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eine zeitgenössische  Kammeroper, zwei 
Konzerthighlights, ein märchenhaftes 
Ballett, ein turbulentes Schauspiel und 
eine emotionsgeladene Produktion für 
junges und jung gebliebenes Publikum. 
Das Programm des Landestheaters in 
den kommenden Wochen könnte vielfäl-
tiger nicht sein. So abwechslungsreich 
wie der Spielplan sind auch die Beiträge 
in dieser Ausgabe des Theatermagazins:
Thomas Adés’ Kammeroper »Powder 
Her Face« basiert auf einer wahren 
Geschichte und zeichnet ein gefühlvol-
les und zugleich erschütterndes Por-
trait einer unangepassten Dame der 
Gesellschaft mit einem mehr als beweg-
ten Leben: Im Zentrum steht Marga-
ret Campbell, die berühmt-berüchtigte 
Duchess of Argyll. Im Gespräch gibt 
Regisseur Christian Poewe Einblicke in 
seine Inszenierung, die am 9. Februar 
im Landestheater Premiere feiern wird.

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Alle Ballett- und Märchenfans dürfen sich 
auf die Premiere des neuen  Ballettabends 
von Richard Lowe freuen: »Schneewitt-
chen und die sieben Zwerge« feiert am 
2. März im Landestheater Premiere. Was 
Zwerge mit einem Barocktheater zu tun 
haben, hat Petra Mollérus im Interview 
verraten.
In Jens Roselts unterhaltsamen Experi-
ment »Dreier« entwickelt sich auf, neben 
und unter dem Bett eine durchtriebene 
und zugleich komödiantische Versuchs-
anordnung. Ab dem 14. März können 
Sie »Dreier« in einer Inszenierung von 
 Jessica Sonia Cremer im Grabbe-Haus 
erleben. Wir bringen Sie in dieser Aus-
gabe unseres Theatermagazins schon 
mal in Stimmung!
Friedrich Dürrenmatts »Durcheinan-
dertal« ist ein künstlerischer Parforce-
ritt, der Krimi, Theologie, Satire, Politik 
und Klamauk vereint. Ab dem 16. März 
ist dieses großartig-groteske Gesell-
schaftspanorama im Landestheater zu 
sehen. Mit unserem Beitrag können Sie 
sich schon vorab auf den turbulenten 
Abend vorbereiten.

VORWORT

Mit »The Young Person’s Guide to the 
Orchestra« von Benjamin Britten und 
dem »Akkordverdächtig – Johannes 
Brahms, Sinfonie Nr. 3 F-Dur« stehen im 
Februar und März zwei besondere Kon-
zerte unter der musikalischen Leitung 
von Generalmusikdirektor Lutz Rade-
macher auf dem Programm. Wir haben 
für Sie die wichtigsten Informationen zu 
den beiden Kompositionen zusammen-
gefasst. 
¿Hablas español? Warum will »Werther« 
nur unbedingt Spanisch lernen? Unsere 
hochgeschätzte Leserschaft darf sich 
noch vor der Premiere am 22. März im 
Jungen Theater KASCHLUPP! auf einen 
persönlichen Gruß von Werther freuen, 
der vielleicht etwas Licht ins Dunkle 
bringt…

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Blättern und freuen uns, Sie bald wieder 
bei uns begrüßen zu dürfen!

Ihr Landestheater Detmold

Ich habe es satt, die Menschen 
zu durchschauen. Es ist so 

leicht, und es führt zu nichts.
ELIAS CANETTI
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POWDER HER FACE
KAMMEROPER IN ZWEI AKTEN VON THOMAS ADÈS

»DIE EINZIGEN LEUTE, DIE JEMALS GUT ZU MIR WAREN, 
WURDEN DAFÜR BEZAHLT.« 

Margaret Sweeny, geborene Whigham, ist 
eine schöne Frau und bereits von Hause aus 
gut betucht, als sie, nach einer gescheiter-
ten Ehe, 1936 Ian Campbell, den 11. Duke of 
Argyll, heiratet. Sie wird so Mitglied des bri-
tischen Hochadels und vermutlich gerade 
deswegen erregt ihr ausschweifendes Lie-
besleben, welches 1963 Anlass für einen 
der größten Scheidungsprozesse in Eng-
land war, die besondere Aufmerksamkeit 
der Boulevardpresse. 
Polaroidfotos, die wenig Raum für Zweifel 
lassen, dienen als Beweismittel. Es kur-
sieren Listen von 88 männlichen »Zeu-
gen«, welche aus eigenem Erleben pikante 
Beiträge zur ungezähmten Lebensweise 
Margarets und zu ihren Sexualpraktiken 
machen können, die man, nach Meinung 
des Scheidungsrichters, »nördlich von 
Marrakesch nur selten findet«. Dabei ist 

der Duke selbst auch kein Kostverächter. Treu-
losigkeiten sind für ihn aber das, was einem 
Mann »so passiert«, bei einer Frau jedoch nicht 
zu tolerieren sind. Der Ehescheidung folgen die 
Aberkennung des Adelstitels und die gesell-
schaftliche Ächtung der alsdann sogenannten 
»Dirty Duchess«. Am Ende ihres Vermögens 
sind noch einige Lebensjahre übrig, die sie 
mittellos in einem Pflegeheim verbringt, wo sie 
1993 stirbt. Zwei Jahre nach dem glanzlosen 
Abgang der Herzogin von der irdischen Bühne 
erweckten Komponist Thomas Adès (*1971) und 
Librettist Philip Hensher sie zu neuem Leben in 
den Gefilden der Oper. Wenngleich ihr Bühnen-
werk keineswegs eine Doku-Oper ist, liefert die 
Biografie der Herzogin die Stichworte für die 
Szenenfolge, die ausgehend vom Jahr 1990 in 
Rückblenden einen zeitlichen Zirkel entwirft, 
der mit der letzten Szene geschlossen wird. 
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Inszeniert wird das Werk von Christian 
Poewe, dem Detmolder Publikum bekannt als 
Regisseur von »Die Fledermaus« und »Der 
Liebestrank«. Im Gespräch gibt der Regis-
seur Einblick in seine Inszenierung. 

Bis heute polarisiert die Herzogin von Argyll. 
Ist die historische »Dirty Duchess« exemp-
larisch eine Frau, die moralisch von einer 
Männerwelt abgeurteilt wird, die ihrerseits 
keineswegs anders handelt, oder ist sie eine 
extrem versnobte Frau, die wegen ihres wil-
den Sexlebens und ihrer hemmungslosen 
Lebensführung zu Recht in die Kritik geraten 
ist. Wie siehst Du die Figur?
Beides ist richtig! Wobei man meiner Mei-
nung nach nicht sagen kann, sie sei »zu 
Recht in die Kritik geraten«, ihr wildes Sex-
leben und ihre Lebensführung sind zunächst 
einmal einfach Tatsachen, ebenso das Abur-
teilen durch die Männer – und die sonstige 
Umwelt. Ich kann und will für keine Seite 
Partei ergreifen. Liest man die Biografie der 
Herzogin (und ihre Autobiografie), lernt man 
eine Frau kennen, die in ihrer Jugend eine 
reiche, umschwärmte Schönheit der Gesell-
schaft war, in zweiter Ehe dann noch den 
Herzogtitel hinzufügen konnte, nach zahl-
reichen Affären und der daraus resultieren-
den Skandal-Scheidung noch lange ohne 
nennenswerte Tätigkeit von ihrem Reichtum 
leben konnte, bis sie schließlich verarmt 
im Pflegeheim starb. Ihr Biograf urteilt ja 
auch ziemlich vernichtend, noch nie habe 
ein Mensch mit so vielen Möglichkeiten, mit 
Schönheit, Reichtum und Einfluss, so wenig 
erreicht. Der Reiz an dieser Figur, wie die 
Oper sie zeichnet, besteht für mich vor allem 
in ihrem tiefen Fall und ihren immer ver-
zweifelteren Versuchen, sich ihr Selbstbild 
und so etwas wie Würde zu bewahren. Wie 
sagte Thomas Adès, der Komponist, über die 
Herzogin? – »Auch schreckliche Menschen 
können tragisch sein.«

Wie haben Thomas Adès und der Librettist 
Philip Hensher diesen Boulevard-Stoff eines 
Sex- und Polaroid-Skandals aus den 1960ern 
auf die Bühne gebracht?
Die Rahmensituation des Stückes ist, dass 
die Herzogin am Ende ihres Lebens das 
Luxus-Hotelzimmer, das sie bewohnt, verlas-
sen muss, da alles Geld mittlerweile ausgege-
ben ist. In der letzten Szene tritt dann auch 
der Hotelmanager auf, der ihr sagt, es sei nun 
an der Zeit, das Zimmer zu räumen – jeder 
müsse irgendwann sein Zimmer räumen. 
Der Manager steht natürlich für den Tod, und 
so, denke ich, ist das ganze Stück zu verste-
hen: als eine moderne Art der Allegorie, oder 
gar des mittelalterlichen Mysterienspiels. In 
Anlehnung an den Untertitel von Hofmanns-
thals »Jedermann«, der ja diese früheren 
Formen auch quasi reproduziert, würde ich 
die Oper ein »Spiel vom Sterben der reichen 
Frau« nennen. Stationen aus dem Leben der 
Herzogin ziehen vorüber, ihre Begierden 
und ihre Demütigungen, und am Ende muss 
sie sich die Frage stellen: »Was war ich, was 
bleibt, was nehme ich mit? Wer hat mich 
jemals wirklich geliebt?« Und die Antwort 
fällt ziemlich ernüchternd aus. Nicht gerade 
ein Boulevard-Stoff, würde ich sagen!

In der Oper gibt es mehrere Schauplätze – 
Hotelzimmer, Landhaus, Gerichtssaal –, an 

denen verschiedene Episoden aus dem Leben 
der Herzogin stattfinden. Deine Inszenierung 
beschränkt sich auf einen Einheitsraum. Was 
ist der Grund dafür?
Schon in der Stückvorlage selbst ist ange-
legt, dass im Grunde alle Schauplätze aus 
dem anfänglichen Hotelzimmer heraus ent-
stehen, auch die Figurenkonstellation ist so 
aufgebaut. Nur die Herzogin bleibt sie selbst, 
alle anderen Darsteller verkörpern im Verlauf 
des Stückes verschiedenste andere Figuren. 
Wir gehen mit unserem Raum noch einen 
Abstraktionsschritt weiter: Es ist kein Hotel-
zimmer mehr, sondern ein symbolischer 
Ort des Begafft-Werdens und zugleich der 
Selbstbespiegelung, ein Ort ohne Eingänge, 
aber mit einem großen Ausgang, ein Ort, der 
die Veränderung und Wandlung in sich trägt 
und doch immer gleich ist – also im wahrsten 
Sinne des Wortes ein »Lebens-Raum«.

Der Librettist des Stückes, der Schriftstel-
ler Philip Hensher, bezeichnet das Werk als 
»düsteres Memento mori« und eine Reihe von 
Witzen, teils literarisch, teils musikalisch. 
Wie ist das zu verstehen?
Neben dem bereits angesprochenen »Me-
mento mori«-Aspekt (also der Gegenwart 
des Todes) ist das Stück eben auch von einer 
brillanten Stilistik, es ist witzig, knapp und 
unverschämt. Es enthält eine ganze Reihe 
von versteckten und offenkundigen Zitaten, 
von altenglischen Dichtern wie John Webster 
und William Blake, aber auch eine Parodie 
eines typischen Cole-Porter-Songs. 

Thomas Adès gilt als Komponist, der sich 
gern aus dem ganzen Fundus unserer Musik-
geschichte von Klassik über Jazz bis zum 
Hardrock inspirieren lässt. Wie ist dieses 
Stück stilistisch einzuordnen?
Adès scheint mir tatsächlich unglaublich 
viele Einflüsse geradezu aufzusaugen. In der 
Verarbeitung dieser Einflüsse bleibt er aber 
stets klassisch. Als er »Powder Her Face« 
schrieb, war er erst 24 und legte bereits eine 
unglaubliche Meisterschaft an den Tag, was 
den souveränen Umgang mit einer Vielzahl 
von Vorbildern angeht. Adès ist ein zeitge-
nössischer Komponist, der seismografisch 
genau an seinen Figuren und ihren Emo-
tionen entlang komponiert und dabei stets 
überraschend, aufregend und sinnlich bleibt. 
Ich finde, dass das Wort »Meisterwerk« für 
diese Oper nicht zu hoch gegriffen ist.

Das Gespräch führte Elisabeth Wirtz.

POWDER HER FACE [18+]
KAMMEROPER IN ZWEI AKTEN  
VON THOMAS ADÈS

Musikalische Leitung: Lutz Rademacher
Inszenierung: Christian Poewe
Ausstattung: Tanja Hofmann

Mit: Daniel Arnaldos, Eva Bernard, Bart 
Driessen/Michael Zehe, Jeanne Seguin / 
Symphonisches Orchester und Statisterie 
des Landestheaters Detmold

PREMIERE: Freitag, 9. Februar 2018, 19.30 Uhr

VORSTELLUNGEN: So, 18.2./ So, 18.3./  
Do, 22.3./ Fr, 23.3./ Sa, 7.4.2018

Besser Verstehen
www.hoersysteme-diekmann.de

Oft sind es  
die leisen Töne,  

die das Herz 
vor Freude 

hüpfen lassen.
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WILLKOMMEN  
BEI DEN ZWERGEN!

»FRAU KÖNIGIN, IHR SEID DIE SCHÖNSTE HIER,  
ABER SCHNEEWITTCHEN IST TAUSENDMAL SCHÖNER ALS IHR.« 

»Hänsel und Gretel«, »Dornröschen« und 
nun »Schneewittchen und die sieben 
Zwerge«, diese Spielzeit bietet Einiges 
für Freunde der Grimm‘schen Märchen. 
Weißt Du, wie es zu der Entscheidung 
kam, gerade »Schneewittchen und die 
sieben Zwerge« als Ballettabend auf die 
Bühne zu bringen?
Als wir in die Planung für die jetzige 
Spielzeit gegangen sind, kam die Frage 
auf, was wir neben »Love is all you need« 
als zweiten Ballettabend machen wollen. 
Vor einigen Jahren habe ich »Schnee-
wittchen« als Ballett an einem anderen 
Haus gesehen und das als einen kurz-
weiligen Abend für die ganze Familie in 
Erinnerung behalten. Ich habe Richard 
Lowe, unserem Ballettdirektor, den Tipp 
gegeben und er war sofort total begeis-
tert von der Idee. Außerdem passt das 
Märchen perfekt auf unser zehnköpfi-
ges Ballettensemble: Wir brauchen ein 
Schneewittchen, eine Königin, einen 
Prinzen und natürlich die sieben Zwerge. 

Ich musste sofort an den alten Zeichen-
trickfilm von Walt Disney denken, als ich 
hörte, dass wir ein »Schneewittchen«-
Ballettabend machen. Was war Deine 
erste Assoziation?
Ich kannte den Film vorher nicht. Erst 
als der Entwurf fertig und das Modell 
schon längst gebaut war, kam Richard 
Lowe auf mich zu und fragte, ob ich mir 
den Film mal ausleihen wolle. Erst dann 
habe ich ihn gesehen.

Du hast Dich also von etwas Anderem 
bei deinem Entwurf inspirieren lassen?
Als Kind habe ich gerne mit einem 
kleinen Myriorama gespielt. Das ist ein 
Kartensatz, der häufig Landschaften 
abbildet und immer zusammenpasst, 
ganz egal in welcher Reihenfolge die 
Karten aneinandergelegt werden. Die-
ses Prinzip wollte ich anwenden, um das 
Innere des Schlosses, das Zwergenhaus 
und den Wald darzustellen. Die Idee hat 
sich dann noch einen Schritt weiter-

entwickelt: Wir lassen die Geschichte 
in einem Barocktheater mit echten 
Schnürboden spielen, in dem die Zwerge 
als Bühnenhandwerker für die Umbau-
ten zuständig sind. In so einem Theater 
kann natürlich auch mal etwas klem-
men. Dann muss einer der Zwerge mit 
der Ölkanne in den Schnürboden klet-
tern und fix ein Zahnrad schmieren. 

Das klingt nach einem amüsanten und 
verspielten Abend. In der Entwicklung 
war das doch aber bestimmt nicht ein-
fach, oder?
Das war schon etwas kniffelig. Der Trick 
dabei ist, die einzelnen Karten so zu 
gestalten, dass die Horizontlinien links 
und rechts am Ende der Karte immer auf 
der gleichen Höhe sind. Außerdem habe 
ich auf der Vorderseite einen anderen 
Raum als auf der Rückseite gezeichnet. 
Wenn man die Karten umdreht, ergibt 
sich schnell eine andere Umgebung. 
Und dann musste noch die Frage geklärt 

Als die böse Königin dies von ihrem Zauberspiegel hört, schmiedet sie einen ver-
hängnisvollen Plan, um das schöne Kind loszuwerden. Doch Schneewittchen gelingt 
die Flucht und im Wald trifft sie auf sieben eigenwillige Zwerge, die ihr ein neues 
Zuhause geben, bis der Traumprinz für das märchenhafte Happy-End sorgt. 
»Schneewittchen und die sieben Zwerge« ist zweifelsohne eines der schönsten und 
fantasievollsten Märchen der Brüder Grimm. Mit der Kraft der getanzten Bilder wird 
Richard Lowe in diesem Märchen-Ballett Schneewittchen und die sieben Zwerge auf 
der Bühne zu neuem Leben erwecken, begleitet vom Symphonischen Orchester des 
Landestheaters. Doch wie bringt man einen Märchenwald auf die Bühne? Im Gespräch 
gibt Petra Mollérus, Ausstattungsleiterin des Landestheaters Detmold und zuständig 
für Bühne und Kostüm bei »Schneewittchen und die sieben Zwerge«, Auskunft darü-
ber, wie ein solches Bühnenbild entsteht und was es dabei zu beachten gilt. 
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werden: Wie wohnen eigentlich Zwerge? 
Dafür habe ich die Pilzreihenhaussiedlung 
erfunden, die auf einer einzelnen, größeren 
Karte Platz findet. Jeder Zwerg hat seinen 
eigenen Pilz. 

»Schneewittchen und die sieben Zwerge« 
wird vom Symphonischen Orchester des Lan-
destheaters begleitet. Welche Rolle die spielt 
die Musik bei Deinen Entwürfen?
Diesen Bühnenbildentwurf habe ich ent-
wickelt, da stand noch nicht fest, welche 
Musik verwendet wird. Es gibt keine expli-
zite »Schneewittchen«-Komposition, wie es 
bei tradierten Balletten wie »Schwanensee« 
oder »Der Nussknacker« der Fall ist. Richard 
Lowe hat sich mit dem ersten Kapellmeister 
György Mészáros für eine Komposition von 
Edvard Grieg entschieden. Normalerweise 
beginne ich damit, mir eine Komposition erst 
einmal anzuhören und die Eindrücke dann in 
Form- und Farbgebung in den Entwurf ein-
fließen zu lassen. Ich finde, um ein Beispiel 
zu nennen, dass Wagner eine andere Farbe 
hat als Mozart. Die Musik spiegelt sich im Ide-
alfall im Raum oder beide verhalten sich ganz 
bewusst konträr zu einander. Dieses Mal ist 
es aber genau anders herum gelaufen: Erst 
kam der Entwurf für die Bühne und dann fiel 
die Entscheidung für die Musik. 

Muss man bei einem Bühnenbild für ein Bal-
lett andere Dinge beachten, als bei einem 
Schauspiel?
Das Ballett braucht viel Platz. Vor allem nach 
oben hin. Die Bühnenbildteile sollten also 
auf keinen Fall zu tief hängen. Die Richtlinie 
beim Ballett lautet in etwa: Ein Tänzer hebt 
eine Tänzerin, die ihren Arm hebt. Da ist man 
schnell bei vier Metern, die frei bleiben soll-
ten, damit für die Sprünge und Hebungen 
noch genug Luft nach oben ist.

Vielen Dank und TOI TOI TOI für die Premiere 
am 2. März!

Das Gespräch führte Carolin Meyer.

SCHNEEWITTCHEN 
UND DIE SIEBEN ZWERGE
MÄRCHEN-BALLETT NACH DEN BRÜDERN 
GRIMM VON RICHARD LOWE

Musikalische Leitung: György Mészáros
Choreografie: Richard Lowe
Ausstattung: Petra Mollérus

Mit: Marc Balló y Cateura, Karina Campos 
Sabas, Gaëtan Chailly, Carlos Huerta 
Pardo, Makiko Kitamura, Caroline Lus-
ken, Maria Matarranz, Keegan Raven 
May/Adrian Sánchez Cancillo, Gisela de 
Paz Solvas, Jérôme Peytour / Sympho-
nisches Orchester und Statisterie des 
Landestheaters Detmold

PREMIERE: Freitag, 2. März, 19.30 Uhr,  
Landestheater

EINFÜHRUNGSSOIREE:  
Sonntag, 24. Februar, 18 Uhr,  
Detmolder Sommertheater, Neustadt 24

VORSTELLUNGEN: So, 25.3./ Mi, 28.3./  
Fr, 6.4./ So, 8.4./ Fr, 27.4. / Mo, 30.4./  
Sa, 26.5.2018

Ein Myriorama (griech. »Zehntausend-
schau«) ist eine Variante des Panoramas, 
das im Jahre 1802 von dem Physiker, 
Mediziner und Erzieher Jean-Pierre Brès 
erfunden wurde. Im Meyers Konversati-
onslexikon von 1877 heißt es: Das Myrio-
rama »besteht aus einer auf einen langen 
Streifen in den buntesten Farben ausge-
malten Landschaft, welche in viele Theile 
so zerschnitten ist, daß die Durchschnitts-
linien überall aneinander passen und die 
einzelnen Landschaftsstücke vielfach von 
neuem zusammengesetzt werden können, 
wodurch sehr viele Landschaftsbilder ent-
stehen.«  Myrioramen waren als belehrende 
Legespiele beliebt, vor allem in Großbritan-
nien der Biedermeier-Zeit. Sie dienten der 
Unterhaltung, als Anleitung zum Zeichnen 
von Landschaften und zur Schulung der 
Wahrnehmung von Landschaften. Neben 
aufwendigen und didaktischen Ausgaben, 
gab es auch einfachere Myrioramen, die 
für Kinder zum Spielen gedacht waren. 

Bühnenmodell
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Fr, 6.4./ So, 8.4./ Fr, 27.4. / Mo, 30.4./  
Sa, 26.5.2018

Ein Myriorama (griech. »Zehntausend-
schau«) ist eine Variante des Panoramas, 
das im Jahre 1802 von dem Physiker, 
Mediziner und Erzieher Jean-Pierre Brès 
erfunden wurde. Im Meyers Konversati-
onslexikon von 1877 heißt es: Das Myrio-
rama »besteht aus einer auf einen langen 
Streifen in den buntesten Farben ausge-
malten Landschaft, welche in viele Theile 
so zerschnitten ist, daß die Durchschnitts-
linien überall aneinander passen und die 
einzelnen Landschaftsstücke vielfach von 
neuem zusammengesetzt werden können, 
wodurch sehr viele Landschaftsbilder ent-
stehen.«  Myrioramen waren als belehrende 
Legespiele beliebt, vor allem in Großbritan-
nien der Biedermeier-Zeit. Sie dienten der 
Unterhaltung, als Anleitung zum Zeichnen 
von Landschaften und zur Schulung der 
Wahrnehmung von Landschaften. Neben 
aufwendigen und didaktischen Ausgaben, 
gab es auch einfachere Myrioramen, die 
für Kinder zum Spielen gedacht waren. 
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»Stellen Sie sich zwei Situationen vor: In der ersten kommen 
Sie nach Hause und treffen Ihren Partner nackt und beim lei-
denschaftlichen Sex« mit einem Anderen an. »Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sie versuchen würden, den Eindring-
ling zu töten? Und jetzt malen Sie sich das Gegenszenario aus: 
Jemand ertappt Sie dabei, wie Sie es mit seinem oder ihrem 
Partner treiben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 
oder die Betrogene Sie vor Wut umzubringen versucht?«, fragt 
der amerikanische Psychologe David Buss uns in seiner Stu-
die »Der Mörder in uns«. Immerhin die Hälfte aller Befragten 
konnte sich 2008 in einer Umfrage des Meinungsforschungs-
Instituts forsa vorstellen, in einer entsprechenden Situation 
selbst zum Mörder zu werden, sei es aus Eifersucht (unter 
Frauen der angegebene Hauptgrund) oder Rachegelüsten (die 
entscheidende Emotion der männlichen Umfrageteilnehmer). 
Diese genannten Intentionen sind ziemlich realitätsnah, denn 
rund ein Viertel aller Morde sind durch Eifersucht motiviert, ein 
Gefühl, das geschlechterübergreifend und über alle Bildungs- 
und Einkommensschichten hinweg offenkundig wirksam und 
schwer zu kontrollieren ist. 
Jemanden umzubringen, der einem den Partner ausspannt, 
das ist zwar nicht die Regel. Die Wahrscheinlichkeitsspekula-
tion über die Folgen, wäre ich mit einem solchen Vertrauens-
bruch konfrontiert, stellt hingegen eine (nicht nur in den Küns-
ten) beliebte Übung dar, zumal heikle Dreiecksbeziehungen 
auch im ‚richtigen‘ Leben jenseits der Bühne nicht allzu selten 
vorkommen. 

Jens Roselt wählt in »Dreier« die gewissermaßen klassische 
Form einer derartigen Dreieckskonstellation: Frau (Fernseh-
journalistin) betrügt ihren Mann (Staatsanwalt) mit dessen 
bestem Freund (Augenarzt). Während die einen sich nach dem 
Ehebruch noch so genanntem »Postkoitusgeschwafel« hinge-
ben und sich mit ihrer illusionslos sarkastischen Sicht auf ihr 
eigenes tristes Mittelschichtdasein nichts schenken, klingelt 
der betrogene Ehemann an der Appartement-Tür des Freundes. 

Und nun? Den Betrug zugeben oder unter denkbar schwieri-
gen Umständen das Geschehene verbergen? Was folgt: Drama, 
Tragi komödie oder Schwank? Kurzentschlossen verbirgt sich 
die Frau unter dem Bett, während ihr Gespiele den Ehemann 
hereinbittet: Kann das Ehescharmützel mit diesem Lustspiel-
trick vermieden werden? Vielleicht ist das aber gar nicht nötig 
oder möglich, da der Betrogene ohnehin schon im Bilde ist und 
das Arrangement der Entdeckung ein vorher geplantes war? 
Mit einem hohen Maß an Raffinesse entspinnt sich eine heikle 
‚Dreier‘-Konversation, ein Lavieren zwischen der Option, die 
gegenseitige Täuschung aufrechtzuerhalten und eine Bloß-
stellung zu vermeiden, und dem Impuls, die Wahrheit offen 
auszusprechen. Da alle als reflektierte Zeitgenossen mit ihren 
Gefühle ohnehin hadern und ihr Ich mit Zynismus maskieren, 
werden die Zweifel, was spielerisches Kalkül und was tatsäch-
lich ernsthaftes Empfinden in der Affäre, der Freundschaft 
und in der Ehe, was Lug und Trug und was gefühlsecht war im 
Zusammensein, in den doppelbödigen Aussprachen unterein-
ander und mit sich allein nicht ausgeräumt, sondern vergrö-
ßert. In ihren subtilen verbalen Gefechten, in denen sich Frau 
und Mann oder Mann und Mann mit klingenscharfen Worten 
zusetzen, konkurrieren die Akteure jeweils um den Status, 
die wirkliche Bedeutung füreinander und für sich selbst, und 
ebenso um tatsächliche (oder vorgeschützte) Gefühlsregungen 
in ihrem sonst vermeintlich uninspirierten, emotionsarmen 
Leben. In Anbetracht der sorgsam errichteten Fassaden vor 
der jeweiligen Innenwelt wird nie wirklich klar, wer es ehrlich 
meint und wer ein abgefeimtes Spiel forciert - die verfahrene 
Lage in dieser Dreiecksbeziehung läuft schließlich auf eine 
radikale Lösung zu, doch auf welche? 

Jens Roselts 2002 uraufgeführtes Experiment mit Formen der 
Boulevardkomödie verspricht einen unterhaltsamen schau-
spielerischen Dreikampf der schwarzhumorigen und bitter-
bösen Art, mit dem die daran beteiligten Ensemblemitglieder 
zugleich ihren ultimativen Abschied von der Bühne im Grabbe-
Haus geben. 

Christian Katzschmann

DREIER
SCHAUSPIEL VON JENS ROSELT

Inszenierung: Jessica Sonia Cremer
Bühne: Matthias Appelfelder 
Kostüme: Tatiana Tarwitz

Mit: Stephan Clemens,  
Markus Hottgenroth  
und Marie Luisa Kerkhoff 

PREMIERE: Mittwoch, 14. März 2018, 
19.30 Uhr, Grabbe-Haus

VORSTELLUNGEN: Sa, 17.3./  
Sa, 24.3./ Mi, 28.3./ Do, 29.3./ Sa, 7.4./ 
So, 8.4./ Do, 12.4./ Fr, 27.4./ So, 13.5./ 
Fr, 18.5.2018

BITTERBÖSES »POSTKOITUSGESCHWAFEL« 
MIT RADIKALEN KONSEQUENZEN 

JENS ROSELTS »DREIER«
IM GRABBE-HAUS

PREMIEREN PREMIEREN
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Schon wieder droht die GroKo, Trump ist immer noch Präsident 
und hat, umgeben von einer Schar geschäftstüchtig zynischer 
Milliardäre, die Hand auf einem noch größeren roten Atom-
Knopf als andere Narzissten, ein Ex-Ministerpräsident im 
Süden unseres Landes war, wie sich unlängst herausstellte, oft-
mals zu Gast in einem Mafia-Lokal und per Du mit dem »Chef« 
des Etablissements, das beschauliche Detmold am Rande 
des Teutoburger Waldes, über den vor kurzem »Friederike« 
in Orkanstärke hinwegfegte und jahrhundertalte fürstliche 
Schlosspark-Bäume entwurzelte, beherbergte doch tatsächlich 
eine jener unheimlichen IS-Scherginnen, die von hier aus auf 
Gräueltour in den Nahen Osten aufbrachen, während pyrami-
denhafte Prestige-Bauprojekte in Provinz und Hauptstadt kos-
tenintensiv vor sich hindümpeln und gleichzeitig die Insekten 
massenhaft sterben… Wer will, kann an jedem dieser Anzei-
chen und allen insgesamt erkennen, dass die Welt im Großen 
wie im Kleinen wieder einmal knapp vor der Apokalypse steht 
oder auf den Hund gekommen ist, ganz so, wie es Friedrich 
Dürrenmatt bereits 1989 vorhergesagt hatte. In dessen letztem 
Roman »Durcheinandertal« wird der Hund eines Beamten zum 
Streitobjekt und Anlass, das peinliche und schändliche Treiben 
unserer Spezies und die (bei entsprechender Welt-Anschauung 
wahrgenommene) immense Fehlplanung eines undurchsichti-
gen Schöpfers in den Blick zu nehmen. Als Humorist der klu-
gen Art stellt Dürrenmatt ultimativ klar, dass der Mensch bei 
aller behaupteten Rationalität und Intelligenz nicht nur kei-
nerlei Übersicht hat, was seine Existenz und die Welt an- und 
umtreibt, sondern er das irdische Unheil permanent befördert, 
auch wenn er das Gegenteil behauptet. Wenn in seinem Roman 
etwa ein gewisser Moses Melker als Laienprediger und Sek-
tengründer einerseits die Reichsten der Reichen durch eine 
Einübung im Verzicht vom schamlosen Gewinnstreben kurie-
ren will, wird dieses Streben andererseits sofort konterkariert 
durch die Perversionen Melkers, derer er selbst nicht Herr 
wird. Ebenso zwiespältig ist der Ort des Geschehens: Das Kur-
haus im ‚Durcheinandertal‘, in dem zur Sommerszeit Bankiers 
und Millionärsgattinnen ihren Armutskurs absolvieren, dient 
im Winter einem internationalen Verbrechersyndikat als Ver-
steck, so lange zumindest, bis einer der sich dort verbergenden 
Killer die jugendliche Elsi, die Tochter des ortsansässigen Bür-
germeisters, vergewaltigt, während der Tat aber von dessen 
Hund in den Hintern gebissen wird. Dass den Bürgermeister 
weniger die missbrauchte Tochter beschäftigt als die Sorge um 
den Hund, der auf Befehl der übergeordneten Behörde erschos-
sen werden soll, ist nur ein weiteres Detail, das die von Dür-
renmatt gezeichnete Welt sinnbildlich als eine verkommene 
ausweist. Und wer ist für dies Übel hienieden verantwortlich? 
Wir selbst oder doch vollends und allein der sogenannte »Große 
Alte« (mit oder ohne Bart) samt Stellvertretern und Gegenspie-
lern, den wir uns (je nach Überzeugung oder Verblendung) 
als Gott, Verbrecherclanchef, Hyperkapitalisten oder alles in 

einem vorstellen können? Wie bei vielem anderen, das wir 
nicht zu beantworten vermögen, tappen wir auch da im Unge-
wissen, und auf diesen Wirrwarr der Existenz und Existenz-
begründung stößt uns Dürrenmatt mit der Vielfalt famos gro-
tesker Figuren und Szenen seines Textes: Unser Leben ist eine 
»sowohl durcheinander- als auch durchgehende Geschichte«, 
bei der »sich eines aus dem anderen und durch das andere 
entwickelt«, und zugleich doch in unserer Wahrnehmung »ein 
Bündel von Geschichten ohne Zusammenhang«, bei dem kei-
ner »weiß, wem was gehört und wer mit wem spielt und wer 
die Karten gemischt hat«, wir also »nicht einmal sicher« sein 
können, »ob wir uns überhaupt noch gehören« oder alles, Welt 
und unser Dasein, lediglich läppischer »Grund des Gelächters« 
ist »in einem Hintergedanken« eines bösen Demiurgen. 
Dürrenmatts Vision stieß 1989 bei prominenten Klugschwät-
zern der Kritikerzunft auf Unverständnis, doch wenn man heute 
über die Grenzen der Bücherwelt in die reale schaut, haben 
sich die Zustände der tatsächlichen Welt jenen im literarischen 
Durcheinandertal durchaus noch weiter angenähert und sind 
von der in Dürrenmatts Werk stets eingerechneten »schlimmst-
möglichen Wendung« nicht allzu weit entfernt. 
Wenn Sie sich als Zuschauer darauf einlassen, den schlimmst-
möglichen Weltzustand mit den Augen eines satirischen Apo-
kalyptikers zu betrachten, dann bietet sich Ihnen im »Durch-
einandertal« ein verwirrendes, aber auch überaus erhellendes 
Panorama. Und sollten Sie die Zeichen der Zeit entsprechend 
deuten, können Sie auch seiner Perspektive etwas abgewin-
nen, dass alles verdientermaßen in Flammen aufgeht, fast 
alles, denn ganz ohne utopische Perspektive kommt selbst 
Dürrenmatt nicht aus.                                

 Christian Katzschmann 

DURCHEINANDERTAL
SCHAUSPIEL NACH DEM GLEICHNAMIGEN ROMAN  
VON FRIEDRICH DÜRRENMATT

Inszenierung: Ron Zimmering
Bühne und Kostüme: Mathias Rümmler 
Musik: Tonio Geugelin

Mit: Kathrin Berg, Hubertus Brandt, Tonio Geugelin, Hartmut 
Jonas, Henry Klinder, Kerstin Klinder, Jürgen Roth, Lukas 
Schrenk, Jorida Sorra, Holger Teßmann, Adrian Thomser 

EINFÜHRUNGSMATINEE: Sonntag, 11. März 2018, 11.30 Uhr, 
Lippische Landesbibliothek, Hornsche Str. 41

PREMIERE: Freitag, 16. März 2018, 19.30 Uhr, Landestheater

VORSTELLUNGEN: Sa, 24.3./ Do, 12.4./ Do, 19.4./ Sa, 21.4./  
Fr, 18.5./ Mi, 13.6.2018
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Orchestermusik? Das ist doch nix 
für junge Leute: Musik von gestern, 
anstrengend und langweilig. Von 
wegen! Vorbehalte gegenüber klas-
sischer Musik gab und gibt es immer 
wieder. Doch bei näherer Betrachtung 
erweisen diese sich als haltlos. Denn 
Orchestermusik gibt es seit mehre-
ren Jahrhunderten; sie hat sich stets 
selbst erneuert, den jeweiligen »Zeit-
geist« gewissermaßen eingefangen 
und klanglich abgebildet. Auch heute 

JUNGES KONZERT
»THE YOUNG PERSON’S GUIDE TO THE 
ORCHESTRA« VON BENJAMIN BRITTEN

noch. Eine unglaubliche Fülle an Aus-
drucksformen ist dabei entstanden. 
Oftmals ist uns gar nicht bewusst, 
wo sie uns überall begegnet. Nicht 
nur im Konzertsaal, sondern auch 
als Soundtrack in Kino- und Fern-
sehproduktionen, in Computerspie-
len, in Werbeclips, Radiojingles oder 
als unterschwellige Klangkulisse 
im Kaufhaus – orchestrale Musik ist 
weit verbreitet, erst recht im Zeitalter 
der Massenmedien. Etwas Neugier 

und Aufmerksamkeit vorausgesetzt, 
eröffnen sich dem Hörer sogenannter 
klassischer Musik ungeahnte Klang-
welten.
Um Neulingen, insbesondere Kindern 
und Jugendlichen, den Zugang zu klas-
sischer Musik zu erleichtern, haben 
einige Komponisten extra Orches-
terstücke geschrieben, bei denen die 
verschiedenen Stimmgruppen und 
Einzelinstrumente in ihrem jewei-
ligen Klangcharakter nacheinander 
vorgestellt und das kunstvolle Zusam-
menwirken aller Musikinstrumente 
anschließend demonstriert werden. 
Zu den bekanntesten dieser Lehr-
stücke gehören »Peter und der Wolf« 
von Sergei Prokofjew (1891–1953) 
und  Benjamin Brittens (1913–1976) 
»The Young Person’s Guide to the 
 Orchestra«. Während Prokofjew mit 
seinem Stück ein musikalisches Mär-
chen erzählt, den unterschiedlichen 
Charakteren der Handlung einzelne 
Instrumente zuordnet, stellt Britten 
keine außermusikalischen Bezüge 
her. Er wählt ein prägnantes, 250 Jahre 
zuvor geschriebenes musikalisches 
Thema seines Lieblingskomponisten 
Henry Purcell, stellt dieses zunächst 
mit dem gesamten Orchesterapparat 
vor und lässt es danach durch die ver-
schiedenen Stimmgruppen wandern. 
Es folgt eine Reihe kleinerer Variatio-
nen, mit denen sich alle Instrumente 
individuell vorstellen. Das Ganze mün-
det in eine Fuge, bei der die Stimmgrup-
pen wiederum systematisch nach- 
einander einsetzen. Nachdem das 
Ausgangsthema neuerlich erklun-
gen ist, nimmt das ebenso lehrreiche 
wie kunstvolle Orchesterwerk seinen 
pompösen Ausgang. So macht Orches-
terkunde richtig Spaß.
Wer sich davon überzeugen will, hat 
am 16. Februar dazu Gelegenheit: Das 
Symphonische Orchester des Landes-
theaters und sein Chefdirigent Lutz 
Rademacher präsentieren das Stück 
in der Reihe »Junge Konzerte«.

Jens Kowsky

Freitag, 16. Februar 2018, 9 Uhr,  
Landestheater Detmold
Musikalische Leitung:  
GMD Lutz Rademacher 
Moderation: Susanne Adam
Symphonisches Orchester  
des Landestheaters Detmold
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Als der junge Johannes Brahms während sei-
ner Detmolder Jahre (1857-59) – er verdingte 
sich am Hofe mit Klavierstunden und leitete 
einen Gesangsverein – von einem befreunde-
ten Musiker auf seine gegenwärtige Kompo-
sitionsarbeit und etwaige sinfonische Ambi-
tionen hin angesprochen wurde, entgegnete 
er diesem: »Wenn man wagt, nach Beetho-
ven noch Sinfonien zu schreiben, so müssen 
die ganz anders ausschauen.« Zu groß war 
damals der Respekt vor dem bedeutenden 
Werk des Wiener Klassikers, der vor allem in 
der Gattung Sinfonie Herausragendes geleis-
tet hatte, als dass Brahms sich mit diesem in 
direkter Linie hätte sehen oder gar messen 
wollen. Auch mehr als ein Jahrzehnt später, 
zu Beginn der siebziger Jahre, bemerkte er 
noch: »Ich werde nie eine Symphonie kom-
ponieren! Du hast keinen Begriff davon, wie 
es unsereinem zu Mute ist, wenn er immer 
so einen Riesen (Beethoven) hinter sich mar-
schieren hört.« Zudem galt die Sinfonie in 
ihrer klassischen viersätzigen Form ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts als unmodern. En vogue 
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diese weiterverarbeitet und in ein kom-
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Jens Kowsky

Samstag, 17. März 2018, 19.30 Uhr, 
Landestheater Detmold 
Musikalische Leitung  
und Moderation:  
GMD Lutz Rademacher
Symphonisches Orchester des  
Landestheaters Detmold

AKKORD
VERDÄCHTIG:
JOHANNES BRAHMS
SINFONIE NR. 3 F-DUR OP. 90
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Kulturelles Engagement 
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und mehr als ein Ver-
sicherer: Wohl kaum 
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men ist mit der Region 

Lippe so eng verbun-

den wie die Lippische. 

In vielerlei Hinsicht 

spielt sie eine bedeu-

tende Rolle auch im 

kulturellen Leben der 

Region – und das wird 

auch so bleiben.



GASTSPIEL

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht 
der Schauspieler und Sänger Gustav 
Peter Wöhler gemeinsam mit seiner 
Band auf der Bühne. Mit ihren sehr eige-
nen Arrangements von Klassikern und 
Neuentdeckungen aus Pop und Rock 
haben sie sich, als einstiger Hamburger 
Geheimtipp, kontinuierlich eine landes-
weite Bekanntheit erspielt. Ihr ehrliches, 
leidenschaftliches Musizieren begeis-
tert allerorten. In ihrer heutigen Beset-
zung besteht die Band seit 2008; neben 
Frontmann Gustav Peter Wöhler spielen 
Bassist Olaf Casimir als Gründungsmit-
glied, Gitarrist Mirko Michalzik und Kai 
Fischer an Flügel und Keyboards.

»Behind Blue Eyes«, hinter den blauen 
Augen Gustav Peter Wöhlers, steckt 
dabei immer etwas mehr: Große Liebe 
zur Musik natürlich, aber auch die Iro-
nie, mit der Wöhler auf so manchen Titel 
oder Songtext schaut. Die Zeiten jedoch, 
da er immer erst erklären musste, dass 
sich die Schauspielerei und das Singen 
nicht ausschließen, sind lange vorbei. 
22 Jahre Bandgeschichte sprechen für 
sich – und sind Anlass genug für ein 
Programm, das neben neuen Songs 
auch zurückschaut auf Lieblingstitel aus 
zwei Jahrzehnten, in denen so manch 
ungewöhnliches Arrangement seiner-
seits Kult-Potential entwickelt hat. Und 
so schlägt »Behind Blue Eyes« erneut 
Brücken zwischen Stars und One-Hit-
Wondern, Klassikern und persönlichen 
Entdeckungen. Das Publikum dankt es 
mit Standing Ovations!

SAMSTAG, 10. MÄRZ, 19.30 UHR, LANDESTHEATER

GUSTAV PETER WÖHLER 
UND BAND:  
BEHIND BLUE EYES

Das Hamburger Abendblatt zum Konzert 
am 4. Januar 2018 in der Elbphilhar-
monie: »Wöhler rührt die Zuhörer. 2100 
Zuschauer, die gekommen sind, um ihn 
zu sehen. Einen singenden Schauspie-
ler. Der nun als umjubelter Star im neuen 
Wahrzeichen der Hansestadt gastiert.« 

Mit: 
Gustav Peter Wöhler – Gesang 
Kai Fischer – Piano 
Olaf Casimir – Bass,
Mirko Michalzik – Gitarre
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Ich bin nun schon seit einigen Wochen 
unterwegs. Meine Reisen haben mich 
nach Südamerika geführt. Ein Gap-Year 
in lateinamerikanischem Flair – was 
kann es schöneres geben? Tres ron, 
por favor! Zugegeben, meine Spanisch-
Kenntnisse sind noch etwas dürftig. 
Doch das wird sich sicherlich bald bes-
sern, denn ich habe endlich eine sehr 
sympathische Lehrerin gefunden.
Also, eigentlich ist sie viel mehr als eine 
Spanischlehrerin. Ich habe sie auf die-
ser Party getroffen, in diesem kleinen 
Küstenort, in dem ich gerade lebe. Sie 
ist… Nein, ich werde sie nicht beschrei-
ben, denn dazu sind so viele Worte nötig 
und doch wären sie nicht ausreichend. 
Lotte ist Lotte, und wer sie kennt, dem ist 
damit alles gesagt. Wer sie nicht kennt, 
der muss sie kennenlernen.
Gerade war ich wieder bei ihr; wir lern-
ten ein wenig Spanisch, aber wir spra-
chen über so viel mehr! Über… Und… 
Es gibt keinen anderen Menschen, der 

mich so versteht wie sie! Keinen ande-
ren Menschen, mit dem ich so reden 
kann! Sie und ich – wir gehören einfach 
zusammen.
Naja, eigentlich gehört sie ja zu Albert. 
Mit dem ist sie verlobt. Der ist auch ein 
sehr anständiger Mann, ein Geschäfts-
mensch. Und die Waffen, die er immer 
mit sich herumträgt, die sind auch nie 
geladen. Albert und ich sind auch gut 
befreundet. Denke ich. Ich denke, er 
sieht, dass Lotte und ich zusammenge-
hören. Er muss es einfach sehen! Denn 
wenn sie nicht die meine wird…
Daran darf ich nicht denken! Ich sollte 
lieber an heute Abend denken, da werde 
ich sie wieder sehen, in der kleinen Bar, 
in der wir uns kennengelernt haben. 
Nur Lotte und ich… und Albert. Ich bin 
sicher, es wird ein wundervoller Abend. 
Es muss ein wundervoller Abend wer-
den. Deshalb muss ich diesen Brief jetzt 
beenden. Es geht mir also gut.

¡Adiós! Werther

WERTHER [14+]
NACH  
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Inszenierung:  
Charlotte Van Kerckhoven
Ausstattung:  
Tessa-Veronika Janus

Mit: Thomas Ehrlichmann,  
Wenja Imlau, Robert Will

PREMIERE: Donnerstag, 22. März,  
18.00 Uhr, Junges Theater KASCHLUPP!

VORSTELLUNGEN: Di, 10.4./ Sa, 14.4. / 
Di, 29.5./ Mi, 30.5.2018

nen Jahres Premiere hatte und in den 
kommenden Monaten noch mehrfach in 
Detmold zu erleben sein wird. Auch zum 
Schauspiel »Das Fest« mit Gustav Peter 
Wöhler in der Hauptrolle – zu sehen noch 
bis März im Großen Haus – gibt es einen 
kleineren Zuschuss des Fördervereins. 
Für theaterpädagogische Zwecke der 
Kinder- und Jugendbühne KASCHLUPP! 
sollen auch 2018 wieder um die 10.000 
Euro bereitgestellt werden.

VON »LEUCHTTURMPROJEKTEN« BIS ZUM JUNGEN THEATER 
KASCHLUPP! – DIE VIELFÄLTIGEN FÖRDERTÄTIGKEITEN DER 

»THEATERFREUNDE« IM JAHR 2018

Die »Theaterfreunde« setzen auch in 
diesem Jahr ihre Fördertätigkeit in 
unverändertem Umfang fort. Bis zu 
30.000 Euro werden der Bühne 2018 
wiederum zur Verfügung gestellt. 
Schwerpunkte bleiben die Unterstüt-
zung der Jugendarbeit und die Ermög-
lichung herausragender Produktionen, 
sogenannter »Leuchtturmprojekte«.
Zuletzt floss eine größere Summe in das 
Musical »Dracula«, das Ende vergange-

Eine Fortsetzung dieser intensiven 
Unterstützung ist nur möglich, wenn 
sich, wie schon bisher, immer wieder 
theaterbegeisterte Bürgerinnen und 
Bürger finden, die dem gegenwärtig 
600 Mitglieder starken Verein beitreten. 
Interessenten finden alle Informationen 
im Internet unter www.theaterfreunde-
detmold.de.

HOCHGESCHÄTZTER
LESER!

PREMIEREN
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THEATERFREUNDE

MONTAG, 19. MÄRZ, 19.30 UHR, 
LANDESTHEATER

SHADOWS  
IN MOTION
GETANZTE GESCHICHTE(N) AUS 
LICHT UND SCHATTEN
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MONTAG, 19. MÄRZ, 19.30 UHR, 
LANDESTHEATER

SHADOWS IN MOTION
GETANZTE GESCHICHTE(N) AUS 

LICHT UND SCHATTEN

Seit 2011 begeistert das US-amerikanische Pilobolus Dance 
Theatre mit »Shadowland« nicht nur in den USA, sondern 
weltweit das Publikum (allein in Europa bereits über 600.000 
Zuschauer). Nun entwickelt US-Choreografiestar Jon Lehrer 
gemeinsam mit dem EURO-STUDIO Landgraf ein neues, ganz 
eigenes Schatten-Tanz-Format unter dem Arbeitstitel »Sha-
dows in Motion«.
Mit dem ihm eigenen szenischen Einfallsreichtum nähert sich 
Jon Lehrer dem Thema Schattenspiel und setzt dabei auch auf 
Projektionen, Multimedia-Technik und andere phantasievolle 
optische Effekte, die einen Tanzabend voll mythischer Momente 
und berauschender Bilder im Spannungsfeld zwischen Schat-
ten und Licht versprechen. Neben der Neuauflage zweier 
bereits existierender Werke im Schatten-Format (»Chukchi« 
und »Empire Rising«) kreiert Lehrer mit seinen großartigen 
Tänzerinnen und Tänzern für »Shadows in Motion“ auch fünf 
ganz neue Choreografien.

Freuen Sie sich auf einen Ausflug in eine helle bzw. dunkle 
Zauberwelt und den unverwechselbar heiteren Stil der Jon 
Lehrer Dance Company: Dynamik und Athletik paaren sich hier 
mit ansteckendem Humor und einer scheinbar die Grenzen des 
physisch Machbaren überschreitenden Körperlichkeit.

LITERATUR UNTER 
DEN DÄCHERN  

DETMOLDS
DAS LANDESTHEATER KOMMT MIT 
EINER GANZ BESONDEREN LESUNG 

ZU IHNEN NACH HAUSE 

Ensemblemitglieder des Landestheaters präsentieren ihre 
persönlichen Lieblingstexte bei Detmolderinnen und Detmol-
dern Zuhause! Freuen Sie sich bei dieser Lesung der beson-
deren Art auf ein Programm, das so individuell und spannend 
wie der Ort der Lesung selbst ist. Im Anschluss können Sie die 
Gastgeber kennenlernen oder neue Bekanntschaften knüpfen – 
ganz entspannt in privater Atmosphäre, abseits des gewohnten 
Theatertrubels.

»Literatur unter den Dächern Detmolds« findet am Sonntag, 
den 29. April 2018 und am Sonntag, den 27. Mai 2018 jeweils 
um 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr an verschiedenen Orten in der 
Stadt statt. 
Karten zu 10 € können Sie nur im Vorverkauf an unserer 
 Theaterkasse erwerben. Dort verraten wir Ihnen auch, wo es 
hingeht.

ASCHE
MONOLOG  
VON  
KONSTANTIN  
KÜSPERT
MIT
HARTMUT JONAS

N eu  
im Spielplan !
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