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Im Januar startete das Landestheater mit der Urauf-
führung von „RUBBELDIEKATZ“, der Bühnenfassung 
des gleichnamigen Films von Detlev Buck. Dass Film-
stoffe im Theater ihren eigenen Charme entwickeln, 
zeigte bereits die Erfolgsproduktion „Die 39 Stufen“ 
nach Hitchcock im Grabbe-Haus, in der ureigene 
 Theatermittel für Witz und Tempo sorgten. 

Im Sommertheater bei RUBBELDIEKATZ wird das 
Filmgeschäft selber zum Sujet des Abends: Der ehr-
geizige Schauspieler Alexander verwandelt sich, um 
endlich einen Job in der Traumfabrik zu ergattern, in 
eine Frau, wird diese „Traumrolle“ nicht mehr los und  
muss zudem seine wahren Gefühle für seine Filmpart-
nerin Sarah der Karriere wegen unter dem falschen 
Fummel verbergen …

Weniger heiter geht es in Dea Lohers „Am Schwar-
zen See“ zu, unserer ersten Grabbe-Haus-Premiere im 
neuen Jahr: Zwei Paare treffen sich nach vielen Jah-
ren wieder, um sich in ausweichenden Dialogen, zwi-
schen Selbst- und Fremdvorwürfen an das prägende 
Ereignis in ihrem Leben heranzutasten, den Doppel-
selbstmord ihrer Kinder. 
 
Während Dea Loher die zwischenmenschlichen Tragö-
dien in den Gefühlswelten ihrer Figuren sucht, lässt 
Janáček die Charaktere seiner Oper „Jenůfa“ an den 
starren Moralvorstellungen des gesellschaftlichen 
Milieus, in dem sie sich aufhalten, scheitern: Einer 
alleinerziehenden Mutter um die Jahrhundertwende 
droht die gesellschaftliche Ächtung – so jedenfalls 
beurteilt Jenůfas Stiefmutter die Situation ihrer Toch-
ter – und ertränkt daraufhin ihren Enkel. 

Mit dem Erfolgsmusical „West Side Story“ eröffnete 
das Landestheater die neue Spielzeit. Mit „Alice“ – 
einem Stoff über den Dichter von „Alice im Wunder-
land“, dessen Abgründe, Träume und Lebensentwürfe, 
zeigt das Landestheater eine andere Seite dieses Gen-
res. Am 21. März feiert das Musical von Tom Waits, 
Kathleen Brennan und Robert Wilson in der Regie von 
Tatjana Rese Premiere. 
 
Ähnlich wie RUBBELDIEKATZ ist Colin Higgins 
Geschichte um ein besonderes Liebespaar „Harold 
und Maude“ als Filmstoff bekannt und geschätzt. Ab 
dem 12. März können Sie die Adaption fürs Theater 
im Grabbe-Haus erleben in der Regie von Oliver Traut-
wein, der bereits die Krimi-Comedy „Dr. Bizarr und die 
Kammer des Grauens“ erfolgreich fürs Landestheater 
inszeniert hat. 
 
Mit „Don Quichotte“ nähern wir uns dem zweiten Bal-
lettabend dieser Spielzeit. Ging es in „Heartbeat“ um 
den Kampf gegen Krankheit und Tod, aber auch um 
Herzschmerz, Lebensglück, Affairen, Klatsch und 
Tratsch am Ort, der exemplarisch steht für Werden 
und Vergehen: das Krankenhaus, so steht in Ludwig 
Minkus Variante des Cervantes-Stoffes neben den 
Motiven der Heldentaten Don Quichottes und seines 
Begleiters Sancho Panza die Beziehung zwischen der 
schönen Wirtstochter Kitri und dem jungen Barbier 
Basil im Mittelpunkt. 
 
Viele Premieren, darüber hinaus Gastspiele von Joa-
chim Król und Konstantin Wecker,  sowie Zusatzpro-
gramme bietet das Landestheater in den nächsten 
zwei  Monaten – informieren Sie sich hier!

 
Ihr Landestheater

Noch ist das neue Jahr jung 
und bereits  

zwei Premieren alt:
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Carolina Gleichauf: Herr Dr. Golla, als Kinderarzt, Kinder-
neurologe und Spezialist für Entwicklungsstörungen erhalten 
Sie Einblick in die sozialen und ökonomischen Strukturen von 
Familien. Unsere Gesellschaft ist offener geworden, was mora-
lische Regeln betrifft. Wann und warum kommt es heutzutage 
dazu, dass Kinder vernachlässigt oder misshandelt werden?
Dr. Golla: Statt einer moralischen Verurteilung findet eher 
Gleichgültigkeit statt. Es ist also genau andersherum: Kinder wer-
den vergessen. 
Außerdem haben wir es oft mit Unwissenheit zu tun, wie man mit 
menschlichem Leben umgeht, z.B. werden Säuglinge geschüttelt, 
ohne dass die Eltern wissen, dass das zu Verletzungen im Gehirn 
führt und die Babys daran sterben können. In dem Fall sprechen 
wir von affektbedingter Kindesmisshandlung. Noch vor 50 Jah-

ren wurden die Folgen von Schütteltraumata beschrieben, ohne 
dass man wusste, woher diese Verletzungen kommen. Gerichts-
mediziner können heutzutage feststellen, dass eine Misshand-
lung stattfand. Der sozioökonomische Status der Familien spielt 
bei solch einer Art der Gewaltanwendung weniger eine Rolle, da 
die Überforderung mit einem unruhigen Kind sozusagen „in den 
besten Familien“ vorkommt. Allerdings kann man feststellen, 
dass sozioökonomisch günstiger gestellte Familien meist besser 
vernetzt sind und sich bei Freunden und Verwandten Hilfe holen 
können. Meist haben diese auch weniger Hemmungen, professio-
nelle Beratung in Anspruch zu nehmen, wenn sie mit ihren Erzie-
hungsaufgaben überfordert sind. Das ist der Vorteil einer „offene-
ren“ Gesellschaft, dass Hilfe von außen eher möglich und üblich 
ist. 
Kann man sagen, dass in unserer individualisierten, funktio-
nal differenzierten Gesellschaft zwar moralische Tabus stark 
gelockert wurden und unterschiedlichste familiäre Modelle 
dadurch lebbar werden, auf der anderen Seite aber die Gefahr 
besteht, dass ein familiärer Zusammenhalt, der womög-
lich durch konservativere Wertvorstellungen gewährleistet 
wurde, unwichtiger wird und eine soziale Kontrolle schlech-
ter möglich ist?

„Statt einer moralischen Verurteilung findet heute 
eher Gleichgültigkeit statt. Es ist also genau andersherum: 

 Kinder werden vergessen.“
Interview mit DR. MED. GÜNtHER GoLL A ,  

leitender oberarzt und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Lippe

Janáček lässt in seiner „Jenůfa“ die Küsterin und Jenůfas Stiefmutter zur Mörderin an ihrem Enkel werden, weil Jenůfa 
als alleinerziehende, unverheiratete Mutter aus der dörflichen Gemeinschaft ausgegrenzt würde. Sie ertränkt das 

Kind in einem Bach.  Heute akzeptiert es die Gesellschaft problemlos, wenn ein Elternteil sein Kind alleine großzieht. 
 Dennoch kommt es vor, dass Kinder vernachlässigt und sogar umgebracht werden. Es gibt Fälle von überforderten 

Müttern, die ihre Kinder ersticken, verdursten lassen, in Blumentöpfen eingraben etc. Man denke dabei zum Beispiel 
an den Fall im Jahr 2000, als eine Mutter in Frankfurt/oder ihre 3- und 2-jährigen Söhne zwei Wochen alleine in ihrer 

Wohnung zurückließ ohne Nahrung und Wasser und diese elend umkamen. 

Über Formen der Vernachlässigung und 
Misshandlung von Kindern heute sprach 
Pressedramaturgin Carolina Gleichauf mit 
Dr. Günther Golla, Facharzt für Kinder-  
und Jugendmedizin am Klinikum Lippe.
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Jenůfa soll es einmal besser ergehen als 
ihr, das hat sich die Küsterin geschworen! Sie 
selbst  hatte einen Spieler und Trinker geheira
tet, der jung starb und sie mit ihrer Stieftochter 
Jenůfa allein ließ, nachdem er den Besitz ver
prasst hatte. Das soll Jenůfa erspart bleiben! 
Den richtigen Mann für Jenůfa hat die Küste
rin schon im Auge: Laca Klemen, fleißig und 
verlässlich, und darüber hinaus auch noch in 
Jenůfa verliebt. Doch Jenůfa liebt nicht Laca, 
sondern dessen Halbbruder Števa, der die Küs
terin fatal an ihren verstorbenen Mann erin
nert. Als Števa tatsächlich die schwangere 
Jenůfa im Stich lässt und der rasend eifersüch
tige Laca ihr auch noch das Gesicht zerschnei
det, sieht die Küsterin nur noch einen Weg: 
Jenůfas Baby muss verschwinden! 

Mit „Jenůfa” gelang dem tschechi
schen Komponisten Leoš Janáček eine Oper 
von geradezu atemberaubender   emotiona
ler Wucht. Die berührende Geschichte um 
Jenůfa und ihre Stiefmutter spielt in einer 
Gemeinschaft, die geprägt ist von Enge, Angst 
vor der Zukunft, Neid und Eifersucht. Die 
Liebe Jenůfas zu Števa ist in dieser Gemein
schaft zum Scheitern verurteilt, und Jenůfas 
unehe liche Schwangerschaft führt in die Kata
strophe. Denn die Küsterin, die von Jenůfas 
Schicksal an ihre eigene, von Demütigungen 
und seelischen Verletzungen geprägte Vergan
genheit erinnert wird, weiß nur eine Lösung, 
um Jenůfas Zukunft zu retten: Sie nimmt 
Jenůfa ihr neugeborenes Kind weg und tötet es. 

Leoš Janáček erzählt dies drastisch 
und illusionslos, jedoch nicht ohne uns musi
kalisch eine große Verheißung auf das kleine 
 lebbare Glück zu geben. Von den ersten  Takten 
an kreist das (Schicksals)Rad auch in der 
Musik. Janáček entwickelte seinen unverkenn
baren Kompositionsstil aus dem Tonfall des 

gesprochenen Wortes, der „Sprachmelodie“, 
die er als „Fenster zur Seele“ empfand. Janáček 
beschäftigte sich um 1900, der Kompositions
zeit der Oper „Jenufa“, intensiv mit dem Duk
tus der tschechischen Sprache. Nach eigener 
Aussage lauschte er Alltagsgesprächen und 
transformierte diese in melodisches Material: 
„In der Zeit, als Její pastorkyna (Ihre Ziehtoch
ter) verfasst wurde, hatte ich mich in die Melo
die des gesprochenen Wortes eingefühlt. Ich 
lauschte heimlich den Reden der Vorüberge
henden, beobachtete ihren Gesichtsausdruck, 
ihre Bewegung, prägte mir die Umgebung der 
Redenden ein, die Gesellschaft, die Zeit, Licht 
und Dämmerung, Kälte und Wärme. Ich fand 
den Abglanz von alldem in der notierten Melo
die.“ Das gewonnene Material diente dem 
Komponisten als musikalischer Fundus für 
seine folgenden Opern und so ist auch „Jenůfa”   
von sprachmelodischen Motiven durchzogen. 
Gepaart mit Janáčeks eigenwilligen Rhyth
men, dunkel anmutender Harmonik und klarer 
Instrumentation bringen sie die Seele des Dra
mas „Ihre Ziehtochter“ der mährischen Volks
dichterin Gabriela Preissová feingliederig zur 
Geltung. 

Elisabeth Wirtz

Musikalische Leitung: Lutz Rademacher  
Inszenierung: Dirk Schmeding 

PREMIERE: Freitag, 7. Februar 2014,  
19.30 Uhr, Landestheater  
Vorstellungen: So 09.02./ Fr 21.02./  
Fr 14.03./ Sa 22.03./ Do 15.05./ Do 22.05./  
Mi 18.06.2014 

V IS-à-V IS: Sonntag, 23.3.2014, 10.00 Uhr, 
MartinLutherKirche,  
Pfarrerin Christa WillwacherBahr

JENŮFA
Oper in drei Akten von Leoš Janáček (18541928), 

Libretto von Leoš Janáček nach dem Drama „Její pastorkyňa“ 
von Gabriela Preissová

Regisseur Dirk Schmeding mit der Bühnen- und Kostümbildnerin  
Susanne Ellinghaus (links) und Musikdramaturgin Elisabeth Wirtz
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RUBBELDIEKATZ
„In dem von Hans-Günther Säbel auf der Bühne ein-

gerichteten Filmstudio – hellblaue Ledersessel, ein riesiger 
Getränkeschrank und schaurige Tütenlampen aus den 1950ern 
– gibt ein Macho-Regisseur (herrlich prollig: Jürgen Roth) den 
Ton an. Dabei kriegen Größen und vor allem Pseudo-Größen 
der aktuellen Filmwelt ihr Fett weg.“

„Auch sprachlich wird auf kein Klischee verzichtet. Da 
gibt es die früher als „Lübke-Englisch” bekannte Version („That 
was not the yellow from the egg”), die Beteuerung „Ich kann 
schreien wie ein Grab" und eindeutige Wortspiele zum Thema 
,Latte macchiato‘.” 

Lippische Landeszeitung

„Rasant überbetont führt Regisseur Andreas Kloos 
die Konstruktion, Klischees, Figuren des Films ad absurdum 
und reflektiert so das Abgeschmackte der Motive. Es wird also 
ganz bewusst, und richtig gut, besonders schlecht gespielt, so 
dass alle Rollen als verrückte Schrillschrauben erscheinen, die 
Pointen ironisch pointiert daherkommen.“ 

„So mitreißend, dass auch anarchische Kindereien ihren 
Charme entfalten.“

„Ja, was ist das denn für wirklich erfrischende Hau-
drauf-Unterhaltung, dieser auf eine gnadenlose Stunde 
 komprimierte Theaterabend?“ 

Die Deutsche Bühne 

„Nichts harmoniert und gerade deshalb passt es. Die 
Kostüme akzentuieren das, was diese Komödie abverlangt: 
Trash. Die Darsteller glänzen mit ihrem gespielten Wahnsinn 
und ihrem sekundenschnellen Rollentausch, wenn die Szenen 
ineinander greifen. […] schrill, schräg und abgedreht.“

 Lippe aktuell

AM SCHWARZEN SEE
„Die Produktion, die am Mittwochabend vom 

 Premierenpublikum im Grabbe-Haus ausgiebig gefeiert worden 
ist, überzeugt auf allen Ebenen. Da ist die so sorgfältige Insze-
nierung von Martin Pfaff, die jede Reaktion in dem irrsinnig 
komplexen Gefühlschaos, das da auf die Bühne kommt, nach-
vollziehbar macht. Und da ist das überaus starke, mal spröde, 
mal dichte, aber immer verstörende Spiel der vier Darsteller.“

Lippische Landes-Zeitung

Rückschau: 
Premieren im Januar
Trash total und echte Tränenzieher: Mit RUBBELDIEKATZ und „Am  schwarzen 
See“ bedient das Landestheater Gefühlsergüsse der Extreme. Mal darf das Zwerch-
fell bis zum Anschlag strapaziert werden, mal geht es emotional gewaltig in die 
Tiefe. Hier einige Auszüge aus der Presse zu beiden Stücken: 
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Dr. Golla: Das ist weniger eine 
Frage der familiären Struktu-
ren, als die einer guten sozia-
len Vernetzung. Der Mensch 
ist so flexibel, dass er sich 
auch außerhalb der Familie 
binden kann. Freunde erset-
zen dabei zum Teil die Funk-
tion von Familienmitgliedern 
und die moderne Kommuni-
kation, sowie verbesserte Ver-
kehrsverbindungen begünstigen 
einen engen Kontakt. Allerdings 
werden die Generationenabstände 
größer. Früher hat die eine Genera-
tion das Wissen über Erziehung direkt 
an die nächste Generation weitergege-
ben – das ist heute so nicht mehr möglich. 
Haben Sie in Ihrer Zeit als Arzt einen Wandel 
in der Kindererziehung festgestellt?
Dr. Golla: Ja, sicher. Früher haben die Eltern ihre Kinder erzogen, 
jetzt erziehen die Kinder ihre Eltern. Viele verwechseln Autori-
tät und autoritär und wissen nicht, was es bedeutet, Verantwor-
tung zu übernehmen. Verantwortliches Handeln bedeutet auch, 
bisweilen schwierige und schmerzhafte Entscheidungen zu tref-
fen, wenn es beispielsweise um die Wahl der richtigen Schule geht 
oder Ähnliches. Gute Erziehung geht automatisch einher mit 
dem Überwinden von Hürden und Schwierigkeiten und nicht 
dem Ausweichen davor. 
Sehen Sie in der wachsenden Kinderarmut in  
Deutschland ein Problem für den familiären Zusammenhalt?
Dr. Golla: Wenn man arm ist, befindet man sich in starker Abhän-
gigkeit und das ist natürlich kein Glücksfaktor. Ein Großteil der 
Anerkennung bei Kindern und Jugendlichen wird über Konsum 
generiert – und das vor allem bei bildungsarmen Familien. Aller-
dings stelle ich fest, dass Kinder mit Entwicklungsstörungen aus 
allen sozialen Schichten kommen. Gerade wohlhabende Familien 
scheuen es nicht, einen Spezialisten aufzusuchen. 
Wann besteht die Gefahr, dass Eltern ihre Kinder  
vernachlässigen?
Dr. Golla: Armut kann eine Ursache sein, meist verbunden mit 
anderen Problemen, wie Partnerschaftskonflikten, Sucht etc. 
Schwierig ist es, wenn ein Kind nicht erwünscht ist oder nur 
gefüttert wird und dann sich selber überlassen bleibt. Im Fachjar-
gon sprechen wir dann von Deprivation. 
Manchmal fehlt die nötige Bindung der Mutter zum Kind, was 
zur emotionalen Vernachlässigung führt.
Tendenziell sind eher sehr junge Eltern mit den Anforderungen 
an die Erziehung ihrer Kinder überfordert, als erfahrene Eltern, 
deren Kinder häufiger Wunschkinder sind. Vernachlässigung 
bedeutet ja nicht nur, dass Primärbedürfnisse nicht befriedigt 
werden. Eine große Erziehungsaufgabe besteht darin, zu erken-
nen, wohin ein junger Mensch möchte und ihn darin zu unter-
stützen, ihm kein Modell aufzuzwängen, in das er sich fügen 
muss. Früher sprach man von einer Vorbestimmung, die ein 
Mensch erfüllen muss – das gilt es zu vermeiden. Seinen Kin-
dern als Kommunikationspartner zur Verfügung zu stehen, emp-

finde ich als wichtigen Anker in 
der Erziehung. Das ist beispiels-

weise schwierig, wenn beide 
Elternteile ganztägig beschäf-
tigt sind. 
Die gesellschaftliche Aner-
kennung von Erziehung ist 
meines Erachtens zu gering. 
Unsere Berufswelt ist nicht 

darauf eingestellt, dass Kinder 
erzogen werden, so viel auch in 

der Politik darüber gesprochen 
wird und Modelle theoretisch 

diskutiert werden. Die gesamte 
Diskussion über die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf wird als wirt-
schaftliche Debatte geführt. Unser Leben 

und die Beziehungen untereinander werden 
ökonomisiert und der Mensch mit allem, was ihn 

ausmacht, steht nicht mehr im Mittelpunkt. 
Mit welchen Misshandlungsformen haben Sie zu tun?
Dr. Golla: Das genannte Schütteltrauma gibt es relativ  häufig, 
aber auch Knochenfrakturen – oft werden dann Erklärungen 
abgegeben, die nicht der Wahrheit entsprechen: Das Kind ist 
aus dem Bett gefallen etc. Als Arzt muss man dann Dinge erwä-
gen, die einem nicht gefallen. Da hat sich das Bewusstsein der 
Ärzte seit den 50er Jahren sehr gewandelt. Bis zu den Anfän-
gen der 80er Jahre haben Ärzte noch nicht daran gedacht, dass 
Eltern ihre Kinder misshandeln. Bisweilen kommen mir Fälle 
aus meinen ersten Jahren als Kinderarzt in den Sinn, die ich im 
Nach hinein als merkwürdig empfinde, damals aber nicht daran 
gedacht habe, dass eine Misshandlung vorliegen könnte. 
Geben Sie Hilfestellungen, wenn Sie merken, dass Eltern  
mit ihrer Erziehungsaufgabe überfordert sind?
Dr. Golla: Es ist immer besser, wenn die Eltern selber darauf kom-
men, was sie an ihrer Erziehung ändern können. Viele sind aber 
auch dankbar, wenn sie konkrete Hinweise und Tipps bekom-
men. Nach wie vor ist es so, dass ein Ratschlag, den ein Arzt gibt, 
einen hohen Stellenwert hat. 
In Detmold gibt es seit 11 Jahren eine Babyklappe, deren 
Berechtigung immer wieder diskutiert wird. Wie stehen Sie  
zu dieser Einrichtung?
Dr. Golla: Ich finde grundsätzlich das Modell der anonymen 
Geburt sinnvoller. Bei einer Mutter, die ihr Kind in die Baby-
klappe legt, müssen wir davor ausgehen, dass sie das Kind alleine, 
ohne medizinische Betreuung bekommen hat. Dabei kann 
bereits viel passieren. Bei der anonymen Geburt hingegen wer-
den Mutter und Kind medizinisch betreut. Allerdings gibt es in 
Deutschland rechtliche Schwierigkeiten, da der Name der Mut-
ter bei der standesamtlichen Anzeige der Geburt mit angegeben 
werden muss.

Vielen Dank für dieses Gespräch! 

Fortsetzung  Interview mit Dr. meD. Günther Golla,  
leitender oberarzt und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin  
am Klinikum lippe
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schreien wie ein Grab" und eindeutige Wortspiele zum Thema 
,Latte macchiato‘.” 

Lippische Landeszeitung

„Rasant überbetont führt Regisseur Andreas Kloos 
die Konstruktion, Klischees, Figuren des Films ad absurdum 
und reflektiert so das Abgeschmackte der Motive. Es wird also 
ganz bewusst, und richtig gut, besonders schlecht gespielt, so 
dass alle Rollen als verrückte Schrillschrauben erscheinen, die 
Pointen ironisch pointiert daherkommen.“ 

„So mitreißend, dass auch anarchische Kindereien ihren 
Charme entfalten.“

„Ja, was ist das denn für wirklich erfrischende Hau-
drauf-Unterhaltung, dieser auf eine gnadenlose Stunde 
 komprimierte Theaterabend?“ 

Die Deutsche Bühne 

„Nichts harmoniert und gerade deshalb passt es. Die 
Kostüme akzentuieren das, was diese Komödie abverlangt: 
Trash. Die Darsteller glänzen mit ihrem gespielten Wahnsinn 
und ihrem sekundenschnellen Rollentausch, wenn die Szenen 
ineinander greifen. […] schrill, schräg und abgedreht.“

 Lippe aktuell

AM SCHWARZEN SEE
„Die Produktion, die am Mittwochabend vom 

 Premierenpublikum im Grabbe-Haus ausgiebig gefeiert worden 
ist, überzeugt auf allen Ebenen. Da ist die so sorgfältige Insze-
nierung von Martin Pfaff, die jede Reaktion in dem irrsinnig 
komplexen Gefühlschaos, das da auf die Bühne kommt, nach-
vollziehbar macht. Und da ist das überaus starke, mal spröde, 
mal dichte, aber immer verstörende Spiel der vier Darsteller.“

Lippische Landes-Zeitung

Rückschau: 
Premieren im Januar
Trash total und echte Tränenzieher: Mit RUBBELDIEKATZ und „Am  schwarzen 
See“ bedient das Landestheater Gefühlsergüsse der Extreme. Mal darf das Zwerch-
fell bis zum Anschlag strapaziert werden, mal geht es emotional gewaltig in die 
Tiefe. Hier einige Auszüge aus der Presse zu beiden Stücken: 
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Dr. Golla: Das ist weniger eine 
Frage der familiären Struktu-
ren, als die einer guten sozia-
len Vernetzung. Der Mensch 
ist so flexibel, dass er sich 
auch außerhalb der Familie 
binden kann. Freunde erset-
zen dabei zum Teil die Funk-
tion von Familienmitgliedern 
und die moderne Kommuni-
kation, sowie verbesserte Ver-
kehrsverbindungen begünstigen 
einen engen Kontakt. Allerdings 
werden die Generationenabstände 
größer. Früher hat die eine Genera-
tion das Wissen über Erziehung direkt 
an die nächste Generation weitergege-
ben – das ist heute so nicht mehr möglich. 
Haben Sie in Ihrer Zeit als Arzt einen Wandel 
in der Kindererziehung festgestellt?
Dr. Golla: Ja, sicher. Früher haben die Eltern ihre Kinder erzogen, 
jetzt erziehen die Kinder ihre Eltern. Viele verwechseln Autori-
tät und autoritär und wissen nicht, was es bedeutet, Verantwor-
tung zu übernehmen. Verantwortliches Handeln bedeutet auch, 
bisweilen schwierige und schmerzhafte Entscheidungen zu tref-
fen, wenn es beispielsweise um die Wahl der richtigen Schule geht 
oder Ähnliches. Gute Erziehung geht automatisch einher mit 
dem Überwinden von Hürden und Schwierigkeiten und nicht 
dem Ausweichen davor. 
Sehen Sie in der wachsenden Kinderarmut in  
Deutschland ein Problem für den familiären Zusammenhalt?
Dr. Golla: Wenn man arm ist, befindet man sich in starker Abhän-
gigkeit und das ist natürlich kein Glücksfaktor. Ein Großteil der 
Anerkennung bei Kindern und Jugendlichen wird über Konsum 
generiert – und das vor allem bei bildungsarmen Familien. Aller-
dings stelle ich fest, dass Kinder mit Entwicklungsstörungen aus 
allen sozialen Schichten kommen. Gerade wohlhabende Familien 
scheuen es nicht, einen Spezialisten aufzusuchen. 
Wann besteht die Gefahr, dass Eltern ihre Kinder  
vernachlässigen?
Dr. Golla: Armut kann eine Ursache sein, meist verbunden mit 
anderen Problemen, wie Partnerschaftskonflikten, Sucht etc. 
Schwierig ist es, wenn ein Kind nicht erwünscht ist oder nur 
gefüttert wird und dann sich selber überlassen bleibt. Im Fachjar-
gon sprechen wir dann von Deprivation. 
Manchmal fehlt die nötige Bindung der Mutter zum Kind, was 
zur emotionalen Vernachlässigung führt.
Tendenziell sind eher sehr junge Eltern mit den Anforderungen 
an die Erziehung ihrer Kinder überfordert, als erfahrene Eltern, 
deren Kinder häufiger Wunschkinder sind. Vernachlässigung 
bedeutet ja nicht nur, dass Primärbedürfnisse nicht befriedigt 
werden. Eine große Erziehungsaufgabe besteht darin, zu erken-
nen, wohin ein junger Mensch möchte und ihn darin zu unter-
stützen, ihm kein Modell aufzuzwängen, in das er sich fügen 
muss. Früher sprach man von einer Vorbestimmung, die ein 
Mensch erfüllen muss – das gilt es zu vermeiden. Seinen Kin-
dern als Kommunikationspartner zur Verfügung zu stehen, emp-

finde ich als wichtigen Anker in 
der Erziehung. Das ist beispiels-

weise schwierig, wenn beide 
Elternteile ganztägig beschäf-
tigt sind. 
Die gesellschaftliche Aner-
kennung von Erziehung ist 
meines Erachtens zu gering. 
Unsere Berufswelt ist nicht 

darauf eingestellt, dass Kinder 
erzogen werden, so viel auch in 

der Politik darüber gesprochen 
wird und Modelle theoretisch 

diskutiert werden. Die gesamte 
Diskussion über die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf wird als wirt-
schaftliche Debatte geführt. Unser Leben 

und die Beziehungen untereinander werden 
ökonomisiert und der Mensch mit allem, was ihn 

ausmacht, steht nicht mehr im Mittelpunkt. 
Mit welchen Misshandlungsformen haben Sie zu tun?
Dr. Golla: Das genannte Schütteltrauma gibt es relativ  häufig, 
aber auch Knochenfrakturen – oft werden dann Erklärungen 
abgegeben, die nicht der Wahrheit entsprechen: Das Kind ist 
aus dem Bett gefallen etc. Als Arzt muss man dann Dinge erwä-
gen, die einem nicht gefallen. Da hat sich das Bewusstsein der 
Ärzte seit den 50er Jahren sehr gewandelt. Bis zu den Anfän-
gen der 80er Jahre haben Ärzte noch nicht daran gedacht, dass 
Eltern ihre Kinder misshandeln. Bisweilen kommen mir Fälle 
aus meinen ersten Jahren als Kinderarzt in den Sinn, die ich im 
Nach hinein als merkwürdig empfinde, damals aber nicht daran 
gedacht habe, dass eine Misshandlung vorliegen könnte. 
Geben Sie Hilfestellungen, wenn Sie merken, dass Eltern  
mit ihrer Erziehungsaufgabe überfordert sind?
Dr. Golla: Es ist immer besser, wenn die Eltern selber darauf kom-
men, was sie an ihrer Erziehung ändern können. Viele sind aber 
auch dankbar, wenn sie konkrete Hinweise und Tipps bekom-
men. Nach wie vor ist es so, dass ein Ratschlag, den ein Arzt gibt, 
einen hohen Stellenwert hat. 
In Detmold gibt es seit 11 Jahren eine Babyklappe, deren 
Berechtigung immer wieder diskutiert wird. Wie stehen Sie  
zu dieser Einrichtung?
Dr. Golla: Ich finde grundsätzlich das Modell der anonymen 
Geburt sinnvoller. Bei einer Mutter, die ihr Kind in die Baby-
klappe legt, müssen wir davor ausgehen, dass sie das Kind alleine, 
ohne medizinische Betreuung bekommen hat. Dabei kann 
bereits viel passieren. Bei der anonymen Geburt hingegen wer-
den Mutter und Kind medizinisch betreut. Allerdings gibt es in 
Deutschland rechtliche Schwierigkeiten, da der Name der Mut-
ter bei der standesamtlichen Anzeige der Geburt mit angegeben 
werden muss.

Vielen Dank für dieses Gespräch! 

Fortsetzung  Interview mit Dr. meD. Günther Golla,  
leitender oberarzt und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin  
am Klinikum lippe



Cervantes erzählt den anderen Häftlingen von seinem 
Roman, und denen ist die fantasievolle Ablenkung in der bedrü-
ckenden Enge als Abwechslung überaus willkommen. Er selbst 
übernimmt dabei die Rolle des Don Quichotte. Genauer gesagt 
übernimmt diese Rolle Gaëtan Chailly, dem Detmolder Pub-
likum durch eindrucksvolle Rollenportraits längst bekannt. 
Zuletzt überzeugte er in „Heartbeat“ mit seiner anrührenden 
Darstellung eines Demenzkranken. Sein Knappe Sancho Panza 
wird von Narcís Subatella Sánchez getanzt. Noch am Anfang der 
Proben stehend, erlaubt mir Richard Lowe einen ersten Einblick.

Im Ballettsaal hört man viele verschiedene Sprachen, 
Französisch und Spanisch sind nur zwei davon. Die Probe mit 
den Tänzern findet auf Englisch statt, mit der Pianistin spricht 
Richard Lowe deutsch. Die Stimmung unter den Tänzern ist ent-
spannt und freundlich, man gewinnt schnell den Eindruck einer 
großen Vertrautheit. 

Die Probe beginnt mit der Anfangsszene des Stückes. Das 
gesamte Ballettensemble ist in Bewegung. Es wird ein Abschnitt 
trainiert, bei dem alle leichtfüßig ungemein schnelle Bewegungen 
ausführen. Normalerweise wartet man bei solch einem Tempo 
geradezu darauf, dass mindestens zwei der Beteiligten gegen-
einander laufen. Aber nein, Tänzer scheinen da eben anders 
zu sein und auch, wenn jeder für sich konzentriert die Schritt-
folge übt, nehmen sie doch Rücksicht aufeinander, wirken noch 

immer  elegant. Durchhalten lautet die Devise! Wer aus dem Tritt 
kommt, wartet kurz ab, zählt mit und findet einen Punkt, um 
 wieder einzusteigen. Auf diese Weise lernen die Tänzer schnell; 
eine Schrittfolge, die Lowe vormacht und die zunächst einige 
Schwierigkeiten auszulösen scheint, sitzt nach wenigen Durch-
gängen im ganzen Ensemble – ein bemerkenswertes Verständnis 
der gemeinsamen Arbeitsabläufe.

Im Moment erarbeitet das Ensemble die Choreographie 
Stück für Stück und Tag für Tag, erklärt Lowe. Wenn er den 
 Tänzern dann einen neuen Abschnitt beibringt, läuft das unge-
fähr so ab: er erklärt dem Ensemble, was er beabsichtigt, indem 
er es selbst kurz andeutet und dabei laut mitzählt. Die meisten 
der Tänzer reagieren schnell und nehmen die Vorschläge auf. 
Rasch wird das Tempo erhöht, die Tänzer werden zunehmend 
sicher in ihren Bewegungen. Das bei der Vormittagsprobe einstu-
dierte wird in der Abendprobe gefestigt. Jetzt dreht sich alles um 
unseren Don Quichotte und Sancho Panza, Gaëtan und Narcís. 
In dieser Probenphase müssen die Tänzer noch ohne Requisiten 
und Maske auskommen. So muss ich mir als Probenspion Gaëtan 
Chaillys Bart vorstellen und es ergibt sich ein recht lustiges Bild, 
wenn er mit eleganten Schritten in die Mitte des Raums tritt und 
an seinen imaginären Bartspitzen zwirbelt. Dank seiner tänzeri-
schen Ausdruckskraft lässt sich der noble, aber leicht verrückte 
Möchtegern-Ritter durchaus schon erkennen, der es später auf 
der Bühne mit den berühmten Windmühlen aufnehmen soll. 
Mehr und mehr ist im Probenverlauf zu erkennen, wie feinfühlig 
sich die Tänzer auf das Tempo, den Stil und die Akzentuierung 
des Stückes einstellen. Choreografiert wird nicht ausschließ-
lich im Sinne der Handlung und Ästhetik der Bewegungen, nicht 
immer passen die Akzente im Tanz genau zu denen in der Musik, 
sondern sie werden bewusst gegensätzlich gesetzt. Man gewinnt 
den Eindruck, dass auch die Choreographie sich während der 
Proben weiterentwickelt, dass sie kein feststehendes, in Richard 
Lowes Kopf entstandenes Konstrukt ist. Sie wirkt  vielmehr 
lebendig und scheint vom Ensemble genauso beeinflusst, wie das 
Ensemble von ihr. 

Wie alle Ballettfreunde bin ich gespannt, was uns Richard 
Lowe und sein Ensemble am Ende der Proben präsentieren.

Carola Kortfunke

Musikalische Leitung: Mathias Mönius 
Inszenierung/Choreografie: Richard Lowe

Einführungsmatinee: Sonntag, 23. Februar 2014, 11.30 Uhr, 
Detmolder Sommertheater

PREMIERE: Freitag, 28. Februar 2014,  
19.30 Uhr, Landestheater 
Vorstellungen: So 02.03./ Do 06.03./ So 09.03./ 
Fr 04.04./ So 13.04./ Fr 25.04.2 014

DoN QUICHoTTE 
Eine Probenreportage

Am 28. Februar 2014 feiert das Handlungsballett „Don Quichotte“ Premiere. 
Zur Musik von Ludwig Minkus choreografiert Richard Lowe Episoden des  

weltberühmten Romans von Miguel de Cervantes. Eingerahmt werden diese von 
einer Gefängnisszene, die den Autor selbst zeigt – in seinem bewegten Leben 

blieb er tatsächlich von einer solchen Erfahrung nicht verschont.
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Manche Literaturklassiker, auch solche für Kinder, 
haben eine sepiafarbene Vorgeschichte, so grellbunt die Phanta-
sie in ihnen sich auslebt. Bei „Alice im Wunderland“, seit seinem 
Erscheinen eines der meistgelesenen Kinderbücher der Welt, 
ist der Leser fasziniert von dessen exzentrischer Bildwelt, doch 
zugleich erstaunt, wenn er von den Entstehungsbedingungen 
erfährt. Der Autor des berühmten Buchs, Charles Dodgson alias 
Lewis Carroll, Mathematiker am Christchurch-College Oxford, 
ein hyperintelligenter, schüchterner und sto� ernder Sonderling, 
fühlte sich wohl und unbeschwert nur in Gesellscha�  von Kin-
dern, welche denn auch seine Erzähltalente zu wecken imstande 
waren. Dieser Mensch ohne Eigenleben, wie es Virginia Woolf 
umschrieb, entfaltete eine Doppelexistenz in der Gemeinscha�  
kleiner Mädchen, die er mit Geschichten voll seltsamer Wunder 
und Gestalten zu unterhalten wusste. War es die Zeit der Kind-
heit als ein verlorener Zustand von Unschuld und unbefange-
ner Reinheit, die Dodgson/Carroll durch diese Begegnungen für 
sich naiv unbeschwert nachempfi nden und konservieren wollte? 
Der Autor, der ein Vierteljahrhundert lang als passionierter Foto-
graf Tausende Bilder junger, o�  unbekleideter Mädchen erstellte, 
müsste heute vermutlich behördliche Nachforschungen befürch-
ten. Die Nacktaufnahmen von Kindfrauen in teils zweifelhaf-
ten Posen, aus seiner Perspektive „wie Zucker und Sekt und alles 
was schmeckt“, lassen doch andere Absichten hinter Dodgsons 
Begeisterung für adoleszente Körper und Gemüter vermuten, an 
denen er meist das Interesse verlor, wenn sie die Pubertät erreich-
ten. War Carroll, so der Biograph Morton Cohen 1999, ein Pädo-
philer? Ablesbar wäre dies nicht nur an den Fotografi en, sondern 
auch anhand zahlreicher seiner Briefe. Indizien dafür, dass er sol-
che Neigungen jemals ausgelebt hä� e, fehlen allerdings vollends. 
Womöglich waren die fotografi schen Exzesse die einzigen, die 
sich Dodgson in seinem sonst unspektakulären Dasein gestat-
tete. Vielleicht hä� e ihn der Verdacht, ausgerechnet durch sein 
Tun wäre die bewunderte kindliche Unschuld, Lebendigkeit und 
Schönheit missachtet oder zerstört worden, aufs Äußerste getrof-
fen. „Wie sein Lachen klang – wie das eines Kindes“, beschrieb die 
englische Malerin Gertrude Thomson, die ihm ab 1878 junge 
weibliche Modelle vermi� elte und manchmal bei Fototermi-
nen dabei war, sein Vergnügen an der Arbeit im Foto-Studio, das 
mit Requisiten wie mechanischen Bären und Kaninchen ange-
füllt war. Dass er 1880 das Fotografi eren abrupt aufgab, ha� e, 
so wird vermutet, auch damit zu tun, dass es Probleme mit den 
Eltern jener Kinder gab, die er inmi� en von Spielzeug unbeklei-
det ablichten wollte.

Da lag Carrolls Fotoserie mit Alice Liddell, seinem 
bekanntesten Bildmotiv, bereits 2 Jahrzehnte zurück. Angeb-
lich auf einem gemeinsamen Bootsausfl ug mit Alice und deren 
Schwestern auf der Themse ha� e er ihr eine Geschichte erzählt, 
die er dann auf Alices Wunsch hin bis 1863 auf 90 Seiten in peni-
bler winziger Handschri�  weiter ausbaute, um ihr das Manu-
skript schließlich mit der Widmung „Ein Weihnachtsgeschenk 
für ein liebes Kind in Erinnerung an einen Sommertag“ zu über-
reichen, bevor es als Buch veröª entlicht wurde. Trotz oder wegen 
dieser und anderer ungewöhnlicher Aufmerksamkeiten von Car-
roll für Alice brach deren Familie die Beziehungen zum Autor ab. 
Man darf spekulieren, weshalb… Carrolls Briefe an Alice jeden-

Wunderland in Sepia: 

Das Musical ALICE 
von Wilson und Waits

falls wurden von ihrer Mu� er vernichtet. „Mein inneres Bild des 
Mädchens, das über so viele Jahre meine vollkommene Kinder-
freundin war, ist immer noch lebendig“, schrieb Charles Dodgson 
später über jenes spezielle Verhältnis, das ihn als Autor zu „Alice 
im Wunderland“ inspirierte und beide, Schri� steller und ‚Muse‘, 
berühmt machte, ohne daß dies die reale Alice gewünscht hä� e. 

Als sich Robert Wilson und Tom Waits Anfang  der 1990er 
Jahre den „Alice im Wunderland“-Stoª  vornahmen, um daraus 
ein Musical zu erarbeiten, interessierte das Verhältnis des Dich-
ter-Fotografen Dodgson/Carroll zu seinem Foto-Modell mindes-
tens ebenso wie die berühmte Geschichte des Mädchens, das sich 
plötzlich in einer grotesken Welt wiederfi ndet. Verliebt, vernarrt 
in seine Muse Alice, kreiert Dodgson für sie ein Wunderland, in 
dem ihr fantastische und unheimliche Figuren begegnen wie die 
Grinsekatze, das sprechende Ei Hump°  Dump° , Hutmacher, 
Märzhase und Herzkönigin. Will Dodgson, der Phantasie und 
Realität, Traum und Dichtung, erdachte Figur und tatsächliches 
Wesen nicht mehr zu unterscheiden vermag, Alice dauerha�  in 
diese Parallelwelt bannen? Kann diese sich von Dodgson emanzi-
pieren, einen Weg aus diesem ihr oktroyierten Kinder-Märchen-
Alptraum heraus und zu sich selbst fi nden? 

Für dieses Musical als eindrucksvolle Refl exion über 
Identitätsfi ndung, Obsessionen, Sehnsüchte und Seelenab-
gründe hat Tom Waits empfi ndsam melancholische zarte und 
raue Songs geschrieben – „Kinderlieder für Erwachsene und 
umgekehrt“ nennt sie der charismatische Musiker, spätestens seit 
2011 mit der Aufnahme in die „Rock’n Roll Hall of Fame“ eine 
lebende Legende. In Robert Wilson fand Waits oª enkundig einen 
Partner, um die eigenen musikalischen Ideen erfolgreich mit The-
aterstoª en zu verbinden. 

Nach „The Black Rider“ 2012 zeigt das Landestheater mit 
„Alice“ nun ein weiteres Musical dieses kongenialen Duos. Regie 
führt Tatjana Rese, die Musikalische Leitung hat Thomas Wolter.

Dr. Christian Katzschmann

Einführungsmatinee:  Sonntag, 9. März 2014, 11.30 Uhr,
Autohaus Stricker, Weidenweg 4, Horn-Bad Meinberg

PREMIERE: Freitag, 21. März 2014, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Mi 26.03./ Sa 05.04./ Di 15.04./ Do 17.04./ 
Sa 19.04./ Fr 02.05./ So 25.05./ Fr 13.06./ So 22.06.2014



Cervantes erzählt den anderen Häftlingen von seinem 
Roman, und denen ist die fantasievolle Ablenkung in der bedrü-
ckenden Enge als Abwechslung überaus willkommen. Er selbst 
übernimmt dabei die Rolle des Don Quichotte. Genauer gesagt 
übernimmt diese Rolle Gaëtan Chailly, dem Detmolder Pub-
likum durch eindrucksvolle Rollenportraits längst bekannt. 
Zuletzt überzeugte er in „Heartbeat“ mit seiner anrührenden 
Darstellung eines Demenzkranken. Sein Knappe Sancho Panza 
wird von Narcís Subatella Sánchez getanzt. Noch am Anfang der 
Proben stehend, erlaubt mir Richard Lowe einen ersten Einblick.

Im Ballettsaal hört man viele verschiedene Sprachen, 
Französisch und Spanisch sind nur zwei davon. Die Probe mit 
den Tänzern findet auf Englisch statt, mit der Pianistin spricht 
Richard Lowe deutsch. Die Stimmung unter den Tänzern ist ent-
spannt und freundlich, man gewinnt schnell den Eindruck einer 
großen Vertrautheit. 

Die Probe beginnt mit der Anfangsszene des Stückes. Das 
gesamte Ballettensemble ist in Bewegung. Es wird ein Abschnitt 
trainiert, bei dem alle leichtfüßig ungemein schnelle Bewegungen 
ausführen. Normalerweise wartet man bei solch einem Tempo 
geradezu darauf, dass mindestens zwei der Beteiligten gegen-
einander laufen. Aber nein, Tänzer scheinen da eben anders 
zu sein und auch, wenn jeder für sich konzentriert die Schritt-
folge übt, nehmen sie doch Rücksicht aufeinander, wirken noch 

immer  elegant. Durchhalten lautet die Devise! Wer aus dem Tritt 
kommt, wartet kurz ab, zählt mit und findet einen Punkt, um 
 wieder einzusteigen. Auf diese Weise lernen die Tänzer schnell; 
eine Schrittfolge, die Lowe vormacht und die zunächst einige 
Schwierigkeiten auszulösen scheint, sitzt nach wenigen Durch-
gängen im ganzen Ensemble – ein bemerkenswertes Verständnis 
der gemeinsamen Arbeitsabläufe.

Im Moment erarbeitet das Ensemble die Choreographie 
Stück für Stück und Tag für Tag, erklärt Lowe. Wenn er den 
 Tänzern dann einen neuen Abschnitt beibringt, läuft das unge-
fähr so ab: er erklärt dem Ensemble, was er beabsichtigt, indem 
er es selbst kurz andeutet und dabei laut mitzählt. Die meisten 
der Tänzer reagieren schnell und nehmen die Vorschläge auf. 
Rasch wird das Tempo erhöht, die Tänzer werden zunehmend 
sicher in ihren Bewegungen. Das bei der Vormittagsprobe einstu-
dierte wird in der Abendprobe gefestigt. Jetzt dreht sich alles um 
unseren Don Quichotte und Sancho Panza, Gaëtan und Narcís. 
In dieser Probenphase müssen die Tänzer noch ohne Requisiten 
und Maske auskommen. So muss ich mir als Probenspion Gaëtan 
Chaillys Bart vorstellen und es ergibt sich ein recht lustiges Bild, 
wenn er mit eleganten Schritten in die Mitte des Raums tritt und 
an seinen imaginären Bartspitzen zwirbelt. Dank seiner tänzeri-
schen Ausdruckskraft lässt sich der noble, aber leicht verrückte 
Möchtegern-Ritter durchaus schon erkennen, der es später auf 
der Bühne mit den berühmten Windmühlen aufnehmen soll. 
Mehr und mehr ist im Probenverlauf zu erkennen, wie feinfühlig 
sich die Tänzer auf das Tempo, den Stil und die Akzentuierung 
des Stückes einstellen. Choreografiert wird nicht ausschließ-
lich im Sinne der Handlung und Ästhetik der Bewegungen, nicht 
immer passen die Akzente im Tanz genau zu denen in der Musik, 
sondern sie werden bewusst gegensätzlich gesetzt. Man gewinnt 
den Eindruck, dass auch die Choreographie sich während der 
Proben weiterentwickelt, dass sie kein feststehendes, in Richard 
Lowes Kopf entstandenes Konstrukt ist. Sie wirkt  vielmehr 
lebendig und scheint vom Ensemble genauso beeinflusst, wie das 
Ensemble von ihr. 

Wie alle Ballettfreunde bin ich gespannt, was uns Richard 
Lowe und sein Ensemble am Ende der Proben präsentieren.

Carola Kortfunke

Musikalische Leitung: Mathias Mönius 
Inszenierung/Choreografie: Richard Lowe

Einführungsmatinee: Sonntag, 23. Februar 2014, 11.30 Uhr, 
Detmolder Sommertheater

PREMIERE: Freitag, 28. Februar 2014,  
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einer Gefängnisszene, die den Autor selbst zeigt – in seinem bewegten Leben 

blieb er tatsächlich von einer solchen Erfahrung nicht verschont.
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Wunderland in Sepia: 

Das Musical ALICE 
von Wilson und Waits
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Dr. Christian Katzschmann

Einführungsmatinee:  Sonntag, 9. März 2014, 11.30 Uhr,
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PREMIERE: Freitag, 21. März 2014, 19.30 Uhr, Landestheater
Vorstellungen: Mi 26.03./ Sa 05.04./ Di 15.04./ Do 17.04./ 
Sa 19.04./ Fr 02.05./ So 25.05./ Fr 13.06./ So 22.06.2014
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„Was bedeutet das: Laster? Was Tugend? 
Am besten, man verzichtet auf allzu viel Moral. 
Man betrügt sich sonst um Vieles im Leben.“– 
so eine der Daseinsmaximen, die Maude, 
eine höchst vitale Neunundsiebzi� ährige, an 
Harold, den jungen Eigenbrötler mit sonderba-
rem Hang zum Tode, weitergibt. – „Du bist der 
weiseste Mensch, den ich kenne“, nimmt  dieser 
ihre Worte berührt an. Harold bewundert 
Maude, ihre Aufgeschlossenheit, ihre enorm 
sinnliche Wahrnehmung, die Entschiedenheit 
und Leidenscha�  ihres Handelns, das allein 
von ihrem inneren Werte- und Gerechtigkeits-
empfi nden geleitet ist. Als die beiden sich ken-
nenlernen, in einer  Kirche, verbindet sie kaum 
mehr als die beiderseitige Vorliebe für Trauer-
feiern: Harold verliert sich gern in Melancho-
lie, während Maude den Wandel allen Daseins 
bestaunt, dem  menschlichen Werden und Ver-
gehen als Einheit immer wieder neu nachspürt. 
Maude gewinnt Zugang zu dem verschlosse-
nen Einzelgänger und rasch erwacht beider 
Interesse aneinander: Mit zunehmendem Ver-
ständnis wächst das Vertrauen, aus Vertrauen 
geht Bewunderung hervor, diese schlägt 
um in Begeisterung und wandelt sich 
schließlich zur Liebe. Maude und 
Harold werden ein Paar. Und 
das trotz oder auch gerade auf-
grund ihrer großen Verschie-
denheit: Er ist achtzehn, ein 
woh lsta ndsüberf ütterter 
Sprössling aus der Schi-
ckeria und bestreitet sei-
nen Tagesablauf vorzugs-
weise mit Friedhofs- und 
Schrottplatzbesuchen; 
auch der allwöchentli-
che Anblick einstürzen-
der Abrissgebäude bewegt 
sein Gemüt zutiefst. Daheim 
inszeniert er bis ins kleinste tech-
nische Detail sorgfältig geplante Selbst-
morde in allen erdenklichen Spielarten. 
Doch schon lange gelingt es ihm damit 
nicht mehr, seine Mu� er zu scho-
ckieren. Diese meint, Harold sei 
nun alt genug zum Heiraten 
und sucht eine „passende“ 
Ehefrau für ihn. Aber die 
bestellten Mädchen inte-
ressieren ihn nicht. Er 
verbringt die Zeit lie-
ber mit Maude, der 
jung gebliebenen 
ex travaga nten

Das Leben geschehen lassen: 

HAROLD & MAUDE 
und eine Liebe, die keine Grenzen kennt

Alten, die ihr Dasein ungeachtet jeg licher 
gesellscha� licher Konventionen gestaltet und 
auskostet. Harold ist Feuer und Flamme. Zu 
ihrem 80. Geburtstag plant er eine besondere 
Überraschung …

Autor Colin Higgins hat mit „Harold 
und Maude“ eine hinreißende Komödie über 
die ungewöhnliche Beziehung zweier Außen-
seiter verfasst, die in der kongenialen Verfi l-
mung von Hal Ashby (1971) schnell weltwei-
ten Kultstatus erlangte. Mit rabenschwarzem 
Humor sind hier heikle Themen wie Partner-
scha�  mit extremem Altersunterschied und 
Suizid aufgegriª en und aus unterschied licher 
Perspektive beleuchtet: Die gängigen Bilder von 
Liebe und Tod stehen dabei auf dem Kopf. In 
„Harold und Maude“ geht es auch ums Erwach-
senwerden und Altwerden, ums Kommen und 
Gehen, um Begegnung und Abschied. Und vor 
allem um das, was das Leben ausmacht: das 
Auskosten des Moments. Colin  Higgins lässt 
in seiner Geschichte zwei gegensätzliche Pro-

tagonisten aufein-
andertreª en, 
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Sonntag, 16. Februar 2014, 18.00 Uhr, Landestheater
J oac h i m  K ró L  U n d  da S 
S o U t h  o F  t h e  B o r de r  J a z z t r io
„Seide“ nach dem roman von alessandro Baricco

Joachim Król, einer der versiertesten und nuancenreichs-
ten charakterdarsteller der deutschen  Schauspiellandschaft, 
erfasst Bariccos „Seide“, musikalisch feinfühlig begleitet vom 
„South of the Border Jazztrio“, als exotische Geschichte  voller 
Sehnsucht und geheimnisvoller erotik.

Sonntag, 23. märz 2014, 18.00 Uhr, Landestheater
KonS ta n t i n  W e c K e r
Jeder augenblick ist ewig

der gebürtige münchner gehört als Liedermacher, P oet, Schau-
spieler, musical-Produzent und Komponist seit mehr als vier 
Jahrzehnten zu den vielseitigsten Künstlern der deutsch-
sprachigen medienlandschaft. dem detmolder Publikum stellt 
sich Wecker mit einem neuen Lied-Programm vor.

chaPeaU! 
das Überraschungsprogramm im Grabbe-haus

die sich nicht einfach in ihr Lebensumfeld einfügen, sondern 
gegen alltag, Konvention undautorität aufbegehren. Gemein-
sam erleben sie fantastische Begebenheiten voll von aberwitziger 
Komik und anrührender romantik.

Kurz nach der Premiere seines weltweit überaus erfolg-
reichen Films erarbeitete colin higgins die Bühnenfassung von 
„harold und maude“, welche in deutscher Übersetzung 1974 
erstmals am renaissance-theater  Berlin aufgeführt worden ist 
und seitdem landauf landab zahlreiche inszenierungen erfah-
ren hat. in detmold kommt das Kultstück am 12. märz 2014 
mit Kerstin Klinder und Philipp Baumgarten in den hauptpar-
tien im Grabbe-haus zur Premiere. Bühnenbildner hans- Günter 
Säbel hat für die Studio-Produktion eine Szenerie entworfen, die 
bei kompaktem ausmaß eine Vielzahl an Schauplatzwechseln 
zulässt. mit oliver trautwein wurde für die szenische Umset-
zung ein regisseur gewonnen, der sich dem Grabbe-haus-Publi-
kum bereits mit der erfolgsproduktion „dr. Bizarr und die Kam-
mer des Grauens!“ vorgestellt und dabei als Spezialist für skurrile 
Komik erwiesen hat.

Jens Kowsky

inszenierung: oliver trautwein 
Bühne: hans-Günther Säbel 
Kostüme: torsten rauer

Premiere: mittwoch, 12. märz 2014,  
19.30 Uhr, Grabbe-haus 
Vorstellungen: So 16.03./ mi 19.03./ mi 26.03./ Sa 29.03./  
Fr 04.04./ Sa 05.04./ do 17.04./ do 24.04./ Fr 25.04./  
Fr 02.05./ So 25.05./ Fr 06.06./ Fr 13.06.2014

m e mor i e S  von egid mináč 
6. april 2014, 19.30 Uhr
mit: Stevie taylor, isabella heymann  
und adonai Luna

Spontan, frisch und frech: So präsentieren ensemblemit-
glieder aus allen drei Sparten seit dieser Spielzeit im rahmen von 
„chapeau!“ texte, Songs und choreografien. 

im april zeigt egid mináč mit einigen tänzern, was  erin-
nerungen in uns auslösen und wie tänzer diese körpersprachlich 
formen. Verschiedene Geschichten der Protagonisten, aber auch  
 
 
 
 
 

Phantasiemomente bilden die Basis für diesen tanzabend, der  
musikalisch unterschiedliche Stile bedient und durch texte und 
Gedichte angereichert ist. Gleichzeitig lässt egid mináč, der das 
ensemble zu ende der Spielzeit verlassen wird, seine persön-
lichen erinnerungen an detmold und seine zeit hier noch ein-
mal tänzerisch aufleben.

G a S t S Pi e L e

Joachim Król Konstatin Wecker
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Jürgen Wannhoff: Herr Beckmann, für die Zeit vom Februar 
bis Juli sind Sie als dritter Theaterpädagoge am Landes theater 
Detmold engagiert, um die Schultheaterwoche zu betreuen. 
Worin bestehen genau Ihre Aufgaben?
Stefan Beckmann: Ich werde in dieser Zeit versuchen, möglichst 
viele Schulen für die Schultheaterwoche zu begeistern, mich 
auf den Weg in die interessierten Schulen machen, dort im Rah-
men einer StückVisite die Proben unterstützen und dann zusam-
men mit Frau Göbel und Herrn Brandt Stücke auswählen, die die 
Schülerinnen und Schüler während der Schultheaterwoche im 
KASCHLUPP! zeigen können. Wenn die Stücke ausgewählt sind, 
erarbeiten wir einen Spielplan und besprechen die Betreuung der 
Aufführungen. In der Schultheaterwoche selber begleiten wir die 
Gruppen und ich erstelle hinterher eine Dokumentation.
Wie sind Sie zur Theaterpädagogik gekommen und 
was interessiert Sie darüber hinaus am Organisieren  
von solch komplexen Veranstaltungen?
1993 habe ich das erste Mal auf der Bühne des „Zirkus Spaghetti“ 
bei uns in der Jugendfreizeitstätte gestanden. Dort haben wir 
Kinder jedes Jahr die Möglichkeit bekommen, einen Monat zu 
proben und dann unsern Eltern zu präsentieren, was wir erar-
beitet haben. Da war mir klar: Ich will Schauspieler werden. 
Schwierig wurde es, als das Schulpraktikum in der siebten Klasse 
anstand. Was ich werden wollte, war mir ja klar, doch einen Prak-
tikumsplatz bei einem Schauspieler, den gab es nicht. Um aber 
trotzdem am Theater zu sein, habe ich ein Praktikum in der 
 Theaterpädagogik des Theaters Dortmund gemacht. Die beiden 
Theaterpädagoginnen Heike Buderus und Martina Droste haben 

mich sowohl während des Praktikums, als auch während meiner 
langen Jahre im Jugendclub davon überzeugt, dass Theaterpäda-
goge nicht nur ein toller Beruf, sondern genau der Beruf ist, der 
zu mir passt.
Mein Interesse am Organisieren von Veranstaltungen ist erst 
später entstanden. Als Referent für Präventionsfragen in einem 
Jugendverband plane ich Aus- und Fortbildungen. Dort bringe 
ich vielen ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenlei-
tern das Projektmanagement bei. Dazu beizutragen, eine Veran-
staltung zu stemmen, bei der viele Menschen eine gute, vielleicht 
unvergessliche Zeit erleben, ist einfach toll.
Was ist Ihnen persönlich an der Theaterarbeit mit  
Jugendlichen wichtig?
Theaterarbeit schafft eigene Erlebnisse! Jugendliche haben die 
Möglichkeit, sich auszuprobieren und während der Theater-
zeit sich eine Rolle zu suchen, die zu ihnen passt oder vielleicht 
auch mal jemand ganz anderer zu sein. Sie können, dürfen und 
sollen selber fühlen und nicht nur ein Gefühl von anderen, das 
sie irgendwann einmal getwittert haben, irgendwo „liken”. Dazu 
erlebe ich Theaterarbeit mit Jugendlichen oft als ein intensives 
Gemeinschaftserlebnis, bei dem Konkurrenz- und Wettkampf-
gedanken in den Hintergrund rücken. Was nicht nur ich, son-
dern auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu genießen 
s cheinen.
Was versprechen Sie sich von der Schultheaterwoche?
Ich hoffe auf eine intensive Zeit für die Schülerinnen und Schüler 
auf der Bühne, aber natürlich auch für das Publikum. Ich wün-
sche mir, dass in den jungen Menschen die Begeisterung für The-
ater geweckt oder verstärkt wird. Ich verspreche Ihnen und mir 
viele unterschiedliche Schultheaterproduktionen im KASCH-
LUPP!
Und wie geht es danach weiter?
 Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es für mich in die „heiße 
Probenphase“ an der Freilichtbühne in Paderborn Schloss Neu-
haus. Dort inszeniere ich in diesem Jahr das Stück „Der Damen-
club von Marquis Crossing und sein erster Mordversuch“. Was in 
der Spielzeit 14/15 auf mich zukommt, werde ich sehen.

Danke für das Gespräch und viel Erfolg!
Interessierte Schulen wenden sich bitte an Stefan Beckmann 
unter: schultheaterwoche@landestheater-detmold.de  
oder Tel. 0176-67 50 69 87.

SCHULTHEATERWOCHE 
Verstärkung für das theaterpädagogische Team
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Vom 23.-27. Juni 2014 können 10  Schulklassen aus Lippe ihre Schultheaterproduktion im KASCHLUPP! vorstellen. Flankiert werden 
die Aufführungen von Workshops und Gesprächen. Zur Unterstützung des theaterpädagogischen Teams bei der Sichtung von Insze-
nierungen, der Durchführung und Nachbereitung dieser intensiven Theaterwoche wird, finanziert von den Theaterfreunden e.V., ein 

 weiterer Theaterpädagoge engagiert. Die Unterstützung der theaterpädagogischen Arbeit ist seit Jahren ein großer Förderschwerpunkt 
der  Theaterfreunde. Der Einsatz eines dritten Theaterpädagogen wird mit rund 10.000,- € unterstützt.

Der erste Vorsitzende des Theaterfördervereins,  
Jürgen Wannhoff führte ein Gespräch mit dem neuen 
Theater pädagogen Stefan Beckmann.

Stefan Beckmann
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„Ich suche nicht, ich finde!“ (Picasso)

Über die Entstehung der Eigenproduktion  
TIschgEschIchTEn des Theaterclubs 

 
von Matthias Brandt

Menschen im hotel. Man begegnet sich ständig und lebt 
dennoch nebeneinander her. Um dies zu ändern, hat das haus 
ein ganz besonderes Event in der Bar organisiert: Auf einer Kon-
takt-Party sollen die gäste miteinander bekannt gemacht wer-
den. An den Tischen trifft man sich. Wünsche, Träume und 
Ängste werden geteilt und es entstehen geschichten: Die einen 
feiern das Leben, die anderen sind noch auf der suche danach. 
Manch einer geht zielstrebig seinen Weg, manch anderer lässt 
sich treiben. Diese Tischgeschichten sind so vielfältig wie das 
Leben selbst.

Vielfältigkeit beweisen die zurzeit zehn Mitglieder des 
Theaterclubs im Alter zwischen 25 und 68 Jahren, indem sie 
sich gemeinsam unter theaterpädagogischer Anleitung in den 
Prozess einer stückentwickelung begeben. Die „Tischgeschich-
ten“ werden am 7. März im KAschLUPP! Premiere feiern.

Zu Beginn einer spielzeit formiert sich der Theaterclub 
immer wieder neu aus Amateuren, die aus Lust und Interesse 
am Theaterspielen zusammenfinden. Dienten in den vergan-
genen spielzeiten Romanvorlagen wie „Der Wind in den Wei-
den“ oder „Das Bildnis des Dorian gray“ als grundlage für eine 
stückentwicklung, entstand in dieser gruppe der Wunsch, los-
gelöst von literarischen Vorlagen ein stück zu entwickeln. Die 
 spielenden starteten im sommer mit wöchentlichen Work-
shops, die zunächst grundlagen des Theaterspielens vermittel-
ten: Die sensibilisierung für Körper, Raum und stimme führte 
zur Entwicklung einer Präsenz. Im nächsten schritt erprobten 
die Teilnehmenden, welche situationen entstehen, wenn meh-
rere Personen in einem Bühnenraum aufeinander treffen und 

welche haltungen sich daraus für eigene Figuren ergeben kön-
nen. In diesem Prozess wurde klar, dass das Zusammentreffen 
von unterschiedlichen Persönlichkeiten und die sich daraus 
ergebenden Kontakte und Kommunikationswege als Thema für 
eine stückentwicklung dienen sollten. 

Doch wo sind diese Persönlichkeiten angesiedelt? Was 
sollen sie dort tun? Und welche Ausdrucksformen ergeben sich 
daraus? Die gruppe und ihr Leiter hatten einen zunächst ver-
worrenen Knoten zu lösen. Durch Improvisationen und dem 
spiel mit unterschiedlichen Ideen und Formen fanden sich die 
spielenden in einer „hotelbar“ zusammen, die Raum für ver-
schiedene geschichten und den Umgang mit theatralen Aus-
drucksmitteln bietet. Aus den wöchentlichen Workshops wur-
den lange Probenwochenenden, die Zeit zum Finden von 
szenen boten. Dieser Prozess ist immer noch in vollem gange 
und die „heiße Phase“ hat begonnen. Wir laden sie herzlich ein, 
sich das Ergebnis im März anzuschauen. Begeben sie sich auf 
eine Kontakt-Party in eine hotelbar im KAschLUPP! und tei-
len sie unsere „Tischgeschichten“!

Es spielen: sigrid Bartl, conni Böske, Deniz Dizbay,  
Andrea Freitag, Thomas Freitag, hans  Krückemeier, Erika 
Loest, christa Tuschewitzki, claudia Wolf, Marianne Wöltjen 
spielleitung: Matthias Brandt

PREMIERE: Freitag, 7. März 2014, 19:30 Uhr, KAschLUPP! 
Vorstellungen: 8., 14., 22. und 28. März; jeweils um 19:30 Uhr

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



Jürgen Wannhoff: Herr Beckmann, für die Zeit vom Februar 
bis Juli sind Sie als dritter Theaterpädagoge am Landes theater 
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Worin bestehen genau Ihre Aufgaben?
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Schülerinnen und Schüler während der Schultheaterwoche im 
KASCHLUPP! zeigen können. Wenn die Stücke ausgewählt sind, 
erarbeiten wir einen Spielplan und besprechen die Betreuung der 
Aufführungen. In der Schultheaterwoche selber begleiten wir die 
Gruppen und ich erstelle hinterher eine Dokumentation.
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Am 30. November 2013 verstarb Ulf Reiher, der das 
 Landestheater 17 Jahre, von 1987-2004 erfolgreich leitete. Am 
19. Dezember veranstaltete das Landestheater Detmold eine 
bewegende Trauerfeier, an der zahlreiche Kolleginnen und Kol-
legen, sowie ehemalische Mitarbeiter des Theaters, Familienan-
gehörige und Weggefährten des Verstorbenen teilnahmen. Einen 
Auszug aus Kay Metzgers Trauerrede finden Sie hier abgedruckt:

17 seiner 77 Lebensjahre stellte Ulf Reiher in den Dienst 
des Landestheaters Detmold. Es waren dies nicht immer einfache 
Jahre. Reiher, der sich als künstlerischer Leiter und Regisseur 
kontinuierlich bewährte, war immer wieder auch als Krisenma-
nager gefordert. Gerade während der letzten Jahre seiner Amts-
zeit: Drastische Kürzungen der Landesmittel und ein designier-
ter Nachfolger, von dem man sich rasch trennen musste, so dass 
Reiher eine „Ehrenrunde“ für sein Landestheater drehte.

In jenen Tagen sprach ich ihn am Rande einer Bühnen-
vereinstagung an und flapste: „Bei Euch in Detmold ist ja was 
los“. Reiher seufzte tief auf, schaute mich prüfend an und fragte: 
„Metzger, warum machen Sie’s eigentlich nicht?“ Rasch ent-
wickelte er eine Strategie: „Inszenieren Sie bei mir ‚Tosca‘, damit 
können Sie sich bekannt machen und haben einen Vorteil, wenn 
neu ausgeschrieben wird“. Der Plan ging auf.  

Und nun sitze ich an seinem Schreibtisch, der noch immer 
im Intendanz-Büro steht, und schreibe diese Worte – erfüllt von 
Wehmut, Dankbarkeit und Respekt.

Respekt vor seinem Lebenswerk und seiner Charakter-
stärke. Reiher war kein „gelernter Ossi“, er war DDR-Bürger und 
Sozialist aus tiefer Überzeugung. In seiner Abschiedsrede sagte 
er: „Ich bin aufgewachsen in der Übung zwischen Rebellion, 
Anpassung und Beharrlichkeit“. Das prägte seinen Lebensweg. Es 
war eine ambivalente Beziehung, die Reiher zu seinem Vaterland, 
zur Deutschen Demokratischen Republik, pflegte. Er war nicht 
Parteimitglied und wurde dennoch 1965 Intendant am Theater 
der Berg arbeiterstadt Senftenberg, nachdem er dort zwei Jahre 
zuvor erfolgreich als Oberspielleiter gewirkt hatte. 1972 folgte 
gar die Berufung zum Generalintendanten der Bühnen in Halle.

Reiher war zu dieser Zeit ein anerkannter Theatermann 
seiner Heimat und wäre sicherlich zu Höherem berufen gewesen, 
wenn, ja wenn er nicht als einziger Intendant gegen die Ausbür-
gerung von Wolf Biermann Stellung bezogen hätte. Dies kostete 
ihn 1977 sein Amt. Sein Wirkungskreis als Regisseur war damit 
extrem eingeschränkt – er inszenierte gelegentlich in Dessau 
und Ungarn. 1983 stellte er den Antrag, im Westen arbeiten zu 
dürfen. Von da an war er, wie er es selbst treffend beschrieb, ein 
„Wanderer zwischen den Welten“, und pendelte zwischen  seinem 
Wohnsitz in Halle und westdeutschen Städten wie Hannover, 
Kiel, Schleswig und Wilhelmshaven hin und her, wo er ein gern 
gesehener Gastregisseur war.

1987 wurde er als erster DDR-Bürger Intendant an einem 
westdeutschen Dreispartentheater, dem Landestheater Detmold. 
Noch heute blicke ich mit Hochachtung auf die damaligen Ent-
scheidungsträger zurück, die diese visionäre Berufung gegen 
erhebliche und laut vorgebrachte Widerstände durch gesetzt hat-
ten. „Ich blieb“, so Reiher, „selbstverständlich DDR-Bürger, weil 
ich immer die Absicht hatte, in die DDR zurückzukehren und 
dort zu arbeiten“. Diese Heimat DDR sollte kurze Zeit später 
in der Wiedervereinigung verschwinden, untergehen, wie er es 
selbst wohl empfunden hat. 

So kritisch er, der sich mit Stolz und Selbstironie auf das 
geerbte ‚Wikingerblut‘ seiner norwegischen Mutter berief, auf das 
DDR-Regime blickte, so skeptisch betrachtete er auch die Ent-
wicklungen im Westen und die „Wessis“. Sein Verwaltungsdirek-
tor Volker Bierwirth weiß von der Aversion Reihers gegen undif-
ferenzierte Sozialromantik zu berichten. Da hieß es auch schon 
mal: „Sei kein liberales Arschloch, Du musst Haltung beweisen“! 
Er wusste, wovon er sprach, er hatte selbst oft genug Standhaftig-
keit, Rückgrat gezeigt.

Ulf Reiher war ein kluger, versierter und extrem akribi-
scher Theatermann. Theater müsse mit seinen Mitteln Geschich-
ten erzählen, die gesellschaftliche Relevanz haben. Das tat er 
mit einem Ensemble, von dem er erwartete, dass es sich dem 
Dienst dieses Erzählens unterordnete. Seine besondere Fähigkeit 
bestand darin, Theaterkunst mit analytischer Schärfe beurteilen 
zu können. Hier schöpfte er aus der Qualität des DDR-Theaters.

Wir werden Ulf Reiher heute als Künstler, als Mensch 
nur partiell würdigen können. Es herrscht aber ein aufrichti-
ges Bedürfnis, inne zu halten und seiner zu gedenken. Es ist dies 
nämlich auch eine Stunde für uns selbst, die wir diesen Moment 
des Abschieds, diesen Schlussvorhang in  seinem Landestheater 
Detmold brauchen.

Nachruf Ulf Reiher
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Dienstag, 27. Mai
20.00 Uhr

Ahnensaal Schloss Detmold
Der Wald beginnt zu rauschen

Festlicher Auftakt zur Biennale mit 
Liedern, Kammermusik und Rezitation

 
Mittwoch, 28. Mai

19.00 Uhr
Gartensaal der HFM Detmold

Einführung „Das Narrenschiff“
 

20.00 Uhr
Konzerthaus der HFM Detmold

Heinrich Unterhofer
Das Narrenschiff (Uraufführung)

Ein multimediales Spektakel 
aus Klängen, Bildern und Emotionen

22.30 Uhr
Rondell am Hermannsdenkmal

Endzeit-Wälder
100 Jahre 1. Weltkrieg: Musikalisch-

literarisches Weltkriegspanorama
mit Ulrich Matthes

Donnerstag, 29. Mai (Himmelfahrt)
9.00 Uhr 

Waldbühne am  Herrmannsdenkmal
Einführung „Große Waldklänge“

Beethovens Sechste, 
Bruckners Vierte und  Mahlers Erste – 

ein symphonischer Marathon, 
gespielt vom Symphonischen Orchester 

des Landestheaters  Detmold, 
den Bielefelder Philharmonikern und der 

Nordwestdeutschen Philharmonie 
 

16.00 Uhr 
Rondell am Hermannsdenkmal

Von mutigen Monstern
 und hitzigen Hexen

Spannende Mitmachgeschichten 
 für Jung und Alt

22.30 Uhr
Heilig-Kreuz-Kirche, Detmold 

Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz
Ein Ballett von Richard Lowe 

zur Musik von Olivier Messiaen

Freitag, 30. Mai
9.30-18.00 Uhr 

Brahms-Saal der HfM Detmold 
Räume für Musik. Musik für Räume 

Tagung des Instituts für Musikvermitt-
lung und Musikmanagement der Hoch-
schule für Musik Detmold – Eintritt frei

18.00 Uhr 
LWL-Freilichtmuseum Detmold

Gaststätte  „Im Weißen Ross“ 
(Haus Roland)

Carl Reineke: Die wilden Schwäne
Märchen nach Hans Christian Andersen

für Solisten, Chor und 
Kammermusikensemble

 
20.00 Uhr

LWL-Freilichtmuseum Detmold 
Gaststätte „Im Weißen Ross“ 

(Hof Kuhlmeier)
Carla Maria von Weber: Der Freischütz

In einer Fassung für 
Bläserensemble und Sprecher 

 
22.30 Uhr

Heilig-Kreuz-Kirche, Detmold
Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz

Ein Ballett von Richard Lowe 
zur Musikvon Olivier Messiaen

 
Samstag, 31. Mai

9.30-12.00 Uhr 
Brahms-Saal der HfM Detmold

Räume für Musik. Musik für Räume 
Tagung des Instituts für Musikvermitt-
lung und Musikmanagement der Hoch-
schule für Musik Detmold – Eintritt frei

 
14.00 Uhr

Treffpunkt Restaurant 
„Hirschsprung“  Berlebeck

Sag, was lieben heißt
Eine poetisch-musikalische Wanderung 

zur Falkenburg  mit Szenen 
aus Shakespeares „Wie es euch gefällt“ 

20.00 Uhr 
Waldbühne am Hermannsdenkmal 
Das sind die Tannen, die sausen

Festliches Abschlusskonzert u.a. mit 
der Peer Gynt Suite, gespielt von der Big 
Band der Hochschule für Musik Detmold 

und moderiert von Thomas Quasthoff 

BIELEFELD 
Theater- und 

Konzertkasse Bielefeld 
Altstädter Kirchstr. 14 

33602 Bielefeld
Tel. 05 21 – 51 54 54

HERFORD 
NWD Geschäftsstelle 

Stiftbergstraße 2
32049 Herford

Tel. 0 52 21 – 9 83 80 

PADERBORN
Theater Paderborn

Neuer  Platz 6 
33098 Paderborn 

Tel. 0 52 51 – 2 88 11 00

DETMOLD 
Haus der  Musik 

Krume Straße 26
32756 Detmold

Tel. 0 52 31 – 30 20 78

DETMOLD
Landestheater 

Detmold 
Theaterplatz 1 

32756 Detmold 
Tel. 0 52 31 – 97 48 03

Kartenverkauf ab 1. Februar 2014
Tickets gibt es gebührenfrei bei 

den beteiligten Institutionen:

An allen 
CTS-Eventim- 

Vorverkaufsstellen 
(gebührenpfl ichtig)

Online: 
www.landschafft-

kultur.de



15

Am 30. November 2013 verstarb Ulf Reiher, der das 
 Landestheater 17 Jahre, von 1987-2004 erfolgreich leitete. Am 
19. Dezember veranstaltete das Landestheater Detmold eine 
bewegende Trauerfeier, an der zahlreiche Kolleginnen und Kol-
legen, sowie ehemalische Mitarbeiter des Theaters, Familienan-
gehörige und Weggefährten des Verstorbenen teilnahmen. Einen 
Auszug aus Kay Metzgers Trauerrede finden Sie hier abgedruckt:

17 seiner 77 Lebensjahre stellte Ulf Reiher in den Dienst 
des Landestheaters Detmold. Es waren dies nicht immer einfache 
Jahre. Reiher, der sich als künstlerischer Leiter und Regisseur 
kontinuierlich bewährte, war immer wieder auch als Krisenma-
nager gefordert. Gerade während der letzten Jahre seiner Amts-
zeit: Drastische Kürzungen der Landesmittel und ein designier-
ter Nachfolger, von dem man sich rasch trennen musste, so dass 
Reiher eine „Ehrenrunde“ für sein Landestheater drehte.

In jenen Tagen sprach ich ihn am Rande einer Bühnen-
vereinstagung an und flapste: „Bei Euch in Detmold ist ja was 
los“. Reiher seufzte tief auf, schaute mich prüfend an und fragte: 
„Metzger, warum machen Sie’s eigentlich nicht?“ Rasch ent-
wickelte er eine Strategie: „Inszenieren Sie bei mir ‚Tosca‘, damit 
können Sie sich bekannt machen und haben einen Vorteil, wenn 
neu ausgeschrieben wird“. Der Plan ging auf.  

Und nun sitze ich an seinem Schreibtisch, der noch immer 
im Intendanz-Büro steht, und schreibe diese Worte – erfüllt von 
Wehmut, Dankbarkeit und Respekt.

Respekt vor seinem Lebenswerk und seiner Charakter-
stärke. Reiher war kein „gelernter Ossi“, er war DDR-Bürger und 
Sozialist aus tiefer Überzeugung. In seiner Abschiedsrede sagte 
er: „Ich bin aufgewachsen in der Übung zwischen Rebellion, 
Anpassung und Beharrlichkeit“. Das prägte seinen Lebensweg. Es 
war eine ambivalente Beziehung, die Reiher zu seinem Vaterland, 
zur Deutschen Demokratischen Republik, pflegte. Er war nicht 
Parteimitglied und wurde dennoch 1965 Intendant am Theater 
der Berg arbeiterstadt Senftenberg, nachdem er dort zwei Jahre 
zuvor erfolgreich als Oberspielleiter gewirkt hatte. 1972 folgte 
gar die Berufung zum Generalintendanten der Bühnen in Halle.

Reiher war zu dieser Zeit ein anerkannter Theatermann 
seiner Heimat und wäre sicherlich zu Höherem berufen gewesen, 
wenn, ja wenn er nicht als einziger Intendant gegen die Ausbür-
gerung von Wolf Biermann Stellung bezogen hätte. Dies kostete 
ihn 1977 sein Amt. Sein Wirkungskreis als Regisseur war damit 
extrem eingeschränkt – er inszenierte gelegentlich in Dessau 
und Ungarn. 1983 stellte er den Antrag, im Westen arbeiten zu 
dürfen. Von da an war er, wie er es selbst treffend beschrieb, ein 
„Wanderer zwischen den Welten“, und pendelte zwischen  seinem 
Wohnsitz in Halle und westdeutschen Städten wie Hannover, 
Kiel, Schleswig und Wilhelmshaven hin und her, wo er ein gern 
gesehener Gastregisseur war.

1987 wurde er als erster DDR-Bürger Intendant an einem 
westdeutschen Dreispartentheater, dem Landestheater Detmold. 
Noch heute blicke ich mit Hochachtung auf die damaligen Ent-
scheidungsträger zurück, die diese visionäre Berufung gegen 
erhebliche und laut vorgebrachte Widerstände durch gesetzt hat-
ten. „Ich blieb“, so Reiher, „selbstverständlich DDR-Bürger, weil 
ich immer die Absicht hatte, in die DDR zurückzukehren und 
dort zu arbeiten“. Diese Heimat DDR sollte kurze Zeit später 
in der Wiedervereinigung verschwinden, untergehen, wie er es 
selbst wohl empfunden hat. 

So kritisch er, der sich mit Stolz und Selbstironie auf das 
geerbte ‚Wikingerblut‘ seiner norwegischen Mutter berief, auf das 
DDR-Regime blickte, so skeptisch betrachtete er auch die Ent-
wicklungen im Westen und die „Wessis“. Sein Verwaltungsdirek-
tor Volker Bierwirth weiß von der Aversion Reihers gegen undif-
ferenzierte Sozialromantik zu berichten. Da hieß es auch schon 
mal: „Sei kein liberales Arschloch, Du musst Haltung beweisen“! 
Er wusste, wovon er sprach, er hatte selbst oft genug Standhaftig-
keit, Rückgrat gezeigt.

Ulf Reiher war ein kluger, versierter und extrem akribi-
scher Theatermann. Theater müsse mit seinen Mitteln Geschich-
ten erzählen, die gesellschaftliche Relevanz haben. Das tat er 
mit einem Ensemble, von dem er erwartete, dass es sich dem 
Dienst dieses Erzählens unterordnete. Seine besondere Fähigkeit 
bestand darin, Theaterkunst mit analytischer Schärfe beurteilen 
zu können. Hier schöpfte er aus der Qualität des DDR-Theaters.

Wir werden Ulf Reiher heute als Künstler, als Mensch 
nur partiell würdigen können. Es herrscht aber ein aufrichti-
ges Bedürfnis, inne zu halten und seiner zu gedenken. Es ist dies 
nämlich auch eine Stunde für uns selbst, die wir diesen Moment 
des Abschieds, diesen Schlussvorhang in  seinem Landestheater 
Detmold brauchen.

Nachruf Ulf Reiher
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