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ZEITUNG DES VEREINS ZUR FÖRDERUNG DES LANDESTHEATERS DETMOLD E.V.

Kay Metzger im Gespräch über seine
Inszenierung
„Siegfried“ ist für viele Opernfreunde das
sprödeste und schwierigste Werk aus dem
„Ring“. Empfinden Sie das auch so?

Der ring des nibelungen
zweiter tag des bühnenfestspiels

Siegfried

Schwierig ja, spröde nein. Natürlich ist
eine „Walküre“ mit der Liebesgeschichte
zwischen Siegmund und Sieglinde und
dem hochemotionalen Konflikt zwischen
Wotan und Brünnhilde, mit Walkürenritt
und Feuerzauber eingängiger als manches
andere Wagner-Werk. Aber „Siegfried“ ist
facettenreich und keineswegs spröde, man
denke nur an die Schmiedeszene, das Waldweben, die Erda-Szene und die Erweckung
Brünnhildes. Aber schwierig ist er in der
Tat, für alle Beteiligten, für Dirigent und
Orchester, für die Regie und insbesondere
für die Protagonisten. Siegfried ist eine
mörderische Partie, unglaublich, was
Wagner seinem Tenor hier zumutet. Abgesehen von konditionellen Aspekten ist
die Partie musikalisch extrem komplex
und anspruchsvoll und erfordert permanent
höchste Konzentration. Allein im ersten
Aufzug hat der Tenor mehr zu singen als
mancher Kollege in einer ganzen VerdiOper. Mein Respekt vor der Spezies
„Heldentenor“ ist während der Probenzeit
gewaltig gewachsen!
Was für ein Mensch ist er für Sie, dieser
Siegfried, mit dem wir Begriffe wie Held,
Drachenkämpfer, Erlöser, aber auch Begriffe wie Anarchist, Naturbursche, Tölpel,

Bruno Gebauer als Mime und
Johannes Harten als Siegfried

LIEBE THEATERFREUNDINNEN
UND -FREUNDE,
Fortsetzung von Seite 1
das Varusjahr hat begonnen und unser
Landestheater feiert dieses mit dem WagnerOpernereignis „Siegfried“, zu dessen Premiere
unsere neue Theaterfreunde-Zeitung Nr. 18
erscheint. Wir dürfen uns auf ein ereignisreiches Wagner-Jahr freuen. Darüber hinaus
hat der zur Tradition gewordene Neujahrsempfang die große Zahl von Teilnehmern ja
mittels inszeniertem Hörspiel bereits auf
die neue Spielzeit eingestimmt. Da warten
neben Wagners „Ring“ wieder viele hochinteressante Erlebnisse auf alle Theaterbegeisterten.
Ein sicher ebenso bemerkenswertes Ereignis ist die gerade erfolgte Eröffnung von
„KASCHLUPP!“ , der neuen Kinder- und Jugendbühne des Landestheaters in der
Bahnhofstraße – eine eigene Spielstätte für
die bisher schon sehr erfolgreiche Arbeit
der Theaterpädagogen am Landestheater.
Der zukunftsorientierte Einsatz unserer
Theaterpädagogen Marcel Kohl und
Matthias Brandt verdient unseren Respekt
und unsere nachhaltige Unterstützung.
Dieses fantastische Engagement macht
zusätzliche Angebote des Fördervereins
überflüssig und wir sollten diese Arbeit in
einem sehr schönen eigenen Haus immer
wieder fördern. Hier ist die neue Anlaufstelle vor allem auch für die Junior-Mitglieder unseres Vereins. Ich rate aber auch
allen übrigen Theaterfreunden unbedingt
zu einem Besuch dieses neuen Hauses. Das
Programm ist äußerst vielversprechend und
führt ganz sicher zu einem neuen Erlebnis
von Theater.
Dies wird die letzte Ausgabe unserer Zeitung
in dieser Spielzeit und ich wünsche allen
Theaterfreundinnen und –freunden einen
sonnigen Sommer und schöne Ferien.
Bleiben Sie uns und unserem Theater
treu und begeistern Sie auch weiterhin
Verwandte, Freunde und Bekannte für eine
Mitgliedschaft bei den „Theaterfreunden“!
Herzlichst
Ihr
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Ulrich Heinemann
-ehrenamtlicher Geschäftsführer-

Kraftmeier und Schlagetot verbinden und
der längere Zeit zur Charakterisierung
eines ganzen Volkes herhalten musste?
Nicht zur Charakterisierung unseres Volkes
musste er herhalten, sondern eher zur
Idealisierung. Siegfried ist, wie fast das
gesamte Ring-Personal, eine höchst ambivalente Figur. Ein inzestuöser Sprössling,
ohne leibliche Eltern aufgewachsen, auf
Identitätssuche und zunächst sehr einsam.
Für seinen Ziehvater Mime ist er nur Mittel
zum Zweck und soll beseitigt werden,
wenn er seinen Zweck erfüllt hat. Siegfried
ist zunächst mehr Opfer denn Täter,
fremdbestimmt, ohne eigenes Ziel. Seine
Triebfeder ist sein Instinkt und seine Sehnsucht nach Liebe – so kitschig das auch
klingen mag. Zum Schlagetot wird er, weil
ihn Mime dazu verführt.
Ihr Regiekonzept für den Ring ist das einer
Geschichtsreise zu historisch bedeutsamen
Zäsuren. Erste Station war das „Rheingold“ kurz vor dem Untergang des Ancien
Régime, die „Walküre“ spielt im ersten
Weltkrieg, der das Ende des bürgerlichen
Zeitalters einläutet. 
Wo siedeln Sie „Siegfried“ an?
In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es ist die Zeit, in der mit der Vätergeneration abgerechnet, in der gegen sie
aufbegehrt und in der die bestehende
Ordnung in Zweifel gezogen wurde. Ein
Teil des alten Ring-Personals muss dran
glauben oder abdanken: Siegfried tötet
Fafner und Mime, seinem Großvater Wotan zerhaut er den Speer und damit die
Insignie für Gesetz und Ordnung. Alberich
geht Siegfried klugerweise aus dem Weg,
sonst müsste der wohl auch dran glauben.
Dieser Generationskonflikt wird unseres
Erachtens durch die Verortung in die 60er
Jahre besonders prägnant.
Die 60er Jahre sind die Jahre eines Wertewandels der Kultur, der Ablösung alter
Autoritäten, aber auch die Zeit von HippieKultur, Flower-Power und Drogen. Diese
Erscheinungen scheinen unvereinbar mit
dem archaischen Heldenmythos „Siegfried“.
Stellt sich die Frage, ob das wirklich ein
derart „archaischer Heldenmythos“ ist.
Wagner zeichnet subtile Charaktere,
Menschen mit Ecken und Kanten und mit
klaren sozialen Strukturen. Natürlich verfügt Siegfried über außergewöhnliche
Kräfte, und wir wollen dem Mythos auch

genügend Raum lassen – aber das alleine
würde die Figur zu weit von uns wegrücken.
Sein Schicksal definiert sich zwei Aufzüge
lang über seine Beziehung zu Mime. Ziel
unserer gesamten Konzeption ist ja, die
gesellschaftlichen und sozialen Konstellationen durch die jeweiligen historischen
Stationen zu verdeutlichen. Und wir versuchen dies immer entlang der Partitur
und des Textbuches. Bis jetzt glaube ich,
dass wir dem Werk mit unserem Ansatz
keine Gewalt antun. Deshalb lassen wir
dem Ganzen auch etwas Märchenhaftes.
Der Riese Fafner verwandelt sich in einen
Riesenwurm, der auf seinem Gold „liegt
und besitzt“. Noch ein archaisches Bild.
Welche Entsprechung lässt sich dafür in
einer bundesdeutschen Wirklichkeit der
60er Jahre finden?
Fafner macht ja etwas ganz seltsames –
nämlich nichts. Im „Rheingold“, wenn er
wegen des Ringes seinen Bruder erschlägt,
hat man den Eindruck, der wird jetzt wie
zuvor Alberich die Weltmacht anstreben.
Aber Fafner zieht sich zurück, sitzt wie
eine Glucke auf dem Schatz und nutzt die
Macht des Ringes und des Tarnhelms nicht.
Nun könnte man sagen: Gut so, dann
richtet er wenigstens nichts Übles an.
Aber es bleibt der Fluch, die Gier und die
Gefahr, dass der Ring in anderen Händen
Schaden anrichtet. Verantwortungsvoll
handelt er nicht, deshalb deuten wir Fafner
als den „Deutschen Michel“, der seinen
Sparstrumpf ebenso zuhause versteckt
hält wie seine alten Waffen, die er hervorzieht, wenn man ihn in seinem trauten
Heim stört.
Wir treffen im „Siegfried“ auf Personen,
die wir bereits im „Rheingold“ kennengelernt haben, zum Beispiel Wotan, Mime,
Alberich, Fafner. Sie sind jeweils Vertreter
eines Standes und im „Rheingold“ geht es
sicher auch um Klassenkampf. Welcher
Art sind die ausgetragenen Konflikte im
„Siegfried“?
Wie gesagt: Das Neue, das Freie gegen die
bestehende, überholte Ordnung. Die Jungen
gegen die Alten.
Der Waldvogel wird in manchen Interpretationen als Instrument Wotans gedeutet,
in anderen als wahre Stimme der Natur,
die zweckfrei im Sinne des Naturburschen
Siegfried rät. Wie deuten Sie den Waldvogel?

Weltesche und Mauer waren bis jetzt
unverzichtbare Elemente der Bühnenbildkonzeption. Werden wir diese szenische
Klammer im „Siegfried“ wiederfinden?
Ja, aber die Weltesche wird noch mehr eingeengt von der Mauer als in der „Walküre“,
nur noch ein kleines Stückchen vom Himmel
ist zu sehen. Die Welt hat sich im „Siegfried“
mehr und mehr entfremdet von der Natur.
Diese Klammer hält, so hoffen wir, alles zusammen, alle Zeiten und alle Drehpunkte,
die wir für unsere „Ring-Stationen“ wählen.
Gleichzeitig ist sie mit ihrer Metamorphose
ein wichtiger Teil des Ganzen.
Die letzte Frage gilt der „Götterdämmerung“.
Wo endet die Zeitreise?
Im Morgen, in einer fiktiven Zukunft. Wie
könnten sich die Mechanismen von Macht
und Gewalt weiterentwickeln? Wie könnte
die Apokalypse, wie eine Erlösung oder ein
Neuanfang aussehen? Spannende Fragen.
Petra Mollérus und ich stecken natürlich
seit einiger Zeit in den Vorbereitungsarbeiten
zur „Götterdämmerung“ und arbeiten gerade
die Details aus. In diesem Stadium darf
man noch nicht zu viel verraten.
Das Gespräch führte Elisabeth Wirtz

Johannes Harten als Siegfried

Ein Instrument Wotans ist er wohl nicht,
er flieht ja vor dem Wanderer, aber er weiß
verdammt viel: Er kennt die Bedeutung
von Ring und Tarnhelm und den Mordplan
Mimes. Er rät Siegfried aber nicht, den
Ring zurück zum Rhein zu bringen, sondern
weist ihm den Weg zu Brünnhilde. Er
scheint zu wissen, dass es der Weisheit
Brünnhildes bedarf, um den Ring vom Fluch
zu reinigen. Die Stimme der Natur erklingt, um Welt und Natur wieder ins Lot
zu bringen. Wir haben uns das so gedacht:
In dem Moment, in dem Siegfried erwachsen
wird, das Schwert Nothung schmiedet und
zum Riesen geführt wird, gerät die Welt
wieder in Unruhe, alle spüren die Veränderung, die in der Luft liegt. Auch die
Rheintöchter zieht es in dieser Schicksalsstunde zu Fafner und zur nächsten RingKampf-Runde. Die Stimme des Waldvogels
ist für uns die Stimme Woglindes, die mit
ihren Schwestern Wellgunde und Flosshilde
auf den Fortgang der Geschichte achtet
und Siegfried auf den rechten Weg führen
will. Und da die Rheintöchter nicht Teil
der bürgerlichen Gesellschaft sind, zeigen
wir sie ganz im Sinne unserer zeitlichen
Verortung als Hippies, als Blumenkinder
der 60er Jahre.

Tag der offenen tür
im kaschlupp!
Was ist das eigentlich, „KASCHLUPP!“? Das
fragte sich wohl jeder, der von der neuen
Kinder- und Jugendbühne des Landestheaters Detmold erfahren hatte. Und beim
Tag der offenen Tür am Samstag, dem 21.
März, konnten sie alle eine Antwort auf
diese Frage finden.
Nachdem am vorherigen Tag die Uraufführung von „CUPRUM – Ein Science-FictionMärchen“ die Bühne eingeweiht hatte,
öffnete das KASCHLUPP! seine Pforten.
Die beiden Theaterpädagogen Marcel Kohl
und Matthias Brandt sowie die Kulturelle
Unterstützungsgruppe, theaterbegeisterte
Jugendliche, die auch für die Gestaltung
der Räume verantwortlich zeichnen, standen
den Massen an Neugierigen, die sich in
das Gebäude drängten, Rede und Antwort.

Kaschlupp!
ist, was
du daraus
machst!

Die Gäste hatten die Möglichkeit, sich von
Matthias Brandt durch die Theateretage
führen zu lassen und etwas über die Geschichte des Hauses zu erfahren, das früher
unter anderem ein Tanzcafé und eine Disco
beherbergt hatte. Im Eingangsbereich
konnte jeder Besucher vor einer Kamera
sagen, was KASCHLUPP! für ihn bedeutet
und dabei der Phantasie freien Lauf
lassen. Außerdem gaben die laufenden
Produktionen des TheaterJugendClubs in
offenen Proben Einblicke in ihre Arbeit.
Den Anfang machte das „Ausreißer“Projekt „Geschlossene Gesellschaft“ von
Jean-Paul Sartre, das von Isabel Möller,
Freiwillige im Sozialen Jahr in der Kultur
in der Theaterpädagogik, geleitet wird. Die
Gruppe, die erst vor kurzem mit der Probenarbeit begonnen hatte, machte sich
mit Theaterübungen warm, bei denen es
um Spannung, Konzentration und Spontanität ging. Danach wurde ein Teil des
Stückes gespielt, bei dem die drei Darsteller
in der Szene jederzeit von anderen aus der
Gruppe abgelöst werden konnten.
Als nächstes war „Einem Wunder die Hand
hinhalten“ dran, ein „Ausreißer“-Projekt
unter der Leitung von Paul Werlich,
Freiwilliger im Sozialen Jahr in der Kultur
in Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit.
Die sehr junge Gruppe hat intensiv mit
Stimme und Sprache trainiert und machte
sich mit Übungen zu Atem und Rhythmus
warm. Dann zeigte die Darstellerin AsjaVe Panning eine Szene aus dem Stück, das
als zweite Premiere im KASCHLUPP! am
28. März zur Aufführung kommt.
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Zuletzt probte eine TheaterJugendClubProduktion unter der Leitung von Matthias
Brandt, die sich anlässlich des Varus-Jahres
mit dem Thema Heimat beschäftigt. Die
Gruppe wärmte sich stimmlich und körperlich auf und setzte sich mithilfe selbst
mitgebrachter Objekte assoziativ mit der
Geschichte von Heidi auseinander.

Der Autor bei Aufwärmübungen für die Probe
zu seinem Projekt „Einem Wunder die Hand hinhalten“.
Bei der offenen Probe des BewegungsLabors experimentierten die Teilnehmerinnen mit Körper und Raum. Sie verbanden
Farben mit Bewegung, indem sie imaginierte
blaue, rote und gelbe Räume mit ihren
Körpern füllten. Mitten in der Bewegung
stoppten sie, und die Zuschauer sagten
spontan, woran sie das dargestellte Bild
erinnere. Dies diente als Impuls für die
Entwicklung einer Szene.
Aber die Zuschauer konnten auch selbst
aktiv werden: beim Tanzworkshop unter der
Leitung von Desirée Schnitker, Mitglied
der Kulturellen Unterstützungsgruppe, waren
Kreativität und Eigeninitiative gefragt. Die
Teilnehmer stellten sich selbst und ihre
Gefühle, ihre Schwächen und ihren Mut
durch Bewegung dar.
Auch die offene Probe des ImprovisationsLabors unter der Leitung von Marcel Kohl

hielt das Publikum auf Trab. Es lieferte
den Spielern Ausgangssituationen: wo
sollten die Szenen spielen, in welcher Zeit,
mit welchen Personen? Außerdem feuerten
die Zuschauer die Darsteller durch rhythmisches Klatschen an.
Die Veranstaltung schloss mit einem ImproAbend, bei dem die Spieler ihre Spontanität
unter Beweis stellten und mutige Besucher
auch selbst auf der Bühne mitmachen
konnten.
Insgesamt war der Tag der offenen Tür
ein voller Erfolg, der dazu beitrug, das
KASCHLUPP! im Bewusstsein Detmolds zu
verankern, und der wieder bestätigte:
KASCHLUPP! ist, was du draus machst!
Paul Werlich

5 Fragen
An Marcel Kohl
Marcel Kohl kam zur Spielzeit 2004/2005
als Theaterpädagoge an das Landestheater
und zieht Ende dieser Spielzeit weiter.
Das KASCHLUPP öffnet und du gehst: Ist
schon alles erreicht?
Vor vier Spielzeiten habe ich hier angefangen, Auftrag war ja, die Theaterpädagogik
aufzubauen. Dafür war erstmals eigens eine
Stelle eingerichtet worden. Diese Mission
ist erfüllt. Das KASCHLUPP! ist sozusagen
Stein gewordener Beweis, dass diese Aufbauarbeit abgeschlossen ist. Der Grundstein
ist dafür gelegt, dass ein neuer Theaterpädagoge kommt, der frischen Wind in die
Bude bringt. Das KASCHLUPP! war nicht
das eigentliche Ziel unserer Arbeit, aber
es ist natürlich ein Zeichen dafür, wie weit
wir gekommen sind. Ab Juni werden 8 Stücke
im KASCHLUPP! im Repertoire sein, 4 davon
von Jugendlichen selbst inszeniert, da lohnt
sich ein eigener Spielort schon.
Jetzt geht es darum, die Theaterpädagogik
weiterzuentwickeln und weiter auszubauen.
Insofern ist ein Wechsel in der Theaterpädagogik im Moment auch gut. Jetzt ist
die Zeit für neuen Wind. Dann werden wir
sehen, ob das bisherige Fundament hält
oder nur aus leichtem Staub ist, der weggeweht werden kann (grinst). Aus diesem
Grund kann ich jetzt gehen, und meine
Partnerin nach Jena begleiten, wo sie nach
einem Jahr Babypause ihre Stelle am Theaterhaus Jena wieder antritt.
Was, meinst du hat die Theaterpädagogik
in den letzten Jahren erreicht?
Wir haben in der letzten Spielzeit mehr als
8000 Jugendliche als Zuschauer oder Mitarbeiter an Projekten erreicht. Im TheaterJugendClub arbeiten im Moment 50 aktive
Mitglieder. Soweit die Zahlen. Man weiss
natürlich nicht, ob sie alle vom Virus Theater
infiziert wurden, aber je mehr Menschen
man erreicht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Aber die Art, wie wir in der
Theaterpädagogik arbeiten, macht Zahlen
eigentlich überflüssig. Wir haben bisher
immer versucht, das Medium Theater den
Menschen in die Hand zu geben, um damit
etwas anzufangen. Uns ist es wichtig,
dass die Jugendlichen nicht nur ins Theater
gehen und Theater ansehen, sondern auch
erkennen, dass das Theater ein Medium
ist, in dem sie selbst arbeiten können. Und
zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Das Theater ist ein kleiner Kosmos für
sich, in dem man sich mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen kann.
Theater machen bedeutet nicht nur auf
der Bühne zu stehen oder Regie zu führen.
Hier gibt es Maler, Fotografen, Musiker,
Autoren, Schneider, Grafiker, Garderobenfrauen, Verwaltungsangestellte, sogar Pädagogen. Theater ist eine umfassende Kunst

und ganz unterschiedliche Menschen mit
ganz unterschiedlichen Fähigkeiten sind gefragt. Mit unseren Patenschulen zusammen
versuchen wir z.B. mit ganz verschiedenen
Abteilungen Kooperationen einzugehen, von
Kantine über Schlosserei, Malsaal, mit dem
Musikunterricht, denn das hat alles mit
Theater zu tun.
Und langfristig sind aktive Theatermacher
auch bessere Zuschauer. Es gibt Studien,
die belegen, dass diese Zuschauer eine
intensivere Auseinandersetzung mit dem
Geschehen auf der Bühne eingehen, und
es sind auch Besucher, die dem Theater
länger treu bleiben.
Man könnte unseren „Erfolg“ einerseits
natürlich an Besucherzahlen messen, aber
kulturelle Bildung ist etwas anderes, es ist
wie jemandem das Schwimmen beibringen,
auch wenn er dann nicht gleich Wettkampfschwimmer wird. Vielleicht bringt
man jemandem das Schreien bei, der vorher noch nie etwas gesagt hat. Vielleicht
hat er sich dabei mit einer leichten Komödie
wie „Bunbury“ beschäftigt. Aber Theaterpädagogik ist auch eine strategische Sache,
die das Medium vermittelt und im Bewusstsein hält, über die Inhalte hinaus.
Worauf bist du besonders stolz?

Das KASCHLUPP! ist einfach ein idealer Raum
für unsere Arbeit und vereinfacht sie ungemein. Es ist vor allem ein eigener Arbeitsraum, ein Zentrum, wo man sich treffen und
zusammenarbeiten kann. Die unterschiedlichen Räume bieten viele Möglichkeiten
für Proben, Workshops, Besprechungen,
Parties. Neue Richtungen werden allerdings
nicht von Räumen gemacht, sondern von
den Menschen, die darin arbeiten, und ich
hoffe, dass alle, die das in der nächsten
Spielzeit tun, neue Impulse bringen.

Ein Projekt, über dessen Erfolg ich mich sehr
freue, ist das Schülertheatertreffen, das
dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden
hat, besonders, dass unser Konzept dafür so
gut aufgegangen ist. Wichtig war mir dabei,
dass es ein Arbeitstreffen ist, bei dem die
Gruppen sich gegenseitig den jeweiligen
Stand ihrer Produktionen vorstellen konnten
und sich darüber austauschen. Dass dieses
Jahr doppelt so viele Gruppen beteiligt
waren wie beim letzten Mal beweist, dass
eine Zusammenarbeit und Kommunikation
zwischen den Gruppen entstanden war
und wie groß das Interesse der Kinder und
Jugendlichen an Feedback und Impulsen
ist. Ich hoffe, das nächste Treffen wird
noch größer.

Was wünschst du dir für das KASCHLUPP!,
für das Landestheater und für die Detmolder
Jugendlichen?

Und sehr stolz bin ich darauf, dass wir
jetzt so weit sind, dass es „Ausreißer“Projekte gibt. Das heißt Projekte, die
nicht auf dem Mist der Theaterpädagogen
gewachsen sind sondern von den Jugendlichen ausgehen, mit unserer Unterstützung
von ihnen selbst geleitet und durchgeführt werden. Das war schon immer mein
wichtigstes Ziel, dass die Jugendlichen
das Theater nutzen, um ihre Geschichten
zu erzählen, um ihre Ängste, Träume,
Hoffnungen und Gedanken auszudrücken.

Das Gespräch führte Bettina Hoven

Was für Verbesserungen bietet das
KASCHLUPP!, was für neue Möglichkeiten? Bedeutet das KASCHLUPP! eine
neue Richtung in der theaterpädagogischen Arbeit?

Ich wünsche mir und der Theaterpädagogik, dem KASCHLUPP! und dem Landestheater (und das betrifft alle Sparten,
Schauspiel, Musiktheater und Tanz), dass
die Jugendlichen das KASCHLUPP! nutzen,
um spannendes, aufregendes, ungewöhnliches Kinder- und Jugendtheater zu machen.
Dass sie immer wieder was neues versuchen,
offen und neugierig sind, mehr Fragen haben
als Antworten und interessiert am Theater
und seinen Möglichkeiten bleiben.

Neuer
Wind
und
andere
zeiten!

Also: Macht KASCHLUPP!, 
was euch KASCHLUPP! macht!
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neuJahrSempfang
29. januar 2009

Im Januar fand der diesjährige Neujahrsempfang des Landestheaters für den Förderverein statt. Im fünften Jahr hat diese
Veranstaltung mit ihrem bunten Programm
nun schon Tradition und erfreute sich
großen zuspruchs. über 400 Theaterfreunde und Gäste waren gekommen.
Schon im Foyer wurden die Freunde von
Mitarbeitern des Theaters regelrecht überfallen. Als wären die Jahresbeiträge nicht
schon hoch genug (zumindest für Lipper),
wollte man an ihr Geld. Der anfängliche
Schock wich schnell, als man erfuhr, worum
es ging. Für den Sozialfonds des Landestheaters zur unterstützung bedürftiger
ehemaliger und noch amtierender Ensemblemitglieder und Mitarbeiter des Hauses
bedrängten die Theaterleute die Theaterfreunde, Lose für eine Tombola zu kaufen.
Die wie auf einem Gabentisch im Foyer ausgestellten Preise und Gutscheine machten
außerdem große Lust auf das Gewinnspiel.
Nach der Begrüßung durch den Intendanten
und einem musikalischen Auftakt - passend
zum „Ring“-Jahr 2009 aus „Lohengrin“ durch das Orchester wurde den Besuchern
die Stücke der nächsten Spielzeit in einer
unterhaltsamen Szene vorgestellt. „Radio“
-Nachrichten über das Landestheater
inspirierten eine bügelnde Hausfrau – dargestellt von der Tänzerin Patricia Bernardi
– ihr Bügeleisen stehen zu lassen, sich ins
kleine Rote zu werfen und sofort dem
Theater einen Besuch abzustatten. Ihre
Kollegen, die neuen Ensemblemitglieder
Mireia Facal und Mikel Larrabeiti gaben
mit einem Pas de deux aus „Giselle“ eine
Kostprobe des klassischen Tanz-Repertoires.
Im Anschluss durften die Mitglieder des
Fördervereins die Bühne in Beschlag nehmen. Bühnenbildteile aus gleich mehreren
Inszenierungen lieferten eine bezaubernde
Kulisse für die nun folgenden vielgestaltigen, künstlerischen Darbietungen und
Ansprachen.
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In seiner Rede blickte Intendant Kay Metzger
auf das vergangene Jahr zurück, das durch
große künstlerische Erfolge gekennzeichnet
war und bedankte sich beim Theaterverein
und allen Sponsoren für die großzügige
unterstützung als wichtige Grundlage für
die Theaterarbeit – besonders der neue
Orchestergraben sei ein hervorragender
Gewinn für das Haus. Metzger betonte
weiterhin, wie wichtig - besonders in
zeiten der Krise – Kreativität, Kultur und
besonders kulturelle Bildung für jede
Gesellschaft sei.
Vereinsvorstand Harald Hiltl lobte den
Spielplan des Theaters und freute sich auf
den „Ring des Nibelungen“ der in dieser
Spielzeit mit „Siegfried“ weiter vorangebracht wird. Das Schauspiel nahm in seinem
Beitrag aktuelle Ereignisse auf: Henry
Klinder trug eine bissige Glosse über die
Finanzkrise vor. Versöhnlicher klang der
folgende Beitrag, aus „Orpheus und Eurydike“
erschallte „Der Chor der Seligen“, und einen
Ausblick auf „Siegfried“ gab Evelyn Krahe
mit der Arie der Erda.
Es folgte die Tombola, die auch jeden noch
so kleinen Preis unter die Leute brachte.
Komischer Abschluss des künstlerischen
Programms war die „Figaro-Arie“ aus „Der
Barbier von Sevilla“. Joachim Goltz bewies
ungeheure Leidenschaft, nicht nur im Gesangs-, sondern auch im Friseurhandwerk
und bewies seine Fertigkeit mit Rasiermesser und Schere an einem zuschauer –
der Schaden blieb gering, das Opfer hatte
eine Glatze.
Mit netten Gesprächen zwischen Theatermachern und -freunden klang der Abend
aus.
Bettina Hoven

gute mÄgen und
feuchte augen
klassiker des
bouleVards bald
im landesTheaTer
„Ein Theaterstück ist ein Tier mit tausend
Füßen, das immer unterwegs, in Bewegung
sein muß. Wird es langsamer, so gähnt
das Publikum; hält es an, so pfeift das
Publikum. um ein heiteres Stück machen
zu können, muss man einen guten Magen
haben. Denn Heiterkeit liegt im Magen.“
(Eugène Labiche).
Neben Molière zählen Eugène Labiche und
Georges Feydeau zu den größten Lustspieldichtern Frankreichs. Mit untrüglichem
Gespür für Situationskomik erzählen die
Erfinder der Boulevardkomödie klar strukturierte und leicht nachvollziehbare Geschichten, die unter anderem durch ihre
schlagfertigen Dialoge gekennzeichnet sind.
Labiche und Feydeau widmeten sich in ihren
zahlreichen Vaudevilles und Schwänken
der bürgerlichen Gesellschaft und schrieben
dem „Normalbürger“ die Hauptrolle in ihren
Stücken zu. Es sind Geschichten aus dem
alltäglichen Leben, die auf der Bühne in
amüsanter Art und Weise überspitzt dargestellt werden. Das Detmolder Landestheater bietet mit dem „französischen
Doppel“ in dieser Spielzeit gleich zwei Klassiker dieser waschechten Theaterkomödien
an einem Abend an. Am Donnerstag, dem
30. April 2009, hebt sich der Premierenvorhang für die Farcen „Die Affäre Rue de
Lourcine“ (Eugène Labiche) und „Lauf
doch nicht immer splitternackt herum“
(Georges Feydeau).
Die Protagonisten des ersten Stückes sind
Lenglumé und Mistingue, zwei grundanständige und gesittete Bürger... zumindest
hielten sie sich dafür, bis zu dem einen
verhängnisvollen Abend, an dem beide
Männer zu tief ins Glas schauten. Am
nächsten Morgen erwachen sie mit einem
schmerzenden Schädel und ohne jegliche
Erinnerungen an die durchzechte Nacht.
Als sie die zeitung aufschlagen, springt
ihnen die erschreckende Nachricht entgegen: in der letzten Nacht wurde ein
brutaler Mord begangen und die Täter
sind noch nicht gefasst! Aufgrund von
„offensichtlichen“ Indizien kommen die

Männer zu dem Schluss, dass sie im
Rauschzustand jene schreckliche Tat begangen haben müssen. Beide fragen sich:
Was nun?
Mit Hilfe von zahlreichen grotesken Rettungsversuchen wollen sie den Verdacht
von sich abwenden. Werden Lenglumé
und Mistingue die Wahrheit über den
turbulenten Abend erfahren? Waren sie
unter Alkoholeinfluss wirklich zu einem so
skrupellosen Mord fähig? und wenn ja,
können sie ihre unschuld erfolgreich vortäuschen? All diese Fragen werden in
Labiches „Affäre Rue de Lourcine“ geklärt.
„Lauf doch nicht immer splitternackt
herum!“ Das ist alles, was der erfolgsorientierte Abgeordnete Ventroux von seiner
bezaubernden, aber manchmal etwas unbekümmerten Gattin verlangt. Wenn die
Boulevardpresse peinliche Details aus
seinem Privatleben an die Öffentlichkeit
trägt, kann er die Hoffnung auf das Amt
des Präsidenten aufgeben. Aus Angst vor
dem schädlichen Einfluss auf seine politische Karriere ermahnt er seine Frau,
doch bitte nichts unüberlegtes und vor
allem nichts unanständiges zu tun. Insbesondere nicht heute, wo er doch hohen
Besuch vom Bürgermeister und von einem
bekannten Journalisten erwartet... Aber die
lässt sich nichts vorschreiben, die Blamage

nimmt ihren Lauf und Ventroux gerät von
einer peinlichen Situation in die nächste,
bis die Geschichte in einem harmlosen
Wespenstich gipfelt und ein urkomisches
Finale hervorruft.
Die Komödien von Labiche und Feydeau
sind auch heutzutage noch sehr lohnenswert und haben an Spritzigkeit und gezielter Ironie nichts verloren. Mit dem
französischen Doppel erwartet Sie ein
Abend, der kein Auge trocken lässt!
Premiere: Do., 30. April 2009, 19.30 uhr,
Landestheater
Mara Wedertz
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Auch nächstes Jahr
wieder auf dem Spielplan:
„Sugar (Manche mögen‘s heiß)“

Reigen um
den Ring
die nächste Spielzeit
kommt bestimmt!

Ausblick
auf die
Spielzeit
2009/2010

Bald ist es soweit! Die Spielzeit 2009/2010
wird vorbereitet: Der Ring schließt sich,
doch auch der Rest der Saison weist viele
theatrale Meisterstücke auf.

Gefährten, und sie lernen, dass im entscheidenden Moment Zusammenhalt und Gemeinschaft viel mehr bewirken können als
jede Magie.

Die „Götterdämmerung“ macht den Auftakt
im Landestheater, Wagners Vision eines
Weltenbrandes, der Untergang der alten
Ordnung, der gleichzeitig einen Neuanfang
erst möglich macht: Der Kampf um den
Ring und die Macht fordert nun auch
Menschenleben, und aus der Abfolge von
Gier, Verrat und Rache gibt es nur einen
Ausweg. Das Gold muss zurück zu den
Rheintöchtern.

Mit „Fluss der Möwen“ wird die Inszenierungsreihe mit Kirchenopern von Benjamin
Britten vervollständigt. „Curlew River“
orientiert sich nicht nur in seiner Form,
sondern auch in der erzählten Fabel nah
am japanischen Noh-Theater. Wie schon
die beiden letzten Kirchenopern zeigten,
entsteht aus der Kombination dieser
streng ritualisierten Theaterform mit
Brittens Musik ein äußerst expressiver
Theaterabend.

„Othello“ quält eine ganz andere Leidenschaft. Die in ihrer rasanten Entwicklung
wohl unerbittlichste Tragödie Shakespeares
beschreibt nicht nur die zerstörerische Kraft
der Eifersucht, sondern auch die existentielle Verunsicherung, die ein Außenseiter
erfährt, der gerade mit seinem Erfolg, dem
Versuch der Assimilation, Anstoß erregt.
Der Konflikt des Künstlers zwischen der Einsamkeit des Schaffensprozesses und der
Sehnsucht nach bürgerlicher Geborgenheit
ist Thema des großartigsten Liederzyklus’
der Romantik. Schuberts „Winterreise“ wird
im Landestheater zu einem expressiven
Ballettabend verdichtet, Künstler aller
Sparten werden sich über Poesie, Gesang
und Tanz dem Seelenzustand des Wanderers
in einem erstarrten Umfeld nähern.
Eine Reise in den Schwarzwald bringt vor
allem Turbulenzen für Hans, Richard und
eine Berliner Touristengruppe in der Operette
„Schwarzwaldmädel“. Mit ihrer Ankunft und
der Begegnung mit der heimischen Bärbele
steigt die Zahl verliebter Musiker in St.
Christoph sprunghaft an. Es bedarf einiger
missplatzierter Annäherungsversuche und
gutplatzierter Fausthiebe auf dem örtlichen
Volksfest, bis sich die Paare finden.
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Allen Mut zusammennehmen muss auch
Dorothee im diesjährigen Weihnachtsmärchen „Der Zauberer von Oss“, die ein
Wirbelsturm ins Land über dem Regenbogen
entführt hat. Um nach Hause zu kommen,
muss sie den Zauberer finden. Auf dem
Weg zu ihm begegnen ihr liebenswerte

Auch Woody Allens „MittsommernachtsSexkomödie“ erweist einer älteren Theaterform die Ehre. Shakespeares Liebeskomödie
„Ein Sommernachtstraum“ hat der weltberühmte Filmkomiker in die heutigen
neurotischen Zeiten verpflanzt. Mit untrüglichem Gespür für die absurden wie auch
die liebenswerten Seiten seiner Mitmenschen
lässt er eine Nacht lang die Begierden
umeinander kreisen, bis am Ende jeder erschöpft im richtigen Bett landet.
Mozarts „Zauberflöte“ muss wohl keinem
Theaterliebhaber nahe gebracht werden.
Hinrich Horstkottes Inszenierung verspricht
nach „Die verkaufte Braut“ und Brittens
„Sommernachtstraum“ eine märchenhafte
und bezaubernde Interpretation der zeitlosen Geschichte um den Kampf zwischen
Gut und Böse.
Vor 130 Jahren verließ sie zum ersten Mal
ihren Mann und löste damit nicht nur in
der Theaterwelt Umbrüche aus: „Nora“
von Henrik Ibsen. Heute, da Scheidungen
die Norm sind und in der Emanzipation
fast alles erreicht zu sein scheint, ist Nora
weiterhin ein revolutionärer Charakter. Sie
stellt ihre Gefühle über die herkömmliche
Moral und erwartet Unbedingtheit und
Offenheit in einer Beziehung – Ansprüche,
denen die Helmers dieser Welt auch heute
noch schwer nachkommen können.
„The Black Rider“ ist „Der Freischütz“ auf
Speed. Die Geschichte von Wilhelm, der
nur als guter Schütze die Chance hat, sein

geliebtes Käthchen zu heiraten und dafür
einen Pakt mit dem Teufel eingeht, hat
Tom Waits neu vertont. Das expressive
Musical deckt die dunkle Seite unserer
größten Sehnsüchte auf. Die Akteure erleben
in einem eindrucksvollen szenischen und
musikalischen Höllenritt Rausch und Liebe,
Sucht und Verdammnis.
Auch „Gräfin Mariza“ will um ihrer selbst
geliebt werden. Um Mitgiftjäger loszuwerden verlobt sie sich mit dem fiktiven
Gutsbesitzer Zsupán. Die Verwirrung ist
groß, als der echte Zsupán plötzlich vor der
Tür steht, vermehrt durch Marizas neu erwachten Gefühle für ihren Verwalter Tassilo…
Ungarischer Esprit, Zigeunermelodien und
feurige Csardasrhythmen halten die Geschichte auch musikalisch am Köcheln,
bis am Ende Mariza und Tassilo sowie dessen
Schwester Lisa und Zsupán glücklich vereint
sind.
Manager werden ist nicht schwer, Manager
sein dagegen sehr. Ravn ist Chef eines
kleinen IT-Unternehmens, doch mangels
eigener Führungsstärke lässt er die Firma
von einem imaginären Boss in Amerika
leiten. Jetzt aber will er verkaufen, und
irgendjemand muss sowohl mit der Belegschaft als auch dem Käufer verhandeln.
Also engagiert Ravn Kristoffer, einen
Schauspieler, denn Schauspieler können
ja alles. Dass Schauspieler oft allerdings
ganz eigene Vorstellungen von ihrer Rolle
haben, hatte er nicht mit einkalkuliert …
Lars von Trier, bekannt durch seine Filmkunstwerke „Breaking the Waves“, „Dancer
in the Dark“ oder „Dogville“ hat mit „Der
Boss vom Ganzen“ eine bitterböse Komödie
geschrieben, die die Frage nach dem Verhältnis von Moral und Gewinn neu stellt.
Der rasende Roland aus Ariosts „Orlando
Furioso“ war zur Zeit Händels in Europa so
bekannt und beliebt wie heutzutage Harry
Potter. Zauberhafte Elemente weist die
Geschichte vom Ritter Roland, der aus
unerwiderter Liebe in Wahnsinn verfällt,
auch auf. Vor allem jedoch war sie eine
ideale Vorlage für Händel, in seiner Oper
„Orlando“ die ganze Bandbreite menschlicher Affekte in musikalischen Ausdruck

zu übersetzen. Heroisches geht in Empfindsamkeit über, Farbigkeit und Opulenz
machen dieses Werk zu einem der originellsten des großen Barockkomponisten.
Sturm und Drang kennzeichnen Goethes
„Urfaust“. Die Gretchentragödie steht im
Zentrum der frühen Fassung seines großen
Werkes. In kraftvoller, emotional aufgeladener Prosa entwirft er eine Bilderfolge
des Begehrens und der Verführung bis zu
Margarethes Kindstötung. Das Stück wurde
erst nach Goethes Tod entdeckt und 1918
uraufgeführt, und ist in seiner Verdichtung
des Geschehens höchst bühnenwirksam.
Als letzte der Leidenschaften betritt die
Machtgier in Verdis Oper „Macbeth“ die
Bühne des Landestheaters. Das Drama um
den schottischen Fürsten, der der Prophezeiung, er werde der nächste König des

sich die Ebenen, und am Ende richtet sich
die Gewalt gegen sie selbst.
Das „Mörderkarussel“ dreht sich daraufhin
auf amüsante Weise. Arlene hat sich in
Mitchell, ihren Zahnarzt verliebt, und
muss daher ihren Mann loswerden. Nur
so einfach ist das nicht, er will partout in
der ganzen Sache ein Wörtchen mitreden.
Auch Mitchell stellt sich als nicht ganz so
makellos heraus, vielleicht sollte sie lieber
ihn…? Aber die Männer verstehen sich auf
einmal so gut, und nun ist Arlene plötzlich
im Weg… viele Pläne, drei Menschen, ein
Hotelzimmer und keine Leiche – so machen
Morde Spaß!
Ein Kammertanzabend mit Choreografien
des Ballettensembles steht unter dem Titel
„situations“ auf dem Spielplan. Persönliche Erlebnisse, berührende Momente,

Auch die Kinderoper „Thusnelda“ wird wieder gespielt.

Wiederaufnahme im Grabbe-Haus: „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“
Landes, blutig nachhilft und sich in der Folge
nicht mehr aus dem Strudel von Rache
und Gewalt befreien kann, war Anlass für
den Komponisten, den Opernstil seiner
Zeit zu erneuern. An die Stelle des Wohlklangs des Belcanto tritt dramatische
Wahrhaftigkeit, musikalische Identität der
Charaktere und eine enge Wechselbeziehung zwischen Wort und Ton.
Im Grabbe-Haus kommt mit „Die Zofen“
ein dichtes Kammerspiel um Erniedrigung
und Abhängigkeit auf die Bühne. In dem
Klassiker von Jean Genet sind die Schwestern Claire und Solange Dienerinnen der
gnädigen Frau. In deren Abwesenheit spielen
sie ein Ritual der Erniedrigung, ein demütigendes Spiel von Herrschaft und Knechtschaft: Eine von beiden übernimmt die
Rolle der »Gnädigen«, die andere spielt
ihre Dienerin. Sie planen, die Herrin umzubringen, doch in ihrem Spiel vermischen

unvergessliche Situationen stellen die
jungen Künstler in ihrer ganz persönlichen
Sichtweise dar. Wie schon „Bus Stop“ und
„un.dreamable“ wird auch dieser Abend
wieder deutliche Akzente in der universellen
und ergreifenden Sprache des Tanzes setzen.
Antonia hat genug. Ihr Mann betreibt seit
Jahren eine „Offene Zweierbeziehung“. Nur
auf seiner Seite offen, sonst gäbe es ja
„Durchzug“. Doch jetzt dreht sie den Spieß
um, und seine aufgeklärte Haltung zur
sexuellen Freiheit geht ganz schnell den
Bach runter … Rasend komisches Scharmützel im Krieg der Geschlechter, öffentlich
ausgetragene Therapie der beiden Autoren
Fo und Rame, spitzfindige Analyse gesellschaftlicher Vorurteile im Kleinen, ist die
„Offene Zweierbeziehung“ eines der erfolgreichsten Stücke des Literaturnobelpreisträgers auf deutschen Bühnen.

Wie Fo und Rame waren auch sie ein Paar
im Leben und in der Komik: Karl Valentin
und Liesl Karlstadt. Mit Bauernschläue und
stoischem Widerstandswillen gegen die
Tücke des Objekts, den störrischen Irrsinn
der Wörter haben die beiden eine einzigartige unverkennbare Art der Komik entwickelt, die in ihrer Art unverwechselbar
bleibt. Valentin Stroh, gebürtiger Münchner
und vom Schauspiel- ins Regiefach gewechselt, gestaltet einen Abend zu Ehren
des großen Komikers Valentin und zur
geistreichen Unterhaltung des geehrten
Publikums.
Bettina Hoven
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Theaterreise 2008
Ein Höhepunkt im tristen Monat November
ist für viele Theaterfreunde die Theaterreise mit Hänschens Reisedienst. Im vergangenen Jahr führte uns vom 08. –12.
November die Reise nach Berlin. Der Zuspruch
war so groß, dass drei Busse fahren mussten.
Das Programm war anspruchsvoll, ließ aber
auch Zeit für einige Unternehmungen.
Gleich auf der Hinfahrt wurde das in der
Nähe von Potsdam gelegene Barockschlösschen Caputh besichtigt. Es wurde unter
dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm
von Brandenburg erbaut und unter König
Friedrich I. in Preußen weiter ausgestattet.
Erst seit 1998 ist das Museum für die
Öffentlichkeit zugänglich. In Caputh hatte
sich auch Albert Einstein ein Sommerhaus
bauen lassen. Nach dem Museumsbesuch
statteten wir dem neu erbauten „Hans-

spielte das Konzerthausorchester Berlin.
Der Sonntagvormittag war einer etwas
anderen Stadtrundfahrt gewidmet, die uns
überwiegend den Ostteil nahe brachte.
Am Nachmittag fand für viele der Höhepunkt der Reise statt: Das Benefizkonzert
in der Philharmonie unter der Leitung von
Daniel Barenboim mit Startenor Rolando
Villazon zu Gunsten der Staatsoper Berlin.
Das Programm mit der Staatskapelle Berlin
bestand im ersten Teil ausschließlich aus
Opern und dem Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur
KV 595 von Mozart. Dieses Klavierkonzert
wurde von Daniel Barenboim gleichzeitig
gespielt und dirigiert. Es war der Höhepunkt vor der Pause. Der zweite Teil hingegen bestand aus Werken von Tschaikowsky
und Bizet sowie der Zarzuela Musik (spanische Operettenform). Nachdem der Start-

Über die Inszenierung kann man geteilter
Meinung sein, jedoch war die Oper jederzeit
verständlich rübergebracht worden. Unter
dem Dirigat von Dan Ettinger überzeugten
vor allem die männlichen Sänger. Am letzten
Tag der Reise besuchten wir die Skulpturensammlung des Bode-Museums, welches
1904 eröffnet wurde und im 2. Weltkrieg
große Schäden erlitt. In den 1950er Jahren
begann die Grundinstandsetzung, die in
den Jahren 1990 bis 2000 endgültig ihren
Abschluss fanden. Seit dem 19.10.2006 ist
das gesamte Museum der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Am Nachmittag
hatten wir noch Gelegenheit zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Restaurant
„Käfer“ unterhalb der gläsernen Kuppel
des Reichstages. Von der Kuppel hatten
wir einen tollen Überblick über die Stadt,

tenor im ersten Teil bei Mozart noch zurückhaltend war, steigerte er sich unter
anderem bei der berühmten Blumenarie
und der Zarzuela „No poerto ser“. Bei den
letztgenannten Stücken erinnert er mit
seinem Timbre stark an sein persönliches
Vorbild den großen Placido Domingo. Am
nächsten Vormittag stand ein Besuch mit
Führung im Jüdischen Museum von Daniel
Libeskind auf dem Programm. Die Führung
durch diesen bizarren Bau gab einen Überblick über die Jüdische Geschichte. Nach
der Möglichkeit zur eigenen Gestaltung des
Nachmittags fuhren wir abends zur Staatsoper unter den Linden. Hier besuchten wir
die Mozart-Oper „ Cosi fan tutte“ in der Inszenierung der Filmregisseurin Doris Dörrie.
Es war übrigens ihre erste Operninszenierung.

der durch einen Regenbogen besonders
beeindruckte. Die Fotofans kamen hier
voll auf ihre Kosten. Die Reise war wie
immer ein voller Erfolg. Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter von Hänschen,
insbesondere an unsere hervorragenden
Busfahrer sowie die Reiseleitung von B.
Vothknecht.

Ein
voller
erfolg!

D-Berlin2©bräutigam

Otto-Theater“ in Potsdam einen Besuch
mit Führung ab. Von außen erinnert die
Architektur sehr an die berühmte Sydney
Opera. Am Abend besuchten wir einen der
schönsten Konzertsäle Deutschlands im
Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt,
wo unser erstes Konzert stattfand. Dieses
Haus wurde 1818 bis 1821 von Schinkel
als Schauspielhaus erbaut. Nach dem es
1945 komplett zerstört wurde, erhielt es
beim Wiederaufbau 1979 bis 1984 ein
völlig neues Innenleben, das sich an die
Formen der Schinkelzeit anlehnte. Es wurde
uns ein abwechslungsreiches Programm
von Mendelssohn-Bartholdy bis Strawinsky
sowie den eher unbekannten Komponisten
Martucci und Respighi geboten. Unter dem
vorzüglichen Dirigenten Massimo Zanetti

Frau Dr. L. Ullrich
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TERMINE UND PREMIEREN

Hoftheater 2007: der Rotkäppchen-Report

Siegfried, Landestheater Detmold
Samstag, 28. März 2009, 17.00 Uhr
Oper von Richard Wagner
Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Kay Metzger
Einem Wunder die Hand hinhalten, KASCHLUPP! Bühne
Samstag, 28. März 2009, 19.30 Uhr
Regie: Paul Maximilian Werlich
Die vier Jahreszeiten, Landestheater Detmold
Donnerstag, 16. April 2009, 19.30 Uhr
Ballett von Richard Lowe zur Musik von Antonio Vivaldi
Musikalische Leitung: Jörg Pitschmann,
Choreografie/Inszenierung: Richard Lowe
Französisches Doppel: Die Affäre Rue de Lourcine/
Lauf doch nicht immer splitternackt herum,
Landestheater Detmold
Donnerstag, 30. April 2009, 19.30 Uhr
Farcen von Eugène Labiche und Georges Feydeau
Inszenierung: Oliver Haffner
Der Kick, Grabbe-Haus
Donnerstag, 07. Mai 2009, 20.00 Uhr
von Andres Veiel und Gesine Schmidt
Inszenierung: Marcel Kohl
Der Barbier von Sevilla, Landestheater Detmold
Donnerstag, 28. Mai 2009, 19.30 Uhr
Oper in zwei Akten von Gioacchino Rossini,
Libretto von Cesare Sterbini nach Beaumarchais
Musikalische Leitung: Jörg Pitschmann,
Inszenierung: Heinrich Horstkotte
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Hau den Hermann
Improvisationstheater im Hof
Im Jahr 09 war der Teutoburger Wald schon
einmal Schauplatz großer Wandertätigkeit.
20.000 Mann wateten durch Morast und
Schlamm, so heißt es, und wähnten sich
auf dem Weg in ein warmes Quartier.
Zweitausend Jahre später. Der Teutoburger
Wald ist inzwischen an manchen Stellen
passierbar. Römer und Deutsche begegnen
sich heutzutage lieber südlich der Alpen,
und wer hier was besetzt hat, ist nicht
ganz sicher (Toskana!). Aber vor allem sind
wir heute viel schlauer als früher. Bei den
heute in Europa üblichen Kämpfen rollen
nur noch Bälle und keine Köpfe mehr, und
auch wenn wieder fröhlich nationale Symbole geschwenkt werden, sind diese doch
nur aus Stoff und nicht mehr aus scharfkantigem Metall. Sport statt Krieg dachte
sich auch das Landestheater und holt eine
ganz eigene Art des Wettkampfs ins Hoftheater, nämlich Improvisationstheater:
2 Schauspielerteams treten gegeneinander
an und können – angetrieben, angespornt
und hoffentlich inspiriert von Vorschlägen
der Zuschauer – mit improvisierten Szenen
und Geschichten beim Publikum punkten.
Die Möglichkeit, sich spielerisch und unverkrampft mit der Geschichte und den
vielen Geschichten um Hermann auseinanderzusetzen, war zu verlockend: Im
Jahr 2009 ist der Teutoburger Wald – so
hoffen es Touristikanbieter der Region –
wieder Ziel vieler Reisender. Eine Handvoll

von ihnen wartet dieses Jahr im Hoftheater
auf den Bus – heim ins warme Quartier.
Eine Gruppe bestehend aus ganz unterschiedlichen Charakteren. Und da der Bus
auf sich warten lässt, entbrennt eine
Diskussion – wie war das jetzt genau vor
2000 Jahren und was hat das denn,
verflixt noch mal, mit heute zu tun? Das
Publikum mischt sich ein – hoffentlich.
Denn aus der einen Gruppe entstehen
zwei entgegengesetzte Lager, die gegeneinander antreten – mit dem Mittel des
Theaterspiels. Und beide Gruppen versuchen, die Zuschauer auf ihre Seite zu
ziehen. Und da es um die Hermannsschlacht inzwischen fast nur noch Theorien und Spekulationen gibt (Wo? Warum?
Wofür? Und war es wirklich die letzte
Schlacht der Römer in Deutschland?) hat
man eine Auswahl an interessanten
Szenarien, die sich durchspielen lassen:
Wie kamen all die Rüstungen, Waffen und
Helme von Detmold nach Kalkriese? War
Thusnelda eine Heldin oder doch nur eine
Tussi? Was wäre gewesen, wenn im Jahre
09 eine Trockenperiode geherrscht hätte?
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Und das einzige, was sicher ist, ist, dass
nichts sicher ist. Kein Abend wird so
ablaufen wie der andere. Theater in seiner
lebendigsten Form und die perfekte
Unterhaltung für einen Sommerabend im
Varusjahr. Premiere: Sa, 16. Mai, 20 Uhr,
Hoftheater.
Bettina Hoven

Öffentlicher Stammtisch Theaterfreunde 2009:
Mittwoch:
1. April • 6. Mai • 3. Juni • 1. Juli • 5. August
Beginn jeweils 19.30 Uhr in „Strate’s Brauhaus“
im Rittersaal, Lange Straße 35, Detmold

S IND
L ICH
!
HERZ
MMEN
LKO
WI L

S IE

