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Um Liebesglück und Liebesleid geht es am Landestheater in den 
Premieren im November. Ohne einträgliche Stellung, sprich arbeitslos, 
ist es womöglich auch heute noch schwierig, sich als potentieller 
Ehegatte zu profilieren. Ende des 19. Jahrhunderts war dies ein noch 
unmöglicheres Unterfangen, hat doch Der Vogelhändler Adam seiner 
Christel nicht viel mehr zu bieten, als ein paar Vögel. Christels Versuch, 
ihrem Liebsten beim Kurfürsten einen Job als Menageriedirektor 
zu verschaffen, sorgt ganz nach bester Operettenmanier für 
Verwicklungen, Eifersüchteleien und in diesem Falle für ein Happy 
End.  Anders geht es für Woyzeck aus, der sich in äußerster 
finanzieller Not dubiosen medizinischen Experimenten aussetzt 
und seine Frau Marie nicht davon abhalten kann, sich mit dem 
attraktiven Tambourmajor einzulassen.  Dass Eifersucht tödlich 
enden kann, beweist Schiller in seinem bürgerlichen Trauerspiel  
Kabale und Liebe, in dem Standesschranken die Ehe der beiden 
Liebenden verhindern. Eine raffiniert eingefädelte Intrige sorgt dafür, 
dass Ferdinand seine Luise der Untreue beschuldigt und sie lieber 
tot sähe als mit einem anderen liiert.  Mit einer mindestens 

ebenso perfiden Form der Zuneigung haben wir es in Rumpelstilzchen 
zu tun, wenn die Titelfigur von der Königstochter ihr Liebstes 
fordert: das eigene Kind. Dafür verwandelt der Kobold Stroh in Gold. 
Was die Königstochter tun muss, um ihr Kind behalten zu dürfen, 
erfahren Sie ab dem 15. November im Landestheater.  Aus 
unterschiedlichen Gründen nutzen wir Weihnachten – das Fest der 
Liebe, dazu, unsere Familie, Freunde und Bekannte zu beschenken. 
Ideen hierzu liefert das vielfältige Programm des Landestheaters an 
den Festtagen, zwischen den Jahren und zum Jahreswechsel. Was 
im Dezember für Sie auf dem Plan steht und welche Ereignisse im 
neuen Jahr zu einem anregenden Theaterbesuch einladen, erfahren 
Sie auf Seite 15.

Viel Spaß beim Blättern durch unsere Vorweihnachtsausgabe!
Ihr Landestheater

Die Liebe kommt,  
die Liebe geht ...

Wo die Liebe hinfällt… dagegen ist selten ein Kraut gewachsen. Doch nicht nur im wah-
ren Leben werden den Verliebten Hindernisse in den Weg gelegt, und wenn die Schranken 
nicht von außen gesetzt werden, stehen meist komplizierte emotionale Verwicklungen dem 
zweisamen Glück im Wege. Standesgrenzen oder Geldmangel, unbegründete Eifersucht oder 
Arbeitslosigkeit, jede Zeit liefert ihre eigenen dramaturgischen Konstrukte, um Beziehungen 
zu verhindern oder sie am Ende doch zuzulassen.

> Carmen

> Henry Klinder als Puntila und Markus Hottgenroth als Matti
in Brechts „ Herr Puntila und sein Knecht Matti”
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Der VogelhänDler 
Operette in drei Akten von Carl Zeller, 

mit einem Libretto von Moritz West 

(Moritz Nitzelberger) und Ludwig Held
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Komponist als Nebenjob
„Der Vogelhändler“

Premiere: Freitag, 2. November 2012, 19.30 Uhr, Landestheater
Musikalische Leitung: Matthias Wegele / Inszenierung: Uwe Drechsel

Vorstellungen: So 4.11./ Fr 7.12./ Mo 31.12.2012/ Mi 30.1./ So 3.3./ 
Fr 22.3./ Mi 15.5./ Sa 15.6.2013 

 Eigentlich komponierte der am  
19. Juni 1842 in Sankt Peter in der Au gebo
rene Carl Zeller sein Leben lang nur neben
beruflich. Nach seiner Promotion 1869 
zum Dr. jur. in Graz trat er in den öster
reichischen Staatsdienst ein und wurde 
schließlich Ministerialrat. Nebenbei schuf 
er  Liederspiele, Männerchöre und einstim
mige Lieder, die ihm bald eine große Zahl 
von Musikfreunden zuführten und Verleger 
und Theaterdirektoren auf sein musikali
sches Talent aufmerksam machten. Von den 
insgesamt sechs komponierten Bühnenwer
ken wie „Der Obersteiger“ (1894) und „Der 
Vagabund“ (1886) gilt „Der Vogelhändler“ 
(1891) wohl als seine Meisteroperette. 

 Als Carl Zeller 1891 am Wiener „ Theater 
an der Wien“ „Der Vogelhändler“ zur Urauf
führung brachte, war das goldene Zeitalter 
der Operette schon fast vorbei. Doch die Pre
miere wurde ein Bombenerfolg. Dabei spielt 
die Handlung ausnahmsweise gar nicht 
in Wien, sondern in der Rheinpfalz, wo 
der Vogelfänger – pardon, Vogelhändler – 
nicht Papageno, sondern Adam heißt. Er 

kommt aus Tirol und möchte seine Christl 
ehelichen. Dazu müsste er aber eine feste 
Stellung haben. Diesen Posten erbittet die 
resolute Christl für ihn vom pfälzischen 
Kurfürsten, nicht ahnend, dass sie eigent
lich Graf Stanislaus vor sich hat, der sich 
nur als Kurfürst ausgibt. Er spielt diese 
Maskerade, um seinem Onkel, dem Baron 
Weps, aus der Patsche und zu Geld zu ver
helfen. Auch die Kurfürstin gibt vor, eine 
andere zu sein: Sie hat sich als einfaches 
Bauernmädchen Marie verkleidet, um ihren 
seitenspringenden Gatten zu überraschen. 

Doch es gibt Komplikationen. Mit 
einem Strauß roter Rosen für Adam bringt 
die falsche Marie eine echte Katastrophe 
in Gang.  Natürlich löst sich zu guter 
Letzt – nach einigen Missverständnissen 
und einem zünftigen Tiroler Fest – alles zur 
Zufriedenheit aller auf: Adam bekommt den 
Job und die Frau, Baron Weps die Moneten 
und einen Hausdrachen, Stanislaus entgeht 
dem Gefängnis der Ehe – und die Kurfürs
tin erhält endlich den erlösenden Beweis, 
dass ihr Mann nicht untreu war.

> Markus Gruber als Adam in „Der Vogelhändler“

5 

Wie lange seid Ihr  
schon Bühnenpartner?
Klein: Schon sehr lange. 
Ich bin seit 1978 hier  
am Haus und 1980 hat 
man uns zum ersten 
Mal zusammen in einer 
Rolle in „Showboat” auf
gestellt. Da sind wir die 
Bärenjäger gewesen und 
kamen sozusagen aus der 
Höhle in die Stadt, auch 
schon eine komödiantische 
DoppelAufgabe. Wir haben 
schon damals viel geulkt: 
„Hast Du ein Bonbon?“ oder 
„Hast Du gehustet?“

Gebauer: „Ja, nimm mal  
ein Eukalyptus.“

Bruno, Du bist eigentlich schon seit 
 sieben Jahren im Ruhestand, doch  
das  Theater konnte Dich noch für  
die Produktionen „Siegfried” und 
 „Parsifal” gewinnen und nun auch 
für den „Vogelhändler”. Hängt dieser 
gemeinsame Auftritt damit zusam
men, dass Michael im  Dezember 
 seinen  BühnenAbschied geben wird?
Gebauer: Es ist ein glücklicher 
Umstand, dass gerade dieses Stück 
jetzt auf dem Spielplan steht, da 
wäre es doch richtig schade, wenn 
wir beide nicht wenigstens noch 
ein Mal…
Klein: Ja, das ist wunderbar so.
Gebauer: Ob die Leute sich an uns 
erinnern, weiß ich aber nicht.
Klein: Ach, bestimmt.

Was ist Eure gemeinsame  
Lieblingsrolle?
Klein: Na, die Rolle im „Vogel
händler” ist schon sehr schön…
Gebauer: Finde ich auch.
Klein: … gerade weil der

„Vogelhändler” musikalisch sehr 
reizvoll ist und die Partien 
von Süffle und Würmchen sehr 
dankbar. Aber wir haben eine 
Menge großartiger heiterer

 Stücke gemeinsam auf der Bühne 
gespielt, „Wirtshaus im Spessart“,  

„Kiss me, Kate“ oder „Die schöne Helena“.  
Da waren wir sogar Zwillinge:  

Ajax I und Ajax II.

Wie oft habt Ihr den  
„Vogelhändler“ denn schon 

gespielt und wart ihr  
bereits Prodekane?

Klein: Seit 1978 drei Mal. 
Beim  ersten Mal hab ich 
Stanislaus gespielt, doch 

in der nächsten Insze
nierung haben wir schon 
zusammen die Prodekane 
gespielt. Damals konnten 
wir beide nach der Pro
dekanSzene gehen, da 
waren wir abgespielt. 
Jetzt müssen wir bis 

zum Ende bleiben. 
Bruno nickt zustim-
mend und lacht. Ich 

spiele nämlich zusätz
lich noch den Bürger

meister – die Rolle ist für 
mich quasi neu. 

Und stimmt die ‚Chemie‘ noch 
bei Süffle und Würmchen?

Beide lachen und fangen  
an zu singen.

Sehen Sie die Prodekane auf: 
http://vimeo.com/channels/398145

Mit Allongeperücken natürlich!
Jeder Theatergänger in Detmold kennt sie: Michael Klein und Bruno Gebauer. Jetzt bereiten 
Sie sich auf eine besondere gemeinsame Aufgabe vor – Sie sind die Prodekane im Detmol-
der Vogelhändler… Mit den beiden Sängern sprach Ann Kathrin Hickl. 

Im Anschluss 
an die Wiederauf-

nahme von  
„Hänsel und Gretel“ 

 am Donnerstag, dem 8.11. wird 
Michael Klein offiziell in den 
 Ruhestand verabschiedet. 

Im Foyer-Restaurant findet eine 
kleine Feier statt, zu der wir  

Sie herzlich einladen 
möchten.

DER VOgELHäNDLER
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Er zeigt eine Welt in Irritation und 
Verunsicherung, in der stabilisierende reli-
giöse und moralische Werte fehlen und 
die wissenschaftlichen Erklärungen vom 
Wesen des Menschen fragwürdig sind. 
Basis für Büchners dichterische Zustands-
beschreibung ist ein historischer Krimi-
nalfall: Am 21. Juni 1821 ermordete der 
41jährige Johann Christian Woyzeck in 
Leipzig seine 46jährige Geliebte. Über den 
Täter wurde ein psychologisches Gutachten 
angefertigt, das Büchner beim Verfassen 
 seines Dramas nutzte. Dieses unterstellte 
dem Angeklagten „moralische Verwilderung, 
Abstumpfung gegen natürliche Gefühle und 
wahre Gleichgültigkeit in Rücksicht auf 
Gegenwart und Zukunft, auch Mangel an 
äußerer und innerer Haltung“.  Ohne 
Berücksichtigung einer Vielzahl anderslau-
tender Einschätzungen, nach denen Woy-
zeck bereits länger  an Sinnestäuschun-
gen und Zwangsvorstellungen litt, urteilte 
der untersuchende Mediziner, Woyzeck 
sei „voll zurechnungsfähig“, wonach dieser 
öffentlich hingerichtet wurde. Für Büchner 
stellte sich anhand dieses Falls zweifelhaf-
ter Rechtsprechung einerseits das Problem, 
inwieweit ein Mensch in solcher psychi-
schen Verfassung für seine Tat verantwort-
lich gemacht werden kann, wesentlicher 
aber die Frage, wie eine soziale Ordnung 
beschaffen ist, die eines ihrer Mitglieder in 
derartige Verelendung abgleiten lässt, wel-
che Umstände die emotionale und psychi-
sche Destruktion Woyzecks beförderten.

   Büchner umreißt in seiner Sozial-
studie Motive und Bedingungen der Woy-
zeckschen Tat, die Einschätzung aber, was 
diesen Menschen zum Mörder werden lässt, 
einzelne Faktoren – die erniedrigenden 
Lebensumstände, die Eifersucht, die Fol-
gen der Behandlung, der er sich als Proband 
für dubiose wissenschaftliche Experimente 
unterzieht –, oder eine davon unabhängige, 
womöglich durch die Existenzbedingungen 
verstärkte Psychose, überlässt der Autor 
dem Leser oder Zuschauer des Dramas.  
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WOyZECK RELOADED

Auf der Suche nach den menschlichen Abgründen: 

Woyzeck „Der Mensch ist ein Ab-
grund, es schwindelt einem, 
wenn man hinabsieht“, dies 
ist die prägnante Selbstsicht 
Woyzecks, der Titelfigur 
im 1836 geschriebenen und 
unvollendet gebliebenen 
Drama Georg Büchners, in 
dem der Autor den Charakter 
der Gesellschaft mit analyti-
scher Schärfe und poetischer 
Brillanz in den Blick nimmt.

WOyZECK RELOADED
Kabale und liebe 
Bürgerliches Trauerspiel 
von Friedrich Schiller
Premiere: Freitag, 30. November 2012,
19.30 Uhr, Landestheater

Am 30. November 2012 feiert das Landes-
theater Detmold die Premiere von  Schillers 
1784 uraufgeführtem bürgerlichen Trauer-
spiel „Kabale und Liebe“. In diesem Stück 
verlieben sich der adelige Ferdinand von 
Walter und die bürgerliche Luise Mil-
ler ineinander. Die Ehe wird aufgrund des 
Ständeunterschieds durch eine von Ferdi-
nands Vater mitinitiierte Intrige vereitelt.

Carolina Gleichauf: Prinz Stephan, als Mit-
glied des lippischen Fürstenhauses haben 
Sie Einblick in die Historie, Sitten und 
Gebräuche, Regeln und Kodizes Ihrer  
Vorfahren. Ab wann war es überhaupt  
möglich, dass ein  Adeliger sich eine Bürger- 
liche zur Frau nahm oder umgekehrt? 

Prinz Stephan: Praktisch möglich waren 
Verbindungen zwischen Adeligen und 
 Bürgerlichen immer. Denken Sie nur an 
die Mätressen Ludwig des XIV. Gesell-
schaftlich akzeptiert waren diese 
 Verbindungen und insbesondere Nachkom-
men daraus dagegen lange nicht. Dies hat 
sich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts 
geändert. Der  englische König Edward 
VIII hatte wegen seiner Verbindung zu 
 Wallis Simpson noch 1936 auf die Krone 
 verzichten  müssen. Heute wird Kate  
Middleton als Herzogin von Cambridge  
und zukünftige Königin Englands gefeiert. 

Carolina Gleichauf:  Wie hat sich allgemein 
das Verhältnis zwischen Adel und Bürger-
tum in Lippe im Laufe der Zeit entwickelt?

Prinz Stephan: Das Verhältnis zwischen Adel 
und Bürgertum hat sich in Lippe nicht 
anders entwickelt als anderswo in Europa 
auch. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es 
einen unaufhaltsamen Aufstieg des Bürger- 
tums, der sich mit der industriellen Revo-
lution rasant beschleunigt hat. Das Bürger- 

tum hat sich Handels- und Gewerbefrei-
heit erkämpft und den Adel an Wohlstand 
überflügelt. Im 19. Jahrhundert wurden 
bürgerliche Familien, die zu Wohlstand 
kamen, noch „geadelt“. Heute eifern adelige 
Familien eher dem Bürgertum hinterher. 
Die Grenzen haben sich verwischt. 

Carolina Gleichauf: Gab es ein Gesetz, das 
die Heirat innerhalb eines Standes offen 
festlegte und was passierte, wenn illegal 
über den Stand hinweg geheiratet wurde? 
 Welches waren die familiären und die 
gesellschaftlichen Maßregelungen?

Prinz Stephan: Es gab verschiedene Gesetze, 
die entsprechende Regeln enthielten,  
z. B. das preußische allgemeine Landrecht. 
 Darüber hinaus gab es auch Zunftord- 
nungen, die das Heiraten innerhalb von 
Zünften regelten. Nicht umsonst haben  
die Väter des Grundgesetzes die Ehe-
schließungsfreiheit als Grundrecht in 
Artikel 6 festgelegt. Wie mit Verstößen 
umgegangen wurde, lässt sich pauschal 
nicht beantworten. Dies hing von den  
Zeitumständen, den familiären Umständen  
und auch von den jeweiligen  Persönlich- 
keiten ab. Grundsätzlich führte dies aber 
zum Verlust von familiären Privilegien 
und einem Ausschluss von der Erbfolge. 

Carolina Gleichauf: Was ist der historische 
Hintergrund der „Ständeklausel“ und wie 
wurde sie von Generation zu Generation 
vermittelt?

Prinz Stephan: Die mittelalterliche Gesell-
schaft war auf unterschiedlichen  Ständen 
und Zünften aufgebaut, ähnlich wie wir 
dies in Indien bis zur Neuzeit kennen. 
Stände und Zünfte gewährten ihren  
Mitgliedern Schutz und Einkommen. Je 
geschlossener und stabiler der jeweilige 

Adel verpflichtet!?

Stand war, desto stärker und  verlässlicher 
der Schutz. Dies war ein geschlossenes und 
stabiles System, das  von der Gesellschaft 
nicht in Frage gestellt und erst durch die 
Emanzipation des Bürgertums aufgebrochen 
wurde.

Carolina Gleichauf:  Wie sieht die Welt des 
Adels heute aus? Gibt es Regeln und 
Gewohnheiten, die man als Nicht-Adeliger 
nicht versteht, ist das eine „Welt für sich“, 
in die man nach wie vor hineingeboren 
wird oder kann man da „reinwachsen“?

Prinz Stephan: „Den Adel“ als Stand gibt  
es nicht mehr. Es gibt bestenfalls noch 
einzelne Familien, die ihre eigenen Spiel-
regeln haben und eine „Welt für sich“  
darstellen. Solche Phänomene gibt es aber 
in  bürgerlichen Familien genauso.  

KABALE UND LIEBE
Bürgerliches Trauerspiel  
von Friedrich Schiller

Einführungsmatinee: 
Sonntag, 25. November 2012, 
Lippische Landesbibliothek
Premiere: Freitag, 30. November 2012
Weitere Vorstellung: Do 13.12.2012
19.30 Uhr, Landestheater

Inszenierung: Martin Pfaff 
Ausstattung: Ines Alda  

Im Gespräch: Prinz Stephan zur Lippe zu Ehen zwischen 
Adeligen und Bürgerlichen am Lippischen Fürstenhaus
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Er zeigt eine Welt in Irritation und 
Verunsicherung, in der stabilisierende reli-
giöse und moralische Werte fehlen und 
die wissenschaftlichen Erklärungen vom 
Wesen des Menschen fragwürdig sind. 
Basis für Büchners dichterische Zustands-
beschreibung ist ein historischer Krimi-
nalfall: Am 21. Juni 1821 ermordete der 
41jährige Johann Christian Woyzeck in 
Leipzig seine 46jährige Geliebte. Über den 
Täter wurde ein psychologisches Gutachten 
angefertigt, das Büchner beim Verfassen 
 seines Dramas nutzte. Dieses unterstellte 
dem Angeklagten „moralische Verwilderung, 
Abstumpfung gegen natürliche Gefühle und 
wahre Gleichgültigkeit in Rücksicht auf 
Gegenwart und Zukunft, auch Mangel an 
äußerer und innerer Haltung“.  Ohne 
Berücksichtigung einer Vielzahl anderslau-
tender Einschätzungen, nach denen Woy-
zeck bereits länger  an Sinnestäuschun-
gen und Zwangsvorstellungen litt, urteilte 
der untersuchende Mediziner, Woyzeck 
sei „voll zurechnungsfähig“, wonach dieser 
öffentlich hingerichtet wurde. Für Büchner 
stellte sich anhand dieses Falls zweifelhaf-
ter Rechtsprechung einerseits das Problem, 
inwieweit ein Mensch in solcher psychi-
schen Verfassung für seine Tat verantwort-
lich gemacht werden kann, wesentlicher 
aber die Frage, wie eine soziale Ordnung 
beschaffen ist, die eines ihrer Mitglieder in 
derartige Verelendung abgleiten lässt, wel-
che Umstände die emotionale und psychi-
sche Destruktion Woyzecks beförderten.

   Büchner umreißt in seiner Sozial-
studie Motive und Bedingungen der Woy-
zeckschen Tat, die Einschätzung aber, was 
diesen Menschen zum Mörder werden lässt, 
einzelne Faktoren – die erniedrigenden 
Lebensumstände, die Eifersucht, die Fol-
gen der Behandlung, der er sich als Proband 
für dubiose wissenschaftliche Experimente 
unterzieht –, oder eine davon unabhängige, 
womöglich durch die Existenzbedingungen 
verstärkte Psychose, überlässt der Autor 
dem Leser oder Zuschauer des Dramas.  
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WOyZECK RELOADED

Auf der Suche nach den menschlichen Abgründen: 

Woyzeck „Der Mensch ist ein Ab-
grund, es schwindelt einem, 
wenn man hinabsieht“, dies 
ist die prägnante Selbstsicht 
Woyzecks, der Titelfigur 
im 1836 geschriebenen und 
unvollendet gebliebenen 
Drama Georg Büchners, in 
dem der Autor den Charakter 
der Gesellschaft mit analyti-
scher Schärfe und poetischer 
Brillanz in den Blick nimmt.

WOyZECK RELOADED
Kabale und liebe 
Bürgerliches Trauerspiel 
von Friedrich Schiller
Premiere: Freitag, 30. November 2012,
19.30 Uhr, Landestheater

Am 30. November 2012 feiert das Landes-
theater Detmold die Premiere von  Schillers 
1784 uraufgeführtem bürgerlichen Trauer-
spiel „Kabale und Liebe“. In diesem Stück 
verlieben sich der adelige Ferdinand von 
Walter und die bürgerliche Luise Mil-
ler ineinander. Die Ehe wird aufgrund des 
Ständeunterschieds durch eine von Ferdi-
nands Vater mitinitiierte Intrige vereitelt.

Carolina Gleichauf: Prinz Stephan, als Mit-
glied des lippischen Fürstenhauses haben 
Sie Einblick in die Historie, Sitten und 
Gebräuche, Regeln und Kodizes Ihrer  
Vorfahren. Ab wann war es überhaupt  
möglich, dass ein  Adeliger sich eine Bürger- 
liche zur Frau nahm oder umgekehrt? 

Prinz Stephan: Praktisch möglich waren 
Verbindungen zwischen Adeligen und 
 Bürgerlichen immer. Denken Sie nur an 
die Mätressen Ludwig des XIV. Gesell-
schaftlich akzeptiert waren diese 
 Verbindungen und insbesondere Nachkom-
men daraus dagegen lange nicht. Dies hat 
sich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts 
geändert. Der  englische König Edward 
VIII hatte wegen seiner Verbindung zu 
 Wallis Simpson noch 1936 auf die Krone 
 verzichten  müssen. Heute wird Kate  
Middleton als Herzogin von Cambridge  
und zukünftige Königin Englands gefeiert. 

Carolina Gleichauf:  Wie hat sich allgemein 
das Verhältnis zwischen Adel und Bürger-
tum in Lippe im Laufe der Zeit entwickelt?

Prinz Stephan: Das Verhältnis zwischen Adel 
und Bürgertum hat sich in Lippe nicht 
anders entwickelt als anderswo in Europa 
auch. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es 
einen unaufhaltsamen Aufstieg des Bürger- 
tums, der sich mit der industriellen Revo-
lution rasant beschleunigt hat. Das Bürger- 

tum hat sich Handels- und Gewerbefrei-
heit erkämpft und den Adel an Wohlstand 
überflügelt. Im 19. Jahrhundert wurden 
bürgerliche Familien, die zu Wohlstand 
kamen, noch „geadelt“. Heute eifern adelige 
Familien eher dem Bürgertum hinterher. 
Die Grenzen haben sich verwischt. 
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Gewohnheiten, die man als Nicht-Adeliger 
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es nicht mehr. Es gibt bestenfalls noch 
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„Volkes Stimme“ fordert bei  bestimmten, 
insbesondere psychisch gestörten Gewalt-
tätern wie zu Büchners Zeit „Rübe ab“ 
oder „wegsperren für immer“. Glücklicher-
weise geht aber unser Rechtssystem diffe-
renziert auch mit Menschen wie Woyzeck 
um - Wann ist ein Täter aufgrund psychi-
scher Krankheit schuldunfähig?
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen 
psychisch gesunden, strafrechtlich ver-
antwortlichen, also schuldfähigen Tä-
tern und solchen, die Straftaten aus einer 
psychischen Erkrankung heraus bege-
hen und infolge dessen vermindert schuld-
fähig oder schuldunfähig sind. Liegt ein 
solcher Kausalzusammenhang zwischen 
Straftat und psychischer Krankheit vor, 
wird der Straftäter, sofern er infolge der 
Krankheit weiter gefährlich ist, vom Ge-
richt in die  Forensische Psychiatrie einge-
wiesen. Dort verbleibt er, unabhängig von 
der Dauer der Freiheitsstrafe, so lange, bis 
er durch die fachpsychiatrische und psy-
chotherapeutische Behandlung als nicht 
mehr für die Allgemeinheit gefährlich an-
gesehen werden kann. Ob das der Fall ist, 
 entscheidet wiederum ein Gericht. Das 
 Gericht stützt sich bei seiner Entschei-
dung allerdings auf viele Gutachten durch 
externe, also Klinik unabhängige Sach-
verständige. Die Forensische Psychiatrie 
ist dabei eine psychiatrische Fachklinik 
und kein Gefängnis. Sie arbeitet mit psy-
chiatrisch- psychotherapeutischen Metho-
den, aber unter sehr hohen baulichen und 
 organisatorischen Sicherheitsstandards. 

Entspricht Woyzeck einem solchen 
 Täterprofil? 
Der Fall Woyzeck ist – einmal abgese-
hen von der Komplexität der im Stück be-
schriebenen Psychose – vom reinen Delikt 
her Tötung des Intimpartners, motiviert 
durch Eifersucht, wobei Woyzeck deut-
lich zu erkennen gibt, dass er in Marie 
sein einziges „Hab und Gut“ sieht. Nun 
sind ausgerechnet solche Partnertötun-
gen genau jene Tötungsdelikte, die gewis-
sermaßen jeder von uns begehen kann. 
Man muss keineswegs gewalttätig ver-
anlagt sein, um im Falle schmerzhafter 
Trennungsphasen den Ehegatten umzu-
bringen. Diese Delikte nenne ich „gut bür-
gerliches Tötungsdelikt“, und so reagiert 
( heute zumindest) auch die Öffentlich-
keit darauf, denn jeder kann sich irgend-
wie doch  einfühlen in den liebenden, loya-
len,  armen Tropf, der wie ein Hund leidet, 
wenn er erfährt, dass seine Marie ihn be-
trügt.  Jedem ist zwar klar, dass das zu 
weit geht, aber jeder hat auch ein biss-
chen Mitgefühl, wenn der Täter nicht ein 
despotischer Haustyrann ist, sondern der 
treu sorgende Ehemann von nebenan. Die-
se Tötungs delikte sind also für die Gesell-

schaft emotional leichter nachzuvollziehen 
als Delikte, die etwa aufgrund sexueller 
Abweichungen geschehen. 
Im Regelfall werden diese Täter nicht in 
die forensische Psychiatrie eingewiesen, 
denn Eifersucht (wenn nicht wahnhaft)  
ist keine psychische Krankheit, wenngleich 
ein ziemlich krankmachendes  Gefühl. Der 
Gesetzgeber sieht Täter – analog zum Fall 
Woyzeck – vor allem auch dann als voll 
schuldfähig an, wenn sie z.B. vorher die 
Tötung ankündigen oder sich gezielt eine 
Waffe beschaffen, um die Tötung zu be-
gehen, wenn es sich also nicht um eine 
 Affekttat handelt. Das entspricht dem Fall 
in Büchners Stück. 

Das heißt, auch heute würde Woyzeck 
als schuldfähig eingestuft?
Büchner betont in seinem Stück die Per-
sönlichkeitspathologie und die mensch-
liche Tragik des Woyzeck, aber auch aus 
heutiger gutachterlicher Sicht ist - und 
das mag verwundern – die Sache nicht  
so eindeutig, wie sie scheint: Woyzeck 
hat im Gegensatz zu seiner sozialen Um-
gebung mit ihren gestörten und fragwür-
digen Personen (man denke an den hoch 
narzisstischen Tambourmajor oder den 
 sadistischen Arzt) zwar auch sehr  reife 
und gesunde Anteile, was ihn aber wieder-
um von seiner Umwelt unterscheidet, sind 
die psychotischen Akzente: Er hört Stim-

men, er hat Wahnwahrnehmungen. Bei 
 einer Psychose als schwerer  psychischer 
Krankheit, die Affektregulation, Impuls-
kontrolle, Denken, Fühlen, soziale Wahr-
nehmung beeinflusst, wäre juristisch eine 
erheblich verminderte Schuldfähigkeit 
 anzunehmen, das würde zu einer Einwei-
sung in die Forensische Psychiatrie füh-
ren. Hier allerdings widersetzt sich das 
Stück einer einfachen gutachterlichen 
 Bewertung: Die Tötungshandlung ist im 
eigentlichen Sinne ja eben nicht psycho-
tisch motiviert, sondern sie resultiert aus 
Woyzecks Persönlichkeit mit seiner sym-
biotischen Bindung an Marie. Wenn man 
die Beeinträchtigung seines gesamten Per-
sönlichkeitsgefüges durch die Psycho-
se in Betracht zieht, könnte man dennoch 
auch für das Tötungsdelikt eine erheblich 
verminderte Schuldfähigkeit in Betracht 
 ziehen. Dass Woyzeck in der Forensik 
 besser aufgehoben wäre als im Gefängnis, 
steht außer Frage. 

Erklären die Lebensumstände eine Gewalt-
tat wie die Woyzecks oder liegt die Erklä-
rung im Wesen des Täters selbst? 
Nehmen wir einmal den „gut  bürgerlichen“ 
Ehemann, der seine Frau im Rahmen  eines 
Scheidungsdramas umbringt. Hätte es  keine 
Ehekrise gegeben, hätte er wohl seine Frau 
nicht umgebracht.  Lebensumstände spielen 
hier also eine Rolle. Allerdings kann man 

„Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt“, fragt Georg Büchner 1834 in einem Brief: Straf-
täter und ihre Tat zu verstehen, das ist eine der Aufgaben eines forensischen Psychiaters. Zu 
diesem heiklen Thema sprach Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann mit Dr.  Nahlah 
Saimeh, der Ärztlichen Direktorin des Zentrums für Forensische Psychiatrie in Lippstadt. 

WOyZEcK RELOADED

>Spielt die Titelrolle in „Woyzeck”: Stephan Clemens.
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts von den Brü-
dern Grimm in die Sammlung der „Kinder- 
und Hausmärchen“ aufgenommen, besitzt 
der Rumpelstilzchen-Stoff bis heute große 
Popularität; das spiegelt sich nicht zuletzt 
in mehr als 10 Verfilmungen sowie etli-
chen Hörspiel- und Theaterbearbeitungen 
jüngeren Datums wider. 200 Jahre nach 
dem Erscheinen der Grimmschen Märchen-
sammlung steht „Rumpelstilzchen“ ab 15. 
November 2012 am Landestheater in der 
Regie von Schauspieldirektorin Tatjana 
Rese mehr als 30 Mal in dieser Spielzeit 
und ebenso oft bei auswärtigen Gastspie-
len auf dem Spielplan. Was für eine Figur 
ist aber dieses im Wald hausende Männlein 
mit den magischen Kräften und dem gehei-
men Namen? Dr. Joachim Eberhardt, stellv. 
Direktor der Lippischen Landesbibliothek, 
gibt dazu Auskunft. 

Welche Bedeutung hat der 
Name Rumpelstilzchen?

Dr. Eberhardt: Der Name Rumpelstilzchen 
(oder Rumpenstünzchen in einer frühe-
ren Fassung) bedeutet wohl soviel wie 
„Kobold“, oder mit der Erklärung des Deut-
schen Wörterbuchs: „ein lärmender, spu-
ckender Kobold“.

Das Rumpelstilzchen hilft der Müllertochter 
zwar aus einer akuten Zwangslage,  fordert 
aber beim dritten Mal mit dem erstgebore-
nen Kind für seinen Dienst einen  extrem 
hohen Preis. Es löst die für die Müller-
tochter unlösbare Aufgabe, spinnt Stroh zu 
Gold, stellt aber die spätere junge Königin 
mit der Findung seines Namens schließ-
lich vor eine anscheinend ebenso schwie-
rige Aufgabe. Wie sehen Sie diese Gestalt?

Dr. Eberhardt: Für mich ist das Rumpel-
stilzchen eine Art Teufelsfigur; der  Handel 
des Mädchens mit ihm also eine Art 
 Teufelspakt. Denn wer hat sonst Interesse 
daran, Menschen zu besitzen? Und wenn 
Rumpelstilzchen am Ende ausruft: „Das 
hat dir der Teufel gesagt“, dann passt das 
zur Interpretation als Teufelsfigur, denn 
seinen Namen kennt das Mädchen ja nur, 
weil Rumpelstilzchen ihn selbst im Wald 
gesungen hat (und dabei belauscht wurde).
Hinzufügen möchte ich noch den Hinweis 
darauf, dass das Märchen in seiner ältes-
ten überlieferten Fassung einen anderen 
Ausgangspunkt hat: da soll das Mädchen 
nämlich Flachs spinnen, aber stattdessen 
spinnt es, leider, leider, immer nur Gold. 
Aus dieser Not (!) hilft ihm das „Rumpen-

stünzchen“, wie es in der handschriftli-
chen Fassung von 1810 heißt.

Am Ende des Märchens 
wird das Rumpelstilzchen 
 „geoutet“ und somit um sei-
nen Lohn gebracht; es gerät 
darüber derart in Rage, dass 

es sich selbst vernichtet. Was 
sehen Sie in diesem Schluss?

Dr. Eberhardt: Wenn man weiß, 
dass der Schluss ursprüng-
lich anders aussah, kann 
man die Frage nicht mehr 
so leicht beantworten. In 

der  ersten Auflage 1812 läuft 
Rumpelstilzchen einfach zor-
nig davon, in der noch früheren 
Fassung von 1810 steigt es auf 

einen Kochlöffel und fliegt 
durchs Fenster davon. Erst 
ab der zweiten Auflage 1819 
stampft es auf, dass es ste-
cken bleibt, und reißt sich 
in der Mitte durch. Das 
erschien mir immer wie eine 
ziemlich groteske Todesart, 

im Regelfall von einer sozial integrier-
ten Person auch verlangen, dass sie sich 
im Vorfeld Hilfe sucht. Von daher sind 
 „Lebensumstände“ keinesfalls eine hin- 
reichende Begründung,  können aber  
als konstellativer Faktor wirken. Je mehr 
 jedoch das Gewaltrisiko nicht aus den  
Lebensumständen begründbar ist,  sondern 
die Person selbst mit ihrem Temperament, 
ihrer Impulskontrolle, ihren gewaltver-
herrlichenden Überzeugungen zur Gewalt-
tätigkeit neigt, desto weniger spielen  
Umstände eine Rolle. Es gibt auch in der 
Persönlichkeit verankerte Züge, die Gewalt- 
tätigkeit befördern. In unserer Arbeit mit 
psychisch kranken Straftätern spielt die 
Übernahme von Verantwortung für die Tat 
und für die zur Tat führenden Entschei-
dungen eine wesentliche Rolle. Ein zu gro-
ßer Fokus auf Lebensumstände befördert 
eher beschwichtigende Begründungen und 
führt nicht weiter.

Was treibt jemanden zu Mord?
Das wissen wir doch alle: Eifersucht und 
Eitelkeit, Habgier, Rache, Neid, Konkur-
renz bzw. der Wunsch, die Konkurrenz 
auszuschalten, totalitaristische Ideologie, 
politische Gründe, Lust etc. etc. Lust wohl 
noch am seltensten. Für andere Gründe 
können wir mehr Mitleid aufbringen, den-
ken Sie an Überforderung, Mitleid, sozi-
ale Not, Hunger ... Empfinden wir Woy-
zeck als böse? Eher nicht. Wir empfinden 
ihn als gequälte Kreatur. Mord und Tö-
ten laufen zwar im Endergebnis auf das-
selbe hinaus, aber nicht jedes Tötungsde-
likt erfüllt ja die juristischen Kriterien 
des Mordes.  Dieser muss ja entweder 
heimtückisch oder aus sogenannten „nie-
deren Beweggründen“ ausgeführt werden 
bzw. das Opfer arglos sein. Für das  Opfer 
allerdings dürfte es egal sein. Für die 
 Gefährlichkeitsprognose des Täters kann 
es jedoch einen erheblichen Unterschied 
machen.

Wie lange bliebe „Woyzeck“ heute  
bei Ihnen in Behandlung? 
Je nach zugrunde liegender Erkrankung 
dauert die Behandlung in der Forensischen 
Psychiatrie zwischen 3 und 10 Jahren. 
Im Einzelfall kann die Behandlungsdauer 
aber auch weit darüber liegen und es gibt 
eine sehr kleine Gruppe von Patienten, die 
nicht so weit behandelbar sind, dass ihre 
Gefährlichkeit reduziert werden kann. Wir 
sprechen dann von sogenannten „Longstay-
Patienten“. Das bedeutet, dass diese Men-
schen in der hoch gesicherten Klinik leben 
und alt werden, im übrigen häufig ohne 
jede Ausgangsmöglichkeit. 

WOyZEcK RELOADED
nach Georg Büchner
Inszenierung: Swentja Krumscheidt
Premiere: Freitag, 23. November 2012, 
19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Vorstellungen: Do 29.11./ Fr 30.11./ 
Sa 1.12./ Do 13.12./ Fr 14.12.2012 

In Kooperation mit

Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Kleines Männlein – ganz groß: 
Premiere „Rumpelstilzchen“  
am Landestheater

„Ach, wie gut, dass niemand weiß …“ – Die selbstzufrieden 
geäußerten Worte des Rumpelstilzchens, mit denen es das 
Geheimnis seiner Identität zugleich beschwört und preisgibt, 
zählen zu den bekanntesten der deutschen Märchenliteratur.
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„Volkes Stimme“ fordert bei  bestimmten, 
insbesondere psychisch gestörten Gewalt-
tätern wie zu Büchners Zeit „Rübe ab“ 
oder „wegsperren für immer“. Glücklicher-
weise geht aber unser Rechtssystem diffe-
renziert auch mit Menschen wie Woyzeck 
um - Wann ist ein Täter aufgrund psychi-
scher Krankheit schuldunfähig?
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen 
psychisch gesunden, strafrechtlich ver-
antwortlichen, also schuldfähigen Tä-
tern und solchen, die Straftaten aus einer 
psychischen Erkrankung heraus bege-
hen und infolge dessen vermindert schuld-
fähig oder schuldunfähig sind. Liegt ein 
solcher Kausalzusammenhang zwischen 
Straftat und psychischer Krankheit vor, 
wird der Straftäter, sofern er infolge der 
Krankheit weiter gefährlich ist, vom Ge-
richt in die  Forensische Psychiatrie einge-
wiesen. Dort verbleibt er, unabhängig von 
der Dauer der Freiheitsstrafe, so lange, bis 
er durch die fachpsychiatrische und psy-
chotherapeutische Behandlung als nicht 
mehr für die Allgemeinheit gefährlich an-
gesehen werden kann. Ob das der Fall ist, 
 entscheidet wiederum ein Gericht. Das 
 Gericht stützt sich bei seiner Entschei-
dung allerdings auf viele Gutachten durch 
externe, also Klinik unabhängige Sach-
verständige. Die Forensische Psychiatrie 
ist dabei eine psychiatrische Fachklinik 
und kein Gefängnis. Sie arbeitet mit psy-
chiatrisch- psychotherapeutischen Metho-
den, aber unter sehr hohen baulichen und 
 organisatorischen Sicherheitsstandards. 

Entspricht Woyzeck einem solchen 
 Täterprofil? 
Der Fall Woyzeck ist – einmal abgese-
hen von der Komplexität der im Stück be-
schriebenen Psychose – vom reinen Delikt 
her Tötung des Intimpartners, motiviert 
durch Eifersucht, wobei Woyzeck deut-
lich zu erkennen gibt, dass er in Marie 
sein einziges „Hab und Gut“ sieht. Nun 
sind ausgerechnet solche Partnertötun-
gen genau jene Tötungsdelikte, die gewis-
sermaßen jeder von uns begehen kann. 
Man muss keineswegs gewalttätig ver-
anlagt sein, um im Falle schmerzhafter 
Trennungsphasen den Ehegatten umzu-
bringen. Diese Delikte nenne ich „gut bür-
gerliches Tötungsdelikt“, und so reagiert 
( heute zumindest) auch die Öffentlich-
keit darauf, denn jeder kann sich irgend-
wie doch  einfühlen in den liebenden, loya-
len,  armen Tropf, der wie ein Hund leidet, 
wenn er erfährt, dass seine Marie ihn be-
trügt.  Jedem ist zwar klar, dass das zu 
weit geht, aber jeder hat auch ein biss-
chen Mitgefühl, wenn der Täter nicht ein 
despotischer Haustyrann ist, sondern der 
treu sorgende Ehemann von nebenan. Die-
se Tötungs delikte sind also für die Gesell-

schaft emotional leichter nachzuvollziehen 
als Delikte, die etwa aufgrund sexueller 
Abweichungen geschehen. 
Im Regelfall werden diese Täter nicht in 
die forensische Psychiatrie eingewiesen, 
denn Eifersucht (wenn nicht wahnhaft)  
ist keine psychische Krankheit, wenngleich 
ein ziemlich krankmachendes  Gefühl. Der 
Gesetzgeber sieht Täter – analog zum Fall 
Woyzeck – vor allem auch dann als voll 
schuldfähig an, wenn sie z.B. vorher die 
Tötung ankündigen oder sich gezielt eine 
Waffe beschaffen, um die Tötung zu be-
gehen, wenn es sich also nicht um eine 
 Affekttat handelt. Das entspricht dem Fall 
in Büchners Stück. 

Das heißt, auch heute würde Woyzeck 
als schuldfähig eingestuft?
Büchner betont in seinem Stück die Per-
sönlichkeitspathologie und die mensch-
liche Tragik des Woyzeck, aber auch aus 
heutiger gutachterlicher Sicht ist - und 
das mag verwundern – die Sache nicht  
so eindeutig, wie sie scheint: Woyzeck 
hat im Gegensatz zu seiner sozialen Um-
gebung mit ihren gestörten und fragwür-
digen Personen (man denke an den hoch 
narzisstischen Tambourmajor oder den 
 sadistischen Arzt) zwar auch sehr  reife 
und gesunde Anteile, was ihn aber wieder-
um von seiner Umwelt unterscheidet, sind 
die psychotischen Akzente: Er hört Stim-

men, er hat Wahnwahrnehmungen. Bei 
 einer Psychose als schwerer  psychischer 
Krankheit, die Affektregulation, Impuls-
kontrolle, Denken, Fühlen, soziale Wahr-
nehmung beeinflusst, wäre juristisch eine 
erheblich verminderte Schuldfähigkeit 
 anzunehmen, das würde zu einer Einwei-
sung in die Forensische Psychiatrie füh-
ren. Hier allerdings widersetzt sich das 
Stück einer einfachen gutachterlichen 
 Bewertung: Die Tötungshandlung ist im 
eigentlichen Sinne ja eben nicht psycho-
tisch motiviert, sondern sie resultiert aus 
Woyzecks Persönlichkeit mit seiner sym-
biotischen Bindung an Marie. Wenn man 
die Beeinträchtigung seines gesamten Per-
sönlichkeitsgefüges durch die Psycho-
se in Betracht zieht, könnte man dennoch 
auch für das Tötungsdelikt eine erheblich 
verminderte Schuldfähigkeit in Betracht 
 ziehen. Dass Woyzeck in der Forensik 
 besser aufgehoben wäre als im Gefängnis, 
steht außer Frage. 

Erklären die Lebensumstände eine Gewalt-
tat wie die Woyzecks oder liegt die Erklä-
rung im Wesen des Täters selbst? 
Nehmen wir einmal den „gut  bürgerlichen“ 
Ehemann, der seine Frau im Rahmen  eines 
Scheidungsdramas umbringt. Hätte es  keine 
Ehekrise gegeben, hätte er wohl seine Frau 
nicht umgebracht.  Lebensumstände spielen 
hier also eine Rolle. Allerdings kann man 

„Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt“, fragt Georg Büchner 1834 in einem Brief: Straf-
täter und ihre Tat zu verstehen, das ist eine der Aufgaben eines forensischen Psychiaters. Zu 
diesem heiklen Thema sprach Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann mit Dr.  Nahlah 
Saimeh, der Ärztlichen Direktorin des Zentrums für Forensische Psychiatrie in Lippstadt. 

WOyZEcK RELOADED

>Spielt die Titelrolle in „Woyzeck”: Stephan Clemens.
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts von den Brü-
dern Grimm in die Sammlung der „Kinder- 
und Hausmärchen“ aufgenommen, besitzt 
der Rumpelstilzchen-Stoff bis heute große 
Popularität; das spiegelt sich nicht zuletzt 
in mehr als 10 Verfilmungen sowie etli-
chen Hörspiel- und Theaterbearbeitungen 
jüngeren Datums wider. 200 Jahre nach 
dem Erscheinen der Grimmschen Märchen-
sammlung steht „Rumpelstilzchen“ ab 15. 
November 2012 am Landestheater in der 
Regie von Schauspieldirektorin Tatjana 
Rese mehr als 30 Mal in dieser Spielzeit 
und ebenso oft bei auswärtigen Gastspie-
len auf dem Spielplan. Was für eine Figur 
ist aber dieses im Wald hausende Männlein 
mit den magischen Kräften und dem gehei-
men Namen? Dr. Joachim Eberhardt, stellv. 
Direktor der Lippischen Landesbibliothek, 
gibt dazu Auskunft. 

Welche Bedeutung hat der 
Name Rumpelstilzchen?

Dr. Eberhardt: Der Name Rumpelstilzchen 
(oder Rumpenstünzchen in einer frühe-
ren Fassung) bedeutet wohl soviel wie 
„Kobold“, oder mit der Erklärung des Deut-
schen Wörterbuchs: „ein lärmender, spu-
ckender Kobold“.

Das Rumpelstilzchen hilft der Müllertochter 
zwar aus einer akuten Zwangslage,  fordert 
aber beim dritten Mal mit dem erstgebore-
nen Kind für seinen Dienst einen  extrem 
hohen Preis. Es löst die für die Müller-
tochter unlösbare Aufgabe, spinnt Stroh zu 
Gold, stellt aber die spätere junge Königin 
mit der Findung seines Namens schließ-
lich vor eine anscheinend ebenso schwie-
rige Aufgabe. Wie sehen Sie diese Gestalt?

Dr. Eberhardt: Für mich ist das Rumpel-
stilzchen eine Art Teufelsfigur; der  Handel 
des Mädchens mit ihm also eine Art 
 Teufelspakt. Denn wer hat sonst Interesse 
daran, Menschen zu besitzen? Und wenn 
Rumpelstilzchen am Ende ausruft: „Das 
hat dir der Teufel gesagt“, dann passt das 
zur Interpretation als Teufelsfigur, denn 
seinen Namen kennt das Mädchen ja nur, 
weil Rumpelstilzchen ihn selbst im Wald 
gesungen hat (und dabei belauscht wurde).
Hinzufügen möchte ich noch den Hinweis 
darauf, dass das Märchen in seiner ältes-
ten überlieferten Fassung einen anderen 
Ausgangspunkt hat: da soll das Mädchen 
nämlich Flachs spinnen, aber stattdessen 
spinnt es, leider, leider, immer nur Gold. 
Aus dieser Not (!) hilft ihm das „Rumpen-

stünzchen“, wie es in der handschriftli-
chen Fassung von 1810 heißt.

Am Ende des Märchens 
wird das Rumpelstilzchen 
 „geoutet“ und somit um sei-
nen Lohn gebracht; es gerät 
darüber derart in Rage, dass 

es sich selbst vernichtet. Was 
sehen Sie in diesem Schluss?

Dr. Eberhardt: Wenn man weiß, 
dass der Schluss ursprüng-
lich anders aussah, kann 
man die Frage nicht mehr 
so leicht beantworten. In 

der  ersten Auflage 1812 läuft 
Rumpelstilzchen einfach zor-
nig davon, in der noch früheren 
Fassung von 1810 steigt es auf 

einen Kochlöffel und fliegt 
durchs Fenster davon. Erst 
ab der zweiten Auflage 1819 
stampft es auf, dass es ste-
cken bleibt, und reißt sich 
in der Mitte durch. Das 
erschien mir immer wie eine 
ziemlich groteske Todesart, 

im Regelfall von einer sozial integrier-
ten Person auch verlangen, dass sie sich 
im Vorfeld Hilfe sucht. Von daher sind 
 „Lebensumstände“ keinesfalls eine hin- 
reichende Begründung,  können aber  
als konstellativer Faktor wirken. Je mehr 
 jedoch das Gewaltrisiko nicht aus den  
Lebensumständen begründbar ist,  sondern 
die Person selbst mit ihrem Temperament, 
ihrer Impulskontrolle, ihren gewaltver-
herrlichenden Überzeugungen zur Gewalt-
tätigkeit neigt, desto weniger spielen  
Umstände eine Rolle. Es gibt auch in der 
Persönlichkeit verankerte Züge, die Gewalt- 
tätigkeit befördern. In unserer Arbeit mit 
psychisch kranken Straftätern spielt die 
Übernahme von Verantwortung für die Tat 
und für die zur Tat führenden Entschei-
dungen eine wesentliche Rolle. Ein zu gro-
ßer Fokus auf Lebensumstände befördert 
eher beschwichtigende Begründungen und 
führt nicht weiter.

Was treibt jemanden zu Mord?
Das wissen wir doch alle: Eifersucht und 
Eitelkeit, Habgier, Rache, Neid, Konkur-
renz bzw. der Wunsch, die Konkurrenz 
auszuschalten, totalitaristische Ideologie, 
politische Gründe, Lust etc. etc. Lust wohl 
noch am seltensten. Für andere Gründe 
können wir mehr Mitleid aufbringen, den-
ken Sie an Überforderung, Mitleid, sozi-
ale Not, Hunger ... Empfinden wir Woy-
zeck als böse? Eher nicht. Wir empfinden 
ihn als gequälte Kreatur. Mord und Tö-
ten laufen zwar im Endergebnis auf das-
selbe hinaus, aber nicht jedes Tötungsde-
likt erfüllt ja die juristischen Kriterien 
des Mordes.  Dieser muss ja entweder 
heimtückisch oder aus sogenannten „nie-
deren Beweggründen“ ausgeführt werden 
bzw. das Opfer arglos sein. Für das  Opfer 
allerdings dürfte es egal sein. Für die 
 Gefährlichkeitsprognose des Täters kann 
es jedoch einen erheblichen Unterschied 
machen.

Wie lange bliebe „Woyzeck“ heute  
bei Ihnen in Behandlung? 
Je nach zugrunde liegender Erkrankung 
dauert die Behandlung in der Forensischen 
Psychiatrie zwischen 3 und 10 Jahren. 
Im Einzelfall kann die Behandlungsdauer 
aber auch weit darüber liegen und es gibt 
eine sehr kleine Gruppe von Patienten, die 
nicht so weit behandelbar sind, dass ihre 
Gefährlichkeit reduziert werden kann. Wir 
sprechen dann von sogenannten „Longstay-
Patienten“. Das bedeutet, dass diese Men-
schen in der hoch gesicherten Klinik leben 
und alt werden, im übrigen häufig ohne 
jede Ausgangsmöglichkeit. 

WOyZEcK RELOADED
nach Georg Büchner
Inszenierung: Swentja Krumscheidt
Premiere: Freitag, 23. November 2012, 
19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Vorstellungen: Do 29.11./ Fr 30.11./ 
Sa 1.12./ Do 13.12./ Fr 14.12.2012 

In Kooperation mit

Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Kleines Männlein – ganz groß: 
Premiere „Rumpelstilzchen“  
am Landestheater

„Ach, wie gut, dass niemand weiß …“ – Die selbstzufrieden 
geäußerten Worte des Rumpelstilzchens, mit denen es das 
Geheimnis seiner Identität zugleich beschwört und preisgibt, 
zählen zu den bekanntesten der deutschen Märchenliteratur.



Claudia: Du hast ja in Braunschweig studiert …
Matthias: Genau. An der Hochschule für Bildende Künste im 
 Studiengang Theaterpädagogik. Und du hast ja in Braunschweig 
deine ersten Regiearbeiten gemacht…
Claudia: Genau. Ich war zunächst Regieassistentin am Staatstheater 
Braunschweig und habe dort über die Jahre hinweg immer wieder 
inszeniert. 
Matthias: Dann sind wir also die neue Eintracht!
Claudia: Wieso?
Matthias: Na, wer ist denn hier der Fußballfan?!  
Eintracht Braunschweig …
Claudia: Ach so. (lacht) Stimmt, (schwärmt)  
die Stadion-Wurst ist legendär …
Matthias: Und die tauscht du nun  
gegen einen lippischen Pickert ein?
Claudia: (grinst) Ist das eine Disney-Figur? 
Matthias: Lassen wir das … Wieso freuen wir uns eigentlich so auf 
unsere Zusammenarbeit? 
Claudia: Ich glaube, weil wir in all unseren Vorbereitungsgesprä-
chen immer wieder festgestellt haben, dass wir nicht nur thea-
terpädagogisch ähnliche Ziele verfolgen, sondern auch ziemlich 
identische Ansprüche an gutes Kinder- und Jugendtheater haben. 
Außerdem können wir über die gleichen Dinge lachen. 
Matthias: Stimmt. Und deshalb kamen wir in unseren Planungs-
phasen auch so schnell auf einen Nenner. Wir haben da wirk-
lich ein vielseitiges und dichtes Theaterprogramm auf die Beine 
gestellt: Inszenierungen, Workshops, Schulpartnerschaften, Koope-
rationen … um nur einige Schlagwörter zu nennen. Worauf freust 
du dich eigentlich besonders?
Claudia: Da fallen mir spontan der TheaterJugendClub und die 
Inszenierungen ein. Mir ist ja seit Jahren wichtig, sowohl als 
Regisseurin als auch als Theaterpädagogin tätig zu sein. Und hier 
im KASCHLUPP! habe ich die Gelegenheit, nicht nur für Jugend-
liche, sondern auch mit Jugendlichen zu arbeiten. Dadurch bin ich 
sehr nah dran an meinem „Zielpublikum“. Und du?
Matthias: Ich freue mich auch auf meine nächste Regiearbeit für 
die Kleinsten und natürlich auf die Jungen Konzerte. Außerdem 
bin ich schon wieder am Konzipieren für den TheaterClub. Eine 
Besonderheit unserer Theaterpädagogik ist ja, dass auch ältere 
Semester hier ihr theatrales Zuhause finden, der TheaterClub ver-
eint Spieler/innen von 25 bis 66 Jahren.
Claudia: Das KASCHLUPP! als Begegnungsstätte für mehrere Gene-
rationen. Gefällt mir. Überhaupt mag ich die Räumlichkeiten hier 

sehr. Und ich arbeite gerne im Team – deswegen ist für mich  
diese „Doppelspitze“ eine ideale Lösung. – Das funktioniert ja 
nicht mit jedem...
Matthias: Bei uns bin ich da sehr zuversichtlich, auch ich  
mag es nämlich sehr, mich im Team über ästhetische Prozesse  
auszutauschen.
Claudia: Das macht für mich Theater unter anderem aus:  
Kommunikation und Kontakt.
Matthias: Na dann: auf gute Zusammenarbeit! 
Claudia: Dito! Und diesen lippischen Pickert kochst du  
dann mal für mich ... (beide lachen)

CLAUDIA GöBEL, geboren und aufgewachsen in der Schweiz, arbei-
tete nach dem Abschluss ihres Germanistik- und Anglistikstudi-
ums in Basel zunächst als Regieassistentin und Theaterpädagogin 
in Berlin und Hamburg. Von 1995 bis 1998 war sie am Staatstheater 
Braunschweig als Regieassistentin und Regisseurin tätig und rea-
lisierte nebenher diverse theaterpädagogische Projekte. Von 1999 – 
2002 leitete sie am Theater der Altmark in Stendal die Abteilun-
gen Kinder- und Jugendtheater sowie die Theaterpädagogik. Danach 
realisierte sie als freischaffende Regisseurin und Theaterpädago-
gin Inszenierungen in Braunschweig, Hannover, Bremerhaven, Sten-
dal und Koblenz sowie theaterpädagogische Projekte und arbeitete 
theatertherapeutisch mit traumatisierten Kindern und Jugendli-
chen. In der Spielzeit 2011/12 inszenierte sie am Landestheater 
Detmold ANTIGONE und die Uraufführung des Bus-Stückes NACH 
TORONTO!. Ab der Spielzeit 2012/13 ist sie im Leitungsteam der 
Kinder- und Jugendtheaterbühne KASCHLUPP!.

MATTHIAS BRANDT wurde 1983 in Schaumburg Lippe geboren und 
studierte Darstellendes Spiel (Theaterpädagogik) an der Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig sowie Germanistik an der Tech-
nischen Universität Braunschweig. Durch die Zusammenarbeit mit 
Schulen, Theatern und Künstlergruppen entwickelte er sein thea-
terpädagogisches Profil und erweiterte seine Kenntnisse im musi-
kalischen Bereich durch eine Hospitanz an der Staatsoper Hamburg. 
Seit 2009 ist er als Theaterpädagoge am Landestheater Detmold 
tätig und betreut speziell auch das Musiktheater und die Jungen 
Konzerte. In der Spielzeit 2011/12 zeichnete er für die Inszenie-
rung der Uraufführung DIE KAKAO-KUH verantwortlich. Ab der 
Spielzeit 2012/13 ist er im Leitungsteam der Kinder- und Jugend-
theaterbühne KASCHLUPP!.

Sie sind beide mit der Stadt Braunschweig verbunden. Sie haben beide eine Affinität zum 
Theater. SIE mag Fußball, ER mag Disney-Filme: GEMEINSAM leiten Claudia Göbel und Mat-
thias Brandt ab der Spielzeit 2012/13 die Kinder- und Jugendbühne des Landestheaters und 
die Theaterpädagogik. In einem Gespräch stellen sich die beiden vor. 

Das neue Leitungsteam des KASCHLUPP! stellt sich vor:

Claudia Göbel und Matthias Brandt
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Für eine Konzertform hat der Autor Thomas Lange das 100 Jahre alte Märchen neu bearbei-
tet. Der Komponist Thomas Dorsch versah es mit stimmungsvoller Musik, in der jedes Instru-
ment seine ihm eigene Klangfarbe entfalten kann.  Maikäfer Sumsemann ist in Not: Sein 
sechstes Beinchen wurde auf den Mond gezaubert! Gemeinsam mit den Kindern Peterchen und 
Anneliese setzt er sich in Bewegung und fliegt zum Mond, um es wieder zu holen. Auf ihrer 
Reise begegnen ihnen wundersame Gestalten und Orte: der strenge Sandmann, die Weih-
nachtswiese, die liebenswerte Nachtfee, der laute Donnermann und der große Bär. Mutig wagen 
sich die Freunde zum unheimlichen Holzdieb vor, der Herrn Sumsemanns verlorenes Beinchen 
bewacht…  Mit diesem handlungsreichen Stoff startet die Saison der beliebten Jungen Kon-
zerte sowie der Familienkonzerte am Landestheater Detmold. Als gesamte Schulklasse oder im 
Kreise der Familie wird das Publikum an vorweihnachtlichen Tagen Kraft des musikalischen 
Zaubers direkt auf den Mond katapultiert.  Matthias Wegele leitet das Symphonische 
Orchester des Landestheaters durch die große Komposition und Matthias Brandt übernimmt den 
Part des Erzählers. Gemeinsam lassen alle Akteure Sumsemanns ereignisreiche Geschichte für 
junge und alte Klassikfreunde ab fünf Jahren zum aufregenden Erlebnis werden, wenn sie die 
abenteuerlichen Vorgänge direkt hörbar machen.  Ohren auf für diese fantastische Reise!

PETERcHENS MONDFAHRT
Ein Musikalisches Märchen nach Gerdt von Bassewitz 
von Thomas Lange (Text) und Thomas Dorsch (Musik)

Symphonisches Orchester des Landestheaters Detmold
Leitung: Matthias Wegele / Erzähler: Matthias Brandt

Junges Konzert [5+]: Mittwoch, 21. November 2012, 10:00 Uhr
Familienkonzert [5+]: Sonntag, 9. Dezember 2012, 11:30 Uhr

Fortsetzung Seite 9

die ebenso etwas Wunderbares oder Magi-
sches hat wie die Fertigkeit des Umspin-
nens.
Zwischen der ersten und der zweiten Auf-
lage der Kinder- und Hausmärchen gibt es 
eine ganze Reihe von  vielsagenden  Unter- 
schieden. Insbesondere haben die Grimms 
das Wort „Kinder“ im Titel ihrer Samm-
lung ernster genommen und ihre Texte 
stärker kindgerecht redigiert. Den Tod des 
Rumpelstilzchens würde ich  erstmal in 
diese Richtung verstehen wollen, nämlich 
als stärkste Form der Befreiung. Ein Wesen, 
das nur zum Fenster rausfliegt oder davon- 
läuft, könnte ja auch irgendwann wieder-
kommen. 

Was bedeuten Ihnen persönlich Märchen, 
haben Sie Favoriten?
 
Dr. Eberhardt: Märchen sind, für mich, 
lebendiger Teil der Kulturgeschichte; das 
heißt, es handelt sich nicht nur um mehr 
oder weniger spannende Texte, sondern 
das von ihnen bereitgestellte Motivmate-
rial und die durch sie bekannten Erzähl-
strukturen sind auch in vielen anderen 
Zusammenhängen sichtbar. 
Ich mag Märchen, die den Erwartungen 
widersprechen, wobei ich mit Erwartun-
gen das meine, was sich aus der Kennt-
nis vieler Märchen ergibt. Daher hat es 
mir großen Spaß gemacht, im Frühjahr in 
der Landesbibliothek von Ensemblemitglie-
dern des Landestheaters „Böse Märchen“ 
vorgetragen zu hören, die den Erwar-
tungen widersprechen, weil sie von den 
Grimms nicht ins Kindgerechte redigiert, 
sondern ausgeschieden worden waren. 
Mein Lieblingsmärchen ist aber „Der Ran-
zen, das Hütlein und das Hörnlein“. Das 
ist eine faszinierende Geschichte, denn 
hier gewinnt am Ende einer, für den die 
Erzählung vorher keine Sympathie aufge-
baut hat, und der fast durchweg amora-
lisch handelt.

Das Gespräch führte Jens Kowsky.

RUMPELSTILZcHEN (6+)
Märchen von den Brüdern Grimm

Inszenierung: Tatjana Rese, Ausstattung: 
Pia Wessels, Musik: Thomas Wolter
Premiere: Donnerstag, 15. November 2012, 
10.00 Uhr, Landestheater
Weitere Vorstellungen: Fr 16.11./  
Sa 1.12.12/ Di 4.12./ Mo 10.12./ Mi 12.12./
Mo 17.12./ Do 20.12./ Sa 22.12./  
Mo 24.12./ Mi 26.12./ Sa 29.12.12

RUMPELSTILZcHEN

Die Tage werden kürzer, draußen wird es ungemütlich und die Zeit ist gekommen für 
die wärmenden Geschichten, welche uns mit unserer Vorstellungskraft an entlegene Orte 
tragen. Der Mond gilt seit jeher als ein solcher Ort abenteuerlicher Erzählungen.

Peterchens Mondfahrt
Ein Musikalisches Märchen im Landestheater



Claudia: Du hast ja in Braunschweig studiert …
Matthias: Genau. An der Hochschule für Bildende Künste im 
 Studiengang Theaterpädagogik. Und du hast ja in Braunschweig 
deine ersten Regiearbeiten gemacht…
Claudia: Genau. Ich war zunächst Regieassistentin am Staatstheater 
Braunschweig und habe dort über die Jahre hinweg immer wieder 
inszeniert. 
Matthias: Dann sind wir also die neue Eintracht!
Claudia: Wieso?
Matthias: Na, wer ist denn hier der Fußballfan?!  
Eintracht Braunschweig …
Claudia: Ach so. (lacht) Stimmt, (schwärmt)  
die Stadion-Wurst ist legendär …
Matthias: Und die tauscht du nun  
gegen einen lippischen Pickert ein?
Claudia: (grinst) Ist das eine Disney-Figur? 
Matthias: Lassen wir das … Wieso freuen wir uns eigentlich so auf 
unsere Zusammenarbeit? 
Claudia: Ich glaube, weil wir in all unseren Vorbereitungsgesprä-
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sehr. Und ich arbeite gerne im Team – deswegen ist für mich  
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CLAUDIA GöBEL, geboren und aufgewachsen in der Schweiz, arbei-
tete nach dem Abschluss ihres Germanistik- und Anglistikstudi-
ums in Basel zunächst als Regieassistentin und Theaterpädagogin 
in Berlin und Hamburg. Von 1995 bis 1998 war sie am Staatstheater 
Braunschweig als Regieassistentin und Regisseurin tätig und rea-
lisierte nebenher diverse theaterpädagogische Projekte. Von 1999 – 
2002 leitete sie am Theater der Altmark in Stendal die Abteilun-
gen Kinder- und Jugendtheater sowie die Theaterpädagogik. Danach 
realisierte sie als freischaffende Regisseurin und Theaterpädago-
gin Inszenierungen in Braunschweig, Hannover, Bremerhaven, Sten-
dal und Koblenz sowie theaterpädagogische Projekte und arbeitete 
theatertherapeutisch mit traumatisierten Kindern und Jugendli-
chen. In der Spielzeit 2011/12 inszenierte sie am Landestheater 
Detmold ANTIGONE und die Uraufführung des Bus-Stückes NACH 
TORONTO!. Ab der Spielzeit 2012/13 ist sie im Leitungsteam der 
Kinder- und Jugendtheaterbühne KASCHLUPP!.

MATTHIAS BRANDT wurde 1983 in Schaumburg Lippe geboren und 
studierte Darstellendes Spiel (Theaterpädagogik) an der Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig sowie Germanistik an der Tech-
nischen Universität Braunschweig. Durch die Zusammenarbeit mit 
Schulen, Theatern und Künstlergruppen entwickelte er sein thea-
terpädagogisches Profil und erweiterte seine Kenntnisse im musi-
kalischen Bereich durch eine Hospitanz an der Staatsoper Hamburg. 
Seit 2009 ist er als Theaterpädagoge am Landestheater Detmold 
tätig und betreut speziell auch das Musiktheater und die Jungen 
Konzerte. In der Spielzeit 2011/12 zeichnete er für die Inszenie-
rung der Uraufführung DIE KAKAO-KUH verantwortlich. Ab der 
Spielzeit 2012/13 ist er im Leitungsteam der Kinder- und Jugend-
theaterbühne KASCHLUPP!.

Sie sind beide mit der Stadt Braunschweig verbunden. Sie haben beide eine Affinität zum 
Theater. SIE mag Fußball, ER mag Disney-Filme: GEMEINSAM leiten Claudia Göbel und Mat-
thias Brandt ab der Spielzeit 2012/13 die Kinder- und Jugendbühne des Landestheaters und 
die Theaterpädagogik. In einem Gespräch stellen sich die beiden vor. 

Das neue Leitungsteam des KASCHLUPP! stellt sich vor:

Claudia Göbel und Matthias Brandt
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Mittlerweile bleibt sogar der Klatschpresse 
nichts anderes mehr übrig, als von Twitter 
abzupinnen. Bilder, Videos und ganze Filme 
werden von  Radio- und TV-Sendern in 
"Internetmediatheken" bereitgestellt: Seien 
es Previews, ein Making-of oder komplette 
Serien, die Glotze muss man längst nicht 
mehr anschmeißen, am umfangreichsten 
ist das Material im Internet. Es scheint, als 
profitierten die in Social Media vertrete-
nen Institutionen davon, Klicks zu generie-
ren, Traffic zu erzeugen, Daten zu sammeln.

Womöglich übernimmt das Internet tat-
sächlich in immer mehr Funktionen die 
Vorreiterrolle: Informationsgewinn und 
Kommunikation finden online statt, das 
Internet konkurriert erfolgreich mit Tages-
zeitungen, Magazinen, Radio und TV, und 
mittlerweile ersetzt es sogar das persön-
liche Gespräch. Das Leben offline ist lang-
weilig, so empfindet es, ein Blick auf die 
vollvernetzten Mitmenschen genügt als 
Beweis, die Generation Internet. Wirken 
da die Theater nicht ziemlich altbacken 

www.facebook.com/landestheaterdetmold 
www.twitter.com/landestheater 

www.vimeo.com/ltdetmold

„Gefällt mir”
Social Media und Theatermarketing

Social Media – ein mittlerweile nerviges Schlagwort. Man 
kann morgens keine Zeitung mehr aufschlagen, ohne wieder 
einen Bericht über Facebook lesen zu müssen: wo Facebook 
abermals hinterhältig gegen Datenschutzrichtlinien verstößt, 
wo die neueste ausartende Facebook-Party stattgefunden 
hat, wie sich Facebook mittlerweile an der Börse schlägt… 
Auch Twitter ist hoch im Kurs: Wer über seine geliebten 
Stars und Sternchen informiert sein möchte, sollte ihnen bei 
Twitter „folgen”. 

SocIaL MEDIa 

unD ThEaTERMaRKETInG. 

Ein Bericht von

Torben Schleiner
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mit ihren download-losen Vorstellungen, 
Matineen, papiernen Spielzeitheften, Lepo-
rellos und – Theaterzeitungen?  Was 
ist da zu tun? Kapitulieren? Schließlich 
kann man die Produktionen ja nicht sämt-
lich per Live-Stream zur Verfügung stellen 
oder Facebook-Partys im Foyer veranstal-
ten.  Aber: Hoffnungslos ist die Lage 
dennoch nicht. Und daher nutzt das Lan-
destheater mit Blick auf die Nachwuchs-
zielgruppen ganz selbstverständlich Social 
Media für sein "Social-Customer-Relation-
Management". Furchtbarer Begriff, was 
steckt dahinter? Wir sind in Facebook ver-
treten, jawohl. Und das schon seit dem 2. 
September 2010, um genau zu sein. Warum, 
wenn man doch eine klassische Homepage 
hat? Ganz einfach, weil Facebook ein völlig 
anderer Weg ist, seine Kundschaft zu errei-
chen – und darüber hinaus mit den Gäs-
ten in Kontakt zu treten. Denn auf Face-
book geht es weniger um den vollständigen 
Spielplan, die Vitae der Ensemblemitglie-
der und die Geschichte des Hauses, sondern 
darum, auf interaktiv-persönlicher Ebene 
über Neuigkeiten zu informieren, Blicke 
hinter die Kulissen zu gewähren und mit 
den "Facebook-Freunden" zu kommunizie-
ren. Hier findet sich also jene menschli-
che Dimension, die der Kundenkontakt im 
Internet haben kann. Wir begreifen Face-
book als Feedback-Plattform, als digitale 
Verbindung zu unseren Kunden, durch die 
man auf gleicher Ebene mit ihnen in Berüh-
rung kommt. Und das stößt auf Zustim-
mung, wie uns die Erfahrung zeigt: Seit 
wir in dieser Spielzeit den Facebook-Auf-
tritt wesentlich intensiver bedienen, haben 
wir bereits mehr als hundert neue Theater-
fans, die ein "Gefällt mir" geklickt haben, 
um diesen persönlichen Kontakt zu nut-
zen. Mehr als 770 insgesamt, Tendenz stei-
gend – damit sind wir für Theater unse-
rer Größe sehr gut dabei.  Wo wir 
von „Blick hinter die Kulissen” sprechen: 
Da haben wir uns am Landestheater etwas 
überlegt, was sehr nach Making-of, Pod-
cast und Mediathek klingt und die „per-
sönliche Ebene” hervorragend bedient: Wir 
drehen und schneiden seit dieser Spielzeit 
in Eigenregie kleine Interviews mit Künst-
lern, die kurz vor der Premiere informa-
tive und unterhaltsame Einblicke in anste-
hende Produktionen geben. Die Interviews 
führt Dramaturgieassistentin Ann Kath-
rin Hickl, dem Haus von Kindheit an ver-
bunden und quasi mit allen im Ensemble 
per Du. Menschlich und humorvoll, beileibe 
nicht perfekt, aber sympathisch, sind die 
Clips in Facebook zu sehen.
Und nicht nur dort, sondern auch auf unse-
rem Vimeo-Auftritt. Vimeo ist vergleich-
bar mit Youtube, nur, mit Verlaub, etwas 
seriöser und weniger vermüllt. Dort sind 

– tatsächlich wie in einer Mediathek – die 
Videos unseres Hauses zu finden, sowohl 
Produktionstrailer, die es seit dieser Spiel-
zeit gibt, als eben auch die kurzen Inter-
views. Und wie zu erwarten, gibt es auch 

dort ‚Feedback‘ – eine weitere Internet-
plattform, die uns Kundenkontakt ermög-
licht.    Darüber hinaus sind wir auch 
bei Twitter aufgestellt. In den USA über-
nimmt Twitter beinahe die Funktion von 
SMS, ein jeder steuert seine Nachrichten 
zum ‚Zwitscherkonzert‘ bei, teilt mit, wo 
er gerade ist, was er macht und wie die 
Karriere läuft. Gut, das ist jetzt nicht ganz 
das, was wir dort machen: Wir informie-
ren knapp und präzise über Neuigkeiten 
am Landestheater. Und da wir nicht zu den 
ganz ganz großen Stars zählen (nur zu den 
großen), haben wir auch noch nicht wahn-
sinnig viele Groupies, die unserem Gezwit-
scher horchen. Aber dabei sein ist alles, 
unsere Followerzahlen steigen, wir sind für 
alles gewappnet!

Social Media wandeln sich rasant. Das 
Angebot von Google+ bis XING wächst, die 
Nachfrage steigt ebenfalls, die Plattformen 
wollen und sollen bedient werden, mög-
lichst alle, möglichst kontinuierlich,  mög-
lichst vielseitig, gefordert ist sogenanntes 
Multichannelling. Der Eindruck entsteht, 
man bräuchte einen Vollzeit-Social-Media- 
und Customer-Relationship-Manager, der 
Informatik, Soziologie, Betriebswirtschaft, 
Theaterwissenschaft, Literaturwissen-
schaft, Germanistik und Musikwissen-
schaft studiert hat. Ein bisschen Jura wäre 
auch nicht schlecht, so datenschutzrechtlich 
undurchsichtig wirken Social Media oft. 
Damit können wir nicht aufwarten, bei uns 
ist ein FSJler mit den Social Media beauf-
tragt. Immerhin ist er damit großgeworden 
und selber User verschiedener Plattformen, 
entspricht also unserer Zielgruppe. Und um 
rechtliche Absicherung haben wir uns auch 
schon bemüht. 

Social Media – wir lassen uns darauf ein. 
Mit Social Media verbinden wir nicht nur 
lästige Nebenaufgaben, sondern vor allem 
Herausforderungen und Chancen, sie bieten 
uns einen virtuellen Kundenkontakt auf 
Augenhöhe, geben Raum für Rückmeldungen, 
können Theaterbesucher neugierig machen 
und schließlich auch an uns binden. Besu-
chen auch Sie uns auf Facebook und schen-
ken uns ein „gefällt mir”, folgen Sie uns bei 
Twitter und schauen Sie sich in unserer 
Video-Mediathek  Produktionstrailer und 
Hinter-den-Kulissen-Interviews an! Will-
kommen im  Theatermarketing des 21. Jahr-
hunderts!
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Katharina Ajyba, ge- 
bürtige Weißrussin, 

 ist seit dieser Spiel-
zeit am Landestheater 

  Detmold als Sänge-
rin engagiert. Ihren 
Einstand gab sie als 
Gretchen im „Wild-
schütz“, außerdem ist 

sie als Frasquita in „Carmen“ und im 
„Vogelhändler“ als Christel zu sehen und 
übernimmt mit der Gretel in „Hänsel und 
Gretel“ ihre bisher größte Partie. Mit Presse- 
dramaturgin Carolina Gleichauf sprach sie 
über ihre Heimat, ihre Kindheit und Jugend 
und darüber, wie sie zum Gesang kam.

Carolina Gleichauf: Frau Ajyba, wie sind Sie 
zum Gesang gekommen?
Katharina Ajyba: Mit acht Jahren kam ich 
in eine Tanz- und Theatergruppe, die drei 
bis vier Mal pro Woche probte. Der Lei-
ter hatte gute Kontakte nach Westeuropa 
und so reisten wir viel, zum Beispiel nach 
Belgien, Deutschland, Italien und Holland. 
Ich wusste immer schon, dass ich auf der 
Bühne stehen möchte. Ich wollte Künstle-
rin sein – dass es Gesang wurde, hat sich 
dann ergeben. Irgendwann wurde meine 
Stimme als „auffällig“ befunden. In Ost-
europa sind Musikschulen sehr verbreitet, 
man bekommt fast kostenlos Unterricht. 
Ich erinnere mich an eine Reise nach Bad 
Segeberg – ich war neun Jahre alt – das 
war etwas ganz Besonderes, es gab viele 
Süßigkeiten – zuhause bekam ich die nur 
an Weihnachten – Freizeitparks etc. Meine 
Eltern haben mir Geld gegeben und gesagt: 
„Kauf dir ordentliche Schuhe“, stattdessen 
habe ich mir eine Barbiepuppe gekauft. 

Carolina Gleichauf: Ist es in Weißrussland 
leicht, eine Gesangskarriere einzuschlagen?
Katharina Ajyba: Musik wird von Anfang an 
gefördert. Allerdings gibt es nur in Minsk 
ein großes Opern- und Balletthaus. In den 
anderen Großstädten existieren ausschließ- 
lich Schauspielhäuser. Dadurch, dass ich 

Musik im internationalen Kontext kennen-
gelernt habe, war mir schnell klar, dass 
ich nicht in Weißrussland bleiben wollte. 
Aber das ist eine Typfrage. Mir wäre es zu 
langweilig gewesen. Ich wollte raus, Spra-
chen lernen, mit anderen Kulturen in Kon-
takt kommen …

Carolina Gleichauf:: Wie sind Sie nach 
Deutschland gekommen und wie hat Ihre 
Familie Ihre Entscheidung, wegzuziehen, 
aufgenommen?
Katharina Ajyba: Mit 17 Jahren kam ich in 
ein Musikcollege und wurde in dem dorti-
gen Mädchenchor aufgenommen. Im Rah-
men eines Austauschprogramms mit Han-
nover nahm ich Kontakt zur dortigen 
Musikhochschule auf und bestand die Auf-
nahmeprüfung. Meine Familie hat sich 
für mich gefreut, hat sie doch selber kei-
nen musikalischen Hintergrund. Wenn 
wir uns sehen wollen, bin ich es, die nach 
Hause fährt. Meine Eltern können nicht 
einfach in den Bus steigen, sie brauchen 
ein Visum – der Aufwand ist also ziem-
lich groß.

Carolina Gleichauf: Wie sah Ihre Kindheit 
und Jugend abseits der Musik aus?
Katharina Ajyba: Viel Zeit außerhalb der 
Musikschule hatte ich nicht.  Schließlich 
musste ich in der Schule gut sein, um 
gleichzeitig die Musikschule besuchen zu 
dürfen. Mir hat aber nichts gefehlt, ich 
war kein Spielplatztyp. Mit 15 Jahren 
habe ich mich aufs Abitur vorbereitet und 
musste die Musik eine Weile ruhen lassen. 
Das war schlimm für mich.
 
Carolina Gleichauf: Wie lebt es sich in  
Detmold?
Katharina Ajyba: Ich bin sehr froh, dass  
ich hier mein erstes Engagement 
 bekommen habe. Die Kollegen sind nett, 
die Arbeitsatmosphäre entspannt. Die 
Stadt ist ein bisschen klein, aber schön, 
man hat die Natur vor der Haustür, kann 
Spazieren gehen, Fahrrad fahren – ein 
Glück für mich!
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Extras
November 
Mitreden zu „Geschlossene Gesellschaft“
2.11., im Anschluss an die Vorstellung
   
Offene.Erzählbühne
5.11., 19.30 Uhr, KASCHLUPP!-Bühne 
 
Vis-à-vis zu „Herr Puntila und sein Knecht Matti“
11.11., 10.00 Uhr, Martin-Luther-Kirche  
 
Einführungsmatinee zu „Kabale und Liebe“
25.11., 11.30 Uhr, Lippische Landesbibliothek 

„Wort-Reich“ extra: 
aus Rüdiger Safranski: „Schiller – oder  
die Erfindung des deutschen Idealismus
27.11. , 19.30 Uhr, Buchhandlung Kafka & Co. 

Kammerkonzert 2: Quintett-Konzert: 
Barock und Beatles – unvereinbare Gegensätze?
18.11, 11.30 Uhr, Foyer-Restaurant 
  

Dezember
Nachtcafé – Das Expertengespräch mit
Hans Reineke, Richter am Landgericht Detmold, 
zu „Carmen“
14.12., im Anschluss an die Vorstellung

VOR.spiel!
Stückeinführung zu „Woyzeck reloaded“
14.12.12 von 17.30-19.00 Uhr im KASCHLUPP!
Anmeldung unter:  
goebel@landestheater-detmold.de

Vis-à-vis zu „Parsifal“
16.12., 11.00 Uhr, Christuskirche

„Musik für schwache Stunden“
Samstag, 19. Januar 2013, 19.30 Uhr, Landestheater

 

„Ich war kein Spielplatztyp“

Interview mit Katharina Ajyba

Ensemblemitglied des  

Landestheaters Detmold

„Ich war kein Spielplatztyp”
Interview mit Katharina Ajyba

Vom Mambo bis zum Foxtrott, ob eigene Stücke, unbe-
kannte ältere Titel oder schmissige Gassenhauer, Ulrich 
Tukur & Die Rhythmus Boys spielen schwungvolle Musik 
mit frischen Tönen. Songs wie „Liebling, was wird 
nun aus uns Beiden”, „Everybody Loves My Baby” oder   
„La Paloma“ sind mal leise, mal laut – aber immer 
betörend, denn die vier galanten Gentlemen servieren 

ihre bezaubernden Titel voller Gefühl und Seele. Gemeinsam mit seiner Instrumental- und 
Gesangsgruppe zelebriert Ulrich Tukur einfach Leichtigkeit bis hin zur Überflüssigkeit und 
Melancholie mit Schmiss und Pep. Kurz: die perfekte Tanzpalast-Atmosphäre!

Unser Programm an Weihnachten, zwischen den Jahren und zum  Jahreswechsel: 
Sichern Sie sich schon jetzt Karten für heitere und gemütliche Stunden mit Ihren 
Lieben, dem besten Freund oder einer guten Bekannten ...

Die Theaterfreunde e.V. und das Landestheater Detmold 
laden zum Theaterball 2013

Vive la France!
Samstag, 13. April 2013, 19.00 Uhr

Nach dem großen Erfolg soll auch 2013 
dieses besondere gesellschaftliche Ereig-
nis unter dem Motto „Vive la France“ am 
13. April 2013 wiederholt werden. Das Lan-
destheater Detmold konzipi ert einen The-
aterball, bei dem Sie einen Abend und die 
folgende Nacht lang die ‚Pralines‘ der fran-
zösischen Opern, den Esprit und die Ele-
ganz französischer Lebensart und die Raf-
finessen der exquisiten romanischen Küche 
erleben können.
 

Das Landestheater verspricht Ihnen genuss-
volle Stunden voller französischer Fröh-
lichkeit und Gelassenheit, Esprit, Eleganz 
und Abenteuerlust. Der offizielle Vorver-
kauf startet am 1. Dezember 2012. Die Mit-
glieder des Theaterfördervereins genießen 
bis zum 30. November 2012 ein exklusives 
Vorkaufsrecht für die begehrten Karten! 
Nutzen Sie es! Der Vorstand der Theater-
freunde akquiriert auch dieses Mal zahl-
reiche Sponsoren, damit der hochwertige 
Ball finanziell abgesichert sein wird. 

Preise

 150,- € Restaurantfoyer und Malsaal 
  (Tischkarten)
 120,- € Salonfoyers im Zwischenrang 
  (Tischkarten)
 95,- € Seitenfoyers im 1. Rang 
  (Tischkarten)
 75,- € Flanierkarten
 50,- € Flanierkarten für Schüler,  
  Studenten und Auszubildende  
  bis maximal 27 Jahre 

Sichern Sie sich ab dem 1. Dezember 2012 
Ihre Karten! Theaterfreunde genießen ab 
dem 1. November 2012 Vorkaufsrecht. 
Karten für den Theaterball können Sie direkt 
an der Theaterkasse erwerben: freitags ab 
dem 2. November 2012 von 16.00 – 20.00 Uhr 
sowie telefonisch unter Tel. 0 52 31 - 974 801 
oder per Mail unter tickets@landestheater-
detmold.de

Montag, 24. Dezember 2012, 10.30 Uhr 
und 12.30 Uhr, Landestheater
Rumpelstilzchen [6+]
Märchen nach den Brüdern Grimm

Dienstag, 25. Dezember 2012,  
18.00 Uhr, Landestheater
Coppelia
Ballett von Richard Lowe,  
Musik von Léo Delibes

Mittwoch, 26. Dezember 2012,  
11.00 Uhr und 15.00 Uhr, Landestheater
Rumpelstilzchen [6+]
Märchen nach den Brüdern Grimm

Donnerstag, 27. Dezember 2012,  
19.30 Uhr, Landestheater
Coppelia
Ballett von Richard Lowe,  
Musik von Léo Delibes

Freitag, 28. Dezember 2012,  
19.30 Uhr, Landestheater
Carmen
von Georges Bizet

Samstag, 29. Dezember 2012,  
18.00 Uhr, Landestheater
Rumpelstilzchen [6+]
Märchen nach den Brüdern Grimm

Samstag, 29. Dezember 2012,  
19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Die 39 Stufen
nach Alfred Hitchcock und John Buchan 
von Patrick Barlow

Montag, 31. Dezember 2012,  
15.00 Uhr und 19.30 Uhr, Landestheater
Der Vogelhändler
Operette von Carl Zeller

Montag, 31. Dezember 2012,  
19.30 Uhr, Detmolder Sommertheater
Irma la Douce
Musical von Alexandre Breffort  
und Marguerite Monnot

Sonntag, 1. Januar 2013,  
18.00 Uhr, Landestheater
Neujahrskonzert
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Katharina Ajyba, ge- 
bürtige Weißrussin, 

 ist seit dieser Spiel-
zeit am Landestheater 

  Detmold als Sänge-
rin engagiert. Ihren 
Einstand gab sie als 
Gretchen im „Wild-
schütz“, außerdem ist 

sie als Frasquita in „Carmen“ und im 
„Vogelhändler“ als Christel zu sehen und 
übernimmt mit der Gretel in „Hänsel und 
Gretel“ ihre bisher größte Partie. Mit Presse- 
dramaturgin Carolina Gleichauf sprach sie 
über ihre Heimat, ihre Kindheit und Jugend 
und darüber, wie sie zum Gesang kam.

Carolina Gleichauf: Frau Ajyba, wie sind Sie 
zum Gesang gekommen?
Katharina Ajyba: Mit acht Jahren kam ich 
in eine Tanz- und Theatergruppe, die drei 
bis vier Mal pro Woche probte. Der Lei-
ter hatte gute Kontakte nach Westeuropa 
und so reisten wir viel, zum Beispiel nach 
Belgien, Deutschland, Italien und Holland. 
Ich wusste immer schon, dass ich auf der 
Bühne stehen möchte. Ich wollte Künstle-
rin sein – dass es Gesang wurde, hat sich 
dann ergeben. Irgendwann wurde meine 
Stimme als „auffällig“ befunden. In Ost-
europa sind Musikschulen sehr verbreitet, 
man bekommt fast kostenlos Unterricht. 
Ich erinnere mich an eine Reise nach Bad 
Segeberg – ich war neun Jahre alt – das 
war etwas ganz Besonderes, es gab viele 
Süßigkeiten – zuhause bekam ich die nur 
an Weihnachten – Freizeitparks etc. Meine 
Eltern haben mir Geld gegeben und gesagt: 
„Kauf dir ordentliche Schuhe“, stattdessen 
habe ich mir eine Barbiepuppe gekauft. 

Carolina Gleichauf: Ist es in Weißrussland 
leicht, eine Gesangskarriere einzuschlagen?
Katharina Ajyba: Musik wird von Anfang an 
gefördert. Allerdings gibt es nur in Minsk 
ein großes Opern- und Balletthaus. In den 
anderen Großstädten existieren ausschließ- 
lich Schauspielhäuser. Dadurch, dass ich 

Musik im internationalen Kontext kennen-
gelernt habe, war mir schnell klar, dass 
ich nicht in Weißrussland bleiben wollte. 
Aber das ist eine Typfrage. Mir wäre es zu 
langweilig gewesen. Ich wollte raus, Spra-
chen lernen, mit anderen Kulturen in Kon-
takt kommen …

Carolina Gleichauf:: Wie sind Sie nach 
Deutschland gekommen und wie hat Ihre 
Familie Ihre Entscheidung, wegzuziehen, 
aufgenommen?
Katharina Ajyba: Mit 17 Jahren kam ich in 
ein Musikcollege und wurde in dem dorti-
gen Mädchenchor aufgenommen. Im Rah-
men eines Austauschprogramms mit Han-
nover nahm ich Kontakt zur dortigen 
Musikhochschule auf und bestand die Auf-
nahmeprüfung. Meine Familie hat sich 
für mich gefreut, hat sie doch selber kei-
nen musikalischen Hintergrund. Wenn 
wir uns sehen wollen, bin ich es, die nach 
Hause fährt. Meine Eltern können nicht 
einfach in den Bus steigen, sie brauchen 
ein Visum – der Aufwand ist also ziem-
lich groß.

Carolina Gleichauf: Wie sah Ihre Kindheit 
und Jugend abseits der Musik aus?
Katharina Ajyba: Viel Zeit außerhalb der 
Musikschule hatte ich nicht.  Schließlich 
musste ich in der Schule gut sein, um 
gleichzeitig die Musikschule besuchen zu 
dürfen. Mir hat aber nichts gefehlt, ich 
war kein Spielplatztyp. Mit 15 Jahren 
habe ich mich aufs Abitur vorbereitet und 
musste die Musik eine Weile ruhen lassen. 
Das war schlimm für mich.
 
Carolina Gleichauf: Wie lebt es sich in  
Detmold?
Katharina Ajyba: Ich bin sehr froh, dass  
ich hier mein erstes Engagement 
 bekommen habe. Die Kollegen sind nett, 
die Arbeitsatmosphäre entspannt. Die 
Stadt ist ein bisschen klein, aber schön, 
man hat die Natur vor der Haustür, kann 
Spazieren gehen, Fahrrad fahren – ein 
Glück für mich!
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Extras
November 
Mitreden zu „Geschlossene Gesellschaft“
2.11., im Anschluss an die Vorstellung
   
Offene.Erzählbühne
5.11., 19.30 Uhr, KASCHLUPP!-Bühne 
 
Vis-à-vis zu „Herr Puntila und sein Knecht Matti“
11.11., 10.00 Uhr, Martin-Luther-Kirche  
 
Einführungsmatinee zu „Kabale und Liebe“
25.11., 11.30 Uhr, Lippische Landesbibliothek 

„Wort-Reich“ extra: 
aus Rüdiger Safranski: „Schiller – oder  
die Erfindung des deutschen Idealismus
27.11. , 19.30 Uhr, Buchhandlung Kafka & Co. 

Kammerkonzert 2: Quintett-Konzert: 
Barock und Beatles – unvereinbare Gegensätze?
18.11, 11.30 Uhr, Foyer-Restaurant 
  

Dezember
Nachtcafé – Das Expertengespräch mit
Hans Reineke, Richter am Landgericht Detmold, 
zu „Carmen“
14.12., im Anschluss an die Vorstellung

VOR.spiel!
Stückeinführung zu „Woyzeck reloaded“
14.12.12 von 17.30-19.00 Uhr im KASCHLUPP!
Anmeldung unter:  
goebel@landestheater-detmold.de

Vis-à-vis zu „Parsifal“
16.12., 11.00 Uhr, Christuskirche

„Musik für schwache Stunden“
Samstag, 19. Januar 2013, 19.30 Uhr, Landestheater
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