Staatsoper in Deutschland
erstaufgeführt, am Theater Bonn nachgespielt
wurde und nun in Detmold zu sehen sein wird.
Bei der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Opernwelt“ wurde diese Oper, die
sich „schon jetzt als Mark-

stein in die neueste Musiktheatergeschichte eingeschrieben“ hat, zur Uraufführung des
Jahres 2012 gekürt.
Kernstück des Werkes
ist eine bekannte Sage aus dem
13. Jahrhundert, die Geschichte
des Troubadours Guillem de Cabestanh, die in einem anonymen okzitanischen Prosatext, einem „razo“,
überliefert wurde: Guillem war der
Geliebte der Seremonda, der Gattin des Raimon de Castel Rossillon.
Ihr Ehemann entdeckte den Betrug
und gab seiner Frau das Herz des Guillem zu essen. Als er ihr offenbarte, was sie
gegessen hatte, stürzte sie sich aus dem Fenster.
Die Legende hielt Einzug in Boccaccios Decamerone und andere Werke, Guillem gilt seither als das Urbild des provenzalischen Troubadours, sein Schicksal stellt ein tragisches
Exempel dar.
In seiner Einführung zu „Written on
Skin“ beschreibt Librettist Martin Crimp,
in welcher Weise er diesen Stoff der Gegenwart anverwandelt hat: „Ein reicher Landbesitzer lädt einen Künstler zu sich nach Hause
ein, wo dieser ein illuminiertes Buch kreieren
soll. Der Landbesitzer möchte, dass das Buch
die gewaltsamen Aktionen unter seiner politischen Herrschaft in Bildern festhält und
gleichzeitig die friedvolle, heimische Ordnung,
die er sehr genießt, für die Ewigkeit erhält. Verkörpert wird diese Ordnung von seiner Frau
Agnès, ihrer Bescheidenheit und ihrem kind-
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Written on Skin

lichen Gehorsam. Die Entstehung des Buches wird jedoch zum
Katalysator rebellischer Gefühle der Frau. Nach ihrem ersten
erfolgreichen Versuch, jemanden zu verführen, nutzt sie ihre
neue intime Verbindung mit dem Künstler, um den Inhalt des
Buches selbst zu beeinflussen, indem sie ihren Mann zwingt,
sie so zu sehen, wie sie wirklich ist – damit legt sie den Grundstein für einen außergewöhnlichen finalen Missachtungsakt. In
Form einer provenzalischen Geschichte aus dem dreizehnten
Jahrhundert, wahrgenommen mit den leidenschaftslosen Augen
der Engel im 21. Jahrhundert, spürt „Written on Skin“ den verstörenden Konsequenzen der Selbsterkenntnis nach und untersucht die Grenzen der Macht, die ein menschliches Wesen über
ein anderes haben kann.“
Die Musik George Benjamins ist über weite Strecken
gesanglich-lyrisch angelegt, beinahe rezitativisch, hat wohldosierte expressive Ausbrüche und ist raffiniert instrumentiert.
„Ich habe“, so der Komponist, „um jene Kunst der Illustration zu
evozieren, die in der Handlung eine so zentrale Rolle spielt, eine
breite Palette von instrumentalen Farben ausgenutzt, der ich
zwei heute selten genutzte Instrumente beifüge: eine Bass-Viola
da gamba und eine Glasharmonika.“ Unter der Oberfläche schimmert immer wieder die Musik vergangener Jahrhunderte hervor,
allerdings ohne mittelalterliche Musik nachzuahmen.
Martin Crimp versetzt diese Geschichte aus der fernen Vergangenheit mit Szenen aus einer heutigen, hochmodernen Welt: in Gestalt von drei „Engeln“, die als Doppelrollen den
Künstler, die Schwester der Agnès und deren Mann verkörpern
und immer wieder aus der Handlung heraustreten. Aus einer
anderen Sphäre scheinen die Engel und der Künstler zu kommen,
für den Benjamin einen Countertenor einsetzt. Diese Stimme hat
für ihn „automatisch etwas Überirdisches, ja sogar Mythisches –
eben aus einer anderen Welt.“
„Die Deutsche Bühne“ urteilt: „Da kann einer tatsächlich
für die menschliche Stimme schreiben, kann ihre Schönheit zum
Leuchten bringen und ihr Ausdruckskraft abfordern, ohne dass

das je epigonal oder kitschig klänge.“ Das online-magazin „KulturExtra” schreibt: ,Written on Skin‘ ist eine Oper, die tatsächlich
das Potenzial hat, in den klassischen Opernkanon aufgenommen
zu werden.“
Elisabeth Wirtz
Musikalische Leitung: Lutz Rademacher
Inszenierung: Kay Metzger
PREMIERE: Freitag, 11. April 2014, 19.30 Uhr, Landestheater
Weitere Vorstellungen: Mi 16.04./ So 27.04./ Sa 03.05./
Fr 16.05./ Sa 24.05.2014
45 Minuten vor Beginn jeder Vorstellung
findet im Foyer eine Einführung statt!
VIS-à-VIS: Sonntag, 4. Mai 2013, 10.00 Uhr,
Ev.-luth. Martin-Luther-Kirche
TIPP: Am Freitag, 27. April. 2014, findet im Anschluss an die
Vorstellung im Foyer-Restaurant ein „Nachtcafé – das Expertengespräch“ u.a. mit Bernhard Landauer statt. Beginn: 20.30 Uhr
Die Produktion der Oper „Written on Skin“ wird gefördert von:

Wir freuen uns, dass die Königliche Oper Stockholm in der
kommenden Spielzeit die Neuinszenierung des Landes
theaters Detmold von „Written on Skin“ in ihr Programm
aufnehmen wird. Intendantin Birgitta Svendén und Inten
dant Kay Metzger unterzeichneten Anfang April den
Kooperationsvertrag. Die Premiere in Stockholm findet am
24. Januar 2015 statt.
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IM GESPR äCH: Countertenor Bernhard Landauer
zur Oper „Written on Skin“
Das von Intendant Kay Metzger geführte Detmolder Darstellerensemble wird ergänzt von Countertenor Bernhard Landauer. Im Gespräch
mit dem gebürtigen Innsbrucker, der in zahlreichen Partien u.a. an der Oper Frankfurt/M., der Staatoper Berlin, der Wiener Staatsoper und
Volksoper reüssierte und auch ein gefragter Konzertsänger ist, erfahren wir mehr über „Written on Skin“ und Landauers Doppelrolle in der
Detmolder Inszenierung.
Herr Landauer, der Komponist George Benjamin und sein Librettist Martin Crimp haben ihrer Oper
den Titel „Written on Skin“ gegeben. Was hat es mit diesem Werknamen auf sich?
Die Handlung der Oper geht zurück auf eine
Legende aus dem Mittelalter, als man üblicherweise auf
Pergament, also bearbeiteter Tierhaut schrieb. Allein
durch den aufwendigen Herstellungsprozess und die
notwendige Sorgfalt im Umgang war Pergament etwas
sehr Wertvolles. Die handschriftliche, oft kunstvoll
bebilderte Gestaltung der Seiten machte ein Buch
schließlich zu etwas Einzigartigem. Zugleich meint der
Titel auch „auf Haut geschrieben“ im Sinne von persönlicher oder
gemeinschaftlicher Geschichte, die Menschen unveränderlich
„eintätowiert“ bleibt. In der Detmolder Inszenierung spiegelt sich
das auch auf den Körpern der Hauptfiguren wider.
Das dramatische Geschehen von „Written on Skin“ entwickelt sich zwischen drei Figuren: dem (einfluss)reichen Landbesitzer, der im Stück keinen Namen führt, sondern als „Protektor“
ausgewiesen ist, seiner jungen Frau Agnès und dem jungen Buchkünstler. Worum geht es bei dieser Dreierkonstellation; handelt
es sich im Kern um eine Eifersuchtsgeschichte?
Das Eifersuchtsmotiv spielt in der Oper gewiss eine Rolle,
aber nur an der Oberfläche. In „Written on Skin“ geht es um
Schöpfung und Sündenfall, um Macht und deren Missbrauch, um
menschliche Beziehungen, um Geschichte und Geschichtsschreibung... Die motivische Dichte ist enorm und uns erschließen sich
bei der Probenarbeit immer noch neue Bedeutungsebenen. Das
ist wirklich aufregend. Im Zentrum der Oper steht aber Agnès‘
Entwicklung; bei ihr setzt ein Prozess des Bewusstwerdens und
Erkennens ein. Sie tritt aus ihrer untergeordneten, passiven Position heraus und wird zur treibenden Kraft des Geschehens.
Und welche Rolle spielt dabei der von Ihnen dargestellte
junge Buchkünstler?
Der „Junge“, wie er im Stück genannt wird, löst Reaktionen bei Agnès und dem Protektor aus, er bringt Dynamik in ihre
Beziehung. Als handelnde Figur wirkt er eigentlich unbeteiligt
und verfolgt keine persönlichen Ziele. Man könnte sagen, dass er
niemals wirklich Ursache ist, sondern vielmehr wie ein Spiegel

für die handelnden Personen. Das lässt ihn sehr klar,
in gewisser Weise überirdisch und zeitlos erscheinen,
dennoch gibt er sich einer leidenschaftlichen Beziehungen zu Agnès hin und ist z.B. auch in der Lage, auf
ausgeprägt menschliche Art zu lügen.
Überhöhung und Künstlichkeit gehören zum
Wesen der Oper, machen diese zum Ereignis. Wird in
„Written on Skin“ ein anderer Blick auf das Handlungsgeschehen auch unterstrichen durch den Einsatz eines
besonderen Stimmklangs? Die Partie des „Jungen“ und
eines Engels ist für Countertenor geschrieben.
Das Publikum kennt Countertenöre hauptsächlich von den Kastratenpartien in der Barockoper, und auch
in der Orchesterbesetzung von „Written on Skin“ gibt es so einen
klanglichen Verweis zurück in die Musikgeschichte in Form einer
Gambe. Seit Benjamin Britten für den Elfenkönig Oberon diesen
speziellen Stimmklang für die Oper wiederentdeckt hat, wird er
gerne für überirdische oder dämonische Figuren gewählt und
man assoziiert damit häufig Alters- und Zeitlosigkeit, was wiederum sehr gut für den Engel/Jungen in „Written on Skin“ passt.
George Benjamins Oper hat nach der Uraufführung im
Sommer 2012 großen Zuspruch gefunden. Wie würden Sie die
Qualitäten dieses Werkes skizzieren?
Das Libretto besticht mit einer enormen Vielschichtigkeit und Tiefe der Charaktere, in der es kein einfaches Schwarzweiß oder Gut und Böse gibt; es ist schlüssig und gut verständlich.
Zudem ist die Musik höchst raffiniert und durchaus angenehm
zu hören. Benjamin hat die Vokalpartien absolut sängerfreundlich komponiert mit schönen Linien ebenso wie emotionalen
stimmlichen Ausbrüchen. Er ist ein großartiger Handwerker in
der Behandlung des Orchesters mit fantastischen Farben und
manchmal auch extremer Dynamik, wobei aber die Gesangsstimmen niemals zugedeckt werden, sodass man viele Passagen
auch wirklich sehr leise singen kann. Außerdem macht die dramaturgische Dichte des Stücks in den gerade mal 95 Minuten
diese Oper zu einem berührenden und mitreißenden Erlebnis,
auf das wir uns alle sehr freuen.
Das Gespräch mit Bernhard Landauer führte Jens Kowsky.
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Woher und wohin?
Das Unruhepotential des Lebens(Endes)
Roland Schimmelpfennigs „Vier Himmelsrichtungen“

Was hast Du für Wetter mitgebracht? – so lautet eine vor
wurfsvolle oder freudige Begrüßungsformel aus dem umfangrei
chen Bestand an Redewendungen, die unsere Befindlichkeit mit
der Witterung in Beziehung setzt. Im Sprichwort lässt sich das
‚Wetter’ (der Emotionen) durchaus beeinflussen, man kann inso
fern auch bei jemandem „gut Wetter machen“ oder aber die Stim
mung „verhageln“. Erstaunlicherweise begegnen einem weniger
die im Leben, welche dank ihres ‚sonnigen Gemüts’ das mit
menschliche Mikroklima und die Großwetterlage aufhellend
beeinflussen können, vielmehr meist wesensmäßige ‚Regen
macher’. Ist es dabei Zufall oder Schicksal, wem wir begegnen,
wer unseren Lebensweg kreuzt, von welchem Ausgangsort wir
starten und wo wir enden?
Roland Schimmelpfennigs poetische Spekulation über
existentielle Fragen, unseren Beginn und unser Ende, unsere
Optionen und Bedingtheiten als Menschen führt aus den vier
Himmelsrichtungen vier Individuen zusammen, deren Namen
wir nicht erfahren: „ein Mann“, „eine junge Frau“, „ein kräfti
ger Mann“, „eine Frau“ erzählen ihre Lebensgeschichten. Und
gleich zu Beginn ihrer Erzählungen wird klar, dass es sich hier
um jeweils normale – durchschnittlich gelungene, gescheiterte
und beschädigte – Existenzen handelt, sie kommen aus unter
schiedlichen Regionen, Norden/Süden/Osten/Westen, sind ver
schieden geprägt und geartet, doch keiner ist auf der Sonnenseite
geboren oder zuhause – sie bringen sich selbst und den ande
ren, denen sie über den Weg laufen, Regen, Eis, Nebel und Wind.
Oder, um es in dieser Bildsprache zu umschreiben, es sind ein
getrübte, unterkühlte, sich selbst nebulöse, unstete Menschen.
Von deren Anläufen, aus dem Leben etwas zu machen, erfahren
wir, und von ihren Versuchen, mehr über sich und ihre Mitmen
schen zu erfahren. Und aus dem dichterischen Spiel mit den kul
turellen und spirituellen Vorstellungen von den vier Elementen,
vier Lebensaltern, Jahreszeiten, Temperamenten, Richtungen
der menschlichen Orientierung im Raum des Daseins, der Ver
knüpfung von Makro und Mikrokosmos entsteht in mehr als 50
kurzen Szenen eine verblüffend einfache Fabel, nahezu ein Mär
chen: Der „kräftige Mann“, LKWFahrer, verunglückt mit seinem
Transporter, die Ladung – 400 Kartons mit Modellierballons –
lässt er mit dem Fahrzeug und seinem bisherigen Dasein am Stra
ßenrand zurück. Es ist sein Lebensabzweig in eine neue Richtung
– er erwirbt eine Waffe, wird zur kriminellen Existenz. „Ein Mann“
findet die Kartons, lässt sich von deren Inhalt zu seinem berufli
chen Neustart als Kleinkünstler inspirieren. Beide verlieben sich
in die „junge Frau“, eine Kellnerin mit eindrucksvollen Locken,
doch deren ‚Medusenhaupt‘ birgt nicht nur tödliche Gefahren für
die konkurrierenden Männer im Liebesduell, sondern auch für
sie selbst. In diesem Reigen der unglücklichen Zufallsbegegnun
gen tritt „eine Frau“ als Einzige mit (Künstler)Namen auf: Dass

sie selbst wie die anderen in eher naher als ferner Zukunft erken
nen muss, „dass die Zeit vorbei ist“, für diese Vorhersage benö
tigt die Wahrsagerin Madame Oiseau keine magischen Kräfte. Es
sind erschreckende und beliebige Wechselfälle, die das Leben der
vier Individuen – gleichgültig, woher sie kommen und wohin sie
streben – miteinander verbinden in seiner Banalität und Größe.
Denn was Roland Schimmelpfennig anspielungsreich und kunst
sinnig allen Psychogrammen seiner Figuren einschreibt, ist die
Frage nach dem Existenzsinn und der Gedanke an den eigenen
Tod. Ihre entweder illusionslose oder doch von (letzten) Hoff
nungen bestimmte Sicht auf das Daseinskarussell – „Es fährt
dich hoch, aber es fährt auch wieder runter“ – lädt das Stück mit
einem „Unruhepotential“ auf, das „uns aushebelt“, so der Autor,
und es macht „Vier Himmelsrichtungen“ zu einem spielerisch
und sinnbildlich anspruchsvollen, herausfordernden ‚Endspiel‘
über Alles und Nichts, unser Währen und unser Sterben.
Das 2011 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführte
Stück ist nach „Der goldene Drache“ das zweite Werk des meistge
spielten deutschen Gegenwartsdramatikers, das am Landesthea
ter inszeniert wird. Regie führt dabei wiederum Kay Neumann in
der Ausstattung von Günter Hellweg („I Hired a Contract Killer“),
es spielen Kerstin Klinder, Marianne Thies, Jürgen Roth und
Philipp Baumgarten.
Christian Katzschmann
EINFüHRUNGSMATINEE: Sonntag, 4. Mai 2014,
11.30 Uhr, Lippisches Landesmuseum, Ameide 4
PREMIERE: Freitag, 9. Mai 2014, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Mi 14.05./ Mi 21.05./ Sa 14.06./ Fr 20.06./
Sa 21.6.2014

Mitwirkende gesucht!
Für die Anfangsszene der inszenierung von „Vier himmels
richtungen“ innerhalb einer Filmsequenz werden interes
sierte detmolder Bürger und Bürgerinnen jeglichen Alters
gesucht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, neugier
erwünscht. im rahmen eines einmaligen drehtermins auf
der Bühne des theaters können sie an der theaterproduk
tion mitwirken.
Alle interessenten sind herzlich zu einem informations
termin am 23. April um 17 uhr im theater eingeladen, treff
punkt: Bühneneingang, doktorweg 1.
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„Es gilt der Grundsatz:
Nichts ist unmöglich“
Interview mit Kirsten Schüler, Pressesprecherin des Hauptzollamts Bielefeld,
über Schmuggel anlässlich der Inszenierung von Karl Schönherrs „Der Weibsteufel”

Der österreichische Theaterautor Karl Schönherr schrieb
1914 sein Drama „Der Weibsteufel“, in dem ein Hehlerpaar durch
Schmuggelei an der Grenze zwischen Bayern und Tirol Geld für
ein künftiges Eigenheim anspart. Das geht so lange gut, bis ein
Gebirgsjäger auf das Paar angesetzt wird, der den Betrug entlarven soll, indem er der Frau Avancen macht. Während Schönherr
Figuren die Ware wohl am eigenen Leib zu Fuß über die Grenze
schmuggeln, wird verstecktes Gut heute im Zeitalter des Massenverkehrs per PKW oder LKW ins Nachbarland transportiert.
Über Taktiken des illegalen Warenverkehrs und Strategien, diese
zu entlarven, sprach Pressedramaturgin Carolina Gleichauf mit
Kirsten Schüler, Sprecherin des Hauptzollamts Bielefeld.
Carolina Gleichauf: Mit welchen Fällen von illegalem
Warentransport haben Sie zu tun? Was wird geschmuggelt?
Kirsten Schüler: Das Hauptzollamt Bielefeld ist ein Binnenhauptzollamt und nimmt grundsätzlich die gleichen Aufgaben
wahr, wie ein Hauptzollamt an der Grenze. Daher sind die Warengruppen identisch. Hauptsächlich werden hochsteuerbare Waren
(Waren, auf denen in Deutschland Verbrauchsteuern erhoben
werden) geschmuggelt. Das sind insbesondere Zigaretten, Spirituosen, Kaffee, Schaumwein und Energieerzeugnisse (Mineralöl).
Des Weiteren werden Waren geschmuggelt, die in Deutschland
verboten sind und Beschränkungen unterliegen. Also insbesondere Rauschgift, verbotene Waffen, artengeschützte tierische
Produkte, Arzneimittel, pyrotechnische Erzeugnisse.
Carolina Gleichauf: Wie wird die geschmuggelte Ware
transportiert?
Kirsten Schüler: Der Transport erfolgt hauptsächlich per
PKW oder LKW auf der Bundesautobahn A 2 und A 30. Da der
Flughafen Paderborn-Lippstadt auch zum Bezirk des Hauptzollamt Bielefeld gehört, wird auch hier der grenzüberschreitende
Warenverkehr über die Grenze der Bundesrepublik Deutschland
durch Beamte des Hauptzollamts Bielefeld überwacht.
Carolina Gleichauf: Wie wird gegen Schmuggelei vorgegangen? Wie entsteht ein Verdacht?
Kirsten Schüler: Der Schmuggel wird durch mobile Kontrollen auf den Autobahnen durch die Kontrolleinheiten Verkehrswege (KEV) bekämpft. Diese Einheiten (im Hauptzollamtsbezirk zwei KEVen mit Standorten in Bielefeld und Anröchte)
kontrollieren sowohl mit Dienstkleidung und mit „grün-weissen“
Einsatzfahrzeugen (ähnlich denen der Landespolizei) als auch in
Zivil. Am Flughafen Paderborn-Lippstadt wird ausschließlich im
Abfertigungsgebäude mit Dienstkleidung kontrolliert. Die Kontrollobjekte werden grundsätzlich verdachtsunabhängig ausgewählt. Die Erfahrung der kontrollierenden Beamten spielt bei der
Auswahl der Kontrollobjekte dennoch eine große Rolle.

Carolina Gleichauf: Wie wird geschmuggelte Ware
identifiziert?
Kirsten Schüler: Die Identifi kation einer geschmuggelten
Ware ist relativ einfach. Im Fall von Zigarettenschmuggel fehlen
z.B. die deutschen Steuerzeichen. Bei Rauschgift oder bei verbotenen Waffen beispielsweise ist die Ware selbst ausschlaggebend,
da diese im Gesetz namentlich mit einem Verbot belegt sind.
Carolina Gleichauf: Was passiert mit der entdeckten
illegalen Ware?
Kirsten Schüler: Nicht verkehrsfähige Ware wird grundsätzlich vernichtet; also insbesondere Schmuggelzigaretten,
Rauschgift, verbotene Waffen. Verkehrsfähige Ware, bei der
Steuern hinterzogen wird und die Steuerschuld noch nicht beglichen wurde (z.B. bei Kaffee, Spirituosen), wird vom Zoll verkauft
und die Steuerschuld aus dem Erlös getilgt (siehe auch www.zollauktion.de).
Carolina Gleichauf: Was passiert mit den Schmugglern?
Kirsten Schüler: Je nach Schwere des Verstoßes werden
bei verbrauchsteuerpfl ichtigen Waren neben der Auflage die
Steuerschuld zu begleichen auch Bußgelder erhoben und Strafbefehle erwirkt. Insbesondere im Bereich des Rauschgiftschmuggels kommt es regelmäßig zu vorläufigen Festnahmen. Die weitere
Strafverfolgung dieser Täter wird dann durch die Staatsanwaltschaften und den Zollfahndungsdienst durchgeführt. Hier werden beim Abschluß des Verfahrens durch die Judikative (Amtsgerichte / Landgerichte) des Öfteren auch Freiheitsstrafen verhängt.
Carolina Gleichauf: Gibt es ein besonders Versteck, das
Sie in Ihrer Amtszeit ermitteln konnten?
Kirsten Schüler: Verstecke wie z.B. im Kraftstofftank, in
den Seitenverkleidungen von Fahrzeugen, in Lebensmitteln, in
der Unterwäsche an der Person, in doppelten Wänden und Böden
usw. sind alltäglic h. Besonders erinnere ich mich jedoch an einen
Fall, in dem eine Frau in ihrem Holzbein eine nicht unerhebliche
Menge Rauschgift geschmuggelt hat. Hier gilt der Grundsatz:
„Nichts ist unmöglich!“
Inszenierung: Angelika Zacek
PREMIERE: Donnerstag, 22. Mai 2014, 19.30 Uhr,
Grabbe-Haus
Vorstellungen: Sa, 24.5./ Di, 27.5./ Sa, 31.5./ Do, 5.6./ Do, 12.6./
Fr, 20.6./ Sa, 21.6.2014
VIS-À-VIS: Sonntag, 15. Juni 2014, 10.00 Uhr, Erlöserkirche
am Markt, Pfarrer Burkhard Krebber
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Volkstheater
im hof

„Auch wir haben eine gewisse
kriminelle musikalische Energie“
Am Freitag, den 23. Mai 2014 feiert „Des Bettlers große Oper“ (The beggar‘s opera)
von Johann Christoph Pepusch und John Gay im Hof Premiere.
Regisseurin Tatjana Rese unterhält sich mit der Librettistin Bettina Bartz
und dem musikalischen Leiter Thomas Wolter über die Entstehungsgeschichte und das
gemeinsame Inszenierungskonzept diese faszinierenden Stückes echten Volkstheaters
Tatjana Rese: Viele denken, bei der „Beggar’s Opera“ han
dele es sich um die englische Fassung von Bertolt Brechts „Drei
groschenoper“.
Bettina Bartz: Dabei ist es umgekehrt: Das englische Ori
ginal war zuerst da und wurde in den 20er Jahren in Brechts
Bearbeitung mit der neuen Musik von Kurt Weill zum zweiten
Mal ein Kassenschlager.
Thomas Wolter: Die Musik der „Bettleroper“ darf auf kei
nen Fall mit Kurt Weills Musik verglichen werden. Weill ist auch
großartig, aber etwas völlig anderes.
Tatjana Rese: Uraufgeführt wurde die Bettleroper 1728
am „Lincolns Inn Fields Theatre“ in London.
Bettina Bartz: Damals stand ein großes Barockorchester
mit ungefähr 25 bis 30 Musikern zur Verfügung.
Thomas Wolter: Wir werden auf der Basis der Über
lieferung ein Arrangement für wenige Instrumente, für eine
kleine Band entwickeln.
Tatjana Rese: Eine Bettleroper eben.
Bettina Bartz: Der Titel „Beggar‘s Opera“ wurde von John
Gay gewählt, weil in London die ausländische Oper zu dieser
Zeit so schlecht besucht war, dass sie allgemein als Bettleroper
bezeichnet wurde.
Thomas Wolter: Johann Christoph Pepusch steuerte die
Partitur bei, indem er bekannte Melodien aus Händelarien, Gas
senhauern und Tanzliedern zu insgesamt 69 Songs zusammen
stellte.
Bettina Bartz:Neben der Ouvertüre stammte nur eine
einzige Nummer aus seiner eigenen Feder. Es ist eigentlich eine
zusammengestohlene Partitur, Diebesgut sozusagen.

Thomas Wolter: Man kann die Bettleroper, sowohl was
den Inhalt, als auch die musikalische Gestaltung anbelangt, als
eine Karikatur der Barockoper sehen.
Bettina Bartz: Zu Anfang des 18. Jahrhunderts war vor
allem in London zu beobachten, dass trotz harter Repressalien
die Kriminalitätsrate stieg; öffentliche Hinrichtungen wurden zu
Volksfesten. Diese hohe Bereitschaft zur Kriminalität war nicht
nur bei den niedrigsten sozialen Klassen zu beobachten, sie ver
breitete sich vielmehr über die ganze Gesellschaft.
Tatjana Rese: In der „Bettleroper“ steht im Unterschied
zur „Dreigroschenoper“ Mr. Peachum im Zentrum des Gesche
hens: dieser kleinbürgerliche Gauner ist ein klassischer Vertre
ter seiner und unserer Zeit. Er durchschaut die Mechanismen
der Wolfsgesellschaft, er kennt die Spielregeln des Kapitals. Und
er träumt vom Aufstieg, er will salonfähig werden, sein etwas
schmuddeliges Image ablegen.
Bettina Bartz: Die gesungenen Texte orientieren sich bei
Gay an der Alltagssprache. Durch diesen Widerspruch wird es
überhaupt erst witzig, z.B. wenn der Sopran zu einer traumschö
nen Melodie „rots, stinks and dies and is trot under feet“ singt. Ich
orientiere mich beim Nachdichten der Songtexte also gar nicht
an Brecht, George oder Rilke, sondern an Tucholsky, Kästner,
Ringelnatz, Friedrich Hollaender und all den jüdischen Schlager
textern, denen die Zwanziger Jahre ihr Flair verdankten und die
sehr gründlich ausgerottet wurden, als in Deutschland das letzte
Mal so richtig Ordnung gemacht wurde.
Tatjana Rese: Es geht es in unserer „großen Oper“ um Kar
rieren in einer asozialen Marktwirtschaft.
Bettina Bartz: Am Ende wird alles vermarktet, auch die
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Tatjana Rese, Tom Wolter und Bettina Bartz im Gespräch

Liebe, nichts ist mehr sicher davor, zu Kapital
gemacht zu werden, alles dient dem eigenen
Aufstieg oder dem Fall des Gegners.
Tatjana Rese: Die kriminelle Energie
dieser Gesellschaft ist gewaltig, jeder entwickelt
Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend seinem Naturell. Die Verteidigung der eigenen
Interessen ist immer vehement. Das gibt den
Figuren Kraft, eben auch die Kraft, große Arien
zu singen, sich in Duetten zu fetzen oder in
Chören ihre Weltsicht zu manifestieren.
Bettina Bartz: Faszinierend ist, wie
wenig diese Oper allem gleicht, was wir auf
dem Festland kennen. Gut, sie steht in der Tradition Purcells und anderer Renaissance-Komponisten. Aber wer kennt die schon noch?
Thomas Wolter: Mit seinen musikalischen Einschüben geht Gay ja gegen die Vorherrschaft der italienischen Oper in London
vor. Er nimmt die verkünstlichte Gestaltung
der Rezitative und der Arien „aufs Korn“, indem
er Gassenhauer, Tänze und unterschiedliche
Volksweisen in sein Stück integriert. Er greift
aber auch auf bekannte Arien von Komponisten wie Händel, Bononcini oder Purcell zurück.
Bettina Bartz: Dabei war Oper bei den
puritanischen Kleinbürgern damals eigentlich verpönt. Die Oper war beliebt beim Adel
und beim niederen Volk, nicht aber bei den
frühen Kapitalisten, den „Leistungsträgern“
der Gesellschaft, die alles verabscheuten, was
nicht der Profitvermehrung diente. 1642 bis
1666 hatten die Puritaner es sogar geschafft,
alle Theater in London zu schließen – und das
im Lande Shakespeares!
Tatjana Rese: Insofern hat John Gay
mit seinem singenden Kleinunternehmer

Peachum einen Widerspruch in sich erschaffen. Wahrscheinlich sehr zur Freude seines
verlotterten, schmarotzenden Publikums.
Thomas Wolter: Und zur Freude unseres Publikums haben wir auch noch ein paar
besonders attraktive Nummern aus der Entstehungszeit der Oper eingebaut. Auch wir haben
eine gewisse kriminelle musikalische Energie.
Tatjana Rese: Indem die moderne Sprache der Nachdichtung die barocke Musik konterkariert, zeichnen wir auch ein Bild unserer
Zeit: von Kälte und Zynismus ist sie geprägt.
Was aber, wenn doch Emotionen dazwischen
kommen? Dann wird gesungen. Denn alle wollen weit hinauf. Hinauf ins artifizielle Reich der
Kunst, wo die Liebe zu Hause zu sein scheint.
Bettina Bartz: Dabei ist die Korruptheit
aller gesellschaftlichen Schichten auch eine
groteske Angelegenheit, denn es ist erstaunlich, um welch geringen Preis Leben und Seele
verkauft werden. Das verbindet uns heute mit
den Bürgern des 18. Jahrhunderts.
„Des Bettlers große Oper“ mit Markus Hottgenroth, Brigitte Bauma, Stephan Clemens,
Roman Weltzin, Karoline Stegemann, Henry
Klinder, Joachim Ruczynski, Anna Sjöström
Inszenierung: Tatjana Rese
Musikalische Leitung: Thomas Wolter
Ausstattung: Pia Wessels
PREMIERE : Freitag, 23. Mai 2014,
19.30 Uhr, Hoftheater
Vorstellungen: Sa 24.05./ Fr 30.05./ Sa 31.05./
Sa 07.06./ So 08.06./ Mo 09.06./ Sa 14.06./
So 15.6./ Fr 20.6./ Sa 21.6.2014

Gemeinsam TheaTer erleben!

Vom 20. bis 22. Juni haben Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren die möglichkeit, einblicke
ins Theaterschaffen zu bekommen und sich aktiv mit der inszenierung „The beggar‘s opera“ zu
beschäftigen. im mittelpunkt des Wochenendes stehen diverse Themenworkshops, die zum Teil
von Profis des schauspiel- und Tanzensembles angeleitet werden sowie der gemeinsame Vorstellungsbesuch. ein Get-together am samstagmorgen ermöglicht einen weiteren austausch zwischen den Teilnehmenden.
Die Teilnahmegebühr inkl. eintrittskarte, Workshops und Frühstück beträgt 10€ p.P.
Das Projekt wird von Fabian rogall geleitet, FsJ-ler der Theaterpädagogik, und wird durch die
landesarbeitsgemeinschaft arbeit, Kultur und bildung nrW e.V. gefördert.
Fragen & anmeldungen bitte per mail an kaschlupp@landestheater-detmold.de oder
telefonisch unter 0 52 31 / 302 89 97.
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KONZERTE
Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 5

Neu!
GMD Lutz Rademacher und das
Symphonische Orchester des Landestheaters
Detmold präsentieren:

Akkordverdächtig
Symphonische Meisterwerke
im Dialog

5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven
Samstag, 26. April, 19.30 Uhr, Landestheater
Symphonien mutieren zu Ohrwürmern, Melodien werden so berühmt, dass sie uns in Kaufhäusern in Kombination mit Produktwerbung
entgegen geschmettert werden und wir bald
nicht mehr wissen: Was war zuerst da, die Werbung oder die Musik? Warum gehören manche Musikstücke zum Kanon und warum verschwinden andere in der Versenkung?
Im Rahmen von „Akkordverdächtig” präsentiert das Symphonische Orchester des Landestheaters Detmold unter der Leitung von Lutz
Rademacher einschlägige Musikliteratur, die
jeder kennt und alle neu entdecken können.
Kenner hören Stücke unter neuen Aspekten,
interessierte Laien werden neugierig gemacht
und am Ende weiß jeder, warum z.B. Beethoven so gut ist! Unser GMD wird zusammen mit
dem Symphonischen Orchester des Landestheaters gekonnt und launig anhand von Ausschnitten aus Klassikern die besondere musikalische Struktur eines Werkes und deren
Bedeutung für die Musikgeschichte erläutern. Instrumente und Instrumentengruppen
spielen ausgewählte Passagen, so dass Schichten der Partitur freigelegt werden, die man
beim ersten Hören kaum wahrnimmt. So wird
in jedem Konzert einem Werk auf den Zahn
gefühlt, es werden berühmte Melodien herausgepickt und analysiert, was diese so speziell
macht. Und das Symphonische Orchester präsentiert dann das gesamte Werk in seiner musikalischen Einheit.
Mit „Akkordverdächtig” präsentiert und moderiert unser Generalmusikdirektor Lutz Rademacher ein neues musikalisches Format, das Sie in
Zukunft in regelmäßigen Abständen auf unserem Spielplan finden werden. Viel Vergnügen!

Dienstag, 17. Juni 2014, 19.30 Uhr, Konzerthaus Detmold
„Niemand capiert sie!“
so urteilte der Komponist 1905 – ein Jahr nach der Uraufführung – über die Reaktionen des Publikums.
Dass seine 5. Sinfonie die Hörer zunächst offenbar überforderte, überrascht nicht:
Nach seinen ersten vier programmatisch konzipierten Sinfonien wendet Mahler sich
mit diesem Werk der reinen Instrumentalmusik zu und kreiert unter Verzicht auf
Gesangsanteile ein Opus von immensen zeitlichen und klanglichen Dimensionen.
Zwischen dem bedrückenden Trauermarsch in cis-Moll zu Beginn und dem jubelnden D-Dur-Finale enthüllt Mahler ein Tableau bis dato nicht gekannter musikalischer Emotionalität, mit schroffen Kontrasten jenseits der romantischen Durch-dieNacht-zum-Tag-Programmatik und auch der klassischen Tonalität.
Was einst irritierte, macht heute die Popularität der Sinfonie aus, die – nunmehr als
Meilenstein im Oeuvre und in der Musik des frühen 20. Jahrhunderts betrachtet –
zu den meistgespielten Werken Mahlers weltweit gehört: Immer wieder aufs Neue
fasziniert ihre Klangwelt mit höchst aufwühlenden Passagen expressiv stürmischer
Eruption, aber auch sanft-betörenden, besinnlichen Ruhemomenten. Ihre unverwechselbare Tonsprache versucht, das weite Gefühlsspektrum zwischen Liebeserfüllung und Totenklage zu erfassen, das von Schicksalsschlägen oder glücklichem
Geschick beeinflusste individuelle Befinden. In diese allgemein menschliche Klang„Botschaft“ vom Menschen als empfindungsreichen Wesen schloss der Komponist
übrigens eine ureigene intime „Mitteilung“ ein: Die Noten des (später von Visconti
für seinen Film „Tod in Venedig“ verwendeten) Adagiettos sandte Mahler kommentarlos kurz nach ihrer ersten Begegnung an seine spätere Frau Alma, die – musikalisch hochbegabt – das darin anklingende Motiv aus Wagners „Tristan und Isolde“
erkannte. Sie „capierte“ sofort und nahm die solcherart übermittelte Liebeserklärung
an. Kurze Zeit später verlobten sich beide.
Symphonisches Orchester des Landestheaters Detmold
Musikalische Leitung: Lutz Rademacher
Vorverkauf für das Sinfoniekonzert: Tourist Information Detmold
Rathaus am Markt, 32754 Detmold / Telefon: 0 52 31 – 977 327 / 8
www.tourist.info@detmold.de

Junges Konzert:
Einfach klassisch! [6+]
Mittwoch, 14. Mai 2014, 10.00 Uhr, Landestheater Detmold
Mozart, Haydn und Beethoven: Die meisten kennen diese Komponistennamen und
einige ihrer Werke aus dem Musikunterricht. Doch wie hängt ihr spannendes Leben
mit ihren Kompositionen zusammen? Was macht diese Musik genau aus? Und was
meinen wir eigentlich, wenn wir von „Klassik“ sprechen?
Auf unterhaltsame Weise vermittelt das Orchester Zuschauern ab sechs Jahren so
bedeutende Werke wie Haydns „Symphonie mit dem Paukenschlag“ und nimmt sie
mit auf eine spannende Reise in die Welt der Klassik. Das Konzert eignet sich besonders für den Besuch mit Schulklassen. Die Schüler lernen hier verschiedene Instrumente und Komponisten näher kennen, hören, wie unterschiedlich klassische Musik
klingt und erfahren dabei, dass Klassik immer noch modern ist!
Karten zu 12 / 6 € (erm.) unter 0 52 31 / 974 803 oder www.landestheater-detmold.de
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„MEINS MEINS MEINS“ [4+]
Ein Kinderstück mit Liedern als mobile Produktion des KASCHLUPP!
Ein Junge kann von all seinen schönen Geburtstagsgeschenken nicht genug kriegen. Da erwacht eines der Kuscheltiere
zum Leben und will mit Geschenken gefüttert werden, damit es
nicht ausstirbt. „Meins meins meins“ von Inger Edelfeldt erzählt
für Zuschauer ab 4 Jahren von der Gier, alles besitzen zu wollen.
Das Stück wird in Kitas und Schulen gespielt. Theaterpädagoge
Matthias Brandt sprach mit der Bühnenbildnerin Jacqueline
Schienbein über ihre Ideen zum Stück und die Anforderungen
an ein mobiles Bühnenbild.
Matthias Brandt: Wie gehst du grundsätzlich bei der Entwicklung eines Bühnenbildes vor?
Jacqueline Schienbein: Ich lese das Stück und mache mir
Notizen zu den Bereichen Bühnenbild, Einsatz von Licht und
Ton, Requisiten, Figuren und Kostüm. Dann suche ich nach Bildern, die ich im Zusammenhang mit dem Stück interessant finde
und die seine Atmosphäre widerspiegeln. So komme ich zu meinen Entwurfskonzepten.
Matthias Brandt: Gibt es einen ästhetischen Unterschied
zwischen einem mobilen und einem „stehenden“ Bühnenbild?
Jacqueline Schienbein: Das mobile Bühnenbild entwerfe
ich ohne die Kenntnis eines bestimmten Bühnenraums. Es muss
an jedem Spielort denkbar sein. Bei einem „stehenden“ Bühnenbild beziehe ich die Gegebenheiten des Theaterraums (Proportionen, technische Ausrüstung, Auftrittsmöglichkeiten) in meinen Entwurf mit ein. Da mir die mobilen Anforderungen bekannt
waren, habe ich ein Bühnenbild konzipiert, das einen ästhetischen und situativen Rahmen für das Stück bildet. Zugleich soll
es für die Schauspieler viele Spielmöglich keiten bieten und die
Zuschauer überraschen. So darf sich das Publikum besonders auf

die Momente beim Geschenke auspacken freuen.
Matthias Brandt: Welche besonderen Gegebenheiten
waren bei der Entwicklung eines „mobilen“ Bühnenbildes für
Kitas und Schulen zu beachten?
Jacqueline Schienbein: Das Bühnenbild muss transportabel sein und in kurzer Zeit auf- und abgebaut werden können.
Es muss flexibel auf die Gegebenheiten des jeweiligen Spielortes
angepasst werden und unabhängig vom jeweiligen Raum funktionieren. Da „Meins meins meins“ ein Stück mit Musik ist, verwende ich neben Rhythmusinstrumenten auch Bühnenteile, die
als Instrumente bespielt werden können.
Matthias Brandt: Es wird auch Familienvorstellungen
im KASCHLUPP! geben. Ändern sich Dinge beim Transfer vom
„alltäglichen“ Kita-Raum in den Theaterraum?
Jacqueline Schienbein: Grundsätzlich muss das Bühnenbild immer auf die Raumproportion und die Sichtverhältnisse
des Spielortes angepasst werden. Der Theaterraum bietet die
Möglichkeit, das Stück differenzierter zu beleuchten.
Matthias Brandt: Was reizt dich an diesem Stück ?
Jacqueline Schienbein: Aufgrund der mobilen Konzeption interessiert es mich, mit wenigen Mitteln eine Geschichte zu erzählen, die unsere Zuschauer staunen lässt.
Inszenierung: Claudia Göbel
Es spielen Adrian Thomser und Stephanie Pardula
PREMIERE: 7. Mai 2014, 11.00 Uhr, KASCHLUPP!
Vorstellungen für Ihre Kita oder Schule buchbar
bei Birgit Reiher unter: 0 52 31 / 974 621.

Wo DEIN SCHATZ IST,
IST AUCH DEIN HERZ
Ballett von Richard Lowe zu Musik von Schumann, Mendelssohn Bartholdy u.a. in der Heilig Kreuz-Kirche
Anlässlich der oWL Biennale suchen die Mitglieder der BallettCompagnie des Landestheaters Detmold gemeinsam mit ihrem
Ballettdirektor Richard Lowe suchen nach tänzerischen Ausdrucksformen, um im sakralen Raum der Heilig Kreuz-Kirche
Verhaltensmuster des Menschen nachzuzeichnen, der empfänglich ist für die Schätze und Verlockungen seiner Zeit und sich
gleichzeitig seiner Unvollkommenheit vor Gott und den Menschen bewusst wird. Zu orgel-Kompositionen u.a. von Robert
Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy – von großer Religiosität und Naturverbundenheit geprägten Komponisten – prägen Themen wie Maßlosigkeit und opferbereitschaft, Eigenliebe und Nächstenliebe, zur Wertigkeit materiellen Besitzes
und ideeller Schätze, die Klang- und Körperbilder dieses besonderen Ballettabends, der im sakralen Raum Visionen der Bergpredigt aufnehmen und interpretieren wird und auch den salomonischen Rat: „Mehr als alles behüte dein Herz, denn in ihm
entspringt die Quelle des Lebens“.
Heartbeat

Karten für die Aufführungen am 29. Und 30. Mai erhalten Sie an
der Theaterkasse und im Haus der Musik Detmold.
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Ein vielfach prämiertes Stück für Kinder ab 10 Jahren: Das KASCHLUPP! zeigt

SCHLAFEN FISCHE ?
von Jens Raschke
„Schlafen Fische?“ erhielt zahlreiche Nominierungen und
Auszeichnungen, unter anderem den Mülheimer KinderStückePreis. Regisseur Stephan Wolf-Schönburg erzählt über seine Faszination an dem Monolog-Stück über die „kleinen, großen und
letzten Fragen des Lebens“:
Meiner Meinung nach wurde das Stück zu Recht mehrfach ausgezeichnet und nach erstmaligem Lesen war ich sofort
bereit, dieses Stück zu inszenieren. „Schlafen Fische?“ behandelt aus kindlicher Perspektive einen zugegebenermaßen schweren Stoff: Es geht um den Tod von Jettes jüngerem Bruder Emil.
Der Handlung wird jedoch durch das Erleben und Erzählen der
10-jährigen Jette die Leichtigkeit verliehen, mit der man dem
Thema Tod und Verlust begegnen kann, wenn man den noch
unverstellten und scheinbar unschuldigen Blick eines Kindes
hat. Jette öffnet sich von Anfang an dem Publikum und erzählt
auf berührende, aber auch erfrischende Weise von den Zeiten des
Abschiednehmens und des unmittelbaren Verlusts. Der Autor
Jens Raschke verdeutlicht in seinem Stück eine tiefe Kenntnis
der kindlichen Seele. So lässt er Jette auf manchmal sprunghafte,
aber lebendige Weise agieren und erzählen.
Sie begibt sich offenherzig auf eine emotionale Reise, bei
der sie das Publikum nicht hinter sich lässt, sondern immer mitnimmt und trotz der Trauer, der Wut und des Zorns auch zum
Lachen oder Schmunzeln bringt. Jette offenbart auch ihr zeitwei-

[WAHN]SINN
Eigenproduktion des TheaterJugendClubs
Was können Eltern tun, wenn ihr Kind ständig Geschichten oder irrwitzige Erklärungen erfindet? Wenn es mit Gegenständen spricht, in immer neue Rollen schlüpft oder alles reimt?
Wenn ihr Kind also unter dem ‚Realitätsdefizit-Hyperkreativitäts-Syndrom‘ leidet? Der TheaterJugendClub geht in seiner
neuen Eigenproduktion der Frage nach: Wie viel ‚Normalität‘
brauchen wir und kann Kreativität krankhaft sein?

liges Unverständnis für das Verhalten Erwachsener, aber ebenso
ihr Bemühen, die Elternwelt zu begreifen.
Für mich ist „Schlafen Fische?“ sowohl für Kinder als
auch für Erwachsene geeignet. Die Reife und das oft unterschätzte, frühe Wissen von Kindern, ihre Aufgeschlossenheit
und unverstellte Neugier bekommen hier ein Forum, dem wir
Erwachsenen zugewandt, freudig und respektvoll begegnen können. Dieses Stück gibt uns die Chance, einem ausgeprägten, kindlichen Bewusstsein zu begegnen, es schätzen zu lernen und darüber hinaus auch uns selbst anzunähern.
Die jüngeren Zuschauer können durch die Begegnung
mit Jettes Erleben und durch vergleichbare, eigene Erkenntnisse
eine Kindersolidarität entwickeln, die ihnen auch im Alltag die
Möglichkeit gibt auf ihre Altersgenossen, die ein Familienmitglied verloren haben, aufgeschlossener zuzugehen. So können sie
ein tieferes Verständnis ihrer selbst und ihres Gegenübers entwickeln.
Inszenierung: Stephan Wolf-Schönburg
Es spielt Claudia Mooz
PREMIERE : Donnerstag, 22. Mai 2014, 11.00 Uhr,
KASCHLUPP!
Vorstellungen: Di 27.05./ Mi 04.06./ So 15.06.2014

Es spielen: Jasmina Bartl, Amela Basagic, Anna Duderstedt,
Andrea Forgione, Melina Hamm, Kevin Klitzka, Marc Raphael
Knizia, Nadine Köller, Clara Lübke, Alise Naumova, Kim Joshua
Oehlschäger, Asja-Ve Panning, Robert Rogall, Charline Schreiber, Flavia Zelle
Spielleitung: Claudia Göbel
Vorstellungen: 13.06., 19.30 Uhr (PREMIERE); 14.06., 27.06.,
jeweils 19.30 Uhr, im KASCHLUPP!
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Biennale für
Ostwestfalen-Lippe
27.-31. Mai in Detmold
Mittwoch, 28. Mai 2014, 22.30 Uhr, Rondell
am Hermannsdenkmal
Endzeit-Wälder
Eine musikalische Lesung mit Ulrich Matthes
Donnerstag, 29. Mai 2014, 11.15 Uhr,
Waldbühne am Hermannsdenkmal
Große Waldklänge
ein Symphonischer Marathon
Donnerstag, 29. Mai 2014, 16.00 Uhr,
Palaisgarten
Von hitzigen Hexen und mutigen Monstern
Spannende Mitmachgeschichten
für Jung und Alt
Donnerstag, 29. Mai 2014 und
Freitag, 30. Mai 2014, jeweils 22.30 Uhr,
Heilig Kreuz Kirche
Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz
Ballett von Richard Lowe
Das gesamte Programm der OWL-Biennale
entnehmen Sie der Homepage unter
www.landschafftkultur.de

Der Detmolder
Theaterpreis
Am 10. Juni 2014, um 19.30 Uhr ist es wieder so weit: zur
vierten Mal wird der Detmolder Theaterpreis verliehen. In den
Kategorien Musiktheater, Schauspiel und Ballett nominiert das
Landestheater zusammen mit der Lippischen Landeszeitung und
den Theaterfreunden e.V. jeweils drei Kandidaten aus den vielen
herausragenden darstellerischen Leitungen der Theatersaison,
die sich Ihrer Wahl stellen. Ab Anfang Mai werden die Nominierten in der Lippischen Landes-Zeitung vorgestellt und Sie haben
die Wahl!
Die feierliche Preisverleihung, bei der die Gewinner den
von der Detmolder Goldschmiede Friemel kreierten Theaterring erhalten und einem von der Jury bestimmtem Kandidat der
Nachwuchspreis überreicht wird, findet am 10. Juni im Landestheater statt. Ebenfalls honoriert werden die beste Inszenierung
der Saison und mit dem Ehrenring des Landestheaters ein die
Arbeit der Bühne langjährig prägender Künstler.
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Feste, Schlachten, Katastrophen:
Die Premieren 2014/2015 im Überblick
Musik the ater
Oper

totentanz von august strindberg
preMiere: Freitag, 27. Februar 2015
Landestheater

Otello Oper von Giuseppe Verdi
preMiere: sonntag, 26. Oktober 2014,
Landestheater

Mammon zieht blank! Lustspiel über Geld, Frauen
und andere scharfmacher von Matthias eckoldt (ua)
preMiere: Freitag, 15. Mai 2015, Landestheater

salome Musikdrama in einem aufzug
von richard strauss
preMiere: Freitag, 6. Februar 2015, Landestheater

MärcheN iM LaNDestheater

Die Gärtnerin aus Liebe Dramma giocoso in drei
akten von Wolfgang amadeus Mozart
preMiere: Freitag, 5. Juni 2015, Landestheater
Operette
Meine schwester und ich
Operette von ralph Benatzky
preMiere: Freitag, 5. Dezember 2014, Landestheater
MusicaL
anatevka – Fiddler on the roof
Musical von Jerry Bock
nach Geschichten von sholem alejchem
preMiere: Freitag, 20. März 2015, Landestheater
BaLLett

peterchens Mondfahrt Märchen nach dem Buch
von Gerdt von Bassewitz
preMiere: Dienstag, 4. November 2014
Landestheater
Gr aBBe-haus
Laurel & hardy komödie von tom McGrath
preMiere: Donnerstag, 18. september 2014
Die Verwandlung nach Franz kafka
preMiere: Mittwoch , 12 November 2014
Weltkrieg für alle ein kurze Geschichte des
Friedens von John von Düffel
preMiere: Donnerstag, 22. Januar 2015
christuskirche aM BisMarckpL at z

schumann. strings Ballett von richard Lowe
zur Musik von robert schumann
preMiere: Freitag, 10. Oktober 2014
Detmolder sommertheater

Judas von Lot Vekemans
preMiere: Donnerstag, 5. März 2015

Mahler. der teufel tanzt (es) mit mir
Ballett von richard Lowe
zur Musik von Gustav Mahler
preMiere: Freitag, 17. april 2015, Landestheater

Mordshunger Bekenntnisse eines
restaurantkritikers von tom peukert
preMiere: Freitag, 22. Mai 2015

schauspieL
Mephisto forever
frei nach klaus Mann von tom Lanoye
preMiere: Freitag, 26. september 2014
Landestheater
charleys tante Farce nach Brandon thomas
preMiere: Freitag, 14. November 2014
Landestheater
herzog theodor von Gothland
eine tragödie in fünf akten von
christian Dietrich Grabbe
preMiere: Freitag, 16. Januar 2015
Landestheater

caFé GOthL aND

hOF the ater
Funny Money! komödie von ray cooney
preMiere: Freitag, 8. Mai 2015
JuNGes the ater k aschLupp!
koffer auf reisen [8+] von Geert Genbrugge
preMiere: Freitag, 19. september 2014
Der dickste pinguin vom pol [4+] von ulrich hub
preMiere: Donnerstag, 13. März 2015
theater iM Bus/kLasseNziMMer
scherbenpark [14+] von alina Bronsky
bearbeitet von thomas richhardt
für theaterbus oder klassenzimmer
preMiere: samstag, 13. september 2014

