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Neu im Spielplan: Arthur Schnitzler

Traumnovelle



editorial >

Liebe Leserinnen und Leser,
Mai und Juni sind Premierenmonate: In allen vier Spielstätten bietet das Landestheater Unter-
haltsames, Verträumtes, Romantisches und Kindgerechtes. In allen Sparten und für alle Alters-
stufen laufen Schauspieler, Sänger und Tänzer zu Hochform auf. 
Zwischen Phantasie und Wirklichkeit bewegt sich Schnitzlers „Traumnovelle“, absurd-komische 
Paar-Situationen erwarten Sie in Becketts wohl heiterstem Text „Glückliche Tage“, im Jugendstück 

„Hamlet for You“ wird der gesamte große Theaterstoff von zwei jungen Spielwütigen bestritten, 
„Romeo und Julia“ brechen sich tanzend die Herzen, mit „Lucie“ segeln alle Kinder ab drei in die 
Ferien, und die wohl heißeste Hoftheaterphase aller Zeiten bricht mit den Auftritten des Dirty Six 
Pack in „Ladies Night“ an. Im Juni geht es dann mit Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“, der letz-
ten Premiere der Spielzeit, nochmals um erotische Irren und Wirren. Viele ganz unterschiedliche 
Theaterereignisse der Saison liegen bereits hinter dem Ensemble und hinter Ihnen, dem Publikum. 
Da ist es Zeit für einen würdigenden Blick zurück: Zum ersten Mal wird in diesem Jahr ein Theater-
preis an Darsteller des Landestheaters verliehen. Und Sie, die Leser und Leserinnen der Lippischen 
Landes-Zeitung, haben die Möglichkeit, diesen Theaterpreis an den besten Darsteller Ihrer Wahl 
zu vergeben. Lesen Sie dazu und zu unseren kommenden Inszenierungen und nicht zuletzt zu den 
brandneuen Abos der nächsten Spielzeit mehr in unserem frühlingsfrischen Theaterjournal!

> Petra Mollérus mit Studenten der FH-Wiesbaden > Ein Traumpaar tanzt Romeo und Julia
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Die „Traumnovelle“ mit ihrer diffizilen Umkreisung und Ver-
flechtung von Phantasien macht deutlich, weshalb Freud selbst 
und ein Großteil der zeitgenössischen Leser den Schriftsteller 
als dichtenden Doppelgänger des Psychoanalytikers ansahen: Die 
Seele ist ein weites Land, sagt Arthur Schnitzler, und mit ihr 
auch die komplizierten Gefühlsäußerungen, zwischen denen die 
Akteure in der „Traumnovelle“ hin- und hergerissen sind und 
die sie nicht in den Griff bekommen – Liebe und Trug, Treue 
und Treulosigkeit... - Was bringt uns glücklich zueinander durch 
die Emotionen und was trennt uns auf tragische und erbärmli-
che Weise wieder durch diese? In den Träumen der „Traumno-
velle“ sind diese Fragen an das menschliche Miteinander enthal-
ten, ob und wie Gefühle, Triebe und Träume beherrschbar sind, 
was passiert, wenn man sich ihnen vollends überlässt und aus-
liefert, und was, wenn die Träume fehlen, ausgeträumt sind. 
In der Inszenierung Kay Metzgers auf der Basis einer eige-
nen, für das Landestheater entstandenen Fassung der Erzäh-
lung Arthur Schnitzlers spielen Markus Hottgenroth (Fridolin), 
 Katinka Maché (Albertine), Kerstin Klinder und Henry Klinder.  
 

Dr. Christian Katzschmann

Inszenierung: Kay Metzger

PREMIERE: Freitag, 6. Mai 2011, 19.30 Uhr, Landestheater
Nächste Vorstellungen: Mi 11.5. / Do 12.5. / Sa 14.5.2011

schauspiel >

 Menschen träumen, das ist ein normaler Vorgang. Menschen 
versuchen sich zu erinnern, was sie geträumt haben, auch daran 
ist nichts Außerordentliches. Und sie erzählen sich ihre Träume, 
beginnend mit: Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was ich heute 
geträumt habe. Sollte es jedoch im Traum um etwas Intimes 
gehen, so wird die Angelegenheit schon spezieller, und Zeugen 
eines Ehedisputs über eventuelle sexuelle Defizite, der mit ent-
sprechend aufgeladenen Traumerfahrungen beginnt, waren wohl 
bislang die wenigsten, es sei denn, Sie sind Psychologe und Paar-
therapeut, oder Sie begeben sich regelmäßig als Voyeur auf die 
Ebene der Kunst, die Ihnen die Gegenwart bei solchen menschli-
chen Ausnahmesituationen gestattet. 
Der Traum als Grenzüberschreitung in ein Gebiet jenseits des 
Erwarteten und Erlaubten, Statthaften hat den Autor Arthur 
Schnitzler als zentrales Thema nicht nur seines Schreibens, son-
dern der Deutung seiner eigenen existentiellen Abgründe zeitle-
bens beschäftigt. Seine „Traumnovelle“ entsteht ab 1907 inner-
halb eines fast 20-jährigen Arbeitszeitraumes der literarischen 
Erforschung der ‚Seele’ – im Text konfrontiert sich das Ehe-
paar Albertine und Fridolin mit bisher voreinander verborge-
nen sexuellen Wünschen, woraufhin Fridolin zutiefst verstört in 
einer nächtlichen Odyssee durch Wien in verschiedene Verfüh-
rungs- und Angstsituationen gerät, die seine inneren Konflikte 
offenbaren. Raffiniert lässt Schnitzler uns im Unklaren darüber, 
ob es sich um Traumbilder oder eine traumhaft verzerrte Rea-
lität handelt. Es bleibt uneindeutig, auf welcher Bewusstseins- 
und Wahrnehmungsebene die geschilderten Ereignisse angesie-
delt sind. 

Erforschung der Seele
Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ am Landestheater



ballett >

 Gisela Fontarnau i Galea und Narcìs Subatella Sànchez tan-
zen die Geschichte von Romeo und Julia. Doch auch im privaten 
Leben sind sie seit fast sieben Jahren ein Paar. Gisela war acht 
Jahre alt, als sich beide in der Ballettschule in Barcelona ken-
nen lernten. Gefunkt hat es dann viele Jahre später, als Narcìs 
in Madrid seine Tanzausbildung fortsetzte und für einen Work-
shop im Sommer in Barcelona zu Besuch war. Für beide stand 
sofort fest: Das ist die große Liebe. Und für Narcìs hieß das 
zunächst auch, seine momentane Affäre in Madrid schnellstmög-
lichst zu beenden. Bis zum gemeinsamen Start ins private und 
berufliche Leben dauerte es dann noch ein ganzes Jahr: Sie been-
dete ihre tänzerische Ausbildung, während er zunächst bei ver-
schiedenen freien Gruppen arbeitete. Von Barcelona aus bewar-
ben sich Gisela und Narcis bei unterschiedlichen Tanzcompanien 
auf der ganzen Welt. Dass es für beide zusammen in Detmold 
geklappt hat, war für sie ein immenser Glücksumstand, denn die 
Beziehung ist zwar das Wichtigste, doch gleich danach kommt 
der Tanz als ihre jeweilige Passion. Dass diese mit großem Ver-
zicht verbunden ist, das wissen sie seit ihrer Kindheit: 12 Stun-
den Training pro Tag waren die Regel während der Ausbildung, 
ein Leben fern von den Verwandten, stetige Gewichtskontrollen. 
An der harten Routine hat sich bis heute nichts geändert, jedes 
Gramm zuviel etwa wäre fatal, meint Gisela: „Schließlich muss 
Narcis mich ja hochheben können!“
Das gemeinsame Leben und Arbeiten hält derzeit mit den Proben 
für „Romeo und Julia“ für das Tänzerpaar besondere und freu-
dig angenommene Herausforderungen bereit: So eng wie in die-
ser Produktion haben sie bisher noch nicht zusammengearbeitet. 
Natürlich, meint Narcis, würden in die Gestaltung gerade die-
ser Rollen auch viele private gemeinsame Erfahrungen einflie-
ßen, das gegenseitige intensive Verständnis befördere die Arbeit: 
Man weiß, wie der andere tickt. Andererseits komme so auch 
manchmal die nötige Distanz abhanden, gehe man viel kritischer 
mit sich und dem Partner um als mit den Kollegen. Da kann 
es schon mal vorkommen, dass Gisela/Julia ihren Narcis/Romeo 
plötzlich überaus streng für einen noch nicht ganz perfekten 

Griff zurechtweist: „Du weißt doch, wo meine Achse ist!“ Und 
weil beim Tanzen das Training offenkundig nie aufhört, setzen 
beide die gegenseitige Motivation und die Übungseinheiten aus 
dem Ballettsaal auch in den heimischen vier Wänden fort. Wenn 
Gisela mit ihren Pirouetten unzufrieden ist, kann ihr Narcìs ja 
auch hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gedanklich berei-
ten sich beide ohnehin zusammen auf diesen bedeutenden Stoff 
vor, mit Filmen, Büchern und der großartigen Musik von Sergej 
Prokofjew. 
Als Paar gerade diese Geschichte zu tanzen, ist für beide ein 
erfüllter Tänzer-Wunschtraum, und bei allem Einfühlen in 
das Schicksal und die Gefühlswelt ihrer getanzten Figuren ist 
zugleich eines immer beruhigend klar: Ihre persönliche Liebes-
geschichte steht unter einem ungleich besseren Stern - glückli-
cherweise verstehen sich ihrer beider Eltern sehr gut. Und viel-
leicht gibt es ja zur Premiere eine Familienfeier mit den von fern 
angereisten Verwandten...

Carolina Gleichauf

Romeo und Julia
Ballettabend von Richard Lowe zu Musik von Sergej Prokofjew
Choreografie: Richard Lowe

Einführungsmatinee: Sonntag, 22. Mai 2011, 11.30 Uhr, 
Detmolder Sommertheater
PREMiERE: Freitag, 27. Mai 2011, 19.30 Uhr, Landestheater
Nächste Vorstellungen: 
So 5.6. / Fr 10.6. / Sa 18.6. / So 26.6. / Do 30.6.2011

Vis-à-Vis: 
Sonntag, 19. Juni 2011, 10.00 Uhr, Christuskirche Detmold

Romeo und 
Julia – ein  
Theatertraum?
Zu Besuch bei einem  
besonderen Tanzpaar  



grabbe-haus >

Die Szenerie ist bizarr: Aus einem Erd-
hügel mitten in einer ausgedehnten Step-
penlandschaft ragt der Oberkörper einer 
Frau heraus. Sie ist um die Fünfzig, blond, 
noch gut in Schuss. Ihr Unterleib, ihre 
Beine stecken fest im Erdreich. Aber das 
ist ganz normal für Winnie – die zentrale 
Figur im Stück. 
Rechts neben ihr liegt ein zusammen-
klappbarer Sonnenschirm und zu ihrer 
Linken befindet sich eine große, schwarze 
Einkaufstasche, die so manch nützliches 
Alltagsutensil beherbergt: Zahnbürste, 
Brille, Taschentuch, Lippenstift und 
Schminkspiegel, Sonnenhut und Kamm 
etc. – sogar einen Revolver. Und dann ist 
da noch Willie, der etwa 60-jährige Ehe-
mann Winnies. Er lebt hinter Winnies 
Hügel und vertreibt sich die Zeit – wenn 
er nicht gerade schläft – zumeist mit Zei-
tungslesen. Jedenfalls ist er nicht son-
derlich gesprächig. Da auch sonst kaum 
etwas in dieser tristen Gegend passiert, 
sucht Winnie Halt und Erfüllung in den 
unscheinbaren, kleinen Freuden des All-
tags. So erlebt sie lauter „Glückliche Tage“ 
– auch dann noch, wenn sie am Ende bis 
zum Hals im Hügel versunken ist.
Literatur-Nobelpreisträger Samuel Beckett 
beschreibt in seinem 1960 erschiene-
nen Theaterstück den ganz gewöhnlichen 
Tagesablauf eines in die Jahre gekomme-
nen Ehepaares. Becketts Fokus liegt auf 
den Mechanismen, mit denen der Mensch 
sich im Leben einrichtet. Ausschlag-
gebend ist dabei nicht eine bewegende 
äußere Dramatik, sondern vielmehr die 
innere Haltung zu den Dingen des Lebens. 
Und die ist in Becketts Stück scharf 
beobachtet und nuancenreich dargestellt.
Im Herausarbeiten dieser feinen Nuancen 
sieht die Regisseurin Andrea Udl eine 
Hauptaufgabe ihrer Inszenierung in Det-
mold. Die Beachtung der umfangreichen 
Regieanweisungen in Becketts Text hält 
sie dabei für äußerst wichtig. Ihr geht es 
nicht darum, eine einengende Interpreta-
tion zu liefern, sondern die „gute Parabel“ 

so zu erzählen, dass sie „im Zuschauer 
Assoziationen auslöst“. Am Text schätzt 
Andrea Udl vor allem die Vielschichtig-
keit und den Humor, die den Zugang zum 
Stück auf vielen Ebenen ermöglichen. 
Gemeinsam mit Gaby Blum in der Haupt-
rolle spürt sie bei der intensiven Proben-
arbeit immer wieder neue Stimmungen 
und Bezüge auf. Regie und auch Schau-
spieler sind hier vor besondere Heraus-
forderungen gestellt: Der nuancenreiche, 
fast ausschließlich von der Hauptdarstel-
lerin getragene Text mit seinem eigen-
willigen Spieltempo und der wiederho-
lungsreichen rhythmischen Struktur 
verlangen hohe Präzision und Konzent-
ration. Hinzu kommt die starke physi-
sche Reduktion der Figuren – Winnie ist 
zunächst nur oberhalb der Hüfte sichtbar, 
später sogar nur noch ihr Kopf und Willie 
hält sich in erster Linie hinter dem Hügel 
auf. Für Gaby Blum stellt diese Begeg-
nung mit Beckett eine neue, spannende 
Erfahrung dar. Sie empfindet Winnie 
trotz „der Einschränkung in ihrer Welt 
als sehr lebendige, vielschichtige Figur. 
Die Gegenstände, die sie in den Händen 
hält, werden benutzt, erregen Empörung.“ 
Die körperlichen Begrenzungen der Rolle 
verlangen der Hauptdarstellerin zufolge 
aber andererseits eine größere Beweg-
lichkeit in der Stimme ab. So erscheint 
„Glückliche Tage“ als virtuoses Kammer-
spiel, das heute zu den meistaufgeführten 
Theaterstücken Samuel Becketts gehört.

 Jens Kowsky

 

Glückliche Tage
von Samuel Beckett 

Inszenierung: Andrea Udl
Es spielen: Gaby Blum und Manfred Ohnoutka
Premiere: Freitag, 20. Mai 2011, 20.00 Uhr
Nächste Vorstellungen: So 22. / Di 24. /  
Sa 28. Mai, jeweils 20 Uhr

Ab 20. Mai im Grabbe-Haus: 

„Glückliche Tage“  
mit Gaby Blum und Manfred Ohnoutka
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musiktheater >

 Nach „Die Entführung aus dem Serail“und 
der „Zauberflöte“ nun „Die Hochzeit des 
Figaro“ in Detmold – hat man beim dritten 
Mal ein Rezept für Mozart in der Tasche?

Aber nein, es gibt kein Rezept für Mozart. 
Das Entscheidende ist, dass man sich um 
Natürlichkeit bemühen muss und zwar 
bei allen seinen Stücken. Die Quali-
tät, die Mozarts „Figaro“ gegenüber dem 
französischen Theaterstück hat, ist seine 
Mehrdimensionalität, was zum einen mit 
der Musik zu tun hat, zum anderen aber 
auch mit dem Libretto von Da Ponte. 

Das Stück hat in der Vorlage einen stark 
revolutionären Kern. „Eine Fackel der 
Revolution“ hieß es über das Theaterstück 
von Beaumarchais. Wieviel von diesem 
Potential steckt noch in der Oper? 

Revolution ist sicher das Thema des 
Schauspiels, es war ja auch verboten. Das 
entscheidende revolutionäre Potential 
liegt in dem Gerichtsakt, in dem Figaro 
ein Plädoyer über das Wesen des Standes-
unterschiedes hält. Der aber fehlt in der 
Oper, deren Handlung mit Bedacht von 
da Ponte stark gekürzt wurde. Deshalb 
glaube ich nicht, dass dieser revolutio-
näre Charakter auch die Oper bestimmt. 

Ein Kammerdiener, der über seinen adeli-
gen Herrn siegt, eine bürgerliche Ehefrau, 

die eine Entschuldigung von ihrem ade-
ligen Gemahl erwartet... – das sind doch 
aber deutliche Verstöße gegen Moral- und 
Ehrenkodex der damaligen Zeit...

Das schon, aber sie wurden auch vom 
adeligen Publikum mit einem gewissen 
Vergnügen geduldet. Die Figur des Figaro 
stammt aus einer Theatertradition, die 
viel älter ist als das Stück von Beaumar-
chais. Der Figaro war zu dem Zeitpunkt  
längst eine beim Publikum beliebte Figur, 
schlau und gewitzt, die standesübergrei-
fend große Sympathie genoss, und die 
eben auch der Adel liebte. 

Wenn es nicht der revolutionäre Gehalt 
des Sujets war, was interessierte Mozart 
und da Ponte an dem Stoff?

Das komplizierte Beziehungsgeflecht der 
Personen und deren Psychologie. Da Ponte 
und Mozart haben Joseph II nicht angelo-
gen, als sie sagten, es gehe ihnen nicht um 
Politik, es gehe um menschliche Bezie-
hungen. Natürlich ist es auch eine Aus-
rede, denn anders wäre das Stück nicht 
erlaubt worden, aber eigentlich heißt das 
Stück auch nicht "Figaros Hochzeit", es 
ist "Susannas Hochzeit". 

Auslöser für das Intrigenspiel der Oper 
ist ein absolutistischer Brauch: das ius 
primae noctis, das Recht des Herrn, die 

erste Nacht mit der Braut von Untergebe-
nen zu verbringen. Was ist daran heute 
noch brisant?

Mich interessiert alles, was ich nachvoll-
ziehen kann. Der Konflikt, der im "Figaro" 
klar geschildert wird, ist nachvollzieh-
bar: Es geht um Ungerechtigkeit. Natür-
lich gibt es für das ius primae noctis 
heute kein Eins-zu-eins-Pendant. Aber 
es gibt Vergleichbares, zum Beispiel die 
Besetzungscouch, oder sexuelle Nötigung. 
Wenn ich aber für alles heutige Ent-
sprechungen suche, muss ich das Stück 
umschreiben, das finde ich nicht not-
wendig. Die Geschichte bringt mir das 
Menschliche nahe. Es ist wichtig, dass ich 
in der Art der Umsetzung Voraussetzun-
gen schaffe, die die menschlichen Kon-
flikte im Stück glaubhaft machen. Dann 
kann ich das Stück in seiner Zeit lassen – 
das Publikum ist ja nicht so dumm, dass 
es nur Dinge versteht, die in den eigenen 
vier Wänden passieren.

Also orientiert sich die Inszenierung an 
der Entstehungszeit des Stücks? 

Im weitesten Sinne ja. Im ausgehenden 
Rokoko, zumindest was die Kostümaus-
stattung angeht.

Und das Bühnenbild, der Raum, in dem 
das Ganze spielt?

Es geht um Ungerechtigkeit
Im Gespräch mit dem Regisseur Hinrich Horstkotte über „Die Hochzeit des Figaro“

> Der Regisseur Hinrich Horstkotte erläutert bei der Konzeptionsprobe Regie- und Bühnenkonzept.



Der Raum wird etwas abstrakter sein. 
Wie alle Werke da Pontes ist auch der 
„Figaro“ ein perfektes Kunstwerk, von 
der Rhythmik und vom dramaturgi
schen Aufbau absolut hermetisch, alles 
hat eine innere Logik. Der „Figaro“ ist 
ein „Schachtelstück“. Das Stück beginnt 
in einem kleinen Raum, einem klei
nen Durchgangszimmer, das Figaro und 
Susanna bewohnen, und dann „wandert“ 
es von Akt zu Akt in den nächst größeren 
Raum, um im größten, nämlich draußen, 
zu enden. Viele Requisiten des Stückes 
sind mit einer bestimmten Bedeutung 
belegt, und besonders wichtig sind dabei 
die Briefe. Eine wichtige literarische 
Kunstform im 18. Jahrhundert war der 
Briefroman. In diesen Briefromanen – der 
bekannteste ist sicher De Laclos’ „Gefähr
liche Liebschaften" – wird damit gespielt, 
dass eine fiktive Realität entsteht. Diese 

figaro / chorkonzert >

 Zum ersten Mal in der Geschichte 
des Opernchores am Detmolder Landes
theaters präsentieren sich die Sän
ger und Sängerinnen des Klangkörpers 
als eigenständiges Ensemble mit einem 
reinen Konzertprogramm. Und der Auf
führungsort für diese Konzertpremiere 
könnte nicht prächtiger und exklusiver 
sein: Für das Konzert öffnen Dr. Armin 
Prinz zur Lippe und Dr. Traute Prinzes
sin zur Lippe als Hausherren dankens
werterweise den altehrwürdigen Ahnen

saal des Detmolder Schlosses, ein seltenes 
und daher um so erfreulicheres Ereignis.   
Unter der Leitung von Opernchordirektor 
Marbod Kaiser wird im ersten Teil des 
Chorkonzerts ein weiter Bogen durch die 
Geschichte der sakralen Musik  geschlagen 
mit Kompositionen von di Lassus, Gesualdo, 
Monteverdi, Verdi und Bruckner. Einige der 
Komponisten sind eher als Opernschöp
fer ein Begriff, das Konzert präsentiert 
sie in einem neuen Kontext, mit Werken 
geistlicher Musik. Im  zweiten Konzert

teil begeben sich die Musiker in weltli
che Gefilde: Es erklingt der  1. Liebeslie
derWalzerzyklus von  Johannes Brahms, 
gesungen vom Opernchor des Landesthe
aters, vierhändig am Flügel  begleitet von 
Marbod Kaiser und Felix Lemke.

Konzert: Donnerstag, 26. Mai 2011,  
19.30 Uhr, Ahnensaal des Schlosses
Karten sind für 25 € unter Tel. 0 52 31 - 974 803 
und an der Theaterkasse erhältlich.

exklusiver Auftritt 
Konzert des Opernchores im Ahnensaal des Schlosses

Briefe finden sich im Bühnenbild der 
Inszenierung wieder. 

Das Gespräch führte Elisabeth Wirtz.

„Die Hochzeit des Figaro“ (Le nozze di Figaro) 
ist Mozarts 15. von insgesamt 21 Opern. Das 
italienische Libretto stammt von Lorenzo da 
Ponte und basiert auf der Komödie „La folle 
Journée ou le  Mariage de Figaro“ (Der tolle 
Tag oder die Hochzeit des Figaro) von Pierre 
Augustin Caron de Beaumarchais. Die gegen 
den heftigsten Widerstand der Zensur durch
gesetzte Uraufführung des Schauspiels löste 
1784 in der Comédie Francaise einen Tumult 
aus, der aufrührerische Ausmaße annahm.
Die Handlung der Oper ist die direkte Fort
setzung von Beaumarchais’ Theaterstück „Der 
Barbier von Sevilla“ 
Rosina ist jetzt Gräfin Almaviva. Es ist der 
Hochzeitstag von Figaro, jetzt Kammerdiener 
des Grafen Almaviva, mit Susanna, der Zofe 
der Gräfin. Doch der Graf begehrt die schöne 
Susanna für sich selbst und will sich diese 
mit dem „jus primae noctis“, dem „Recht der  

ersten Nacht“, auf das er aus Liebe zur Grä
fin einst verzichtet hatte, zu Willen machen. 
Von nun an bestimmen allerlei Liebeswir
ren das Stück. Zahlreiche Intrigen  Figaros 
und kluge Listen seitens der Frauen führen 
schließlich nach vielen Verwicklungen nicht 
nur zu einem versöhnlichen Ende für Figaro 
und Susanna, auch der blamierte Graf muss 
bei seiner Gemahlin um Vergebung bitten.

Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung/Ausstattung: Hinrich Horstkotte

Einführungsmatinee: Sonntag, 5 Juni 2011, 
11.30 Uhr, Erlöserkirche am Markt,  
Gemeindehaus
Samstag, 11 Juni 2011. 10:00, Landestheater 
Öffentliche Bühnenorchesterprobe
Eintritt frei!
Premiere: Freitag  17. Juni 2011, 19.30 Uhr,
Landestheater
Vorstellungen: So. 19.6 / Do. 23.6. 2011 
und in der nächsten Spielzeit



konzert >

Das diesjährige Konzert des Sympho-
nischen Orchesters des Landestheaters 
 Detmold hält mit Beethovens Klavierkon-
zert Nr. 3 c-Moll und Tschaikowskys Sin-
fonie Nr. 6 h-Moll „Pathétique“ zwei bedeu-
tende Werke der Musikgeschichte bereit.   
Beethovens drittes Klavierkonzert, ent-
standen in den Jahren 1800 bis 1803 
und gewidmet Prinz Louis Ferdinand 
von Preußen, ist sein einziges in einer 
Moll-Tonart. Es gilt zudem als das erste 
mit sinfonischen Merkmalen, was der 
 Gattung aus dem Salon in den Konzert-
saal verhelfen sollte – Fortschritte im 
Klavierbau begünstigten diese Entwick-
lung. 
Dem letzten Werk Tschaikowskys ging 
der Plan voraus, „eine grandiose Sinfonie 
zu schreiben, die den Schlussstein mei-
nes ganzen Schaffens bilden soll“. Tschai-
kowsky komponierte die Sinfonie zwi-
schen Februar und August 1893 mit dem 
Anspruch, dass ihr Programm „für alle 
ein Rätsel bleiben“ und der Form nach 
„viel Neues bieten“ möge. Er dirigierte 
die Uraufführung am 28. Oktober 1893 

in Sankt Petersburg selbst, neun Tage 
vor seinem Tod. Nach diesem Konzert 
stimmte Tschaikowsky nicht nur dem 
Vorschlag seines Bruders Modest zu, das 
Werk „Pathétique“ zu nennen, er nahm 
auch noch einige Korrekturen vor. In die-
ser bis heute üblichen Fassung wurde 
die Sinfonie dann erstmals bei einem 
Gedenkkonzert zu Tschaikowskys Ehren 
am 18. November 1893 aufgeführt.

Dienstag, 28. Juni 2011, 19.30 Uhr
Konzerthaus der Hochschule für Musik Detmold  
 
Ludwig van Beethoven
Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll, op. 37  
Peter I. Tschaikowsky
Sinfonie Nr. 6 h-Moll, op. 74 „Pathétique“  
 
Musikalische Leitung: Erich Wächter
Solist: Klaus Sticken (Klavier)

Karten für das Sinfoniekonzert können in der 
Tourist Information Detmold im Rathaus am 
Markt oder telefonisch unter 0 52 31 - 977 327 
oder 977 328 erworben werden.

Sinfoniekonzert
mit dem Symphonischen Orchester des Landestheaters Detmold

 Ein wesentliches Ereignis im Leben 
eines jeden ist seine Geburt. Die Psy-
chologie spricht von „Traumatischen 
Geburtserlebnissen“, der Verarbeitung der 
Geburtserfahrung, und werdende Mütter 
diskutieren, an welchem Ort und unter 
welchen Bedingungen ihr Sprössling das 
Licht der Welt erblicken sollte. Auch Bru-
nos Geburt in „Kommt ein Mann zur 
Welt“ ist für seinen weiteren Lebensweg 
bedeutsam.
Zu diesem Thema haben wir im Anschluss 
an die Vorstellung am 3. Juni 2011 eine 

Spezialistin eingeladen: Andrea Till-
manns-Bittel wird als Hebamme von 
einem Arbeitsfeld berichten, das aufgrund 
vom neuen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen von Aussterben bedroht ist. Dabei 
soll es um die Leitideen des Berufes, die 
historische Entwicklung und die Positi-
onierung und Legitimation von Geburts-
hilfe abseits des klassischen Kranken-
hausbetriebes gehen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher 
im Foyer-Restaurant. Der Eintritt ist frei. 

> Klaus Sticken, Solist bei Beethovens 3. Klavierkonzert

Nachtcafé zu „Kommt ein Mann zur Welt“



Der Mode-Knaller!
Noch keine Karte für „Ladies Night“? Wer sich vom 4.-14. Mai eine oder 

mehrere Karten für eine beliebige Vorstellung kauft, nimmt an der Ver-

losung von einem von drei Gutscheinen des Modehaus Wiese im Wert 

von 150,– teil!  Weitere Infos erhalten Sie an unserer Theaterkasse!

hoftheater >

Nackte Tatsachen leicht gemacht -
Wie Schauspieler für „Ladies 
Night“ in Bewegung kommen 
 „Ladies Night“ - ein Stück, bei dem Schauspieler so richtig 
hemmungslos sein können und müssen: Gestandene Mannsbilder, 
die, weil ohne Job, auf die Idee verfallen, man könnte es den „Chip-
pendales“ nachmachen, ein bisschen mit dem Hintern wackeln 
und schon klingelt’s in der Börse! Dass der Erfolg mit 
dem Men Strip aber mitnichten ohne Mühen und 
Plackerei zustande kommt, das fällt den ehe-
maligen Stahlwerkern recht rasch auf. Und 
bevor für das (vorwiegend weibliche) 
Publikum alle Hüllen fallen, müs-
sen Pfunde purzeln und Gelenke 
geölt, Tanzschritte einstudiert 
und vor allem Mut zur Selbst-
darstellung getankt werden...
Probebühne 2, Landestheater: 
Oh je, jetzt soll ich mich hier 
völlig nackig machen? Und 
auch noch möglichst perfekt 
tanzen? Schauspieler sind 
zwar keine Bewegungsmuf-
fel und einen gewissen Hang 
zum Exhibitionismus darf 
man ihnen auch ruhig unter-
stellen, doch in „Ladies Night“ 
sind die Grenzen des darstel-
lerischen Wollens und Sollens 
eben ziemlich weit gefasst. Erst 
erotisierende Bewegungsabläufe 
und dann Totalentblößung? Und 
das soll ich machen? Ja, wie denn? 
Bei solch reizvollen wie aufreizenden 
Aufgaben wie in „Ladies Night“ brauchen 
selbst kampferprobte Schauspieler, die schon 
ganz anderes erlebt und gespielt haben, spezielle 
Bewegungshilfen und auflockernden Zuspruch. Um die 
Detmolder Schauspieler fit zu machen für die Striptease-Num-
mern in „Ladies Night“, ist neben dem Regisseur Andreas Kloos 
vor allem Manfred Ohnoutka gefragt, der die Auftritte der leicht 
bekleideten Männer choreografiert. Und der weiß, wie so etwas 
auszusehen hat, damit sowohl die auf der Bühne, wie auch die im 
Zuschauerraum Spaß daran haben. Und er weiß auch, wie man 
mit Nicht-Tänzern und Nicht-Strippern eine amüsante Show auf 
die behaarten Beine stellt. Selbst von Kindesbeinen an ballett-
mäßig geschult und später an der renommierten Stage School 

in Hamburg als Schauspieler ausgebildet, hat Ohnoutka in den 
vergangenen Jahren erfolgreich an vielen Bühnen als Sänger-
darsteller gearbeitet und immer wieder tänzerisch anspruchs-

volle Rollen in Musical und Schauspiel übernommen. Seit 
längerem führt er auch Regie und choreogra-

fiert, so etwa bei der letzten Zusammen-
arbeit mit Regisseur Andreas Kloos 

in „Sechs Tanzstunden in sechs 
Wochen“. Am liebsten hätte er 

allerdings in „Ladies Night“ 
selbst mitgespielt, das 
Stück biete für Schau-
spieler äußerst reizvolle, 
wenn auch schwer zu 
meisternde Aufgaben: 
„Das Schauspielerhirn 
ist nicht auf Tanz 
trainiert. Gerade 
die Strip-Nummern 
erfordern Körperbe-
wusstsein, Souverä-
nität im Umgang mit 
der eigenen Männ-
lichkeit, dem Ausstel-
len des Körpers. Das 

muss ich mit den Kol-
legen üben, da muss ich 

für die nötige Sicher-
heit und Lockerheit sorgen.“ 

Stichwort: Nacktheit auf 
der Bühne – wie locker gehen 

denn die Schauspieler tatsächlich 
damit um? „Es kommt erst mal dar-

auf an, dass alle grundsätzlich einver-
standen sind, dass eine Bereitschaft dazu da 

ist. Wieviel wir dann tatsächlich zeigen, das ist eine 
andere Frage...“ Das Nacktsein sei ja auch nicht das Wichtigste 
am Stück, meint Ohnoutka, wesentlicher ist, dem Publikum den 
Spaß am Lasziven und den Witz der Geschichte zu vermitteln. 
Nackte Tatsachen, leicht gemacht, dafür werfen sich die Schau-
spieler mit ihrem „Striptease-Trainer“ Ohnoutka und dem Regis-
seur Andreas Kloos jedenfalls bereits mit Verve in die Proben.  
 
Dr. Christian Katzschmann

Premiere: Samstag, 14. Mai 2011, 
20.00 Uhr, Hoftheater
Vorstellungen: So 15.05. /  
Fr 20.05. / Sa 21.05. / So 22.05.  
Sa 28.05. / Do 02.06. / Sa 04.06.  
So 05.06. / Fr 10.06. / Sa 11.06.  
So 12.06. / Mo 13.06. / Sa  18.06.  
So 19.06. / Fr 24.06. / Sa 25.06.  
So 26.06.11
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 Kaschlupp!

KASCHLUPP! >

 Johannes und Frieda lieben das Theater. Frieda kennt sämt-
liche Sekundärliteratur zu Shakespeare aus dem Effeff und 
 Johannes möchte einfach nur spielen. Nichts Geringeres als 
„Hamlet“ nehmen sich die beiden vor und bald erweist es sich 
als eine logistische Meisterleistung, zu zweit alle Rollen zu 
bewältigen. Eben noch als Gertrud im schwarzen Hauskimono 
und  muffigen Damenhut kokett auf einem Barhocker sitzend, 
bekommt  Johannes von seiner Kollegin salopp mitgeteilt, dass er 
sich von der Bühne verpissen soll, weil sein Auftritt als Ham-
lets Vater ansteht. „Oh mein Vater – ein König aus Lumpen und 
 Flicken“, ruft Frieda alias Hamlet und schon stolpert Johannes 
als Geist mit einem delikaten Damennachthemd um den Kopf 
gewickelt auf die Bühne. Auch Frieda muss Schnelligkeit bewei-
sen, denn während  Hamlet eine Ratte jagt, hört man schon Polo-
nius’ röchelndes Todesstöhnen, und da sie beide Rollen spielen 
möchte, gibt Frieda sich sozusagen auch selber den Todesstoß. 
Zwischendurch müssen da naturgemäß etliche Unklarheiten 
beseitigt werden: „Wer ist jetzt eigentlich irrsinnig?“, was der 
Gertrud-Darsteller zum Anlass nimmt, leicht unterspielt über 
den Sohn festzustellen: „Er ist verrückt“, innerlich schon beim 
nächsten Part. Irgendwann hat Johannes aber keine Lust mehr 
auf den Gertrud-Part und tut seiner Mitspielerin kurzerhand 
kund, dass er sich auf seinen Karaokeauftritt im nächsten Akt 
vorbereiten müsse, außerdem sei ja sowieso bald Pause, und so 
muss Frieda die Zuschauer in die Halbzeit entlassen: „Ich ver-
rate Ihnen nicht zu viel, wenn ich ihnen sage, es passieren noch 
viele Morde…“ 
Man darf auf alles weitere mehr als gespannt 
sein: Zwei Mimen, eine Stunde Spielzeit 
und eine zwar schwergewichtige Textvor-
lage, die sich aber in 
dieser Version als ein 
überaus kurzweiliger 
und lehrreicher Theaterspaß 
erweist. Carolina Gleichauf

hamlet for You [12+]
Shakespeare-Komödie für zwei  
Schauspieler von Sebastian Seidel
Inszenierung: Stefanie Bertram
Es spielen: Friederike Ziegler  
und Jörg Miethe

Premiere: Donnerstag, 5. Mai 2011, 20.00 Uhr
Nächste Vorstellungen: So 8.5. / So 15.5. /  
Di 24.5. / Di 7.6.2011

 Ein Textbuch gibt es nicht, stattdessen einen riesigen Fundus 
an Ideen. Im Mittelpunkt steht Lucie, unkonventionell, selbstbe-
wusst, frech – Typ Pippi Langstrumpf, aber ohne Geld. Und so 
schläft sie nicht nur in einem Koffer, sie schafft sich aus die-
sem ungewöhnlichen Wohnort eine ganze überraschende Phanta-
siewelt. Denn vor allem, wenn sämtliche Freunde im Urlaub sind, 
hilft ihr die Einbildungskraft übers Fernweh hinweg. Lange-
weile, das ist für Lucie ein Fremdwort. 
Einfallsreichtum und quicke Lebensfreude, das sind für 
 Regisseur Valentin Stroh nicht nur typische  Lucie-Eigenschaften, 
sondern gleichzeitig auch die Prämissen seiner Inszenierungs-
arbeit mit Anna Katharina Schwabroh, die die Lucie spielt, und 
Tessa  Veronika Janus, die für die so schlichte wie überraschende 
Ausstattung des Stückes sorgt. Erträumt sich Lucie eine Aben-
teuerfahrt mitten im Wohnzimmer, werden Alltagsgegenstände 
flux umfunktioniert und zu Spielgefährten. Jacken mutieren zu 
Wolken, die Wolke wird zum Schaf, unterm Tisch strömt plötz-
lich der Fluss dahin, der aus einer Postkarte ins Zimmer hinein 
sprudelte... Und gerät Lucie bei ihren Abenteuern mal ins  Stocken 
oder findet den Rückweg nicht mehr, kann ja immer noch das 
Publikum mithelfen. Denn eins ist klar: Reisen ist schön, aber zu 
Hause ankommen ist noch viel besser! Carolina Gleichauf

lucie segelt davon [3+]
Eine traumhafte Reise von Tim Sandweg
Inszenierung: Valentin Stroh
Es spielt Anna Katharina Schwabroh
Premiere: Donnerstag, 19. Mai 2011, 11.00 Uhr, KASCHLUPP!
Nächste Vorstellungen: Mi 25.5. /  Mo 6.6.2011

„Oh mein Vater, ein König
aus lumpen und Flicken“ 
hamlet zu zweit im   

 Kaschlupp!

pippi langstrumpf 
ohne Geld
lucie segelt davon 
für alle ab 3 Jahre.

> Friederike Ziegler und Jörg Miethe bei der Leseprobe > Anna Katharina Schwabroh
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scheitern ist cool! – 
clownstheater im 

 Kaschlupp!
 In jedem Menschen schlummert ein Clown. In manchen von 
uns schnarcht er vielleicht noch ganz gewaltig, in anderen ist er 
aber schon halbwach und sitzt mit struwweligen  Haaren an der 
Bettkante. Auf jeden Fall kann man sie alle mit ein paar guten 
Tricks hervorlocken. Und genau das soll ab Mai im  KASCHLUPP! 
 geschehen. In der Reihe „Labore“ findet dort ein achtwöchi-
ger Workshop mit jeweils einem wöchentlichen Termin zum 
 Clownstheater statt. Der Workshop richtet sich an alle Thea-
terinteressierten ab acht Jahren, die sich in unterschiedlichen 
Arten des Theaterspielens ausprobieren möchten. Eine Mischung 
der Altersebenen ist dabei durchaus erwünscht, auch ältere 
 Theaterbegeisterte sind herzlich willkommen. Die Suche nach 
dem eigenen, eigenwilligen Clown soll wertvolle Eigenschaf-
ten vermitteln und stärken, die nicht nur auf der  Theaterbühne 
wichtig sind: Spontaneität, Entdeckerlust und Risikofreude, 
denn auch „Scheitern ist cool!“
Die Theaterpädagogen des Landestheaters freuen sich, dass sie für 
dieses besondere Angebot den Klinikclown und  Theaterpädagogen 
Daniel Scholz aus Bielefeld gewinnen konnten. Durch die Gast-
dozenten bei der Leitung der "Labore" kann die Vielfalt der ange-
botenen Theaterformen im KASCHLUPP! noch vergrößert werden. 

anmeldungen für den Workshop sind unter  
www.landestheater-detmold.de oder 0 52 31 - 302 89 97  
möglich! 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich
Termine: 5. / 12. / 19. / 26. Mai sowie 9. / 16. / 23. Juni 2011, 
jeweils von 16.30-18.00 Uhr. Kosten: 20,- € pro Teilnehmer

„Jeden Morgen, jeden 
Mittag, jeden abend“ 

Eine Alltagscollage des TheaterJugendClubs 

 Die täglichen Sorgen, Freuden und Routinen sind das Thema 
der Collage, die der TheaterJugendClub derzeit unter der Lei-
tung der Theaterpädagogin Stefanie Bertram erarbeitet. Wie 
sieht unser Alltag in Familie und Schule, wie sieht das tagtägli-
che Miteinander unter Freunden aus? Was beschäftigt uns? Wer 
oder was hilft uns weiter – die beste Freundin oder die Lebens-
weisheiten der Großmutter? Zehn Mädchen und vier Jungen im 
Alter zwischen zehn und sechzehn Jahren erschließen, beschrei-
ben und begreifen ihre Alltagswelt erzählend und spielend neu: 
„Jeden Morgen sitzt meine Katze auf dem Schrank“, so beginnt 
der Tag beispielsweise bei Marlene, und er endet nach einigen 
Wirren etwa bei Sophie mit „Jeden Abend muss nur immer ich 
die Spülmaschine ausräumen“. Erfahrungen von Freundschaft 
und Enttäuschung, die stinknormalen und die ganz besonderen 
Erlebnisse aller Mitspieler ergeben zusammengefügt eine ver-
blüffend spannungsvolle Collage, die für alle Zuschauer ab 8 Jah-
ren ab dem 2. Juni im KASCHLUPP! zu sehen ist. 

Premiere: Donnerstag, 2. Juni 2011, 19.30 Uhr KASCHLUPP! 
Weitere Vorstellungen: Sa  4.6. / Mi 8.6. / Di 21.6.2011 
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 Kaschlupp!
Kaschlupp! >

scheitern ist cool! – 
clownstheater im 

 Kaschlupp!
 In jedem Menschen schlummert ein Clown. In manchen von 
uns schnarcht er vielleicht noch ganz gewaltig, in anderen ist er 
aber schon halbwach und sitzt mit struwweligen  Haaren an der 
Bettkante. Auf jeden Fall kann man sie alle mit ein paar guten 
Tricks hervorlocken. Und genau das soll ab Mai im  KASCHLUPP! 
 geschehen. In der Reihe „Labore“ findet dort ein achtwöchi-
ger Workshop mit jeweils einem wöchentlichen Termin zum 
 Clownstheater statt. Der Workshop richtet sich an alle Thea-
terinteressierten ab acht Jahren, die sich in unterschiedlichen 
Arten des Theaterspielens ausprobieren möchten. Eine Mischung 
der Altersebenen ist dabei durchaus erwünscht, auch ältere 
 Theaterbegeisterte sind herzlich willkommen. Die Suche nach 
dem eigenen, eigenwilligen Clown soll wertvolle Eigenschaf-
ten vermitteln und stärken, die nicht nur auf der  Theaterbühne 
wichtig sind: Spontaneität, Entdeckerlust und Risikofreude, 
denn auch „Scheitern ist cool!“
Die Theaterpädagogen des Landestheaters freuen sich, dass sie für 
dieses besondere Angebot den Klinikclown und  Theaterpädagogen 
Daniel Scholz aus Bielefeld gewinnen konnten. Durch die Gast-
dozenten bei der Leitung der "Labore" kann die Vielfalt der ange-
botenen Theaterformen im KASCHLUPP! noch vergrößert werden. 

anmeldungen für den Workshop sind unter  
www.landestheater-detmold.de oder 0 52 31 - 302 89 97  
möglich! 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich
Termine: 5. / 12. / 19. / 26. Mai sowie 9. / 16. / 23. Juni 2011, 
jeweils von 16.30-18.00 Uhr. Kosten: 20,- € pro Teilnehmer

„Jeden Morgen, jeden 
Mittag, jeden abend“ 

Eine Alltagscollage des TheaterJugendClubs 

 Die täglichen Sorgen, Freuden und Routinen sind das Thema 
der Collage, die der TheaterJugendClub derzeit unter der Lei-
tung der Theaterpädagogin Stefanie Bertram erarbeitet. Wie 
sieht unser Alltag in Familie und Schule, wie sieht das tagtägli-
che Miteinander unter Freunden aus? Was beschäftigt uns? Wer 
oder was hilft uns weiter – die beste Freundin oder die Lebens-
weisheiten der Großmutter? Zehn Mädchen und vier Jungen im 
Alter zwischen zehn und sechzehn Jahren erschließen, beschrei-
ben und begreifen ihre Alltagswelt erzählend und spielend neu: 
„Jeden Morgen sitzt meine Katze auf dem Schrank“, so beginnt 
der Tag beispielsweise bei Marlene, und er endet nach einigen 
Wirren etwa bei Sophie mit „Jeden Abend muss nur immer ich 
die Spülmaschine ausräumen“. Erfahrungen von Freundschaft 
und Enttäuschung, die stinknormalen und die ganz besonderen 
Erlebnisse aller Mitspieler ergeben zusammengefügt eine ver-
blüffend spannungsvolle Collage, die für alle Zuschauer ab 8 Jah-
ren ab dem 2. Juni im KASCHLUPP! zu sehen ist. 

Premiere: Donnerstag, 2. Juni 2011, 19.30 Uhr KASCHLUPP! 
Weitere Vorstellungen: Sa  4.6. / Mi 8.6. / Di 21.6.2011 
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Offener Zugang 
für „Geschlossene  
Gesellschaft“ 
Kooperation Landestheater Detmold – 
Hochschule RheinMain Wiesbaden

 Studieren ist gut, praktische Erfahrung dazu um so besser 
– zumal in Studienfächern, die unter dem Verdikt der „brot-
losen Kunst“ stehen, erweist sich die frühe Konfrontation mit 
anspruchsvollen realen Aufgaben neben aller Theorie als äußerst 
nützlich. Als sich die Chance bot, mit dem Landestheater Detmold 
eine Kooperation einzugehen, bewarben sich sofort 15 Studenten 
des Studienganges Innenarchitektur der Hochschule RheinMain 
Wiesbaden um Mitwirkung. Schwerpunkt ihres Studienganges 
ist die Vermittlung des Umgangs mit theatralen Räumen – dies 
soll nun in der Praxis erprobt werden. 
Unter Anleitung von Prof. Reiner Wiesemes kreieren die Studieren-
den Bühnenbild- und Kostümentwürfe zu Sartres Stück „Geschlos-
sene Gesellschaft“, das im März 2012 im Grabbe-Haus Premiere 
haben wird. Bereits jetzt laufen dafür die ersten Vorarbeiten - 
die Studierenden haben sich bei einem Arbeitsbesuch einen Ein-
druck von Bühnenraum und Werkstätten verschafft und mit den 
Arbeitsstrukturen des Theaters vertraut gemacht. Bis zum Ende 
dieser Spielzeit noch feilen sie an ihren Entwürfen. Ende Juni 
kürt die Theaterleitung gemeinsam mit der Regisseurin Esther 
Muschol den Sieger-Entwurf, der in Bühnen- und Kostümbild der 
Inszenierung umgesetzt wird. Parallel dazu werden bei einer Aus-
stellung im Foyer des Theaters alle  übrigen Entwürfe in Skizzen, 
Figurinen und Modellen zu sehen sein. Carolina Gleichauf 

Spielfreudige Kinder  
für die Oper „Madama  
Butterfly“ gesucht!
 Als erste Musiktheater-Premiere der nächsten Spielzeit ist 
„Madama Butterfly“ von Giacomo Puccini geplant und für diese 
Inszenierung sucht das Landestheater noch ein spielfreudiges 
Kind, das die Rolle des Sohnes der Titelfigur übernimmt, eine 
Aufgabe ohne Gesangs- oder Textanteile. Als Mindestalter ist für 
interessierte Kinder aus Gründen des Arbeitsschutzes 6 Jahre 
verbindlich, da es sich bei der Rolle in der Oper um ein Klein-
kind handelt, sollte der Kinderdarsteller aber auch nicht wesent-
lich älter sein. Sowohl Jungen als auch Mädchen können die Rolle 
übernehmen. Die Probenzeit beginnt Mitte August, die Auffüh-
rungen sind Abendvorstellungen. Das Landestheater plant eine 
Mehrfachbesetzung der Rolle, um die Vorstellungseinsätze auf 
mehrere Kinder zu verteilen und so den Aufwand für jedes Kind 
möglichst gering zu halten. 
Wenn Ihr Kind Spaß am Theaterspielen hat und Sie der Meinung 
sind, dass die Belastungen, die durch Proben und Aufführungen 
entstehen, vertretbar sind, melden Sie sich bitte per E-Mail bei 
wirtz@landestheater-detmold.de  

> Wiesbadener Studenten bei der Projektvorbereitung
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10 Tage lang herrschte im März am Landestheater Detmold 
erwartungsvolle Festivalstimmung. Während der Theaterbetrieb 
auswärts bei Gastspielen in Schweinfurt oder Gütersloh weiter-
lief, fand am Stammsitz in Detmold vom 18. – 27. März mit den 
14. Landesbühnentagen ein herausragendes Theaterereignis statt. 
18 Landesbühnen aus ganz Deutschland waren der Einladung 
Kay Metzgers in die lippische Residenzstadt gefolgt und brachten 
jeweils Produktionen aus ihren Spielplänen unter großem Bei-
fall zur Aufführung. 
Außergewöhnliche Anerkennung erfuhren die Landestheater 
bereits zum Festivalauftakt: Aus Berlin reiste Bundespräsident 
Christian Wulff eigens zur Eröffnung des Theatertreffens nach 
Detmold und würdigte in seiner Ansprache die herausragende 
Bedeutung und Leistung der Landesbühnen bei der Gewährleis-
tung eines anspruchsvollem Theaterangebots jenseits der Zent-
ren. Auch NRW-Kulturministerin Ute Schäfer und Prof. Klaus 
Zehelein, Präsident des deutschen Bühnenvereins, betonten in 
ihren Reden die besondere Rolle der Landestheater als Kultur-
vermittler. Vom hohen künstlerischen Niveau der Landesbühnen 
konnten die Gäste der Eröffnungsveranstaltung sich bei der Pre-
miere von „Kommt ein Mann zur Welt“ – der Eigenproduktion 
des gastgebenden Theaters – ein erstes Bild machen. Bundesprä-
sident Wulff begab sich im Anschluss an die Vorstellung auf die 
Bühne und sprach dem Hausensemble seinen Glückwunsch aus. 
In den folgenden neun Tagen präsentierten dann die Gastensem-

Schlaglichter eines Festivals –  

die 14. Deutschen Landesbühnentage 
im Rückblick 

bles in Detmold auf fünf Spielstätten ein abwechslungsreiches 
Programm mit Produktionen aller Sparten. Dabei zeichnete sich 
deutlich ab: Ob Opernrarität oder Musicalbestseller, ob zeitgenös-
sischer Tanz, Schauspiel oder Kinder- und Jugendtheater – die 
Darbietungen waren insgesamt von bemerkenswerter Güte. 
Dass trotz ihrer künstlerischen Erfolge die Zukunft der Lan-
desbühnen nicht allerorts gesichert ist, wurde beim Operngast-
spiel der Landesbühnen Sachsen deutlich. Das derzeit aus ökono-
mischen Erwägungen im Bestand massiv bedrohte Orchester der 
traditionsreichen Landesbühne aus Dresden-Radebeul wurde in 
Detmold von Intendant Kay Metzger mit einem entschlossenen 
Plädoyer für den Erhalt des Klangkörpers sowie etlichen hundert 
überreichten Zuschauer-Unterschriften unterstützt. 
Begegnung und lebendiger Austausch waren ohnehin groß 
geschrieben bei den Landesbühnentagen. Die angebotenen Werk-
einführungen und Nachgespräche fanden beim Publikum ebenso 
positiven Anklang wie der allabendliche Festival-Treff mit Live-
Musik im Foyerrestaurant.
Für alle Beteiligten war dieses Festival ein überaus gelungenes 
Ereignis: Die Vielfalt des Programmangebots fand beim  Detmolder 
Publikum enormen Zuspruch. Über 7.000 Zuschauer kamen zu 
den Veranstaltungen der Landesbühnentage und sorgten damit für 
eine hohe Auslastung. Die Gastensembles zeigten sich beeindruckt 
von der Atmosphäre im Haus, in der Stadt und vor allem von der 
Theaterbegeisterung des Detmolder Publikums. Jens Kowsky

> Bundespräsident Wulff besucht die  Akteure nach der Eröffnungspremiere des Landesbühnenfestivals "Kommt ein Mann zur Welt" 
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Der Detmolder Theaterpreis 
wird erstmals vergeben
Drei Ensemblemitglieder werden mit Preisen geehrt durch die 
Lippische Landes-Zeitung und die Theaterfreunde 

Der schönste Lohn des Bühnenkünstlers ist der Applaus des Publi-
kums. In dieser Spielzeit kommt aber dank der Theaterfreunde und 
der Lippischen Landes-Zeitung erstmals eine mindestens ebenso 
noble Auszeichnung hinzu: der Detmolder Theaterpreis. Aus den 
vielen herausragenden darstellerischen Leistungen der vergange-
nen Monate hat eine Jury der LZ-Redaktion jeweils drei Kandida-
ten aus dem Ensemble des Theaters in den drei Kategorien Musik-
theater/Ballett, Schauspiel und Junge Talente ausgewählt. Diese 
werden den LZ-Lesern im Mai noch einmal näher vorgestellt, die 
Leser wählen dann bis Juni direkt per Mail oder telefonisch je 
Kategorie ihren Preisträger für die aktuelle Spielzeit. 

Die Kandidaten für den Detmolder Theaterpreis 2011 
sind in der Kategorie

Musiktheater/Ballett Adonai Luna
 Andreas Jören
 Evelyn Krahe
Schauspiel Dominic Betz
 Daniel F. Kamen
 Marianne Thies
Junge Talente Kevin Dickmann
 Gisela Fontarnau i Galea
 Larissa Neudert

Die Gewinner der LZ-Leser-Wahl erhalten jeweils ein Preisgeld 
und einen exklusiv für die Preisträger von der Goldschmiede 
 Friemel kreierten Detmolder Theaterring. Im Juni erfolgt die feier- 
liche Übergabe der Preise und der Theaterringe an die  gekürten 
Ensemblemitglieder.   
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Kulturpartnerschaft

ThEATErKAssE
Landestheater Detmold, Theaterplatz 1, 32756 Detmold
Eingang Doktorweg, Höhe Wiesenstraße

Öffnungszeiten: dienstags – freitags 10.00 Uhr – 13.00 Uhr  
und 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
samstags 10.00 Uhr – 13.00 Uhr, montags geschlossen.

TELEFoNischEr KArTENsErvicE
montags – samstags, 9.00 Uhr – 13.00 Uhr
montags – freitags, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Telefon: 0  52 31 – 974 803, Fax: 0 52 31 – 974 877

TicKETs oNLiNE: www.landestheater-detmold.de
Anfragen unter tickets@landestheater-detmold.de

Neue spielzeit – neues Glück!
Die taufrischen Abos für sie ab 
August 2011

Das Grabbe-Abo spezial
5 Vorstellungen mit Imbiss, Espresso und Programmheft/ Schauspiel
Zu einem perfekten Theaterabend gehört nicht nur eine gute 
Inszenierung, sondern auch der passende Gaumenschmeichler. 
Vor oder nach der Vorstellung können Sie im „Mascialino“ einen 
mediterranen Imbiss zu sich nehmen und sich mit einem koffe-
inhaltigen Muntermacher auf den Abend vorbereiten oder die-
sen mit den angebotenen Leckereien in Ruhe ausklingen las-
sen. Fünf Vorstellungen warten auf Sie bei freier Platzwahl zum 
Preis von 99 € inklusive Imbiss und Espresso. Das Programm-
heft zur intellektuellen Einstimmung oder intensiven Nachberei-
tung bekommen Sie obendrein gratis dazu. Für Geist und Seele 
ist somit gesorgt – und das auf hohem Niveau!

>Preis: 99,– € 

 
Abo 3+2+1
6 Vorstellungen / Schauspiel/Musiktheater
Sie gehen gerne ins Theater und lieben unterschiedliche For-
mate? Dann treffen Sie mit diesem Abo die richtige Wahl! Drei 
Vorstellungen in unserer Studiobühne, dem Grabbe-Haus, zwei 
Produktionen im Großen Haus, eine im KASCHLUPP! - darun-
ter Klassiker, Oper, Unterhaltsames und Anspruchsvolles, Schau-
spiel und Musiktheater: Wir bieten Ihnen kulturelle Vielfalt vom 
Feinsten, eine neue Mischung aus unterschiedlichen Genres in 
verschiedenen Spielstätten!

>Preis: 80 € (ermäßigt 40 €)

Winterträume
Hatten Sie bis jetzt ein Nachmittagsabo 2? Dieses wird es auch 
weiterhin geben, allerdings unter einem anderen Namen: Win-
terträume. 
Während im Sommer der Garten ruft mit all dem Grün und 
seinen Pflanzen, lassen wir uns im Winter gerne von großen 
 Theaterstoffen und spannenden Abenteuern inspirieren. Dafür 
lässt man auch gerne mal den Kamin samt Sofa und Wintermü-
digkeit hinter sich und begibt sich auf die Reise. 
Figaro führt Sie in mediterranes Gefilde, die vier Leidensge-
nossen aus „Ladies Night“ zeigen Ihnen ihre heißesten Seiten, 
Berliner tragikomische Wirklichkeit erleben Sie in „Die Ratten“, 
antike Seelengröße bei „Iphigenie auf Tauris“ und Amüsement 
mit „Die Lustige Witwe“. 

>Goldschmied  Klaus  Friemel




