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OPER: Le nozze di Figaro

SCHAUSPIEL: Ein großer Aufbruch / Panikherz / Der große Gatsby
JUNGES THEATER: Corpus Delicti [14+]
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JUNGES MUSIKTHEATER: Echt jetzt?! oder Wie geht’s raus? [10+]

DIGITALES THEATER:

John von Düffel
über die neue
Uraufführungsreihe

Vorabauszug aus: A.T. Schaefer: GESCHICHTEN VON MENSCHEN UND TIEREN, B. Kühlen Verlag, Mönchengladbach.

Die treuen Schwäne
Plötzlich griff der Schwan den Jäger an und schlug ihn mit seinen
kräftigen Flügeln. Um die Attacke des wütenden Vogels auszuhalten,
brauchte der Jäger all seine Kraft. Es wurde ein gewaltiger Kampf.
Jedes Mal, wenn der Schwan auf den Jäger prallte und zurücktaumelte, raffte er sich wieder auf, um seinen Feind mit frischer Kraft
anzugreifen.
Die Kräfte des Jägers waren bald am Ende. Nachdem er sich nicht
mehr wehren konnte, griff er zu seinem Gewehr und erschoss den
wütenden Schwan. Nach diesem Ereignis ging der Jäger nie wieder
auf Vogeljagd.

04.

Das Buch wird am 30. September 2021 im Rahmen einer
Ausstellung in Kooperation mit dem Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold vorgestellt. Die Eröffnung im Landestheater findet um 16 Uhr statt.
Der Stuttgarter Fotograf A.T. Schaefer hat sich mit Aufnahmen von Opern- und Theaterinszenierungen sowie themenzentrierten Büchern über Kunst und Kultur einen Namen
gemacht und ist in internationalen Sammlungen mit seinen
Kunstprojekten vertreten. Auch am Landestheater Detmold
hat er viele Produktionen fotografiert. Die beiden schwarzen
Schwäne wurden in Detmold aufgenommen.
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m Teich des Schlossparks schwamm ein schwarzes Schwanenpaar. Jeder, der dort vorbeikam, bewunderte die stolze Haltung der
eleganten Vögel. Sie wussten, dass die Menschen sie mochten. Doch
blieben die Leute nicht einzig wegen ihres prächtigen, tiefschwarzen
ren_08.indd
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Federkleides
stehen. Sie waren beeindruckt, wie zärtlich die Tiere
miteinander umgingen. Wenn ein Schwan stirbt, trauert der andere
ihm lange nach.
Manchmal warf ein Kind ein Stück Brot ins Wasser. Darum schwammen die Schwäne immer zum Ufer, wenn jemand nach ihnen rief.
In der Mitte des Teichs gab es eine kleine Insel, auf der ein Holzhäuschen stand. Darin übernachteten die Schwäne. Im Frühling
legte die Schwänin ihre Eier hinein und brütete die Küken aus. Die
Jungtiere kamen mit grauem Gefieder zur Welt, weshalb sie als Kinder unscheinbar aussahen. Wie alle Eltern liebten auch sie ihre Kinder. Sie pflegten ihre Federbällchen, bis sie so groß, grazil und tiefschwarz waren, wie sie selbst.
Eines Tages kam ein Jäger am Teich vorbei. Er war auf dem Weg zum
großen Fluss Wolga, um wilde Gänse und Enten zu jagen. Dort liegen wunderschöne Wiesen mit vielen Seen. Überrascht sah er die
Schwäne. Auf der Suche nach Nahrung senkten sie ihre Köpfe und
tauchten hinein in das kühle Nass. Manchmal, wenn sie nebeneinander schwammen, sah es so aus, als spielten sie zusammen. Wie
Schiffchen glitten die Schwäne auf dem Wasser dahin. Dabei reckten
sie ihre langen Hälse zum Himmel und schlugen kräftig mit ihren
Flügeln, als wollten sie davonfliegen. Danach schwammen sie ruhig
in Richtung Ufer.
Plötzlich ertönte ein Schuss! Der Kopf der Schwänin sank nach hinten. Heftig schlug sie mit ihren Flügeln auf das Wasser. Ihr dunkles
Gefieder wurde rot vom Blut. Sie fiel auf die Seite und starb.
Der verängstigte Schwan schwamm um seine Schwänin herum. Er
berührte sie mit seinem Kopf, als wolle er ihr helfen. Als er verstand,
dass es sinnlos war, flog er zum Ufer. Dort stand der Jäger, der die
getötete Schwänin traurig anstarrte. Er war fassungslos darüber,
was er dem Tier angetan hatte.

Sehr verehrtes Publikum,
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Georg Heckel
Intendant

niemand weiß, wie die Situation sein wird, wenn Sie diese Ausgabe von »Theater jetzt!« in den Händen
halten. Noch immer ändern sich die Vorgaben, nach denen wir uns als Theaterbetrieb richten müssen.
Im Moment geht es erfreulicherweise in eine Richtung, die Hoffnung macht: Seit Ende Mai können wir
wieder unter freiem Himmel spielen, seit Juni auch endlich wieder im Landestheater. Gerade noch mussten alle die 3 berühmten »G«s nachweisen, aktuell fällt die Maskenpflicht bei Open-Air-Veranstaltungen.
Eines ist gewiss: Wir werden weiter flexibel sein müssen und selbstverständlich alles dafür tun, dass Sie
ins Theater gehen können – aber sicher!
Alle unsere Mitarbeiter, auf und hinter der Bühne, sind glücklich, endlich wieder aufführen zu dürfen,
das kann man bei jeder Vorstellung erleben, es ist unbeschreiblich! Insbesondere unserer neuen Ballettcompagnie unter Direktorin Katharina Torwesten war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, als sie
nach beinahe einer kompletten Saison endlich die Gelegenheit bekam, vor Publikum aufzutreten. Was
und wieviel der Tanz den Tänzer*innen bedeutet, erfahren Sie in dieser Theaterzeitung.
Zum Glück hatten wir mit dem digitalen Spielplan, der in seiner Vielfalt viel Anerkennung bekommen
hat, auch während des Lockdowns eine Möglichkeit für die Künstler*innen, kreativ zu sein. Die wertvollen Erfahrungen, die wir während der vergangenen Monate mit digitalen Angeboten gesammelt haben,
werden wir in allen Sparten weiterentwickeln. Dazu gibt es ein spannendes Gespräch über digitales Theater, das der Journalist Stefan Keim für uns mit John von Düffel geführt hat. Der Autor, dessen »Odyssee«
2018 am Landestheater Detmold uraufgeführt wurde, ist Professor für Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin – mit diesem Studiengang und dem Studiengang Regie der Folkwang Universität der Künste Essen kooperieren wir in einer neuen digitalen Uraufführungsreihe des Schauspiels.
In der Spielzeit 21/22 ist das Landestheater Detmold fortgesetzt »Brot für die Welt«-Botschafter in Lippe,
wir freuen uns darauf, im November Gastgeber der Bundeseröffnung der 63. Aktion »Eine Welt. Ein
Klima. Eine Zukunft« zu sein. Zuvor gibt es im September eine Buchvorstellung und Ausstellung »unseres« Fotografen A.T. Schaefer.
Dazu stellen wir Ihnen vor, was wir an Produktionen planen. Darunter sind natürlich auch Titel, die
ursprünglich früher gezeigt werden sollten, coronabedingt aber verschoben werden mussten, z. B. die
Eröffnungspremiere im Musiktheater »Le nozze di Figaro« in der Regie von Jan Eßinger. Die musikalische
Leitung hat György Mészáros, der in dieser Spielzeit als kommissarischer Generalmusikdirektor seine
Handschrift zeigen wird und im Interview über Novitäten im Konzertbereich spricht. Verstärkt widmen
wir uns dem Jungen Musiktheater und begrüßen herzlich Philine Korkisch als Musiktheaterpädagogin.
Willkommen in der Spielzeit 21/22, wir freuen uns auf Sie!
Ihr Georg Heckel

ERICA PINANGÉ:

»Tanz ist für mich Liebe, Leidenschaft und Kommunikation.«

Was bedeutet

Tanz

Fotos: Marc Lontzek

für dich?

MARILENA DOLGETTA:

CAIO AMARAL:

»Für eine Tänzerin sollte es leicht sein zu
beantworten, was ihr Tanz bedeutet. Mir fällt
es schwer, dafür die richtigen Worte zu finden.
Vielleicht ist das ein Grund, warum ich mich entscheide zu tanzen, mich auszudrücken. Tanz ist
mein Leben – Tanz bin ich.«

»Wenn ich tanze, vergesse ich die Probleme der
Welt und auch meine Probleme. Tanzend kann
ich meine Gefühle ausdrücken und erzählen,
wer ich wirklich bin.«
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BALLETT

VERONIKA JUNGBLUT:

GIULIA SPINELLI:

DENISON PEREIRA:

»Für mich ist Tanz die Verkörperung der Musik. Man
lässt seinen aufkommenden
Gefühlen freien Lauf und sich
von diesen in seinen Bewegungen leiten. Mein Körper,
mein Verstand und meine
Seele arbeiten, aber sie sind
auch gleichzeitig frei in diesem
besonderen Moment. »

»Tanzen ist definitiv etwas, das
ich brauche. Mein Körper und
mein Geist haben darin Freiheit gefunden. Es ist auch ein
Geschenk, ich kann es immer
noch nicht glauben, dass ich
das Privileg habe, das zu tun,
was ich liebe.«

»Tanz gibt mir die Möglichkeit,
ehrlich zu sein. Tanz hat mein
Leben zum Besseren verändert. Tanz macht uns Hoffnung,
dass alle Träume sich erfüllen
könnten. »

ALEXANDER DIEDLER:

IAÇANÃ CASTRO:

MIREA MAURIELLO:

»Für mich ist Tanz die
Verbindung aus Fantasie
und Körperlichkeit. Darin
finde ich meine Freiheit.«

»Tanzen ist für mich, wenn die
Seele den Körper als Musikinstrument benutzt.
Ohne Worte kann man tanzend
seine Sorgen loswerden.«

»Tanz ist mein Lebenstraum,
ich fühle mich frei und verliere
das Gefühl von Zeit. Es ist eine
andere Realität, einzigartig und
unbeschreiblich.«

BALLETT

5

KHANYA MANDONGANA:

MADOKA SATO:

»Der Tanz hat mir einen Sinn in der Welt gegeben. Durch diese Kunst kann ich mit dem Publikum kommunizieren und den Menschen helfen,
ihre täglichen Kämpfe zu vergessen und eine
andere Welt zu erleben, während sie im Theater
sind.«

»Tanz gehört zu mir wie eines meiner Körperteile, wie meine Arme, meine Beine, mein Kopf.
Es ist so normal für mich zu tanzen, dass ich
es nicht als Besonderheit empfinde. Aber es ist
natürlich kein normales Leben.«

ENKHZORIG NARMANDAKH:

MARCELO KANOPKA:

MARIO MARTELLO PANNO:

»Tanz ist Freude und gibt meinem Leben Sinn. Tanzend kann
ich glücklich sein und dieses
Glück will ich auf der Bühne
teilen.«

»Tanz ist für mich Freude an
Bewegung und das Sichtbarmachen von Musik.«

»Tanzen ist für mich der beste
Weg, mich von meinem Geist
zu lösen und in eine andere
Dimension einzutauchen.«

6

BALLETT

We Will Dance: Sacre! WIEDERAUFNAHME: Freitag, 17.09.2021, 19:30 Uhr, Großes Haus

Mogli und Quasimodo

Foto © Bettina Stöss

Was verbindet diese beiden Figuren, außer dass sie zufällig beide auf dem Ballett-Spielplan des Landestheaters
Detmold für die Spielzeit 2021/22 stehen? Eine Spurensuche
von Anna Neudert.
Mogli ist mutig, stark, anmutig, tapfer und schön. Quasimodo ist
mutig, stark, gutgläubig und unsagbar hässlich; ein Schock für alle
Menschen, die ihn erblicken. Deshalb lebt Quasimodo zurückgezogen und einsam in der Kathedrale Notre-Dame de Paris, wie in
einem steinernen Dschungel; seinem steinernen Dschungel, der ihm
Schutz und Zuflucht bietet vor den Kränkungen der Menschen. Niemand ist wie Quasimodo, er hat niemanden.
Fernab der menschlichen Zivilisation, im Schutz des tropischen
Dschungels, wächst Mogli heran, alleine unter Tieren. Keines der
Tiere ist wie Mogli, manchmal fühlt er sich einsam.
Quasimodo und Mogli – zwei Figuren, so verschieden und doch so
gleich. Sie teilen ein tragisches Schicksal. Quasimodo und Mogli sind
Findelkinder. Als Säuglinge verstoßen oder entführt. In die Welt
geworfen, auf sich alleine gestellt. Außenseiter in ihren Welten. Das
Leben ein schier endloser Kampf. Im steinernen Wald der gotischen
Kirche. Im verschlungenen Dickicht des Dschungels.
Quasimodo und Mogli, beide suchen sie, wofür sie keinen Ausdruck
kennen. Die Menschen nennen es Liebe.

BALLETT

DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME

Ballett von Katharina Torwesten nach dem Roman von Victor Hugo
Choreografie: KATHARINA TORWESTEN
Bühne und Kostüme: MICHELE LORENZINI

PREMIERE: Freitag, 22.10.2021, 19:30 Uhr, Großes Haus

EinführungsMatinee: Sonntag, 17.10.2021, 11:30 Uhr, Großes Haus
mit freundlicher Unterstützung

DAS DSCHUNGELBUCH

Familienballett frei nach Rudyard Kipling
Choreografie: KATHARINA TORWESTEN
Bühne: MARTIN FISCHER
Kostüme: N. N.

PREMIERE: Freitag, 18.02.2022, 19:30 Uhr,
Detmolder Sommertheater

EinführungsMatinee: Sonntag, 13.02.2022, 11:30 Uhr, Detmolder
Sommertheater
mit freundlicher Unterstützung
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Serienmörder,
Heilige,
Aussteiger
Die Highlights
der Spielzeit
im Musiktheater
von Elisabeth Wirtz

Operation am
offenen Herzen
Was passiert: Die Story ist ein wahres Liebespuzzle: Der liebestolle Graf Almaviva
stellt Susanna nach, der Zofe seiner Frau.
Die Gräfin liebt ihn, hat aber die Schnauze
voll von seinen Affären. Susanna aber liebt
des Grafen Diener Figaro, hinter dem die viel
ältere Marcellina her ist. Der Graf torpediert
die Hochzeit von Susanna und Figaro mit
allen Mitteln und der pubertierende Page
Cherubino findet alle Frauen scharf, besonders aber die Gräfin. Ein schräges Verwirr-

spiel aus Liebe, Begehren und Intrigen.
Heimlicher Star: Der Komponist. Mit meisterhaft musikdramatischem Gespür findet
Mozart die passenden Töne für die komischen und erotischen Verwicklungen, aber
auch für die Melancholien und Verletzungen
der Figuren.
Nicht zu empfehlen: Für Moralapostel und
treue Ehemänner. Man kommt ins Grübeln
über seine eigene Verführbarkeit.

FIGAROS HOCHZEIT

Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
PREMIERE 10. September 2021

MUSIKTHEATER

Foto © Marc Lontzek

OPER

Psychokrimi und
Kopfkino
Was passiert: Eine junge Gouvernante
soll sich in einem englischen Landhaus um
zwei Kinder kümmern. Aber sie sieht dort
die Geister zweier ehemaliger Bediensteter
des Hauses, die die Kinder in ihre Macht zu
bringen scheinen - ein beklemmendes Labyrinth aus Angst, Verzweiflung und Besessenheit. Was ist real, wie viel spielt sich nur
im Inneren ab?
Heimlicher Gewinner: Der Dichter der
Textvorlage Henry James. Die Gruselstory
erhält eine zusätzliche Dimension durch
die Musik Benjamin Brittens, sie wechselt
zwischen Licht und Schatten, Realität und
Halluzination, Menschen- und Geisterwelt.
Nicht zu empfehlen: Für Realisten und
Feiglinge. Der Kampf der Gouvernante um
die Kinder wird zu einer Reise ins Unterbewusste.

THE TURN OF THE SCREW

Oper von Benjamin Britten
PREMIERE 25. März 2022

Für Liebhaber
exzessiver
Koloraturarien
Was passiert: Ein reicher Herr plant die
Aufführungen eines Lustspiels, »Die ungetreue Zerbinetta und ihre Liebhaber«, und
einer ernsten Oper, »Ariadne auf Naxos«.
Die feindselige Stimmung zwischen den
engagierten Komödiant*innen auf der
einen und den Opernsänger*innen auf der
anderen Seite wird angeheizt, als derselbe
Herr aus heiterem Himmel die gleichzeitige
Aufführung beider Werke anordnet. Zwei
Künstlerkollektive, die unterschiedlicher
nicht sein könnten, inspirieren sich gegenseitig, und aus dem scheinbar Unvereinbaren, dem Clash der Genres, erwächst überraschend etwas neuartig Ganzes.
Heimlicher Star: Das Theater. Es führt sich
selbst auf, scheut dabei kein Pathos und hat
einen Heidenspaß. Montage, ungenierte
Zitate der Operngeschichte, Sprünge zwischen den Erzählungen: Ariadne auf Naxos
passt in unsere Zeit.
Zu empfehlen: Für Kulturbeflissene und
Eilige. Man erlebt an einem Abend einen
rasanten Ritt durch die Musikgeschichte.

ARIADNE AUF NAXOS

Oper von Richard Strauss
PREMIERE 03. Juni 2022

OPERETTE

Die Musik geht ins
Ohr und die Story
ans Herz
Was passiert: Trotz leerer Staatskassen feiert die High Society Pontevedros einen Ball
nach dem anderen. Dabei ginge der kleine
Balkanstaat bankrott, falls die reichste
Witwe des Landes, Hanna Glawari, ihre
Millionen tatsächlich im Ausland verjuxen
würde. Also wird Graf Danilo, der größte
Schwerenöter des Landes, auf sie angesetzt.
Er soll sie heiraten und damit die inoffizielle Staatskasse heim ins Reich führen.
Eine musikalisch hochraffiniert verpackte
Geschichte aus einer dekadenten Zeit.
Heimlicher Gewinner: Die TaschentuchIndustrie. Im Vorfeld einer Aufführung ist
ein rasanter Anstieg der Verkaufszahlen zu
beobachten.
Zu empfehlen: Für Leichtgläubige. Eine
diplomatische Intrige, an deren Ende ein
Staatsdiener eine steinreiche Witwe heiratet, war wahrscheinlich schon 1905 bei der
Uraufführung von Franz Lehárs Operette
eine märchenhafte Sache.

DIE LUSTIGE WITWE

Operette von Franz Lehár
PREMIERE 03. Dezember 2021

Brisante Thematik
und mitreißende
Musik
Was passiert: Eine brandaktuelle Story aus
der Zeit, als man sich gegenseitig Blumen ins
lange Haar steckte und eine Friedenspfeife
rauchte: Vorgeführt werden die letzten
sieben Tage Jesus von Nazareths in freier
Anlehnung an das Neue Testament, jedoch
nicht als Passion, sondern als Geschichte
über Revolution, Unterdrückung, Geldgier
und natürlich peace and love. In Zeiten des
Starkults, der Sehnsucht nach Leitfiguren
und des religiösen Fanatismus sind die Fragen, die das Musical aufwirft, nach wie vor
hochaktuell, und in Verbindung mit der
unglaublichen Musik begeisternd bis heute.
Heimlicher Gewinner: Der Berufsverband der Ohrenärzte. Das Stück wimmelt
von Ohrwürmern, die man ohne Hilfe nicht
mehr aus dem Kopf bekommt.
Nicht zu empfehlen: Für Bibeltreue. Die
Geschichte wird aus der Perspektive von
Judas erzählt, der von seinem Idol Jesus enttäuscht ist und ihn für einen Schwächling
hält, der seine eigene Sache verrät.

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Rockmusical von Tim Rice und Andrew
Lloyd Webber,
PREMIERE 24. April 2022

MUSICAL

Gelungene Show
mit bissigem Witz
Was passiert: Was kann man tun, wenn
einen acht Menschen von einer großen Erbschaft samt repräsentativem Titel trennen?
Man setzt auf Charme – und Mord. Monty
Navarro verbringt den größten Teil des
Musicals damit, lustige Wege zu finden, um
acht Verwandte fröhlich zu ermorden und
zwei Liebesinteressen zu jonglieren, alles
ohne Reue. Ein musikalischer Spaß voll
schwärzestem englischem Humor.
Heimlicher Star: Der Darsteller, der an
einem Abend alle acht Leichen spielen darf.
Nicht zu empfehlen: Für Menschen mit
Gewissen. Monty Navarro ist unwiderstehlich, obwohl er ein Serienmörder ist.

LIEBE, MORD UND
ADELSPFLICHTEN

Musical von Robert L. Freedman
und Steven Lutvak
PREMIERE 14. Oktober 2021

FAMILIENOPER

Event für die ganze Familie

Cooler Musik-Mix
und spektakuläre
Bilder

Was passiert: Einmal durch die Zeit reisen,
ein Menschheitstraum, der den Kindern
Frieda und Felix gelingt. Eine geniale Erfindung versetzt sie in die Zeit Rossinis. Die
Vision einer surrealen Reise wird getragen
von Videoeinspielungen und einem aufregenden Mix aus Klassik und Elektro-Pop,
die Klänge fliegen durch den Raum und verstärken das Erlebnis der Auflösung von Zeit
und Raum.
Heimliche Gewinner: Das Publikum. Ein
Stück, in dem es für jedes Alter etwas zu
hören und entdecken gibt und das deshalb
für die ganze Familie ein toller Theaterabend wird.
Nicht geeignet: Für Menschen mit Vorerwartung, die nur Kompositionen für Musik
halten, die vor 1900 geschrieben wurden.

DIE ZEITREISEMASCHINE

Familienoper von Detlef Heusinger
PREMIERE 16. Februar 2022

MUSIKTHEATER
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Der unsterbliche
Traum vom
großen Glück

Die Heiligen von
Benjamin von
Stuckrad-Barre

Sie galten als das Glamour-Paar Hollywoods schlechthin – der Shootingstar der Literaturszene F. Scott Fitzgerald, der mit Anfang 20
für seine Kurzgeschichten Rekordsummen bekam, und seine junge,
schöne Frau Zelda, selbstbewusste Künstlerin und bekanntes »Flapper Girl« (junge Frauen, die in den 20er-Jahren mit kurzen Haaren
und ebensolchen Röcken auf sich aufmerksam machten, rauchten,
tranken und Jazz hörten) der New Yorker Party-Szene. Doch nach
dem frühen Ruhm folgte der schnelle Absturz. Als F. Scott Fitzgerald
1940 nach einem kurzen, exzessiven Leben mit nur 44 Jahren in Hollywood starb, hinterließ er mit »Der große Gatsby« ein Meisterwerk,
das sich erst posthum als eines der bedeutendsten der Moderne herausstellen sollte. Bis heute fünf Mal verfilmt (1974 mit Robert Redford und Mia Farrow, 2013 mit Leonardo di Caprio als Jay Gatsby)
zählt der stark autobiografisch geprägte Roman zu den Stoffen, die
dem unsterblichen Traum vom »American Way of Life« ein Denkmal
setzten wie wenige andere.
Um das tragische Portrait seines Protagonisten, des Vorzeige-Selfmademan Jay Gatsby zu zeichnen, wählte Fitzgerald einen dramaturgischen Trick: Die Handlung wird in einer Rückblende durch die
Figur Nick Carraways erzählt, der als junger Mann nach New York
kommt, um dort sein Glück an der Börse zu versuchen und seine Cousine Daisy zu besuchen. Auf Long Island bezieht er eine »windschiefe
Hütte«, von der aus er – quasi aus der Froschperspektive heraus −
das atemberaubende Anwesen Jay Gatsbys bewundern kann. Über
dessen immensen Reichtum kursieren zahlreiche Gerüchte. An den
Wochenenden finden glamouröse Partys auf Gatsbys Anwesen statt,
allein zu dem Zweck, Daisy, in die Gatsby seit Jahren unsterblich
verliebt ist, nachhaltig zu beeindrucken, wie Nick nach und nach
erfährt. Doch Daisy, die den namen- und mittellosen Gatsby vor dem
Krieg (gemeint ist der Erste Weltkrieg) abwies, ist inzwischen mit
dem grobschlächtigen Sportler Tom verheiratet, mit dem sie eine
kleine Tochter hat und der sie unverhohlen betrügt. Als Gatsby Daisys Aufmerksamkeit durch Nicks Hilfe wieder auf sich richten kann,
ist diese zunächst zwischen beiden hin- und hergerissen. Doch als es
an einem heißen Tag zu einem tragischen Unfall kommt und Daisy in
Panik Fahrerflucht begeht, nimmt die Tragödie ihren Lauf.
Die deutsche Dramatikerin Rebekka Kricheldorf (*1974), bekannt
geworden mit bissigen Gegenwartskomödien wie »Alltag und Ekstase«, schuf 2012 für das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg eine
Fassung des Romans, in der sie den Traumstoff in eine Welt verlagerte, die unserer heutigen, noch immer von Kapitalismus und
medialer Oberflächlichkeit geprägten Gesellschaft, stark ähnelt.
Diese wird Matthias Kaschig, der sich erstmals als Regisseur in Detmold vorstellt und bereits mehrere Stücke Kricheldorfs erfolgreich
inszenierte, nun als Spielzeiteröffnung auf der Bühne des Landestheaters in Szene setzen.
Sophia Lungwitz

Benjamin von Stuckrad-Barre wollte schon immer ganz nach oben.
Und da kam er auch hin. In den 90er-Jahren machte er sich als
genauso scharfzüngiger wie erbarmungsloser Journalist, Schriftsteller und Talk-Show-Gast einen Namen. Doch auf den rasanten
Aufstieg folgte der ebenso rasante Zusammenbruch. Erst bulimisch,
dann auch drogen- und alkoholabhängig, schaffte es der Pop-Literat in letzter Sekunde, die Reißleine zu ziehen. Das gelang mitunter dank der Hilfe des höhen- und tiefenerprobten Altrockers Udo
Lindenberg, dessen Musik und später Freundschaft von StuckradBarre stets begleiteten. In seinem autobiografischen Roman »Panikherz« wagt er die erneute Begegnung mit der eigenen Vergangenheit
und den Vorbildern seiner Jugend. In diesem Buch hangelt sich der
Schriftsteller mit seinen Verweisen in bester Pop-Manier von einer
popkulturellen Größe zur nächsten. Doch der Ton ist mittlerweile
ein anderer. Anstatt seine Idole wie früher in der Luft zu zerreißen,
begnügt sich von Stuckrad-Barre nun damit, ihnen zu huldigen.
Dementsprechend wimmelt es in »Panikherz« geradezu von den
Abbildern der Heiligen Benjamin von Stuckrad-Barres.
Wird in einem Moment die unverkennbare, schmächtige Silhouette
Udo Lindenbergs besungen, wird im nächsten daran erinnert, wie
fantastisch Kurt Cobain kurz vor seinem Tod aussah und nicht zu
vergessen: Wer einen Anzug trägt wie Til Schweiger in dem Film
»Der große Bargarozy«, mit dem ist definitiv zu rechnen!
Da die zitierten Vorbilder ausschließlich Männer sind (und in dem
gesamten Roman bis auf Courtney Love als Witwe von Kurt Cobain
eigentlich keine Frauen namentlich vorkommen) lässt sich vermuten: Hier wird das Konzept »Männlichkeit« verhandelt!
Natürlich hat jeder Mensch eine andere Vorstellung davon, wie der
»perfekte Mann« auszusehen hat. Für den Protagonisten in »Panikherz« ist männlich, wer berühmt, dünn und mühelos modisch ist, ein
bisschen gefährlich aussieht und dabei im besten Fall noch nonchalant wirkt. All diese Eigenschaften zu erfüllen, ist nicht nur für den
Protagonisten von »Panikherz« kein Kinderspiel. Und obwohl Pop
den Ruf hat, die Menschen alle gleichzumachen, weil ihnen theoretisch die gleichen (kulturellen) Konsumgüter zur Verfügung stehen,
wird natürlich nicht automatisch zu Kurt Cobain, wer ein gestreiftes T-Shirt trägt. Die modische Entscheidung bleibt ein Zitat. Füllen
muss man es selbst. Und darin liegt wohl das Problem: Im Gegensatz
zu seinen Vorbildern, die zu Kunstfiguren geronnen sind, scheint
Benjamin von Stuckrad-Barre eben diesen eigenen Kern nicht zu
finden. Stattdessen hofft er, sich über Äußerlichkeiten zu definieren.
Durch die Schilderung seiner Vorbilder und seiner Nachahmungsversuche entsteht aber ein anderer Effekt. Die Umstände, denen die
Idole des »Panikherz«-Protagonisten entstammen, rücken ins Zentrum. Dabei beeinflusst das Umfeld die Personen, welche es hervorbringt, und umgekehrt. Man könnte »Panikherz« als Beschreibung
eben dieser Wechselbeziehung sehen. Während der Roman bei der
Beschreibung bleibt, liegt das Potenzial einer Bühnenadaption möglicherweise genau darin, dieses Wechselspiel zu reflektieren und
weiterzudenken.
Laura Friedrich

DER GROSSE GATSBY

Foto © Marc Lontzek

SCHAUSPIEL

Schauspiel von Rebekka Kricheldorf nach dem Roman von F. Scott
Fitzgerald
Inszenierung: MATTHIAS KASCHIG
Bühne: FLURIN MADSEN
Kostüme: KERSTIN GRIEẞHABER
Musik: MARCUS THOMAS
Mit PATRICK HELLENBRAND, JUSTUS HENKE, KERSTIN KLINDER, EWA NOACK, ALEXANDRA RIEMANN, MANUELA STÜẞER,
ADRIAN THOMSER, EMANUEL WEBER, MARIE ULBRICHT

PREMIERE: Freitag, 24. September 2021, 19:30 Uhr,
Landestheater Detmold

SCHAUSPIEL

PANIKHERZ

Ein musikalischer Schauspiel-Exzess nach dem gleichnamigen
Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre
In einer Fassung von Konstanze Kappenstein
Inszenierung: KONSTANZE KAPPENSTEIN
Bühne und Kostüme: CARLA NELE FRIEDRICH
Mit: STELLA HANHEIDE, ANDRÉ LASSEN, GERNOT SCHMIDT

PREMIERE: 19.09.2021, 18:00 Uhr, Sommertheater Detmold
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Vorgestellt:
György
Mészáros
Der Kommissarische Generalmusikdirektor
im Gespräch mit Maila von Haussen
Du bist in der Spielzeit 21/22 Kommissarischer GMD, wie fühlst du dich
mit dem neuen Titel und was ändert sich an deinen Aufgaben?
Ich freue mich sehr und nehme die Aufgaben gerne an. Dazu gehören
die musikalische Führung des Hauses, Besetzungen, Stückauswahl,
Konzertprogramme, der Repertoireaufbau, die Klangbildung des
Orchesters …
Wie bist du diese neuen Aufgaben angegangen?
Die Sinfoniekonzerte habe ich nun für diese Saison alleine geplant
und konnte ein paar neue Impulse geben.
Was hast du dir konkret überlegt?
Das symphonische Repertoire ist für die Weiterentwicklung eines
Orchesters sehr wichtig, es ist unabdingbar für die Klangkultur. Ich
habe versucht, ein Programm zu wählen, das einerseits genau diesen Zweck erfüllt – da sehe ich den Hauptschwerpunkt beim romantischen Repertoire und natürlich auch bei der Klassik, dazu etwas
Impressionismus und Moderne. Andererseits gibt es in Detmold ja
sehr viele Konzerte, es ist eine sehr musikalische Stadt, und für das
Publikum wollen wir natürlich ein thematisch interessantes Programm anbieten, das sowohl die Menschen anspricht, die gerne ins
Konzert gehen und Neues entdecken wollen, als auch diejenigen, die
sich ihrer Liebe zum symphonischen Klang vielleicht noch nicht so
bewusst sind, aber die z. B. Filmmusik sehr mögen. Deswegen war
mir bei der Programmplanung ein thematischer Inhalt wichtig. So
haben wir einen inhaltlichen Rahmen gefunden für alle drei Konzerte: Wir bringen ein englisches Programm, ein russisches und ein
französisches. Englische Künstler*innen wurden häufig durch das
Meer inspiriert, es ist prägend für ihre Kultur, deswegen haben wir
da Stücke genommen, die thematisch mit dem Meer verbunden sind.
Als Kontrast ist ein Stück von Mendelssohn dabei, der oft in England
war und sich da inspirieren ließ. Bei der russischen Musiktradition
ist interessant, dass sie sich aus der orthodoxen Kirche und der
Volksmusik nährt und spannend finde ich, wie aus dieser Tradition
die Moderne im 20. Jahrhundert entstanden ist. Da haben wir ein
Programm entwickelt, das genau diese Umbruchsphase umfasst.
Beim französischen Programm ist auch ein Bruch zwischen Romantik und Impressionismus, der mich persönlich sehr fasziniert. Und
das Neujahrskonzert bietet natürlich Unterhaltung, da knüpfen wir
auf humorvolle Weise an die Wiener Tradition an.
Eine ganz neue Idee ist der Detmolder KonzertSalon, der im wunderschönen Ahnensaal des Schlosses eine kleine eigene Reihe bekommt.
Zu jedem Sinfoniekonzert der Saison 21/22 gibt es einen ergänzenden KonzertSalon. Mir ist dabei die spartenübergreifende Beteiligung an den Sinfoniekonzerten wichtig. Beim Detmolder KonzertSalon werden Chor, Ballett, Schauspieler*innen, Sänger*innen und
kleine Formationen aus dem Orchester sowie die Pianist*innen des
Theaters zusammenkommen und kammermusikalische Stücke mit
Tanz und Gedichten aufführen, die genau an die Thematik der Sinfoniekonzerte anknüpfen. Früher war es selbstverständlich, Hausmusik zu machen. Man hat zusammen z. B. Streichquartette gespielt
und dazu wurden Gedichte gelesen, Gedichte in verschiedenen Vertonungen gesungen … und diese Musikliebhaber*innen bildeten das
Publikum für Sinfoniekonzerte. Sie hatten Anknüpfungspunkte
von ihrem eigenen Musizieren zu dem Sinfoniekonzertprogramm.
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Wie funktioniert ein Auswahlverfahren
GMD?
Ein Wort voran: Wie für viele Prozesse im Theater gibt es keine vorgegebenen Wege, so auch für die Findung eines Generalmusikdirektors. Das Vorgehen ist in hohem Maße unterschiedlich, sehr oft
auch abhängig von Theatergröße oder Struktur der Trägerschaft,
vor allem aber von der künstlerischen Ausrichtung.
In Detmold war der erste Schritt die öffentliche Ausschreibung
der Position in Fachmagazinen und den entsprechenden Portalen
im Internet. Die Auswahljury setzt sich hier zusammen aus dem
Intendanten, dem Orchestervorstand, dem Orchestergeschäftsführer und als externem Berater Andreas Bausdorf von der Deutschen Orchesterstiftung.
Eine Auswahl von 12 Dirigent*innen wurde zu einem Vordirigat,
bei dem mehrere Stücke im Rahmen einer Orchesterprobe dirigiert werden, eingeladen. Im Rahmen dieses ersten Kennenlernens waren auch Sänger*innen beteiligt, die im Anschluss an die
Probe ihren Eindruck geschildert haben. Der Orchestervorstand
holt nach allen Runden ein Meinungsbild des Orchesters ein, die
Jury berät über die zusammengetragenen Eindrücke. Sechs Kandidaten wurden für die nächste Runde ausgewählt.
Diese zweite Runde bestand aus einem Workshop von vier Proben und einer abschließenden Aufzeichnung, um in Corona Zeiten einen „Vorstellungscharakter“ zu simulieren. Nach einem so
gründlichen Kennenlernen fiel die Auswahl für die Schlussrunde
leicht: Drei Kandidaten konnten sich für ein Vordirigat einer Vorstellung von „Die lustige Witwe“ ab Dezember qualifizieren.

Diese Tradition möchte ich ins Gedächtnis rufen, denn die Komponisten haben nicht nur die großen Sinfonien geschrieben, sondern
es gehört auch das ganze Drumherum dazu und das macht es interessant. Der Detmolder KonzertSalon soll auch ein gesellschaftlicher Impuls sein, dass man zusammenkommt und sich am Ende
bei einem Glas Wein miteinander austauscht. Das ist gerade nach
Corona ein wichtiger Aspekt, finde ich.

»Ich finde es extrem wichtig,
für Kinder jeden Alters die Türe zu
öffnen und sie mit so viel Theater
und Musik zu verzaubern
wie möglich.«
Du selbst unterrichtest auch an der Hochschule für Musik und hast zwei
Kinder. Ich nehme an, dass es Dir ein Anliegen ist, jungen Leuten Musik
und Musiktheater nahezubringen?
Das ist mir tatsächlich ein Herzensanliegen. Ich selbst komme aus
einer Musikerfamilie und das war sehr prägend. Ich finde es extrem
wichtig, für Kinder jeden Alters die Türe zu öffnen und sie mit so viel
Theater und Musik zu verzaubern wie möglich. Einerseits finde ich
die musikpädagogischen Angebote wichtig, aber unabhängig davon,
finde ich, dass man die Kinder auch einfach selbstverständlich ins
Konzert oder in die Oper mitnehmen kann. So mache ich das mit
meinen Kindern auch. Wir können nicht genau vorhersagen, was
auf Kinder wirkt, was sie langweilig finden, was sie anspricht. Aber
in der Regel wirkt etwas Geheimnisvolles auf sie, sodass sie wiederkommen wollen und jetzt haben ihnen die Vorstellungen lange
gefehlt. So ist auch das Familienkonzert entstanden. Da nehmen
wir aus dem symphonischen Programm ein paar Stücke heraus und
präsentieren dieses kürzere Programm so vielen Generationen wie
möglich.
Du sagtest gerade, du selbst kommst aus einer Musikerfamilie. Dein Weg
hat dich von Ungarn über Wien, Braunschweig, Regensburg nach Detmold geführt.
Bei uns in der Familie wurde immer Musik gemacht und es gibt Fotos,
wo ich bereits mit ganz jungen Jahren dirigiere, denn ich konnte
noch kein Instrument spielen und griff zum Taktstock ... Ich habe
dann Klavier studiert und die Klavierliteratur sehr geliebt, anschließend habe ich in Wien das Dirigierstudium abgeschlossen, das war

KONZERT

György Mészáros, kommissarischer GMD

eine wunderbare Zeit mit sehr vielen tollen Konzerten. Damals
wurde mir bewusst, dass ich diesen klassischen Kapellmeisterweg
durch das Theater gehen möchte. Das kannte ich von meinen Eltern,
die im Opernorchester in Budapest spielten. Ich war bereits mit drei
Jahren in allen Vorstellungen, diese Welt war mir sehr vertraut. Ich
habe immer viel Wert darauf gelegt, dass ich viele Dirigiermöglichkeiten habe, denn Dirigieren kann man nur in Aktion lernen. Das
ist wie Bergsteigen: Man kann vorher trainieren und die Routen
studieren, sich Gedanken machen und am Equipment arbeiten –
aber wie sich das dann in dem Moment oben auf dem Berg bei dem
Wetter anfühlt und was man da tun muss, das weiß man nur, wenn
man da oben ist. So ist dirigieren: Was alles passieren kann und was
alles nicht passiert, was man gedacht hatte ... und wie man mit der
Situation umgeht ... das lernt man halt nur beim Tun, das war mir
von Anfang an bewusst. Ich hatte Glück: bei jeder meiner Stationen
hatte ich viele Dirigate und konnte ein umfangreiches Repertoire
dirigieren. Hier am Landestheater Detmold haben wir durch die
Gastspieltätigkeit sehr viele Vorstellungen, gerade für den 1. Kapellmeister. Dasselbe Stück wird in sehr verschiedenen Besetzungen in
sehr verschiedenen Theatern gespielt und da hat man natürlich viel
Training: Es ist alles dasselbe und doch ist alles anders, das macht
die Sache frisch und kommt meiner entdeckerischen Einstellung
entgegen. Da konnte und kann ich mich gut entwickeln.

Sinfoniekonzert 1

DIE WOGEN DES MEERES SCHWEIGEN NIE

Montag, 01.11.2021, 18:00 Uhr, Großes Haus

Sinfoniekonzert 2

ZWISCHEN MYSTIK UND REVOLUTION

Dienstag, 01.02.2022, 19:30 Uhr, Großes Haus

Sinfoniekonzert 3

FRÜHWERKE VON ROMANTIK BIS
IMPRESSIONISMUS

Dienstag, 14.06.2022, 19:30 Uhr, Konzerthaus

KonzertSalon 1
MALCOLM ARNOLD, JOHN THOMAS,
RALPH VAUGHAN WILLIAMS, BENJAMIN BRITTEN

Dienstag, 12.10.2021, 19:30 Uhr, Ahnensaal des Schlosses

KonzertSalon 2
NICOLAI TSCHEREPNIN, ALEXANDER BORODIN,
DMITRI SCHOSTAKOWITSCH, IGOR STRAWINSKY,
SERGEI RACHMANINOW, NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOW

Foto © Jochen Quast

Dienstag, 08.03.2022, 19:30 Uhr, Ahnensaal des Schlosses
Worauf freust du dich in der kommenden Saison besonders?
Auf die Sinfoniekonzerte und natürlich auf die Zusammenarbeit mit
allen Musiker*innen und Sänger*innen. Und am allermeisten hoffe
ich, dass endlich wieder Publikum kommt, das wir begeistern können: Ein volles Haus und Standing Ovations, darauf freue ich mich!

KONZERT

KonzertSalon 3
CLAUDE DEBUSSY, ALBERT ROUSSEL, MAURICE RAVEL,
JEAN FRANÇAIX

Dienstag, 24.05.2022, 19:30 Uhr, Ahnensaal des Schlosses
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SCHAUSPIEL UND MUSIKTHEATER

Freiheit vs. Sicherheit – Willkommen in
der Welt von Corpus Delicti!
Unsere erste Schauspielpremiere im Jungen Theater könnte thematisch aktueller nicht sein: In dem vor elf Jahren erschienenen Roman
»Corpus Delicti« beschreibt die Autorin und Juristin Juli Zeh einen
Staat, der alle bürgerlichen Freiheiten dem Erhalt der Gesundheit
der Gemeinschaft geopfert hat. Mundschutz, staatliche Gesundheitstests, Zucker-, Koffein- und Alkoholverbot gehören ebenso zum
Alltag wie die ständige Überwachung der Bürger*innen. Freiheit ist
in dieser Welt gefährlich geworden, unvernünftiges Handeln steht
unter Strafe. »Die Methode« – das Gesellschaftssystem in »Corpus
Delicti« – ist keine Demokratie mehr. Statt des Volkes herrschen
Expert*innen und die absolute Vernunft. Wobei Juli Zeh Vernunft
hier gleichsetzt mit: das Leben um jeden Preis erhalten, verbessern
und gegen Risiken schützen. Und nun wird es kontrovers, weil aktuell: Inwieweit darf der Staat in die Freiheitsrechte der Bürger*innen
eingreifen, um sie zu schützen? Sind »Freiheit« und »Sicherheit«
zwei sich ausschließende Konzepte? Unser Grundgesetz schützt
die Freiheit der Bürger*innen. Es ist kein Werk zur Maximierung
von Sicherheit. Gleichzeitig wird das Sicherheitsbedürfnis vieler
Bürger*innen immer größer, was z. B. an der politischen Diskussion
um Einwanderung, Integration und Terror sichtbar und rechtspopu-

listisch ausgeschlachtet wird. Die Angst der Menschen ist
eine politische Währung. Wie begegnet man dem gefühlten Kontrollverlust in unserer globalisierten Welt, in der
Menschen, Waren, (falsche) Informationen und ein pandemisches Virus (scheinbar) unbegrenzt umherwandern? Sehen wir
alle Menschen, Gruppen und Gemeinschaften, wenn wir über Freiheit und Sicherheit nachdenken – oder bleiben wir zu sehr bei uns
selbst? Die Ambivalenz zwischen den Werten Freiheit und Sicherheit beschreibt ein Dilemma, das uns in allen demokratierelevanten
Fragestellungen begegnet. Diese Werte sind keine Gegensätze – sie
gehören beide zum Kern unserer bürgerlichen Bedürfnisse. Es tut
uns weh, uns für Lösungen in diesem Spannungsfeld zu entscheiden, weil wir wissen, dass es keine perfekte Lösung gibt, in der die
Integrität beider Werte in uns gewahrt wird. Gleichzeitig müssen
wir Entscheidungen treffen und konkrete Lösungen
suchen, damit es vorangeht. »Corpus Delicti« lädt ein,
sich zwischen Theaterraum und realer Welt in ein
Dilemma zu begeben, sich der Ambivalenz auszusetzen
und sich dennoch zu positionieren.
Jenni Schnarr

CORPUS DELICTI [14+]

Inszenierung: MEIKE HEDDERICH
Bühne und Kostüme: MAREN STEINEBEL

PREMIERE: 25.09.2021, 19:30 im Jungen Theater

WIE WÜRDE DEIN IDEALER STAAT MIT DEM DILEMMA ZWISCHEN FREIHEIT UND SICHERHEIT UMGEHEN?

Mein perfekter Staat hätte
Grenzen /
keine Grenzen.
Diese würden folgendermaßen geschützt:
Die Macht in meinem Staate ginge von
aus. Die Staatsprache wäre:
.
.
Menschen, die diese Sprache nicht sprechen, müssen in Formularen/auf dem Amt:
.
Für Formulare/die Ämter bedeutet das
Jahren dürften wählen. Diese Menschen dürften nicht wählen:
.
Menschen ab
erlaubt:
Diese Genussmittel wären für
Diese Genussmittel wären für
grundsätzlich verboten:
Mit Gesetzesverstößen der Bürger*innen würde mein Staat so umgehen:
.
Es gibt /
Es gibt keine Gefängnisse in meinem Staat.
, dabei wird die Anschaffung/Nutzung von
Die Bürger*innen in meinem Staat bewegen sich mit folgenden Fahrzeugen:
durch staatliche Hilfen unterstützt. Es gibt folgende Regelungen im Verkehr:
ja / nein
ja / nein
/ Ampeln
/ Anschnallpflicht
/ Helmpflicht
/ Tempolimit
/ Unbegrenzte Platzkapazität
/ Kostenlos für alle:
,
/ Führerschein für Folgende:
/ Bußgelder bei Regelverstoß
/ Verpflichtende Ausgleichszahlungen für Umweltschäden
/ Freier Kraftstoff
Um den Klimawandel zu entschleunigen, gibt es für

alle /

Reiche /

Unternehmen /

Individuen in meinem Staat folgende Verbote und Regelungen:
.

Um die Sicherheit der Bürger*innen vor Bedrohungen von außen zu schützen, unternimmt mein Staat folgende Maßnahmen
Mein Staat schützt / schützt nicht die Sicherheit und freie Entfaltung von Minderheiten (wie z.B.
Mein Staat geht Bündnisse mit Staaten ein, die
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.
), indem er

.
.
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Illustrationen © Greta M. Jakobs

Gehe dabei nicht vom Ist-Zustand in der Welt aus. Gehe nicht davon aus, dass jeder Staat auf der Welt so wäre wie deiner (die anderen haben ja die
Freiheit, es anders zu machen!).

Und was ist dein innerer
Schweinehund für ein Tier?
Wer kennt ihn nicht, den inneren Schweinehund? Er taucht immer
dann auf, wenn etwas Unangenehmes erledigt werden muss, von
dem man insgeheim weiß, dass es wichtig und richtig ist. Ob Sport,
gesunde Ernährung, Hausaufgaben, Zimmer aufräumen oder
Steuererklärung – jede*r von uns hat solche »Schweinehund-Themen«.
Carlotta, die junge Protagonistin in Mareike Zimmermanns UmweltOper »BÄR«, hat keinen inneren Schweinehund. Sie hat einen Schweinebären. Ein eigentlich sehr süßer, sympathischer Teddybär, der
immer größer und aufdringlicher wird und Carlotta daran erinnert,
wie nachlässig und bequem sie geworden ist. Denn eigentlich will
Carlotta das Klima retten und die Umwelt und am besten gleich die
ganze Welt. Doch bei jedem Wetter mit dem Fahrrad fahren, auf das
Donnerstags-Schnitzel in der Kantine und die Urlaubsflugreise verzichten, Plastik vermeiden und ständig Strom sparen ist ganz schön
anstrengend. Sie hat keine Lust, immer die Spaßbremse zu sein, die
anderen Vorhaltungen macht, die Freak-Frau mit dem Klima-Tick.
Dem Schweinebären ist das nur recht. Er ermuntert Carlotta, sich
zu entspannen, wie Schweinehunde oder -bären das eben tun, und
macht es sich an ihrer Seite bequem. Jetzt ist Carlotta die Freak-Frau
mit dem Riesen-Teddy. Doch nichts tun ist irgendwie auch keine
Lösung.
Wie wird man seine inneren Schweinhunde, -bären oder was
auch immer uns zurückhält, los, um unseren Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten? Und müssen wir das überhaupt?
Diesen Fragen widmet sich Autorin Mareike Zimmermann
in der Oper »BÄR« für Menschen ab 10 Jahren, einem Auftragswerk des Landestheaters Detmold, das im Oktober 2021
Premiere feiert.
Die musikalische Grundlage des Werks bildet Francesco
Cavallis Barockoper »La Calisto«. Auch wenn das Thema Klimawandel vor 370 Jahren, als »La Calisto« uraufgeführt wurde, eher keine
Rolle gespielt hat, gibt es inhaltlich eine bedeutsame Parallele der
Protagonistinnen. Die Waldnymphe Calisto wird durch eine Intrige hinters Licht geführt und für ihr vermeintliches Fehlverhalten
bestraft, indem sie in einen Bären verwandelt wird. Sie muss mit
den weitreichenden Konsequenzen der Handlungen anderer leben.
Genauso ergeht es Carlotta, ergeht es uns allen. Keine*r von uns ist
allein verantwortlich für den Klimawandel. Habe ich dennoch eine
Verantwortung zu handeln? Und kann ich allein überhaupt irgendetwas am Klimawandel ändern?
Klare Antworten darauf kann es naturgemäß nicht geben. Doch

DO IT YOURSELF!
WAS KANNST UND WILLST DU BEITRAGEN?
Wie schützt du die Umwelt und das Klima bereits?
Bei welchen Dingen verfolgt dich dein Schweinebär noch?
In welcher Gestalt tritt er oder sie auf?
Was würde dir helfen/hilft dir, deinen Schweinebär
loszuwerden?
Was wünschst du dir für die Zukunft unserer Umwelt?
Protagonistin Carlotta führt uns mit Witz und Charme vor
Augen, dass wir alle gemeinsam im »Klimaschutz-Boot« sitzen. Schwächen sind erlaubt, davon zeugt augenzwinkernd
die »Oh-Schnitzel«-Arie. Wenn jede*r einen kleinen Beitrag
leistet, ist die Wirkung trotzdem groß und innere Schweine,
Hunde und Bären werden immer kleiner.
Philine Korkisch

BÄR [10+]

Umwelt-Oper von Mareike Zimmermann
Musik nach Francesco Cavallis »La Calisto«
In einer musikalischen Bearbeitung von Francesco Damiani
Inszenierung: MAREIKE ZIMMERMANN
Bühne und Kostüm: JULE DOHRN-VAN ROSSUM
Musikalische Leitung: FRANCESCO DAMIANI

PREMIERE: Samstag, 16.10.2021, 16:00 Uhr, Junges Theater
Weitere Vorstellungen: 9.11. / 12.11.2021 / 14.2. / 15.2. /
16.2. / 19.2. / 1.4.2022

How to get a
Illustrationen © Greta M. Jakobs, Foto © Leonard Olfens

beach body
1. Have a body.
2. Go to the beach.
JUNGES THEATER
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JUNGES MUSIKTHEATER

Fanfare für Philine!
Philine Korkisch ist seit März 2021 neu im Team des Jungen Theaters. Die gebürtige
Hamburgerin hat ihren Bachelor in »Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis« in
Hildesheim und ihren Master in Musikvermittlung in Linz absolviert. Nach Stationen in
Leipzig, Wien und Hamburg baut sie jetzt die Musik(theater)pädagogik bei uns in Detmold
auf. Jenni Schnarr, Leiterin des Jungen Theaters und ebenfalls leidenschaftliche Pädagogin,
hat mit ihr über ihre Pläne gesprochen.
Philine, wie kommt es, dass du bei uns in Detmold gelandet bist?
Ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung! Deutschlandweit gibt es viele etablierte Abteilungen der Musikvermittlung
an Theater- und Konzerthäusern – dort wäre es sicher sehr spannend, diese weiterzuentwickeln und zu erweitern. Hier in Detmold
hat sich für mich aber die sehr reizvolle Möglichkeit ergeben, diese
Sparte von Beginn an mitzugestalten und sie mit den vorhandenen
Ressourcen, Programmen und Künstler*innen auf neue Füße zu
stellen.

Und warum machst du Musikvermittlung?
Mich hat Orchestermusik schon mit sechs Jahren total fasziniert und
emotional abgeholt. Das waren ganz besondere Momente für mich
als Kind, wie kein anderes Erlebnis. Und diese Begeisterung dafür,
live Musik zu hören, möchte ich gerne weitergeben. Es gibt ja mittlerweile wenig Berührungspunkte mit klassischer Musik. Musikvermittlung bedeutet für mich, es für Menschen jeden Alters, jeder Herkunft, jeder Voraussetzung möglich zu machen, Zugänge zu Musik
zu erfahren. Es geht um eine Brücke zwischen uns als Institution
und dem Publikum und eben auch dem (Noch-)Nicht-Publikum. Gar
nicht mit der Absicht, dass dann alle ein Abo kaufen oder jede Woche
ins Konzert oder ins Theater kommen. Es geht um die Chance, Musik
kennenzulernen – selbst dann, wenn man am Ende sagt: Nee, das ist
nichts für mich.
Ich finde es spannend, dass du sagst, (Musik-)Theaterpädagogik ist für
Menschen jeden Alters. Viele denken ja bei dem, was wir Pädagoginnen
machen, immer nur an die Arbeit mit Schulklassen und Kindern, dabei
geht es ja am Ende um alle. Gibt es Unterschiede in deiner Arbeit mit den
verschiedenen Altersgruppen?
Es hängt immer davon ab, was für eine Gruppe vor einem steht, ob
die Menschen Vorerfahrungen haben oder nicht – das Alter ist da
fast egal. Natürlich sind die Methoden andere, aber die Voraussetzungen sind ja für alle gleich und die allererste Erfahrung mit LiveMusik oder Theater ist altersunabhängig tatsächlich sehr ähnlich.
Wobei die Fokussierung unserer Arbeit auf Kinder und Jugendliche
deshalb sinnvoll ist, weil man sagt, dass die erste Erfahrung mit
Musik möglichst früh gemacht werden soll, damit sie nachhaltig
ist und man zukünftig daran anknüpfen kann. Natürlich erreichen
wir viele Kinder und Jugendliche über die Schulen und das ist auch
nochmal besonders wichtig, weil wir dort wirklich auf alle treffen,
unabhängig vom Elternhaus, vom sozialen Status und den finanziellen Möglichkeiten der Familie. Trotzdem ist unsere Arbeit für alle
Menschen da. Wenn wir z. B. an Senior*innen in Pflegeeinrichtungen
denken, stellt sich da natürlich auch die Frage der Zugänge, weil die
Mobilität eventuell fehlt.

schuhen sitzt. Und dann gibt es natürlich so scheinbar banale Dinge
wie Eintrittspreise oder die ganzen Regeln, die es bei einem Besuch
im Theater zu kennen gilt …
Ich selbst habe ja im Konzert immer Angst, an der falschen Stelle zu klatschen und dann empörte Blicke zu ernten …
Wenn wir uns das historisch anschauen, war das Konzert früher
eine Veranstaltung, die hat gerne mal fünf, sechs Stunden gedauert.
Deshalb war es natürlich völlig selbstverständlich, dass man zwischendurch rausgegangen ist, sich mit der Nachbarin unterhalten,
oder seine Zustimmung oder Ablehnung durch Klatschen oder Zwischenrufe kundgetan hat. Das kreiert ja am Ende auch ein Gemeinschaftsgefühl unter den Zuschauenden, die wirklich Anteil nehmen
an dem, was da vorne passiert.

Dieser Theatergeist ist exklusiv und faszinierend zugleich, mit den roten
Teppichen und den Regeln. Wenn du von Gemeinschaftsgefühl sprichst,
dann freue ich mich sehr auf die nächste (hoffentlich post-pandemische)
Spielzeit! Worauf freust du dich denn am meisten?
Erstmal freue ich mich darauf, das Theater spielend kennenzulernen. Und dann auf eigentlich alles: Die Familien- und Schulkonzerte sind mir natürlich erstmal sehr vertraut, aber ich freue mich
auch auf die Erarbeitung eines dazugehörigen Bühnenprogramms.
Und auf die Musiktheaterproduktionen im Jungen Theater und die
Arbeit mit Schulklassen. Etwas aufgeregt bin
ich, den KidsClubMusik zu leiten und da
mit Kindern in ihrer Freizeit ein Stück
zu erarbeiten. Es wird eine Spielzeit,
in der wir an verschiedenen Stellen kleine Samen setzen, die hoffentlich fruchten und dafür sorgen, dass Schulklassen, Kinder
und Jugendliche gerne zu uns
ins (Junge) Theater kommen.

Wie gehst du für dich mit dem Hochkultur-Vorwurf um, dem wir uns in der
Vermittlungsarbeit immer stellen müssen?
Ich finde diesen Diskurs sehr wichtig! Mein Ziel ist es, von diesem
Begriff wegzukommen, denn Theater, Konzert, Oper sind Kunstformen für alle Menschen. Es müssen Institutionen entstehen, die
niedrigschwellig sind, in denen jede*r eine Daseinsberechtigung
hat, egal, ob er einen Anzug anhat oder neben mir in Jeans und Turn-
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Du hast ja bisher hauptsächlich an Konzerthäusern gearbeitet. Warum jetzt (Musik-)Theater?
Ich glaube, dass es für die Vermittlungsarbeit sehr
spannend ist, neben der Musik auch die Bühne zu
nutzen. Das Bühnenelement gibt ja noch eine visuelle
Ebene dazu, auf die man sich beziehen kann und die
etwas mit der Musik macht.

JUNGES MUSIKTHEATER

Echt jetzt?! [10+]
Bär [10+]
Sterben kann jede [14+]
Pettersson und Findus [5+]
PREMIERE: Sa, 19.09.2021, 16:00 Uhr

PREMIERE: Sa, 16.10.2021, 16:00 Uhr

Klassenzimmerstück, PREMIERE IM JUNGEN THEATER: 20.11.2021, 19:30 Uhr

Illustrationen © Greta M. Jakobs

PREMIERE: Mi, 26.01.2022, 11:00 Uhr

JUNGE KONZERT E
FÜR SCHULKLASSEN

MADE IN AMERICA

dienstags ab 01.02.2022, 16:00 Uhr
Anmeldung unter:
jt@landestheater-detmold.de

Di 30.03.2022, 9:00 Uhr, Großes Haus

Ein Konzerterlebnis für die ganze Familie – genau das ist die neue
Reihe der Familienkonzerte! Das Symphonische Orchester des
Landestheaters Detmold lädt Klein und Groß ein zu drei abwechslungsreichen Reisen durch die Welt der Musik. Da ist für jede und
jeden etwas dabei – Mitmachen ausdrücklich erwünscht!
Im ersten Abenteuer
tauchen Orchester und
Publikum ein in die Tiefen der Weltmeere und lauschen dem Rauschen der Wellen und den Gesängen der Meerjungfrauen. Weiter
geht die Reise nach Amerika:
heißt es, wenn wir
das Theater kurzerhand in einen Jazzclub verwandeln. Schließlich
wird es magisch mit verzauberter Musik aus
.

EIN MEER-MÄRCHEN

Mitspielen, mitmachen, entdecken,
sich selbst und die Welt auf die
Probe stellen, spielend nach Möglichkeiten suchen und überhaupt
einmal alles neu und anders denken: Unser KidsClubMusik ist offen
für alle, die sich einmal auf der
Bühne ausprobieren wollen.

Opera Magica: Wie entsteht eine Oper? [6+]

Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins
Theater! Die Jungen Konzerte geben
Schüler*innen spannende Live-Einblicke in
die Welt der Musik.

FAMILIENKONZERT E [6+]

KidsClubMusik [10-13]

Harry Potter: Wie wirkt Filmmusik? [9+]
Mi, 26.04.2022, 9:00 Uhr, Großes Haus

Ein Meer-Märchen

So, 07.11.2021, 11:30, Großes Haus

Made in America

So, 13.02.2022, 11:30, Großes Haus

Harry Potter

Do 26.05.2022, 11:30, Großes Haus

HARRY POTTER

Das JUNGE THEATER wird unterstützt durch

Uraufführungen im digitalen
Theater

Prof. John von Düffel

Das Landestheater arbeitet mit John von Düffel und dem Studiengang Szenisches Schreiben an der UdK Berlin zusammen.
Von Stefan Keim
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leren Alters?« Jemanden auf den Leib schreiben, so nennt man es,
wenn die Autorin oder der Autor schon weiß, wer das Stück spielen
wird. Man kennt das, wenn einem bekannten Komödianten die Gags
so in den Mund gelegt werden, dass er sie mühelos in seinem besonderen Stil abfeuern kann. Doch so ist dieses Leibschreiben nicht
gemeint. »Es geht nicht darum, was die Schauspieler*innen sind«,
sagt John von Düffel, »sondern was sie sein könnten.«
Und nun kommt das digitale Element. Die Stücke sollen ungefähr
eine halbe Stunde lang werden, »ein Hybridformat zwischen Theater und Film.« Also gleich gedacht für die Umsetzung als Stream. Die
Einheit des Ortes – wie sie schon Aristoteles in der Antike formuliert
hat – ist die eine Sache. Aber die Kamera kann viel verändern, durch
Naheinstellungen und Totalen, durch Schwenks und Fahrten. John
von Düffel nennt einen der großen Unterschiede zum Live-Theater:
»Man kann sich, wenn man im Raum sitzt und auf die Bühne schaut,
zwar näher heran fühlen. Aber man kann sich nicht näher heran
zoomen.«

»Man kann sich, wenn man im
Raum sitzt und auf die Bühne
schaut, zwar näher heran fühlen.
Aber man kann sich nicht näher
heran zoomen.«
John von Düffel
Welche Themen die neuen Stücke behandeln, ist noch geheim. Deadline für die Studierenden ist der 30. September, viele werden bis zur
letzten Minute an ihren Texten feilen. Eine Grundtendenz kann John
von Düffel schon verraten: »Die Generation, die jetzt am Start ist, hat
sich politisiert.« Gerechtigkeitsfragen treiben die jungen Leute um,
der Klimawandel, auch ethnische und postethnische Debatten, die
Frage, was Identität bedeutet. »Da herrscht eine hohe Sensibilität«,
sagt Düffel, »wenn es darum geht, wo Klischees und Einschränkungen anfangen. Es ist jetzt gar keine einfache Zeit, Dramatiker*in
zu sein. Früher hatte man Bösewichte und Antagonisten auf dem
Silbertablett. Heute ist alles komplizierter geworden, die politischen
Anliegen sind schwieriger zu beschreiben.«
Worüber sie schreiben wollen, ist dem Drama-Nachwuchs freigestellt. Einzige Bedingung: Es muss zur Besetzung passen. »Das
Medium des Theaters ist erst einmal die Schauspielerin und der
Schauspieler« erklärt John von Düffel. »Die Bühne oder der Stream
sind nur der Ort, an dem etwas passiert.« Viel hat er mit den Studierenden darüber diskutiert, ob sie Kameraeinstellungen schon ins
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Notlösung oder Zukunftsform? Das ist die große Frage beim Blick
auf das digitale Theater, wie es sich während der Pandemie entwickelt hat. Manche sahen und sehen in den Streams eine Möglichkeit, die Grenzen des Theaters zu erweitern und ein neues Publikum anzusprechen. Andere halten es für Beschäftigungstherapie,
die schnell wieder verschwunden ist, wenn wieder regelmäßig vor
Live-Publikum gespielt werden darf. Das Landestheater Detmold
setzt ein klares Zeichen mit einem ungewöhnlichen Projekt. Es lässt
junge Autor*innen, die in Berlin »Szenisches Schreiben« studieren,
neue Texte schreiben – extra für die Verfilmung.
Geleitet wird der Studiengang von John von Düffel. In Detmold ist
er bestens bekannt durch die Uraufführung von »Odyssee – Die
Geschichte von Niemand« vor drei Jahren. Düffels Theaterbearbeitungen bekannter Klassiker wie »Buddenbrooks« nach Thomas
Mann werden an großen und kleinen Bühnen häufig gespielt. Er
schreibt anspruchsvolle Stücke, hat aber auch die Musicalfassung
von »Der Schuh des Manitu« verfasst. Sein erster – übrigens wunderschöner – Roman »Vom Wasser« etablierte ihn gleich in der Belletristik, Hörspiele und Übersetzungen gibt es ebenfalls zuhauf.
John von Düffel ist ein Autor, der sich mit ähnlicher Begeisterung in
künstlerische Großprojekte und Aufgaben des Tagesgeschäfts wirft.
Seit zwölf Jahren ist er Professor an der Universität der Künste in
Berlin.
»Wie wird man Dramatiker?«, lautet natürlich die Frage, wenn
jemand das Studium des szenischen Schreibens beginnt. Düffels
Antwort: »Indem man Stücke schreibt.« Natürlich ist es nicht ganz
so einfach, dann wäre die Ausbildung schnell erledigt. Hinter diesem Satz steckt eine pragmatische Einstellung. Professor von Düffel empfiehlt den Studierenden: »Erlebt Kooperationen, geht in die
Theaterprozesse hinein! Erfahrt, was es bedeutet, in einem Probenprozess dabei zu sein, sammelt Erfahrungen, lernt, auch mit Enttäuschungen umzugehen!«
In diesem Sinne beginnt die Zusammenarbeit mit dem Landestheater. Natürlich in der Hoffnung, möglichst wenig Enttäuschungen zu
produzieren. Aber es geht darum, dass der Nachwuchs nicht nur in
den eigenen Obsessionen und ästhetischen Vorlieben nach Themen
sucht, sondern sich der Herausforderung einer Auftragsarbeit stellt.
Das »digitale Theater« in Detmold macht klare Vorgaben. Es gibt fünf
Schauplätze, an denen die Stücke spielen können. Die Lkw-Garage
des Theaters, einen sehr schmalen Gang, das Büro des Geschäftsführers zum Beispiel. Die Dramatiker*innen müssen sich für einen
Spielort entscheiden, bei dem sie bleiben müssen.
Außerdem ist die Besetzung vorgegeben. Sechs Schauspieler*innen
machen mit, jeweils in Paarungen, die von der Dramaturgie vorher
festgelegt wurden. »Das ist die Herausforderung«, erklärt John von
Düffel. »Was fällt einem zu einer Grande Dame des Theaters und
einem jungen Schauspieler ein? Oder zu zwei Schauspielern mitt-

Foto © Marc Lontzek

Alexandra Riemann in »Am Boden« (Filmische Inszenierung), Spielzeit 2020/21

Skript schreiben sollen. Also mehr Drehbücher als Theaterstücke
verfassen. Sie haben sich dagegen entschieden. Die Regisseur*innen
müssen ja auch kreative Freiheit haben.
Die Stücke werden von der Regieklasse der Folkwang Universität
der Künste inszeniert. Sie gehören zur gleichen Generation wie
die Autor*innen. »Dieser Jahrgang«, berichtet John von Düffel, »hat
von Anfang an unter Corona-Bedingungen studiert und Theater
aktiv wahrgenommen. Sie sind in ihre künstlerische Laufbahn mit
gestreamtem Theater gestartet. Das ist ein massiver Unterschied.«
Es hat sich eine Menge getan im digitalen Theater seit Ausbruch der
Pandemie. Am Anfang haben viele Theater alte Mitschnitte online
gestellt. Und es war ein großes Vergnügen, sich historisch wichtige
Aufführungen zum Beispiel von der Schaubühne oder dem Berliner
Ensemble anzuschauen. Als die Bühnen merkten, dass der Lockdown länger dauern würde oder das Spielen vor Publikum nur sehr
eingeschränkt möglich sein würde, entwickelten sie Ideen, um ihre
neuen Produktionen online zu zeigen.
Dabei entstand eine große stilistische Vielfalt. Einmal der LiveStream von zeitgleich gespielten Aufführungen. Dafür reichten aber
nicht mehr wie früher zwei Kameras, sondern es musste technisch
aufgerüstet werden, um die Sehgewohnheiten des Publikums nicht
zu enttäuschen. Mit acht Kameras wollte zum Beispiel Johan Simons
am Schauspielhaus Bochum seine neue Inszenierung von Knut
Hamsuns »Mysterien« einfangen. Und selbst das genügte nicht seinen Ansprüchen. Die Stream-Premiere wurde kurzfristig abgesagt,
das Stück läuft nun ab September hoffentlich vor Live-Publikum.
Sehr kreativ zeigten sich online einige kleine Bühnen. Neben Detmold ist es vor allem das Schlosstheater Moers, das mit kraftvollen
und zeitkritischen Streams auf sich aufmerksam machte. Begleitet
von einem sehr lebendigen Live-Chat. Und vor allem manche Opernhäuser hatten große Netzauftritte. Zum Beispiel die Staatsoper Hannover, wo bei der Premiere von Benjamin Brittens stimmungsvoller
Gruseloper »The Turn of the Screw« Generalmusikdirektor Stephan
Zilias fröhlich mitchattete und das Publikum auf musikalische
Besonderheiten aufmerksam machte. So etwas geht natürlich nur,
wenn der Stream vorher aufgezeichnet wurde.
Diese Theaterfilme bieten wahrhaftig viele kreative Möglichkeiten.
Gerade weil sie zwischen den Kunstformen angesiedelt sind. Das
Schauspiel Köln hat seine Reihe »dramazon prime« genannt und
zum Beispiel mit zwei Miniserien und der überwältigenden Roman
adaption »Der endlose Sommer« nach Madame Nielsen großen
Erfolg. Ein weiterer großer Pluspunkt für digitale Produktionen ist
die Reichweite. Menschen aus Südamerika, Asien – oder auch aus
Berlin, für die eine Reise nach Detmold auch aufwändig ist – können
problemlos den Laptop anschalten und zuschauen. Das gibt auch für
die Macher*innen neue Möglichkeiten. Sie können sich präsentieren
und haben hervorragendes Bewerbungsmaterial. Das ist natürlich
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besonders für junge Leute am Anfang der Karriere attraktiv.
Die digitale Weiterentwicklung der Theater könnte eine der wenigen
positiven Seiten der Pandemie sein. In Augsburg hat sich eine eigene
Sparte entwickelt, Theater mit Virtual-Reality-Brillen. Auch in Essen
und Gelsenkirchen, an sehr vielen Theatern wird damit experimentiert. Man bekommt eine Brille geschickt, setzt sie sich auf, und sitzt
mitten in der Inszenierung, auf der Bühne, wird direkt angespielt. Es
gibt 360-Grad-Kameras und ausgefeilte Soundsysteme, mit denen so
etwas aufgenommen wird. Neben dem experimentierfreudigen Teil
des vorhandenen Publikums werden so viele junge Leute erreicht,
die mit dem Theater bisher nichts zu tun hatten. Aber Watchpartys
mit VR-Brillen finden sie klasse.

»Man ist nur gut, wenn man
leidenschaftlich ist.
Vielleicht entstehen hier Keimzellen für größere Stücke.«
John von Düffel
John von Düffel gibt zu, dass er am Anfang dem Streamen gegenüber
skeptisch war. Dann hat er als Dramaturg am Deutschen Theater
erlebt, dass eine der von ihm betreuten Produktionen online ging –
und erlebte, wie sich sein Job neu definierte. »Die Kameras haben die
Dramaturgie übernommen. Ich saß hinter dem Mischpult, und wenn
ich Kritik äußerte, sagten die Kameraleute, nee, das muss so sein«
Natürlich sehnt sich John von Düffel nach der Rückkehr des LiveTheaters. Ohne Abstandsregeln auf der Bühne und im Saal. »LiveTheater wird alles überleben«, meint der Dramatiker. »Es gab zu
Shakespeares Zeiten die Pest, es gab Weltkriege. Aber dass zwei
Leute sagen, wir spielen was, schaut uns zu, das wird immer passieren. Das Hauptgeschäft wird wieder das Analoge sein. Der Kern des
Stream-Theaters war ein Ringen um Sichtbarkeit in einer Zeit, in der
das Theater unsichtbar geworden ist.«
Nun kommt es darauf an, die neuen Möglichkeiten kreativ zu nutzen. Den Studierenden gibt John von Düffel auf den Weg: »Man darf
nie denken, ich schreibe hier bloß einen Halbstünder, der nur in
einem Raum spielen soll.« Sie sollen die Themen verhandeln, die
ihnen wichtig sind, und die Beschränkung als Chance begreifen.
»Man ist nur gut, wenn man leidenschaftlich ist. Vielleicht entstehen hier Keimzellen für größere Stücke. Manchmal ist eine kleinere
Form eine gute Möglichkeit, ein Thema oder eine Figurenkonstellation zu erforschen.«
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Stefan Dörr

G wie Geschäftsführung
Stefan Dörr im Gespräch mit Maila von Haussen

Wir haben ja eine Doppelspitze aus Intendant/Künstlerischem Geschäftsführer einerseits und Verwaltungsdirektor/Kaufmännischem Geschäftsführer andererseits. Wie ist die Aufteilung zu verstehen, was genau sind
Ihre Aufgaben?
Grundsätzlich haben die Gesellschafter bei der Gründung der Landestheater Detmold GmbH im Jahr 2006 über ein Organigramm und
einen sogenannten Geschäftsverteilungsplan die unterschiedlichen
Aufgabenbereiche beider Geschäftsführer festgelegt. Natürlich gibt
es gemeinsame Aufgabenbereiche und selbstverständlich sind auch
neue hinzugekommen, die damals noch nicht bekannt waren oder
im Fokus standen. In der aktuellen Lage hat beispielsweise der Ausschuss für Arbeitssicherheit und z. B. unser intern so bezeichneter
„Krisenstab“ eine ganz andere Bedeutung und Gewichtung bekommen.
Mein Aufgabengebiet lässt sich grob zusammenfassen unter den
Überschriften Finanzielles, Rechtliches und Personelles im Bereich
der nicht-künstlerisch Beschäftigten. Ein Schwerpunkt liegt bei den
Finanzen des Theaterhaushalts von immerhin rund 23 Mio. €, den
rechtlichen Rahmen sowohl konkreter Fragen zum Arbeitsrecht,
Tarifrecht – wir haben drei unterschiedliche Tarifverträge im Haus
– etc. und natürlich allen Fragen im Personalbereich – bei rund 300
Beschäftigten insgesamt und der Hälfte davon im nicht-künstlerischen Bereich fällt da einiges an.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus?
Das frage ich mich auch – einen typischen Tag gibt es selten … Ernsthaft, natürlich gibt es wiederkehrende Termine wie etwa Jours
fixes der Geschäftsführung oder der Leitung oder mit Abteilungen,
genauso wie den bereits genannten Ausschuss für Arbeitssicherheit oder natürlich Aufsichtsrat oder Gesellschafterversammlung.
Gerade im letzten Jahr haben sich die rechtlichen Rahmen so häufig
grundlegend geändert, dass auch regelmäßige wichtige Termine ins
Wanken geraten sind. Da mussten wir sehr kurzfristig agieren. Ich
erinnere an die Ruhezeit zu Ostern in der Pandemie: Montagnacht
die Aussage, dass es über Ostern ab Gründonnerstag eine „Ruhezeit“
geben solle, Dienstag kurzfristig Abstimmung mit den Abteilungen,
rechtliche Prüfung, was wir den Mitarbeiter*innen sagen, wie die
Tage zu behandeln sind, Abstimmung mit dem Betriebsrat, Schreiben an die Mitarbeiter*innen. Alles unter Zeitdruck, da das Ganze ja
bereits wenige Tage später zum Tragen hätte kommen sollen – und
dann am Mittwoch bereits der Rückzug. Oder aber die vergleichsweise plötzliche Öffnung nun wieder, über die wir uns freuen, für die
aber zahlreiche Abstimmungen erforderlich sind.
Theater ist ein Live-Betrieb und das „Produkt“ ist, betriebswirtschaftlich gesprochen, sehr leicht verderblich – bis zu 140 Personen sind bei einer großen Oper abends im Einsatz und in der Regel
hebt sich der Vorhang um 19:30 Uhr. Nicht um 19:45 Uhr oder um
20:00 Uhr, sondern exakt an diesem Tag zu dieser Minute sind die
Kolleg*innen am Start und nur genau dann gibt es das „Produkt“!
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit am Theater?
Die unglaubliche Vielfalt. Es ist eine Arbeit mit Menschen für Men-
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schen – A spielt mit B für C, und
genauso ist es auch im gesamten
Prozess dorthin. Wir haben rund
80 % Personalkosten, damit wird
deutlich, dass der wesentliche
Anteil eines Theaters eben Menschen sind. Und um den Rahmen dafür zu gestalten, sind viele Menschen im Vorfeld erforderlich. Sei es, um das Bühnenbild zu erstellen
oder das Kostümbild, sei es der Verkauf an der Kasse, die Öffentlichkeitsarbeit, die Schließerinnen etc. Und das eben in drei Tarifverträgen, wobei es in einem Bereich sogar vier weitere Spartentarifverträge gibt. Und diese sehr unterschiedlichen Rahmen müssen
in Einklang gebracht werden, damit es reibungslos läuft. Oder eben
auch der rechtliche Rahmen von aktuellen Genehmigungen für z. B.
die Bespielung des Hauses generell oder auch GEMA, Tantiemen etc.
Möchten Sie kurz für Sie wichtige Stationen auf dem Weg zu Ihrer heutigen Position skizzieren?
Ja, klar. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften, Romanistik und Osteuropäische Studien/Russisch in Bielefeld und St.
Petersburg war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule, dann Geschäftsführer des Staatsbades in Bad Oeynhausen
und seit 2009 bin ich hier.
Welche Eigenschaften halten Sie für zentral, um ein guter Kaufmännischer Geschäftsführer zu sein?
Da 80 % der Aufwendungen des Theaters Personalkosten sind, ist
der Bereich Personal der wesentliche des Theaters. Entsprechend
würde ich auch sagen, dass ein ausgleichendes und vielseitig interessiertes Gemüt eine sehr hilfreiche Basis für die Arbeit darstellt.
Da die Arbeit sehr unterschiedlich ist am Theater, muss ich mich in
sehr unterschiedliche Bereiche auch kurzfristig einarbeiten können, also Flexibilität und eine gewisse Auffassungsgabe sind ebenfalls von Vorteil.
Wie steht das Landestheater Detmold in der aktuellen Krise da?
Sowohl Gesellschafter als auch das Land NRW stehen stabil zu uns
und haben uns trotz der Unmöglichkeit des Theaterspielens treu
die ganze Zeit zur Seite gestanden, ebenso wie die Zuschauer*innen,
die uns oftmals ermutigt und tolle positive Rückmeldungen gegeben
haben. Die Theaterfreunde, die mit über 600 Mitgliedern auch eine
sehr beachtliche Zahl von Bürger*innen der Region für ihr Theater
repräsentieren und auch die Sponsoren waren ebenfalls treu dabei
– auch wenn wir letztlich kaum etwas von den Planungen haben
umsetzen können. Dafür kann ich allen an dieser Stelle nur herzlich danken. Finanziell betrachtet, haben wir mit Kurzarbeit und der
eben genannten Unterstützung die Pandemie gut überstanden und
wir stehen solide trotz aller Unwägbarkeiten da.
Wie blicken Sie in die Zukunft des Landestheaters Detmold?
Optimistisch! 2025 werden wir 200-jähriges Jubiläum feiern. Seit
seiner Entstehung im Jahre 1825 hat das Landestheater Detmold
– damals noch als Hoftheater – alle Krisen überstanden und sich
dank der Unterstützung der Gesellschafter, des Landes, der Bevölkerung und natürlich der Mitarbeiter*innen weiterentwickelt. Mit
der Gründung einer GmbH im Jahr 2006 haben wir darüber hinaus
die Möglichkeit und Chance erhalten, vieles im Haus selbst entscheiden zu können und das gelingt bisher ganz gut. Viele andere
Theaterkolleg*innen sind Amt einer Stadt oder rechtlich unselbstständig – das kann auch Vorteile haben, weil man dann für weniger
verantwortlich gemacht werden kann. Aber im Ergebnis können Sie
nicht vor Ort über Geld und Personal vollumfänglich entscheiden
und müssen sich in einer größeren Stadt mit mehreren Tausend
Beschäftigten in der Verwaltung in die gleiche Reihe wie alle anderen Ämter stellen. Und im Theater ist dann doch vieles anders – ob
sehr unterschiedliche Tarifverträge oder aber das Ergebnis – Kunst!

THEATER-ABC
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Wollten Sie schon immer Kaufmännischer Geschäftsführer eines Theaters werden?
(Lacht) Nein, ehrlich gesagt nicht. Das Berufsbild gibt es ja in dem
Sinne nicht und es ist auch zu selten, als dass ich es früher schon
einmal kennengelernt hätte. Ein Theater als Unternehmen ist
auch heute noch nicht vollumfänglich bekannt, es werden eher die
künstlerischen Darbietungen auf der Bühne wahrgenommen – das
ist ja auch richtig so. Dass hinter dieser Arbeit im Falle des Landes
theaters Detmold 300 festangestellte Mitarbeiter*innen stehen und
wir Werkstätten wie eine Tischlerei, einen Malsaal oder aber eine
Schneiderei haben, um einige exemplarisch zu nennen, wird erst
bei der Erklärung des Unternehmens Theater deutlich. Und genauso
verhält es sich natürlich auch mit der Aufgabe des Kaufmännischen
Geschäftsführers/Verwaltungsdirektors.

G wie Grafik
GRAFIKDESIGN ist eine Tätigkeit, Sprache, Gedanken und
größere gedankliche Zusammenhänge mittels Typografie,
Bild, Farbe und Material visuell darzustellen bzw. augenscheinlich vermittelbar zu machen.
Zuständig für das Grafikdesign des Landestheaters sind Wiebke
Jakobs und Michael Hahn. Seit vielen Jahren begleiten sie gestalterisch verschiedene Staats-, Stadt- und Landestheater und verfügen
über langjährige Erfahrungen im Kultursektor.
Sie entwickelten das gesamte Branding des Theaters und designen
sämtliche aktuellen Publikationen wie Plakate, Konzertflyer, Leporellos, Programmhefte, Spielzeitbücher sowie alle Werbemaßnahmen.
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W wie Wiebke
Grafikdesignerin, Schriftsetzerin, Bildungswissenschaftlerin, Lehrerin, Managerin, Organisatorin, Familienmensch, Optimistin …
Inspirationsquelle: Reisen. Und immer die Augen aufhalten, die Inspiration kommt meist überraschend,
wenn man sie nicht erwartet.
Stil: von Punk bis Präzision
Meine Stars: Vincent van Gogh, Siri Hustvedt, David
Bowie
Lieblingsmotiv: immer das nächste Motiv
Was wirklich wichtig ist: Humor, Liebe, Lasagne
Motto: Wünschen hilft
Und sonst noch: Ich mag es, dass wir es bei der Arbeit
für das Theater mit Inhalten zu tun haben, die oftmals
eine gesellschaftliche Relevanz haben oder mich ganz
persönlich ansprechen und zum Nachdenken anregen. Mit jedem Programmheft, das ich gestalte, lerne
ich dazu.
Wenn es durch unsere Gestaltung gelingt, dem Inhalt
noch eine weitere künstlerische Ebene hinzuzufügen,
dann macht mir meine Arbeit besonders viel Spaß.

THEATER-ABC

M wie Michael
Grafiker und Illustrator (beide Berufe studiert und mit Diplom abgeschlossen)
Inspirationsquelle: Als Student war ich fasziniert von den polnischen
Theaterplakaten – damals gab es noch den »Eisernen Vorhang«.
Die Plakate waren düsterer Ausdruck der gesellschaftlichen Stimmungslage und auch, so habe ich das gesehen, Kritik an der staatlichen Repression. Die dystopisch, malerisch und vorwiegend manuell
erstellte Grafik zog mich in den Bann und war eine Inspirationsquelle
für meine eigene Plakatgestaltung. Die Grafikdesign-Ausbildung war
ebenfalls noch handwerklich geprägt. Die Digitalisierung des Berufes begann erst gegen Ende des Studiums.
Stil: Obwohl ich den ganzen Tag am Computer arbeite, schätze ich die
Handzeichnung, male an der Staffelei, arbeite auf Papier. Mut, Farbe,
Tusche und Radiergummi. Klassisch meist unter Zeitdruck.
Meine Stars: Neben Frau und Töchtern unser Vierbeiner Moritz und
Jens Kowsky*
Lieblingsmotiv: Weiß nicht – Figuren zeichne ich meistens. Da ich meistens Plakate entwerfe, sind Inhalte
vorgegeben. Daraus ergeben sich Motive, die ich versuche, in meinem Sinne zu interpretieren – dann werden es eventuell auch Lieblingsmotive.
Was wirklich wichtig ist: Balance und die Gabe zurücktreten zu können.
Motto: Wohl dem, der eine*n Grafiker*in hat und keine
Agentur. Plädoyer für die kleinen grafischen Einheiten, in denen man oft sehr hohe Qualitäten entdecken
kann.
Und sonst noch: Für das Theater zu arbeiten ist speziell: grenzenlos im engen Raum, unendlich und
trotzdem stark begrenzt, ein Strudel – fast immer am
Abgrund. Ein Ort zum Lieben.
*Referent für Marketing, zuständig für Anzeigen u. Ä.
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Das Landestheater als Botschafter
für »Brot für die Welt«

Sabine Hartmann, Referentin für ökumenisches Lernen in der Lippischen Landeskirche, im
Gespräch mit Maila von Haussen über die Kooperation

Was genau sind die Aktivitäten von »Brot für die Welt« allgemein und in
Lippe?
1959 wurde »Brot für die Welt« als Hilfswerk der evangelischen Kirchen und Freikirchen in Deutschland gegründet. Damals wollten
Christ*innen sich mit Sammelaktionen dafür einsetzen, dass es im
globalen Süden weniger Armut und Hungersnöte gibt – daher das
Motto »Brot für die Welt«. Aus dieser Aktion heraus ist im Laufe der
Zeit ein großes Hilfswerk geworden, das es sich zur Aufgabe macht,
Menschen im globalen Süden durch Projektarbeit zu unterstützen,
ihre Existenz nachhaltig zu sichern. »Brot für die Welt« ist heute in
über 90 Ländern aktiv mit der Zielsetzung Ernährungssicherung,
Bildung, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsversorgung,
Corona-Hilfe usw. Die Arbeit vor Ort wird mit lokal ansässigen Partnerorganisationen abgesprochen und durchgeführt, denn diese
können die jeweilige Lage besser einschätzen, haben Netzwerke vor
Ort und stehen in direktem Kontakt mit den Menschen.
In der Lippischen Landeskirche versuchen wir, die Arbeit von »Brot
für die Welt« durch Bildungsangebote und Veranstaltungen bekannt
zu machen. Das Spektrum der Aktivitäten reicht vom Vortrag über
Podiumsdiskussionen bis zu großen Konzerten. Neben der Öffentlichkeitsarbeit spielt natürlich auch immer das Einwerben von Spenden für »Brot für die Welt« eine Rolle.
Für Menschen, die sich überlegen zu spenden, ist es besonders relevant
zu wissen, ob das Geld tatsächlich bei den Hilfsbedürftigen ankommt.
Früher gab es bei »Brot für die Welt« den Slogan »Jede Mark für Übersee.« Und man hat es mit Hilfe ehrenamtlicher Kräfte auch lange
geschafft, alles Geld für die Unterstützung der Menschen im globalen
Süden zu nutzen. Das geht heute nicht mehr: Wenn man wahrgenommen werden möchte, braucht es Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
Ganz wichtig ist auch eine saubere und transparente Verwaltung der
Spendengelder. Das alles muss bezahlt werden. Aber »Brot für die
Welt« ist mit dem Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für
soziale Fragen (DZI) für einen verantwortungsvollen und effizienten
Umgang mit Spenden ausgezeichnet. Die gespendeten Mittel gehen
zu 91,6 % direkt in die Projektarbeit. Das ist eine sehr gute Quote.
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Jedes Jahr gibt es eine Aktion zu einem bestimmten Thema, wobei sich
das Jahr am Kirchenjahr orientiert, also von Advent zu Advent reicht. Im
Jahr 2021 heißt das Thema »Kindern Zukunft schenken«.
Die UN hat das Jahr 2021 zum Internationalen Jahr zur Abschaffung der Kinderarbeit deklariert, die Aktion von »Brot für die Welt«
nimmt u. a. darauf Bezug. Auf Kakao- und Zuckerrohrplantagen, in
Steinbrüchen, in der Bekleidungsindustrie – überall in diesen und
anderen Bereichen ist sehr oft Kinderarbeit zu finden. In herkömmlich produzierten Konsumgütern, die wir z. T. täglich nutzen, steckt
oftmals kein geringer Anteil von Kinderarbeit, so z. B. in Schokolade,
in Fußbällen, in Kleidung oder in Grabsteinen sowie Natursteinen
für Gärten. Corona befeuert diese Problematik, weil viele Menschen
im globalen Süden während der auch dort verhängten Lockdowns
ohne soziale Absicherung sind und von jetzt auf gleich ihre Arbeit
verloren haben, ganz ohne Ausgleich. Da versucht man dann natürlich alles, was irgendwie geht, um Geld zu verdienen und die ganze
Familie muss mithelfen. Kinder werden zudem gerne beschäftigt,
weil sie klein, gut zu führen und zu beeinflussen sind und ihre Arbeit
nicht teuer entlohnt werden muss. Davon profitieren dann sowohl
die großen Konzerne als auch wir als Konsument*innen, denn diese
Form der Ausbeutung trägt dazu bei, dass Konsumgüter billig sind
bzw. bleiben.
Was kann »Brot für die Welt« da tun?
Nehmen wir als Beispiel die Philippinen. Dort werden mit Hilfe
einer vor Ort aktiven Partnerorganisation von »Brot für die Welt«
Familien finanziell so unterstützt, dass sie ihre Kinder nicht arbeiten schicken müssen. Und das Wichtigste ist, dass die Kinder dann
zur Schule gehen können. »Brot für die Welt« setzt sich daher auch
massiv für bessere Bildungsmöglichkeiten ein, indem z. B. auch der
Schulbau und die Ausbildung von Lehrkräften unterstützt werden.
Langfristig wird zudem versucht, für gerechte Löhne der Erwachsenen zu sorgen, ein ganz wichtiger Aspekt, um Kinderarbeit zu verhindern.
»Brot für die Welt« betreibt außerdem Lobbyarbeit in den Einsatzländern und hier in der Bundesrepublik. Die Mitarbeiter*innen von
»Brot für die Welt« sind z. B. im Gespräch mit Bundespolitiker*innen
und legen dort den Finger in die Wunde, wo die Armut im globalen
Süden strukturelle Gründe hat, die auf den globalen Norden zurückzuführen sind. So hat sich »Brot für die Welt« für das nun durchgesetzte Lieferkettengesetz in Deutschland stark gemacht, durch das
Konzerne, die ihre Produkte durch Menschenrechtsverletzungen
wie z. B. ausbeuterische Kinderarbeit billig halten, zur Rechenschaft
gezogen werden können.

BROT FÜR DIE WELT
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Das Landestheater Detmold ist in der Spielzeit 21/22 Botschafter für
»Brot für die Welt« in Lippe. Was genau bedeutet das?
Seit einiger Zeit haben wir prominente Vertretende in Lippe – Kulturschaffende und Sportler*innen – gefragt, ob sie sich Öffentlichkeitsarbeit für »Brot für die Welt« vorstellen können. Der Chor
GROOPHONIK und der TBV Lemgo Lippe waren bereits Botschafter,
und wir haben uns sehr gefreut, dass das Landestheater diese Funktion nun auch übernimmt.

Die 63. Aktion von »Brot für die Welt« für das Jahr 2022 nennt sich »Eine
Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.« Was ist da geplant?
Das Thema Klima hat mit so gut wie allen Bereichen zu tun, mit
denen sich »Brot für die Welt« beschäftigt. Der Klimawandel hat
einen großen Einfluss auf die Ernährungsmöglichkeiten der Menschen. Dürren und Fluten nehmen zu und vernichten Ernten. Darunter leiden vor allem die Menschen im globalen Süden. Für die 63.
Aktion von »Brot für die Welt« steht z. B. Bangladesch im Fokus, weil
das ein extrem durch den Klimawandel bedrohtes Land ist. Bangladesch ist sehr flach, und durch den aufgrund der Klimaerwärmung
ansteigenden Meeresspiegel kommt es häufig zu Überflutungen.
Außerdem entstehen durch die Erwärmung der Erde mehr tropische Wirbelstürme und ein großer Teil von ihnen trifft Bangladesch.
Wenn nun ständig Salzwasser auf Ackerland fließt, wird der Boden
unfruchtbar, das bedroht langfristig die Ernährungsgrundlage der
Menschen. Hier setzt »Brot für die Welt« mit der Partnerorganisation vor Ort an, um mit den Menschen z. B. den Anbau salzresistenter Reis-, Kartoffel- und Kohlsorten auszuprobieren. Die Trinkwasserversorgung wird durch spezielle Wasseraufbereitungsanlagen
gesichert, denn wenn Brunnen versalzen, bricht die Versorgung der
Menschen komplett zusammen. Schutzräume gegen Überflutung
und Stürme werden gemeinsam gebaut, ebenso Dämme.
Bei der Bundeseröffnung der 63. Aktion in Lippe wird hoffentlich
auch eine Verantwortliche aus der bengalischen Partnerorganisation dabei sein und von der Projektarbeit dort erzählen können.

Wenn man die Aktionen von »Brot für die Welt« unterstützen möchte, was
für Möglichkeiten gibt es?
Grundsätzlich sind Dauer- und Einzelspenden von Menschen, die
»Brot für die Welt« unterstützen möchten, sehr wichtig. Vom kleinen
Beitrag bis zur großen Summe ist alles eine Hilfe.
In fast allen Landeskirchen gibt es hauptamtliche Mitarbeitende wie
Pfarrer Dieter Bökemeier (Leiter des Referats Diakonie und Ökumene der Lippischen Landeskirche, in das die »Brot für die Welt«Arbeit eingebettet ist) und mich, die versuchen, die Arbeit von »Brot
für die Welt« öffentlich zu machen, zu informieren und um Spenden
zu werben oder Aktionen durchzuführen. Dafür ist Unterstützung
immer willkommen. Für junge Menschen gibt es das Netzwerk »Brot
für die Welt Jugend«.
Interessierte können sich gern an mich oder an Pfarrer Dieter Bökemeier wenden.
KONTAKT: sabine.hartmann@lippische-landeskirche.de,
dieter.boekemeier@lippische-landeskirche.de
WEITERE INFORMATIONEN: www.brot-fuer-die-welt.de
SPENDENKONTO: Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE 10 1006 1006 0500 5005 00
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Sie haben gerade die Bundeseröffnung der 63. Aktion erwähnt, die hier
in Detmold am 27. November 2021 stattfinden wird, das ist sicher etwas
ganz Besonderes für »Brot für die Welt« in Lippe.
Ja, bei der diesjährigen Eröffnung wird am 1. Advent der TV-Gottesdienst in der Christuskirche in Detmold stattfinden. Am Vorabend
gibt es einen Eröffnungsabend im Landestheater. Der wird maßgeblich vom Jungen Theater gestaltet. Das ist eine tolle Zusammenarbeit
– wir freuen uns sehr darüber!
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