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Von der „Schneekönigin“, die Kai mit ihrer eisigen Aura verzau-
bert, über „Die lustige Witwe“, die an Silvester gleich zweimal 
beim Stelldichein mit Graf Danilo anzutreffen ist, bis zu den 
knackigen Kerlen aus „Ladies Night“, die zwecks Broterwerb 
ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen, bieten wir Unterhaltung, 
kreative Geschenkideen und Niveauvolles in einem.

Theater behauptet von sich immer wieder, über den eigenen  
Tellerrand zu schauen: Mit „Der goldene Drache“ steht ein aktu-
elles Stück auf dem Spielplan, das den Fokus auf das Geschehen in 
einem asiatischen Schnellrestaurant wirft und auf märchenhafte 
Weise unterschiedliche Schicksale miteinander verknüpft: Einem 
jungen Asiaten ohne Aufenthaltsgenehmigung wird ein  kranker 
Zahn gezogen, nebenan findet eine Stewardess in ihrer Suppe einen 
Gegenstand, der da nicht hineingehört und ein Stockwerk oben-
drüber wünscht sich ein älterer Mann etwas, das ihm keiner geben 
kann. 
Passend zu dieser Premiere am 2. Dezember haben wir uns in Det-
molds chinesischen Restaurants umgehört: Was steht in China an 
den Festtagen kulinarisch auf dem Plan und wie verbringt man dort 
die Feiertage?

Dass es am Ursprungsort der Weihnacht, im sogenannten heiligen 
Land, mitnichten friedlich zugeht, erfahren wir jüngst wieder im 
Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Mit „Samson und Dalila“, 
dem Meisterwerk der französischen Opernliteratur, wählt Camille 
Saint-Saëns mit dem Gaza-Gebiet einen Schauplatz, der schon zu 
biblischen Zeiten von Unruhen geprägt war: Damals schwelten Kon-
flikte zwischen Hebräern und Philistern. Wie außerdem weibliche 
Verführungskunst als politisches Kalkül eingesetzt werden kann, 
erfahren Sie bei der Premiere am 16. Dezember.

Voller Leichtigkeit begleiten wir Sie dann ins neue Jahr: „Rund um 
die Strauß-Dynastie“ heißt das Motto des Neujahrskonzert und das 
Ballett präsentiert sich im Januar mit dem Tanzklassiker schlecht-
hin, dem „Schwanensee“!

Schöne Festtage und einen guten Start ins Jahr 
2012 wünscht Ihnen Ihr Landestheater!

Weihnachten und Silvester 

Detmolds Innenstadt bereitet sich lichtertechnisch bereits auf die Festtage vor, die Geschäfte holen ihre 
Glitzer- und Glimmerdekoration hervor und Behaglichkeit schleicht sich in die Gemüter der Detmolder. Auch 
das Landestheater liefert zum Fest das passende  Programm, für jede Stimmung, für alle Altersgruppen, 
morgens, mittags und abends. 
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Scharfblick durch den hohlen 
Zahn auf die Welt –

Roland Schimmelpfennigs „Der goldene Drache“ 

Wenn irgendwo in der Welt etwas schief oder (viel seltener) gut läuft, bleibt es uns nicht 
verborgen, glauben wir zumindest. Wir fühlen uns bestens informiert – die Welt steht 
uns offen, wenn wir denn nur wollen. Aber wie viel bekommen wir tatsächlich mit von der 
Welt im Fernen und Nahen? 

Sind wir ungeachtet aller Weltoffen-
heit nicht zumeist viel zu sehr nur 

mit uns selbst beschäftigt, als uns mit der 
Komplexität unserer Umgebung wirklich 
auseinander zu setzen? Begeben wir uns 
probehalber etwa in den stark frequentier-
ten Asia-Imbiss „Der goldene Drache“, den 
Roland Schimmelpfennig uns im gleichna-
migen Stück vorstellt. Wir bestellen dort 
vielleicht die Nummer 83 (Pad Thai Gai, 
gebratene Reisbandnudeln) oder die Num-
mer 17 (Bao-Zi, gedämpfte Teigtaschen) und 
lassen es uns munden. Aber fragen wir bei-
spielsweise jemals danach, unter welchen 
Umständen das leckere Gericht in der Küche 
des Restaurants zustande kam? Um diese 
Wahrnehmungslücke zumindest kurzzei-
tig zu beheben, weitet Roland Schimmel-
pfennig auf raffinierte Weise unsere Per-
spektive, so dass wir nicht nur simultan 
in Lokal und Küchentrakt des Imbisses 
schauen können, sondern auch in die übri-
gen Etagen, Zimmer und Hinterzimmer 
des Hauses, in dessen Erdgeschoss sich der 
Imbiss befindet, und schließlich bis in die 
chinesische Provinz. Aus der nämlich hat 
sich ein namenloser junger Asiate aufge-
macht und ist auf dem Weg in eine bes-
sere Zukunft im besagten Imbiss irgendwo 
in einer x-beliebigen deutschen Stadt als 
illegale Küchenhilfe gelandet. Dass er weder 
Ausweis noch Arbeitsgenehmigung für die-
sen Knochenjob hat, ist schon übel, dass er 
zudem noch von schlimmen Zahnschmerzen 
geplagt wird, macht das Dilemma zwischen 

Wok und Friteuse komplett. Zum Arzt kön-
nen ihn seine Kollegen nicht bringen, und 
trotz des Notfalls muss ja der Laden lau-
fen. Also beenden sie das Leiden ohne fach-
kundigen Beistand – eine Rohrzange ist 
zur Hand, das Problem wird rabiat, aber 
folgenschwer behoben: Extraktion gelun-
gen,  Patient tot, und in der Thai-Suppe für 
Tisch 11 findet sich neben Hühnerfleisch, 
Champignons, Ingwer, Tomaten und Zitro-
nengras auch ein kariöser Schneidezahn. 
Von alledem bekommen die Gäste im 
Imbiss indes vorerst nichts mit, die Tragö-
die unmittelbar neben ihnen in der Küche 
bleibt ebenso unbemerkt wie die womög-
lich nicht minder dramatische Lebens-
lagen ihrer Mitmenschen, die sich in den 
Wohnungen oberhalb des Restaurants oder 
andernorts mit ihren jeweils eigenen Exis-
tenz-Problemen befassen, mit den gewöhn-
lichen, banalen und beklemmend grausamen 
Umständen des Zusammenlebens. Der Blick 
der Restaurantgäste reicht wie der uns-
rige meist kaum über den eigenen Teller-
rand hinaus – aus dieser selbstverschulde-
ten Lethargie und emotionalen Verarmung 
kann uns Roland Schimmelpfennig also am 
ehesten befreien, indem er uns mit seinem 
Stück Anstößiges gleichsam in die Suppe 
spuckt. Er will unsere Aufmerksamkeit neu 
erregen als hörende, fühlende und sehende 
Zeitgenossen so vieler zeitgleich stattfin-
dender kleiner und großer Ereignisse, für 
die wir oft keine Sensibilität mehr entwi-
ckeln. 

 Der goldene Drache: Gaby Blum, Joachim Ruczynski, Jürgen Roth, Jenny-Ellen Riemann, Robert Andrej Augustin
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Deshalb serviert er uns wie einem der Gäste 
im Lokal „Der goldene Drache“ überra-
schend Bruchstücke menschlichen Daseins, 
und es liegt dann an uns, ob wir uns, wie 
üblich, lediglich lautstark über solche 
Zumutungen echauffieren, ob wir das uns 
Irritierende verdrängen oder ob wir bei-
spielsweise durch einen uns plötzlich auf-
getischten hohlen Zahn den Scharfblick auf 
unsere Umwelt riskieren. Sind wir bereit, 
am Schicksal, der Geschichte von Dingen 
und Menschen Anteil zu nehmen, gerade 
auch, wenn diese unangenehme, schockie-
rende oder bemitleidenswerte, anrührende 
Anteile haben? 
Dass sich das Leben der jeweils Anderen 
mit seinen Entscheidungen, Verfehlungen 
und Abwegen nur halbwegs verstehen lässt, 
indem man sich in diese hineinversetzt, 
diese Binsenweisheit demonstriert Schim-
melpfennig  anhand der ebenso simplen wie 
wirkungsvollen Spielanlage seines Stückes: 
Drei Schauspieler und zwei Schauspiele-
rinnen übernehmen 15 Rollen in 48 Szenen, 
spielen alters- und geschlechtsunabhän-
gig sämtliche Akteure von der jungen Frau 
bis zum Greis in den jeweiligen Lebenssi-
tuationen, den an Zahn- und Heimweh lei-
denden chinesischen Jungen ebenso wie 
die übermüdete Stewardess, das gefrustete 
Paar in der Eheendphase oder den dubiosen 
Gemischtwarenhändler. „Mir ging es nicht 
um Dokumentation. Das können Film und 
Fernsehen besser. Mir ging es um Verdich-
tung (...), das Ziel des Stücks ist nicht Dis-

tanz, sondern das Gegenteil: Nähe. Identi-
fikation. Es geht darum, zu ermöglichen, 
dass das Publikum den Figuren so nah wie 
nur möglich kommt. (...) Formal bewegt sich 
das Stück in einem Mikrokosmos. Jeder 
hängt mit jedem zusammen, die einen sind 
die Kunden der anderen; man lebt letztend-
lich voneinander - gemeinsam unter einem 
Dach“, beschreibt der Autor seine künstle-
rische Intention. Die erwünschte Annähe-
rung an Figuren und Geschehen torpediert 
Schimmelpfennig nicht durch eine griffig 
mitgelieferte Wertung und Moral. Er unter-
breitet dem Zuschauer als Zeugen mensch-
licher Nöte, Verfehlungen, Tragik zwar 
mit seiner ins Stück integrierten Neuer-
zählung der Fabel von der Ameise und der 
Grille eine sozialdarwinistische Lesart der 
Geschehnisse. Doch diese bitterböse Deu-
tung erfasst lediglich einen unter vielen 
Aspekten des vielgestaltigen Stücks, das 
Elemente aus Sozialdrama, Groteske und 
Tragödie so krass und überraschend auf-
einanderprallen lässt wie das Leben Hoff-
nungen und Enttäuschung. 
So öffnet „Der goldene Drache“ als intel-
ligentes Theaterexperiment nicht nur die 
Augen des Zuschauers für die Vielgestal-
tigkeit der eigenen Umgebung im Guten 
wie im Schlechten, die ineinander montier-
ten Alltagsszenen bringen auch unsere viel-
fältige Gefühlswelt in Bewegung, erzeu-
gen Abscheu, Wut, Mitleid und Sympathie. 
Als im besten Sinne publikumswirksa-
mes Stück wurde „Der goldene Drache“ fol-

gerichtig nicht nur bei den Mülheimer 
Dramatikertagen 2010 zum besten Werk 
gekürt, auch die Kritiker der renommier-
ten Zeitschrift „Theater heute“ wählten es 
in ihrer Jahresbilanz zum Stück der Sai-
son. Nach Aufführungen in München, Ham-
burg, Wien, Berlin und vielen großen deut-
schen Schauspielhäusern ist das Werk jetzt 
auch in Detmold zu erleben.  
 

Dr. Christian Katzschmann
   

DER GOLDENE DRACHE
von Roland Schimmelpfennig

Inszenierung: Kay Neumann
Bühne und Kostüme: Dorit Lievenbrück
mit: Gaby Blum, Jenny-Ellen Riemann, 
Robert Augustin, Jürgen Roth, Joachim 
Ruczynski

Premiere: Freitag, 2. Dezember 2011,
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: Sa 17.12.2011 / Mi 11.1. / 
Sa 21.1. / So 22.1. / Fr 24.2. / Do 1.3. / 
Do 31.5. / So 17.6. / Mi 20.6.2012
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Grund genug für uns, dem ein oder  anderen 
Detmolder Asia-Restaurant einen Besuch 
abzustatten, Schauplatzrecherche zu betrei-
ben und vor allem nachzuhaken, wie in Asi-
en eigentlich ein traditionelles Neujahrsfest 
begangen wird. 

Wok King, Paulinenstraße 19
Interview mit: Zhang Xie (Inhaber)

Wie unterscheiden sich das europäische 
und das chinesische Neujahrsfest vonein-
ander?
Zhang Xie: In China sagen wir nicht Neu-
jahrs-, sondern Frühlingsfest. Für das 
Ende Januar oder Anfang Februar zeleb-
rierte Fest gibt es im chinesischen Kalen-
der kein festes Datum. Dieses Jahr fällt 
das Frühlingsfest zum Beispiel auf den 
23. Januar, an dem wir dann den Eintritt 
in das Jahr des Wasser-Drachens feiern. 
Das hängt immer mit dem Stand des Mon-
des und chinesischer Astrologie zusammen. 
Und natürlich gibt es auch bei den Neu-
jahrsbräuchen große Unterschiede zu den 
in Europa üblichen.

Wie kann man sich dann ein traditio-
nell-chinesisches Frühlingsfest vorstellen? 
Welche besonderen Bräuche gibt es?
Zhang Xie: Das chinesische Frühlingsfest 
ist eines der bedeutendsten Feste im chi-
nesischen Kalender und dauert mindestens 
drei, traditionsgemäß sogar 15 Tage. Die 
erwachsenen Kinder kehren zurück in ihre 
Elternhäuser, um sich auf ihre Wurzeln 
zu besinnen und im Kreis der Verwandten 
dieses Familienfest zu begehen. Am Vor-
abend des Neujahrstages werden gemein-
sam Jiǎ ozi zubereitet, ein Teiggericht, das 
am ehesten mit europäischen Maultaschen 
zu vergleichen ist. Sie sind Teil eines gro-
ßen Festessens. 

Der Neujahrstag selbst wird vor allem zur 
Andacht und Ehrung der verstorbenen Ver-
wandten genutzt, weswegen dieses Fest 
besonders den alten Menschen sehr wichtig 
ist. Die folgenden Tage werden dann vor-
wiegend mit dem Besuchen von Verwand-
ten und Verteilen kleiner Geschenke ver-
bracht, bis das Neujahrsfest am 15. Tag 
mit einem Laternenfest traditionell been-
det wird.

Und wie feiern Sie persönlich Neujahr? 
Halten Sie auch hier in Deutschland an 
der chinesischen Tradition fest?
Zhang Xie: Nein, ich bin mit einer Deut-
schen verheiratet und habe eine deut-
sche Familie. Daher feiere ich mittlerweile 
auch ein klassisch europäisches Neujahr. 
Nur selten treffe ich mich zum Frühlings-
fest noch mit chinesischen Freunden und 
begehe es mit ihnen gemeinsam.

Ban Phaithong Thai Restaurant 
Elisabethstraße 13
Interview mit: Vieng Davong (Inhaber)  
und seiner Frau Joy Davong (Service)

Wie kann man sich ein traditionell thai-
ländisches Neujahrsfest vorstellen? 
Joy Davong: Naja, ein Neujahrsfest am 
Ende des europäischen Kalenderjahres gibt 
es bei uns gar nicht. Wir orientieren uns 
am thailändischen Mondkalender und fei-
ern daher erst Mitte April unser buddhis-
tisches Neujahrsfest. 
Vieng Davong: Das Fest ist bei uns aller-
dings besser bekannt unter dem Namen 
„Songkran“ oder auch Wasserfest. Nur in 
drei Ländern, in Laos, Kambodscha und 
Thailand, wird das Wasserfest auf diese 
Weise gefeiert.

Wie sieht der Ablauf dieses  
Wasserfestes aus?
Vieng Davong: Man versammelt sich zu 
einer Zeremonie im buddhistischen Tem-
pel. Dabei werden die Buddha-Figuren und 
Priester im Wasser gereinigt und gebadet 
und auch man selbst übergießt sich und 
andere mit dem Wasser. 
Joy Davong: Das soll Glück für das kom-
mende Jahr bringen und symbolisch für 
das Reinigen vom Erlebten des vergange-
nen Jahres stehen. Man nimmt sich auch 
Wasser aus dem Tempel mit nach Hause 
und verspritzt es in seiner Wohnung. 
Songkran ist also vor allem ein Fest der 
Reinigung und Erneuerung, das drei Tage 
lang mit Verwandten und Freunden bei 
gutem Essen gefeiert wird.

Und hier in Deutschland? Feiern Sie noch 
das traditionelle Wasserfest? Wie sieht es 
mit dem europäischen Silvester bei Ihnen 
aus?
Joy Davong: Für ein Wasserfest ist das 
Wasser in Deutschland viel zu teuer! 
(lacht) Allerdings wird das Wasserfest vor 
allem in Mannheim sehr groß gefeiert. Dort 
wird vormittags die traditionelle Wasser-
Zeremonie abgehalten und abends gibt es 
eine große Party für die jüngeren Leute.
Vieng Davong: Wir selbst waren allerdings 
noch nie zu dieser Zeit in Mannheim. Ein 
großer Wunsch von uns wäre es, einmal zu 
den Songkran-Festlichkeiten zurück in die 
Heimat fliegen zu können. Leider fällt das 
Fest jedoch immer genau in die Osterzeit, 
in der wir besonders viel in unserem Res-
taurant zu tun haben. 
Joy Davong: Genau. Und Silvester ist für 
uns nur von geringer Bedeutung. Da wir 
sowieso arbeiten müssen, schauen wir nur 
kurz auf das Feuerwerk und stoßen mit 
einem Glas Sekt an, bevor es wieder an die 
Arbeit geht. 

Asia Palast, Schülerstraße 24
Interview mit: Phuong Thuy Ngo (Servicekraft)

Aus welcher Region Asiens stammen Sie 
und wie wird in dieser Gegend Neujahr 
gefeiert?
Phuong Thuy Ngo: In Asien gibt es sehr 
viele verschiedene Arten, Neujahr zu fei-
ern. Ich stamme aus Nordvietnam und 
dort ähnelt es sehr dem chinesischen Neu-
jahrsfest. Am Abend vor Neujahr kommt 

Das Jahr des (goldenen) 
Wasser-Drachens

2012 gilt laut chinesischem Kalender als das Jahr des Wasser-Drachens und – lassen wir 
es Zufall sein oder nicht – passend dazu feiert das Landestheater seine letzte Schau-
spiel-Premiere 2011: Ab dem 2.12. ist das Stück „Der goldene Drache“ im großen Haus 
zu sehen. Schauplatz des Geschehens? Ein asiatisches Schnellrestaurant. 

 Zhang Xie (Inhaber) zusammen mit seinem Koch im „Wok King“  Phuong Thuy Ngo (Servicekraft) im „Asia Palast“

SCHWEINEHUND-ABO
Das ganze Theater nach Ihrer Wahl.  1 Mal pro Monat, 9 mal 
im Jahr ins  Theater - bei freier Stück-, Termin- und Platzwahl!

± Kartentelefon 0 52 31 - 974 803 
± www.landestheater-detmold.de

 Joy Davong (Service) im
 „Ban Phaithong Thai Restaurant“

die ganze Familie zusammen, man isst 
gemeinsam und wartet auf das große Feu-
erwerk, das es jedes Jahr pünktlich um 
Mitternacht zu bestaunen gibt. Danach 
bekommen die Kinder dann rot dekorierte 
Umschläge, in denen sich Geldgeschenke 
von ihren Eltern und Großeltern befinden. 
Insgesamt besteht das Fest aus drei Tagen, 
in denen man vor allem durch das Land 
reist und Verwandte und Freunde besucht. 
So ist es zum Beispiel üblich, dass ver-
heiratete Frauen am 1. Tag nach Neujahr 
mit ihrem Mann und den Kindern in ihr 
Elternhaus zurückkehren.

Was ist Ihre schönste Erinnerung an die 
vietnamesischen Neujahrsfestlichkeiten?
Phoung Thuy Ngo: Als ich ein Kind war 
und wir noch in Vietnam lebten, fand ich 
es immer besonders aufregend, dass wir 
im Familienkreis versuchten, die ganze 
Neujahrsnacht lang nicht zu schlafen. Auch 
das zählt zu den vietnamesischen Neu-
jahrsbräuchen. Nach dem Mitternachts-
feuerwerk wurde daher jedes Jahr mit der 
ganzen Familie ein spezieller Neujahrs-
kuchen gebacken, der fester Bestandteil des 
Festes war. So durchwachte man gemein-
sam die erste Nacht des neuen Jahres.

Feiern Sie immer noch auf diese Weise 
Ihr Neujahrsfest?
Phoung Thuy Ngo: Hier in Deutschland 
kann ich Silvester schon aufgrund der 
Arbeit im Restaurant nicht groß feiern. Im 
letzten Jahr war ich allerdings zu dieser 
Zeit bei meinen Verwandten in Vietnam 
und habe seit langem mal wieder ein ganz 
traditionell vietnamesisches Fest  gefeiert. 
Allerdings hat sich auch dort vieles ge-
ändert. Eine ganze Nacht aufzubleiben ist 
nun zum Beispiel oft nicht mehr möglich, 
da die meisten Menschen in Vietnam schon 
am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. 

Die Gespräche führte Lea Weihrauch.

Gastspiel: 

Uwe Ochsenknecht 
und The Toxic Truth
Sonntag, 15. Januar 2012, 18.00 Uhr, 
Landestheater

„Der isländische Sommer ist wie ein Kühl-
schrank, den man sechs Wochen offen 
lässt. Das Licht ist die ganze Zeit an und 
das Gefrierfach taut, aber richtig warm 
wird es nie.“
Es läuft nicht gut für Toxic. Um seiner 
Verhaftung zu entkommen, muss er einen 
Mann umbringen und dessen Identität 
annehmen. Dummerweise handelt es sich 
dabei um einen amerikanischen Fernseh-
prediger…
Hallgrímur Helgasons virtuoser Kultroman 
hat den Schauspieler, Sänger und Filmpro-
duzenten Uwe Ochsenknecht dazu inspi-
riert, die skurrile Wortwelt des Autors mit 
Rock- und Jazzklängen zu vertonen und 
den Klang seiner eigenen Stimme einzubet-
ten in Improvisationen und Jazzbeats der 
Musiker Christoph Dangelmaier am Bass, 
James Geier an der Gitarre, Andreas Zbik 
am Schlagzeug, Klaus Webel am Keyboard 
und H.P. Ockert an der Trompete. 
Der gebürtige Mannheimer studierte an der 
renommierten Schauspielschule Bochum, 
bevor er durch zahlreiche Film- und Fern-
sehauftritte bekannt wurde. Der Durch-
bruch gelang ihm mit dem internationalen 
Kinoerfolg „Das Boot“, es folgte Doris Dör-
ries „Männer“ und sein grandioser Auftritt 
als Fritz Knobel, Fälscher der Hitler-Tage-
bücher in „Schtonk“. In der Theaterver-
sion von „Ein seltsames Paar“ sorgte Uwe 
Ochsenknecht zusammen mit Heiner Lau-
terbach von Dezember 2002 bis Ende März 
2003 in München, Berlin und Hamburg für 
ständig ausverkaufte Häuser und begeis-
terte die Zuschauer. 
Uwe Ochsenknecht gewann zahlreiche 
Preise, unter anderem den Bayerischen 
Filmpreis, den Deutschen Filmpreis und 
den Deutschen Fernsehpreis. 
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Grund genug für uns, dem ein oder  anderen 
Detmolder Asia-Restaurant einen Besuch 
abzustatten, Schauplatzrecherche zu betrei-
ben und vor allem nachzuhaken, wie in Asi-
en eigentlich ein traditionelles Neujahrsfest 
begangen wird. 

Wok King, Paulinenstraße 19
Interview mit: Zhang Xie (Inhaber)

Wie unterscheiden sich das europäische 
und das chinesische Neujahrsfest vonein-
ander?
Zhang Xie: In China sagen wir nicht Neu-
jahrs-, sondern Frühlingsfest. Für das 
Ende Januar oder Anfang Februar zeleb-
rierte Fest gibt es im chinesischen Kalen-
der kein festes Datum. Dieses Jahr fällt 
das Frühlingsfest zum Beispiel auf den 
23. Januar, an dem wir dann den Eintritt 
in das Jahr des Wasser-Drachens feiern. 
Das hängt immer mit dem Stand des Mon-
des und chinesischer Astrologie zusammen. 
Und natürlich gibt es auch bei den Neu-
jahrsbräuchen große Unterschiede zu den 
in Europa üblichen.

Wie kann man sich dann ein traditio-
nell-chinesisches Frühlingsfest vorstellen? 
Welche besonderen Bräuche gibt es?
Zhang Xie: Das chinesische Frühlingsfest 
ist eines der bedeutendsten Feste im chi-
nesischen Kalender und dauert mindestens 
drei, traditionsgemäß sogar 15 Tage. Die 
erwachsenen Kinder kehren zurück in ihre 
Elternhäuser, um sich auf ihre Wurzeln 
zu besinnen und im Kreis der Verwandten 
dieses Familienfest zu begehen. Am Vor-
abend des Neujahrstages werden gemein-
sam Jiǎ ozi zubereitet, ein Teiggericht, das 
am ehesten mit europäischen Maultaschen 
zu vergleichen ist. Sie sind Teil eines gro-
ßen Festessens. 

Der Neujahrstag selbst wird vor allem zur 
Andacht und Ehrung der verstorbenen Ver-
wandten genutzt, weswegen dieses Fest 
besonders den alten Menschen sehr wichtig 
ist. Die folgenden Tage werden dann vor-
wiegend mit dem Besuchen von Verwand-
ten und Verteilen kleiner Geschenke ver-
bracht, bis das Neujahrsfest am 15. Tag 
mit einem Laternenfest traditionell been-
det wird.

Und wie feiern Sie persönlich Neujahr? 
Halten Sie auch hier in Deutschland an 
der chinesischen Tradition fest?
Zhang Xie: Nein, ich bin mit einer Deut-
schen verheiratet und habe eine deut-
sche Familie. Daher feiere ich mittlerweile 
auch ein klassisch europäisches Neujahr. 
Nur selten treffe ich mich zum Frühlings-
fest noch mit chinesischen Freunden und 
begehe es mit ihnen gemeinsam.

Ban Phaithong Thai Restaurant 
Elisabethstraße 13
Interview mit: Vieng Davong (Inhaber)  
und seiner Frau Joy Davong (Service)

Wie kann man sich ein traditionell thai-
ländisches Neujahrsfest vorstellen? 
Joy Davong: Naja, ein Neujahrsfest am 
Ende des europäischen Kalenderjahres gibt 
es bei uns gar nicht. Wir orientieren uns 
am thailändischen Mondkalender und fei-
ern daher erst Mitte April unser buddhis-
tisches Neujahrsfest. 
Vieng Davong: Das Fest ist bei uns aller-
dings besser bekannt unter dem Namen 
„Songkran“ oder auch Wasserfest. Nur in 
drei Ländern, in Laos, Kambodscha und 
Thailand, wird das Wasserfest auf diese 
Weise gefeiert.

Wie sieht der Ablauf dieses  
Wasserfestes aus?
Vieng Davong: Man versammelt sich zu 
einer Zeremonie im buddhistischen Tem-
pel. Dabei werden die Buddha-Figuren und 
Priester im Wasser gereinigt und gebadet 
und auch man selbst übergießt sich und 
andere mit dem Wasser. 
Joy Davong: Das soll Glück für das kom-
mende Jahr bringen und symbolisch für 
das Reinigen vom Erlebten des vergange-
nen Jahres stehen. Man nimmt sich auch 
Wasser aus dem Tempel mit nach Hause 
und verspritzt es in seiner Wohnung. 
Songkran ist also vor allem ein Fest der 
Reinigung und Erneuerung, das drei Tage 
lang mit Verwandten und Freunden bei 
gutem Essen gefeiert wird.

Und hier in Deutschland? Feiern Sie noch 
das traditionelle Wasserfest? Wie sieht es 
mit dem europäischen Silvester bei Ihnen 
aus?
Joy Davong: Für ein Wasserfest ist das 
Wasser in Deutschland viel zu teuer! 
(lacht) Allerdings wird das Wasserfest vor 
allem in Mannheim sehr groß gefeiert. Dort 
wird vormittags die traditionelle Wasser-
Zeremonie abgehalten und abends gibt es 
eine große Party für die jüngeren Leute.
Vieng Davong: Wir selbst waren allerdings 
noch nie zu dieser Zeit in Mannheim. Ein 
großer Wunsch von uns wäre es, einmal zu 
den Songkran-Festlichkeiten zurück in die 
Heimat fliegen zu können. Leider fällt das 
Fest jedoch immer genau in die Osterzeit, 
in der wir besonders viel in unserem Res-
taurant zu tun haben. 
Joy Davong: Genau. Und Silvester ist für 
uns nur von geringer Bedeutung. Da wir 
sowieso arbeiten müssen, schauen wir nur 
kurz auf das Feuerwerk und stoßen mit 
einem Glas Sekt an, bevor es wieder an die 
Arbeit geht. 

Asia Palast, Schülerstraße 24
Interview mit: Phuong Thuy Ngo (Servicekraft)

Aus welcher Region Asiens stammen Sie 
und wie wird in dieser Gegend Neujahr 
gefeiert?
Phuong Thuy Ngo: In Asien gibt es sehr 
viele verschiedene Arten, Neujahr zu fei-
ern. Ich stamme aus Nordvietnam und 
dort ähnelt es sehr dem chinesischen Neu-
jahrsfest. Am Abend vor Neujahr kommt 

Das Jahr des (goldenen) 
Wasser-Drachens

2012 gilt laut chinesischem Kalender als das Jahr des Wasser-Drachens und – lassen wir 
es Zufall sein oder nicht – passend dazu feiert das Landestheater seine letzte Schau-
spiel-Premiere 2011: Ab dem 2.12. ist das Stück „Der goldene Drache“ im großen Haus 
zu sehen. Schauplatz des Geschehens? Ein asiatisches Schnellrestaurant. 

 Zhang Xie (Inhaber) zusammen mit seinem Koch im „Wok King“  Phuong Thuy Ngo (Servicekraft) im „Asia Palast“

SCHWEINEHUND-ABO
Das ganze Theater nach Ihrer Wahl.  1 Mal pro Monat, 9 mal 
im Jahr ins  Theater - bei freier Stück-, Termin- und Platzwahl!

± Kartentelefon 0 52 31 - 974 803 
± www.landestheater-detmold.de

 Joy Davong (Service) im
 „Ban Phaithong Thai Restaurant“

die ganze Familie zusammen, man isst 
gemeinsam und wartet auf das große Feu-
erwerk, das es jedes Jahr pünktlich um 
Mitternacht zu bestaunen gibt. Danach 
bekommen die Kinder dann rot dekorierte 
Umschläge, in denen sich Geldgeschenke 
von ihren Eltern und Großeltern befinden. 
Insgesamt besteht das Fest aus drei Tagen, 
in denen man vor allem durch das Land 
reist und Verwandte und Freunde besucht. 
So ist es zum Beispiel üblich, dass ver-
heiratete Frauen am 1. Tag nach Neujahr 
mit ihrem Mann und den Kindern in ihr 
Elternhaus zurückkehren.

Was ist Ihre schönste Erinnerung an die 
vietnamesischen Neujahrsfestlichkeiten?
Phoung Thuy Ngo: Als ich ein Kind war 
und wir noch in Vietnam lebten, fand ich 
es immer besonders aufregend, dass wir 
im Familienkreis versuchten, die ganze 
Neujahrsnacht lang nicht zu schlafen. Auch 
das zählt zu den vietnamesischen Neu-
jahrsbräuchen. Nach dem Mitternachts-
feuerwerk wurde daher jedes Jahr mit der 
ganzen Familie ein spezieller Neujahrs-
kuchen gebacken, der fester Bestandteil des 
Festes war. So durchwachte man gemein-
sam die erste Nacht des neuen Jahres.

Feiern Sie immer noch auf diese Weise 
Ihr Neujahrsfest?
Phoung Thuy Ngo: Hier in Deutschland 
kann ich Silvester schon aufgrund der 
Arbeit im Restaurant nicht groß feiern. Im 
letzten Jahr war ich allerdings zu dieser 
Zeit bei meinen Verwandten in Vietnam 
und habe seit langem mal wieder ein ganz 
traditionell vietnamesisches Fest  gefeiert. 
Allerdings hat sich auch dort vieles ge-
ändert. Eine ganze Nacht aufzubleiben ist 
nun zum Beispiel oft nicht mehr möglich, 
da die meisten Menschen in Vietnam schon 
am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. 

Die Gespräche führte Lea Weihrauch.

Gastspiel: 

Uwe Ochsenknecht 
und The Toxic Truth
Sonntag, 15. Januar 2012, 18.00 Uhr, 
Landestheater

„Der isländische Sommer ist wie ein Kühl-
schrank, den man sechs Wochen offen 
lässt. Das Licht ist die ganze Zeit an und 
das Gefrierfach taut, aber richtig warm 
wird es nie.“
Es läuft nicht gut für Toxic. Um seiner 
Verhaftung zu entkommen, muss er einen 
Mann umbringen und dessen Identität 
annehmen. Dummerweise handelt es sich 
dabei um einen amerikanischen Fernseh-
prediger…
Hallgrímur Helgasons virtuoser Kultroman 
hat den Schauspieler, Sänger und Filmpro-
duzenten Uwe Ochsenknecht dazu inspi-
riert, die skurrile Wortwelt des Autors mit 
Rock- und Jazzklängen zu vertonen und 
den Klang seiner eigenen Stimme einzubet-
ten in Improvisationen und Jazzbeats der 
Musiker Christoph Dangelmaier am Bass, 
James Geier an der Gitarre, Andreas Zbik 
am Schlagzeug, Klaus Webel am Keyboard 
und H.P. Ockert an der Trompete. 
Der gebürtige Mannheimer studierte an der 
renommierten Schauspielschule Bochum, 
bevor er durch zahlreiche Film- und Fern-
sehauftritte bekannt wurde. Der Durch-
bruch gelang ihm mit dem internationalen 
Kinoerfolg „Das Boot“, es folgte Doris Dör-
ries „Männer“ und sein grandioser Auftritt 
als Fritz Knobel, Fälscher der Hitler-Tage-
bücher in „Schtonk“. In der Theaterver-
sion von „Ein seltsames Paar“ sorgte Uwe 
Ochsenknecht zusammen mit Heiner Lau-
terbach von Dezember 2002 bis Ende März 
2003 in München, Berlin und Hamburg für 
ständig ausverkaufte Häuser und begeis-
terte die Zuschauer. 
Uwe Ochsenknecht gewann zahlreiche 
Preise, unter anderem den Bayerischen 
Filmpreis, den Deutschen Filmpreis und 
den Deutschen Fernsehpreis. 
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Das Libretto der Oper beruht auf einer Episode aus dem alten Tes-
tament. Es ist die Geschichte des Israeliten Samson, der mit sei-
nen übermenschlichen physischen Kräften die das hebräische Volk 
unterdrückenden Philister schlägt, aber wegen seiner Liebe zur 
feindlichen Philisterin Dalila menschliche Schwächen offenbart. 
Dalila führt ihn in Versuchung, Samsons Fleisch ist schwach. Dalila 
entlockt ihm das Rätsel seiner Stärke. Durch den Verlust seines 
langen Kopfhaares verliert er seine von Gott gegebene Kraft. Die 
Philister nehmen ihn gefangen, berauben ihn seines Augenlichts 
und lassen ihn weibische Sklavenarbeit verrichten. In einer letzten 
Aufwallung und unter verzweifelter Anrufung seines Gottes erlangt 
er noch einmal seine frühere Stärke. Er reißt die Säulen des heid-
nischen Tempels ein. Die herabstürzenden Trümmer begraben ihn, 
Dalila und viele tausend Philister.

Ein Selbstmordattentat
wahrhaft 
biblischen Ausmaßes.
Es ist das schreckliche Ende einer von Grausamkeiten nur so strot-
zenden Geschichte. Denn es herrscht Krieg in Gaza. Krieg zwischen 
den Hebräern und den Philistern, ein Krieg, in dem selbst die Liebe 
zwischen Samson und Dalila korrumpiert und zur Waffe wird, ein 
Krieg, in dem der Leitsatz herrscht: Auge um Auge, Zahn um Zahn. 
Mit der biblischen Episode aus dem Buch der Richter nimmt Camille 
Saint-Saëns’ populärste Oper sowohl inhaltlich als auch musika-
lisch eine Sonderstellung innerhalb der französischen Oper des 
19. Jahrhunderts ein. In dem ursprünglich als Oratorium geplan-
ten Werk durchdringen sich Oper und Oratorium auf einzigartige 
Weise: Saint-Saëns integriert die choralartigen Hymnen und Fugati 
der meist statischen Chöre in Tableaus, die sich auf die Tradition 
der Grand Opéra stützen. Die farbenreich orchestrierte Partitur mit 
ihren Orientalismen, den sinnlich erotischen Melodien der Dalila 
und der raffinierten Gegenüberstellung des barockisierenden Sak-
ralstils in den Chören der Hebräer mit den chromatisch angelegten 
Philisterszenen gehört zu den absoluten Meisterwerken der franzö-
sischen Opernliteratur. Die in erotischer Mezzolage singende Femme 
Fatale, welche mit Bizets „Carmen“ Einzug in die Opernwelt gehal-
ten hatte, fand in „Dalila“ eine würdige Nachfolgerin.
Die Verbindung von Politik, biblischem Stoff und Erotik stieß in 
Frankreich lange Zeit auf Ablehnung. Die Uraufführung erfolgte 

1877 in Weimar. Erst nach der Pariser Erstaufführung 1890 konnte 
sich das Werk einen Platz im internationalen Repertoire erobern.
Die Brisanz dieses Stoffes erschließt sich erst auf den zweiten Blick. 
Denn was sollte an Camille Saint-Saëns‘ „Samson und Dalila“ – der 
Oper über einen alttestamentarischen Stoff – heute brennend  aktuell 
sein?

Immerhin ist als Spielort des Werks „Gaza in Palästina“ angegeben. 
Und obwohl die Oper die Gefangenschaft des Volkes Israel unter der 
Herrschaft der Philister im Jahr 1150 vor Christus thematisiert, ist 
dieser Landstrich heute als Schauplatz des Konflikts zwischen Isra-
elis und Palästinensern der gefährlichste Unruheherd des Nahen 
Ostens. Die Radikalität der Samson-Figur wirkt dabei bis in die 
Gegenwart hinein: Nach dem Helden mit übermenschlichen Kräften, 
der trotz der Verführung durch Dalila, des Verlusts seiner Haar-
pracht und seiner Blendung den Tempel und damit die Herrschaft 
der Philister zum Einsturz bringt, hat der Staat Israel seine Atom-
bombe benannt: Sie heißt „Samson’s Choice“ (Samsons Wahl) und 
versinnbildlicht damit eine furchtbare Ultima ratio.

In der Inszenierung des Landestheaters will der Regisseur Roland 
Velte die Oper nicht in die heutige Zeit transportieren. Auch wenn 
die politische Situation in Gaza scheinbar die gleiche ist, würde die 
Konzentration auf die Tagespolitik das Stück einengen. Der Stoff 
hat viel größere Dimensionen, wenn man ihn als biblisch inspirierte 
zeitlose Geschichte erzählt. Die Oper bietet inhaltlich genügend Bri-
sanz, so dass man auf eindeutige tagespolitische Anspielungen ver-
zichten kann.
Roland Veltes Inszenierung spannt den Bogen vom alten Testament 
zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also der Entstehungs-
zeit der Oper. Als prägendes biblisches Element führt der Regis-
seur den Erzengel Michael ein, eine Lichtgestalt, die Samson und 
den Hebräern zugeordnet, auf der Seite der Unterdrückten steht 
und die Vertretung eines alttestamentarischen strafenden und zür-
nenden  Gottes darstellt. Menschliche Größe, Kraftmeierei, Herois-
mus, Gewalt und Verrat sind Themen des Stückes, aber im Zentrum 
steht der Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau, begleitet von 
groß-artiger und betörender Musik. / Elisabeth Wirtz

Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Roland Velte

Einführungsmatinee:
Sonntag, 11. Dezember 2011, 11.30 Uhr,  
Gemeindezentrum der Ev.-ref. Erlöserkirche, Am Markt, Detmold

Premiere: Freitag, 16. Dezember 2011, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Mi 21.12.2011 / Fr 20.1. / So 12.2. / Sa 24.3. / 
So 15.4. / Mi 18.4. / Fr 1.6. / Do 21.6.2012

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ 
Samson und Dalila
Oper in drei Akten von Camille Saint-Saëns

Neu im Programm: Hänsel und Gretel
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Pressedramaturgin 
Carolina Gleichauf im 
Gespräch mit Bühnenbild-
nerin Petra 
Mollérus und Tänzerin 
Caroline Lusken

Carolina Gleichauf: Welches Ausstattungs-
konzept hast du zusammen mit Richard 
Lowe entwickelt?
Petra Mollérus: Wir gehen natürlich bei 
der Vorbereitung von dem aus, was uns 
zur Verfügung steht, d.h., wir heben die 
Potentiale unserer Kompagnie hervor, die 
aus ausdrucksstarken, individuellen Per-
sönlichkeiten besteht. Uns interessieren 
weniger permanente synchrone Gruppen-
formationen und akrobatischer Spitzen-
tanz, als eher die Charakteristika der ein-
zelnen Rollen. Zur Entstehungszeit des 
Werkes wurden oft bestimmte Bewegungs-
muster benutzt, die in der Tanzwelt als 
allgemeingültige Codes eingesetzt wurden. 
Diese möchten wir nicht bedienen. 
In Bezug auf die Ausstattung bedeutet 
das: keine Tellertutus und keine Massen 
an Tüll. Die Brautschau soll Assoziationen 
einer Sommerparty hervorrufen. Die Tän-
zer und Tänzerinnen sind modern geklei-
det und tragen leichte Blumenkleider. Die 
Mutter, die bei unserer Interpretation zum 
schwarzen Schwan wird, trägt ein langes 
Blumenkleid aus Weiß und Schwarz. Auch 
sie ist ein Schwan, der sich im Bann des 
grausamen Magiers befindet. 

Carolina Gleichauf: Gibt es spezielle 
Materialien, die verwendet werden?
Petra Mollérus: Die Schwanenkostüme 
bestehen aus Pailletten, Spitze, Federn 
und Tüll in Schwarz und Weiß. Die Ver-
körperung des Liebevollen und  gleichzeitig 
Bösen in einer Person wird durch eine 
etappenweise Verwandlung von einem 
weißen in einen schwarzen Schwan sym-
bolisiert. 

Carolina Gleichauf: Inwieweit unterstützt 
der Bühnenraum die tänzerische Erzäh-
lung?
Petra Mollérus: Wir haben es mit zwei 
Räumen zu tun, dem Schlosspark, in dem 
die „Brautschau“ stattfindet, und dem 
See. Ich möchte sparsam mit dekorati-
ven Elementen umgehen, um den Tänzern 
und Tänzerinnen möglichst viel Platz zu 
 lassen, dennoch gibt es klare Zeichen, die 
den Raum definieren. Marmorsäulen  sollen 
die Schlosssituation verdeutlichen, am See 
steht eine künstliche Zypresse. Wir nut-
zen einen silbernen  Tanzteppich, der das 
Wasser darstellt und zahlreiche Spiege-
lungs- und Lichteffekte ermöglicht. 

Caroline Lusken verkör-
pert in „Schwanensee“ 
Odette, den schwarzen 
Schwan, eine besondere 
Herausforderung:

„Schwanensee“ war eines 
der ersten Ballette, die ich gesehen habe, 
damals war ich sechs Jahre alt – das war 
das Nationalballett Amsterdam mit über 
80 Tänzern und einer riesigen Bühne. 
Der Traum eines jeden Tänzers ist es, 
bei dem Ballett aller Ballette mitzutan-
zen und so habe ich mich natürlich  riesig 
gefreut, dass selbst eine kleine  Kompagnie 
wie Detmold sich an dieses Stück heran-
wagt. Spannend ist die Ambivalenz zwi-
schen den Gruppentänzen, die möglichst 
synchron und organisch aussehen müssen 

– darin zeigt sich eine große Professionali-
tät –, und den individuellen Auftritten der 
einzelnen Protagonisten. In meiner Phan-
tasie ist der schwarze Schwan sehr kraft-
voll. Die psychologische Neudeutung von 
Richard Lowe macht das  Charakterprofil 
zu einer besonderen Herausforderung. 
Dadurch, dass die Mutter gleichzeitig der 
schwarze Schwan ist, zu dem sich der 
Prinz durch die Täuschung des Magiers 
hingezogen fühlt, bekommt das Stück eine 
ödipale Wendung. Das heißt, es gilt, kleine 
Details zu finden, die den Charakter viel-
schichtig machen, es müssen unbedingt 
kleine Geschichten erzählt werden, die 
diese Figur schillernd machen. 
Neben der technischen und gestalteri-
schen Herausforderung einer solchen Rolle 
ist auch der logistische Aufwand ziem-
lich groß, da ich mindestens sechs Umzüge 
zwischen schwarzer und hautfarbener 
Spitze haben werde. 
Auf solch eine besondere Rolle bereitet 
man sich auch speziell vor – nach dem 
Training mache ich oft noch Sport, um 
fit zu bleiben. Der Ernährungsplan wird 
genau überprüft und das Balletttraining 
selber fällt intensiver aus!

Schwanensee
Ballett von Richard Lowe zur Musik 
von Peter I. Tschaikowsky
Musikalische Leitung: Matthias Wegele
Inszenierung/Choreografie: Richard Lowe

Einführungsmatinee: 
Sonntag, 22. Januar 2012, 11.30 Uhr,
Detmolder Sommertheater
Premiere: Freitag, 27. Januar 2012,
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: So 29.1. / Fr 17.2. / Sa 18.2. /
Mi 21.3. / Do 22.3. / So 22.4.2012

Schwanensee
Ballett von Richard Lowe zur Musik von Peter I. Tschaikowsky

Gespräch mit Bühnenbild-Gespräch mit Bühnenbild-

Caroline Lusken verkör-
pert in „Schwanensee“ pert in „Schwanensee“ 
Odette, den schwarzen Odette, den schwarzen 
Schwan, eine besondere Schwan, eine besondere 
Herausforderung:Herausforderung:

„Schwanensee“ war eines 
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Das Libretto der Oper beruht auf einer Episode aus dem alten Tes-
tament. Es ist die Geschichte des Israeliten Samson, der mit sei-
nen übermenschlichen physischen Kräften die das hebräische Volk 
unterdrückenden Philister schlägt, aber wegen seiner Liebe zur 
feindlichen Philisterin Dalila menschliche Schwächen offenbart. 
Dalila führt ihn in Versuchung, Samsons Fleisch ist schwach. Dalila 
entlockt ihm das Rätsel seiner Stärke. Durch den Verlust seines 
langen Kopfhaares verliert er seine von Gott gegebene Kraft. Die 
Philister nehmen ihn gefangen, berauben ihn seines Augenlichts 
und lassen ihn weibische Sklavenarbeit verrichten. In einer letzten 
Aufwallung und unter verzweifelter Anrufung seines Gottes erlangt 
er noch einmal seine frühere Stärke. Er reißt die Säulen des heid-
nischen Tempels ein. Die herabstürzenden Trümmer begraben ihn, 
Dalila und viele tausend Philister.

Ein Selbstmordattentat
wahrhaft 
biblischen Ausmaßes.
Es ist das schreckliche Ende einer von Grausamkeiten nur so strot-
zenden Geschichte. Denn es herrscht Krieg in Gaza. Krieg zwischen 
den Hebräern und den Philistern, ein Krieg, in dem selbst die Liebe 
zwischen Samson und Dalila korrumpiert und zur Waffe wird, ein 
Krieg, in dem der Leitsatz herrscht: Auge um Auge, Zahn um Zahn. 
Mit der biblischen Episode aus dem Buch der Richter nimmt Camille 
Saint-Saëns’ populärste Oper sowohl inhaltlich als auch musika-
lisch eine Sonderstellung innerhalb der französischen Oper des 
19. Jahrhunderts ein. In dem ursprünglich als Oratorium geplan-
ten Werk durchdringen sich Oper und Oratorium auf einzigartige 
Weise: Saint-Saëns integriert die choralartigen Hymnen und Fugati 
der meist statischen Chöre in Tableaus, die sich auf die Tradition 
der Grand Opéra stützen. Die farbenreich orchestrierte Partitur mit 
ihren Orientalismen, den sinnlich erotischen Melodien der Dalila 
und der raffinierten Gegenüberstellung des barockisierenden Sak-
ralstils in den Chören der Hebräer mit den chromatisch angelegten 
Philisterszenen gehört zu den absoluten Meisterwerken der franzö-
sischen Opernliteratur. Die in erotischer Mezzolage singende Femme 
Fatale, welche mit Bizets „Carmen“ Einzug in die Opernwelt gehal-
ten hatte, fand in „Dalila“ eine würdige Nachfolgerin.
Die Verbindung von Politik, biblischem Stoff und Erotik stieß in 
Frankreich lange Zeit auf Ablehnung. Die Uraufführung erfolgte 

1877 in Weimar. Erst nach der Pariser Erstaufführung 1890 konnte 
sich das Werk einen Platz im internationalen Repertoire erobern.
Die Brisanz dieses Stoffes erschließt sich erst auf den zweiten Blick. 
Denn was sollte an Camille Saint-Saëns‘ „Samson und Dalila“ – der 
Oper über einen alttestamentarischen Stoff – heute brennend  aktuell 
sein?

Immerhin ist als Spielort des Werks „Gaza in Palästina“ angegeben. 
Und obwohl die Oper die Gefangenschaft des Volkes Israel unter der 
Herrschaft der Philister im Jahr 1150 vor Christus thematisiert, ist 
dieser Landstrich heute als Schauplatz des Konflikts zwischen Isra-
elis und Palästinensern der gefährlichste Unruheherd des Nahen 
Ostens. Die Radikalität der Samson-Figur wirkt dabei bis in die 
Gegenwart hinein: Nach dem Helden mit übermenschlichen Kräften, 
der trotz der Verführung durch Dalila, des Verlusts seiner Haar-
pracht und seiner Blendung den Tempel und damit die Herrschaft 
der Philister zum Einsturz bringt, hat der Staat Israel seine Atom-
bombe benannt: Sie heißt „Samson’s Choice“ (Samsons Wahl) und 
versinnbildlicht damit eine furchtbare Ultima ratio.

In der Inszenierung des Landestheaters will der Regisseur Roland 
Velte die Oper nicht in die heutige Zeit transportieren. Auch wenn 
die politische Situation in Gaza scheinbar die gleiche ist, würde die 
Konzentration auf die Tagespolitik das Stück einengen. Der Stoff 
hat viel größere Dimensionen, wenn man ihn als biblisch inspirierte 
zeitlose Geschichte erzählt. Die Oper bietet inhaltlich genügend Bri-
sanz, so dass man auf eindeutige tagespolitische Anspielungen ver-
zichten kann.
Roland Veltes Inszenierung spannt den Bogen vom alten Testament 
zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also der Entstehungs-
zeit der Oper. Als prägendes biblisches Element führt der Regis-
seur den Erzengel Michael ein, eine Lichtgestalt, die Samson und 
den Hebräern zugeordnet, auf der Seite der Unterdrückten steht 
und die Vertretung eines alttestamentarischen strafenden und zür-
nenden  Gottes darstellt. Menschliche Größe, Kraftmeierei, Herois-
mus, Gewalt und Verrat sind Themen des Stückes, aber im Zentrum 
steht der Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau, begleitet von 
groß-artiger und betörender Musik. / Elisabeth Wirtz

Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Roland Velte

Einführungsmatinee:
Sonntag, 11. Dezember 2011, 11.30 Uhr,  
Gemeindezentrum der Ev.-ref. Erlöserkirche, Am Markt, Detmold

Premiere: Freitag, 16. Dezember 2011, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Mi 21.12.2011 / Fr 20.1. / So 12.2. / Sa 24.3. / 
So 15.4. / Mi 18.4. / Fr 1.6. / Do 21.6.2012

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ 
Samson und Dalila
Oper in drei Akten von Camille Saint-Saëns

Neu im Programm: Hänsel und Gretel
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Pressedramaturgin 
Carolina Gleichauf im 
Gespräch mit Bühnenbild-
nerin Petra 
Mollérus und Tänzerin 
Caroline Lusken

Carolina Gleichauf: Welches Ausstattungs-
konzept hast du zusammen mit Richard 
Lowe entwickelt?
Petra Mollérus: Wir gehen natürlich bei 
der Vorbereitung von dem aus, was uns 
zur Verfügung steht, d.h., wir heben die 
Potentiale unserer Kompagnie hervor, die 
aus ausdrucksstarken, individuellen Per-
sönlichkeiten besteht. Uns interessieren 
weniger permanente synchrone Gruppen-
formationen und akrobatischer Spitzen-
tanz, als eher die Charakteristika der ein-
zelnen Rollen. Zur Entstehungszeit des 
Werkes wurden oft bestimmte Bewegungs-
muster benutzt, die in der Tanzwelt als 
allgemeingültige Codes eingesetzt wurden. 
Diese möchten wir nicht bedienen. 
In Bezug auf die Ausstattung bedeutet 
das: keine Tellertutus und keine Massen 
an Tüll. Die Brautschau soll Assoziationen 
einer Sommerparty hervorrufen. Die Tän-
zer und Tänzerinnen sind modern geklei-
det und tragen leichte Blumenkleider. Die 
Mutter, die bei unserer Interpretation zum 
schwarzen Schwan wird, trägt ein langes 
Blumenkleid aus Weiß und Schwarz. Auch 
sie ist ein Schwan, der sich im Bann des 
grausamen Magiers befindet. 

Carolina Gleichauf: Gibt es spezielle 
Materialien, die verwendet werden?
Petra Mollérus: Die Schwanenkostüme 
bestehen aus Pailletten, Spitze, Federn 
und Tüll in Schwarz und Weiß. Die Ver-
körperung des Liebevollen und  gleichzeitig 
Bösen in einer Person wird durch eine 
etappenweise Verwandlung von einem 
weißen in einen schwarzen Schwan sym-
bolisiert. 

Carolina Gleichauf: Inwieweit unterstützt 
der Bühnenraum die tänzerische Erzäh-
lung?
Petra Mollérus: Wir haben es mit zwei 
Räumen zu tun, dem Schlosspark, in dem 
die „Brautschau“ stattfindet, und dem 
See. Ich möchte sparsam mit dekorati-
ven Elementen umgehen, um den Tänzern 
und Tänzerinnen möglichst viel Platz zu 
 lassen, dennoch gibt es klare Zeichen, die 
den Raum definieren. Marmorsäulen  sollen 
die Schlosssituation verdeutlichen, am See 
steht eine künstliche Zypresse. Wir nut-
zen einen silbernen  Tanzteppich, der das 
Wasser darstellt und zahlreiche Spiege-
lungs- und Lichteffekte ermöglicht. 

Caroline Lusken verkör-
pert in „Schwanensee“ 
Odette, den schwarzen 
Schwan, eine besondere 
Herausforderung:

„Schwanensee“ war eines 
der ersten Ballette, die ich gesehen habe, 
damals war ich sechs Jahre alt – das war 
das Nationalballett Amsterdam mit über 
80 Tänzern und einer riesigen Bühne. 
Der Traum eines jeden Tänzers ist es, 
bei dem Ballett aller Ballette mitzutan-
zen und so habe ich mich natürlich  riesig 
gefreut, dass selbst eine kleine  Kompagnie 
wie Detmold sich an dieses Stück heran-
wagt. Spannend ist die Ambivalenz zwi-
schen den Gruppentänzen, die möglichst 
synchron und organisch aussehen müssen 

– darin zeigt sich eine große Professionali-
tät –, und den individuellen Auftritten der 
einzelnen Protagonisten. In meiner Phan-
tasie ist der schwarze Schwan sehr kraft-
voll. Die psychologische Neudeutung von 
Richard Lowe macht das  Charakterprofil 
zu einer besonderen Herausforderung. 
Dadurch, dass die Mutter gleichzeitig der 
schwarze Schwan ist, zu dem sich der 
Prinz durch die Täuschung des Magiers 
hingezogen fühlt, bekommt das Stück eine 
ödipale Wendung. Das heißt, es gilt, kleine 
Details zu finden, die den Charakter viel-
schichtig machen, es müssen unbedingt 
kleine Geschichten erzählt werden, die 
diese Figur schillernd machen. 
Neben der technischen und gestalteri-
schen Herausforderung einer solchen Rolle 
ist auch der logistische Aufwand ziem-
lich groß, da ich mindestens sechs Umzüge 
zwischen schwarzer und hautfarbener 
Spitze haben werde. 
Auf solch eine besondere Rolle bereitet 
man sich auch speziell vor – nach dem 
Training mache ich oft noch Sport, um 
fit zu bleiben. Der Ernährungsplan wird 
genau überprüft und das Balletttraining 
selber fällt intensiver aus!

Schwanensee
Ballett von Richard Lowe zur Musik 
von Peter I. Tschaikowsky
Musikalische Leitung: Matthias Wegele
Inszenierung/Choreografie: Richard Lowe

Einführungsmatinee: 
Sonntag, 22. Januar 2012, 11.30 Uhr,
Detmolder Sommertheater
Premiere: Freitag, 27. Januar 2012,
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: So 29.1. / Fr 17.2. / Sa 18.2. /
Mi 21.3. / Do 22.3. / So 22.4.2012

Schwanensee
Ballett von Richard Lowe zur Musik von Peter I. Tschaikowsky

Gespräch mit Bühnenbild-Gespräch mit Bühnenbild-

Caroline Lusken verkör-
pert in „Schwanensee“ pert in „Schwanensee“ 
Odette, den schwarzen Odette, den schwarzen 
Schwan, eine besondere Schwan, eine besondere 
Herausforderung:Herausforderung:

„Schwanensee“ war eines 
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Neujahrskonzert: Rund um 
die Strauß-Dynastie
Generalmusikdirektor Erich Wächter im Gespräch

Zum zweiten Mal steht am Landestheater Detmold ein Neujahrskonzert auf dem 
Programm. Was diesmal zum Besten gegeben wird und warum es so schwierig 
ist, an die einschlägige Notenliteratur zu kommen, erläutert Erich Wächter.

Carolina Gleichauf: „Rund um die Strauß-Dynastie“, so lautet der 
Titel des zweiten Neujahrskonzerts. Was hat es mit diesem Motto 
auf sich?
Erich Wächter: Angelehnt an die Tradition der Wiener Philhar-
moniker bietet es sich an, sich am Walzerkönig Johann Strauß zu 
orientieren, dessen Musik sich durch große Beschwingtheit aus-
zeichnet und die Beziehung zum Tanz herstellt. Strauß hatte ja 
zunächst ein reines Tanzorchester, das er innerhalb kürzester Zeit 
auf 200 Mann aufstockte. Je nachdem, wo was gespielt werden 
sollte, splittete er dann die große Mannschaft und schickte kleine 
Grüppchen an die entsprechenden Orte. Neben seinen kompositori-
schen Fähigkeiten war er ein hervorragender Disponent und Wirt-
schaftsmann.
Neben Johann Strauß junior gibt es dann aber auch wunderbare 
Musik von seinem Vater und seinem Bruder Eduard, von denen wir 
auch Tänze im Programm haben.

Carolina Gleichauf: Im Vorhinein gilt es, die gewünschten Noten 
zu beschaffen, was gar kein so leichtes Unterfangen ist.
Erich Wächter: Je weiter entfernt vom klassischen Kanon man sich 
bewegt, desto schwieriger ist es, an die Noten zu kommen. Man-
ches ist im Krieg verbrannt oder wird einfach nicht mehr ver-
legt. Natürlich haben die Wiener Philharmoniker ihre Melodien im 
Schrank, aber an die kommt man eben nicht ran. Die Tänze sind 
von Aufnahmen bekannt und man bekommt den Klavierauszug, aber 
nicht die Orchesterstimmen. Manches gibt es inzwischen glückli-
cher Weise im Internet. Von Johann Strauß findet man noch am 
meisten, bei Eduard Strauß wird es dann schon schwierig. 

Carolina Gleichauf: Was bedeutet solch ein Konzert für ein 
Orchester, das sonst zumindest im Musiktheaterbetrieb eher im 
Hintergrund agiert?
Erich Wächter: Orchester spielen Konzerte gerne, weil sie keine 
begleitende Rolle einnehmen und die herausgehobene Position 
gefällt ihnen ganz gut. Trotzdem sind Konzerte nicht grundsätz-
lich schwieriger, als Opern. Wagners „Siegfried“ ist beispielsweise 
so anspruchsvoll, wie drei Konzerte. 

Carolina Gleichauf: Welche Nummern sind denn auf jeden Fall 
mit im Programm?
Erich Wächter: Wir starten mit „Leichte Kavallerie“ von Franz 
von Suppe und werden von Johann Strauß „Nacht in  Venedig“, 

„Im Krapfenwald“, „Perpetuum mobile“, „Frühlingsstimmen“, ein 
 Czardas aus „Ritter Pasman“, „Auf der Jagd“ und „Rosen aus dem 
Süden“ spielen. Von Jacques Offenbach, der sich musikalisch 
immer wieder mit Strauß gemessen hat, wird die Ouvertüre aus 
„Orpheus aus der Unterwelt“ mit dabei sein. 

Carolina Gleichauf: Und wann beginnen die Proben?
Erich Wächter: Wir fangen in der Weihnachtswoche an. 
Da werden wir bis zum 1. Januar fit sein!

Neujahrskonzert, 1. Januar 2012, 18.00 Uhr, 
Landestheater

In Begleitung des Detmolder Rings:

Thomas Thieme 
und Marlene Jaschke
Die Spielzeit 11/12 nähert sich allmählich der dritten und zugleich auch letz-
ten Aufführung des Opernzyklus‘ „Der Ring des Nibelungen“ im Mai 2012 und 
damit einem besonderen Höhepunkt im Spielplan des Landestheaters. Nach 
wie vor fordert die Darbietung des Wagnerschen Gesamtkunstwerks beson-
dere Anstrengungen von allen Beteiligten auf und hinter der Bühne – nur 
wenige  Theater  können sich deshalb dieser Herausforderung stellen. Das 
 Landestheater Detmold flankiert die Aufführung des „Rings“ allerdings noch 
mit attraktiven Extraveranstaltungen:

Den Auftakt gestaltet am 6. Mai Star-
Schauspieler Thomas  Thieme mit seiner 
Präsentation des Dramas „Die Nibelungen“ 
von Friedrich Hebbel. Theaterkennern ist 
Thieme vor allem als charismatischer Büh-
nendarsteller mit enormer Ausdruckskraft 
und außergewöhnlicher physischer Prä-
senz ein Begriff. An großen Häusern wie 
dem Schauspielhaus Frankfurt/M., dem 
Burgtheater Wien, der Berliner Schau-
bühne und dem Schauspielhaus Hamburg 
machte sich der gebürtige Thüringer seit 
Mitte der achtziger Jahre mit intensivem 

Spiel und rauchig-markanter Stimme rasch einen Namen. 2000 er-
folgte dann die Auszeichnung zum Schauspieler des Jahres. Dem 
 breiten Publikum ist Thieme aber aus Kino- und Fernsehproduktio-
nen bekannt. Seit den neunziger Jahren tritt er regelmäßig in Filmen 
und Serien in Erscheinung: Erwähnt seien hier nur „Der Untergang“, 
„Das Leben der Anderen“, „Der Baader Meinhof Komplex“ und diver-
se „Tatort“-Krimis. Die Fähigkeit, menschliche Abgründe schlüssig 
und nuancenreich darzustellen, lässt Thieme oft die Rolle des Schur-
ken einnehmen. Kontrastierend dazu verkörperte er sensibel zurück-
haltend Altkanzler Helmut Kohl im Fernsehfilm „Der Mann aus der 
Pfalz“. Wenn Thomas Thieme am 6. Mai um 18 Uhr im  Landestheater 
gemeinsam mit Schauspielkollegin Lea Draeger und Schlagzeugerin 
Imogen Gleichauf seine Fassung des Hebbelschen „Nibelungen“-Dra-
mas vorstellt, kann das Publikum sich bei einer eigenwilligen, at-
mosphärisch dichten Performance auf den bedeutenden europäischen 
Sagenstoff um Machtstreben, Liebesverlangen, Verrat und deren Ver-
quickung einstimmen lassen.

Völlig anders geartet ist hingegen das Pro-
gramm, das Jutta Wübbe als Marlene Jasch-
ke am 15. Mai um 19.30 Uhr im Landes-
theater zum Besten gibt: „Auf in den Ring!“ 
lautet der nach  Kampfansage klingende Ti-
tel. Und in der Tat rechnet die schrullige 
Hamburger Dame in ihrer typisch redseli-
gen Art gehörig mit dem  Nibelungen-Stoff 
ab. Als Opernliebhaberin hat sie diesmal 
das Wagnersche Monumentalwerk ins Vi-
sier genommen – und ist bestürzt über das, 
was dem geneigten Zuschauer alles zuge-
mutet wird: Mehr als 16 Stunden dauert 

die Aufführung des kompletten „Rings“ – das muss doch wohl zu 
kürzen sein! Und was sich dabei nicht alles abspielt: Mord und Tot-
schlag, Entführung und Diebstahl, Tierquälerei und Brandstiftung, 
die Macht der Liebe und die Liebe zur Macht. Der Hamburger Sekre-
tärinnen-Seele ist das entschieden zu viel! Frau Jaschke hat ihrer 
Empörung Luft gemacht und unverzüglich einen Beschwerdebrief an 
Herrn Wagner geschrieben… 

Mit ihrem aktuellen Programm „Auf in den Ring!“ tourt die Kabaret-
tistin Jutta Wübbe in der allseits bekannten Figur mit rotem Topf-
hut, schwarzer Brille und beigefarbenem Schlabberkostüm derzeit 
durch die Republik. Der große Erfolg ihrer Show brachte der Träge-
rin des Deutschen Fernsehpreises TeleStar und des Adolf-Grimme-
Preises im vergangenen Jahr u.a. eine Einladung während der Bay-
reuther Festspiele ins Haus Wahnfried ein. Auch in Detmold wird 
Marlene Jaschke mit ihrer Sichtweise auf den Ring einen unterhalt-
sam frischen Akzent zum Nibelungen-Opernereignis setzen.

Die Tickets für alle Veranstaltungen zum „Ring“ können Sie bereits 
jetzt an den gängigen Vorverkaufsstellen erhalten!

und Marlene Jaschke
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„Iphigenie auf Tauris“ 
polarisiert
Keine Inszenierung der letzten Spielzeiten hat die Gemüter des 
Detmolder Publikums so erhitzt wie Goethes „Iphigenie auf Tau-
ris“ in der Regie von Tatjana Rese. Von Einträgen in unser Besu-
cherbuch über Leserbriefe in verschiedenen Zeitungen bis zu 
Kritiken von Lehrern und Schülern reichten die Reaktionen, die 
meist das „moderne“ Inszenierungskonzept und die Frage nach 
Goethes Humanitätsimpetus zum Thema hatten. 
Die meisten Beiträge streiften somit eine Debatte, die in Bezug 
auf Schauspiel und Musiktheater in Deutschland seit den 70er 
Jahren geführt und unter dem Begriff „Regietheater“ zusam-
mengefasst wird, und mit dem Vorwurf der konservativeren 
Zuschauer verbunden ist, Regisseure würde sich zu weit von 
der „Intention des Autors“ entfernen und effekthascherisch sinn-
widrige Inszenierungselemente einführen. Auch die Detmolder 
Debatte zeigt aber neuerlich, dass das polemische Monieren vor-
geblich textfremder Regieeinfälle keinen inhaltlich niveauvol-
len Diskurs eröffnet. Statt die (ohnehin kaum je zu rekonstruie-
rende) „originale“ Intention des Autors und Inszenierungspraxis 
einer bestimmten Epoche einzuklagen und jede Abweichung 
von eigenen ästhetischen Vorlieben mit der Moralkeule zu ahn-
den, wäre die Frage nach den Gründen bestimmter inszenato-
rischer Wendungen interessanter, und dies durchaus im Sinne 
einer historisch-analytischen Herangehensweise. Im Falle der an 
Tatjana Reses Regiearbeit besonders „anstößigen“ Inzestszene 

  

zwischen Orest und Iphigenie wäre also beispielsweise zu unter-
suchen, inwieweit dieser Regieeinfall sich der erzählten mytho-
logischen Basis, einer extrem gewalthaltigen Familiengenealogie, 
deutend nähert, also mitnichten inszenatorische Willkür,  sondern 
 intensive Beschäftigung und künstlerische Aneignung des mythi-
schen Stoffes anzeigt. Dieses Untersuchen kann als ein kritisches 
auch produktiv sein, nicht aber, wenn die Argumentation von 
subjektiven Moralvorstellungen geprägt ist.
Künstlerisch durchaus legitim ist es ebenso, den gedanklichen, 
ethischen Gehalt von Werken vor dem Hintergrund der eige-
nen historischen Situation neu zu bedenken. Dass die Inszenie-
rung von „Iphigenie auf Tauris“ ein Fragezeichen hinter das Goe-
thesche Ideal der Versöhnung von „Barbaren“ und „Zivilisierten“ 
setzt, ohne dabei den dramaturgischen Bogen des Stückes außer 
acht zu lassen, ist also durchaus auch ein bewusstes Angebot an 
das Publikum zur fortgesetzten gedanklichen Auseinanderset-
zung mit dem Stoff. 
Auf inhaltliche, auch kontroverse Debatten freuen wir uns immer. 
Theater darf und muss polarisieren und den Dialog suchen. Dazu 
dienen auch die  zahlreichen Gesprächsangebote des Theaters im 
Rahmen unserer stückbezogenen Extra-Veranstaltungen. Sie dür-
fen gerne genutzt werden!

Carolina Gleichauf
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Neujahrskonzert: Rund um 
die Strauß-Dynastie
Generalmusikdirektor Erich Wächter im Gespräch

Zum zweiten Mal steht am Landestheater Detmold ein Neujahrskonzert auf dem 
Programm. Was diesmal zum Besten gegeben wird und warum es so schwierig 
ist, an die einschlägige Notenliteratur zu kommen, erläutert Erich Wächter.

Carolina Gleichauf: „Rund um die Strauß-Dynastie“, so lautet der 
Titel des zweiten Neujahrskonzerts. Was hat es mit diesem Motto 
auf sich?
Erich Wächter: Angelehnt an die Tradition der Wiener Philhar-
moniker bietet es sich an, sich am Walzerkönig Johann Strauß zu 
orientieren, dessen Musik sich durch große Beschwingtheit aus-
zeichnet und die Beziehung zum Tanz herstellt. Strauß hatte ja 
zunächst ein reines Tanzorchester, das er innerhalb kürzester Zeit 
auf 200 Mann aufstockte. Je nachdem, wo was gespielt werden 
sollte, splittete er dann die große Mannschaft und schickte kleine 
Grüppchen an die entsprechenden Orte. Neben seinen kompositori-
schen Fähigkeiten war er ein hervorragender Disponent und Wirt-
schaftsmann.
Neben Johann Strauß junior gibt es dann aber auch wunderbare 
Musik von seinem Vater und seinem Bruder Eduard, von denen wir 
auch Tänze im Programm haben.

Carolina Gleichauf: Im Vorhinein gilt es, die gewünschten Noten 
zu beschaffen, was gar kein so leichtes Unterfangen ist.
Erich Wächter: Je weiter entfernt vom klassischen Kanon man sich 
bewegt, desto schwieriger ist es, an die Noten zu kommen. Man-
ches ist im Krieg verbrannt oder wird einfach nicht mehr ver-
legt. Natürlich haben die Wiener Philharmoniker ihre Melodien im 
Schrank, aber an die kommt man eben nicht ran. Die Tänze sind 
von Aufnahmen bekannt und man bekommt den Klavierauszug, aber 
nicht die Orchesterstimmen. Manches gibt es inzwischen glückli-
cher Weise im Internet. Von Johann Strauß findet man noch am 
meisten, bei Eduard Strauß wird es dann schon schwierig. 

Carolina Gleichauf: Was bedeutet solch ein Konzert für ein 
Orchester, das sonst zumindest im Musiktheaterbetrieb eher im 
Hintergrund agiert?
Erich Wächter: Orchester spielen Konzerte gerne, weil sie keine 
begleitende Rolle einnehmen und die herausgehobene Position 
gefällt ihnen ganz gut. Trotzdem sind Konzerte nicht grundsätz-
lich schwieriger, als Opern. Wagners „Siegfried“ ist beispielsweise 
so anspruchsvoll, wie drei Konzerte. 

Carolina Gleichauf: Welche Nummern sind denn auf jeden Fall 
mit im Programm?
Erich Wächter: Wir starten mit „Leichte Kavallerie“ von Franz 
von Suppe und werden von Johann Strauß „Nacht in  Venedig“, 

„Im Krapfenwald“, „Perpetuum mobile“, „Frühlingsstimmen“, ein 
 Czardas aus „Ritter Pasman“, „Auf der Jagd“ und „Rosen aus dem 
Süden“ spielen. Von Jacques Offenbach, der sich musikalisch 
immer wieder mit Strauß gemessen hat, wird die Ouvertüre aus 
„Orpheus aus der Unterwelt“ mit dabei sein. 

Carolina Gleichauf: Und wann beginnen die Proben?
Erich Wächter: Wir fangen in der Weihnachtswoche an. 
Da werden wir bis zum 1. Januar fit sein!

Neujahrskonzert, 1. Januar 2012, 18.00 Uhr, 
Landestheater

In Begleitung des Detmolder Rings:

Thomas Thieme 
und Marlene Jaschke
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und Marlene Jaschke

11

„Iphigenie auf Tauris“ 
polarisiert
Keine Inszenierung der letzten Spielzeiten hat die Gemüter des 
Detmolder Publikums so erhitzt wie Goethes „Iphigenie auf Tau-
ris“ in der Regie von Tatjana Rese. Von Einträgen in unser Besu-
cherbuch über Leserbriefe in verschiedenen Zeitungen bis zu 
Kritiken von Lehrern und Schülern reichten die Reaktionen, die 
meist das „moderne“ Inszenierungskonzept und die Frage nach 
Goethes Humanitätsimpetus zum Thema hatten. 
Die meisten Beiträge streiften somit eine Debatte, die in Bezug 
auf Schauspiel und Musiktheater in Deutschland seit den 70er 
Jahren geführt und unter dem Begriff „Regietheater“ zusam-
mengefasst wird, und mit dem Vorwurf der konservativeren 
Zuschauer verbunden ist, Regisseure würde sich zu weit von 
der „Intention des Autors“ entfernen und effekthascherisch sinn-
widrige Inszenierungselemente einführen. Auch die Detmolder 
Debatte zeigt aber neuerlich, dass das polemische Monieren vor-
geblich textfremder Regieeinfälle keinen inhaltlich niveauvol-
len Diskurs eröffnet. Statt die (ohnehin kaum je zu rekonstruie-
rende) „originale“ Intention des Autors und Inszenierungspraxis 
einer bestimmten Epoche einzuklagen und jede Abweichung 
von eigenen ästhetischen Vorlieben mit der Moralkeule zu ahn-
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Die vom Landestheater Detmold und den 
Theaterfreunden initiierte Kooperation mit 
Schulen des Kreises Lippe ist inzwischen 
mit Leben erfüllte Realität. Vierzehn Schu-
len unterschiedlicher Schulformen haben 
sich für eine Partnerschaft entschieden: 
die Grundschulen Hakedahl, Horn, Hidde-
sen, die Bach- und Freiligrathschule, die 
Förderschulen Gustav-Heinemann, Turm 
und Pestalozzi, die Realschule Schloss Vah-
renholz, die Geschwister-Scholl-Gesamt-
schule, die Freie Waldorfschule Detmold, die 
Gymnasien Leopoldinum, Horn-Bad Mein-
berg und das August-Herrmann- Francke-
Gymnasium. 
Von jeder Schule kommen sieben Thea-
terScouts zu regelmäßigen Treffen ins 
KASCHLUPP!, der Kinder- und Jugend-
bühne des Landestheaters, und werden von 
den Theaterpädagogen Stefanie Bertram 
und Matthias Brandt über alle Neuigkeiten 
und Programme des Theaters informiert. 
Außerdem probieren sich die TheaterScouts 
selbst auf der Bühne des KASCHLUPP! aus, 
arbeiten spielerisch an Stimme und Kör-
per, erfinden Gänge und Figuren, impro-
visieren und erproben Theaterszenen. Die 
TheaterScouts stellen die Verbindung zwi-

schen Schule und Theater her. Sie sind die 
schulischen Experten und Vermittler für 
Stücke und Projekte. Die Scouts engagieren 
sich mit großer Euphorie und nutzen die 
Gelegenheit, Proben zu besuchen, hinter die 
Kulissen zu schauen und mit Schauspielern 
Gespräche zu führen – so etwa nach Pro-
ben zu „Die Schneekönigin“ oder dem Stück 
der neuen Reihe „Junge Klassiker“ „Nathan 
der Weise“.
Das Projekt „Sieben auf einen Streich“ 
stellt einen zusätzlichen Anreiz dar: Finden 
sich an einer Schule sieben Personen, um 
gemeinsam ins Theater zu gehen, zahlen sie 
jeweils lediglich sieben Euro Eintritt für 
die Vorstellung bei freier Platzwahl auf den 
unbesetzten Plätzen. Diese Besuche werden 
zudem theaterpädagogisch begleitet. Alle 
Schulen, die die Kooperation in allen Punk-
ten aktiv umsetzen, bleiben auch in der dar-
auf folgenden Spielzeit im Projekt.

Stefanie Bertram, Theaterpädagogin
Ulrich Heinemann, TheaterFreunde

Kinder- und Jugendbühne des Landestheaters Detmold, Bahnhofstrasse 1, Eingang über Paulinenstraße

Junges Theater im KASCHLUPP! 
    

Sieben auf einen Streich: 
Schulpartnerschaft hat Fahrt aufgenommen

„Speed.Art“ ist eine Veranstaltung, die Landestheater 
Detmold und Sparkasse Detmold speziell für Jugend-
liche von 12-18 Jahren ausrichten. Der Name ist Pro-
gramm: So wie sich beim „Speed-Dating“ die Partner 
in wechselnden Stationen nur fünf Minuten kennen-
lernen sollen, stellt sich das Theater in kurzen Aus-
schnitten aus seinem Programm dem jungen Publikum 
vor. Neben dem vielfältigen Angebot des Landesthea-
ters bekommen die jugendlichen Gäste auch Orte in der 
Sparkasse zu sehen, die sonst nicht öffentlich zugäng-

lich sind. Die lockere Form der Vorführung und die Nähe 
zum Publikum machten klar, dass Theater keine großen 
Säle braucht sondern überall lebendig sein kann.

Am Montag, dem 6.12.2012, um 11 Uhr, startet das 
zweite „Speed.Art“ in der Sparkasse Detmold. Der 
Eintritt ist frei, Voranmeldung aber notwendig. Schul-
klassen können sich für diese außergewöhnliche Ver-
anstaltung ab sofort unter bertram@landestheater-
detmold.de oder 0 52 13 -302 89 97 anmelden.

TheaterScouts stellen die Verbindung zwi-

Jetzt anmelden !Jetzt anmelden
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Neue Sessel im Landestheater
Möller Designs Credo ist es, „das Alltägliche in etwas Spannendes zu verwandeln“. So steht es auf der Homepage der Firma. 
Und genau dieses Spannende ist in Form von 14 Sesseln des Modells „Jamie“ in diesem Sommer ins Landestheater eingezogen.

Bereits vor zwei Jahren nahm Petra Mollérus, Ausstattungslei-
terin des Landestheaters, Kontakt mit Winfried Nilling auf, dem 
Geschäftsführer von Möller Design in Lemgo, um neue Sitzgele-
genheiten für das Foyer und die Ränge des Hauses auszuwäh-
len. Winfried Nilling, der das Landestheater als Detmolder (und) 
 Theatergänger sehr gut kennt, empfand jedoch keine seiner Sitzmö-
bel der aktuellen Kollektion für diesen Zweck passend und stilis-
tisch geeignet. 
Einige Monate später allerdings wurde „Jamie“ von Möller Design 
entworfen, ursprünglich als Mobiliar für einen noblen Messestand: 
formschön, bequem und dennoch platzsparend. Mittlerweile lädt der 
kleine Hocker mit Rückenlehne nicht nur in etlichen Modebouti-
quen zum Verweilen ein, sondern auch in jedem Zimmer des Est-
rel Hotel & Convention Centers Berlin. Könnte „Jamie“ nicht womög-

lich auch das perfekte Ergänzungsmöbel für das Landestheater sein? 
Wilfried Nilling meldete sich bei Petra Mollérus – und das just in 
time’, denn die Renovierungsarbeiten des Foyers und des 3. Ran-
ges standen kurz bevor. Es wurde ein Probesitzen anberaumt, und 
die Frage von Petra Mollérus und Verwaltungsdirektor Stefan Dörr 
lautete danach nicht mehr ‚ob’, sondern: in welcher Farbe? Im Hin-
blick auf die neue Innenausstattung wurde einstimmig ein zurück-
haltender Grauton gewählt, mit dem sich die Möbel elegant in den 
Raum einfügen. „Die Nähte verleihen dem Möbel ein Gesicht“, meint 
Nilling, „somit wird es zu einem Möbel mit einem Personalausweis“. 
Und damit seine „Jamies“ das Landestheater auch in angemessenem 
Umfang zieren, stiftete Winfried Nilling dem Haus 14 seiner Krea-
tionen. Ein wahrhaft charaktervolles Geschenk!

Ann Kathrin Hickl
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Zugkräftig startet das Landestheater durch die Theatersaison – 
nicht nur mit bewegenden Vorstellungen auf der Bühne, sondern 
auch mit leistungsstarken Trucks unterwegs zu den Abstecherorten. 
Als eine der größten und geschäftigsten deutschen Landesbühnen 
absolviert das Detmolder Theater über 300 Vorstellungen pro Spiel-
zeit auf auswärtigen Bühnen mit Produktionen in allen Sparten. 
Während die im Grabbe-Haus beheimateten Studioproduktionen 
sowie die Kinder- und Jugendstücke aus dem KASCHLUPP! meist 
in wendigen Kleintransportern zu den externen Aufführungsorten 
rollen, ist der Ausstattungstransfer großer Schauspiel- und Musik-
theaterproduktionen nur mit kraftvollen Spezialfahrzeugen reali-
sierbar: Drei MAN-Lastzüge mit jeweils über 400 PS bilden den 
Kern der Detmolder Theaterflotte. Ein blauer, ein pinkfarbener und 
ein roter Truck mit markanten Theatermotiven sind die Zugpferde 
des hauseigenen Fuhrparks. Sie steuern 10 Monate im Jahr ver-
traute und neue Spielorte in der Region sowie im gesamten Bun-
desgebiet an. Das bedeutet für Fuhrparkleiter Udo Wille und seinen 
Fahrerkollegen im Schnitt 15 bis 20 Touren pro Person und Monat. 
Ein Großteil der Abstecherorte liegt dabei in NRW und den benach-
barten Bundesländern Niedersachsen und Hessen. Aber auch weiter 
entfernte Städte wie zum Beispiel das unterfränkische Schwein-
furt, das rheinland-pfälzische Worms oder Itzehoe und Neumüns-
ter in Schleswig-Holstein werden regelmäßig mit Bühnenkunst aus 
Detmold versorgt. 
Während die Künstler meist separat im Bus zum Gastspielort rei-
sen, fahren die Techniker im Regelfall im LKW mit der Ausstat-
tung mit. Gleich nach dem Eintreffen am Abstecherort kann so mit 
der Einrichtung der Bühne begonnen werden, ohne dass Extrakos-
ten für die Anfahrt der Techniker anfallen. Bis zu 15 Personen aus 
verschiedenen Gewerken – vom Bühnenmeister, über Beleuchter und 
Tontechniker bis zum Orchesterwart oder Requisiteur – finden in 

S
ch

au
spiel

1414

den Theaterbrummis Platz. Damit die Fahrzeuge den Anforderungen 
des Personen- und Lastentransports gleichermaßen gerecht werden, 
haben sie zuvor in einem Spezialfahrzeugwerk einen besonderen 
Aufbau erhalten: Der vordere Teil ist mit Sitzen wie ein Bus einge-
richtet, während der dahinter befindliche Laderaum ein beträchtli-
ches Fassungsvermögen besitzt. Ein Großteil der Bühnenausstattung 
wird zudem in LKW-Anhängern zu den Gastspielorten transpor-
tiert.
Steht auswärts ein aufwändiges Musiktheaterstück auf dem Pro-
gramm, kann ein Abstecher für Fahrer und Techniker bis zu drei 
Tage dauern: Nach dem Beladen erfolgt am ersten Tag die Anreise 
zum Spielort und der Aufbau der Dekoration, am zweiten das Ein-
richten der Beleuchtung und die Vorstellung, am dritten Tag schließ-
lich der Bühnenabbau und die Rückfahrt nach Detmold. Nicht sel-
ten sind Fahrer und Techniker um die 30 Stunden und mehr pro 
Tour unterwegs. Auch stehen nach den Aufführungen oftmals nächt-
liche Rückfahrten an – ein anstrengendes und dennoch geschätztes 
Gewerbe für alle Beteiligten. 
Fuhrparkleiter Udo Wille übt seinen Beruf jedenfalls annähernd 20 
Jahre zufrieden aus. Ist er zwischen zwei Touren Mal einige Tage in 
Detmold, stehen neben Planungs- und Abrechnungstätigkeiten auch 
Wartungs- und Pflegearbeiten an. Ihm ist es wichtig, dass die Fahr-
zeuge des Landestheaters nicht nut technisch, sondern auch optisch 
in einwandfreiem Zustand sind – bezeugen sie doch weithin die 
hohe Qualität und Verbreitung der Detmolder Theaterkunst. Unge-
fähr 15 Jahre ist jeder der Lastzüge für das Landestheater im Ein-
satz und legt dabei eine Distanz zurück, die etwa einer 7,5fachen 
Erdumrundung entspricht. 

Jens Kowsky

Mit starken Stücken unterwegs
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Kulturpartner
Landestheater Detmold

Sa 3.12., 16.15 Uhr, KASCHLUPP! 
Fr 20.1., 19.10 Uhr, KASCHLUPP!
Mitreden – Das Publikumsgespräch  
zu „Antigone“ und „Schwester von“

So 4.12., 11.00 Uhr, Christuskirche
Vis-à-vis zu „Iphigenie auf Tauris“
So 4.12., 18.00 Uhr, Grabbe-Haus
Wort-Reich: Dr. Christian Katzschmann 
liest aus Raoul Schrotts „Illias“

So 11.12., 18.00 Uhr, Grabbe-Haus
Wort-Reich: Die Bibel, das Beste  
aus dem Alten Testament
So 11.12., 11.30 Uhr,  
Erlöserkirche am Markt
Einführungsmatinee zu  
„Samson und Dalila“

Mo 12.12., 18.00 Uhr, Landestheater
Öffentliche Bühnenorchesterprobe  
zu „Samson und Dalila“

Do 15.12., im Anschluss an die Vorstellung
Mitreden – Das Publikumsgespräch  
zu „Nathan der Weise“

Sa 17.12., 19.30 Uhr, KASCHLUPP!
Impro-Sant

Do 22.12., 19.30 Uhr, Foyer-Restaurant
Schubert: „Die Winterreise“, Liederabend 
mit Andreas Jören und Yesim Gökalp

Beide Künstler begegneten sich 2010, als 
Yesim Gokalp ein Konzert mit  Schuberts 
„Winterreise“ auf dem  internationalen 
Musikfest in Ankara gab. 2011  führten 
Jören und Gökalp einen  gemeinsamen 
Meisterkurs am Musikkonservatorium 
Izmir durch, dem nächstes Jahr ein weite-
rer folgen wird. Musikalisch sind beide  
als ehemalige Schüler des bedeutenden 
Professoren-Ehepaares Renate Kretschmar-
Fischer (Klavier) und Helmut Kretschmar 
(Gesang) mit Detmold verwurzelt. Yesim 
Gökalp ist derzeit Solistin am Staatlichen 
Symphonieorchester Izmir.
  

So 22.1., 11.30 Uhr, Sommertheater
Einführungsmatinee zu „Schwanensee“
So 22.1., 18.00 Uhr, Grabbe-Haus
Wort-Reich: Geschmackssache – literari-
sche Häppchen über Essen und Fressen

So 29.1., 20.00 Uhr, Foyer-Restaurant
Mitreden – Das Publikumsgespräch  
zu „Schwanensee“

Extras 
im Dezember 
und Januar 

Richard Wagner 

Der Ring des 
Nibelungen
Im Mai 2012 wird zum dritten und 
letzten Mal Richard Wagners Opern-
Tetralogie „Der Ring des Nibelun-
gen“ am Landestheater Detmold in 
der Inszenierung Kay Metzgers und 
unter der musikalischen Leitung von 
Erich Wächter aufgeführt. 

Das Rheingold
Samstag, 12. Mai 2012, 19.30 Uhr

Die Walküre
Sonntag, 13. Mai 2012, 17.00 Uhr

Siegfried
Donnerstag, 17. Mai 2012, 17.00 Uhr

Götterdämmerung
Sonntag, 20. Mai 2012, 16.00 Uhr

Preisgruppe A  200,-
Preisgruppe B 180,-
Preisgruppe C 160,-
Preisgruppe D 100,-

      

Theater zum Jahreswechsel
Unvergessliche Erinnerungen – Verschenken Sie zu Weihnachten 
einen Theaterbesuch!
So 25. Dezember, 18.00 Uhr, Landestheater: Hänsel und Gretel
Mo 26. Dezember, 11.00 Uhr, Landestheater: Die Schneekönigin
  Dezember 18.30 Uhr, Landestheater: Max und Moritz
Mi 28. Dezember, 19.30 Uhr, Landestheater: Die Katze auf dem heißen Blechdach
Do 29. Dezember, 19.30 Uhr, Landestheater: Oklahoma!
Sa 31. Dezember, 15.00 Uhr und 19.30 Uhr, Landestheater: Die lustige Witwe
  Dezember, 16.00 Uhr und 19.30 Uhr, Sommertheater: Ladies Night
So 01. Januar 18.00 Uhr, Landestheater: Neujahrskonzert

Jetzt Karten sichern: Kartentelefon 0 52 31 - 974 803, 
www.landestheater-detmold.de
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