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der kaiser und die 
nachtigall [5+]
Weihnachtsmärchen nach Hans Christian Andersen
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   MUSIKTHEATER: FRAU LUNA | EUGEN ONEGIN
 SCHAUSPIEL: ARSEN UND SPITZENHÄUBCHEN | ELSE (OHNE FRÄULEIN)

BALLETT: DAS KALTE HERZ
    JUNGES THEATER: DON GIOVANNI – DIE STUNDE DER FRAUEN | IN EINEM TIEFEN DUNKLEN WALD

DIE  

NÄCHSTEN 

PREMIEREN



UNSER FESTTAGSPROGRAMM
23.12.22 – 14.1.23

Der kleine Horrorladen
Madama Butterfly

Das Dschungelbuch

UNSERE  

WEIHNACHTSABOS 

SIND DEMNÄCHST 

VERFÜGBAR.

THEATER VERSCHENKEN: GUTSCHEINE ERHALTEN SIE AN DER THEATER-
KASSE.

Fr 23.12. 11:00 & 15:00 Uhr 

IN EINEM TIEFEN DUNKLEN WALD
Märchen von Paul Maar 
und Rainer Lewandowsky

Sa 24.12. 10:00 & 12:30 Uhr

IN EINEM TIEFEN DUNKLEN WALD
Märchen von Paul Maar 
und Rainer Lewandowsky

So 25.12. 18:00 Uhr 

MADAMA BUTTERFLY
Oper von Giacomo Puccini

Mo 26.12. 18:00 Uhr

DAS DSCHUNGELBUCH
Ballett von Katharina Torwesten

Di 27.12. 19:30 Uhr 

FRAU LUNA
Operette von Paul Lincke

Mi 28.12. 11:00 Uhr

IN EINEM TIEFEN DUNKLEN WALD
Märchen von Paul Maar 
und Rainer Lewandowsky

Mi 28.12. 19:30 Uhr

ARSEN UND SPITZENHÄUBCHEN
Komödie von Joseph Kesselring

Do 29.12. 11:00 Uhr

IN EINEM TIEFEN DUNKLEN WALD
Märchen von Paul Maar  
und Rainer Lewandowsky

Do 29.12. 19:30 Uhr

EUGEN ONEGIN
Oper von Piotr Tschaikowsky

Fr 30.12. 19:30 Uhr

DER KLEINE HORRORLADEN
Musical von Alan Menken  
und Howard Ashman

Sa 31.12. 17:30 & 21:30 Uhr

FRAU LUNA
Operette von Paul Lincke

20:30 Uhr (Detmolder Sommertheater)

HERZPANIK —  
EINE UDO-LINDENBERG-SHOW

Sa 14.1.2023 19:30 Uhr

NEUJAHRSKONZERT:  
STRAUSS UND STRIPES

THEATERKASSE 0 52 31 — 974 803 WWW.LANDESTHEATER-DETMOLD.DE

Fo
to

 ©
 R

ob
er

t T
ap

p
e

Fo
to

 ©
 M

at
th

ia
s 

Ju
n

g

Fo
to

 ©
 B

et
ti

n
a 

St
öß



vor Kurzem erst hat die Spielzeit ange-
fangen und wir sind noch ganz erfüllt von 
der Resonanz, die unser Festival »Live im 
Schlosspark — das Theater lädt ein!« erlebt 
hat: Was für ein beglückendes Erlebnis, 
den Schlosspark voller Menschen zu sehen, 
Menschen aus allen Altersstufen und zum 
Teil zufällig vorbeigekommen, die gemein-
sam die Vielfalt des Programms gefeiert 
haben! Per-Otto Johansson konnte mit der 
Eröffnungspremiere »Madama  Butterfly« 
einen gelungenen Einstand als neuer 
Generalmusikdirektor feiern. Wir freuen 
uns auf sein erstes Sinfoniekonzert am  
2. Oktober, bei dem Mitglieder des Sympho-
nischen Orchesters des Landes theaters die 
Solopartien in Mozarts Konzert für Flöte 
und Harfe übernehmen werden. Wie wich-
tig es unserem neuen GMD ist, schon bei 
den Jüngsten die Begeisterung für Musik 
zu wecken, zeigt sich daran, dass er auch 
das Familienkonzert am 9. Oktober diri-
giert.

Brigitte Bauma, Andreas Jören und 
 Jürgen Roth wurden im Rahmen der 
 Sparkassenmatinee zum Abschluss der 
Open Air Woche als langjährige Ensemble-
mitglieder mit Kammertiteln für ihre 
Verdienste um das Landestheater ausge-
zeichnet. Brigitte Bauma können Sie ab 14. 
Oktober in Paul Linckes Operette »Frau 
Luna« erleben, Andreas Jören in »Madama 
Butterfly«, »Jesus Christ Superstar« und 
»Ariadne auf Naxos«,  Jürgen Roth spielt in 
»Das Versprechen« und ist ab 28. Oktober 
in »Arsen und Spitzenhäubchen« zu sehen. 
Zur  Premiere dieser Kultkomödie wird 
auch Kerstin Klinder der Titel »Kammer-
schauspielerin« verliehen.

Hausregisseurin Konstanze Kappenstein 
hat nicht nur mit »Frühlings Erwachen« 
die Saison im Schauspiel im Großen Haus 
eröffnet, wir dürfen auch gespannt sein, 
wenn sie mit Tschaikowskys »Eugen One-
gin« erstmals Musiktheater inszeniert, 
Premiere ist am 25. November. Eine Woche 
darauf wird es höchste Zeit für die erste 
Premiere der Sparte Ballett. Ballettdi-

rektorin Katharina Torwesten entwickelt 
für das Sommertheater gemeinsam mit 
dem Ensemble die Choreografie zu Hauffs 
 Märchen »Das kalte Herz«. 

»Perspektivwechsel« lautet das Motto des 
Jungen Theaters. So steht beim diesjäh-
rigen Märchen »In einem tiefen dunklen 
Wald« von Sams-Erfinder Paul Maar eine 
unkonventionelle Prinzessin im Mittel-
punkt und selbst Don Giovanni, dem Frau-
enhelden schlechthin, schlägt im Jungen 
Musiktheater die Stunde der Frauen. 

Bleiben Sie neugierig, wir freuen uns auf 
Sie!

Ihr Georg Heckel

SEHR VEREHRTES 
PUBLIKUM,

VORWORT

2022/23



4 THEATERKASSE 0 52 31 — 974 803 OPER: EUGEN ONEGIN

ÜBER DIE UNTERSCHIEDE UND  
GEMEINSAMKEITEN IN SCHAUSPIEL  
UND MUSIKTHEATER
Dramaturgin Anna Neudert im Gespräch mit Regisseurin  
Konstanze Kappenstein (KK) und Bühnenbildner Markus Meyer (MM)

Erinnern Sie sich noch an die farbenfrohen Blüten und den großen Mond in »Der Vetter aus Dingsda«, den riesigen  Pfauen 
und den sympathischen Drachen in »Das Land des Lächelns« oder das überdimensionale Sofa in »My Fair Lady«? Die 
 Bühnenbilder, die Markus Meyer bereits für das Landestheater Detmold entworfen hat, sind allesamt eindrucksvoll und 
einprägsam. Die Neuproduktion der Tschaikowsky-Oper »Eugen Onegin« ist hier bereits seine vierte Arbeit in der Sparte 
 Musiktheater. Konstanze Kappenstein hingegen dürfte vor allem dem Detmolder Schauspiel-Publikum ein vertrauter 
Name sein. Aktuell läuft ihre neueste Regie-Arbeit »Frühlings Erwachen«. 

Liebe Konstanze, du führst zum  ersten Mal in 
deinem Leben Regie bei einer Operninsze-
nierung. Was reizt dich an diesem Genre? 
KK: Auch bisher habe ich sehr viel mit 
Musik gearbeitet. Für jede meiner Schau-
spielinszenierungen erarbeite ich einen 
Soundtrack, den ich auch selbst schneide. 
Dadurch gebe ich viel an Gefühlen schon vor. 
Das hilft beim Proben: Ohne viel zu erklä-
ren, ist die Atmosphäre relativ schnell klar. 
Jetzt bin ich sehr gespannt, wie ich mich in 
die Musik reinfinden werde, ohne damit so 
frei umzugehen, wie ich das gewohnt bin, 
denn die musikalischen Strukturen einer 
Oper sind ja sehr klar. Und dann bin ich 
natürlich neugierig auf die Arbeit mit den 
Sänger*innen. 

MM: Aber die Musik in der Oper liefert 
dir genauso Subtext, wie du das aus dei-
ner Arbeit mit Musik im Schauspiel schon 
kennst. Du musst durch die Regie nicht alles 
ausformulieren, weil vieles schon in der 
Musik liegt. Oder die Musik ist im Kontrast 
zum Text und erzählt etwas völlig Gegenläu-
figes über die Figuren und daraus entsteht 
eine herausfordernde Spannung, mit der 
man umgehen muss.
Lieber Markus, wie kam es denn, dass du 
als Bühnenbildner überwiegend im Musik-
theater arbeitest? 
MM: Das passierte von ganz allein. Ich hatte 
während meines Studiums in Berlin Vorle-
sungen bei der Dramaturgin Micaela von 
Marcard, die war damals  Chefdramaturgin 
an der Staatsoper unter den Linden, und 

sie hat mich mit Regisseuren verkuppelt, 
die hauptsächlich Barockoper inszenier-
ten — und dann nahmen die Dinge so ihren 
Lauf. Ich komme eigentlich nicht aus einem 
Musikhaushalt, hatte aber schon immer 
einen guten Zugang zu Musik. Das Inter-
essante an Oper finde ich, dass man in der 
Vorbereitung auf eine neue Produktion die 
Musik zulassen muss. Nicht nur auf der 
inhaltlichen Ebene, sondern auch auf einer 
emotionalen. Ich höre die Musik und frage 
mich, was sie mir mitteilt, wie ich mich 
damit fühle. Das sind zusätzliche Infor-
mationen, die für mich im Arbeitsprozess 
wichtig sind.
KK: Ich komme aus einem Musikhaushalt. 
Eigentlich wurde ich über die Oper ans 
Theater herangeführt. Meine Mama wollte 
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Bühnenbildentwurf zu »Eugen Onegin« von Markus Meyer
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Opernsängerin werden und ich war mit 
drei Jahren zum ersten Mal in der Oper, 
ich wurde meine gesamte Kindheit mit in 
die Oper genommen und kenne jede Oper 
des Theaters Bonn aus dieser Zeit. Ich habe 
mich irgendwann davon gelöst und wollte 
dann lieber ins Schauspiel. Aber Oper ist 
mir absolut nicht fremd. 
Stellt denn Oper spezielle Herausforderun-
gen an das Bühnenbild bzw. macht es einen 
Unterschied, ob man für Schauspiel oder 
Musiktheater baut?
MM: Das Bühnenbild, das wir für diese Pro-
duktion entwickelt haben, ist nicht sehr 
typisch für Oper. Wir haben uns im Ent-
wicklungsprozess hauptsächlich über die 
Figuren unterhalten, das liegt bei diesem 
Stück auch nahe, weil face-to-face-Sze-
nen von zwei oder drei Figuren den Kern 
des Stückes bilden. Dadurch ist dieses 
Bühnenbild vielleicht etwas »schauspiel-
hafter« geworden. Was ich für ein Bühnen-
bild baue, ist immer auch eine Frage der 
Bedingungen. An vielen Theatern hat man 
als Bühnenbildner für die Oper viel mehr 
Möglichkeiten und es wird eigentlich auch 
erwartet, dass man aufwändigere Bühnen-
bilder baut. Dafür ist der Etat höher als 
im Schauspiel und man bekommt in den 
Werkstätten mehr Bautage.
Konstanze, was denkst du, worin wird sich 
die Arbeit, die dich jetzt im Musiktheater 
erwartet, von der Arbeit unterscheiden, die 
du aus dem Schauspiel kennst? 
KK: Für mich ist schon spannend, wie die 
Proben losgehen. Ich bin es gewohnt, dass 
man im Konzeptionsgespräch zuallererst 
das Stück liest und dann über die Figuren 
redet. Ich würde jetzt auch gerne damit 
beginnen, erst mal den Text durchzulesen 
und dann werde ich es ähnlich machen wie 
im Schauspiel. Besonders gespannt bin ich 
auf die Arbeit mit dem Chor, mit einer so 
großen Gruppe habe ich bisher noch nie 
gearbeitet. Diese Masse so zu bewegen, 
dass es für mich Sinn ergibt, das kenne 
ich so nicht aus meiner bisherigen Arbeit. 
Auch die Anzahl der Menschen hinter der 
Bühne ist neu für mich. Das Orchester 
ist ein großes Kollektiv und auch das Lei-
tungsteam ist im Musiktheater größer, im 
Schauspiel gibt es zum Beispiel keine musi-
kalische Leitung. 

Denkst du, die Arbeit mit Sänger*innen ist 
eine andere als mit Schauspieler*innen? 
KK: Jein. Im Grunde muss man immer 
aufs Neue schauen, wen man vor sich hat. 
Das steht für mich immer an Anfang einer 
Probenzeit. Wenn ich das weiß, muss ich 
für mich herausfinden, was ich brauche. 
Dadurch, dass ich in der Oper einen fest vor-
geschriebenen Text auf Gesang habe und 
nicht so frei mit dem Text umgehen kann, 
wie ich das gewohnt bin, muss ich dann 
sehen, wie ich es schaffe, im Gesang den 
Ausdruck zu erreichen, den ich mir wün-
sche.
Du setzt dich jetzt zum ersten Mal als 
 Regisseurin aktiv mit einer Oper auseinan-
der. Wie ist das für dich? 
KK: Ich fand toll, dass »Eugen Onegin« 
eine Dramatik hat, die ich nachvollziehen 
kann. Es geht um etwas, womit man nach 
wie vor etwas anfangen kann: Beziehungs-
probleme, Liebe, Trennung. Ich hatte keine 
Schwierigkeiten, mich in das Stück einzu-
arbeiten, weil etwas erzählt wird, das man 
aus seinem eigenen Leben kennt, nämlich 
wie schmerzhaft Lebensentscheidungen 
sein können. Diese Oper ist trotz ihrer Tra-
gik doch auch sehr lebensnah. 
MM: Ich finde, das Stück ist gerade  aktueller 
denn je. Was einen beim Sehen dieses Wer-
kes fast verrückt macht, ist doch, dass die 
Figuren nie wirklich miteinander reden, 
sondern immer das  Wesentliche ausge-
lassen wird. Das findet in unserer Gegen-
wart auch wieder so statt. Man vermeidet 
Konflikte, indem man Dinge nicht offen 
anspricht, anstatt etwas sauber zu Ende 
zu besprechen. So ein Phänomen wie 
Ghosten [Anm. der Redaktion: Unter dem 
Begriff Ghosting versteht man in einer 

zwischenmenschlichen Beziehung einen 
vollständigen Kontakt- und Kommuni-
kationsabbruch ohne Ankündigung] ist 
doch total interessant: Es ist anscheinend 
einfacher, den Kontakt zu einer anderen 
Person vollständig abzubrechen, als auf 
die andere Person zuzugehen und zumin-
dest im Guten auseinander zu gehen. Das 
wäre ja ein Aufwand an Energie, der ande-
ren Person dieses Maß an Wertschätzung 
nochmal entgegenzubringen. Darin ist das 
Stück stark und sehr heutig: Viele Kon-
flikte hätten gar nicht diese verheerenden 
Konsequenzen, wenn sich einfach mal alle 
hinsetzen und ein ernsthaftes, ehrliches 
Gespräch führen würden. 
Markus, du machst »Eugen Onegin« nicht 
zum ersten Mal. Ist dir überhaupt noch 
etwas Neues dazu eingefallen? 
MM: Es ist mein dritter Onegin, aber 
immer lagen zehn Jahre dazwischen. Ich 
habe da überhaupt keine Angst mich zu 
wieder holen. Dieses Stück hat so viele inte-
ressante Themen, dass man im Laufe der 
Jahre auch immer wieder eine andere Per-
spektive auf die Dinge gewinnt. Außerdem 
ist jede Zusammenarbeit anders und man 
schlägt als Team dann wieder eine ganz 
neue Richtung ein. 
Bühnenbild und Regie sind ja stark inein-
ander verzahnt und voneinander abhängig. 
Wie lief denn eure Konzept-Findung ab? 
MM: Für mich als Bühnenbildner ist das 
Wichtigste, schnell herauszufinden, was 
die Regie am Stück interessiert. Das ist 
meine Hauptinspirationsquelle. »Eugen 
Onegin« ist als Stück sehr offen und kann in 
viele unterschiedliche Richtungen gedacht 
werden. Bei uns hat sich das ganz organisch 
ergeben. Ich glaube ich habe relativ schnell 
verstanden, worum es Konstanze geht. 
KK: Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir 
hatten ein erstes längeres Gespräch und 
ich habe Markus erzählt, was mich an der 
Oper interessiert und er hat dann direkt 
Vorschläge gemacht, mit denen ich sofort 
etwas anfangen konnte. Ich war sehr glück-
lich darüber, dass unser Bühnenbild eher 
reduziert und einfach wird und mochte die 
Zusammenarbeit von Anfang an. 

EUGEN ONEGIN
Lyrische Szenen von Pjotr Tschaikowsky
In russischer Sprache mit deutschen 
Untertiteln

Musikalische Leitung: GYÖRGY MÉSZÁROS
Inszenierung: KONSTANZE KAPPENSTEIN
Bühne: MARKUS MEYER  
Kostüme: MAREN STEINEBEL
Chor: FRANCESCO DAMIANI

Mit: IRAKLI ATANELISHVILI/ 
SEUNGWEON LEE, BRIGITTE BAUMA, 
DOROTHEE  BIENERT, STEPHEN 
 CHAMBERS, EMILY DORN, JAKOB KUNATH, 
IRINA MEIERDING,  OGNJEN MILIVOJSA/
FLORIAN ZANGER, NANDO ZICKGRAF

SYMPHONISCHES ORCHESTER,  
OPERNCHOR UND EXTRA-CHOR  
DES LANDESTHEATERS DETMOLD 

PREMIERE: FREITAG, 25. NOVEMBER 2022, 
19:30 UHR, GROẞES HAUS

EINFÜHRUNGSMATINEE: 
Sonntag, 13.11.2022, 11:30 Uhr,  
Verein Ressource, Allee 11. 

ÖFFENTLICHE BÜHNENORCHESTERPROBE:  
Donnerstag, 17.11.2022, 18:00 Uhr

OBERTEXTE UND SUBTÖNE:  
Dienstag, 29.11.2022, 19:30 Uhr,  
Buchhandlung Kafka & Co.

VORSTELLUNGEN: 9.12. / 29.12.2022 / 29.1. /  
5.2. / 24.3.2023

Markus Meyer Konstanze Kappenstein

2022/23
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MÄRCHENHAFTE KI?
Dramaturgin Anna Neudert im Gespräch mit Ballettdirektorin Katharina Torwesten

»Das kalte Herz« erzählt die Geschichte 
von Peter Munk, der — unzufrieden mit sei-
ner gesellschaftlichen Stellung — bereit ist, 
sich mit dem Bösen in Figur des Hollän-
dermichels einzulassen und sein warmes, 
pochendes Herz gegen Reichtum und ein 
Herz aus Stein eintauscht. Was reizt dich 
an diesem Märchen?  
Ich kenne und liebe das Märchen aus mei-
ner Kindheit, bei mir Zuhause wurde viel 
gelesen und so lernte ich die Romanti-
schen Märchen besonders zu schätzen. 
Jetzt, beim Nochmal-Lesen, war ich wieder 
berührt von der Schönheit und dem Reich-
tum der Hauff’schen Sprache. Wilhelm 
Hauff ist ja mit 23 Jahren schon gestorben, 
seine Sprache zeigt aber, dass er ein reicher 
Geist war. Sie ist komplex, voller Bilder, 
Gefühle und Zwischentöne, und ich hoffe, 
dass es uns gelingt, diesen Reichtum in die 
Sprache des Tanzes zu übersetzen. Mein 
Antrieb, diese Geschichte zu erzählen, ist 

die emotionale Wärme, die dieses Märchen 
in mir hervorruft. Trotz des Titels »Das 
kalte Herz« ist die Geschichte unglaublich 
warmherzig, sie ist so menschlich gemeint 
von Hauff, diesem jungen Autor, der sich 
große Gedanken gemacht hat.
Trägst du die Idee, dieses Märchen einmal 
zu vertanzen, dann schon lange in dir? 
Nein, das ist ein ganz neuer Impuls. Mich 
interessiert, wie man das Kernthema aus 
heutiger Sicht erzählen kann. Muss man 
ein Stück seiner Persönlichkeit und seines 
Mitgefühls opfern, damit man Karriere 
machen kann, auch wenn man den Wunsch 
hat, ein Mensch zu sein und zu bleiben? 
Diesen inneren Konflikt kennen viele aus 
der Arbeitswelt; wir bemühen uns immer 
um eine gewisse Balance, aber es gibt Men-
schen, bei denen gerät das Gleichgewicht 
total aus dem Ruder. Entweder gehen sie 
unter, weil sie aus lauter Fein- und Mitge-
fühl nicht genug für sich selbst sorgen kön-

nen oder sie werden total rücksichtslose 
Ellbogen-Typen und dann gehen andere 
ihretwegen unter. 
In meiner Interpretation wird Peter Munk 
kein Herz aus Stein eingesetzt, sondern ein 
Computer-Chip. Ich beschäftige mich mit 
der Frage, inwieweit Künstliche Intelligenz 
(KI) ein Segen ist und inwieweit die voll-
kommene Digitalisierung bis hin zur Über-
nahme menschlicher Funktionen innerhalb 
unserer Physis ein  Schreckensszenario 
wird. Werden wir am Ende gar vollkom-
men entmenschlicht? Welche Kälte trägt 
das in die Welt — in Gegenüberstellung 
zum Nutzen, den diese Entwicklung auch 
hat. Die Frage nach dem Potenzial will ich 
bis ins Extrem ausleuchten. 
Du beschäftigst dich jetzt zum dritten Mal 
in Folge mit dem Gegeneinander von Gut 
und Böse — nach Frollo vs. Quasimodo und 
Mogli vs. Shir Khan heißt es dieses Mal Glas-
männlein gegen Holländermichel. Zufall? 
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DAS BALLETTENSEMBLE DES LANDESTHEATERS IM SEPTEMBER 2022:
Hinten: Veronika Jungblut, Alexander Diedler, Aidan Cole Grierson, Enkhzorig Narmandakh,  
Ballettdirektorin Katharina Torwesten, Ballettmeister Arsen Chragyan
Mitte: Felipe Dos Santos Vasques, Marilena Dolgetta, Mario Martello Panno, Giulia Spinelli, Josefine Kaus
Vorne: Erica Pinangé, Mirea Mauriello, Madoka Sato, Caio Amaral
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Das ist für mich einfach der zentrale Kon-
flikt. Dieses Mal geht es weniger um das 
Gegeneinander einer guten und einer 
bösen Figur als vielmehr darum, dass wir 
alle eine Entscheidung für unsere Zukunft 
treffen müssen. Es geht um das Gute und 
das Böse in jedem von uns. 
Gibt es dann noch Glasmännlein und Hol-
ländermichel als Gut und Böse? 
Die gibt es. Aber sie sind viel mehr ver-
schiedene Aspekte unserer Persönlich-
keit, Möglichkeiten, die wir selbst haben. 
Wir wählen heute, wie die Welt von morgen 
aussieht. Das ist heute dramatischer denn 
je. KI wird unsere Welt stärker verändern, 
als alle anderen Entdeckungen und Erfin-
dungen, die wir je hervorgebracht haben. 
Digitalisierung und künstliche Intelligenz 
haben eine ganz andere Kraft. 
Wie kommst du zu der Einschätzung? 
Man kann mittlerweile gedankliche Impulse 
mit Computern vernetzen. Das klingt erst 
mal toll, weil es z. B. querschnittsgelähmten 
Menschen einen völlig neuen Aktionsraum 
eröffnet, wenn man mit Gedanken Robo-
ter steuern kann. Man vergisst dabei, dass 
das auch vice versa funktionieren kann. Es 
könnte so kommen, dass man durch das 
Vernetzen von Computern mit mensch-
lichen Gehirnen letztere steuern kann. 
Auch dieses Potenzial darf man nicht aus 
den Augen verlieren. Wer hat das noch 
im Griff? Die Geister, die wir riefen … — 
werden wir die je wieder los? Es gibt seri-
öse Wissenschaftler, die sagen, KI hat das 
Potenzial, die Macht über den Menschen zu 
übernehmen. Mir geht es genau um dieses 
Potenzial, nicht um den Status Quo, in dem 
wir im Moment leben. Die Digitalisierung 
befähigt Potentaten dazu, Menschen voll-
kommen zu unterwerfen. Früher konnte 
man Menschen foltern, einsperren, unter-
drücken, man konnte sie aber nicht ihrer 
 Persönlichkeit berauben. Niemand konnte 
dir deine Gedanken nehmen; jetzt kann 
man das. Das finde ich bedenklich und 
noch bedenklicher finde ich, wie gedan-
kenlos das hingenommen wird.  
Das Ende von Hauffs Märchen ist sehr kit-
schig. Wie gehst du damit um? 
Ich finde die zentrale Botschaft, die darin 
enthalten ist — nämlich, dass wir immer 
die Möglichkeit zur Umkehr haben — ganz 
wichtig. Ansonsten rutschen wir alle in den 
Zynismus ab und werden zu einer Gesell-
schaft, der alles egal ist. Da gebe ich den 
Märchen recht, die uns sagen: »Rede dich 

nicht raus, du kannst einen Tag vor dei-
nem Tod noch umkehren.« Aber ich habe 
das Hauf’sche Happyend doch etwas abge-
wandelt. 
Ist es nicht als Botschaft unpassend, dass 
am Ende Armut glücklich macht? 
Das wird ja überhaupt nicht so erzählt. 
Hauff zeichnet arme Menschen an keiner 
Stelle in diesem Märchen als glücklich. 
Armut wird durchaus als Last dargestellt. 
Peter hat aber am Ende genug zum Leben 
und ist dann, nachdem er vieles durch-
gemacht hat, zufrieden mit dem Erreich-
ten. Die Figur des Glasmännleins zeigt auf, 
dass wir unser Potenzial ausschöpfen sol-
len, um auf integerem Weg zu verdientem 
Erfolg zu kommen. So finden wir zu ech-
tem innerem Glück. 
Gibt es dieses Mal eine Figur, die dich 
besonders interessiert? 
Das kann ich erst beantworten, wenn ich 
ein bisschen mit den Figuren gearbeitet 
habe. Das ist wie sich begegnen, sich ken-
nenlernen, sich lieben lernen. Aber Peter 
ist schon eine starke Identifikationsfi-
gur, weil er sich in diesem Konflikt befin-
det, den wir alle kennen: Inwieweit bin ich 
bereit, meine eigenen Ideale beiseite zu 
schieben, um mein Ziel zu erreichen, im 
Kleinen wie im Großen? 
Welche Rolle spielt denn der Schwarzwald 
in deiner Hauff-Interpretation?
Das Setting, egal ob das im Schwarzwald 
oder an der Nordsee-Küste ist, steht für 
das Vertraute, dafür, wo wir herkommen. 
Natur spielt auch eine große Rolle; wir ver-
lieren unsere Beziehung zur Natur immer 
mehr und das entmenschlicht uns zusätz-
lich, weil wir nicht mehr spüren, was wir 
anrichten. Wenn man früher einen Baum 
gefällt hat, im Schweiße seines Angesichts, 
da hat man gemerkt, was man sich nimmt. 
Heute können wir in einer Minute unzäh-
lige Bäume fällen, ohne Anstrengung und 
ohne dabei das Ausmaß der Zerstörung 
zu spüren. Die physische Grenze des Men-
schen hat die Zerstörung im Zaum gehal-
ten. Entsprechend ist die Hemmschwelle 
niedriger, wenn man per Knopfdruck mit 
einer Drohne töten kann. Die Digitalisie-
rung der Kriegsführung hat verheerende 
Folgen für uns. Weil die Ausführenden 
ihren Opfern nicht mehr in die Augen 
sehen müssen. Das sieht man ja bereits am 
anonymen Hass im Internet.
Erzählst du uns noch etwas darüber, wie du 
das Märchen in eine Choreografie verwan-

delst? 
Erstmal lese ich die Textvorlage noch-
mal Satz für Satz durch, schreibe meine 
eigene Textfassung, die gliedere ich in Sze-
nen, dann schaue ich, welche Szenen man 
zusammenlegen kann, damit es verdich-
tet wird. Manche Szene stellen mich vor 
riesige Herausforderungen, weil sie sich 
ohne Sprache eigentlich gar nicht erzäh-
len lassen — und so entsteht mein Libretto. 
Davon ausgehend erarbeiten wir dann die 
Choreografie.  
Am 6. September habt ihr mit der Konzepti-
onsprobe die Probenarbeit begonnen. Steht 
die Choreografie schon? 
Nein, überhaupt nicht. Wir haben dieses 
Mal etwas ganz Besonderes vor, das habe 
ich noch nie gemacht, das wird super span-
nend und aufregend. Normalerweise gehe 
ich in den Ballettsaal, habe alles fertig cho-
reografiert und die Compagnie studiert 
das ein. Dieses Mal wollen wir das gesamte 
Stück aus dem Prozess der Improvisation 
heraus gemeinsam entwickeln. Das ist für 
alle Beteiligten eine echte Herausforde-
rung,  ich muss den Mut haben, die Zügel 
auch mal aus der Hand zu geben, ohne zu 
wissen, wohin genau der Weg geht. Aber 
wir sind bereit zu diesem Abenteuer und 
freuen uns sehr auf die neue Erfahrung. 

DAS KALTE HERZ
Tanztheater nach dem Märchen  
von Wilhelm Hauff

Choreografie: KATHARINA TORWESTEN 
UND BALLETTENSEMBLE 
Bühne: MARTIN FISCHER 
Kostüme: TORSTEN RAUER 

BALLETTENSEMBLE DES  
LANDESTHEATERS DETMOLD

PREMIERE:  
FREITAG, 2. DEZEMBER 2022, 19:30 UHR, 
DETMOLDER SOMMERTHEATER

VORSTELLUNGEN: 7.12. / 14.12. / 
18.12.2022; 14.1. / 19.1. / 20.1.2023

2022/23

SONNTAG, 2. OKTOBER 2022, 18:00 UHR, GROẞES HAUS

SINFONIEKONZERT 1
SYMPHONISCHE SPHÄRENKLÄNGE

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonie Nr. 1 Es-Dur KV 16
Konzert für Flöte und Harfe  
C-Dur KV 299 (297c)

ANTON BRUCKNER 
Sinfonie Nr. 4 Es-Dur 
»Romantische« 

Auch als
VHS-

Seminar 

Musikalische Leitung: GMD PER-OTTO JOHANSSON
Flöte: GABRIELE BERTOLINI / Harfe: MARIA-THERESA FREIBOTT
SYMPHONISCHES ORCHESTER DES LANDESTHEATERS DETMOLD
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SCHAUSPIEL: ELSE (OHNE FRÄULEIN)

DIE  

NÄCHSTE 

PREMIERE
SCHAUSPIEL
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LESEN SPIELEN SEHEN
»Endlich mal eine Inszenierung, so wie der Autor es gemeint hat!«, strahlte eine Lehrerin bei der  Nachbesprechung einer 
Hauptprobe. Obwohl Jahre her, erinnere ich mich noch sehr gut an den erleichterten Ausruf, der sicherlich wohlwollend 
gemeint war. Als Dramaturgin möchte man in solchen Momenten am liebsten antworten: Wie schön! Sie kannten Herrn 
Shakespeare oder Herrn Brecht persönlich? (Denn nur selten handelt es sich ja bei Stücken, die bereits im Kanon ange-
kommen sind, um weibliche Autorinnen.) 

Klassiker halten sich aus bestimmten 
Gründen auf den deutschsprachigen Büh-
nen: Es sind meist sehr reichhaltige Stücke, 
die Themen behandeln, die immer wieder 
aktuell sind (by the way: auch Shakespeare 
war in seiner Zeit ein Gegenwartsautor, der 
seine Stücke in einem konkreten, zeitbezo-
genen Kontext schrieb, auf den er sich bezog 
und der so auch für das damalige Publikum 
lesbar war). Diese Stücke lassen sich also 
immer wieder interpretieren. Damit wären 
wir bei einem wesentlichen Begriff, mit dem 
wir am Theater immer wieder operieren, 
dem Begriff der Lesart. Bei der Interpreta-
tion von Klassikern fällt Zuschauer*innen 
eine besondere Lesart möglicherweise am 
deutlichsten auf — beispielsweise, wenn 
eine Inszenierung eines Shakespeare-
stücks in die Gegenwart verlegt wird. 
Aber auch bei Gegenwartsstücken einigt 
sich das Regieteam auf eine Lesart. Denn 
lange Zeit, bevor eine Inszenierung auf der 
Bühne zu sehen ist, beginnt die konkrete 
Arbeit, in der sich Regie, Bühnenbild und 
Kostümbild sowie Dramaturgie und wei-
tere hinzugezogene Künste auf eine Inter-
pretationsweise verständigen. Dann erst 
beginnt die Probenarbeit, gemeinsam mit 
dem Ensemble, das ebenfalls eigene Sicht-
weisen in die Arbeit mit einbringt. Theater 
ist immer Teamarbeit. Wenn die Inszenie-
rung endlich auf der Bühne zu sehen ist, 
kommt ein weiterer Faktor hinzu: Sie als 
Rezipient*in, unsere Zuschauer*innen. 
Bei einer Vorstellung im Großen Haus 
erleben maximal 648 Zuschauer*innen 
den Abend. Aber sehen Sie alle das Glei-
che? Höchstwahrscheinlich nicht. Denn 
Sie haben unterschiedliche Blickwinkel, 

erleben den Abend also aus unterschiedli-
chen Perspektiven. Möglicherweise beein-
flussen andere Zuschauer*innen während 
der Vorstellungen durch Reaktionen Ihre 
eigene Wahrnehmung. Hinzu kommt, dass 
keine Vorstellung der anderen gleicht. 
Es gibt immer Abweichungen, da keine 
Darsteller*in zu 100 % wiederholen kann, 
was sie oder er beim letzten Mal gespielt 
hat; die Reaktion der Partner*in auf der 
Bühne kommt einen Tick später, der Licht-
wechsel aber minimal früher. Und: Jede*r 
Zuschauer*in bringt etwas sehr Eigenes 
mit in die jeweilige Vorstellung: Die eigene 
Biografie, die ihre/seine eigene Wahr-
nehmungswelt beeinflusst (hat), Emotio-
nen, die an diesem einen Tag oder Abend 
ebenfalls sehr Besondere sind, die sich so 
nie wieder wiederholen werden. Theater-
Sehen ist wie Blumenpflücken auf einer 
Wiese und am Ende zeigt man sich gegen-
seitig seine Sträuße — diese Aussage eines 
Regisseurs, mit dem ich vor Jahren zusam-
men gearbeitet habe, finde ich nach wie vor 
sehr treffend. 
Auch im Film wird mit Lesarten gearbei-
tet. Möglicherweise erinnern Sie sich an 
Baz Luhrmanns spektakuläre Verfilmung 
von »Romeo und Julia« aus dem Jahr 1996, 
mit dem blutjungen Leonardo di Caprio 
als Romeo. Oder Luhrmanns 2013 ent-
standene Version von »Der Große Gatsby«, 
von der viele Zuschauer*innen enttäuscht 
waren, weil sie so anders war als die 
berühmte Version von 1976 mit »ihrem« 
Robert Redford als Gatsby. Auch Stanley 
Kubricks Verfilmung »Eyes Wide Shut« mit 
den beiden Hollywood-Superstars Nicole 
Kidman und Tom Cruise basierte auf einer 

Klassikervorlage: Arthur Schnitzlers welt-
berühmter »Traumnovelle«. 
Auch bei uns können Sie bald eine spe-
zifische Lesart eines berühmten Klassi-
kers erleben: »Else (ohne Fräulein)« des 
1983 geborenen österreichischen Autors 
 Thomas Arzt, die auf Arthur Schnitz-
lers innerem Monolog »Fräulein Else« aus 
dem Jahr 1924 beruht. Darin lässt sich die 
15-jährige Else auf einen Flirt mit einem 
wesentlich älteren Fremden ein, weil sie 
glaubt, dieser könne ihrem Vater helfen, 
dem zu Hause ein Prozess wegen Verun-
treuung droht. Wie weit dieses gefährliche 
Spiel geht, davon können Sie sich wiede-
rum in der Inszenierung und Lesart des 
jungen Regisseurs Alexander Vaassen ab 
dem 5. November dieses Jahres im Grabbe-
Haus überzeugen. 

Sophia Lungwitz

ELSE (OHNE FRÄULEIN)
Schauspiel von Thomas Arzt
Nach Arthur Schnitzlers innerem  
Monolog »Fräulein Else«

Inszenierung & Bühne:  
ALEXANDER VAASSEN
Kostüme: WYNONNA NIXEL
Mit: STELLA HANHEIDE

PREMIERE: SAMSTAG, 5. NOVEMBER 2022, 
19.30 UHR, GRABBE-HAUS

VOSTELLUNGEN
9.11. / 12.11. / 13.11. / 15.11. / 20.11. / 2.12. / 
4.12. / 9.12. / 11.12.2022 / 15.1.2022 / 11.2. / 
25.2. / 1.4.2023

WWW.LANDESTHEATER-DETMOLD.DE

Alles, was ein guter Krimi braucht: Liebe, Mord, Eifersucht, Rache 
und selbst der  Humor kommt nicht zu kurz. 

DON GIOVANNI — 
DIE STUNDE DER FRAUEN [12+]
Oper für junge Menschen von Guta G. N. Rau 
basierend auf Wolfgang Amadeus Mozarts »Don Giovanni«
PREMIERE: FREITAG, 25. NOVEMBER 2022, 11:00 UHR, JUNGES THEATER



10

Wer kennt sie nicht, die beiden schrulligen 
alten Tanten; das wahrscheinlich argloseste 
Mörderinnern-Duo der Filmgeschichte, das 
von dem schneidigen Cary Grant vor dem 
Gesetz bewahrt werden muss. Oder den ewig 
pflichtbewussten Heinz Rühmann, der sich als 
Kommissär Matthäi unermüdlich für Recht 
und Ordnung einsetzt. Mit »Arsen und Spitzen-
häubchen« und »Das Versprechen« bringen 
wir diese Spielzeit gleich zwei inzwischen zu 
Klassikern avancierte Filmstoffe auf die Bühne. 
Warum aber ins Theater gehen, wenn man sich 
den Film auch zu Hause auf dem Sofa sitzend 
zu Gemüte führen kann? Als Erstes sei gesagt: 
Wer »Arsen und Spitzenhäubchen« eigentlich 
nur wegen Cary Grant mag und sich »Es ge-
schah am helllichten Tag« — die dem Roman 
»Das Versprechen« vorausgehende Filmversi-
on des Stoffes — nur anguckt, weil Gert Fröbe 
einfach so ein toller Bösewicht ist, der nehme 
gerne auf dem Sofa Platz. Denn selbst mit ei-
nem unerschöpflichen Budget brächten wir 
Cary Grant nicht ans Landestheater Detmold. 
Außer vielleicht als lebensecht nachgebildete 
Wachsfigur, der wir leider kein angenehmes 
Umfeld bieten könnten. Schließlich sind wir 
kein Museum und unsere Arbeit besteht nicht 
darin, Ikonen zu beweihräuchern oder künst-
lerische Stoffe genauso auszustellen, wie sie 
gemacht wurden. Unsere Arbeit besteht dar-
in, Stoffe als  Material zu nutzen, Cary Grants 
Wachsfigur aus ihrer Ecke im Wachsfiguren-
kabinett zu holen und ins Scheinwerferlicht zu 
stellen — um zu gucken, was dann passiert …
Wenn auf der Bühne Welten entstehen, ist 

schon durch die Rahmung »Theater« klar: Das 
hier ist alles Behauptung. Filmrealismus ist 
mit Theatermitteln nur schwer herzustellen. 
Wenn eine Figur auf der Bühne stirbt, ist 
davon auszugehen, dass der Schauspieler 
oder die Schauspielerin zum Schlussapplaus 
wieder auftritt. Und obwohl im Film die 
Schauspieler*innen im besten Fall auch 
weiterleben, nachdem sie vor der Kamera 
gestorben sind, bekomme ich als Zuschauer*in 
diese Wiederauferstehung doch nicht mit. Die 
Gewissheit, dass alles, was man sieht, erst 
in diesem Moment entsteht, ist das  große 
Potenzial des Theaters. Insofern zählt die 
viel besungene Floskel »Im Theater ist alles 
möglich!« eben doch. Von Theater erwarten 
wir nämlich keinen Filmrealismus. Hier kann 
kein Drache durch die Decke fliegen und das 
Theater zertrümmern, auch die Schwerkraft 
können wir nicht überwinden, die Begrenzung 
des menschlichen Körpers nicht umgehen. 
Zumindest nicht ohne einige Kniffs und eine 
richtig gute Versicherung. Aber das Schöne 
ist: Im Theater nehmen wir Kniffs hin. Wir 
akzeptieren, dass ein Effekt vorgeführt wird 
und wir gleichzeitig sehen können, wie er 
entsteht. Der Bruch mit der Illusion tut dem 
Zauber keinen Abbruch. Vielleicht rührt der 
Zauber viel mehr aus diesem Bruch.
Wir können uns also getrost auf dem Sofa zu-
rücklehnen und die Flimmerkiste anwerfen. 
Denn eigentlich kann es nur von Vorteil sein, 
die Filme zu kennen, deren Adaptionen man 
sich im Theater anguckt. Weil man dann sieht, 
was wir mit dem Stoff machen. Mit welchem 

Kniff wir unserem Material zu Leibe rücken. 
Und wo die ganze Zeit von Filmadaptionen die 
Rede ist: Viele Filme basieren eigentlich auf 
Theaterstücken, sind also im Grunde Thea-
teradaptionen. »Arsen und Spitzenhäubchen« 
ist da keine Ausnahme. Der Film hat den Stoff 
in den Kanon katapultiert und zu einer Krimi-
komödie werden lassen, die noch lange nicht 
totzukriegen sein wird. Lieber Film: gut ge-
macht! Wir übernehmen ab hier.

Laura Friedrich

ARSEN UND  
SPITZENHÄUBCHEN
Komödie von Joseph Kesselring
 
Inszenierung und Bühne: JAN LANGENHEIM
Kostüme: JULE DOHRN-VAN ROSSUM
Mit: PATRICK HELLENBRAND,  
JUSTUS  HENKE, HARTMUT JONAS,  
KERSTIN KLINDER, EWA NOACK,  
KS JÜRGEN ROTH, GERNOT SCHMIDT,  
ANJA SYRBE, ADRIAN THOMSER

PREMIERE: FREITAG, 28. OKTOBER 2022, 
19:30 UHR, GROẞES HAUS

VORSTELLUNGEN:  
30.10. / 01.11. / 27.11. / 05.12. / 15.12. / 
28.12.2022 / 22.01. / 11.02. / 24.02. / 
25.02.2023
 
ÖFFENTLICHE BÜHNENPROBE:  
Samstag, 15.10.2022, 10:00 Uhr

THEATERKASSE 0 52 31 — 974 803 SCHAUSPIEL: ARSEN UND SPITZENHÄUBCHEN

DIE  

NÄCHSTE 

PREMIERE
SCHAUSPIEL

FRAU LUNA
Operette von Paul Lincke

Musikalische Leitung: MATHIAS MÖNIUS
Regie: KATJA WOLFF
Choreografie: KATI FARKAS
Bühne: SASKIA WUNSCH
Kostüme: LUZIE NEHLS-NEUHAUS

PREMIERE: FREITAG, 14. OKTOBER 
2022, 19:30 UHR, GROẞES HAUS

»ICH BIN FRÄULEIN  
VENUS! JA, SEH’N SIE  

DAS NICHT?« 

ÖFFENTLICHE  
BÜHNENORCHESTERPROBE:
Samstag, 8. Oktober, 10:30 Uhr  
im Anschluss Einführung in die  
Neuinszenierung

VORSTELLUNGEN:
23.10. / 4.11. / 5.11. / 27.12.2022 // 13.1. / 
1.2. / 11.3. / 12.3. / 26.4. / 22.6.2023 

SILVESTER: 17:30 Uhr und 21:30 Uhr

Mit freundlicher 
Unterstützung: 

SOFA ODER  
ZUSCHAUERRAUM? 
Über Filmadaptionen im Theater



Die seit dem 1. September geltende »Kurz-
fristenenergieversorgungssicherungsmaß-
nahmenverordnung« regelt Temperaturen 
und Beleuchtung von öffentlichen Gebäu-
den. Was bedeutet das Wortungetüm 
 konkret für das Landestheater Detmold?
Das historische Theatergebäude weist einige 
Besonderheiten auf. In den vergangenen Jah-
ren ist durch den Landesverband Lippe als 
Gebäudebesitzer bereits in die Optimierung 
der Heizung investiert worden. Trotzdem sind 
einige Bereiche noch mit älterer Technik ver-
sehen und wir müssen uns in manchen Zusam-
menhängen »herantasten«, wenn es um die 
Änderung in der Regelung von Temperaturen 
geht. Erst einmal ist ja so ein Theatersaal zum 
Wohlfühlen und nicht zum Energieeinsparen 
geplant …
Wir werden grundsätzlich überall im Haus 
die geforderten maximalen 19° C  umsetzen, 
allerdings gibt es auch Bereiche wie z. B. den 
Ballettsaal oder Künstlergarderoben, die wir 
etwas wärmer haben werden. Wer erhitzt 
von der Bühne kommt, möglicherweise leicht 
bekleidet oder als Tänzer sogar mit frei-
em Oberkörper, der braucht mehr als 19° C, 
das ist sonst einfach zu kalt, und die Gesund-
heit der Arbeitnehmer*innen darf nicht 
gefährdet werden, so sieht es auch die Ver-
ordnung vor. Ähnlich ist es mit den Fluren, 
die nach der Verordnung gar nicht mehr 
beheizt werden dürfen. Die Flure sind der 
 Arbeitsplatz der Schließer*innen während 
der Vorstellung. Die Kolleg*innen sind gleich-

zeitig Fluchthelfer*innen und müssen für den 
Evakuierungsfall an ihrem Platz sein, um in-
nerhalb kürzester Zeit eine Evakuierung orga-
nisieren zu können oder etwa bei gesundheitli-
chen Problemen von Besucher*innen am Platz 
sein, um zu helfen.
Im großen Saal entwickelt sich eine eigene 
Thermik: Der Bühnenturm ist über 20 m hoch 
und saugt die Luft — je nach Wetterlage und 
A ußentemperatur — wie ein Kamin an. Der Saal 
wird durch einen Warmluftkeller erwärmt. 
In den vergangenen zwei Wintern haben wir 
durch die vorgeschriebene Belüftung einmal 
mehr erfahren, wie stark die Thermik im Haus, 
insbesondere im großen Saal ist. Werden die 
Türen z. B. bei der Ankunft einer Schulgrup-
pe bei gleichzeitiger Öffnung der Portaltüren 
geöffnet, verschwindet die warme Luft in weni-
gen Minuten wie durch einen Schornstein. An-
dererseits wird der Zuschauerraum natürlich 
immer von allen Anwesenden »mitbeheizt«, 
wir sprechen ja nicht von einem leeren Raum. 
Also: Absenkung der Temperatur auf 19 Grad 
ja, und wir stellen uns darauf ein, dass Nach-
justierungen nötig sein werden.
Als Zuschauer*in stellt man sich auf 19° C 
ein und zieht sich gegebenenfalls etwas 
wärmer an?
Genau das würden wir empfehlen.
Der zweite Punkt der Verordnung ist die 
Beleuchtung. Wie sieht es damit aus?
Während der Vorstellung werden wir die 
 Beleuchtung im Portalbereich und in den 
 Umgängen anlassen, denn im Flucht- oder   

Evakuierungsfall muss man die Wege sehen 
können. Auch wenn wir keine Vorstellung 
 haben,  müssen wir eine gewisse Sicherheit 
z. B. unter den Säulen bieten; die Verordnung 
sieht das auch vor: »(…) wenn die Beleuchtung 
zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 
oder zur Abwehr anderer Gefahren erforder-
lich ist …« 
Wir planen deshalb gerade, die obere Portal-
beleuchtung auszuschalten und nur noch die 
Wandbeleuchtung anzulassen, die Wege sind 
damit sicher ausgeleuchtet. Die Denkmal-
Beleuchtung — das sind die im Boden vor den 
Säulen eingelassenen Leuchten — wird über 
die Stadt geschaltet, d. h. über die Straßenbe-
leuchtung. Auch rund ums Haus müssen wir 
dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz Theater si-
cher bleibt, dass also z. B. Orchestermitglieder 
oder Darsteller*innen abends nach den Pro-
ben, die gewöhnlich um 22 Uhr enden, nicht 
im Dunkeln das Haus verlassen müssen. Die 
Werbeanlagen werden wir wie vorgeschrieben 
von 22 bis 16 Uhr nicht mehr beleuchten.
Wie sieht es zwischen Parkhaus und  Theater 
aus?
Wir haben die Auskunft von der SVD be-
kommen, dass das Parkhaus schon vor Jah-
ren komplett auf LED umgestellt wurde und 
nach aktuellem Kenntnisstand die Beleuch-
tung ganz normal weitergeführt wird. Das ist 
wichtig, da Parkhaus und Umfeld sowohl für 
Besucher*innen als auch für Mitarbeiter*innen 
einen besonderen Sicherheitsfaktor darstellen.

UNSER BEITRAG ZUM  
ENERGIESPAREN
Maila von Haussen im Gespräch mit Verwaltungsdirektor Stefan Dörr über die neuen Vorgaben
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ABO: 0 52 31 — 974 802 
www.landestheater-detmold.de

BEWEGENDE GESCHICHTEN. 
GROẞE GEFÜHLE. 
THEATERGENUSS.
SCHON AB 9 €  
PRO VORSTELLUNG  
– IM ABO.
Z. B. IM »NACHMITTAGSABO«
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MÄRCHEN: IN EINEM TIEFEN DUNKLEN WALD

Flöte: GABRIELE BERTOLINI
Harfe: MARIA-THERESA FREI-
BOTT

SYMPHONISCHES ORCHESTER  
DES LANDESTHEATERS DET-
MOLD

FAMILIENKONZERT 
MIT MUSIK VON MOZART

AMADEUS 
AMADEUS
So., 9. Oktober 2022, 11:30 Uhr,
Landestheater Detmold 

AUSZÜGE AUS »DIE HOCHZEIT DES FIGARO«
KONZERT FÜR FLÖTE UND HARFE, 1. SATZ
SINFONIE NR. 1

Musikalische Leitung: PER-OTTO JOHANSSON
Konzept und Moderation: PHILINE KORKISCH
Bariton: JAKOB KUNATH
Flöte: GABRIELE BERTOLINI
Harfe: MARIA-THERESA FREIBOTT
SYMPHONISCHES ORCHESTER  
DES LANDESTHEATERS DETMOLD

THEATERKASSE 0 52 31 — 974 803

AUF ERBSEN RUMLIEGEN 
SOLLEN ANDERE!
Glasschuhe tragen, hundert Jahre schlafen oder sich in einem Turm der Haarpflege widmen? 
Das ist nix für die Heldin unseres Märchens.

Prinzessin Henriette Rosalinde Audora soll 
verheiratet werden. Wie sich das gehört. An 
einen schönen und mutigen Prinzen. Wie sich 
das halt gehört. Aber wie stellt man sicher, dass 
so ein Prinz auch wirklich mutig ist? (Wie sich 
das schließlich gehört!) Na, ganz einfach stellt 
man das sicher, denkt sich Henriette: Indem 
man sich von ihm vor einem großen, gruseli-
gen Untier retten lässt. Denn Prinzessinnen 
vor großen, gruseligen Untieren retten — das 
machen nur Prinzen, die mutig sind. Ist doch 
logisch! Und nur solche kann man dann auch 
heiraten. 

Ein Plan ist schnell gefasst: Henriette begibt 
sich in den tiefen, dunklen Wald, um sich dort 
von einem großen, gruseligen Untier entfüh-
ren zu lassen und dann gemütlich ihre Erret-
tung durch einen schönen, mutigen Prinzen 
abzuwarten, den sie dann heiraten und mit 
dem sie so lange leben kann, bis sie nicht ge-
storben sind … wie sich das nun mal gehört. 
Eine, die gar nicht darauf hört, wie es sich ge-
hört, ist die Prinzessin des Nachbarlandes Lüt-
zelburgen, Simplinella. Als die nämlich spitz-
kriegt, dass Henriette entführt wurde, macht 
sie sich flugs selbst auf den Weg, Henriette aus 

den Fängen des großen, gruseligen Untieres 
zu befreien. Warum sollte man so spannende 
Abenteuer denn nur den Prinzen überlassen? 
Nur das mit der anschließenden Heirat, na … 
ach, da kann man drüber nachdenken, wenn’s 
dann soweit ist. 
Aber in diesem Märchen ist sowieso so einiges 
nicht so wie im Märchen. Eben gar nicht so, wie 
es sich gehört.  

      Philip Krückemeier

IN EINEM TIEFEN,  
DUNKLEN WALD [5+]
Märchen vom Sams-Erfinder Paul Maar  
und Rainer Lewandowsky

PREMIERE (DETMOLD):  
DONNERSTAG, 01.12.2022, 9:00 UHR 

Inszenierung: ULRIKE MÜLLER
Bühne: JAN LEHMANN
Kostüme: SASKIA WUNSCH
Musik: STEFFEN FRIEDERSDORF
Mit: BANAR FADIL, MEIKE HOSSBACH,  
LEONARD LANGE, NATASCHA MAMIER,  
KATHARINA OTTE

FAMILIENVORSTELLUNGEN:
So., 11.12.2022 11:00 Uhr, 15:00 Uhr  
  & 18:00 Uhr
Sa., 17.12.2022 15:00 Uhr & 18:00 Uhr
So., 18.12.2022 15:00 Uhr
Fr., 23.12.2022 11:00 Uhr & 15:00 Uhr
Sa., 24.12.2022 10:00 Uhr & 12:30 Uhr
Mi., 28.12.2022 11:00 Uhr
Do., 29:12.2022 11:00 Uhr
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»Kammersängerin«, »Kammerschauspieler«, »Kammermusikerin« — ach, das sind erhabene Titel. Die klingen so nobel, 
so würdevoll und edel — die klingen irgendwie aristokratisch. Aber wie schaut’s eigentlich mit dem Kammerjäger aus? 
Der weckt dann doch eher Assoziationen zu allerlei Ungeziefer und tönt in unseren Ohren auf einmal gar nicht mehr so 
feudal nach. Dabei haben alle diese Begriffe denselben Ursprung: Nämlich die »fürstliche Kammer«. 

Diese bezeichnete, so sagt uns das Deut-
sche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 
Grimm, »alles, was zur unmittelbaren 
umgebung der person des fürsten gehört« 
und somit auch, so lässt uns Johann Chris-
toph Adelung in seinem grammatikalisch-
kritischen Wörterbuch der deutschen 
Mundart wissen, »die zur nächsten Bedie-
nung der Person eines großen Herren 
in den Zimmern seiner Residenz gehö-
rigen sämmtlichen Personen«. Und zu 
diesen Personen zählte eben nicht nur 
die Kammersängerin, sondern auch die 
Kammerzofe, der Kammerjunker und 
natürlich der Kammerjäger (der übri-
gens zu Adelszeiten tatsächlich ein Jäger 
im eigentlichen Sinne war; die — zunächst 
scherzhafte — Bedeutungsverschiebung 
zu »Vertilger von Ungeziefer« fand erst im  
17. Jahrhundert statt). 
Übrigens: die »Kammermusik« hat den-
selben Ursprung: dies war Musik, die an 
fürstlichen Höfen, beispielsweise zu gesell-
schaftlichen Anlässen, gespielt wurde und 
somit mit dem Zusatz »Kammer-« von 
der kirchlichen Musik abgegrenzt wurde. 
Dass ein Kammersänger aber unbe-
dingt Sänger einer Kammer sein musste 
oder ausschließlich ›weltliche‹ Musik zu 

singen hatte, damit er als solcher gelten 
konnte, ist ein Fehlschluss — wirklich 
präzise definiert ist der Begriff nämlich 
schon seit langem nicht mehr. So heißt 
es bereits zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts in Meyers großem Conversations-
lexikon, dass die Titel »Kammermusiker, 
Kammersänger, Kammervirtuos […] mit 
der K[ammermusik] nichts zu tun [haben], 
sondern […] nur eben auch die Bezie-
hung zu einer Hofhaltung an[deuten].« 
»Kammermusiker« und »Kammersänger« 
sind, genau wie »Kammerschauspielerin«, 
schon seit langem keine konkreten Berufs-
bezeichnungen mehr, sondern nurmehr 
Titel.  
Wir sehen aber: Der Grund, warum den 
noch heute gebräuchlichen Ehrentiteln 
»Kammerschauspielerin« und »Kammer-
sänger« nach wie vor ein gewisser feudaler 
Hauch anhaftet, ist, dass sie, etymologisch 
betrachtet, sich mit den anderen oben 
angeführten Komposita dasselbe Grund-
wort teilen: die Kammer — die Verwaltung 
fürstlicher Hofhaltungen. 
Aber was ist nun eigentlich heutzutage, wo 
es keine Kammern im althergebrachten 
Sinne mehr gibt, eine Kammerschauspie-
lerin? Nun — ganz simpel beantwortet ist 

es einfach eine Schauspielerin, der der 
Titel »Kammerschauspielerin« verliehen 
wurde. Wie bereits oben erwähnt, ist 
das ja ein Ehrentitel, mit dem sich die- 
oder derjenige Beehrte schmücken darf, 
wenn sie oder er »sich durch dauerhaft 
herausragende künstlerische Leistungen 
ausgezeichnet und sich damit besondere 
Verdienste um das Theater erworben hat, 
dessen festes Ensemblemitglied sie oder 
er ist.« — So steht’s zumindest in einem 
Erlass des hessischen Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst aus dem Jahre 
2014. Worin exakt diese »herausragenden 
künstlerischen Leistungen« bestehen, ist 
übrigens nicht genau beschrieben — das ist, 
wie man so schön sagt, Ansichts- bzw. Abwä-
gungssache. Deswegen kann auch prinzi-
piell jedes Ensemblemitglied beispielsweise 
von der Intendanz für den Titel »Kammer-
schauspieler« vorgeschlagen werden. Das 
heißt natürlich nicht, dass er völlig willkür-
lich verliehen wird — denn dieser leichte 
Hauch von Aristokratie, prachtvollen Fürs-
tenhöfen und Majestät, will schließlich, 
wenn er sich nicht in alle Winde zerstreuen 
soll, verdient sein. 

      Philip Krückemeier

WIE »KAMMERSCHAUSPIELER« 
»KAMMERSÄNGERIN«

K
Fo

to
 ©

 M
ar

c 
L

on
tz

ek

2022/23



ENSEMBLE14

WIR SIND DIE NEUEN!
Wir haben unsere neuen Ensemblemitglieder gebeten, uns zwei Fragen mit  
einem Foto zu beantworten: 

WAS IST DEINE TRAUMROLLE? und  
WAS TUST DU GERNE IN DEINER FREIZEIT?

Studiert (Bachelor) in Maastricht (NL), 
mit Auszeichnung abgeschlossen. Danach 
wurden Master Oper und Master Gesang 
mit Auszeichnung an der HfMT Hamburg 
abgeschlossen.

1. Preis Elise Meyer-Wettbewerb und  
2. Preis Mozart-Wettbewerb der HfMT 
Hamburg.  

Engagements: Junge Oper Schloss 
Weikersheim, Musiktheater  Festival 
Oper oder Spree, Mimi in Puccinis 
»La Bohème«. Wellgunde in Wagners 
»Das Rheingold«, Almirena in Händels 
»Rinaldo«, Gianetta in Donizetti’s »Der 
Liebestrank«. »Echo« in Ariadne auf 
Naxos am Landestheater Detmold.

FRANCO OPORTUS  
VERGARA
OPERNSTUDIO (BARITON) 

Geboren und aufgewachsen  
in Santiago, Chile. 

Studium der Musik und Musikpädagogik 
an der Alberto Hurtado Universität  
in Santiago, Chile.
 
Finalist beim Laguna Mágica  
Wettbewerb 2020, Concepción, Chile.

Engagements: 
3. Pastore in Monteverdis »Orfeo«, 
Marullo in Verdis »Rigoletto«, Guglielmo 
in Mozarts »Così fan tutte« und  
Dancaïro in Bizets »Carmen«.
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FELIPE DOS 
SANTOS VASQUES
BALLETT

Geboren und aufgewachsen in Santos, der 
Küstenstadt von São Paulo, Brasilien.

Ballettstudium 2010 an »Fezendo arte« 
und »Studio de dança Aracy de Almeida«. 
2012 Vollstipendium für das Ballettstu-
dium am Orlando Ballet in Florida, USA.

Engagements: z. B.: »Schwanensee«, 
»Don Quixote«, »Raymonda«, »Paquita«, 
»Giselle, »La Bayadère«, »Les Sylphides, 
»Der Nussknacker«, »Romeo und Julia«, 
»Le Corsaire«. Außerdem »Carmina 
Burana«, »Spartacus« und andere zeitge-
nössische Werke.

ADITI SMEETS
OPERNSTUDIO (SOPRAN) 

Geboren und aufgewachsen in Sittard, 
Niederlanden.

THEATERKASSE 0 52 31 — 974 803



UKRAINE + IMPRESSUM

SPENDEN FÜR DAS YOUTH SYMPHONY 
ORCHESTRA OF UKRAINE! 
Das Landestheater Detmold hat sich dazu 
entschieden, Spenden für das Youth Sym-
phony Orchestra of Ukraine zu sammeln. 
Weil Kunst, Kultur und Musik keine Luxus-
güter sind.
Sie wären es vielleicht, wenn Leben tatsäch-
lich nur aus Atmen, Essen,  Trinken und Schla-
fen bestünde. Das tut es aber nicht — auch 
nicht das Leben der Menschen in der Ukraine 
und auch nicht in Kriegszeiten. Kunst kann 
den Menschen einen Halt geben; und selbst, 
wenn sich dieser Halt schon in einer nur 
kurzfristigen, momentanen Ablenkung vom 
Kriegsgeschehen erschöpft — wer will sich 

anmaßen, den Wert eines solchen von Kunst 
(und eben nicht vom Krieg) erfüllten Momen-
tes in Abrede zu stellen?
Die Stiftung Bundesjugendorchester unter-
stützt das Youth Symphony Orchestra of 
Ukraine dabei, auch in Kriegszeiten nicht 
leise zu bleiben, weiter zu musizieren und 
sowohl den Musiker*innen als auch den 
Zuhörer*innen vor Augen (und Ohren) zu 
führen, dass selbst im Krieg noch Momente 
der Schönheit, des Genusses, der Freude und 
Hoffnung möglich sind.  Denn nur wo solche 
Momente möglich sind, ist auch Hoffnung 
möglich.
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Das Youth Symphony Orchestra of Ukraine wurde 2016 auf Initiative der Dirigentin  Oksana 
Lyniv hin zusammen mit drei deutschen Partnerorganisationen — dem Beethovenfest 
Bonn, dem Bundesjugendorchester (BJO) und dem Sender Deutsche Welle — gegründet. 
In ihm spielen Jugendliche von 12-22 Jahren aus der gesamten Ukraine. Außerdem hat es 
nach Ausbruch des russischen Krieges zusammen mit dem Slowenischen Jugendorches-
ter ein Evakuierungsprogramm für junge ukrainische Musiker*innen ins Leben gerufen.

Spendenkonto: DE50 1005 0000 1060 9167 69, Stichwort: »Ukraine«
Weitere Informationen: https://ysou.com.ua/en/ 
und https://www.stiftung-bundesjugendorchester.de/ 

    Philip Krückemeier

Samstag, 29. Oktober 2022, 19:30 Uhr,
Foyer-Restaurant

LESUNG MIT GUSEL JACHINA 
»Wo vielleicht das Leben wartet«

»Wo vielleicht das Leben wartet« heißt der 
neue Roman der Bestsellerautorin Gusel 
Jachina (»Wolgakinder« und »Suleika öffnet 
die Augen«) und handelt von Menschlichkeit 
in Zeiten zivilisatorischer Abgründe.

Sonntag, 20. November 2022, 19:30 Uhr,
Foyer-Restaurant

TAG 270 EXTRA
#STANDWITHUKRAINE
Literatur und Musik aus der Ukraine
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Bracht & Hofmeister
… und alles wird schön

Bracht & Hofmeister GmbH u. Co. KG   
Am Bauhof 24  32657 Lemgo   05261-98610   
www.bracht-hofmeister.de

Familien-
unternehmen

seit 1908!

Hochdeckend, langlebig, umweltfreundlich.
So individuell eure Anforderungen an 
Farben sind, so groß ist unsere Auswahl.
Bis schön. Eure Laura Bracht

Wo Bracht draufsteht, 
ist Bracht & Hofmeister 
drin.


