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Rien ne va plus!?

NEU IM SPIELPLAN

MOMENTUM

Schauspiel von Lot Vekemans
TANZTHEATER
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Das Musical »PAULINE«
jetzt als CD!
Rechtzeitig zu Paulines 200. Todestag am

Fürstin zur Lippe und ihre bewegte Lebensge-

29. Dezember 2020 erscheint das eigens kom-

schichte 200 Jahre nach ihrem Tod noch einmal

ponierte und im Juni uraufgeführte Musical

lebendig werden. Mitreißende Musik und ein-

»Pauline« als CD. Komponist Andreas Jören und

drucksvolle Charaktere laden dazu ein, in die

Autor Johannes Jordan lassen darin Pauline

spannende Geschichte Lippes einzutauchen.

Für 10 € (plus 1,50 € Versandgebühren) erhältlich:
E-Mail an info@landestheater-detmold.de mit dem Betreff »Pauline«
und der Angabe von Lieferadresse und gewünschter Anzahl.
Weitere Infos und Bestellformular unter www.landestheater-detmold.de

Mit freundlicher Unterstützung
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Sehr verehrtes Publikum,

Georg Heckel
Indendant

die Zeiten sind schwierig, aber nicht hoffnungslos. Genau deswegen gibt es diese
Ausgabe von »Theater jetzt!«, obwohl
wir nicht wissen, wann Sie wieder eine
Theater vorstellung besuchen können. Wir
haben viele Produktionen fertig geprobt
und sind spielbereit von dem Moment an,
in dem es wieder möglich sein wird, vor
Publikum aufzutreten. Mittlerweile sind
es sieben Premieren, die seit November
verschoben wurden, darunter die Eröffnungspremiere der neuen Ballettdirektorin Katharina Torwesten. Für das neue
Ballettensemble, das aus der ganzen Welt
nach Detmold gekommen ist, ist es eine
besonders harte Situation. Üblicherweise
läuft am Theater immer alles auf eine
Premiere zu. Zeitlich genau geplant, koordinieren sich die verschiedenen Abteilungen
über Monate und Jahre, damit sich zu
einem bestimmten Zeitpunkt der Vorhang
hebt. Mental und physisch sind alle Energien der Darsteller*innen auf diesen
Moment fokussiert, die Vorfreude und die
Spannung steigen … Und jetzt müssen die
Premieren verschoben werden. Und wieder
verschoben werden. Doch die nötige Spannung kann nicht ewig aufrechterhalten
werden. Der Kontakt mit dem Publikum
fehlt. Die Künstler*innen sind wie Fische
auf dem Trockenen.

Konzerte, eine filmische Lesung des Weihnachtsmärchens, eine Podcast-Reihe und
mehr. Zur Überbrückung — bis wir uns
wieder im Theater sehen!
Vieles wird verschoben, manches kann
auch gar nicht stattfinden. Dazu zählt
das für Silvester geplante Feuerwerk
aus Licht und Klang oder der Neujahrsempfang anlässlich des Jubiläums der
Theater freunde, deren Gründung sich im
Dezember zum 50. Mal jährt. Wir sind froh
und dankbar für die treue Unterstützung
der Theater freunde, aller Sponsoren und
natürlich Ihnen allen, denen das Landestheater Detmold am Herzen liegt. Und wir
gratulieren herzlich!

Möge das Jahr 2021 uns allen Gesundheit,
Glück und Freude bringen.
Ihr Georg Heckel

Was kann man tun? Wir haben uns in dieser
besonderen Situation für ein frei zugängliches Digitalangebot entschieden, wohl
wissend, dass unsere Kernkompetenz live
ist und selbst der beste Livestream niemals ein Theatererlebnis ersetzen kann.
So können Sie am Bildschirm kleine und
größere Videobeiträge auf unserer Webseite und den Social-Media-Kanälen sehen,
die immerhin einen Eindruck der Vielfalt
unseres Theaters vermitteln.
Klicken Sie sich durch, es gibt Tanz,
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La Révolution
déjà en action —
Le Nozze di
Figaro
»DAS WAR BEREITS REVOLUTION IN
AKTION«, sagte Napoleon später über die
Komödie »Der tolle Tag« oder »Die Hochzeit
des Figaro« des Pierre Augustin Caron, der
sich selbst das Adelsprädikat »de Beaumarchais« zulegte. Dieses Stück, nach langem
Kampf 1784 erstmals öffentlich in Paris
aufgeführt, kündigte tatsächlich wie kein
anderes die weltgeschichtlich notwendigen Veränderungen in Staat, Gesellschaft
und Kultur an. Geistiger Wegbereiter war
die Aufklärung. In der bissig entlarvenden Komödie Beaumarchais’ wurde dieses
Gedankengut offen von der Bühne herunter
verkündet, besiegt das Dienerpaar den Adligen, erkämpft es mit Witz und Charme sein
Recht, seine Würde, werden Unmenschlichkeit, Despotie und Heuchelei dem Gelächter preisgegeben. Unter dem Publikum, das
diesem Stück begeistert zujubelte, war auch
der Adel vertreten und amüsierte sich in
genüsslicher Selbstentblößung und makabrer Ahnungslosigkeit.
Fünf Jahre später bekam König Ludwig XVI.
Recht für seine Behauptung, die Aufführung
des Stückes sei eine gefährliche Inkonsequenz, wollte man nicht zuvor die Bastille
niederreißen. Am 14. Juli 1789 fiel die Bastille.
Dies wurde zum Fanal für den eigentlichen
Beginn der Revolution in Frankreich, Symbol
für einen Gärungsprozess, der ganz Europa
erfasste. Als Wolfgang Amadeus Mozart, auf
der Suche nach einem Opern libretto, dass
seinen hohen Ansprüchen genügen sollte,
von Lorenzo da Ponte »Der tolle Tag« zur
Komposition vorgeschlagen wurde, griff er
sofort zu. Dem Geschick da Pontes, der der
kaiserlichen Zensur versprach, alle brisanten und »anstößigen« Stellen des Werkes
zu streichen, seiner Finesse, sich gegen alle
Intrigen des Hofes durchzusetzen, ist es zu
danken, dass die begeistert aufgenommene
Uraufführung von »Figaros Hochzeit« am
1. Mai 1786 im Wiener Burgtheater stattfinden konnte. Dass zwischen dem taktisch
»entschärften« Textbuch und der fertigen
Komposition des Werkes in der Tat ein
entscheidender inhaltlicher Unterschied
bestand, ja eine historisch neue Dimension
inhaltlicher Gestaltung von Mozart eingebracht wurde, empfand die feudale Reaktion
nur zu gut und erreichte nach neun Vorstellungen die Absetzung der erfolgreichen Oper.
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»Die Hochzeit des Figaro oder Der tolle
Tag« — Wie schon der vollständige Titel von
Mozarts und Da Pontes Meisterwerk verrät,
entspinnt sich dessen Handlung in nur 24
äußerst turbulenten Stunden: Der gewitzte
Barbier Figaro und seine Susanna wollen
heiraten. Beide sind Untergebene des Grafen
Almaviva, dessen Durst nach Liebesabenteuern legendär ist. Während dieser hofft, seine
Lust an Susanna stillen zu können, fädelt
Letztere gemeinsam mit der gedemütigten
Gräfin eine Intrige ein, um den Schwerenöter bloßzustellen. Die beiden Frauen haben
jedoch nicht mit den charmant-unbeholfenen Avancen des pubertierenden Cherubino
und der Eifersucht sowohl des Grafen als
auch des ahnungslosen Figaro gerechnet. Als
dann auch noch die Haushälterin Marcellina
und der zwielichtige Doktor Bartolo darauf
bestehen, dass Figaro bei ihnen eine Schuld
zu begleichen und eigentlich Marcellina zu
heiraten habe, ist das Chaos perfekt.
Mozart verschiebt die Akzente eindeutig
zugunsten der Personen und ihrer Gefühle.
Die Ehe ist ein Kernthema der Oper, sowohl
als soziale Institution wie auch als zwischenmenschliche Verbindung. Das Werk ist
dabei stellenweise als regelrechter Diskurs
damaliger Ansichten über den Ehestand
und Verbindungen zwischen Mann und Frau
allgemein zu verstehen. Es fängt dabei den
Zeitgeist einer Epoche ein, in der menschliche Beziehungen genauso grundlegend
überdacht wurden wie die gesellschaftlichen
oder politischen Verhältnisse. So wird der
»Figaro« zu einem Hymnus an die Gefühle,
die Toleranz und das Verzeihen, auch wenn
Komponist und Librettist, wie auch im »Don
Giovanni« und in »Così fan tutte«, die handelnden Personen eher ratlos zurücklassen.
Mozart hat ein Werk geschaffen, das auch
nach 200 Jahren nichts an Aktualität eingebüßt hat und das weiterleben wird, solange
Menschen sich hinreichend nicht nur füreinander interessieren, sondern auch dafür,
über sich selbst zu lachen.
Elisabeth Wirtz

MUSIKTHEATER

Dramaturgin Elisabeth Wirtz im
Gespräch mit Regisseur Jan Eßinger:
standesübergreifend. Die daraus resultierenden emotionalen
Verwirrungen und Verirrungen an diesem tollen Tag in Musik zu
verwandeln, das muss Mozart großes Vergnügen bereitet haben.

Fotos © Susanne Reichardt

Was interessiert dich, einen Regisseur des 21. Jahrhunderts,
an dem Stoff?
Ich finde es faszinierend, wie in diesem Stück jede Figur die ihr
gemäße Begrenzung und gleichzeitig eine Grenzüberschreitung
erfährt. Zum einen, was den sozialen Stand angeht, aber viel mehr
noch die emotionale Einordnung. Kurz gesagt, »Figaro« ist ein
Stück über Träume und Ängste. Über Liebe und Verlust. Die Zeit,
das Alter spielt eine große Rolle. Es verändert die Figuren. Es verändert uns Menschen.
Trotz dieser großen Themen ist es ein Stoff, der aus spielerischen
Ideen entzündet wird. Dynamik und Lebendigkeit, ja Spritzigkeit
sind wichtig. Dabei schwingt neben der Tragik immer eine große
Komik mit, durch das Intrigenspiel und die teilweise Anlage des
Stückes als Klipp-Klapp-Komödie. Dabei sind wir immer dicht an
den Figuren dran. Nachdem diese Figuren dann durch das Stück
hindurchgegangen sind, ist die Welt, die man bis dahin kannte,
Vergangenheit. Das Leben scheint sicher. Doch Wissen hat man
nicht, was bleibt ist Zweifel. Und die Gewissheit, dass es einen
nächsten Morgen geben wird.

»Le nozze di Figaro« ist deine dritte Inszenierung an diesem
Haus nach Gounods »Faust« und dem »Jüngsten Tag« von
Giselher Klebe. Eine völlig andere Herausforderung. »Der
jüngste Tag« ist ein Stück, das dir vorher vermutlich noch nie
begegnet ist, während der »Figaro« zum gängigen Repertoire
zählt. Hat man dafür ein Rezept in der Tasche?
Natürlich ist »Figaros Hochzeit« als Stücktitel absolute
»Champions League« und damit eine tolle Aufgabe für jedes Regieteam. Es ist ein wirkliches Herzstück des Repertoires. Ich kannte
das Stück aus verschiedenen Inszenierungen. Konzeptionell
hatte ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt, das ist erst
gemeinsam mit dem Team in der Vorbereitung für die kommende
Detmolder Produktion geschehen.
Das Stück hat in der Vorlage von Beaumarchais einen stark
revolutionären Kern. Die Oper selbst setzt andere Schwerpunkte. Wenn es nicht vorrangig um den revolutionären
Gehalt ging, was interessierte Mozart und da Ponte an dem
Stoff?
Das Musiktheater Mozarts beschäftigt sich stets mit den existentiellen Fragen des Lebens, seine Stücke sind auf eine Art
»Experimente mit Menschen auf Liebe und Tod«, wie es Wolfgang
Willaschek formulierte. Mozart war auf der Suche nach einem
Stoff mit Gegenwartsnähe, in dem er zeitgemäße Konflikte finden
konnte, die ihm für eine Opera buffa vorschwebten. Der damaligen
Gesellschaft waren die Figuren auf der Bühne aufs Intimste
vertraut und da Ponte verdichtete sehr geschickt Beaumarchais’
Vorlage, um die Zensur zu umgehen. In der Oper geht es nicht um
die Beseitigung der Klassengesellschaft, sondern um das Recht
eines jeden einzelnen Menschen, auf die Verwirklichung seiner
persönlichen Gefühle und Sehnsüchte. Standesunabhängig — und

MUSIKTHEATER

Die Produktion war geplant und auch schon vom Regieteam
konzipiert, bevor Corona über uns hereinbrach. Wieweit lässt
sich das Konzept jetzt beibehalten? »Figaro« ist ein Stück, in
dem es um Erotik und Sexualität geht, die Personen wechseln
den Gegenstand ihrer Begierde, Requisiten wie Briefe, Ringe,
Bänder, Nadeln wandern von Hand zu Hand, wie ist das denkbar unter Abstand und absolutem Kontaktverbot?
Es ist eine wirklich schwierige — wie wir zunächst dachten — fast
unmögliche Aufgabe, unter den geltenden Hygienestandards dieses
Werk auf die Bühne zu bringen. Nach langem Abwägen und einer
Umarbeitung und Weiterentwicklung des Konzeptes, haben wir
uns gemeinsam trotzdem entschieden, es zu wagen, weil wir einige
Entscheidungen getroffen haben, die eine theatralisch starke
Umsetzung hoffentlich trotzdem ermöglichen und vielleicht sogar
ganz neue Perspektiven eröffnen wird. Mir persönlich war und ist
es ein großes Anliegen, dass unser »Figaro« nicht zu einem zusammengekürzten »Best-of-Konzert« verkommt. So haben wir versucht, die neuen Anforderungen eher als Chance zur Konzentration der Geschehnisse zu sehen, und unsere Geschichte verstärkt.
Neben der Arbeit an unserer Detmolder Fassung haben wir zusätzliche Elemente eingeführt, die uns helfen werden, mit fehlender
Nähe der Sänger*innen untereinander umzugehen. So werden
neben einer zusätzlichen Figur auch Puppen eine Rolle spielen.
Doch mehr möchte ich in diesem Kontext erstmal nicht verraten.

LE NOZZE DI FIGARO

Commedia per musica in vier Akten
von Wolfgang Amadeus Mozart
Italienisch mit deutschen Untertiteln

DEM
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Musikalische Leitung: György Mészáros
Inszenierung: Jan Eßinger
Bühne: Marc Weeger
Kostüme: Carl-Christian Andresen
Chor: Francesco Damiani
Mit: Irakli Atanelishvili, Brigitte Bauma, Dorothee Bienert /
Lotte Kortenhaus, Xenia Cumento / Rebecca Oh, Emily Dorn /
Adréana Kraschewski, Samantha Gaul / Mirella Hagen,
Eungdae Han, Andreas Jören / Benjamin Lewis, Jakob Kunath /
Seungweon Lee, Florian Zanger, Nando Zickgraf
Symphonisches Orchester des Landestheaters Detmold

Mit freundlicher Unterstützung
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»Außer Kontrolle«

Regisseurin Angelika Zacek, Bühnenbildner Gregor Sturm und
Dramaturgin Sophia Lungwitz im Gespräch über den Umgang mit
der Komödie unter Corona-Bedingungen
Sophia Lungwitz: Die Idee, Ray Cooneys Farce »Außer Kontrolle« auf den Spielplan zu setzen, stammt noch aus einer Zeit
ohne Corona-Virus. Gerade befinden wir uns mitten in der
zweiten Welle der Pandemie. Noch können wir proben, zu den
Bedingungen, die uns die Pandemie vorschreibt. Zum Glück
konntet ihr eure Konzeption noch auf die aktuellen Bedingungen einstellen. Wie seid ihr denn auf die Idee, die wir jetzt
verfolgen, gekommen?
Angelika Zacek: »Außer Kontrolle« ist eine klassisch geschriebene
Komödie, in welcher der Autor einen naturalistischen Raum vorgibt: Ein Hotelzimmer mit einem Sofa, einem Schiebe-Fenster (das
von Zeit zu Zeit zuknallt, A.d.D.), einer Tür, die ständig auf- und
zugeht. Eine Slapstick-Komödie, in der Dinge passieren, die wir
im Moment nicht machen können: Menschen fassen einander an,
verstecken sich vor anderen Personen im Schrank, neue Personen
kommen hinzu, unzählige Requisiten werden bespielt. Gregor und
ich sind dann auf die Idee mit rollbaren Vitrinen gekommen, in
denen die Schauspieler*innen agieren und dabei geschützt sind
vor herumschwirrenden Aerosolen. Das wiederum führte dazu,
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dass wir uns gefragt haben, ob man diese Komödie aus einer postpandemischen Sicht zeigen könnte, die in den 80er-Jahren spielt,
mit den Bedingungen, die es jetzt durch die Pandemie gibt.
Gregor Sturm: Also eine Art archäologisches »Reenactment«.
Postpandemische Spieler und Spielerinnen treffen sich 40 Jahre
danach und versuchen sich hineinzuversetzen in eine Zeit, die
eigentlich nicht mehr nachspielbar ist in ihrer Originalität, sondern nur noch über ein Medium, was eben diese Vitrine ist.
Angelika Zacek: Dabei kann sich nur jeweils ein*e Spieler*in frei
bewegen, während die anderen immer in ihrer Vitrine sein müssen,
damit ja nicht die Gefahr besteht, dass sie sich gegenseitig anhauchen oder mit den Aerosolen der anderen in Kontakt kommen.
Sophia Lungwitz: Warum habt ihr euch entschieden, in den
80er-Jahren zu bleiben?
Gregor Sturm: In den 80ern zu bleiben bedeutet, sehr viele
konkrete Spielaufgaben zu haben. Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, gab es damals noch nicht. Zum Beispiel klingelt
ständig das Telefon. Viele Handlungsstränge würden ad absurdum

SCHAUSPIEL

geführt werden, wenn ich das mit heutiger Technologie ausstatten
würde. Und dann handelt es sich ja um ein bestimmtes Milieu, von
dem die Rede ist. Dieses leicht puffige Hotel an der Themse, gleich
gegenüber von Westminster, wahrscheinlich so ein alter Kasten,
mit dem entsprechenden Blick aus dem Fenster.
Das alles ist auf unserer Bühne nicht vorhanden als »AugenFutter«. Es gibt nur die schwarzen Vitrinen mit dem Acryl-Glas auf
schwarzer Bühne. Ich habe also für laienhafte Zuschauer*innen
ein »genulltes« oder neutrales Bild. Es hat keine Farben, keine
Richtungen, keinen Stil, gar nichts. Deswegen sind wir auch bei
den knalligen Bonbon-Farben der 80er-Jahre geblieben. So haben
wir die Möglichkeit, ein paar komödiantische Kostüme zu zeigen.
Hinzu kommt diese falsche Prüderie der 80er-Jahre — eigentlich
war man ja gar nicht prüde, aber es wurde eben so eine Fassade
der Prüderie aufrecht gehalten.
Sophia Lungwitz: Angelika, könntest du mal beschreiben,
was gerade auf den Proben genau stattfindet?
Angelika Zacek: Ich suche mit den Spieler*innen Übersetzungen für all das, was eigentlich, laut Textvorlage, naturalistisch
stattfinden soll. Das heißt, wenn zwei der Spieler eigentlich den
Kopf des gerade leblosen Privatdetektivs bewegen, suchen wir
dafür stellvertretend eine Aktion bzw. szenische Übersetzung.
Das kann eine Choreografie sein, die so wirkt, als würden die
beiden Spieler die vermeintliche Leiche bewegen. Die Vitrinen
sind hinten verblendet. Auftritte und Abgänge einer Figur lassen
sich z. B. so lösen, dass man sich in den Vitrinen einfach umdreht,
wenn man den Raum (also hier das »Hotelzimmer«) eigentlich
verlässt. Dann wirkt es, als sei man nicht mehr da. Und wenn ich
mich wieder nach vorn drehe, bin ich wieder »im Raum«, obwohl
ich das Hotelzimmer eigentlich nicht verlassen habe. Die sexualisierte Atmosphäre zu Beginn des Stücks, wenn Richard und Jane
sich nahekommen wollen, lässt sich so lösen, dass halt immer die
Plexiglasscheibe dazwischen ist. Nach solchen Übersetzungen
suchen wir gerade.
Sophia Lungwitz: Das klingt nach sehr viel choreografischer
Arbeit.
Angelika Zacek: Eine Komödie zu proben bedeutet immer:
Disziplin, Timing und geradezu mathematisch genaues Proben.
Damit die Pointen sitzen, muss das einfach sehr auf den Punkt
sein. Und das muss man üben — egal, ob mit Vitrinen oder ohne.
Bei unserer Variante müssen wir halt noch ganz viel dazuerfinden. Denn viele realistische Vorgänge sind eben nicht leistbar. Die
Zuschauer*innen sind also aufgefordert, mitzugehen und diese
szenischen Übersetzungen zu dechiffrieren. Aber ich glaube, dass
wir den in den Szenen enthaltenen Slapstick-Faktor gut herausarbeiten können.
Sophia Lungwitz: Inwiefern bedient eure Bühnenbildidee
die Komödie?
Angelika Zacek: Ich lache in einer Komödie ja immer, weil ich
einen Menschen in Not sehe und ich ihm dabei zusehe, wie er
versucht, sich aus der Not herauszumanövrieren. In »Außer
Kontrolle« ist die Figur von Richard die treibende. Er ist die
ganze Zeit damit beschäftigt zu vertuschen, was er angezettelt
hat. Er will als Politiker nicht entdeckt und entlarvt werden und
verstrickt sich bei seinen Vertuschungsversuchen immer mehr.
Dadurch wird seine Not immer größer und nur dadurch wird’s
komisch. Die Vitrinen helfen, eine Überhöhung herzustellen, auch
in der Spielweise, weil sie per se zu einer Vergrößerung verführen. In den Vitrinen sind die Spieler*innen geradezu ausgestellt.
Wenn darin jemand Panik bekommt, dann kann er darin z. B. wie
wild hin- und herlaufen, das ist schon sehr witzig. Und das macht
mir auch beim Zugucken Spaß.
Sophia Lungwitz: Habt ihr noch andere Dinge verändert
oder angeglichen?
Angelika Zacek: Cooney zeichnet ziemlich extreme Stereotype.
Für mich sind im Text einfach ein paar »No-Gos« enthalten, die
so nicht gehen. Insbesondere, wie mit Frauen umgegangen
wird. Das möchte ich heute nicht mehr zeigen. Ich versuche, die
Frauen ein bisschen stärker zu machen, sie zu einem größeren
Widerpart zu machen. Aber auch die Männer behandelt Cooney
sehr stereotyp. Aber wie gesagt: Die Farce, so wie Cooney sie
geschrieben hat, könnte so gar nicht mehr stattfinden, weil sich
schon allein die ganze Kommunikationstechnologie komplett
verändert hat. Natürlich gibt es trotz allem einen gewissen Widererkennungseffekt aus heutiger Perspektive.

SCHAUSPIEL

Wir haben außerdem beschlossen, komplett ohne Requisiten zu
arbeiten. Und die Spieler*innen haben nun begonnen, alles pantomimisch zu zeigen. Und ich glaube, man versteht, wenn man so
macht (Geste, als ob sie telefonieren würde), welcher Vorgang damit
gemeint ist. Trotz der Leerstelle auf der Bühne erscheint das
Bild in den Köpfen der Zuschauer*innen. Wenn die Leute zu sehr
gewöhnt sind, immer nur Fernsehrealismus zu sehen, dann kann
es natürlich schon Fragen geben. Aber man darf das Publikum
auch nicht unterschätzen. Bei uns entsteht gerade beinahe eine
cartoonhafte Spielweise.
Gregor Sturm: Das stimmt. Wir initiieren mit unserer Idee den
Cartoon auf der Bühne. Das ist ähnlich wie beim Puppenspiel,
wobei man als Zuschauer*in ja auch den/die Puppenspieler*in
irgendwann ausblendet. Und ich glaube auch, dass man die Schlauheit des Publikums nicht unterschätzen darf. Dieses Bühnenbild
ist außerdem absolut landesbühnentauglich und kann an allen
Spielstätten, die von Detmold bespielt werden, eingesetzt werden.
Das ist das Schöne daran. Wir haben neun Inseln, die ich überall
hinstellen kann.
Sophia Lungwitz: Also ein Cartoon, der auf jedem Planeten
spielen kann. (alle lachen)

AUßER KONTROLLE

Farce von Ray Cooney
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Inszenierung: Angelika Zacek
Ausstattung: Gregor Sturm
Dramaturgie: Sophia Lungwitz
Mit: Hartmut Jonas, Patrick Hellenbrand, Verena Karg,
Kathrin Ost, Alexandra Riemann, Jürgen Roth, Gernot Schmidt,
Adrian Thomser

Außer
Kontrolle
Komödie von Ray Cooney

DAS LANDESTHEATER WIRD GEFÖRDERT
DURCH DAS

DIE REALISIERUNG DER THEATERPLAKATE
WIRD UNTERSTÜTZT DURCH DIE

LANDESTHEATER DETMOLD / INTENDANT: GEORG HECKEL
SPIELZEIT 2020/21 / FOTO: OLIVER MÖST

www.landestheater-detmold.de
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GRABBE-HAUS

»Schon komisch
So groß ist der Bildschirm nicht
Aber er wird zur ganzen Welt.«

Das denkt sich die Protagonistin von »Am Boden«, nachdem sie
einige Zeit in ihrem neuen Job gearbeitet hat. Bevor sie Mutter
wurde, war sie Kampfjetpilotin. Ihr Arbeitsplatz war der Himmel.
Jetzt, fernab des Einsatzgebietes in einem Sessel sitzend, steuert sie
Kampfdrohnen. Der Himmel wird auf dem Bildschirm grau angezeigt.
Gerade in Zeiten von Social Distancing ist es uns nicht fremd, dem
Computerbildschirm in unserem Alltag eine zentrale Rolle einzuräumen. Wenn reale Begegnungen nicht möglich sind, erlaubt
es uns die Technologie, virtuell zusammenzukommen. Natürlich

haben diese Begegnungen eine andere Qualität als echte Treffen.
Der virtuelle Zugang verändert unser Verhältnis zur Welt. Vielleicht kann Technologie reale Mängel bis zu einem gewissen Grad
kompensieren. Aber können reale Begegnungen durch Zoom-Meetings und Skype-Gespräche ersetzt werden? Nachmittage in Cafés
durch einen Kaffee to go? Oder Kino- und Theaterbesuche durch
Streaming-Angebote?
Für die Protagonistin des Monologs von George Brant ist das Fliegen eine Sehnsucht. Aber was das Fliegen genau ausmacht, kann
sie nicht benennen. Sie erzählt von ihrem neuen Job. Je mehr man
erfährt, desto greifbarer werden die Auswirkungen, die dieser
scheinbare Ersatz für das Fliegerinnendasein auf die Pilotin hat.
Zwar bleibt die Sehnsucht nach dem Fliegen diffus. Aber wir gewinnen ein Verständnis für den Ausschnitt der Welt, den der Bildschirm der Pilotin täglich zeigt. Und können dadurch auch besser
begreifen, was der Bildschirm nicht zu zeigen vermag.
Laura Friedrich
DE
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AM BODEN
Monolog von George Brant
Regie: Jan Steinbach / Bühne und Kostüm: Jule Dohrn-van Rossum
Mit: Alexandra Riemann

GASTSPIELE

Zwei TV-Stars am Landestheater
Foto: WDR / Steven Mahner

Die Schauspielerin Marie-Luise Marjan ist dem deutschen Fernsehpublikum vor allem durch ihre Rolle als Helga Beimer im ARDSerienklassiker »Lindenstraße« bekannt. Von der ersten Folge des
beliebten Dauerbrenners im Jahr 1985 bis zum Finale im Frühjahr 2020 verlieh sie ihrer Figur markante Konturen, entwickelte
viele Facetten und avancierte als prägende Erscheinung und fester Bestandteil der Serie schließlich zur «Mutter der Nation«. Für
Ihre darstellerische Leistung erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen vom Bambi bis zum Bundesverdienstkreuz. Über die »Lindenstraße« hinaus wirkte Marie-Luise Marjan an verschiedenen
anderen Film- und Fernseh-Produktionen mit. Bereits vor ihrer
TV-Karriere war sie über zwei Jahrzehnte hinweg dem Theater fest
verbunden, hatte Engagements an namhaften Bühnen, u. a. in Basel,
Karlsruhe, Bochum, Berlin und Hamburg.
Am Landestheater Detmold präsentiert Marie-Luise Marjan mit
viel Witz und Charme bitterböse Kurzgeschichten von Ralf Kramp,
einem der bekanntesten Spaßkrimi-Autoren im deutschsprachigen Raum. Lassen Sie sich humorvoll überraschen, wenn sinistre
Putzfrauen meuchlerisch zur Tat schreiten, Gehhilfen als Mordinstrument fungieren, vergreiste Witwen die Ruhestätten ihrer in
Großserie Dahingeschiedenen aufzählen. Ein ebenso spannungswie genussreicher Abend.

Mord mit Mutter’n

Ein munterer Krimiabend mit Marie-Luise Marjan
Samstag, 27. Februar 2021, 19:30 Uhr, Großes Haus
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Foto: Stefan Nimmesgern

Inspiriert von einem persönlichen Erlebnis verfasste der griechische Schriftsteller Nikos Kazantzakis 1946 einen Roman über
die außergewöhnliche Freundschaft zweier sehr ungleicher Männer und landete mit der Veröffentlichung von »Alexis Sorbas« in
den literarischen Bestsellerlisten weltweit ganz oben. Zusätzliche
Bekanntheit erlangte der Stoff durch die mehrfach Oscar-prämierte Verfilmung mit Anthony Quinn als Titelfigur im Jahr 1964;
weitere Adaptionen (Ballett, Musical und Hörspiel) folgten. Bis
heute ist die Popularität dieser Geschichte ungebrochen: Starke
Charaktere, ein bewegter Plot, markantes Lokal-Kolorit — das sind
die Hauptkomponenten, die auch den Regisseur und Produzenten
Martin Mühleis zur Schaffung eines Bühnenprogramms angeregt
haben. Als Interpreten für seine halbszenische Lesung konnte er
neuerlich TV-Star Miroslav Nemec gewinnen, mit dem er bereits
Dickens’ »Weihnachtsgeschichte« (die im Dezember 2017 im Landestheater Detmold für Begeisterung sorgte) ausdrucksintensiv
umgesetzt hat. Nemec, zweifacher Grimme-Preisträger und vor
allem als langjähriger Münchner »Tatort«-Ermittler populär, erfüllt
die Roman figuren ergreifend mit Leben; das fünfköpfige Orchístra
Laskarina sorgt für klanglich atmosphärische Dichte.
Jens Kowsky

Alexis Sorbas

nach Nikos Kazantzakis mit
Miroslav Nemec & Orchístra Laskarina
Sonntag, 7. März 2021, 18:00 Uhr, Großes Haus

SCHAUSPIEL / GASTSPIELE

Foto © Landestheater Detmold

Maila von Haussen, Mirea Mauriello, Mario Martello Panno,
Denison Pereira da Silva, Khanya Mandongana, Enkhzorig Narmandakh

Von Kapstadt, Sao Paolo oder Ulan Bator
nach Detmold: Gekommen, um zu tanzen!
»Unser Ziel ist es, das Detmolder Publikum glücklich zu machen.
Wir sind sehr gespannt, ob das gelingt.« Enkhzorig Narmandagh
stammt aus der Mongolei, er ist einer von fünf Tänzer*innen, die
an diesem Dienstagabend im Ballettsaal des Landestheaters sitzen,
kurz bevor die Probe mit Ballettdirektorin Katharina Torwesten beginnt. Er ist mit ihr von Flensburg gekommen, wo sie zuletzt
Ballettdirektorin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater war,
so wie auch Mirea Mauriello aus Neapel, Mario Martello Panno
aus Kalabrien und Denison Pereira da Silva aus Sao Paolo (Brasilien), die ebenfalls an diesem Gespräch teilnehmen. Khanya Mandongana aus Kapstadt (Südafrika) gehört nicht zur Gruppe der
»Flensburger«, er war zuletzt in St. Pölten (Österreich). Für ihn war
die Situation noch aufregender als für die anderen, da nicht nur die
Stadt und das Land, sondern auch die Ballettdirektorin, ihr Assistent und die Kolleg*innen neu sind. »Aber alle sind sehr offen und
haben mich und die anderen »Nicht-Flensburger« herzlich aufgenommen. Inzwischen sind wir wie eine Familie«, schmunzelt er
und fügt hinzu: »Es ist so schade, dass ich keinen Vergleich habe,
wie es unter normalen Bedingungen wäre, ohne Corona. Jetzt ist
es für uns alle schwierig, künstlerisch anzukommen, unter diesen
Bedingungen immer weiter motiviert zu arbeiten — ohne dass wir
bisher unsere Kunst mit dem Publikum teilen können.«
Mirea Mauriello erzählt: »In Flensburg konnten wir wegen
des Lockdowns im Frühjahr nicht mehr auftreten und setzten
unsere ganze Hoffnung auf Detmold. Nun sind wir hier, haben
geprobt und auf die Premiere hingefiebert und dann fand sie
nicht statt, wurde vom November in den Dezember verschoben
und jetzt stehen wir da und wissen gar nicht, wann wir endlich
wieder vor Publikum tanzen dürfen. Wir alle sind ganz gespannt
auf die Reaktionen und fragen uns, ob die Zuschauer*innen uns
mögen werden, wird es ihnen gefallen?« Für alle ist die Situation deprimierend und eine große mentale Herausforderung.

TANZTHEATER

Für Denison Pereira da Silva, der gerne reist, war die Aussicht auf
Europas größte Reisebühne spannend, außerdem lockten interessante Projekte wie »Jesus Christ Superstar« oder »Der Glöckner
von Notre Dame«. Er findet: »Es ist wie ein fieses Spiel: Du selbst
denkst: ›Jetzt mache ich das!‹, und irgendeine Macht sagt: ›Das
machst du jetzt nicht!‹, und dann denkst du: ›Jetzt geht es!‹ — aber
nein! Schließlich denkst du: ›Aber jetzt werde ich tüchtig trainieren!‹ Und das Schicksal triumphiert: ›Das wirst du nicht, du wirst
dir den Fuß verletzen und zuhause bleiben müssen!‹ « Immerhin
hat er es gerade noch rechtzeitig am 10. März 2020 nach Deutschland geschafft, sozusagen just in time vor dem Lockdown. Richtig
kompliziert war die Einreise unter Corona-Bestimmungen für seinen Landsmann Caio Amaral, bei ihm hat es bis in den November
gedauert, bis er endlich einreisen durfte.
Die Wohnungssuche war teilweise schwierig, vor allem, wenn man
wie Khanya Mandongana die Gespräche vom Ausland aus über
Skype führen musste und nicht einfach herkommen konnte zur
Besichtigung. Bei Enkhzorig Narmandagh war es unproblematisch. »Man muss Glück haben«, meint er, die anderen stimmen zu.
Mittlerweile haben alle etwas Passendes gefunden.
Khanya Mandongana kam im Sommer nach Detmold, als man
noch draußen in Cafés sitzen konnte, und findet die Stadt bezaubernd: »Die Architektur und natürlich vor allem das Theater. Alles
ist so sauber und schön!« Mario Martello Panno berichtet, wie er
zunächst im Internet recherchiert hatte nach Detmold und seiner
neuen Wirkungsstätte — aber in echt sei es viel schöner, er sei sehr
beeindruckt vom Theater: »Und jetzt mit der Weihnachtsbeleuchtung sieht es so toll aus!« Enkhzorig Narmandagh hat mit seiner
Frau die Umgebung erkundet, z. B. das Hermannsdenkmal und die
Externsteine, er war viel im Wald spazieren und findet die Gegend
und das Theater sehr schön: »Ich bin glücklich, hier zu sein.«
Maila von Haussen
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Was geht, wenn nichts geht? Videos!
Besuchen Sie unsere Webseite oder die Social-Media-Kanäle!

17. November 2020: Solidaritätsaktion für freischaffende Musiker*innen
#sangundklanglos #ohnekunstwirdsstill
Das Symphonische Orchester des Landestheaters Detmold unterstützt
den Spendenaufruf der Deutschen Orchester-Stiftung.

ADVENTSKALENDER
Die Mitarbeiter*innen des Landestheaters Detmold kommen aus
35 Nationen. Der diesjährige Adventskalender lädt ein zu kleinen
Entdeckungsreisen in die unterschiedlichen Kulturen, aus denen die
Beitragenden stammen.

30. November 2020: Aktionstag der im Deutschen Bühnenverein
organisierten Theater und Orchester
#WIRSINDDA #AktionstagderTheaterundOrchester
Kultur, Theater und Orchester sind wichtig für die Gesellschaft.Solidarität mit allen, die durch die Situation existentiell bedroht sind.

PODCAST-REIHE "QUATSCHMALSAAL#
6. Dezember 2020: Weihnachtliches mit den Schauspielerinnen
Alexandra Riemann und Ewa Noack

DIGITALE KONZERTE
"A Ceremony of Carols# von Benjamin Britten (Opernchor)
vom 24. bis 26. Dezember 2020
Liederabend "Von Beethoven bis Bernstein#
(Ensemblemitglieder) sukzessiv vom 27. bis 31. Dezember 2020

Vom 24.12.2020 bis zum 31.1.2021 ist das Weihnachtsmärchen
"DER LIEBE HERR TEUFEL# nach dem Kinderbuch von Christine
Nöstlinger als filmische Lesung mit der Geräuschemacherin Mareike
Trillhaas zu erleben.

TANZ ZUM ADVENT
Kurze, eigens für die Adventssonntage von Ballettdirektorin Katharina
Torwesten choreografierte Videobeiträge des neuen Ballettensembles.

NIBELUNGENPUNKT.DE
Ein digitales, interaktives und Pandemie-kompatibles Theaterstück
nach dem Nibelungenlied für Menschen ab 12 Jahren. Einfach eine
E-Mail an jt@landestheater-detmold.de mit dem Betreff nibelungenpunkt.de schreiben, dann bekommt man einen Zugangscode und kann
sich registrieren.
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23. Dezember 2020: Regisseurin Konstanze Kappenstein und
Geräuschemacherin Mareike Trillhaas über die filmische Lesung des
Weihnachtsmärchens "Der liebe Herr Teufel#.
Auch bei Spotify und Soundcloud.

THEATER DIGITAL

UNSER NEUES ONLINE-ANGEBOT: DIE PODCAST-REIHE

!QuatschMalSaal"

Frei verfügbar auf www.landestheater-detmold.de,
Spotify und Soundcloud

Das ungeahnte Bühnenpotenzial von
Staudensellerie, Kaffeemühle und Chinastäbchen

In diesem Stück wird besonders viel geschlafen, das hat mich überrascht, aber wenn ich mit einem Geigenbogen ein Chinastäbchen
bearbeite, ergibt das sehr schöne Schnarchgeräusche.

Foto © Landestheater Detmold

Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Geräuschemacherin
zu werden?
Mareike Trillhaas: Der allererste Anstoß war 2008 ein Zeitungsartikel über den Geräuschemacher Max Bauer. Ich fand das sofort
einen Traumjob, bei dem man wie ein kleines Kind Blödsinn
machen darf, mit Sachen spielen … und dabei trotzdem ganz professionell ist. Ich hab das dann aber wieder abgetan als eh aussterbend und bin erst über zehn Jahre später wieder drauf gestoßen,
als genau dieser Geräuschemacher »Winnetou« als Live-Hörspiel
vertont hat in Potsdam mit einem Orchester. Er saß dort auf der
Bühne an einem Tisch mit lauter Krempel drauf — so wie ich jetzt
— und hat die Geräusche dazu gemacht. Da bin ich hinterher zu
ihm gegangen und habe gefragt, ob er mir das beibringen kann. Er
war total offen und nett, hat aber gesagt, dass er zu viel unterwegs
sei. Er gab mir Kontakte, bei denen ich mich bewerben könnte. Das
hat nicht funktioniert, die Szene ist doch ein bisschen verschlossen. Also habe ich mir es dann hauptsächlich selbst beigebracht.
Ich bin ja eigentlich Tontechnikerin und habe in einem Tonstudio
gearbeitet, da war auch ein Geräuschemacher, den ich gefragt
habe und der mich hat hospitieren lassen.

Mareike Trillhaas, Maila von Haussen, Konstanze Kappenstein
Dieses Jahr hat sich das Landestheater ein ganz besonderes
Weihnachtsgeschenk für kleine und große Menschen, die
gerne lachen, ausgedacht: »Der liebe Herr Teufel« nach dem
Kinderbuch von Christine Nöstlinger ist als filmische Lesung
mit der Geräuschemacherin Mareike Trillhaas vom 24. Dezember 2020 bis 31. Januar 2021 auf unserer Webseite zu erleben.
Wie kommen die Geräusche ins Spiel?
Mareike Trillhaas: Die Geräusche sind hauptsächlich dazu da,
alles, was die Figuren anstellen, akustisch zu verdeutlichen: ob
die schlafen, sich hinsetzen, etwas auf den Tisch stellen, eine
Tür zuschlagen — alles, was irgendwie Geräusche machen kann,
versuche ich mitzuklappern oder auch Atmosphären herzustellen.
Es ist ein außerordentlich akustischer Text, da passiert eine
Menge, was auch akustisch beschrieben wird, das macht es natürlich leicht herauszufinden, wozu man Geräusche machen kann.
Was ist denn so zu hören?
Mareike Trillhaas: Da gibt es den Höllenlift, der die Hölle mit der
Erde verbindet, der muss wahnsinnig rasseln und quietschen.
Dafür bin ich durch ganz Berlin gefahren und habe gesucht …
schließlich bin ich bei einer alten, verrosteten Kaffeemühle fündig
geworden. Oder die Hörner der Teufel, die werden im Laufe des
Stücks ganz schön ramponiert, dafür zerbreche ich Selleriestangen.

Ist dein Alltag dann viel stärker davon geprägt, auf Geräusche
zu achten?
Mareike Trillhaas: Ja, besonders, wenn ich mich auf eine bestimmte
Sache vorbereite. Da laufe ich ständig durch die Wohnung, hebe
Gegenstände hoch, schüttele sie und halte sie mir ans Ohr. Für
Außenstehende muss das schon sehr merkwürdig aussehen. Auch
beim Einkaufengehen, auf Flohmärkten oder im Trödel-Kaufhaus,
da habe ich schon ein paar komische Blicke geerntet.
Wie reagieren denn die Leute, wenn du sagst, dass du
Geräuschemacherin bist?
Mareike Trillhaas: Das passiert kaum, weil ich üblicherweise
sage, dass ich Tontechnikerin bin, weil das ja noch immer mein
Hauptberuf ist, aber wenn ich erzähle, dass ich ab und zu auch
Geräusche mache, dann sind die meisten fasziniert und wollen
mehr wissen.
Welche Fähigkeiten muss man mitbringen, um
Geräuschemacher*in zu werden?
Mareike Trillhaas: Ein gutes Timing-Gefühl, vor allem beim
Film, wenn’s genau auf Bewegungen im Bild passen muss, dann ist
Timing sehr wichtig. Und natürlich Fantasie: man muss Gegenständen viel zutrauen und ihr Potenzial erkennen. Außerdem ist
eine Liebe zur Präzision wichtig.
Wer beauftragt dich als Geräuschemacherin?
Mareike Trillhaas: Vor allem Theater, auch mal Film und ein
wenig Hörspiel.
Hast du ein Lieblingsgeräusch?
Mareike Trillhaas: Lustigerweise habe ich mein Lieblingsgeräusch noch gar nicht selbst nachgemacht … Es ist das Gluckern
und Röcheln einer total verkalkten Kaffeemaschine, das finde ich
unglaublich verheißungsvoll.

Auszug aus dem Podcast mit Regisseurin Konstanze Kappenstein und der Geräuschemacherin Mareike Trillhaas zur filmischen Lesung von
!Der liebe Herr Teufel"

THEATER DIGITAL
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Fotos Plakate © Oliver Möst

Die Geräuschemacherin Mareike Trillhaas im Gespräch mit Maila von Haussen

JUNGES THEATER@HOME

Der schaurige Schusch

basierend auf dem gleichnamigen Kinderbuch von SaBine Büchner und Charlotte Habersack

Du und der schaurige Schusch
Bis der schaurige Schusch zu euch an die Schule kommen
kann — oder ihr zum schaurigen Schusch ins Junge Theater
— könnt ihr in der Klasse, Kitagruppe oder zuhause in der
Familie euren Besuch schon mal vorbereiten — euch sozusagen
einweihungspartyfein machen. Hier ein paar Anregungen für
die Vorbereitung:

Foto: © Marc Lontzek

Holt euch das Buch und lest es gemeinsam bis zur Stelle, wo
alle Tiere berichten, was sie über den schaurigen Schusch
gehört haben (»… und zittert dabei ganz leicht um den Schnabel
herum.«)
Malt und bastelt ein Bild vom Schusch. Wie sieht er wohl aus?
Benutzt gerne auch Wollreste, Zeitungsschnipsel, Stoffreste,
etc. Stellt euch eure Schusche gegenseitig vor!
Probiert eine Gerüchteküche aus! Dafür ergänzt jede*r von
euch nacheinander den Satz: »Also, ich habe gehört, der Schusch
ist nicht nur … er ist auch …! « (z. B.: » ... der Schusch ist nicht nur
schaurig, er ist auch richtig gemein!«, » ... der Schusch ist nicht
nur richtig gemein, er ist auch groß wie ein Cola-Automat!« …)
Überlegt euch: Woher haben die Tiere wohl solche Geschichten über den Schusch gehört? Wer verbreitet solche Gerüchte?
Wie sieht er wohl wirklich aus?
Lest das Buch weiter bis zu der Stelle, wo jedes Tier eine ExtraEinladungskarte zur Einweihungsparty bekommt (»Natürlich
wollte keiner hingehen. Außer einem …«)
Wie sehen die Extra-Einladungskarten für die Tiere wohl aus?
Was hat der Schusch geschrieben, wie hat er sie verziert? Hat er
vielleicht auf bestimmte Gerichte auf dem Büfett hingewiesen?

Die Tiere auf dem Berg sind entsetzt, als der
Schusch zu ihnen ziehen will. Obwohl sie ihn
noch nie gesehen haben, wissen sie genau,
wie der Schusch ist: Zottelig wie eine alte
Zahnbürste, groß wie ein Cola-Automat und
muffig wie ein nasser Hund — kurz: einfach
schaurig. Keines der Tiere möchte so ein
Ungeheuer als Nachbarn haben. Aber dann lädt
der Schusch zur großen Einweihungsparty ein.
Klar, dass da keines der Tiere hingehen möchte!
Nur der Party-Hase kann der Versuchung nicht
widerstehen …
Eine liebevolle Geschichte über Vorurteile und
darüber, wie sie uns manchmal im Weg stehen.

Schreib dem Schusch eine Antwort auf die Einladung! Willst
du hingehen? Oder lieber nicht? Was für Ausreden könnten die
einzelnen Tiere benutzen, um lieber nicht hinzugehen?
Lest euch eure Briefe vor! Wie wird sich der Schusch fühlen,
wenn er eure Antworten bekommt?
Lest das Buch zu Ende!
Macht eine eigene kleine Party! Was braucht es dafür?
Schreibt die Geschichte weiter: Was passierte nach der Einweihungsparty auf dem Dogglspitz? Wer ist mit wem befreundet?
Was machen die Freund*innen zusammen? Gibt es vielleicht
neue Konflikte? Wie lösen die Tiere diese?
Ihr wollt die Geschichte nachspielen?
Überlegt euch, wie die einzelnen Tiere auf dem Dogglspitz aussehen! Wie bewegen sich die Tiere? Wie sprechen sie? Warum
sind sie maulig, bockig, scheu …? Was ist ihr Lieblingssatz?
Vergesst den Schusch nicht!
Probiert doch mal aus, den schaurigen Schusch mit einem
Schattenspiel darzustellen! Spielt damit, wie sich seine Größe
und Form hinter der Schattenwand verändern kann! Wie
reagieren die anderen Tiere wohl darauf?

Du willst mehr?
Weitere Spielimpulse für zuhause oder die Schule gibt es auf
unserem Instagram-Account im Adventskalender.
Handreichungen für Familien, Kitas/Grundschulen und
weiterführende Schulen erhält auch, wer eine E-Mail schreibt an
jt@landestheater-detmold.de
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Schreibt euch einen Text! Was steht im Buch und was könnt
ihr dazudichten? Was für Ausreden fallen den Tieren zum Beispiel ein, nicht zur Einweihungsparty zu gehen? Wie reagieren
die Tiere, als sie den Schusch das erste Mal sehen?
Jenni Schnarr

JUNGES THEATER
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wie Fundus
an dabei und arbeiten eng mit
den Kostümbildner*innen
zusammen. Sie sagen uns, was
sie brauchen. Wir haben den
Überblick über alles, was wir
hier haben. Das können wir
anbieten und sagen, was dazugekauft werden sollte.
Monika Wiesner: Wir suchen
z. B. auch die Probenkostüme
aus, weil nicht sofort in angefertigten Originalkostümen
geprobt wird, die sind ja noch
in Arbeit. Die Probenkostüme
müssen schon eine gewisse
Ähnlichkeit mit den Originalen
haben, die Farbe kann erstmal
egal sein, aber die Form muss
eine bestimmte Richtung
haben: z. B. ein langes Kleid,
entweder Frack oder Sakko.

Foto © Landestheater Detmold

Wie viel Freiheit hat ein*e
Kostümbildner*in in euren
Fundi?
Monika Wiesner: Ich lasse
meistens die Kostümbildner*innen im Fundus die
Kleidungsteile anschauen,
zeige, wo was hängt, und passe
genau auf die Größen auf,
die benötigt werden. Oder
ich stelle selbst eine Auswahl zur Verfügung und die
Kostümbildner*innen wählen
dann das, was ihnen passt.
Irene Janz: Ich stelle auch
ganz gezielte Fragen, was das
Kleidungsstück erfüllen muss.
Dann stehe ich oft daneben
und schaue, wie sie arbeiten
und wonach sie greifen, und
mache weitere Vorschläge.

Die Fundusverwalterinnen Monika Wiesner und Irene Janz

Die beiden Fundusverwalterinnen Irene Janz und
Monika Wiesner im Gespräch
mit Olga Kurbacheva
Der Theaterfundus, magischer Ort oder nur ein Job?
Irene Janz: Kennt ihr den Film
»Nachts im Museum«? Dieses
Gefühl, an einem besonderen
Ort zu arbeiten, und dieses
Alleinstellungsmerkmal als
Fundusverwalterin heutzutage zu haben, ist schon etwas
Besonderes.
Monika Wiesner: Ich finde es
auch toll, hier zu arbeiten, sehr
abwechslungsreich.

THEATER-ABC

Was genau sind eure Aufgaben als Fundusverwalterinnen?
Irene Janz: Ich bin zuständig
für den Damenfundus und
Monika für den Herrenfundus. Unsere wichtigste Aufgabe ist: Socken sortieren!
(alle lachen) … Hauptsächlich
gehört wirklich Sortieren
zu unserem Alltag. Wenn es
sich aber um eine Produktion
handelt, sind wir von Anfang

Im Fundus befinden sich
ca. 30.000 Teile. Wie schafft
ihr es da, den Überblick zu
behalten?
Irene Janz: Wir haben hier im
Theater Damen-, Herren-, Ballett-, Chor-, Pelzmantel- und
Hutfundus. Ganz wichtig ist es,
ein System für sich zu erschaffen, wo was aufgehängt ist: Ich
habe z. B. im Damenfundus
nach Epochen und Silhouetten sortiert. Es gibt aber ganz
viele Ausnahmen, weil wir im
Theater künstlerische Freiheit haben, und es gibt viele
Kostüme, die außerhalb von
»Schubladen« und Epochen
existieren.
Monika Wiesner: Ich habe
z. B. alle Anzüge im Herrenfundus nach Farbe sortiert:
schwarz, grau, beige. Aber
auch viele Teile nach Epochen:
Biedermeier, Mittelalter usw.

Wie lange seid ihr schon am
Theater?
Monika Wiesner: Ich bin
12 Jahre am Theater. Ich habe
ungefähr ein Jahr gebraucht,
um alles für mich im Fundus
zu strukturieren und das
Chaos in den Griff zu bekommen.
Irene Janz: Ich bin seit 2002
hier. Ich habe auch für mich
damals einfach alles in eine
Ordnung gebracht: Ich hatte
jedes Teil in meinen Händen
und habe ganz viel umgehängt.
Ihr müsst ja auch Kleidung
aussortieren, die dann zum
Beispiel beim jährlichen
Kostümverkauf angeboten
wird. Fällt euch die Trennung von euren Schätzen
schwer? Habt ihr Lieblingsteile?
Irene Janz: Ja, wir können
sagen, dass wir dies oder jenes
behalten möchten oder was
aus unserer Sicht noch nicht
verkauft werden sollte.
Monika Wiesner: Ansonsten
sortieren wir ständig etwas
für den Kostümverkauf aus.
Das machen wir im Laufe der
ganzen Spielzeit. Dann kommen andere Kolleg*innen aus
der Kostümabteilung und es
wird entschieden, was in den
Verkauf geht und was wir noch
brauchen. Das ist ein laufender
Prozess.
So viel Stoff in einem Raum
muss für Motten ja ein wahres Paradies sein. Was tut ihr
dagegen?
Irene Janz: Oh, das ist mein
Spezialgebiet! (lacht) Als
ich hier anfing, wurden die
Fundusräume einmal im Jahr
komplett aus prophylaktischen
Gründen genebelt. Ich habe
mich dann mit einer Kammerjägerin unterhalten und sie hat
angeboten, ein Monitoring zu
machen: Mottenfalle aufhängen und beobachten, wie sich
die Lage entwickelt. Das ist
natürlich viel gesünder. Vor
einem Jahr haben wir einen
Ozon-Schrank bekommen, wo
Kleidung mit Ozon gereinigt
wird, wenn man im Monitoring
sieht, dass es zu viele Motten
werden.
Sind Eure privaten Kleiderschränke zuhause auch alle
so gut geordnet und sortiert?
Irene Janz: Ein ganz klares
»Nein«!
Monika Wiesner: Nö.
(beide lachen)
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Jürgen Wannhof

Stephan Prinz zur Lippe

Jürgen Wannhoff über Engagement
und Freundschaft zum Theater

kommt. Weitere 20.000 Euro soll es für das populäre Musical
»Jesus Christ Superstar« von Andrew Lloyd Webber geben. Wir
hoffen, dass die für April geplante Premiere stattfinden kann.
Über 10.000 Euro kann — wie in jedem Jahr — das »Junge Theater«
verfügen.

Aktuell jährt sich die Gründung des »Vereins zur Förderung
des Landestheaters Detmold« zum 50. Mal, doch die ursprünglich für Januar geplante Feier kann nicht stattfinden, das
Theater ist momentan geschlossen. Wie geht es den Theaterfreunden, was macht die »Freundschaft«?
Natürlich sind wir »Theaterfreunde« ein wenig traurig, dass wir
unser Jubiläum nicht feiern können. Aber dennoch ist die Freude
groß, dass aus der Initiative einiger weniger vorwiegend Detmolder Honoratioren eine aus breiten Bevölkerungsschichten
bestehende Interessenvertretung für das Landestheater geworden ist. Die mehr als 600 Mitglieder fördern nicht nur regelmäßig
einzelne Produktionen und die Jugendarbeit mit erheblichen
Summen; sie stehen auch für die breite ideelle Unterstützung, auf
die Deutschlands größte Reisebühne verlässlich zählen kann.
Der »Freundschaft« geht es gut — gerade in diesen Zeiten!
Natürlich kann ein ehrenamtlich arbeitender Verein mit einem
vergleichsweise niedrigem Beitragsniveau nur in einem überschaubaren Umfang Unterstützung leisten. Aber er kann dennoch
Zeichen setzen, in der Öffentlichkeit für die Belange der Kultur
werben, deren Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hervorheben, mit Entscheidungsträgern regelmäßig Austausch pflegen.
Warum ist es für Sie persönlich gerade jetzt wichtig, sich für
das Theater zu engagieren, und wie sieht die Unterstützung
der »Theaterfreunde« konkret in dieser Spielzeit aus?
Die Corona-Pandemie greift weiterhin deutlich spürbar in das
öffentliche und vor allem das kulturelle Leben ein. Umso erfreulicher ist es, dass das Landestheater nach der Sommerpause den
Spielbetrieb — unter allerdings erschwerten Bedingungen —
wieder aufnehmen konnte. Das ist ein ermutigendes Zeichen nicht
nur für uns »Theaterfreunde«, sondern für das gesamte kulturelle
Leben in Lippe. Gerade deshalb möchten wir dieses »ermutigende
Zeichen« verlängern und fördern in dieser Spielzeit wieder
kräftig: 20.000 Euro fließen in die Produktion der TschaikowskyOper »Eugen Onegin«, die am 4. Dezember im großen Haus ihre
Premiere hätte erleben sollen, nun aber später auf die Bühne

14

Ein kleiner Blick zurück ins Landestheater Detmold vor nicht
allzu langer Zeit: Premieren, Vorstellungen, Konzerte, ein
glanzvoller Jubiläumsball … Was ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben? Und wenn wir einen Blick in die Zukunft
wagen, worauf freuen Sie sich am meisten, wenn es wieder los
geht?
In besonderer Erinnerung? Da ist natürlich unser »Theaterball«
im vergangenen Februar. Die Veranstaltung, die unter dem Motto
»Happy Birthday!« stand, war ein rauschendes und gebührendes
Jubiläumsfest für unser Theater. Dann kam schnell eine sehr viel
schwierigere Zeit. Aber es hat sich gezeigt, dass es auch mit
starken Einschränkungen möglich ist, bewährte und neue Produktionen qualitätsvoll auf die Bühne zu bringen und das leider
nur begrenzt vorhandene Publikum zu bewegen. Als Beispiele
seien hier die »coronagerecht inszenierten« Premieren des
Tschechow-Schauspiels »Onkel Wanja«, der Lehár-Operette »Das
Land des Lächelns« oder des Musicals »Pauline« genannt. Der
Vorstand der »Theaterfreunde« zollt dem Intendanten Georg
Heckel sowie dem Ensemble und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung für diese außergewöhnlichen
Leistungen.
Nun der Blick nach vorne! Corona setzt auch dem Kulturbereich
und insbesondere den darstellenden Künsten schwer zu. Künstlerische Arbeit auf der Bühne, im Orchestergraben oder auf dem
Tanzboden ist von Nähe geprägt, im Publikum sitzen Menschen
nebeneinander, das geteilte Live-Erlebnis entfaltet eine einzigartige Energie im Raum — das alles ist zurzeit nur eingeschränkt
möglich. Die Politik hat schnell reagiert und hilft mit finanziellen
Programmen. Das verdient Lob und Dank. Ich freue mich sehr,
dass die kommunalen Gesellschafter und die Landesregierung zu
unserem Theater stehen. Aber wie sehr vermisse ich den »normalen« Spielbetrieb! Schon heute freue ich mich auf beflügelnde
Worte, mitreißende Musik, unvergessliche Bilder und berauschende Darbietungen …
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Wir gratulieren
den Theaterfreunden!

Stephan Prinz zur Lippe über seine
besondere Verbindung zum Theater
Wie fühlt sich Ihre besondere familiäre Verbindung zum
Theater an?
Der Wiederaufbau des Theaters nach dem Brand 1912 ist dem
persönlichen Engagement meines Großvaters zu verdanken. Er
hat dieses Theater der Region als kulturelles Erbe hinterlassen.
So hatte er es selbst auch Zeit seines Lebens empfunden. Wir als
eine nachfolgende Generation sind ebenfalls stolz darauf. Ich
freue mich aber insbesondere darüber, dass dieses Theater durch
das Engagement so vieler Menschen zu einem kulturellen Leuchtturm der Region entwickelt werden konnte.
Wie fühlt es sich an, wenn es ein Musical »Pauline« über
Fürstin Pauline zur Lippe gibt?
Das Musical wurde von Andreas Jören und Johannes Jordan
komponiert und geschrieben. Beide haben sich sehr intensiv mit
der lippischen Geschichte und der Person der Pauline befasst.
Dies zeigt mir eine hohe Identifikation des Theaters mit unserer
Geschichte. Auch Silke Dubilier hat Pauline nicht nur mit Bravour
gespielt, sondern sich offensichtlich auch mit ihr identifiziert.
Wenn wir als Familie heute noch in den Mauern wohnen, in denen
Pauline gelebt hat und gestorben ist, dann berührt uns diese
gelebte Verbindung natürlich in besonderem Maße.
Was sind Ihre frühesten Erinnerungen ans Theater?
Meine frühesten Erinnerungen an das Theater beziehen sich auf
das Weihnachtsmärchen »Peterchens Mondfahrt«, das irgendwann in den 60er-Jahren aufgeführt wurde. Meine Eltern haben
mich aber auch sehr früh schon in das reguläre Theater mitgenommen. Ich erinnere mich noch sehr gut an den »Bajazzo«. Die
Arie »Lache Bajazzo« klingt mir noch heute in den Ohren. Eine
andere Erinnerung bezieht sich auf die Oper »La Bohème«, die
ich als Heranwachsender gesehen habe. Besondere Erinnerungen
habe ich auch an den damaligen Intendanten Otto Böhm, der mit
geschliffenen Manieren und österreichischem Charme dem Publikum begegnet ist und die Damen stets mit »Küss’ die Hand, gnä’
Frau« begrüßte. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe Herrn
Böhm damals mehr als eine Art Karikatur der K.-u.-k.-Monarchie
wahrgenommen. Seine hohe künstlerische Qualität habe ich erst
später begriffen. Aber so habe ich seit meiner Kindheit alle nachfolgenden Intendanten bis heute gerne beobachtet und begleitet.
Wir sind ein Mehrspartenhaus — haben Sie Vorlieben?
Es ist schwierig von Vorlieben zu sprechen, weil ich jede Sparte
schätze und gerade die Abwechslung, mal Schauspiel, mal Oper,
mal Operette, mal Ballett als ein Gesamtkunstwerk des Theaters

betrachte. Aber natürlich wohnt dem Musiktheater ein ganz
besonderer Zauber inne.
Was macht für Sie einen gelungenen Theaterabend aus?
Die Freude des Abends beginnt schon mit dem Anblick des
Theaters von außen. Auch das Hineinflanieren und die Begegnung
mit vielen Menschen, die man kennt, gehört zu einem gelungenen Abend. Beim Musiktheater stellt sich eine Vorfreude ein,
wenn man hört, wie das Orchester seine Instrumente stimmt. Ich
genieße auch jedes Mal den prächtigen Theatersaal. Im Übrigen
ist natürlich auch die Pause ein Ereignis, auf das ich mich speziell
freue. Das Theaterrestaurant hat einen besonderen Charme und
wird vom Ehepaar Fischer sehr persönlich geführt. Die Feier im
Anschluss an eine Premiere rundet das Erlebnis ab. Beim letzten
Theaterball durfte ich in Herrn Heckels »Boygroup« mit auftreten,
was mir besonderen Spaß gemacht hat. Seitdem weiß ich aber
auch, was hinter den Kulissen los ist und wie groß die Aufregung
bei allen Beteiligten auf und hinter der Bühne ist. Ich fiebere jetzt
viel intensiver mit.
Diskutieren Sie in der Familie über Theatervorstellungen?
Ja, die meisten Theatervorstellungen werden in der Familie nachbesprochen. Es hängt natürlich vom Stück ab, wie intensiv die
Diskussion dann ist. »Onkel Wanja« von Tschechow zum Beispiel
wurde sehr intensiv nachbesprochen. So einen Onkel Wanja kennt
man auch im wirklichen Leben.
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn es wieder losgeht?
Ich hoffe, dass das Theater sehr bald den vollen Spielbetrieb wiederaufnehmen kann und das Haus gefüllt ist. Ich freue mich auf
den Kulturgenuss und darauf, dass der große Saal erfüllt ist vom
Klatschen und Jubeln der Menschen. Ich freue mich auf strahlende Gesichter und wunderbare Begegnungen vor und hinter den
Kulissen.
Was wünschen Sie dem Theater für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die coronabedingte Schließung des Theaters den Menschen noch mehr ins Bewusstsein ruft, wie wichtig
Kultur für das Wohlbefinden und den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft ist. Ich hoffe, dass diese Botschaft bei den gewählten
Entscheidungsträgern in Berlin und Düsseldorf ankommt, sodass
eine auskömmliche Finanzierung des Kulturbetriebes für die
Zukunft gesichert ist.
Ich wünsche also dem Theater, dass es weiter ein Leuchtturm
für die Kultur in unserer Region bleibt und es auch weiterhin die
Wertschätzung erhält, die es verdient.

Die Fragen stellte Maila von Haussen
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Landestheater Detmold verleiht
Rainer Heller Ehrenmitgliedschaft
Für seine großen Verdienste bereits als Kämmerer der Stadt Detmold im damaligen
Theaterverein, bei der Umwandlung der Vereinsstruktur in die Landestheater Detmold GmbH sowie für seine langjährige Mitarbeit als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender überreichte Landrat Dr. Axel Lehmann am 11. November 2020 als
Aufsichtsratsvorsitzender die Ehrenmitgliedschaft an Bürgermeister a. D. Rainer
Heller. Dabei hob er die 19-jährige Verbundenheit des Geehrten zu den Gremien des
Landestheaters hervor. Zuvor hatte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung die Verleihung einstimmig beschlossen. Es ist die erste Ehrenmitgliedschaft für einen »Nichtkünstler« dieses Theaters. Rainer Heller bedankte sich humorvoll, indem er auf die
Anekdote einging, als er einmal auf die Frage nach seinem Detmolder Lieblingsort
die Theaterkantine genannt hatte. Heute müsse er die Antwort ausdehnen auf das
Theater als Ganzes.
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