
AUSGABE 14 / Oktober – November 2021

   MUSICAL: Liebe, Mord und Adelspflichten
BALLETT: Der Glöckner von Notre Dame

SCHAUSPIEL:  Unsere blauen Augen, Jugend ohne Gott
JUNGES MUSIKTHEATER: Sterben kann jede [14+], Bär [10+]
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Wenn Sie dieses Lied hören, drehen Sie immer auf LAUT!

 

Bei welchem Lied müssen Sie immer mitsingen?

Bei welchem Lied haben Sie sich in Ihre*n Partner*in verliebt?

Welches Lied hören Sie bei Liebeskummer?

Welches Gute-Laune-Lied haben Sie?

Bei welchem Lied fahren Sie auf der Autobahn mal eher zu 

schnell?

Welches Lied versetzt Sie in einen Kampfmodus, treibt Sie an?

Was ist der erste Ohrwurm, an den Sie sich erinnern können?

Haben Sie schon einmal ein Lied für eine Beerdigung ausgesucht?

Lieder und Geschichten gesucht!

Welches Lied würden Sie sich für Ihren Abschied wünschen?

Bei welchem Lied müssen Sie unbedingt auf die Tanzfläche?

Gibt es einen Moment, in dem ein Lied Sie gefunden hat?

Kennen Sie das? Man hört ein Lied und erinnert sich plötzlich an 

einen Moment, den man schon fast vergessen hatte, aber auf 

einmal ist alles wieder ganz präsent?

Bei welchem Lied wussten Sie sofort, dass es ein Lieblingslied 

wird?

Lassen Sie sich mit einem bestimmten Lied wecken?

Was singen Sie unter der Dusche?

Haben Sie vielleicht ein geheimes Lieblingslied, für das Sie sich 

ein bisschen schämen?

Gibt es ein Schlaflied, das Sie Ihren liebsten Menschen vorsin-

gen?

Welcher Song erweckt schlummernde Kräfte in Ihnen? 

Mit welchem Song machen Sie sich selbst Mut?

Mit welchem Song feiern Sie das Leben?

ONE MOMENT IN TIME

In unserer neuen musikalischen Hoftheater-Produktion 
»One Moment in Time« am Ende dieser Spielzeit möchten 
wir gemeinsam mit Ihnen einen »Moment in Time« erleben, 
in dem Ihre Erinnerungen aufblühen und wir gemeinsam 
eine neue hinzufügen.

Teilen Sie mit uns Ihre Lieder und Ihre Geschichten dazu! Schreiben 
Sie uns unter dem Stichwort ONE MOMENT IN TIME eine E-Mail an 
info@landestheater-detmold.de!
Ob Sie dies mit Ihrem Namen oder anonym tun, ist Ihnen überlas-
sen.
Die unten stehende Liste ist eine Inspiration. Sie können sie ausfül-
len oder ergänzen. Oder Sie schicken nur einen Titel – wie Sie möch-
ten. Wir sind gespannt auf Ihren Lebenssoundtrack und werden ihn 
zum Klingen bringen. 
Einsendeschluss ist der 30.11.2021.
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Sehr verehrtes Publikum,
sieben Wiederaufnahmen und sechs Premieren haben wir in dieser noch jungen Saison 2021/22 bereits 
erlebt und wenn ab November auch die Abos wieder anlaufen werden, kommen wir einer ersehnten 
»Normalität« am Theater wieder einen Schritt näher. Wir alle sind sehr froh, wieder für Sie spielen, 
singen, tanzen und auf diese Weise Geschichten erzählen zu können. 
Denn was gibt es Schöneres als Musik und Geschichten? – »One Moment in Time«, der Welthit von 
Whitney Houston aus dem Jahr 1988 zur Sommer-Olympiade in Seoul, besingt einen besonders glanz-
vollen Moment im Leben. Er steht als Aufruf Pate für die Hoftheater-Produktion zum Ende dieser 
Saison. Dafür wollen wir mit Ihnen zusammen einen musikalischen Abend entwickeln, der sich Lieb-
lingssongs und Ihren Geschichten widmet, die damit verbunden sind. Auf der Seite links stehen einige 
Anregungen, um was für Lieder oder Musikstücke es sich handeln könnte und auf den Seiten 14–15 
haben wir unsere neuen Ensemblemitglieder gebeten, sich eine der Fragen auszusuchen und eine per-
sönliche Geschichte zu einem Song zu erzählen. Ich lade Sie herzlich ein, lassen Sie sich inspirieren und 
machen auch Sie mit! 
Wir freuen uns sehr, Ihnen mit dem Musical »Liebe, Mord und Adelspflichten« in diesem Herbst eine 
hochkarätige Deutsche Erstaufführung in der bewährten Regie von Götz Hellriegel (»Der kleine Horror-
laden«, »The Addams Family«) zu präsentieren. Kaum erwarten können wir die Premiere »Der Glöckner 
von Notre Dame« von Ballettdirektorin Katharina Torwesten, die eigentlich bereits vor einem Jahr zum 
Neustart unserer Ballett-Compagnie geplant war und jetzt intensiv vorbereitet wird. Gespannt blicken 
wir auch der ersten Premiere im Grabbe-Haus entgegen, Schauspieldirektor Jan Steinbach inszeniert 
»Unsere blauen Augen« der jungen, vielfach ausgezeichneten österreichischen Autorin Teresa Dopler. 
Im Großen Haus wird mit Ödön von Horváths Klassiker »Jugend ohne Gott« bereits die dritte Schauspiel-
Premiere dieser Saison gezeigt, es inszeniert Benedikt Grubel, dessen Arbeit Sie bereits aus dem Jungen 
Theater (»Rico, Oskar und die Tieferschatten«) und dem Grabbe-Haus (»Der Sandmann«) kennen könn-
ten.  Das Junge Musiktheater bringt gleich zwei spannende Uraufführungen: »Bär«, eine Umwelt-Oper 
von Mareike Zimmermann nach Francesco Cavallis »La Calisto« und das Klassenzimmerstück »Sterben 
kann jede«, das die Leiterin des Jungen Theaters, Jenni Schnarr, zusammen mit Musikdramaturgin 
Anna Neudert entwickelt hat. Last but not least beginnen wir mit dem Detmolder KonzertSalon, einer 
ganz neuen Konzertreihe im Ahnensaal des Schlosses, die spartenübergreifend zum Genuss von und 
Austausch über Kunst und Kultur einlädt.

Willkommen im Landestheater Detmold!

Ihr Georg Heckel

Georg Heckel
Intendant
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5MUSIKTHEATER

Ein Mordsspaß!
 
Regisseur Götz Hellriegel und Dramaturgin Elisabeth Wirtz im Gespräch mit Maila von 
Haussen über die Deutsche Erstaufführung von »Liebe, Mord und Adelspflichten«

MvH: Auf der Suche nach einem Musical, das unter Corona-Bedin-
gungen gespielt werden kann, wurdest du fündig und bringst »A 
Gentleman’s Guide to Love and Murder« vom Broadway ans Lan-
destheater Detmold!
EW: Mir sagte der Titel was, da hieß es, entstanden nach dem Film 
»Adel verpflichtet«. Wir alle haben sofort gemerkt, dass das ein tol-
les Werk ist – es hat eine richtig gute Geschichte und tolle Musik! 
Dazu ist es eine Deutsche Erstaufführung, es ist sogar eine Europä-
ische Erstaufführung, denn es ist bisher nur in den USA – am Broad-
way – und in Australien aufgeführt worden.
MvH: Und es hat jede Menge Preise gewonnen.
EW: Oh ja: Vier Tonys, darunter den Tony für das beste Musical, 
zehn Drama Desk Awards, vier Outer Critic Circle Awards und einen 
Drama League Award. Es ist ganz hochgelobt worden nach seiner 
Aufführung am Broadway 2014 und wird bis heute gespielt. Eigent-
lich ist es ein Wunder, ein ganz großes Geschenk, dass es gerade 
jetzt auf den deutschen Markt gekommen ist, ich es gesehen und 
zugegriffen habe. 
MvH: Götz, wie geht es dir mit dieser Neuentdeckung?
GH: »Liebe, Mord und Adelspflichten« ist ein ganz neues Werk – aber 
in altem Stil. Es hat viele Szenen, ein wirkliches Schauspiel-Stück, 
sehr intelligent, lustig, viel schwarzer Humor – dafür scheine ich 
irgendwie in Detmold programmiert zu sein, aber das macht mir 
großen Spaß!
MvH: Du spielst darauf an, dass du hier zuvor »The Addams Family« 
und den »Kleinen Horroladen« inszeniert hast. Worum geht’s in die-
sem Stück?
EW: Es ist die Geschichte eines jungen Engländers, Sohn einer 
Wäscherin, der beim Tod seiner Mutter plötzlich erfährt, dass er 
von höchstem Adel ist. Er steht in der Rangfolge dieser Adelsfami-
lie eigentlich an neunter Stelle und ist somit nicht gänzlich chan-
cenlos auf den Titel. Die Familie hat ihn aber nicht anerkannt, weil 
seine Mutter den falschen Mann geheiratet hat. Nun versucht er, 
mit der Familie Kontakt aufzunehmen. Die weisen ihn aber einfach 
ab, sind arrogant bis zum Abwinken. So beschließt er, sich diesen 
Weg zu erobern. Als Erstes besucht er einen Geistlichen, der aber 
kein Ohr für ihn hat, und der zufällig während des Gesprächs stürzt 
und zu Tode kommt. Da stellt Monty, so heißt der junge Mann, fest, 
dass er dem Erbe einen Schritt nähergekommen ist und fasst den 
Plan, einen nach dem anderen zu beseitigen. Das geschieht auf sehr 
charmante Art und Weise, und so arbeitet sich Monty tatsächlich 
bis zum Titel vor. Einen Mentor hat er, einen Banker aus der Fami-
lie – der stirbt eines natürlichen Todes – und auch der Letzte, der 
Lord, stirbt, bevor Monty ihn umbringen kann. Als Monty sein Ziel 
erreicht hat und im Hochadel angekommen ist, wird er des Mor-
des angeklagt und zwar ausgerechnet am letzten Toten, der eines 
natürlichen Todes gestorben ist. Er soll also für einen Mord, den 
er nicht begangen hat, den Kopf hinhalten und dafür sitzt er im 
Gefängnis, die ganze Geschichte wird rückblickend erzählt.
MvH: Wie bist du damit umgegangen, Götz, was reizt dich an der 
Geschichte?
GH: Erst mal geht es darum: Nur aufgrund einer Geburt ist man 
nicht besser als andere Menschen. Das wird hier anhand dieser 
Adelsgeschichte erzählt und das lässt sich übertragen auf alles 
andere: weder wegen einer Nationalität, noch einer Hautfarbe oder 
einer sexuellen Orientierung ist irgendjemand besser oder schlech-
ter. Die Geschichte beschreibt ja jemanden, der Unrecht empfindet 
und um sein Recht kämpft. Das ist das David-gegen-Goliath-Prinzip, 
der Kleine gegen den Großen, wenn sich eine*r durchsetzen kann 
entgegen allem, was man vermuten könnte, wenn ihm oder ihr das 
gelingt, dann freut uns das. Die Mittel, die hier eingesetzt werden, 
sind natürlich absolut verwerflich. Dass wir trotzdem lachen, das 
freut mich. Wir lachen viel auf den Proben. 

MvH: Was macht den besonderen Humor des Stücks aus?
GH: Humor ist ein ganz schwieriges Thema, denn das liegt wirklich 
im Auge des Betrachters. Um dieses Stück zu genießen, sollte man 
einen Hang zu schwarzem Humor haben, denn der Tod an sich ist 
nicht komisch. Die Art, wie jemand stirbt, kann sehr komisch sein. 
Trotzdem ist klar: Der Weg, den Monty einschlägt, ist wirklich nicht 
der richtige Weg.
EW: Ganz entscheidend ist auch, wie das Werk angelegt ist, nämlich 
dass die acht Adligen, die da in der Erbfolge vor Monty sind, von ein 
und derselben Person gespielt werden. Und die Charakterisierung 
dieser Spitzen des englischen Adels, die alle sehr ausgeprägte Vor-
lieben, Abneigungen und Charaktereigenschaften haben, das sind 
bezaubernde Karikaturen, die gerade auch durch den Darsteller, 
den wir da haben, ganz hinreißend gezeigt werden. Es ist nicht 
so, dass die alle schwarz gezeichnet wären und Monty als hehrer 
Held dasteht, sondern alle sind gefleckt und dadurch ungeheuer 
menschlich. Die Figuren sind sehr liebenswert angelegt.
MvH: Dann verraten wir doch einmal, wer diese acht Personen 
spielt.
GH: Randy Diamond, den das Publikum zumindest von »The Addams 
Family« noch kennen könnte. Das macht riesigen Spaß mit ihm und 
seinem Gegenspieler Monty – Tobias Bieri – die beiden ergänzen 
sich wunderbar, sie bedienen diese beiden völlig unterschiedlichen 
Rollentypen ganz großartig, da können wir sehr glücklich sein. Ich 
bin überhaupt sehr froh über die ganze Besetzung. 
EW: Das Stück hat alle guten Eigenschaften einer Boulevard-Komö-
die, also schnelle Wechsel von Szenen, ein Auf und Ab der Figuren 
und Sprachwitz, auch musikalisch ist es ein ungeheuer witziges 
Stück, das vielleicht nicht die großen Ohrwürmer hat – aber die 
Musik dient dem Text, sie charakterisiert die Situation, die einzel-
nen Figuren und den Witz einer Szene. Das ist sehr schön, da haben 
Komponist und Texter wirklich Hand in Hand gearbeitet, das ist 
eine sehr glückliche Kombination gewesen. Beiden ist mit diesem 
Musical der große Start gelungen. 

Auszug aus dem Podcast »Quatsch MalSaal« #7  
Den ganzen Podcast hören Sie auf unserer Webseite 

mit freundlicher Unterstützung  

LIEBE, MORD UND ADELSPFLICHTEN
Deutsche Erstaufführung 
Bekannt durch den Film »Adel verpflichtet«
Buch und Gesangstexte von Robert L. Freedman
Musik und Gesangstexte von Steven Lutvak
Nach dem Roman »Israel Rank« von Roy Horniman
Deutsch von Daniel Große Boymann

Musikalische Leitung: MATHIAS MÖNIUS
Inszenierung: GÖTZ HELLRIEGEL
Bühne: JAN FREESE
Kostüme: VALERIE HIRSCHMANN
mit: IRAKLI ATANELISHVILI, ANNINA OLIVIA BATTAGLIA,  
BRIGITTE BAUMA, DOROTHEE BIENERT, TOBIAS BIERI, 
ANNETTE BLAZYCZEK, XENIA CUMENTO, RANDY DIAMOND, 
VERONIKA HÖRMANN, JAKOB KUNATH, NANDO ZICKGRAF

PREMIERE: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 19.30 Uhr, Großes Haus
EinführungsMatinee: Sonntag, 10.10.2021, 11:30 Uhr, Großes Haus
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Quasimodo hat die größte 
Würde von allen 
Ballettdirektorin Katharina Torwesten im Gespräch mit Dramaturgin Anna Neudert

DER GLÖCKNER  
VON NOTRE DAME 
Ballett von Katharina Torwesten  
nach dem Roman von Victor Hugo 

Choreografie: KATHARINA TORWESTEN 
Bühne und Kostüme:  
MICHELE LORENZINI 
Mit dem BALLETT-ENSEMBLE des Landes-
theaters Detmold 

PREMIERE: Freitag, 22. Oktober 2021,  
19:30 Uhr, Großes Haus 
EinführungsMatinee: Sonntag, 17.10.2021,  
11:30 Uhr, Großes Haus 
TheaterAffäre: Sonntag,  31.10.2021,  
16:00 Uhr 

mit freundlicher Unterstützung

Victor Hugos Roman »Der Glöckner von 
Notre Dame« ist 1831 – also vor fast 200 
Jahren – erschienen. Es ist bis heute 
eines der erfolgreichsten literarischen 
Werke – ein echter Klassiker. Worin liegt 
seine Aktualität und Relevanz?
Katharina Torwesten: Das Werk ist zeitlos 
und berührt uns, weil es etwas sehr klar 
thematisiert, was wir tabuisieren, wofür wir 
uns schämen, jeder Mensch hat da irgend-
was. Dafür steht die Figur Quasimodo. An 
diesem Punkt durch Gnade oder Liebe 
berührt zu werden, ist Erlösung; eigentlich 
ist es das Größte, was ein Mensch erleben 
kann. Dafür steht die Begegnung zwischen 
Quasimodo und Esmeralda. Esmeralda ist 
als Einzige bereit, ihn als menschliches 
Wesen zu erkennen. Danach sehnen wir uns 
alle. In unserem Fall ist das vielleicht kein 
Buckel, sondern irgendetwas, was wir an 
uns nicht akzeptieren können – äußerlich 
oder innerlich. 
Eine Kernfrage, die die Menschen immer 
begleitet hat und begleiten wird, lautet: Was 
ist Würde? Der Roman widmet sich dieser 
Frage auf ganz besondere Weise, indem 
er zwei Figuren gegeneinander aufstellt: 
Den mächtigen, begabten, handlungsfähi-
gen »Würdenträger«, Erzkardinal Frollo, 
gegen den vollkommen machtlosen, von der 
Gesellschaft entwürdigten, gedemütigten, 
hässlichen, scheinbar dummen Quasimodo. 
Dieser glänzende Frollo, der alle Möglich-
keiten hat, verspielt seine Würde, und Qua-
simodo, der sein Dasein scheinbar würde-

los fristen muss, hat die größte Würde von 
allen: Für mich liegt in dieser Umkehrung 
eine ganz starke Aussage, denn Würde 
hat nur der, der die Würde seines Gegen-
übers erkennt. Sobald ich jemand anderen 
entwürdige, entwürdige ich mich selbst. 
Würde ist kein individuelles Gut, sondern 
ein kollektives Phänomen, das wir nur in 
der Gemeinschaft erleben können. 

Der Glöckner von Notre Dame ist in zahl-
losen Adaptionen zum Erfolg geworden, 
vom Roman auf die Schauspielbühne, es 
gibt Verfilmungen, Musicals, Opern etc. 
Was daran reizt dich, es zu »vertanzen«? 
Die Bewegungssprache der Figuren könnte 
unterschiedlicher nicht sein. Diese Kon-
traste machen es unglaublich spannend. 
Quasimodo ist extrem bewegungsbehin-
dert und ästhetisch eigentlich genau das 
Gegenteil von dem, was man von einem Tän-
zer erwartet, nämlich Schönheit; Schönheit 
wird oft mit Würde verwechselt. Im »Glöck-
ner von Notre Dame« wird dieser Begriff 
total heruntergebrochen, um zu zeigen, 
was oft an innerer Schönheit versteckt in 
scheinbar Hässlichem ist. Das macht es so 
reizvoll mit diesen Figuren zu arbeiten.

Stellst du die Hässlichkeit dar?  
Klar! Du wirst staunen, in was für eine häss-
liche, unattraktive Figur wir den Tänzer 
verwandelt haben, durch die Körperspra-
che, die er entwickelt hat. 

Wie herausfordernd ist das für den Tän-
zer? 
Das ist eine riesige Herausforderung. Die 
Bewegungen gehen völlig gegen die Mus-
kelstruktur, die wir über Jahre entwickelt 
haben. Der Tänzer muss die ganze Zeit mit 
rundem Rücken und hochgezogenen Schul-
tern, eingezogenem Kopf und krummen 
Beinen agieren, das ist sehr anstrengend. 
Er muss zum Beispiel eine Hebung gegen 
alle Gesetze der Physis machen. Das ist 
unvorstellbar schwierig. 

Die Musik setzt sich aus vielen unter-
schiedlichen Werk(ausschnitt)en 
zusammen. Nach welchen Kriterien hast 
du ausgesucht? 
Das dauert ungefähr ein halbes Jahr, in die-
ser Zeit höre ich jeden Tag viele Stunden 
Musik. Ich weiß im Vorfeld, bei welchen 
Komponisten ich suche und habe eine Vor-
stellung, welcher Stil zu dieser Geschichte 
passt. Die Französische Romantik lag im 
Falle von »Glöckner« sehr nahe. So habe 
ich begonnen, bei Ravel und Saint-Saëns 
zu suchen. So setzt sich dann Teil für Teil 
sehr mühsam zusammen. Ich muss ja aus 
ganz verschiedenen Stücken ein logisches 
Ganzes neu zusammenfügen. Die größte 
Herausforderung sind die Übergänge, die 
müssen gut funktionieren, die Tonarten 
müssen gut ineinander übergehen. Es muss 
im Ganzen und innerhalb jeder Szene einen 
Bogen geben, den ich choreografisch zeich-
nen will …  F
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7KONZERTE

kunft. Mal waren sie Ehefrauen ebenso angesehener Politiker oder 
Unternehmer, mal waren sie selbst Künstlerinnen. Während sich 
der Handlungsrahmen des Mannes in der Öffentlichkeit abspielte, 
wo die Frau nichts sagen konnte, herrschte im Salon, dem Pen-
dant des Öffentlichen im privaten Raum, das Regiment der Frau. 
Berühmte Salonnièren im deutschsprachigen Raum waren: Bettina 
von Arnim, Rebecka Dirichlet, Caroline von Humboldt, Marie von 
Schleinitz, Henriette von Schorn, Livia Frege, Rahel Varnhagen und 
Pauline Viardot-García. 
Der Salon war in der Regel ein fester Termin in der Woche und 
die Einladung dazu galt als gesellschaftliches Privileg. Die von der 
Salonnière eingeladenen Gäste bildeten das Programm des Abends, 
an dem reichlich Platz für Gespräche aller Art war.
Das Landestheater Detmold führt in dieser Spielzeit KonzertSa-
lons als neues Veranstaltungsformat ein. Bei den Salons damals 
wie heute ist die Vielfalt der Künste ein besonderes Merkmal. Der 
Salon ist daher der ideale Ort, um Ihnen die Bandbreite unserer 
Künstler*innen vorzustellen. Die Salons sind thematisch den dar-
auffolgenden Sinfoniekonzerten angegliedert, die in dieser Spielzeit 
Länderschwerpunkten folgen. Den Auftakt bildet am 05.10.2021 der 
englische Salon. Für das leibliche Wohl sorgt die Catering Manufak-
tur Lippe. So ist für jeden Geschmack etwas dabei und den geistigen 
Appetit stillen unsere beiden Moderator*innen. Neben unserem 
Kommissarischen Generalmusikdirektor György Mészáros konn-
ten dafür jeweils ausgewiesene Kenner*innen der Materie und 
langjährige Partner*innen des Landestheaters Detmold gewon-
nen werden: Christoph Gockel-Böhner, Kulturamtsleiter der Stadt 
Paderborn, Wolfgang Haendeler, Direktor des Theaters Hameln, 
und Helga Gemsa, Programmberatung im Bereich Musiktheater des 
Theaters Herford.
Hat es Ihnen die schöne Melusine angetan? Diese präsentieren wir 
Ihnen im Sinfoniekonzert 1 am 1. November 2021 im Großen Haus.

Simon Kannenberg

KONZERTSALON 1
MALCOLM ARNOLD:
Drei Shanties für Bläserquintett op. 4
RALPH VAUGHAN WILLIAMS:
»On Wenlock Edge« – Liederzyklus für Streichquartett und Tenor                                                          
BENJAMIN BRITTEN:
»Songs and Proverbs of W. Blake« op. 74 für Bariton und Klavier       
BENJAMIN BRITTEN:
»A Hymn to the Virgin« für Solo-Quartett und Chor
RALPH VAUGHAN WILLIAMS:
»Sweet Day« für vierstimmigen Chor
EDWARD ELGAR:
Two Choral Songs op. 73

Gestaltet von Mitgliedern des Opernensembles, des Opernchores 
und des SYMPHONISCHEN ORCHESTERS des Landestheaters 
Detmold
Moderation: CHRISTOPH GOCKEL-BÖHNER UND  
GYÖRGY MÉSZÁROS
Dienstag, 05. Oktober 2021, 19:30 Uhr, Ahnensaal des Schlosses
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Vielfalt im Kleinformat

KonzertSalons  
als neue  
Veranstaltungsreihe
Leipzig, Dezember 1835
Kennen Sie schon unseren neuen Herrn Kapellmeister Mendels-
sohn Bartholdy, der dort so himmlisch am Pianoforte präludiert?
Na sicher, meine Liebe, ich gehe doch in jedes Abonnementkonzert 
im Gewandhaus! Dort haben sie vor ein paar Wochen auch eine neue 
Ouvertüre von ihm gespielt: Die schöne Melusine!
Wie die Erzählung von Tieck …?
Aber ja! Aber man muss sie gar nicht kennen, um das Meer plätschern 
zu hören und die Figuren von Meerjungfrau und Ritter zu verstehen, 
die der Herr Kapellmeister so herrlich in Musik gemalt hat. 
Der Kuchen ist heute aber auch ein Gedicht …
Schumann redet in seiner Zeitung von Bildern »voll schießender 
Fische mit Goldschuppen, voll Perlen in offenen Muscheln, voll ver-
grabener Schätze, voll smaragdener Schlösser …« Das Stück musste 
gerade auf Verlangen des Publikums wiederholt werden.
Noch etwas Kaffee, Verehrteste?
Gerne. – Unsere Gastgeberin hat heute aber auch wieder erlesene Gäste 
eingeladen: Ich bin so gespannt, auf den Vortrag von Francilla Pixis, 
die doch gerade hier gastiert und als Romeo aufgetreten ist. Man ver-
gleicht sie sogar schon mit der Schröder-Devrient! Schauen Sie: Da 
kommt sie schon …

Salons waren vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert bedeutsame 
Orte gesellschaftlichen Lebens. In ihnen traf sich die bürgerliche 
Elite einer Stadt, um Klatsch und Tratsch aus der Gesellschaft zu 
tauschen und politisch auf den neuesten Stand zu kommen, aber 
besonders, um Künstler und Künstlerinnen aus Musik, bilden-
der Kunst und Literatur kennenzulernen. Ihre Bedeutung als 
Umschlagplatz für Ideen, als Börse für gesellschaftliche Kontakte 
und damit als Motor des geistigen Lebens ist kaum zu überschätzen.
Betrieben wurden Salons von Damen hohen gesellschaftlichen 
Rangs, den Salonnièren. In der Regel handelte es sich bei ihnen 
um wohlhabende und gebildete Frauen, oftmals von adeliger Her-
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Blauäugig?
Irgendwo zwischen Baumbach und Neunkirchen, im idyllischen 
Ternitzer Hinterland, träumen Lisa und Max den Traum vom 
trauten Eigenheim. Der Tradition ihrer Eltern und Großeltern fol-
gend, will das junge Paar – er Erbe eines ortsansässigen Familien-
betriebs, sie Angestellte eines Supermarkts – eine eigene Familie 
gründen. Inmitten von üppig blühenden Obstbäumen, dort, wo 
sie selbst als Kleinkinder nebeneinander auf der Wiese lagen 
und in den blauen Himmel starrten, planen sie zu bauen. Nicht 
irgendwas. Das Modell »Kalifornisches Landhaus« soll es sein, 
auch, wenn sie dafür den Gürtel etwas enger schnallen müssen. 
Zunächst scheint alles gut zu gehen. Die Bank finanziert den Kre-
dit, die Angestellten der Baufirma gebärden sich überaus freund-
lich und die exotisch anmutende Palme ist schnell gepflanzt. 
Doch dann ist die Baugrube plötzlich viel größer als geplant, die 
Maschinen stehen mit einem Mal still und die flugs gegossene 
Bodenplatte durchziehen erste Risse. 
Die junge österreichische Dramatikerin Teresa Dopler lässt in 
»Unsere blauen Augen« unterschiedliche Stimmen zu Wort kom-
men und verwebt sie im Laufe des Stücks zu einem immer dichter 
werdenden Klangteppich. Die Sehnsucht des jungen Paares trifft 
auf die durchkommerzialisierte Sprache der Immobilienmakler, 
der Chor der Alteingesessenen – sich in der Tradition in Sicher-
heit wiegend – auf die naiv anmutenden, dankbaren Stimmen 
Geflüchteter, die im dörflichen Idyll von einer neuen, friedlichen 
Heimat träumen. Das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen 
Perspektiven zeigt eine fragile Gesellschaft im Wandel, in der es 
längst zu brodeln begonnen hat. Die zunehmende Überforderung 
Einzelner droht, sich in Aggression gegenüber Fremden zu ent-
laden. Und die Liebe des jungen Paares muss sich in einer rauen 
Realität beweisen. 
Schauspieldirektor Jan Steinbach und Ausstattungsleiterin Jule 
Dohrn-van Rossum greifen in ihrer Inszenierungsidee die Sehn-
sucht nach einer heilen Welt auf. Neonbunte Lichtschläuche bil-
den auf der Bühne des Grabbe-Hauses einzelne Elemente eines 
riesigen, begehbaren Kinderbildes. In dieser überhöhten Traum-
welt geht die Inszenierung der Frage nach, in was für einer Welt 
wir leben wollen. Welchen Idealen eifern wir nach? Und was pas-
siert, wenn Träume scheitern?  

Sophia Lungwitz

UNSERE BLAUEN AUGEN
Schauspiel von Teresa Dopler

Inszenierung: JAN STEINBACH
Bühne und Kostüm: JULE DOHRN-VAN ROSSUM
Mit ALEXANDRA RIEMANN, GERNOT SCHMIDT, MANUELA 
STÜẞER, EMANUEL WEBER

PREMIERE: Freitag, 5. November 2021, 19.30 Uhr, Grabbe-Haus
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SCHAUSPIEL

Im November 2021 kommt Benedikt Grubels 
Bearbeitung des Romans »Jugend ohne Gott« von 
Ödön von Horváth auf die Große Bühne. In dem 
kanonisierten Werk geht es um einen Lehrer, der 
während des Nationalsozialismus seine Klasse im 
Sinne der staatlich vorgegebenen Ideologie unter-
richten und erziehen soll. Dabei gerät er in einen 
moralischen Konflikt mit seinen eigenen Einstel-
lungen.
Welche Denkweisen und gesellschaftlichen 
Mechanismen einem totalitären Regime vor-
ausgehen, ist eine Frage, die auch heute noch 
beschäftigt. Isabel Hartmann hat soeben das Abi-
tur abgeschlossen und macht nun ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in der Abteilung Öffentlichkeitsar-
beit des Landestheaters Detmold. Sie wird bei 
»Jugend ohne Gott« hospitieren. Die Dramaturgin 
Laura Friedrich hat sie gefragt, wie bei ihr Politik 
Eingang in den Schulunterricht fand.

An was für einer Art von Schule hast du dein 
Abitur gemacht?
Isabel Hartmann: An einer Waldorfschule.
Wie würdest du deine Klasse beschreiben?
IH: Wir waren ziemlich viele Mädchen und nur 
vier Jungs, als wir Abitur gemacht haben. Bis auf 
wenige hatten wir alle einen ähnlichen kulturel-
len Hintergrund. Persönlich waren alle sehr ver-
schieden mit unterschiedlichen Meinungen und 
Wahrnehmungen der Welt. Aber es haben sich 
viele enge Freundschaften entwickelt.
Inwiefern war Politik in eurem Unterricht ein 
Thema?
IH: Wir hatten erst am Ende der Mittelstufe Poli-
tikunterricht. Dabei ging es vor allem um das 
politische System in Deutschland und wir wur-
den über die verschiedenen Parteien aufgeklärt, 
die es gibt. Später, in meinem Geschichtsabitur, 
ging es dann auch um die Zeit des Nationalsozi-
alismus. Wir haben uns den Schulstoff oft selbst 
erarbeitet. Also selbst recherchiert und uns die 
Ergebnisse vorgetragen und diskutiert.

Sollten Schüler*innen für verschiedene politi-
sche Ideologien sensibilisiert werden?
IH: Ja, ich finde es sehr wichtig, Schüler*innen 
über verschiedene Ideologien aufzuklären, zu 
informieren und so zu sensibilisieren. Dabei 
fände ich eine möglichst objektive Herangehens-
weise wichtig. Es sollte auf jeden Fall eine Ausein-
andersetzung mit Menschenfeindlichkeit geben, 
die sich gegen gewisse Gruppen richtet. Zum 
Beispiel könnte man Schüler*innen über ihre 
eigenen Erfahrungen berichten und reflektieren 
lassen. Man sollte den Schüler*innen vor allem 
beibringen, die Gefahren verschiedener Ideolo-
gien zu erkennen.
Sollten Schüler*innen das Recht haben, darü-
ber zu entscheiden, wer sie unterrichtet?
IH: Das wäre schön, ist aber wahrscheinlich ein 
unerreichbares Ziel. Es gibt sowieso schon zu 
wenig Lehrer*innen, dann ist die Auswahl klein. 
Und vielleicht würde man sich eine Person aussu-
chen, die nicht wirklich qualifiziert ist. Wenn es 
um Religionsunterricht geht, finde ich aber, dass 
alle Religionen unterrichtet werden sollten, von 
Menschen, die diese Religion auch praktizieren.

JUGEND OHNE GOTT 
Schauspiel nach dem Roman  
von Ödön von Horváth

Inszenierung: BENEDIKT GRUBEL
Bühne und Kostüme: ANNA BRANDSTÄTTER
Musik: JAN PAUL WERGE
Mit: STELLA HANHEIDE, JUSTUS HENKE, 
PATRICK HELLENBRAND, KERSTIN KLINDER, 
ANDRÉ LASSEN, NATASCHA MAMIER, EWA 
NOACK, JOHANNES REBERS, JÜRGEN ROTH

PREMIERE: Freitag, 12. November 2021,  
19:30 Uhr, Großes Haus 

Schule ohne Gott?
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Das Thema Klimaschutz ist in aller Munde. Auch bei uns im Jungen 
MusikTheater. Am 16. Oktober 2021 feiern wir die Premiere von 
»Bär«, einer Umwelt-Oper von Mareike Zimmermann. Carlotta, die 
junge Protagonistin dieses Stücks, will etwas zum Klimaschutz bei-
tragen. Doch mit der Zeit siegt ihre Bequemlichkeit. Je nachlässiger 
Carlotta wird, umso größer wird ihr Schweinebär, bis sie ihn ein 
für alle Mal loswerden will. Nur wie? Der Bär fordert Carlotta zur 
»100-Punkte-Challenge« heraus. Einen Tag lang werden Carlottas 
Aktivitäten in Klimapunkte umgerechnet: Je klimaschädlicher ihre 
Handlungen sind, desto mehr Punkte landen auf Carlottas Punkte-
konto. Schafft sie es, unter 100 Punkten zu bleiben, wird der Bär 
verschwinden. Ob ihr das gelingt? 

hier könnt ihr euch selbst der 
100-punkte-challenge stellen. 

Ungefähr 6,8 kg CO2 darf jeder Mensch täglich verursachen, um unser 
Klima im Gleichgewicht zu halten. Die Initiative »Ein guter Tag hat 100 
Punkte« rechnet dies um in 100 Punkte. Jeder Mensch hat jeden Tag 
100 Punkte zur Verfügung. Ob Ernährung, Mobilität oder Konsum, viele 
unserer täglichen Handlungen verbrauchen Punkte. Wie viele Punkte in 
deinem Alltag zusammenkommen würden, kannst du hier  einmal exem-
plarisch durchrechnen.

SCHAUSPIEL UND MUSIKTHEATER
JUNGES THEATER

Klima-Challenge accepted!?

1. Der Tag beginnt … auf deinem Konto sind bereits 29 Punkte! 
Schuld daran ist der Basiswert. Er beschreibt den öffentlichen 
Konsum jedes Menschen in Deutschland (z. B. durch die Nutzung 
von Straßen, Schulen, Krankenhäusern etc.).

2. Weiter geht’s ... Du springst unter die Dusche (4 Pkt.)
Dir reicht eine Dusche alle zwei Tage (2 Pkt.)

3. Du wirfst einen Blick in den Kleiderschrank. Jedes deiner Klei-
dungsstücke »kostet« dich jeden Tag Punkte (du »bezahlst« quasi 
ihre Herstellung ab). Rechne mal zusammen:
• Jeans: 1 Pkt.*  
• T-Shirt/Pulli: 0,2 Pkt.*
• Jacken: 0,4 Pkt.*
• Lederschuhe: 1 Pkt.*
• Sportschuhe: 0,5 Pkt.*
•  Secondhandkleidung oder Kleidungsstücke, die 

du länger als fünf Jahre besitzt: 0,1 Pkt.
*Bei einer Lebensdauer von einem Jahr.

4. Weiter geht’s zum Frühstück: 
• Du hast nur Zeit für einen Cappuccino (3 Pkt.) 
•  Müsli mit Joghurt und Obst muss sein (7 Pkt.) 
• Bei dir gibt es Buttertoast mit Salami (15 Pkt.)

5. Zur Schule oder Arbeit fährst du mit dem:
• Auto* (je 5 km = 8 Pkt.)
• Fahrrad (0 Pkt.)
• Bus (je 5 km = 6 Pkt.)
Bedenke, es gibt auch einen Rückweg: Punkte doppelt rechnen!
*Als Referenz dient die Fahrt mit einem VW Golf o.ä.

6. Zum Mittagessen gibt es bei dir:
• Einen Hamburger mit Pommes (36 Pkt.)
• Nudeln mit Pesto (4 Pkt.)
• Einen Salat (saisonal, regional) (1 Pkt.)

7. Endlich Feierabend! 
• Ich lese ein Buch im Garten (0 Pkt.)
• Ich gehe ins Fitness-Studio (43 Pkt. für einen Besuch pro Woche). 
• Ich sehe fern (1h = 2 Pkt., 2h = 3 Pkt., 3h = 5 Pkt.)

8. Dazu gönnst du dir:
• Eine Limo aus der Dose (0,33l = 3 Pkt.)
• Eine Tafel Vollmilchschokolade (5 Pkt.)
• Eine Tüte Chips (1 Pkt.)

9. Du planst dein nächstes Wochenende. Was steht an?
• Ein Ausflug mit dem Wohnmobil (74 Pkt. pro Nacht)
• Eine Wanderung im Wald (0 Pkt.)
•  Eine Tour mit dem E-Bike  

(10 km = 0,6 Pkt.; 20 km = 1 Pkt.; 30 km= 2 Pkt.)
• Eine Hotelübernachtung mit Restaurantbesuch (184 Pkt.)

10. Welche (Haushalts-)Geräte sind heute bei dir gelaufen?
• Waschmaschine (pro Wäsche = 12 Pkt.)
• Geschirrspüler (pro Wäsche = 7 Pkt.)
• Laptop (3h = 1 Pkt., 4 h = 2 Pkt., 7h = 3 Pkt.)

Die »100-Punkte-Challenge« ist natürlich 
noch viel komplexer, als wir es hier abbilden 
können. Viele Aspekte des täglichen Lebens 
wie z. B. das Wohnen (Heizen, Stromver-
brauch) wurden hier nicht berücksichtigt. 
Wenn du genau wissen willst, wie viele 
Punkte wirklich auf dein »Klimakonto« 
gehen und wo vielleicht Einsparpotenzial 
wäre, schau dir einmal den Punkterech-
ner von »Ein guter Tag hat 100 Punkte« an: 
https://eingutertag.org/de/.

Philine Korkisch

hier kannst du deine 

punkte notieren:

1.         29 Punkte
2.    Punkte
3.    Punkte
4.    Punkte
5.    Punkte
6.    Punkte
7.    Punkte
8.    Punkte
9.    Punkte
10.  Punkte

gesamt:  Punkte

BÄR [10+]
Umwelt-Oper von Mareike Zimmermann
Musik nach Francesco Cavallis »La Calisto«
in einer musikalischen Bearbeitung von Francesco Damiani

Musikalische Leitung: FRANCESCO DAMIANI
Inszenierung: MAREIKE ZIMMERMANN 
Bühne und Kostüme: JULE DOHRN-VAN ROSSUM
Mit: STEPHANIE HERSHAW, ANDREAS JÖREN

PREMIERE: Samstag, 16. Oktober 2021, 16:00 Uhr, Junges Theater 

JUNGES THEATER10

familienkonzert 1

Ein Meer-Märchen
Ein Konzerterlebnis für die ganze Familie – genau das ist die neue 
Reihe der Familienkonzerte! Das Symphonische Orchester des 
Landestheaters Detmold lädt Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 
und ihre Großen ein zu drei abwechslungsreichen Reisen durch 
die Welt der Musik. Los geht es mit einem Abenteuer am Meer: 
Wir lauschen dem Rauschen der Wellen, lassen uns den Wind in 
Form von Tönen um die Nase wehen und hören die Geschichte 
einer Meerjungfrau. Handtuch, Sonnenbrille und Gummistiefel 
nicht vergessen! 

Musikalische Leitung: GYÖRGY MÉSZÁROS
Moderation: PHILINE KORKISCH
SYMPHONISCHES ORCHESTER des Landestheaters Detmold
Sonntag, 07. November 2021, 11:30 Uhr, Großes Haus  Il
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11JUNGES THEATER

Sterben kann jede
Das Junge Musiktheater setzt seine Reihe der Klassenzimmer-Stücke fort. Dieses Mal geht 
es um nichts Geringeres als die Oper an sich. Warum wird sich in der Oper eigentlich sin-
gend unterhalten und singend gestorben? Warum bestimmt gerade die Stimmhöhe, welche 
Rolle ich als Sänger*in singen soll? Wie steht es um die Frauen auf der Bühne der großen 
Gefühle und warum stirbt am Ende ausgerechnet die Sopranistin? Diese Fragen und viele 
mehr stellt sich das Team dieser Stückentwicklung und hat sich fest vorgenommen, die 
faszinierende Kunstform der Oper gehörig zu entstauben. Denn auf der Opernbühne ist 
grundsätzlich alles möglich!

Hier die berühmtesten Operntode im Vergleich – um bestens gerüstet in die Vorstellung zu gehen

von Anna Neudert

STERBEN KANN JEDE [14+]
Ein Klassenzimmerstück über Rollen- 
und Stimmfachschubladen
Eine andere Geschichte des Musik-
theaters von Anna Neudert und  
Jenni Schnarr
Mit Musik von GEORGES BIZET, W. A. 
MOZART, GIACOMO PUCCINI, GIUSEPPE 
VERDI, u. a. 

Musikalische Leitung: HYE RYUNG LEE
Inszenierung: JENNI SCHNARR 
Raum und Kostüme:  
VICTORIA UNVERZAGT
Mit: DOROTHEE BIENERT 

PREMIERE: Dienstag, 9. November 2021, 
11:00 Uhr

TOSCA (Tosca)
Tosca hat den Geiselnehmer ihres 

Geliebten Cavaradossi, (der so eine 

Art Guerilla-Kämpfer gegen das beste-

hende politische System ist) Scarpia, 

ermordet, nachdem sie sich von ihm hat 

versichern lassen, dass Cavaradossis 

geplante Hinrichtung nur eine »Schein-

hinrichtung« sein wird und sie dann mit 

Cavaradossi zusammen sicher aus der 

Stadt fliehen kann – klar soweit?! Doch 

Scarpia hat sie angelogen, Cavaradossi 

wird erschossen und aus Angst vor der 

Strafe, die ihr blüht, wenn rauskommt, 

dass sie Scarpia auf dem Gewissen hat, 

stürzt sie sich von der Engelsburg in die 

Tiefe. 

BLUTIG  
DRAMATISCH 
BRUTAL 
ROMANTISCH
REALISTISCH  

VIOLETTA (La Traviata) 
Violetta und Alfredo verlieben sich auf 
einer Party der Pariser High Society; sehr 
zum Missfallen von Alfredos Vater, der 
sich in die Beziehung einmischt. Violetta 
beschließt, es sei besser für Alfredo und 
seine Familie, wenn sie sich trennen. Nach 
dramatischem Hin und Her finden die bei-
den schließlich doch zueinander, aber Vio-
letta hat nicht mehr lange zu leben, auch 
sie leidet an Schwindsucht und muss 
sterben (allerdings singt sie vorher noch 
eine wunderschöne Arie und ein Duett mit 
Alfredo). 

BLUTIG   
DRAMATISCH 
BRUTAL
ROMANTISCH 
REALISTISCH

GILDA (Rigoletto)  
Rigoletto ist Hofnarr am Hof des Grafen von 
Mantua, der ein schrecklicher Frauenheld ist. 
Um seine Tochter Gilda vor dem lüsternen 
Herrscher zu bewahren, hält er sie zu Hause 
versteckt, doch er kann nicht verhindern, dass 
die beiden sich treffen, und Gilda sich in den 
Herzog verliebt. Um sie vor Herzschmerz etc. 
zu bewahren, will Rigoletto, dass sie, als Mann 
verkleidet, die Stadt verlässt. Gleichzeitig 
beauftragt Rigoletto den Auftragskiller Spara-
fucile damit, den Herzog zu töten und ihm die 
Leiche in einem Sack zu bringen. Sparafucile 
erledigt den Auftrag und als Rigoletto den Sack 
öffnet, blickt er in die Augen seiner sterbenden 
Tochter, die Sparafucile, als Mann verkleidet, 
ins Messer lief. Dümmer kann es echt nicht 
laufen … 

BLUTIG 
DRAMATISCH 
BRUTAL 
ROMANTISCH     
REALISTISCH         

CARMEN (Carmen)
Sergeant Don José verliebt sich Hals 

über Kopf in die verführerische, selbst-

bewusste Carmen. Doch Carmens Ver-

liebtheit hält sich in Grenzen. Stattdessen 

erobert Stierkämpfer Escamillo Carmens 

Herz im Sturm. Don José passt Carmen 

vor der Stierkampf-Arena ab und als sie 

sein Betteln und Flehen, zu ihm zurück-

zukehren, nicht erhören will, sondern ihm 

stattdessen einen Ring, den er ihr einst 

geschenkt hat, vor die Füße schmeißt, 

sticht er sie nieder. 

BLUTIG  
DRAMATISCH  

BRUTAL 
ROMANTISCH 
REALISTISCH 

MIMI (La Bohème)
Ein eisiger Winter in Paris. Rodolfo und 
Mimì verlieben sich unsterblich inein-
ander. Doch Liebe ist in der Oper eher 
selten für immer und auch diese Liebe 
ist nur von kurzer Dauer, denn Mimì lei-
det an Schwindsucht, häufiges Todes-
urteil für Sopranistinnen, und muss 
sterben. Kurz vor ihrem Tod besingen 
die beiden ihre gemeinsame glückliche 
Zeit und Mimì tut ihren letzten Atem-
zug. 

BLUTIG  
DRAMATISCH 
BRUTAL 
ROMANTISCH  
REALISTISCH
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Die Theaterfreunde Detmold blicken mit Stolz auf die Bewältigung 
der beiden Corona-Jahre im Landestheater zurück und optimis-
tisch in die Zukunft. Erster Vorsitzender Jürgen Wannhoff sprach 
Intendant Georg Heckel und Verwaltungsdirektor Stefan Dörr ein 
»Riesen-Lob für all die Inszenierungen« aus, die das Theater trotz-
dem auf die Bühne gebracht hat. Er bedankte sich auch für den ers-
ten komplett digitalen Spielplan und erinnerte an das 50-jährige 
Bestehen der Theaterfreunde im Dezember, das nicht als Präsenz-
veranstaltung gefeiert werden konnte, und an den »Detmolder The-
aterpreis«, der zweimal ausfallen musste.
Wannhoff bekannte sich dazu, den Theaterbetrieb weiterhin kräftig 
zu unterstützen. Mehr als 50.000 Euro gaben die Theaterfreunde 
im Jahr 2020 in den Spielbetrieb, davon rund 40.000 Euro für die 
Unterstützung von besonderen Theaterproduktionen und gut 
10.000 Euro für die Jugendförderung. »Natürlich kann ein ehren-
amtlicher, bürgerschaftlich arbeitender Verein nicht im Alleingang 
das Landestheater finanziell retten.« Man könne aber in der Öffent-
lichkeit für die Belange der Kultur werben, deren Bedeutung für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt hervorheben und mit Ent-
scheidungsträgern den Austausch pflegen, so der Vorsitzende.
Während der Mitgliederversammlung wurde Michael Dahl ver-
abschiedet. Sieben Jahre lang hatte der frühere Chefredakteur 
der Lippischen Landes-Zeitung mit seiner Medienkompetenz die 
Öffentlichkeitsarbeit der Theaterfreunde deutlich vorangebracht. 
»Ihre Professionalität und Ihr Netzwerk haben uns gutgetan.«, so 
Wannhoff. Besondere Verdienste habe sich Michael Dahl durch die 
Aufarbeitung der Geschichte des Fördervereins im Rahmen des 50. 
Jubiläums erworben. Die Theaterfreunde bestätigten anschließend 
Jürgen Wannhoff als Ersten Vorsitzenden sowie die weiteren Vor-
standsmitglieder. Nachfolger Dahls wird der Geschäftsführer der 
Lemgoer Mediawerkstatt Ralf Freitag. 

Ralf Freitag
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Theaterfreunde 
bleiben stabiler 
Partner

TheaterAffäre
Indiskrete Frage: Hatten Sie schon mal eine Affäre? Wenn nicht, 
sind wir genau die Richtigen für Ihre erste! Keine Sorge, auf uns 
können Sie sich ruhigen Gewissens einlassen. Wir verführen 
Sie lediglich zu einem Gläschen Sekt und einem ungezwunge-
nen Blick hinter die Kulissen. Ungeniert klären wir vorab: Wer 
hat hier eigentlich was mit wem und was hat das alles mit mir zu 
tun? Spätestens nach der Vorstellung wird Ihnen klar: Die Thea-
teraffäre ist Spaß ohne Verpflichtungen und vielleicht ist das der 
Anfang einer großen Liebe?! 

Theater für (Wieder-)Einsteiger*innen 
Einführung – Workshop – Vorstellung 

31.10.2021, 16:00 Uhr 
TheaterAffäre zu DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME

20. November 2021, 17:30 Uhr
TheaterAffäre zu JUGEND OHNE GOTT

Anmeldung bis spätestens eine Woche vorher unter:  
theateraffaere@landestheater-detmold.de

Der Vorstand der Theaterfreunde Detmold (v.l.): Andreas Trotz (2. Vorsitzen-
der), Stefan Lüersen (Schatzmeister), Ralf Freitag (Öffentlichkeitsarbeit), 
Jürgen Wannhoff (1. Vorsitzender), Dr. Beate Schütz (Geschäftsführerin und 
2. Vorsitzende), Michael Dahl und Stephan Prinz zur Lippe.

stop making drama 

you
,
re not  

shakespeare!
scan me!

TheaterUpdate:
08.10.2021  
Der große Gatsby

NEU



13THEATER-ABC

wie Haus- und BesucherserviceH
Anette Sasil, Sie leiten den Haus- und Besucherservice. Wie 
groß ist das Team und was sind Ihre Aufgaben?
Anette Sasil: Das gesamte Team besteht momentan aus 28 
Kolleg*innen und teilt sich in die Arbeitsbereiche Pforte, Reinigung 
sowie Einlass- und Besucherservice auf: Die drei Kolleg*innen an 
der Pforte sind u. a. zuständig für die Zugangskontrolle zum Haus, 
sie betreuen die Telefonanlage, verteilen die Post und koordinieren 
den Fuhrpark, verwalten Schlüssel, erteilen Auskünfte aller Art, 
überwachen technische Anlagen und das Materiallager, regelmäßig 
unterstützen sie auch bei Verschickungen. 
Die zehn Kolleginnen der Reinigungsabteilung sorgen frühmorgens 
für ein sauberes und hygienisches Arbeitsumfeld für alle mit der 
Reinigung von Probebühnen, Einspiel-, Chor und Orchesterräu-
men, Künstler-Garderoben und Ballettsaal. Sie reinigen den Ver-
waltungs- und Kassenbereich, unzählige Treppenhäuser, Pausen- 
und Kellerräume, die Werkstätten, Kantine und das Vorderhaus mit 
seinen Foyers, Rängen, Sanitärbereichen und natürlich der Bühne. 
Auch unsere Außenspielstätten Grabbe-Haus und Junges Theater 
sowie eine weitere Probebühne im Detmolder Stadtgebiet gehören 
dazu.
Die 15 Kolleg*innen vom Einlass- und Besucherservice sind für 
den gesamten Besucherservice während der Vorstellungen an den 
Spielstätten des Landestheaters Detmold zuständig. Fünf davon 
sind festangestellte Mitarbeiterinnen des Hauses, manche davon 
noch in anderen Abteilungen beschäftigt; zehn Kolleg*innen sind 
als Aushilfe teilweise schon Jahrzehnte im Landestheater tätig. Sie 
sind verantwortlich für die Einlasskontrolle und Platzanweisung, 
verkaufen Programme, nehmen Garderobe und Gepäck an und pas-
sen während der Vorstellung darauf auf, helfen aus mit Tesafilm, 
Pflaster, Hustenbonbon, Maske oder Sicherheitsnadel. Sie leisten 
aber auch Erste Hilfe und sind diejenigen, die die Reaktionen des 
Publikums unmittelbar mitbekommen. 
Meine Aufgabe ist es – unterstützt von meiner engagierten Stell-
vertretung – all diese unterschiedlichen Aufgaben in den jeweili-
gen Abteilungen tagtäglich zu koordinieren, also bedarfsgerechte 
Dienstpläne im 14-tägigen Vorlauf zu erstellen unter Berücksich-
tigung der betrieblichen- und persönlichen Belange und Wünsche, 
der gesetzlichen Vorgaben und der entsprechenden Betriebsver-
einbarung. 

Bei den allermeisten Vorstellungen bin auch ich im Vorderhaus 
dabei und als Ansprechpartnerin zur Stelle.   
Was ist Ihnen als Leiterin des Haus- und Besucherservice wich-
tig? 
AS: Mir ist wichtig, dass das jeweilige Team gut zusammenarbeitet, 
aber sich auch interdisziplinär unterstützt und wertgeschätzt wird. 
Was mögen Sie besonders an Ihrem Beruf? 
AS: Ich mag den Wechsel zwischen organisatorischen Tätigkeiten 
am Morgen und dem Kontakt zu den Zuschauer*innen am Abend. 
Es ist tagtäglich eine sehr spannende und dynamische Herausfor-
derung. 
Was zieht Sie zum Theater und wie sind Sie zum Theater gekom-
men? 
AS: Ich komme gebürtig aus Detmold und habe – wie fast jedes Kind 
in Lippe und speziell in Detmold – umfassende Erlebnisse beim 
Besuch von Vorstellungen aller Art im Klassenverbund oder später 

auch über den Jugendkulturring gehabt. Im 
späteren Leben besteht dann keine »Schwel-
lenangst« vor »Kulturtempeln« jeder Art, und 
ins Theater zu gehen ist ganz normal. 
Meine Eltern waren jahrzehntelang Abon-
nenten und auch Mitglieder bei den Theater-
freunden. Das prägt. In ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis gab es einige Mitglieder aus 
Chor und Ballett, zu denen bis heute Kontakt 
besteht in Lodz, Warschau und Paris. 
Nach über 30 Berufsjahren, in der ich die Welt 
gesehen habe, stellte sich bei mir so etwas wie 
Heimweh ein. Somit freue ich mich sehr, seit 
April 2019 hier im Haus mit dabei sein zu dür-
fen.
Was ist Ihre persönliche Motivation? 
AS: Als gelernte Hotelfachfrau freue ich mich, 
meine berufliche Tätigkeit ausüben zu können, 
allerdings ohne die Verantwortung für Speis 
und Trank. 
Gibt es etwas, was Sie sich für die Zukunft 
des Theaters wünschen? 
AS: Ich würde mir wünschen, dass das Theater 
seinen Wert behält als »analoge« Kulturstätte, 
sich dennoch weiterentwickelt. Wir haben ja 
gerade in den vergangenen eineinhalb Jahren 
erleben können, dass vieles digital möglich ist, 
aber doch irgendwie anders ...

Die Fragen stellte Isabel Hartmann.
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Justus Henke,  
Schauspiel
Sommer 2001. Ich bin fünf.  Niemand 
auf der Welt hat je von einem Ipod 
oder Iphone gehört – der letzte Schrei: 
CDs! Meine Eltern, meine neugebo-
rene Schwester und ich sind im Fami-
lienurlaub auf Mallorca. Und zwar 
sechs Wochen lang: die letzten sechs 
Wochen, bevor ich eingeschult werde, 
bevor »der Ernst des Lebens«, wie 
man so sagt, losgeht. Wir haben uns 
eine kleine Finca inmitten eines riesi-
gen Wildgartens nahe der Küste ange-
mietet. Wir sind sechs Wochen allein, 
splitternackt, völlig abgekoppelt von 
der Welt – raus aus der Hektik. 
Und dass ich diesen gemeinsamen Urlaub bis heute als die behü-
tetste und friedlichste Zeit meines Lebens empfinde, liegt unter 
anderem an einem bedeutenden Problem: Mein Vater hat unser CD-
Etui mit über 50 CDs zu Hause im Auto vergessen. Ihn selber regt 
das am meisten auf. Ein Urlaub in Stille also. Nein! Umso größer die 
Freude meines Vaters dann, als er in seiner Sporttasche wenigstens 
noch eine lose CD findet: Pink Floyd, »SHINE ON YOU CRAZY DIA-
MOND«. 
Mein musikalischer Horizont bis dato verläuft von »Ich hab ’ne 
Tante aus Marokko und die kommt« bis »Heute kann es regnen, 
stürmen oder schneien …«  Ich habe noch nie auch nur annähernd 
so eine Musik gehört, überhaupt mal hingehört. 
Bei allem, was die Eltern toll finden, muss man ja aus Prinzip dage-
gen sein – so ist auch bei »Shine On You Crazy Diamond« mein ers-
ter Eindruck: Langweilig. Wieso dauert jedes Lied so lange? Warum 
wird manchmal so lange nicht gesungen? 
Da wir allerdings keine musikalischen Ausweichmöglichkeiten 
haben, bleibt es bei »Shine On You Crazy Diamond«. Es ist eine 
mattschwarze CD mit Flammen drauf, die wir in den folgenden 
sechs Wochen immer und immer wieder rauf- und runterhören. 
Und obwohl ich kein einziges dieser Worte verstehe, habe ich doch 
irgendwann den Eindruck, dass ich irgendetwas begriffen habe – 
und dass ich zu meiner eigenen Überraschung restlos begeistert 
bin. 
Und so wurde ich als Fünfjähriger zu 
einem Pink-Floyd-Fan. Mittlerweile bin 
ich 25 und immer noch Pink-Floyd-Fan.
Und wenn ich »Shine On You Crazy Dia-
mond« höre, dann ist alles wie früher. 
Auf den Text achte ich bis heute nicht.

Stephanie Hershaw, 
Opernstudio
Das muss »QUANDO M’EN VO« aus Puc-
cinis »La Bohème« sein! Wenn diese 
Arie gespielt wird, tanze ich am liebsten 
durch den Raum und singe lauthals mit!

Dorothee Bienert,  
Musiktheater
Mein Partner und ich sind ziemlich 
genau zu Beginn der Corona-Pandemie 
zusammengekommen und hatten dem-
entsprechend viel Zeit, die wir auch zum 
Großteil zusammen verbracht haben. 
Neben unserer gemeinsamen Leiden-
schaft für klassische Musik haben wir 
auch darüber hinaus einen ähnlichen 
Musikgeschmack. Ein Lied von Farin 
Urlaub – I.F.D.G., begleitet uns quasi 
seit Beginn unserer Beziehung und lief 
anfangs immer in Dauerschleife mit. Im Song geht es um die Kunst 
des Genießens und Zurücklehnens:
»Das Leben kann so schön sein, wenn das Wetter danach ist,
Weil man in der Sonne seine Sorgen schnell vergisst.
Man sitzt auf einer Parkbank, fühlt sich fast wie ein Tourist,
Das Leben kann so schön sein, wenn das Wetter danach ist.«
Darüber hinaus war das Wetter im letzten Jahr bombastisch und 
weil man mehr Zeit hatte als sonst, konnte man das so richtig genie-
ßen. Und zu zweit war’s dann doppelt so schön (und ist es immer 
noch!)

Stella Hanheide,  
Schauspiel
Mein Lieblingssong ist FAME aus 
dem gleichnamigen Album der 
unfassbar tollen Grace Jones.
Silvester 2020/2021: Wegen der 
Pandemie nur Party zu dritt mit 
beiden Mitbewohnern, Dominik 
und Henning, in unserer Bauern-
hof-WG in Ludwigsburg. Um kurz 
vor zwölf sind wir also rausgegan-
gen, um uns das Feuerwerk in der 
360⁰-Ansicht der umliegenden 
Städte anzuschauen. Wir hatten 
alles dabei: Sekt, Gläser, Wun-
derkerzen, also Tür zu und ab 
auf den Weg. Was wir leider nicht 

dabei hatten, war ein Haustürschlüssel. Das wurde uns klar, als die 
Tür grade ins Schloss fiel. Der Bauer, unser Vermieter, war längst 
im Bett … Leider war auch die Terrassentür zu (die hat so einen 
Hebel, den man hochmacht, wenn sie zu sein soll und runter fürs 
Aufmachen. Hebel war aber oben). Also haben wir zu dritt diese Tür 
etwas angehoben und konnten sie so einen Spalt öffnen. Henning ist 
dann rein und hat den Hebel runtergemacht und so sind wir bei uns 
selbst eingebrochen. Wieder ein Moment des Lachens und erleich-
tert waren wir auch, bis wir bemerkt haben, dass es ja schön und gut 
ist, für uns jetzt grade, aber eigentlich war es auch etwas besorgnis-
erregend, dass es so einfach ging, bei uns einzubrechen. Aber die 
Sorge war schnell verflogen, der Sekt war offen und unsere Party im 
Wohnzimmer ging los und zwar mit »Fame« von Grace Jones.

Teilen auch Sie mit uns Ihre Lieder und Geschichten dazu! 
Schreiben Sie uns unter dem Stichwort ONE MOMENT IN 
TIME eine E-Mail an info@landestheater-detmold.de!
Einsendeschluss ist der 30.11.2021.

Songs, die eine besondere Rolle im Leben 
unserer neuen Ensemblemitglieder spielen
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Penelope Kendros,  
Musiktheater
Ok, ein »Guilty pleasure«-Song 
von mir ist MR. BRIGHTSIDE 
von The Killers, denn als ich in 
der Mädchenschule war, mach-
ten wir mit meiner Klasse einen 
Campingausflug und dieses Lied 
war die Hymne des Ausflugs. 
Wir hörten es ständig und san-
gen es in unseren Pyjamas mit 
Haarbürsten als Mikrofonen. Es 
erinnert mich daran, wie ich mit 
meinen besten Freund*innen 
Spaß im Wald hatte. 

Gernot Schmidt, Schauspiel
Vor einigen Jahren – ich war 42 Jahre alt, 
also vor einigen mehr Jahren – war eine 
Freundin aus New York zu Besuch und wir 
redeten über den gemeinsamen Unterricht 
an der Schauspielschule und Rollen, die wir 
gerne noch spielen würden. Für mich war 
das Stanley aus »Endstation Sehnsucht«. 
Aber in dem Moment, als wir darüber spra-
chen, wurde mir klar, dass ich eigentlich 
schon zu alt war für die Rolle und dass ich 
diesen Traum wohl begraben müsste. Und 
überhaupt war das so eine Phase, in der ich 
kellnern musste, um die Miete zu bezahlen 

und sehr stark mit meinem Traumberuf haderte. Ich verstand das 
alles nicht. Wie konnte das passieren? Ich wurde darüber schlagar-
tig sehr traurig und wir haben den Rest des Abends sehr sehr viel 
getrunken. Oh Mann, war ich mies drauf!
In dieser weniger erfreulichen Episode meines Schauspielerle-
bens hatte ich gerade die Musik von Paul Weller für mich entdeckt. 
Besonders an einem Song blieb ich immer wieder hängen: BRAND 
NEW START. Ich hörte so mit einem Ohr hin, gefiel mir ganz gut.
Drei Tage nach der Erkenntnis, Stanley nie mehr spielen zu kön-
nen, traf ich per Zufall einen Regisseur, einen Freund eines Freun-
des, bei dem ich eingeladen war, und der erzählte so beiläufig am 
Essenstisch, dass er eine Förderung für ein Theaterprojekt in 
Berlin bekommen hätte, »Endstation Sehnsucht«, und er sei noch 
auf der Suche nach einem Stanley. (Kein Witz!). Ich habe sehr laut 
aufgeschrien und dabei wie in der Schule automatisch meine Hand 
gehoben: »Ich!« 
Und ja, ich habe die Rolle gekriegt!
Als ich dann BRAND NEW START mit beiden Ohren hörte, hatte ich 
alles verstanden.
I’m gonna clear out my head
I’m gonna get myself straight
I know it’s never too late
To make a brand new start …

Katharina Otte,  
Junges Theater
Meine Wahl fällt auf IRON SKY von 
Paolo Nutini. Personifiziert ist der 
Song mein treuester Lebens- und All-
tagsbegleiter. Wir begegnen uns quasi 
täglich. Er hilft mir, gute Stimmung zu 
verstärken und Frustration oder Wut 
abzubauen. Ich kann mich in einem 
Moment wunderbar in ihm verlieren 
und mich im nächsten zu ihm besin-
nen und völlig klare Gedanken fassen. 
Er tut weh und unglaublich gut. 

Hyunsik Shin,  
Opernstudio
Wenn ich traurig bin, höre ich manchmal 
ALLERSEELEN von R. Strauss. Der trau-
rigste Moment für mich war der Tod mei-
nes Vaters. Nachdem mein Vater gestor-
ben war, habe ich dieses Lied oft gehört. 
Deswegen höre ich dieses Lied auch heute, 
wenn ich mich traurig fühle oder an mei-
nen Vater denke.

Manuela Stüßer,  
Schauspiel
Eines Tages bin ich auf den Song DIE 
KATZE von Annett Louisan aufmerk-
sam geworden, ein Lied von ihr, was gar 
nicht so bekannt ist. Ich liebe Katzen 
und habe auch einen getigerten Mitbe-
wohner namens Fritz, also habe ich mir 
den Song zu eigen gemacht und würde 
ihn gerne bei »One Moment in Time« 
singen ...

Johannes Rebers,  
Schauspiel
KISS von Prince. Der Song knallt, geht 
nach vorne, ist bunt und fancy, und man 
kann natürlich wahnsinnig gut dazu tan-
zen und mitsingen. Es ist einfach das, was 
man allgemein ein »Meisterwerk« nennen 
MUSS! Aber das ist jetzt wahrscheinlich 
nichts Neues für die meisten.


