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Magie und Täuschung
Dass dem Theater die Welt des Scheins und der Täuschung, der Wechsel von Illusion und Desillusion vertraut ist, liegt in der Natur
der Sache, denn sie gehört genuin zu ihrem Wesen. Allein die Bedeutung der unterschiedlichen theatralen Zeichen hat sich im Laufe
der Zeit geändert. Stets ging es darum, eine Kunstwelt zu erschaffen, dem Zuschauer etwas vorzuspielen, etwas zu suggerieren, was
nicht ist, und gelegentlich zu zaubern… Nicht selten geht es bei Theater- und Opernstoffen auch inhaltlich um die Kunst der Verstellung
– Magie und Täuschung sind die bestimmenden Themen der Stücke im März und April am Landestheater.

> Giuseppe Verdi: Il Trovatore

In Giuseppe Verdis „Il Trovatore“ (Premiere: 15. März), einer der
meistgespielten Opern überhaupt, wird der ‚böse Blick‘ einer Zigeunerin für die plötzliche Erkrankung von Graf Lunas jüngerem Sohn verantwortlich gemacht, die Übeltäterin wird daraufhin auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Azucena, die Tochter der Zigeunerin, will Rache
nehmen und den Grafensohn in die Flammen schicken, tötet jedoch
versehentlich ihren eigenen Sprössling und zieht das fremde Kind als
ihren Sohn groß. Durch Zufall stehen sich später beide Söhne des Grafen als politische Feinde gegenüber und als der junge Luna in Manrico
auch noch den Nebenbuhler seiner angebeteten Leonora, Hofdame der
Fürstin Aragonien erkennt, beginnt eine Hetzjagd auf Leben und Tod…
Phantastisch geht es auch in „Münchhausen“ zu (Premiere: 5. April,
nach der gleichnamigen UFA-Verfilmung des Drehbuchs von Erich
Kästner) - allerdings heiterer und beschwingter: Es findet ein großes
Fest im Hause der Familie Münchhausen statt. Baron Münchhausen
erzählt von den sagenhaften Unternehmungen seines Vorfahren. Als
Reisender erlebte dieser fantastische Abenteuer, ritt auf einer Kanonenkugel, liebte die russische Zarin und litt als Gefangener eines Sultans, er rettete eine italienische Prinzessin, intrigierte in Venedig und
flog schließlich auf den Mond…

Schamlose Lügengebilde? Oder halten wir es wie Erich Kästner, der
sagt: „Der Mensch mit der stärkeren Einbildungskraft erzwingt sich
ganz einfach eine reichere Welt“?
Während es bei „Il Trovatore“ und „Münchhausen“ darum geht, andere
zu täuschen, bzw. der Magie zu bezichtigen, sind die Figuren aus Simon
Stephens „Steilwand/Terminal 5“ (Premiere: 27. März) damit beschäftigt, der Selbsttäuschung aus dem Weg zu gehen: Die Protagonistin in
„Terminal 5“ entflieht ihrem Alltag mit all seinen Routinen und Zwängen und gewinnt in der Anonymität des Flughafens eine neue Perspektive auf sich und ihr Leben. Alex in „Steilwand“ tastet sich, während
er über sein Leben erzählt, an das unfassbare Erlebnis heran, das ihm
zwei Wochen vorher widerfahren ist, unsicher darüber, wie viel Schuld
er abgeben kann.
Gänzlich enttäuscht von sich und der Gesellschaft, vor der er flieht,
ist H. in Holger Schobers „Hikikomori“ (Premiere. 22. März), der sein
Zimmer nicht mehr verlässt und nur noch über seinen Computer mit
der Außenwelt kommuniziert…
Wir möchten Sie mit unserer neuen Ausgabe der Theaterzeitung nicht
enttäuschen, sondern bezaubern und wünschen viel Spaß bei der Lektüre!
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Il TrovaTore
Oper in vier Akten von Giuseppe Verdi
(in italienischer Sprache)
Libretto von Salvatore Cammarano

Die Produktion „Il Trovatore“ wird
unterstützt durch die Stadtwerke Detmold.

„Von der Verletzbarkeit
des menschlichen Lebens“
„Il Trovatore“ am Landestheater

Premiere: Freitag, 15. März 2013, 19.30 Uhr, Landestheater
Weitere Vorstellungen: So 17.3./ So 7.4./ Fr 19.4.2013

> Dirk Schmeding (Regie), Susanne Ellinghaus (Ausstattung), Elisabeth Wirtz (Dramaturgie),
Christoph Hüls (Geschäftsführer der Stadtwerke Detmold)

„Il Trovatore“ ist einer der am meisten getadelten Stoffe Giuseppe Verdis. Keiner anderen
seiner bedeutenden Arbeiten ist so lange die
Anerkennung der Fachleute versagt geblieben wie diesem ausgesprochenen Publikumsliebling, der bis heute zu den meistgespielten Opern des Repertoires zählt. Beginnend
mit der berühmten Polemik des Nabucco-Librettisten Temistocle Solera, der Verdi eine
„schwache Frau˝ schalt und den während der
Arbeit verstorbenen Textdichter Salvatore
Cammarano nachträglich „lebenslänglich auf
die Galeeren” verbannen wollte, bemängelten bislang fast alle Kommentatoren einmütig
stets nur das Libretto des Troubadours: Sie
hielten es für verworren, undramatisch und
widersinnig. Und immer wieder wurde die
Frage gestellt, warum Verdi gerade an dieses
vermeintlich schwache Sujet eine derartige
Fülle eindringlichster musikalischer Gedanken „verschwenden“ musste.
Mitten hinein in einen blutigen Bürgerkrieg
führt die Handlung von Giuseppe Verdis „Der
Troubadour“: Schicksalhafte Verstrickungen und politische Kämpfe haben den Grafen
Luna und den Zigeunersohn Manrico zu Tod-

feinden gemacht, erst zu spät erkennend, dass
sie durch Blutsbande Brüder sind. Gemeinsam
ist ihnen nur die Liebe zu Leonora, sodass
sich der gesellschaftliche Konflikt der beiden
in der Rivalität der Liebe wiederholt. In das
Geschehen weben sich immer wieder Anspielungen auf Manricos rätselhaftes Schicksal,
das ihm einst durch eine Zigeunerin widerfuhr: Der junge Knabe wurde angeblich von
der Magierin mit einem Zauber belegt, die
deswegen auf dem Scheiterhaufen verbrannt
wurde. Aus Rache raubte deren Tochter, Azucena, den Jungen, um ihn seinerseits zu verbrennen; sie stieß in einem Anflug von Irrsinn versehentlich aber ihren eigenen Sohn
ins Feuer und behielt Manrico bei sich. Verdi
verdichtet in „Il Trovatore“ alle klassischen
Elemente der italienischen Oper – Arien,
Duette, Terzette und Ensembles – und integriert sie in einem visionären Gesamtzusammenhang. Das Kollektiv bestimmt das Temperament der Musik. Nicht zu Unrecht ist der
Zigeunerchor mit den Amboss-Schlägen eine
der mitreißenden Chornummern Verdis.
Die Aufführung findet in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln statt.
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Il TrovaTore

Der Kern der Geschichte ist nicht grausamer als jeder Krieg,
der zurzeit auf dieser Welt stattfindet.
Interview mit dem Regisseur Dirk Schmeding

Keine andere populäre Oper Verdis musste sich in ihrer Rezeptionsgeschichte so viel Häme, Schelte und Ablehnung gefallen lassen,
wie „Il Trovatore“. Das Libretto gilt als verworren, widersinnig und
undramatisch. Dennoch ist das Werk bis heute eines der meistgespielten des Musiktheaterrepertoires. Wie geht man mit diesem brutalen
und unmäßigen Text um?
Schmeding: Im ersten Moment könnte man das Libretto tatsächlich für undramatisch halten, wenn man bedenkt, dass viel von der
Handlung nur erzählt wird und nicht auf der Bühne sichtbar ist. Ich
halte das eher für eine Stärke des Librettos. Ein zentrales Thema im
Stück ist der Krieg. Die grausamen Geschehnisse in der Phantasie
der Zuschauer zu belassen und stattdessen die Narben, die die Ereignisse in der Seele der Protagonisten hinterlassen haben, aufzuzeigen
und auszustellen, ist ein sensationeller Kunstgriff von Verdi und seinen Librettisten. Der beste Umgang mit dem Libretto ist, es ernst zu
nehmen und auf die Legende vom „verworrenen, kruden Trovatore“ zu
pfeifen. Tatsächlich entdecke ich in diesem Stück eine große Klarheit
im Umgang mit schwierigen Themen wie Krieg, Tod und Trauma.
In dieser Oper wird eine schauerliche Geschichte aus dem Mittelalter erzählt von verschleppten Kindern, lodernden Scheiterhaufen und
einer Zigeunerin, die aus Versehen ihren eigenen Sohn in das Feuer
schleudert. Kann man diese Geschichte heute verständlich erzählen?
Oder vertraut man nur der Wirkung der Musik?
Schmeding: Der Kern der Geschichte ist nicht grausamer als jeder
Krieg, der zurzeit auf dieser Welt stattfindet. Wenn man das Exotische wegstreicht, stößt man auf eine Geschichte, wie sie heute in vielen Teilen der Welt stattfinden könnte. Es geht in dieser Geschichte
um Menschen, die um das physische und seelische Überleben kämpfen.
Natürlich hilft einem die alle Emotionen aufpeitschende Musik dabei,

diese Extremsituationen auf der Bühne entstehen zu lassen. Man darf
ihr allerdings nicht auf den Leim gehen und die Figuren mit falschem
Pathos überladen.
Kann man Nähe zu den extremen Charakteren
der Geschichte entwickeln?
Schmeding: Ja, davon bin ich fest überzeugt. Aber die Charaktere des Trovatore werden nur dann für den modernen Zuschauer
verständlich, wenn wir auf der Bühne eine Welt erfinden, die nachvollziehbar etwas über die Gefährdung ihres Lebens erzählt. Die Figuren dürfen vor allem nicht erstickt werden unter Sentimentalität und
Opernklischees. Als Regisseur darf man in dieser Oper nicht auf den
vordergründigen Effekt setzen, Verdis Gespür für den echten Theatereffekt aber nicht verraten.
Gibt es für Sie eine zentrale Figur in dem Stück?
Schmeding: Eine zentrale Figur gibt es für mich nicht, denn eine
Figur ist ohne die andere nicht denkbar. Graf Luna, Leonora, Azucena
und Manrico sind allesamt schicksalhaft verstrickt. Das ganze Werk
handelt zweieinhalb Stunden von der Unauflösbarkeit dieser Verstrickung, bis eine der Figuren (Leonora) sich entscheidet, durch Selbstmord aus dem Spiel zu scheiden. An diesem Punkt braucht Verdi
erstaunlicherweise nur noch eine Minute Musik, um die Tragödie dieser Menschen brutal enden zu lassen.
Was ist für Sie der Kern der Erzählung?
Schmeding: Im Kern handelt das Stück von der Verletzbarkeit
des menschlichen Lebens. Wir Zuschauer haben das Privileg, in einem
weichen Theatersessel zu sitzen, und uns der Kostbarkeit unseres
unversehrten Lebens bewusst zu werden.

Die Fragen stellte Elisabeth Wirtz.

Fragen an den Geschäftsführer der Stadtwerke Detmold zum Sponsoring der Produktion „Il Trovatore“
Landestheater: Die Stadtwerke Detmold haben das Landestheater immer wieder großzügig unterstützt. Warum ist es Ihnen
wichtig, Kultur zu fördern?
Christoph Hüls: Kultur ist ein Stück Lebensqualität. Und
gerade eine Stadt wie Detmold lebt von einer vielfältigen kulturellen Szene. Das Landestheater, die Musikhochschule oder das
Straßentheaterfestival – um nur einige zu nennen – sind überregional anerkannte Botschafter Detmolds. Wir haben als Detmolder
Unternehmen ein Interesse daran, dass diese Stadt aktiv und
attraktiv bleibt. Deshalb engagieren wir uns unter anderem für
die Kultur in Detmold. Das ist übrigens in den Bereichen Sport,
Bildung und Soziales nicht anders. Vielleicht darf ich es auch so
sagen: Die Stadtwerke versorgen Detmold mit Energie. Und Energie
kann durchaus mehr sein als Strom, Gas und Wärme.
Landestheater: Im März wird „Il Trovatore“ von Giuseppe
Verdi Premiere feiern. Die Stadtwerke sponsern diese große VerdiOper. Warum gerade „Il Trovatore“?
Christoph Hüls: Die Uraufführung in Rom fand vor 160 Jahren statt – ein kleines Jubiläum also. Aber das war natürlich nicht der einzige Grund. „Il Trovatore“ gehört neben „Aida“,

„Rigoletto“ und „La Traviata“ zu Verdis Welterfolgen. Große Melodien, wahrhaft dramatische Verwicklungen um einen Bruderkampf,
Macht und Liebe – energiegeladen, wenn ich so sagen darf. Der
Troubadour ist eben auch ein komplexes, anspruchsvolles Werk,
das sowohl von den Akteuren als auch den Unterstützern viel positive Energie benötigt, um es in angemessener und gelungener
Form, wie hier präsentiert, auf die Bühne zu bringen.
Vor vier Jahren haben wir mit „Sugar“ ein spritzig-vergnügliches Musical im Landestheater, eine ganz andere Art Produktion, gefördert. Dieses Mal steht die Dramatik und die Spannung
im Fokus der Aufführung. Und mit Spannung kennen wir uns als
Energieversorger ja bestens aus.

Münchhausen
nach der gleichnamigen UFA-Verfilmung
des Drehbuchs von Erich Kästner von
Johanna Schall und Grit van Dyk
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Erfolgsgeschichten eines großen Fabulierers

Münchhausen
am Landestheater
Schummeln, flunkern, mogeln, schwindeln… - man muss nicht immer gleich die
schroffen Worte Lüge und Betrug bemühen,
wenn es um den weit dehnbaren Bereich
der phantasievollen Ausschmückung unserer Wirklichkeit geht. Hielte sich jeder allein
an bloße Fakten, dann entstünden vielleicht
amtliche Schreiben und Formulare, aber für
das subtile Wechselspiel von ‚Dichtung und
Wahrheit‘ ist offenbar ein entspanntes Verhältnis zu den Tatsachen vonnöten, Erfindungsgabe und –lust als Fähigkeit tritt neben
die notwendige, aber wenig unterhaltsame
Daten- und Sachkenntnis, damit Poesie entsteht. Auf dem Gebiet der erzählenden Literatur, des Fabulierens ist das manchmal erlaubt
und oft sogar erwünscht, was in der realen
Welt meist peinlich und ärgerlich oder sogar
strafbar ist: das Ausschmücken von Geschehnissen, das Übertreiben, Behaupten und Vorspiegeln des Nie-Gewesenen und Unmöglichen als real. Hauptsache, es ist spannend,
fesselnd erzählt, die Geschichte unterhält den
Zuhörer, dann können in ihr wohl auch die
Gesetze von Logik und Schwerkraft außer
acht gelassen werden. Ein guter Erzähler
nimmt es mit dem 8. Gebot nicht so genau,
und so hielt es auch Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen, der, 1720 als
Sohn eines Gutsherren im Braunschweigischen geboren, sein Erzähltalent bereits früh
während seiner standesgemäßen wie erlebnisreichen Karriere erprobte, die ihn ab Ende
der 1730er Jahre als Kürassier im Dienst der
Zarin Anna Iwanowna u.a. in den RussischSchwedischen Krieg führte.
Nach dessen Ende weilte er bis zu seinem Abschied 1750 aus dem Heeresdienst in
der Garnison Riga, wo er sich, so will es die
Legende, unter Kameraden und Freunden als
launiger Erzähler spektakulärer Front-Erlebnisse hervortat. Nach seiner Rückkehr auf das
ererbte Gut in Deutschland verfeinerte der
nunmehrige Landedelmann diese Gabe offenbar noch, denn Münchhausens Ruf als fabelhafter Unterhalter verbreitete sich allmählich,
so dass auch Zuhörer von weither anreisten,
um sich die von ihm dargebotenen merkwürdigen Begebenheiten anzuhören. Offenkun-

dig schienen die erzählerischen Flunkereien
einigen Ohrenzeugen kostbar genug, um sie
schriftlich zu bewahren. Nach mehreren von
einem anonymen Autor in Deutschland veröffentlichten Anekdoten begann die Erfolgsgeschichte von Münchhausens Schnurren in
England, auf reichlich abenteuerlichem Wege
und nicht gerade zur Freude ihres Erfinders. Denn der Autor, der ihn 1785 zur literarischen Figur werden ließ, der ehemalige
Kasseler Museumsdirektor und Universalgelehrte Rudolf Erich Raspe, mutmaßlich
einst auch Gast auf Münchhausens Gut, wies
diesen unverfroren als Schöpfer ersponnener Geschichten aus, wodurch sich – Raspes
Buch war ungemein erfolgreich – der Zusatztitel „Lügenbaron“ für den Freiherrn so rasch
verbreitete wie das Werk. Während Raspe
sich mit diesem schriftstellerischen Wurf
finanziell sanierte, er hatte, um Schulden
zu begleichen, Antiquitäten aus den Sammlungen in Kassel entwendet und war, seines Amtes enthoben, nach England geflohen,
ging es mit Münchhausen nach einem ruinösen Scheidungsprozess justament finanziell
bergab, was die Verärgerung über die für ihn
weder lukrative noch ehrenhafte Berühmtheit
wohl noch verstärkte.
Als die englischen Stories schließlich 1786 von Gottfried August Bürger ins
Deutsche übertragen und um ein Vielfaches
erweitert wurden, fürchtete der vormals
so hemmungslos parlierende Aufschneider
Münchhausen vollends um sein Renommee.
Ob er es wollte oder nicht, der eigene Ruhm
und Nachruhm war nun aufgrund seiner
Erzählphantasie gesichert, wenngleich sich
nur vier der dutzendfach von Raspe und Bürger erdichteten Kuriosa halbwegs sicher auf
den Fabulierer Münchhausen selbst zurückführen lassen. Dass ihm zu solcherart Prominenz und Nachleben in der Lügen-Dichtung mit Raspe ein anonymer Autor verhalf,
der nach seinem ‚Fehlgriff‘ als notorischer
Schwindler galt, während sich Bürger, wiederum anonym, dessen Vorarbeit aneignete,
ohne darauf eigens hinzuweisen, bestätigt
nur: Lügen haben unter Umständen doch längere Beine als das Sprichwort besagt. So sum-

miert sich die Zahl der seit 1786 weltweit
erschienenen „Münchhausen“-Ausgaben mittlerweile auf 4000 in mehr als 100 Sprachen
und etwa 6 Millionen Exemplaren, und das
Münchhausen-Konterfei wirbt u.a. für Champagner oder Bouillon. In Tscheboksary, dem
russischen Weltraumbahnhof, existiert sogar
ein Münchhausen-Klub, da jener wegen seiner
Reise auf den Mond als der erste Raumfahrer
anzusehen sei. 2011 signierte die Crew der
Internationalen Weltraumstation ISS aus diesem Grunde im Weltall Bilder des Freiherrn
und überreichte diese, zurück auf der Erde,
russischen Honoratioren und Vertretern der
Münchhausen-Familie, ungelogen!
Dass an dieser globalen und sogar extraterrestrischen Popularität auch eine Fülle
an Theater- und Film-Bearbeitungen partizipierten, versteht sich von selbst. Seit einem
ersten Film 1911 wurden u.a. in Frankreich,
Tschechien, Russland, Deutschland und Eng-
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land eine Vielzahl an Zeichentrick- und Spielfilmen über Münchhausen realisiert, zu deren
aufwendigsten die vom Monty-Python-Mitglied Terry Gilliam 1988 initiierte Produktion gehört. Die bekannteste deutsche Verfilmung ist trotz prominent besetzter neuerer
Versuche immer noch der UFA-Film von 1943
mit Hans Albers in der Titelrolle. Als einer
der ersten deutschen Farbfilme und teuersten Produktionen der NS-Zeit sollte der vom
Propagandaministerium in Auftrag gegebene Streifen als opulente Unterhaltung die
Kriegsumstände vergessen machen. Es wurde
ein intelligentes Drehbuch benötigt, also kam
der eigentlich mit Berufsverbot belegte Erich
Kästner mit Sondergenehmigung von Joseph
Goebbels zu einem Arbeitsauftrag, dem er
unter dem Pseudonym nachkam, nicht ohne
den Text in seinem Sinne zu prägen, gewitzt
und frei von propagandistischen Untertönen.
Den Namen des Autors unterschlug das Ministerium aber in absichtsvoller Verlogenheit,
weder im Abspann noch in den Kritiken sollte
er genannt werden: „Der Schriftsteller Erich
Kästner oder sein Pseudonym Berthold Bürger
sind in der Presse nicht zu erwähnen“, lautete
die behördliche Anweisung. Binnen weniger
Monate hatte der Film bereits über 18 Millionen Zuschauer und war damit eine der erfolgreichsten Produktionen der Zeit. Daran hatte
die Fassung Kästners wesentlichen Anteil,
vor allem sein raffinierter Kunstgriff, die
Handlung ins Hier und Jetzt zu verlegen, den

> Schauspieler bei den choreographischen Proben zu „Münchhausen”.

‚unsterblichen‘ Baron von Münchhausen inkognito die eigenen Abenteuer so erzählen zu
lassen, als seien es die seines Vorfahren. Dass
die berühmten Kapriolen – vom Ritt auf der
Kanonenkugel bis zur Ballonfahrt zum Mond
– bei Kästner so mit der Gegenwart verschränkt werden, inspirierte Johanna Schall,
aus dessen Drehbuch eine Theaterfassung zu
kreieren und der Erfolgsgeschichte „Münchhausen“ eine weitere Facette hinzuzufügen.
Die Bühne ist ja bekanntermaßen ein idealer
Ort, schier Unmögliches Realität werden zu
lassen, hier gehört gekonntes Schummeln von
den Requisiten bis zu darstellerischen Tricks
ganz ohne schlechtes Gewissen dazu, um den
Zuschauer bestmöglich zu unterhalten. Denn
das Publikum glaubt diese Theater-„Notlügen“
nicht nur bereitwillig, es genießt sie sogar,
und im Falle „Münchhausen“ mit Sicherheit
besonders amüsiert.
Dr. Christian Katzschmann

Münchhausen
nach der gleichnamigen UFA-Verfilmung
des Drehbuchs von Erich Kästner von
Johanna Schall und Grit van Dyk
Inszenierung: Johanna Schall
Einführungsmatinee: Sonntag, 24. März 2013,
11.30 Uhr, Haus der Immobilie,
Bismarckstraße 10
Premiere: Mittwoch, 10. April 2013,
19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Sa 20.4./ So 21.4./
Fr 26.4./ Sa 27.4./ Fr. 3.5./ Mi 5.6.2013
Vis-à-vis
Predigt: Sonntag, 7. April 2013, 11.00 Uhr,
Ev.-ref. christuskirche mit Superintendentin
claudia Ostarek

Steilwand / terminal 5
Monologe von Simon Stephens

Blick auf das Leben im Chaos
– Die Arbeit des englischen
Dramatikers Simon
Stephens und sein Stück
„Steilwand /Terminal 5“
„Teil meiner Arbeit ist es, mir auszumalen, wie die
Welt sein wird, wenn meine kleine 15 Monate alte
Tochter so alt ist, wie ich es jetzt bin, also in 36 Jahren.
Es ist sehr schwer, sich über diese Zukunft optimistische Gedanken zu machen. Sie erbt das Chaos und
den Wahnsinn von uns – das wird sie verfolgen.“

> Modell und Probenfoto zu „Steilwand/Terminal 5”.
…So äußert sich der vielfach für seine Arbeit
ausgezeichnete englische Dramatiker Simon
Stephens über seinen Blick auf die Welt in
einem Interview mit der „Zeit“.
Chaos manifestiert sich für ihn sowohl in
politisch motivierten Gewalttaten, Anschlägen, Eruptionen menschlicher Aggression, als
auch in der Schicksalhaftigkeit des Alltäglichen, der inneren Zerrüttetheit einzelner
Menschen, die zufälligen Begebenheiten und
ihrer psychischen Disposition ausgeliefert
sind. Das Nebeneinander von Katastrophen
wie dem Anschlag in einer Londoner U-Bahn
im Jahr 2005 und der Banalität der täglichen
menschlichen Routine beschäftigte ihn unter
anderem in dem 2007 verfassten Stück „Pornographie“.
In seinen beiden Stücken „Steilwand/terminal 5“ lotet Simon Stephens die inneren Nöte
seiner beiden Protagonisten aus, die sich auf
ganz unterschiedliche Weise von ihrem bisherigen Leben lossagen, aus der Bahn geworfen von einem unfassbaren Ereignis bzw. dem
Unvermögen, den Zwang, sich des Lebens zu
freuen, länger zu ertragen.
Alex in „Steilwand“ tastet sich in seinem
Monolog an das unerklärliche Geschehen in

seinem Leben heran, den plötzlichen Unfalltod seiner achtjährigen Tochter. Dabei schildert er beinahe heiter den bisherigen Verlauf seiner Familiengeschichte, das heimelige
Beisammensein, das arglose Dahintreiben im
Strom des Alltags, nicht ahnend, dass sich
hinter der nächsten Ecke etwas Unfassbares
ereignen würde.
In ähnlich stiller Verzweiflung macht sich
die Protagonistin in „Terminal 5“ auf den Weg
zum Flughafen, um dem Kreis aus Verpflichtungen, Mühen und Gedanken zu entkommen,
der sich wie eine Schlinge immer enger um
ihren Hals zieht.
Regisseurin Ulrike Müller und Ausstatter Korbinian Schmidt haben sich für einen
Flughafen als Einheitsraum entschieden, in
dem beide Monologe stattfinden. Ein Transitraum als Ort, an dem zwei Personen hängenbleiben, ein Stück von ihrem Leben preisgeben und sich zeitweise begegnen. Für den
Ethnologen Marc Augé gehören Flughäfen zu
Nicht-Orten, sinnentleerten Funktionsorten,
die keine individuelle Identität stiften, keine
gemeinsame Vergangenheit haben und keine
sozialen Beziehungen schaffen.



Zu ihren Assoziationen
zum Flughafen als Ort des vorübergehenden Verweilens befragte
Pressedramaturgin Carolina Gleichauf das Produktionsteam:

Ulrike Müller: Flughäfen sind für mich
nach wie vor Orte der Faszination. Wie geht
das mit dem Fliegen? Wo kommen all diese
Menschen her und wo wollen sie hin?
Berufspendler fliegen von Berlin nach
München oder Frankfurt oder London?
Enkelkinder werden schon mit wenigen
Monaten von Ihren Müttern per Transatlantikflug zu den Großeltern nach Jakarta transportiert. Und der 16- jährige Schüler aus Bielefeld Sieker fliegt zum Snowboarden in die
Schweiz. Das geht heute alles. Ich schaue
mir diese Welt an, in der alles fliegt und ich
denke „da ist etwas falsch“. Wann merken wir
diesen Irrtum.
Korbinian Schmidt: Erstaunlicherweise
fühle ich mich bei Reisen mit dem Flugzeug
immer extrem wach! Als Kind wollte ich
selbst bei Langstreckenflügen keine Minute
die Augen zu machen. Und das musste ich
auch nicht. Ich war nicht müde. Vielleicht
liegt es an dem hohen Grad an gefühlter
Mobilität?! Feste Haltungen, feste Positionen,
feste Verhältnisse bringen Müdigkeit mit
sich. Selbst die Frage nach einer Position zu
dieser oder jener Sache, zu x oder y ermüdet.
„Schweben heißt dagegen, einen Raum zu
bewohnen, ohne sich an einen Platz fest zu
binden“ wie Roland Barthes einmal sagte.
Was habt ihr in Flughäfen erlebt?
Welche Bilder entstehen, wenn ihr an Flughäfen denkt?
Ulrike Müller: Im April 1999 sitze ich
im Flugzeug von Casablanca nach Frankfurt/
Main. Ich schaue aus dem Fenster und denke
mir: „Was für eine tolle Sicht heute. Die Wellenkämme im Meer sind verdammt gut zu
sehen.“ Plötzlich hasten die Stewardessen
an mir vorbei und sammeln blitzschnell die
Getränke wieder ein. Wir müssen notlanden.
Es geht so schnell, dass gar nicht so recht
Panik aufkommen mag.
Wir tanken. Der Pilot wechselt seine
Stimme und der Flug wird fortgesetzt.
Im Januar 2007 übernachte ich unfreiwillig in London Stansted. Ich habe meinen
Flug nach Düsseldorf Weeze verpasst und
versuche nun, in den engen Metallsesseln zur
Ruhe zu kommen.
Es stinkt nach Klimaanlagen, Frittierfett
und Mentholzigaretten.
Übermüdet fliege ich mit der nächsten
Maschine am frühen Morgen los. In Deutschland hat inzwischen der Sturm Kyrill gewütet. Das Flugzeug landet. Mein Auto setzt sich
in Bewegung. Ich verpasse die Kurve und
knalle über die Leitplanke geradewegs auf
einen umgefallenen Baum.

Steilwand / terminal 5
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Welche unterschiedlichen
Flughäfen habt ihr kennengelernt?
Worin unterschieden sie sich?
Ulrike Müller: Flughäfen und Stadttheater haben gewisse Gemeinsamkeiten. Es
gibt die großen, bedeutenden, die mittleren und kleinen. Ich fahre an Paderborn vorbei und denke: „Aha, die haben jetzt auch
einen Flughafen!“- Ich laufe durch Anklam
und freue mich, dass es hier auch (noch) ein
Theater gibt. Es ist mir noch nie passiert,
dass ich durch eine Kleinstadt laufe und ein
neues Theater eröffnet wird, hingegen Flughäfen schon.
Vielleicht ist es an der Zeit, das „Terminal“ Theater zu gründen, für all die wartenden Fluggäste bei Startschwierigkeiten.
Eine Woche auf einem Flughafen –
was würdet ihr machen?
Ulrike Müller: Unfreiwillig eine Woche
auf dem Flughafen. Das wäre die Hölle. Bin
ich vor oder hinter der Sicherheitskontrolle? Dahinter! Oh Gott. Keine Frischluft.
Ich würde endlich meinen Roman schreiben,
nein, ich würde alle Leute anrufen, die ich
schon lange erreichen will, ich würde meine
Familie vermissen, ich würde ein bisschen
kriminell werden, ich würde überlegen, ob
mir eine ,Gucci‘- Tasche steht, ich würde
nach Parfüm riechen, ich würde andere
Leute vollpöbeln, ich würde heimlich rauchen, ich würde mit dem Sicherheitspersonal
ins Gespräch kommen, ich würde mehr und
mehr Stoff für meinen Roman sammeln und
trotzdem keine Ruhe finden, ihn zu schreiben, ich würde dafür bitten und beten, dass
ich endlich nach Hause komme.
Warum habt ihr den Flughafen als Ort
für „Steilwand/Terminal 5“ gewählt?
Ulrike Müller: Wir haben es im
Ursprung mit zwei Monologen zu tun. Ein
Mann strandet am Flughafen, weil er in sein
altes Leben nicht zurückfindet, eine Frau
fährt zum Flughafen, um ihr Leben abzustreifen.
Sie haben die Chance, sich zu begegnen. Ein Dialog kann entstehen. Eine dritte
Geschichte kann beginnen. Der Nicht-Ort
Flughafen gibt ihnen die nötige Öffentlichkeit, ihre Wünsche und Gedanken im Kopf
auszuagieren. Theater und Kopfkino: Geht
das? Wir werden sehen.
Korbinian Schmidt: Der Flughafen. Ein
Transitraum, dafür gemacht, sich dort nur
vorübergehend aufzuhalten. Selbst Sitzgelegenheiten sind hier so konstruiert, dass ein
längeres, gemütliches Bleiben nicht
möglich ist.
Nirgendwo sonst treffen so viele unterschiedliche Menschen aufeinander, deren
Leben sich anderswo wahrscheinlich nie
gekreuzt hätten.

Steilwand / terminal 5
Monologe von Simon Stephens
Premiere: Mittwoch, 27. März 2013,
19.30 Uhr, Grabbe-Haus
Weitere Vorstellungen: Mi 3.4./ Do 4.4./
Sa 20.4./ So 21.4./ Mi 24.4./ Fr 3.5./
Sa 4.5.2013

[13+]
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Karten: 05231 - 974 803 / www.landestheater-detmold.de

Foto: Thomas Wolter / www.film-ton-werkstatt.de
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Gedanken zur Inszenierung „Hikikomori“
von Claudia Göbel
„Du musst der beste Schüler sein, du musst auf die beste Uni
gehen, du musst den besten Job haben, du musst die schönste
Frau haben, du musst ein Auto haben, du musst zwei Autos
haben, du musst drei Autos haben, du musst ein Haus haben, du
musst ein Haus auf dem Land haben, du musst ein Ferienhaus
in der Toskana haben, du musst einen multinationalen Konzern
haben, du musst zwei multinationale Konzerne haben, du musst
sie zusammen legen, du musst 4000 Mitarbeiter entlassen, du
musst, du musst, du musst, du MUSST!!!“
Holger Schober greift in seinem Stück „Hikikomori“ das japanische
Phänomen des gesellschaftlichen Rückzugs auf und zeigt einen jungen
Mann, H genannt, der sich nur noch in der virtuellen Welt bewegt, weil
er die Realität nicht aushält. H verweigert sich dem Druck unserer leistungs- und konsumorientierten Gesellschaft. Er hat sich in sein Zimmer zurückgezogen und dieses seit acht Jahren nicht mehr verlassen.
Warum das so ist, weiß er selber nicht genau. H verstrickt sich immer
wieder in seinen Erinnerungen und verwischt dabei die Grenzen zwischen Realität und Fantasie.
In Japan ist Hikikomori mittlerweile eine anerkannte Zivilisationskrankheit. Man spricht von 1 Million Betroffenen, die nicht mehr
fähig sind, mit anderen Menschen normal zu interagieren und sich über
einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten in ihr Zimmer zurückziehen. Als eine der Ursachen werden das Schulsystem und der enorme
Druck auf Kinder und Jugendliche genannt. Zwar wurde das Schulsystem 1996 modernisiert, um den Schülern mehr kreativen Freiraum zu
ermöglichen. Aber Studien zeigen, dass ehrgeizige Eltern ihre Kinder
seitdem vermehrt auf Privatschulen schicken, um dem „laxen“ System
der öffentlichen Schulen zu entkommen. Und bei uns?
Eine bundesweite Befragung von fast 5000 Kindern hat ergeben,
dass sich jeder dritte Zweit- und Drittklässler in der Grundschule
gestresst fühlt. Dabei wird bei 33 Prozent der Kinder die Schule als
Stressauslöser Nummer eins genannt. Der Druck geht dabei aber oft
von den Eltern aus, die aus Sorge um die Zukunft ihrer Kinder Ängste
weitergeben und Erwartungen Richtung Gymnasium aufbauen. Diese
hohen Erwartungen der Eltern setzen Kinder schon sehr früh unter
Leistungsdruck. Oft geschieht dies unbewusst, wenn das Kind Träume
und Hoffnungen der Eltern erfüllen muss. Häufiger jedoch bauen Eltern
ihren Kindern gegenüber eine riesige Erwartungshaltung auf und koppeln ihre Zuneigung an die erbrachten schulischen Leistungen.
Wir sind eine Leistungsgesellschaft und bekommen das von klein
auf vermittelt. Versagen in der Schule ist dabei genauso schlimm wie
im sozialen Umfeld. „Es herrscht heute ein hoher Druck, sich möglichst individuell darzustellen. In den Medien wird suggeriert, dass
jeder ein Zuckerberg werden kann, wenn er nur die richtige Idee hat“,
sagt Stefan Drewes vom Berufsverband Deutscher Psychologen. „Wer
nichts Besonderes vorweisen kann, fühlt sich schnell als Versager.“ So
setzen sich Jugendliche und Kinder auch gegenseitig unter Druck: Das
richtige Aussehen, das coole Outfit, die angesagten Freunde, die schicksten Hobbies, das alles scheint eine Rolle bei der Anerkennung durch
andere zu spielen. Selbst in Theaterworkshops mache ich immer stärker die Erfahrung dass ein unbefangenes Ausprobieren schwierig ist,
weil die Angst, etwas falsch zu machen, zu groß ist und die damit
verbundenen Reaktionen der Anderen oftmals mitgedacht werden. Dieser fatale Kreislauf aus Erwartungsdruck, Versagensangst und Mobbing kann dazu führen, dass sich junge Menschen immer mehr in sich
selbst und ihr Zimmer zurückziehen und nur noch im vermeintlich
sicheren Internet Kontakte knüpfen oder sich stundenlang mit Videospielen beschäftigen. Die konsequente Fortsetzung dieses Verhaltens ist
dann - vielleicht auch in unserer Gesellschaft - Hikikomori.
Das Stück „Hikikomori“ geht Jugendliche wie Erwachsene gleichermaßen an und ich hoffe, mit der Inszenierung Diskussionen anzustoßen und zwar in den Schulen, bei uns im Theater und zu Hause am
Küchentisch.
Premiere: Freitag, 22. März 2013,
19.30 Uhr, KASCHLUPP!
Weitere Vorstellungen: So, 24.3./ Di 9.4./ Fr 19.4./ Di 23.4./
Di 7.5./ Mi 8.5./ Fr 10.5./ Mi 22.5./ Do 23.5./
Mo 24.6.2013

PREMIERE:
Sa, 6. April um 19:30 Uhr
VORSTELLUNGEN:
So, 7. April um 18:00 Uhr
Sa, 20. April um 19:30 Uhr
Fr, 26. April um 19:30 Uhr
Sa, 4. Mai um 19:30 Uhr
im KASCHLUPP!
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Produktion des TheaterClubs
nach Motiven
von Oscar Wildes „Dorian Gray“
12
13

Gestaltung: Michael Hahn 2013, hahn-illustration.de

Du musst

Bildnisse

Karten: 05231 - 974 803 / www.landestheater-detmold.de

Der Wesenszug in Person
Auf den Spuren des Dorian Gray (Oscar Wilde)
Ein Probenbesuch bei „Bildnisse“, der neuen Produktion
des TheaterClubs im KASCHLUPP!
„Ich zucke zusammen und betrachte die grotesken Gestalten…“ erklingt
die „Stimme der Sinnlichen“ aus der Opiumhöhle, in der sich in fließenden, phantastischen Bewegungen eine abstrakte Menge miteinander bewegt. Die Sinnliche stellt einen von den Mitgliedern des TheaterClubs herausgearbeiteten Wesenszug Dorian Grays dar, der neben
den erregbaren, zweifelnden, suchenden sowie schwärmerischen Charaktereigenschaften existiert und immer wieder die Basis der jeweiligen Szene bildet.
Doch keine Angst! Der Zuschauer braucht sich nicht auf eine spröde
Nacherzählung von Oscar Wildes Klassiker „Das Bildnis des Dorian
Gray“ einzustellen. In dem einzigen Roman Wildes besitzt die Hauptfigur, der reiche und schöne Dorian Gray, ein Porträt, das statt seiner
altert und in das sich die Spuren seiner Sünden einschreiben. Während
Gray immer maßloser und grausamer wird, bleibt sein Äußeres dennoch
jung und makellos schön.
Bei der gemeinsamen Konzeption haben die TheaterClub-Mitglieder
formuliert, welche Aspekte des Romans sie persönlich fasziniert und
was das für Spiel und Inszenierung bedeutet. Herausgekommen ist eine
assoziativ-metaphorische Collage, die sich mit den Themen Liebe, Vergänglichkeit, Ästhetik und Gegensätzlichkeit beschäftigt, jedoch zeitlich erst am Ende des Romans ansetzt – an dem Punkt, an dem das
Bildnis seines waren Ichs bereits zerstört ist.
Der Zuschauer wird mit den Assoziationen nicht allein gelassen,
denn der ‚Mann’, eine Art Moderator, geleitet durch den Abend. Er sitzt
abgegrenzt aber dennoch in Interaktion mit den „Wesenszügen“, am
Piano und lenkt mit Sprache und Musik, die von Bach über Sinatra und
die Beatles reicht, durch das Stück.
Den Aspekt des Zerbrochenen aber gleichzeitig Reflektierenden
wird der TheaterClub auch im Bühnenbild aufnehmen. Die Kostüme
sollen zwar an die Entstehungszeit des Romans angelehnt werden, doch
die Garderobe der „Wesenszüge“ ist zerschlissen, gemäß Grays Charakter. So unterschiedlich die Eigenschaften auch sind, sind sie trotzdem
geeint – in Dorian Gray – und werden auf der Bühne zu gleichen Teilen
bedacht. Denn keiner von ihnen verlässt während des Stücks die Bühne,
jeder Wesenszug ist permanent anwesend.
Wie bei jeder TheaterClub-Produktion findet sich zu Beginn der
Spielzeit eine Gruppe spielfreudiger Darsteller allen Alters zusammen.
Neuankömmlinge treffen auf Spielerfahrene und stellen gemeinsam mit
dem Leiter des TheaterClubs, Matthias Brandt, eine eigene Produktion auf die Beine. Dabei sind Kreativität, Flexibilität und Spielfreude
gefragt. Da die Produktion „Bildnisse“ keine textliche oder choreographische Vorlage hat, die eingehalten werden muss, so Brandt, „erarbeiten wir uns unsere eigene Fassung und die entsteht aus den Proben
heraus. Alles ändert sich ständig – es ist ein Prozess“.
Ann Kathrin Hickl

Spielleitung: Matthias Brandt
Mit: Sigrid Bartl, Conni Böske, Martin Kneidl, Hans Krückemeier,
Erika Loest, Christa Tuschewitzki
Premiere: 6.4.2013, 19.30 Uhr, KASCHLUPP!
Vorstellungen: 7.4, 18.00/ 20.4. und 26.4. sowie 4.5., 19.30 Uhr

Verliebt in den Tanz

Im Gespräch mit Adonai Luna über den Traumberuf Tänzer und die harte Realität.
Ann Kathrin Hickl: Wann hast du angefangen, Ballett zu tanzen, und wie wurde
diese Ausdrucksmöglichkeit zu deinem
beruflichen Ziel?
Adonai Luna: Meinen ersten Ballettunterricht hatte ich erst mit 21 Jahren, das
war noch während meiner Schauspielausbildung. Mein Lehrer meinte, ich sollte das
doch für mich ausprobieren, aber ich habe
mit einem Kontaktimprovisationstraining
angefangen, um mich in szenischen Abläufen
und der eigenen Beweglichkeit zu schulen.
Als ich wenig später einen Freund zu einem
internationalen zeitgenössischen Tanzwettbewerb in Mexiko-Stadt begleitete, verliebte ich mich in den Tanz und dann habe
ich sofort bei einer renommierten Lehrerin
Unterricht genommen, zunächst zwei Mal in
der Woche, dann täglich. Nach sieben Monaten ging es zum Vortanzen an die Central
School of Ballett in Mexiko-Stadt, ausgebildet wurde ich anschließend in Madrid. Parallel dazu konnte ich schon in zwei Kompanien tanzen – ich hatte großes Glück, dass
mein Körper so gut funktionierte und dem
ganzen Stress standgehalten hat. Und nach
Madrid hab ich dann an der Staatlichen Ballettschule in Berlin vorgetanzt und dort tatsächlich ein Jahresstipendium bekommen.
Mit 25 Jahren! Ich konnte es nicht fassen.
Am Berliner Staatsballett hätte ich sogar
danach ein Engagement als Praktikant annehmen können, doch ich wollte eine feste Stelle,
zumindest so viel Geld verdienen, dass es
zum Leben reicht. Das ging mit dem Praktikantenjob nicht, so toll das Angebot auch war.
Ann Kathrin Hickl: Und wo hattest
du dann Dein erstes Festengagement?
Adonai Luna: In Greifswald war ich
3 Jahre und habe dort sehr viel gelernt, weil
wir mit mehreren Choreographen zusammengearbeitet haben. Obwohl ich durch
meine Ausbildung gut vorbereitet war, war
es anfangs sehr hart, plötzlich war keiner
mehr nett. Ich war Profi und alles musste
von Beginn an klappen, ich konnte mir keine
Fehler mehr erlauben. Aber ich durfte dort
endlich auch schöne Rollen tanzen, mich
als Solotänzer fühlen und profilieren. Wir
haben sogar „Viva la Vida“, ein Ballett über
Frida Kahlo, für die dänische Königsfamilie getanzt.

Ann Kathrin Hickl: Was hat dich dann
bewegt, das Haus zu wechseln?
Adonai Luna: Die Suche nach neuen
Herausforderungen. In Nordhausen, meinem
zweiten Engagement, habe ich zwar ausnahmslos Solorollen getanzt, doch der künstlerische Anreiz fehlte. Also bin ich nach nur
einer Spielzeit nach Schwerin gegangen,
in eine ganz tolle Kompanie. Da es lediglich Gastchoreographen gab, habe ich da sehr
viel gelernt und meine körperliche Sprache
enorm weiterentwickelt.
Allerdings war die Stimmung im Theater und unter den Kollegen sehr angespannt,
ich habe sogar überlegt, mit dem Tanzen
ganz aufzuhören und nach Spanien oder
nach Mexiko zurückzugehen. Ein Freund
gab mir die Kontaktdaten von Richard Lowe
und meinte, ich solle mich doch in Detmold
bewerben. Es hat etwas gedauert, bis es mit
dem Vortanzen klappte, weil ich in Schwerin sehr eingespannt war. Dann ging es ganz
schnell: Ich hatte ausnahmsweise abends und
am nächsten Morgen probenfrei, rief rasch
Richard an und saß im nächsten Zug nach
Detmold. Nach dem Vortanzen meinte er, er
müsse zunächst mit der Kompanie sprechen,
ob sie mit mir einverstanden seien. Da war
ich perplex, doch heute weiß ich, wie wichtig der Zusammenhalt in einer so kleinen
Kompanie ist.
Ann Kathrin Hickl: Was ist für dich das
Besondere an der Detmolder Ballett-Arbeit?
Adonai Luna: Hier habe ich gelernt,
selbst Verantwortung zu übernehmen.
Richards Handschrift ist es, unsere tänzerischen Fähigkeiten genau einzuschätzen und
zu erweitern, doch dabei lässt er uns auch
die Freiheit, uns selbst künstlerisch auszuprobieren und zu entwickeln, so dass in die
jeweilige Arbeit an der Rolle viel Individuelles einfließt, wir uns stark mit den Figuren
identifizieren können.
Ann Kathrin Hickl: Und wie kam es,
dass du dann zusätzlich die Ballettassistenz übernommen hast, welche Aufgaben sind
damit verbunden?
Adonai Luna: Als ich in die Kompanie
kam, gab es eine Assistentin. Nach deren
Ausscheiden hatte Richard extrem viel zu
tun: Training, Choreographien, Ballettpro-
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duktionen… – um alles musste er sich selbst
kümmern. Als ich ihm anbot, zumindest die
Choreographien und Korrekturen bei den
Proben mitzuschreiben, war er begeistert.
Später bot er mir dann an, das Training zu
übernehmen, doch ich hätte im Leben nicht
daran gedacht, dass ich jemals bei Profis
diese Aufgabe leisten könnte. Er hat mich
allmählich angelernt, aber es ist und bleibt
harte Arbeit: Tänzer sind sehr emotional,
und ich nehme meine Aufgabe sehr ernst,
versuche für jeden da zu sein. Manchmal
fühle ich mich dann so erschöpft, dass ich
nicht mal mehr sprechen kann. Natürlich bin
ich sehr direkt und diszipliniert, doch das
zeichnet Ballettarbeit aus, und es macht sehr
viel Spaß und stimmt mich zufrieden, mit
meinen Kollegen zu arbeiten.
Ann Kathrin Hickl: Wie hast du dich
auf deine neuen Aufgaben vorbereitet?
Adonai Luna: Ich dachte mir, wenn ich
diese Funktion übernehme, dann muss ich es
auch gut machen, und habe – auch im Hinblick auf meine Zukunft – an internationalen
Workshops für Ballettlehrer teilgenommen,
um an den besten Schulen der Welt zu lernen,
z.B. am Royal Ballet in London, bei Kursen
in New York, Toronto und am National Ballett of Cuba. Es ist wichtig, über den eigenen
Körper zu erfahren, was man lehren möchte.
Dafür habe ich immer meinen Sommerurlaub
genutzt, während der Theaterferien.
Ann Kathrin Hickl: Und was stellst
Du Dir für Deine Zukunft vor?
Adonai Luna: Die Richtung, die ich
jetzt eingeschlagen habe, gefällt mir. Doch
ich werde sehen, was die Zukunft bringt.
Choreographieren z.B. ist nicht meins.
Einmal im Jahr reicht mir völlig aus, das
macht mir dann auch richtig Spaß. Nebenher biete ich theaterintern Kurse für Pilates an, das ich selbst in Dortmund und Köln
erlernt habe, und ich will unbedingt später
auch noch mein pädagogisches Ballettdiplom
machen, um als Ballettlehrer arbeiten zu
können.
Was auch immer ich künftig arbeiten werde
– ganz weg vom Theater und Tanz möchte
ich nicht. Ich merke das sofort im Urlaub, da
genieße ich zwar ein oder zwei Wochen die
Entspannung, doch dann bin ich schon müde
vom Nichtstun und möchte tanzen.

Kai-Ingo Rudolph
im Gespräch
mit Torben Schleiner
zu Schuberts
„Die schöne Müllerin“
Hätt ich tausend Arme zu rühren!… so heißt es
in Wilhelm Müllers Text, auf dessen Grundlage Franz Schubert 1823 seinen berühmten Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ schuf.
Die Motivik – im Text wie in der Musik –
umfasst, geradezu überquellend vor romantischer Emphase und schwelgerischer Ausdrucksfülle, das ganze emotionale Spektrum
zwischen Lebenswille und -freude einerseits
und Wehmut und Todessehnsucht andererseits. Kai-Ingo Rudolph, seit dieser Spielzeit
am Landestheater als lyrischer Tenor engagiert, gestaltet diese Matinee, begleitet von
Prof. Manuel Lange von der HfM Detmold am
Klavier. Über seinen Zugang zu Schuberts
Liederzyklus spricht er mit Torben Schleiner.
Kai Ingo, du bist hier in Detmold im
Opernensemble fest engagiert. Ein weiterer
wichtiger Teil in deiner musikalischen Arbeit
ist aber das Lied- und Konzertfach. Was
macht für dich den Reiz dieses Genres aus?
Kai-Ingo Rudolph: Das Lied- und Konzertfach ist einfach die optimale Ergänzung
zum Operngesang, sowohl in der Gesangstechnik als auch im künstlerischen Ausdruck.
Die Feinheit des Liedes kommt der Oper
und die Dramatik der Oper dem Lied zugute.
Was in der Oper größer ausgestellt werden
muss, das muss im Lied feiner gezeichnet
werden. Die kleine Form fordert mehr Arbeit
am Detail. Und genau das ist so reizvoll, die
Konzentration liegt ganz auf dem Sänger und
dem Pianisten. Zusammen müssen Sie eine
Welt erschaffen, ohne sich groß zu bewegen,
ohne die Hilfe von Orchester, Bühne und Kostümen.

Das Programm für die Liedermatinee
hast du dir selber ausgesucht – und hast
dich für Schuberts „Die schöne Müllerin“
entschieden. Erarbeitest du den Zyklus
neu oder hast du ihn bereits gesungen?
Was fasziniert dich daran?
Kai-Ingo Rudolph: Ich habe „Die schöne
Müllerin“ tatsächlich schon mehrmals gesungen – in Italien und Berlin. Die Liebe zum
Lied im Allgemeinen und zu diesem Zyklus
im Speziellen habe ich wohl von meinem Lehrer Siegfried Lorenz ‚geerbt‘, der ja ein erstklassiger Liedsänger war.
Und für einen Tenor ist dieser Zyklus ohnehin etwas ganz Besonderes, dieses Schwärmerische, dieses Jugendliche in den Gedichten und Schuberts Musik, das passt ganz
genau für einen lyrischen Tenor. Dazu ist
dieser Zyklus sehr volksliedhaft, man denke
nur an „Das Wandern ist des Müllers Lust“
und das Kunstlied ist ja aus dem Volkslied
entstanden, das macht es zusätzlich reizvoll.
Du wirst diesmal begleitet vom
Detmolder Professor für Liedgestaltung und
Liedbegleitung Manuel Lange – wie ist es zu
dieser Zusammenarbeit gekommen?
Kai-Ingo Rudolph: Manuel Lange war
schon in Berlin an der Universität mein Professor für Repertoire und ist dann schon vor
mir nach Detmold gekommen. Umso schöner,
dass wir nun als Kollegen diesen wunderbaren Zyklus zusammen musizieren können.

Samstag, 28. April 2013, 11.30 Uhr,
Landestheater, Foyer-Restaurant

„Ich möchte den Sehgewohnheiten
des Publikums gerecht werden“
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Interview mit Eva-Nadin Krischok, seit dieser Spielzeit Beleuchtungsmeisterin
am Landestheater Detmold

Dank der Theaterfreunde:

Stolze „Ring“-Bilanz
Mit vier Gastspielen von Richard Wagners „Walküre“ endete im Wagnerjahr 2013
das ambitionierte „Ring“-Projekt des Landestheaters Detmold, das in sieben Spielzeiten
den Musiktheaterspielplan mit 59 Vorstellungen dominierte.

Zwischen der Premiere der „Walküre“ am
24.9.2006 und ihrer Derniere am 24.2.2013
wurden insgesamt fünf Gesamtzyklen
gespielt, zwei davon in Paderborn und
Wolfsburg. Daneben gab es einzelne Gastspiele mit „Rheingold“ und „Walküre“ in
Leverkusen, Remscheid und Schweinfurt.
Insgesamt wurden „Rheingold“ und „Walküre“ jeweils 20 Mal, „Siegfried“ 11 Mal
und „Götterdämmerung“ 8 Mal gespielt.
Die Inszenierung von Intendant Kay Metzger in der Ausstattung von Petra Mollérus
wurde von regionaler und überregionaler
Presse ebenso gewürdigt wie die Leistung
des Philharmonischen Orchesters unter
der musikalischen Leitung von GMD Erich
Wächter.
Während Mark Morouse alle 20 Vorstellungen als Wotan im „Rheingold“ bestritt,
teilten sich in der „Walküre“ 5 Sänger diese
Partie, u.a. Tomasz Konieczny und Ralf
Lukas. Sabine Hogrefe, die drei Mal Brünnhilde erstmalig in Detmold sang, gastierte
damit anschließend u.a. bei den Bayreuther
Festspielen. Brigitte Bauma hatte es als Sieglinde mit 5 Bassisten zu tun, die den Hunding sangen, darunter Christoph Stephinger
von der Staatsoper München und der Bayreuth- erprobte Guido Jentjens. Den Siegfried
gaben u.a. Johannes Harten, Lawrence Bakst,
Robert Künzli und Stefan Vinke. In allen vier
Werken besetzt waren Evelyn Krahe (Erda,
Flosshilde, Schwertleite, und 1. Norn) und
Beate von Hahn (Wellgunde, Ortlinde, Waldvogel und 3. Norn). Joachim Golz, erfolgreicher Alberich im Detmolder „Ring“, rettete
das Gastspiel des „Siegfried“ in Paderborn,
als er kurzerhand den Wanderer von der Seite
sang, während der indisponierte Kollege szenisch agierte.
Auch wirtschaftlich weist der Detmolder „Ring“ eine positive Bilanz auf: Die hohen
Erlöse auf dem Gastspielmarkt und der ausverkauften Vorstellungen in Detmold spiegelten sich in den höheren Erträgen deutlich
wider. Durch das Sponsoring des Theaterfördervereines, der Sparklasse Detmold und der
Kunststiftung NRW wurden die Kosten im
Ausgabenbereich abgefedert. Zur Abschlussbilanz des Detmolder „Ring“ gehört außerdem, dass sich durch dieses Projekt der Autor
Ralph Bollmann zum Titel seines Buches inspirieren ließ: „Walküre in Detmold“.

Torben Schleiner: Beleuchtungschefin
am Theater, und das in so jungen Jahren
– welchen Werdegang muss man dazu
mitbringen?
Eva-Nadin Krischok: Seit meinem 14. Lebensjahr arbeitete ich neben der Schule und in
den Ferien als Veranstaltungstechnikerin.
Nach dem Abitur absolvierte ich zunächst
eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau
in einer Berliner Firma für Lichtdesign,
von der ich anschließend als Assistentin der
Geschäftsführung übernommen wurde. Neben
dem Kerngeschäft der Außenraumgestaltung
mit Großbilddiaprojektionen, organisierten
wir u.a. für T-Mobile Tourneen mit den Black
Eyed Peas, Robbie Williams oder Electronic
Beats Clubveranstaltungen.
Nach dem Berufsabschluss begann ich mein
Ingenieursstudium für Theater- und Veranstaltungstechnik an der technischen Fachhochschule Berlin, immer mit dem besonderen Schwerpunkt in der Beleuchtung. Parallel
dazu stieg die freiberufliche Auftragslage
massiv an. Meine Beleuchter- und Stellwerkstätigkeiten hatten sich inzwischen von kleinen Stadtfesten auf bekannte Messen im
gesamten europäischen Raum und die Bauleitung von Großveranstaltungen erweitert.
Nach Beendigung des Studiums suchte ich
eine Festanstellung, die meinen Interessen
und Fähigkeiten entspricht. Diese fand ich
zunächst als technische Leitung im Hessischen Rundfunk, Frankfurt a. M. Auf Grund
der mangelhaften Möglichkeit zum künstlerischen Arbeiten zog es mich von dort
wieder raus in die Freiberuflichkeit, bis
ich zum Beginn der Spielzeit nach Detmold
gekommen bin.
Torben Schleiner: Die Arbeitsfelder für
Beleuchtungsmeister sind sehr breit gefächert:
Sie sind tätig im Bereich Veranstaltungstechnik, im Filmgewerbe, in Kongresszentren, bei
Ausstellungen und eben am Theater. Welchen

besonderen Reiz hat die Arbeit am Theater
für dich?
Eva-Nadin Krischok: Die Lichtgestaltung
unterliegt in jedem Bereich grundlegenden
Gesetzmäßigkeiten; das ist im Theater, egal
ob Ballett, Oper oder Schauspiel nicht anders;
dennoch ist der Spielraum für Kreativität
meiner Meinung nach wesentlich größer. Die
Beleuchtung ist im Theater ein subtileres
Hilfsmittel für die Kunst als beispielsweise
im Showbereich. Diese besondere Herausforderung – wobei Beleuchtung nicht nur Handwerk sondern Kunst zur Unterstützung der
Regiearbeit ist – bietet in dieser Vielfalt bei
der Fülle an unterschiedlichen Inszenierungen kein anderes Arbeitsfeld.
Torben Schleiner: Nun bist du Beleuchtungschefin – weiblich, mit ausschließlich
männlichen Kollegen. Auf die Gefahr hin,
dass wir hier in Klischees sprechen: eine
besondere Herausforderung?
Eva-Nadin Krischok: Nein, gar nicht. Im
Gegenteil, meine Erfahrungen sind sehr positiv; wenn man fachlich kompetent und sachlich argumentiert, werden solche Klischees
selten bedient. Ich habe sogar im Laufe der
Jahre von vielen Kollegen die Aussage bekommen, dass sie sich wesentlich mehr Frauen in
diesem technischen Beruf wünschen.
Torben Schleiner: Wenn man eine neue
Stelle antritt, bringt man oftmals Ambitionen mit. Mit welchen Zielen – persönlichen
und auf das Landestheater bezogenen – bist
du hergekommen?
Eva-Nadin Krischok: Ich möchte den
Sehgewohnheiten des Publikums gerecht
werden und der Kunst zur gewünschten
Wirkung verhelfen. Im Arbeitsalltag ist mir
die Offenheit für Neues immer sehr wichtig.
Während der Einarbeitung bedeutet dies
primär: Abläufe zu hinterfragen, gegebenenfalls zu ändern aber auch bewährte Strukturen zu bewahren.

Am 4. Juni 2013 ist es wieder soweit: der Detmolder
Theaterpreis wird zum dritten Mal von der LZ, den
Theaterfreunden und dem Landestheater vergeben.
Sie haben die Wahl: Ab dem 15. April werden Ihnen die Kandidaten in der LZ vorgestellt
und Sie können online oder schriftlich abstimmen.
Karten für die Preisverleihung erhalten Sie ab sofort an der Theaterkasse oder telefonisch
unter Tel: 0 52 31 - 974 803 zum Preis vom 10 € (Empfang inbegriffen). Inhaber der LZKarte (über die LZ) und Mitglieder des Fördervereins erhalten ermäßigte Karten zu 7 €.
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Ein zauberhafter Karfreitag mit
Michael Baba als Parsifal
Anmutig und innig, von filigraner Instrumentierung ist die Musik, die erklingt,
wenn Parsifal im 3. Aufzug von Wagners
gleichnamigem Bühnenweihfestspiel nach
langer Irrfahrt am Ziel seiner Bestimmung
ankommt. Aus dem tumben Toren von einst
ist inzwischen der ersehnte Heilsbringer
geworden. „Das ist Karfreitagszauber, Herr!“,
bedeutet Gralsritter Gurnemanz dem von der
Schönheit der wiedererwachenden Natur und
der friedvollen Atmosphäre im Gralsgebiet
sichtlich bewegten Parsifal. Die Erlösung der
Gralswelt aus Schmerz und Verfall steht nun
unmittelbar bevor.
Das an einem sonnigen Frühlingstag im
April 1857 von Wagner grob skizzierte Bühnendrama kam in seiner Endfassung 30 Jahre
später, im Juni 1887, in Bayreuth zur Uraufführung. Im Wagner-Jahr 2013 steht Kay
Metzgers Inszenierung des „Parsifal“ unter
der musikalischen Leitung von GMD Erich
Wächter am Karfreitag zum letzten Mal am
Landestheater auf dem Programm. Für die
Titelpartie konnte der renommierte Tenor
Michael Baba gewonnen werden.
Seit Anfang der 90er Jahre hat sich der
gebürtige Potsdamer an namhaften Häusern
im In- und Ausland ein vielfältiges Opernund Konzertrepertoire erarbeitet. Er begann
seine künstlerische Laufbahn am Opernstu-

dio der Semperoper in Dresden, war ab 1992
Ensemblemitglied an den städtischen Bühnen Münster und ab 1996 am Metropoltheater
in Berlin engagiert. 1999 folgte ein Festengagement am Gärtnerplatztheater in München. Seit 2002/03 ist Michael Baba freischaffend tätig. Gastverträge führten ihn u.a.
an die Bayerische Staatsoper München, ans
Staatstheater Kassel, an die Volksoper Wien,
die Opernhäuser in Graz, Leipzig, Frankfurt/Main, in die USA, nach Mexiko und
Tokyo. Michael Baba hat zahlreiche Partien
in musikdramatischen Werken Richard Wagners interpretiert, so die Titelpartie im „Parsifal“ (Koblenz, Erl, Wroclaw), den Lucio in
„Das Liebesverbot“ (München), den Erik in
„Der Fliegende Holländer“ (Dessau, Chemnitz,
Leipzig). Bei den Tiroler Festspielen in Erl
war er zudem als Siegmund in „Die Walküre“
und als Walther von Stolzing in „Die Meistersinger von Nürnberg“ zu erleben. Dem Detmolder Publikum wird sich Michael Baba ab
12. Mai 2013 auch in der männlichen Titelrolle in Wagners „Tristan und Isolde“ präsentieren. Jens Kowsky

Letzte Vorstellung: Karfreitag, 29. März
2013, 16:00 Uhr, Landestheater
Musikalische Leitung: GMD Erich Wächter
Inszenierung: Kay Metzger

Ostern am Landestheater:
Gründonnerstag, 28.3.2013, Landestheater
19:30 Uhr: Hair

Ostersonntag, 31.3.2013, Landestheater
18:00 Uhr, Kiss me, Kate

Karfreitag, 29.3.2013, Landestheater
16:00 Uhr: Parsifal

Karten telefonisch: 0 52 31 - 974 803
oder online: www.landestheater-detmold.de

Extras
Sonntag, 24. März 2013, 11.30 Uhr, Haus der Immobilie
Einführungsmatinee zu „Münchhausen“
Sonntag, 7. April 2013, 11.00 Uhr,
Christuskirche Detmold
Vis-à-vis zu „Münchhausen“
Dienstag, 16. April 2013, 19.30 Uhr,
Buchhandlung ‚Kafka & Co.‘
Wort-Reich, Die Lesereihe: Lügen haben kurze
Beine? – Geschichten von Hochstaplern
Karten unter Tel: 0 52 31 - 39 56 9
Sonntag, 5. Mai 2013, 11.30 Uhr,
Sparkasse Paderborn-Detmold
Einführungsmatinee zu „Tristan und Isolde“

Sonntag, 5. Mai 2013, 18.00 Uhr,
Detmolder Sommertheater
Einführungssoiree zu „Die Kunst der Fuge“
Dienstag, 7. Mai 2013, 19.30 Uhr,
Buchhandlung ,Kafka & Co.‘
Wort-Reich, die Lesereihe: Hand an sich legen –
heitere Berichte vom Selbstmord

Die nächste Ausgabe der Theaterzeitung erscheint
am 10. Mai 2013.
Karten für unsere Vorstellungen bekommen Sie an
der Theaterkasse (di-fr 10.00-13.00 Uhr und 16.0018.00 Uhr, samstags 10.00-13.00 Uhr, oder telefonisch unter Tel: 0 52 31 - 974 803

