Ausgabe

september 2008

16

Friedrich DürRenmatts „Der Besuch der alten Dame“ (7)
stammtisch theaterfreunde (8) Getanzte Erinnerung (8)
Ein Neuanfang (4) Was ist eigentlich: „Theaterwelt“ (2)
Termine (8) Das Landestheater genieSSt respekt (2)

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

Fragen zur Inszenierung
an Jochen Biganzoli
Beethovens „Fidelio“ wurde im Laufe der
Aufführungsgeschichte sehr unterschiedlich gedeutet. Als rührende Schreckensund Rettungsoper aus romantischer Zeit,
als aktuelles Politstück mit unverkennbarer Revolutionsthematik oder auch als
überzeitlich gültiges Ideendrama. Der
Deutungen sind viele und sie scheinen
ausgeschöpft. Hat man heute als Regisseur, dem dieses Stück begegnet, noch die
Chance auf ein eigenes umfassendes Konzept oder muss man sich mit der Ausdeutung einzelner Aspekte zufrieden geben?
Natürlich versucht man als Regisseur, etwas Neues zu finden, aber es gibt Werke,
die sind so reich, dass man nicht alle Aspekte in einer Inszenierung erfassen kann.
Bei „Fidelio“ ist es so, dass es erst mal
durch die Thematik eine klare Richtung
gibt. Aber das Stück hat erstens von der
Komposition her Brüche, mit denen man
umgehen muss, es gibt Singspielhaftes,
große Oper und Oratorienartiges. Und
zweitens kommt bei „Fidelio“ noch hinzu,
dass die Rezeptiongeschichte eine erhebliche Rolle spielt, wie diese Oper heute
wahrgenommen wird. D. h. die Aussagen
und Analysen von Ernst Bloch, Carl Dahlhaus und vielen mehr haben auch die
Sichtweise auf das Stück geprägt. Es ist
mir aber auch wichtig zu sagen, dass es
nicht darum geht, unbedingt etwas neu

zu machen, sondern es geht mir darum,
die Intention des Autors umzusetzen und
dem Werk und dessen Inhalten gegenüber
gerecht zu werden.

Beethovens „Fidelio”

Eben war von den Intentionen des Autors
die Rede? Wie wird man dem Werk gerecht?
Das war für mich zu Beginn der Arbeit das
größte Problem. Die Thematik: politische
Gefangene, Unrechtsysteme, Folterungen,
was macht das mit den Menschen, was
bedeutet es, wenn eine Frau sich als Mann
verkleidet und sich unter Lebensgefahr in
ein Gefängnis einschleicht. Das alles sind
angesichts unserer Erfahrungen (Drittes
Reich, Kosovo, Darfur, Irakkrieg etc.)
furchtbare Vorgänge, denen gegenüber
alle Mitwirkende der Produktion Verantwortung tragen, wenn wir uns mit diesen
Schicksalen auseinandersetzen. Da reicht
es dann nicht, wenn wir Stacheldraht und
Suchscheinwerfer auf die Bühne stellen.
Wie sollen denn die Gefangenen aussehen? Gestreifte Anzüge der KZ-Häftlinge?
Orangene Overalls der Guantanamo-Häftlinge? Oder irgendwelche Lumpen?
Das heißt, es stellt sich die Frage der Umsetzung, in der Vorlage spielt „Fidelio“ in
einem spanischen Staatsgefängnis, einige
Meilen von Sevilla entfernt, Zeit 18. Jahrhundert. Wo spielt in Ihrer Inszenierung
das Stück?
Das konkrete politische System soll nicht
detailliert beschrieben werden, und es soll

Brigitte Bauma (Leonore) und Ensemble
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Was ist Eigentlich: „Theaterwelt“
Erkenntnisse aus fünf Wochen
Praktikum von Christina Raschdorf

LIEBE THEATERFREUNDINNEN
UND -FREUNDE
Das war ja wirklich ein in vielerlei Hinsicht
ereignisreicher Sommer in unserem Landes
theater. Sommerpause? Wohl kaum.
Zunächst der termingerechte und dringend
notwendige Baubeginn im Orchestergraben,
schon kurz danach die Ankündigung einer
spürbaren Verlängerung der Bauzeit durch
die erforderliche Asbestentsorgung. Die ersten Premieren und Aufführungen der neuen
Spielzeit mussten deshalb nach Herford
verlegt werden.
Dann folgte die Einweihung des neuen Anbaus unter großer Anteilnahme zahlloser
Theaterfreunde. Hunderte von Besuchern
demonstrierten durch ihren Besuch am Eröffnungstag ihr reges Interesse für die
deutlich verbesserten Probebedingungen
von Orchester und Ballett wie auch für die
modernen und großzügigen Büros in diesem Trakt. Eine verdiente Belohnung für
Monate im Container.

Die ersten Schritte hinter die Kulissen des
Theaters – führen ins Chaos. Das Telefon
klingelt pausenlos, hinter der Tür mit der
Aufschrift Verwaltung wird heftig diskutiert. Auf dem Schreibtisch liegen Akten
zu aktuellen Verkaufszahlen, im Regal finden sich Bücher zur Marketingstrategie.
Die Vorstellung von der verträumten und
verstaubten Theaterwelt geht dahin. Erste
Erkenntnis im Praktikum: Theater, ein ganz
normaler Wirtschaftsbetrieb.
Mittags in der Kantine. Hier treffen Menschen aus allen Ecken des Theaters auf
einander. Die Schauspieler, die nach der
Probe ihre Rolle noch nicht vollends wieder abgelegt haben. Am Tisch nebenan die
multikulturellen Tänzer mit ihrem Choreo
graphen, von denen Wortfetzen in Spanisch, Englisch und Französisch durch die
Luft fliegen. Dazu mischt sich das Italienisch von Korrepetitor und Dirigent, die
gemeinsam noch einmal die Schlussarie
aus der letzten Opernprobe anstimmen,
um sich auf ein Tempo zu einigen.
Hier ein Gläschen Sekt, dort eine Schüssel
mit Gummibärchen – Kleidung von Gummi
stiefeln bis zum Designerhut. Die zweite
Erkenntnis: Künstler!
Nun stellt sich ein Rätsel. Modern wirtschaften und künstlerisch arbeiten – wie
soll das zusammen passen?

Mehrfach als beste Produktion
genannt: „Chlestakows Wiederkehr“

Herzlichst Ihr
Ulrich Heinemann

Aber der Unterschied ist, dass man hier
auf Menschen trifft, die sich auch mit sich
selbst auseinandersetzen. Die sich mit dem
Theater identifizieren und für die ihr Arbeitsplatz fast schon wie ein Zuhause ist.
Im Theater findet man Menschen, die ihre
eigenen Träume verwirklichen und vielleicht genau deswegen auch für alle Zuschauer ein Stück Traumwelt schaffen, in
der sie den Alltag mit anderen Augen
wahrnehmen können.

Nennungen in
landes- und bundesweiten
Kritikerumfragen
In „Die Deutsche Bühne“ erhielt das Landestheater ein Votum als beste Oper des
Landes.

Die exzellente Zusammenarbeit mit Dirk
Löschner, der sich trotz seiner zahlreichen
Aufgaben im Theater immer wieder vehement für unseren Förderverein eingesetzt
hat, wird mir und dem gesamten Team der
Theaterfreunde sehr fehlen.
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Und plötzlich, in all diesen Diskussionen,
beginne ich zu verstehen, was Theaterwelt
bedeutet. Das Theater selbst ist weder
verstaubt noch veraltet. Es ist im Gegenteil mit modernster Technik ausgestattet,
muss wirtschaften, wie jedes andere Unternehmen auch, sich mit den gleichen
Problemen und Herausforderungen beschäftigen.

das Landestheater genieSSt Respekt

Schon kurz nach dem Start in die neue Saison kam dann die Nachricht, dass das Haus
mit Dirk Löschner einen überaus engagierten und erfolgreichen Verwaltungsdirektor
verlieren wird, der im kommenden Jahr als
Intendant nach Stendal wechselt.

Nach alldem wünsche ich Ihnen, liebe
Theaterfreunde, eine ereignisreiche und interessante neue Spielzeit. Lassen Sie bitte
nicht nach in Ihrem Engagement und forschen Sie in Ihrem Umfeld nach Menschen,
die sich wie Sie für unser Landestheater
interessieren und unsere Arbeit gern unter
stützen wollen.

Eine weitere Woche Praktikum vergeht. Es
gibt viel zu tun: Materialrecherche zum
Lustspiel „Amphitryon“, um dem Schauspieler Hintergrund für seine Rolle zu
liefern. Das Theaterstück beschäftigt sich
vor allem mit der Frage nach der Identität.
Schon vor 300 Jahren dachte Kleist darüber nach: Wer bin ich? Was macht mein
Leben aus? Fragen, auf die bis heute
keiner eine Antwort gefunden hat. Die
das Menschsein ausmachen und die jeden
bewegen.

Der Sommer ist in Theaterland die Zeit der
Spielzeitferien und der Kritikerumfragen.
Die Kulturjournalisten des ganzen Landes
ziehen Bilanz der vergangenen Spielzeit
und benennen die besten Häuser, Produktionen und Künstler. Das Landestheater
erreicht dieses Jahr landesweit Aufmerksamkeit und wird in der Fachpresse lobend
hervorgehoben.

Die Zeitschrift „theater pur“, die ganz
NRW abdeckt, nannte das Landestheater
einmal als „Bestes Musiktheater“, den Generalmusikdirektor Erich Wächter einmal
als „Besten Dirigenten“, den Sänger Johannes Harten einmal als „Besten Sänger“.
„Chlestakows Wiederkehr“ erschien zweimal unter der Rubrik „Beste Ausstattung“,
das Lob ging also an die Bühnen- und
Kostümbildnerin Petra Mollérus, und sogar dreimal als „wichtigste Uraufführung“,
eine Nennung, die das Team in seinem Engagement für das Werk des Detmolder
Komponisten Giselher Klebe bestätigte.
Auch in der „Welt am Sonntag“ wurde in
der Umfrage über die „Opernspielzeit“ die
Produktion „Chlestakows Wiederkehr“ unter
der Regie von Intendant Kay Metzger von
einem Kritiker als „Beste Inszenierung“
der vergangenen Spielzeit genannt.
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auch keinen Gefängnishof mit dessen Insassen oder ähnliche Bebilderungen geben.
Vielmehr soll ein Zustand einer allgemeinen Eingeschlossenheit und Unfreiheit
der Menschen gezeigt werden, d. h. konkret: wir erspielen uns das Stück in einem
absolut geschlossenen Raum, in dem es
keine Türen oder Fenster gibt, was bedeutet, dass es keine Auftritte oder Abgänge
geben kann und folglich das gesamte Ensemble von Anfang an auf der Bühne ist.
Wir versuchen die Thematik, so umzusetzen, dass im Kopf des Zuschauers Assoziationen und Bilder ausgelöst werden,
ohne sie konkret auszuformulieren und
konsumierbar zu machen.
Es geht also um ein Erstellen von „Inneren
Räumen“?
Der Raum oder die Welt, in der das Stück
spielt, ist ein „Gedankenraum“, ein Konstrukt, in den man hineinprojizieren kann.
Der Schwerpunkt unserer Interpretation
gilt mehr dem Verhalten von Menschen in
bestimmten totalitären Systemen. Wie
passen sie sich an? Wie verändern sie
sich? Wer nutzt das System aus? Wer
kämpft dagegen? Im Übrigen kann „Fidelio“ überall dort spielen, wo es Unfreiheit,
Unterdrückungsmechanismen und Überwachungsstrukturen gibt, also auch in
Demokratien.
Das Stück ist einem „Gedankenraum“ angesiedelt, es soll keine Bebilderung geben,
damit verbietet sich ja eine naturalistische
Erzählweise. Was im Stück führte zu dieser Lesart?
Das hat mit einem ganz wesentlichen
Punkt des Stückes zu tun: wenn es im
Kerker zum Showdown kommt, also wenn
Pizarro Florestan töten will, erklingt plötzlich eine Trompetenfanfare. Über diese
Trompete ist in der Rezeptionsgeschichte
viel geschrieben worden: Ich möchte an
dieser Stelle Ernst Bloch erwähnen, der
bei diesem Trompetensignal nicht nur von
der Befreiung Florestans spricht, sondern
von der Befreiung aller Menschen. Ein
utopischer Moment, man kann auch sagen, ein Eingriff von Beethoven in die
Handlung. Oder auch: die Musik (Fanfare)

greift in die Geschichte ein. Was wäre
denn normalerweise passiert: Wachen
dringen ein, der Minister steht plötzlich
da – oder es geht tragisch weiter und die
Rettung gelingt nicht, das hätte man
schön effektvoll komponieren können.
Hier passiert dagegen Ungeheuerliches:
es kommt nur Musik. Eine Musik, die alles
verändern wird. Alle halten inne, werden
auf ihre Menschlichkeit zurückgeworfen.
Und es zeigt auch, dass manchmal Sekunden über Leben oder Tod entscheiden.
Auch wenn wir alle wissen, und die Geschichte hat es schon oft gezeigt, dass
solche Florestans eben nicht gerettet
werden, wollte Beethoven die Utopie, damit all den Geknechteten der Welt geholfen werden kann. Diesem Umstand müssen
wir konzeptionell Rechung tragen.
Beim Lesen des Textbuches stößt man gerade im Zusammenhang mit Florestan und
seinem Gegner Pizarro auf Ungereimtheiten.
Warum zögert Pizarro so lange, um Florestan zu beseitigen? Welcher Art war der
politische Widerstand Florestans? Warum
bittet Leonore nicht den Minister um Hilfe,
sondern begibt sich selbst in Lebensgefahr, wenn das Recht so eindeutig auf
ihrer Seite ist. Wie sehen Sie die Figuren
Pizarros und Florestans?
Für mich sind Pizarro und Florestan Gegenspieler auf Augenhöhe, die sich gegenseitig brauchen, der eine kann ohne
den anderen nicht. Wo es ein System gibt,
gibt es immer Gegner des Systems und
dieser Situation sind sich Florestan und
Pizarro bewusst. Zwei Machtpolitiker, die
sich bekämpfen und aus ihrer Sicht Entscheidungen fällen. Das könnte auch ein
Grund sein, warum Pizarro Florestan nicht
einfach umbringt, sondern zunächst „nur“
in den Kerker steckt.
Zentrale Figur des Stückes ist Leonore.
Wer ist Leonore? Vertreterin der aufopfernden Gattenliebe, Querdenkerin?

Zunächst einmal ist diese Figur für den
Regisseur ein Riesenproblem, und ein
noch größeres für die Ausstatterin. Wir
müssen eigentlich eine Frau glaubhaft als
Mann verkleiden. Und in diesen „Mann“
verliebt sich dann ein junges Mädchen. Da
bleibt die Glaubwürdigkeit schnell auf der
Strecke. Außerdem kann man sich in der
Oper nicht so ohne weiteres einen männlichen Frauentyp aussuchen, denn man
braucht in erster Linie eine Sängerin, die
diese schwere Partie auch singen kann.
Insofern ist „Fidelio“ kein realistisch, psychologisch genau gebautes Theaterstück,
sondern es arbeitet mit Spielvereinbarun
gen, die einer naturalistischen Spielweise
widersprechen. Dem muss die Inszenierung
auch Rechung tragen.

Der Chor des
Landestheaters in
Jochen Biganzolis
Inszenierung von
Beethovens „Fidelio“.

Was ist Leonore für eine Frau?
Sie ist total mutig. Man muss sich klar
machen, die Frauen, die zur Zeit der französischen Revolution ihre Männer gesucht
haben, sind fast alle – wenn sie erwischt
wurden – hingerichtet worden. Leonore
setzt ihr Leben ein, um ihren Mann zu finden. Das ist keine lustige Verkleidungskomödie, und dass es am Schluss gelingt, ist
auch ein Wunder.
In welchem Sinne ist „Fidelio“ als politische Oper zu verstehen? Befragt man nur
das Textbuch, ist die Rache, die Pizarro an
Florestan übt, eine Privatrache und Florestan der einzig zu Unrecht Eingekerkerte
in der Festung. Doch die Musik des Gefangenchors und des zweiten Finale vermittelt, dass allen Unrecht geschehen ist, erzählt von einem Staat, der seine politischen
Gegner in Massen ins Gefängnis wirft.
Zum Einen glaube ich, dass man in Unrechtsregimen nicht mehr zwischen politischer Rache und Privatrache unterscheiden kann, das vermischt sich total. Zum
Anderen sprechen Sie aber auch die Diskrepanz zwischen Text und Musik an, und
das ist für dieses Werk sehr entscheidend.
Der Text und die Handlung haben, wenn
man es ganz wörtlich nimmt, banale Züge,
und manchmal sind sie auch unglaubwürdig. Die Musik von Ludwig van Beethoven
hebt das aber alles weit über das Niveau
der Texte hinaus, sie eröffnet sozusagen
weit größere Dimensionen als der Text.
Und dem muss ich als Musiktheaterregisseur nachspüren und es sichtbar machen.
Das Interview führte Elisabeth Wirtz.
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EIN Neuanfang
Das Orchester des Landestheaters beginnt die
Spielzeit mit einem neuen Orchesterprobensaal
und einem erweiterten Orchestergraben.

Foto: Vera Gerstendorf-Welle

Interview
mit den
OrchesterVorständen
Eckart
Adorf,
horst
kreidler
und
Manuel
Morgenthaler
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Ich treffe die drei Orchestervorstände in
der Kantine, um sie über den neuen Orchesterprobensaal und ihre Ausblicke auf
den neuen Orchestergraben zu befragen.
Sie geben mir einen Kaffee aus und bereitwillig Auskunft. Es bedarf nur einer
Frage, und es sprudelt aus den drei Musikern heraus, sie fallen sich gegenseitig ins
Wort. Erleichterung ist gar kein Ausdruck
dafür, was sich in den Worten der Orchestermitglieder spiegelt. Ich höre gebannt
zu und lerne viel über die Arbeit eines Orchestermusikers.
Wie ist die Stimmung im Orchester?
Hervorragend! Im neuen Orchesterprobensaal ist alles heller und freundlicher.
Das wirkt sich sofort auf das Verhältnis
untereinander aus: der Umgang miteinander ist viel offener geworden. Der neue
Saal bedeutet eine komplette Erneuerung
des Arbeitslebens für uns. Der Intendant
hat den Orchestergraben einmal ganz zurecht unser „Wohnzimmer“ genannt, und
jetzt haben wir innerhalb kürzester Zeit
eine neue „Küche“ und ein neues Wohnzimmer mit neuen und viel größeren
Möglichkeiten.

Im Vergleich zum neuen Probensaal wirkte
der alte wie ein Provisorium.
Im alten Saal war die Luft nach 20 Minuten verbraucht, die Absaugeanlage aus
dem Malsaal brummte im Untergrund, es
herrschte eine solche Enge, dass sehr
große Besetzungen unmöglich waren, und
die Nähe untereinander eine wirkliche
Belastung für unser Gehör darstellte. Nur
20 cm mehr Entfernung von einander
bedeutet eine Halbierung der Lärmbelastung! Wenn wir Glück hatten, konnten
wir auf die größere Probebühne 1 ausweichen, die normalerweise szenischen Proben vorbehalten ist.
Das bedeutete natürlich auch ein Missverhältnis zwischen dem Musizieren im
Probensaal und im Graben. „Noten lesen
statt Musik spielen“ hieß das bei uns. So
konnten wir uns nur unzulänglich auf das
Spiel im Orchestergraben vorbereiten.
Die verantwortliche Architektin des Landes
verbandes, Frau Görder, kannte unsere
Probenbedingungen und war eine engagierte Fürsprecherin für den neuen Proben
saal und den neuen Anbau.

Im Gegensatz zu früher wird heute viel
mehr Wert gelegt auf Perfektion, also wird
an allen Stücken sehr sorgfältig gefeilt.
Aber jetzt haben wir auch die Möglichkeit, die akustischen Verhältnisse im Probensaal an die des Grabens anzupassen.
Ganz konkret bedeutet das für die Arbeit,
dass wir jetzt beim Proben im Orchesterprobensaal untereinander Kontakt aufnehmen können. Bisher hatte man eher den
Eindruck, man muss aufpassen, dass man
den Kollegen nicht weh tut. (Lachen)
Es ist wie ein Neuanfang. Der Saal ist hell,
es gibt Tageslicht, er wird ordentlich belüftet. Die Oberlichter sind eine ideale Lösung, der Raum hat eine lichte Höhe, der
Klang wird frei. Der Raum wirkt freundlich. Wir gehen mit einem positiven Gefühl zu unserer Arbeit im Saal.
Aber vor allem ist es natürlich die Musik,
die zählt: die Streicher klingen voll, es ist
ein warmer Klang, der Gesamtklang ist
durchhörbar, man hört auch die Obertöne.
Die Unterschiede in unserer Probenarbeit
werden sicher auch für das Publikum
wahrnehmbar sein. Es ist einfach so: Jetzt
gibt der Raum wirklich das wieder, was

wir spielen, wir können ihn vom Pianissimo bis zum Fortissimo ausreizen. Wir
können unsere Arbeit überprüfen, wir bekommen ein Gefühl für die Tragfähigkeit
des Klanges, und dadurch eine Bestätigung für das, was wir spielen. Wir können
uns in die Musik einleben.
Und der neue Graben…?
Wir sind glücklich und dankbar, dass der
Umbau so kurzfristig entschieden wurde,
dass es so schnell ging und wir so umfassend mit einbezogen wurden. Immerhin
gibt es die Diskussion über den Graben
seit unzähligen Jahren. Eine Musikerin,
die vor 30 Jahren aus England ins Orchester engagiert wurde, sagte einmal, eines
der ersten Worte, die sie im Theater lernte,
war „Orchestergrabenumbau“.
Dass es jetzt so schnell geklappt hat, liegt
an den mutigen und weitsichtigen Personen
in allen entscheidenden Positionen. Damit
meinen wir unseren GMD Erich Wächter,
den Intendanten Kay Metzger, die Architek
ten, den Landesverband. Vorher bestimmte
Angst die Diskussion um einen Umbau. Es
hieß, er ginge nicht aus statischen Gründen, oder aus Geldnot. Doch jetzt wurde
die notwendige Entscheidung innerhalb
einer Sitzung gefällt und sofort umgesetzt.
Auf die Schwierigkeiten wurde reagiert,
der Architekt Reinhard Schwakenberg zog
beim Umbau einen Akustiker hinzu, der
spezialisiert auf Konzertsäle ist und bereits in Dortmund das Konzerthaus und
den entsprechenden Probenraum so aufeinander abgestimmt hat, dass sie identisch klingen. In einem Vortrag haben sie
ihr Konzept dem Orchester vorgestellt: Es
wird Reflektoren geben, die den Schall
lenken, da die nutzbare Fläche und die
Öffnung des Grabens vergrößert wird und
für das Publikum einsehbarer. Jetzt wissen
wir endlich wieder, wozu wir einen Frack
anziehen.
Aber viel wichtiger ist natürlich, was das
für die Musik bedeutet: Ein einfaches
physikalisches Gesetz besagt, was man
sieht, hört man auch. Das gilt für das Publikum, das uns jetzt besser sieht, und
auch für die Arbeit untereinander. Ein
Eingehen aufeinander war bisher nur beschränkt möglich, alles musste über den
Dirigenten koordiniert werden. Der Graben war durch Säulen unterteilt, und wir
mussten uns teilweise verbiegen, um den
Dirigenten zu sehen. Manche von uns sahen nur noch die Spitze des Taktstocks.
Bei großen Besetzungen mussten wir auf
die Logen ausweichen, die Hörner saßen
vor einer offenen Tür, da die Lüftung unzureichend war. Jetzt kann das Orchester
im Graben so sitzen, wie ein Orchester
normalerweise angeordnet ist. Die Streicher sitzen zusammen, so dass der Klang
nach oben abstrahlt. Die Bläser sitzen
ebenfalls zusammen, und jetzt nicht mehr
so, dass der Schalltrichter der Klarinette
direkt neben dem Ohr des Flötisten endet.
Von nun an ist die Orchesterarbeit ein
echtes Miteinander, wir können uns gegenseitig hören, und deshalb viel besser

Erweiterung des Orchestergrabens im Landestheater Detmold
Daten und Zahlen
Bauherr: Landesverband Lippe, Schlossstraße 18, 32657 Lemgo
Bauzeit: weniger als 10 Wochen
1. Baubeginn am 16. 06. 2008, Asbestfund am 17. 06. 2008 danach Baustopp
bis zum 13. 07. 2008 (Asbestentsorgung)
2. Baubeginn am 14. 07. 2008
Fertigstellung am 17. 09. 2008
Erste Orchesterprobe am 17. 09. 2008
Abbruchmaterial (Bauschutt und Bodenaushub): 180 m³
(zeitweise gleichzeitiger Einsatz von 3 Minibaggern und 2 kettengetriebenen Minikippern)
Beton für Fundamente, Boden Wände und Decke: 160 m³
Podeste: 26 Tonnen Betonstahl und Stahlkonstruktionen
Holz für Bühnen- und Orchestergrabenboden: 18 m³
Elektro, Daten- und Lautsprecherkabel: etliche Kilometer
Nutzfläche einschl. Seitenflügel unterhalb der Logen: ca. 120 m²
Öffnungsgröße zum Zuschauerraum: ca. 24 m²
lichte Raumhöhe: ca. 2,20 – 3,00 m
Fußbodenhöhe unter Bühnenboden: 3,05 – 3,55 m
Gesamttiefe unter Bühnenboden incl. Technik: 4,85 m
Gesamttiefe der Baugrube unter Bühnenboden: 5,80 m
Zusätzlich:
Vollständig neue Lüftungszentrale für Orchestergraben
diverse Brandschutzmaßnahmen, u. a. ca. 25 neue Feuer- und Rauchschutztüren im Umfeld
Quelle: Dipl.-Ing. Architekt BDA Reinhard Schwakenberg, Am Bahnhof 44, 32657 Lemgo

aufeinander reagieren. Dadurch können
wir konzentrierter arbeiten.
Außerdem soll im nächsten Jahr noch eine
Hebebühne eingebaut werden. Umbauten
werden dadurch leichter und schneller,
bei Kammeropern oder Barockstücken
können wir hochgefahren werden. Wir
sind dadurch viel flexibler, und können
werkgetreuer arbeiten. Auch die Zusammenarbeit mit den Sängern auf der Bühne
wird leichter, allein schon, weil wir uns
gegenseitig sehen, und eben dadurch
auch besser hören können. Dabei wird
trotz der größeren Öffnung des Grabens
der Schall die Sänger nicht verdecken, da
er durch die Umbaumaßnahmen gelenkt
wird. Unter diesen Bedingungen können
wir auch öffentliche Proben abhalten,
oder den Graben für das Publikum öffnen.
Und das Publikum? Kann eine wie immer
engagierte Leistung erwarten, aber jetzt
auf höherem Niveau.

Der Zustand im alten Orchestergraben.
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Abgeltungssteuer die rettende Lösung gibt’s
bei uns!
S Sparkassen
in Lippe
Zum 1. 1. 2009 wird die Abgeltungssteuer eingeführt. Handeln Sie und optimieren Sie jetzt Ihre
Geldanlagen. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen! Wenn’s um Geld geht - Sparkassen in Lippe.

Die große Abrechnung: Mord. Mord aus
Rache – Gewalt ist als Mittel der Konfliktlösung so alt wie die Menschheit selbst
und kann dementsprechend auf eine lange Erzähltradition zurückblicken. Und dabei liefert materielle Gier zwar oft den
Grund für Gewalt, wird jedoch weit weniger
akzeptiert als das archaisch blutrünstige
Bedürfnis, sich für ein erlittenes Unrecht
zu rächen. Nichts scheint das Verlassen
gesellschaftlicher Übereinkünfte so leicht
zu legitimieren wie das Motiv der Rache.
So auch in Friedrich Dürrenmatts wohl
berühmtestem Stück „Der Besuch der
alten Dame“, mit dem das Landestheater
Detmold die Spielzeit 2008/2009 eröffnete: Die kleine Stadt Güllen steht vor
dem Bankrott. Letzte Hoffnung ist der Besuch von Claire Zachanassian, die als
Multimillionärin an den Ort ihrer ersten
Liebe zurückkehrt. Sie ist gekommen, um
sich Gerechtigkeit zu verschaffen. Einst
hat der junge Ill sie im Stich gelassen, als
sie von ihm ein Kind erwartete. Vor Gericht hat er sie durch falsche Zeugen als

Dirne verleumdet. Als Witwe des Ölmagnaten Zachanassian kehrt die Kläri Wäscher von damals nun zurück, um Rache
zu nehmen, mit kastrierten Männern in
ihrem Gefolge (den falschen Zeugen von
einst). Ihre Bedingung: Sie wird Güllen
mit ihrem Reichtum sanieren, wenn ihr
dafür Alfred Ill tot vor die Füße gelegt
wird. Die „tragische Komödie“ macht sicht
bar, wie Verrat entsteht, wie Gerechtigkeit
gekauft und der Mensch verführt werden
kann. Ill wird getötet, die Täter, Güllens
Bürger, stellen Herzschlag fest: „Tod aus
Freude. Das Leben schreibt die schönsten
Geschichten.“
Ein wahrlich „schöne“ Geschichte, die sich
überall abspielen könnte, wie der Autor
des 1956 verfassten Stückes selbst meint:
„Der Besuch der alten Dame ist eine Geschichte, die sich irgendwo in Mitteleuropa
in einer kleinen Stadt ereignet, geschrieben von einem, der sich von diesen Leuten
durchaus nicht distanziert und der nicht
so sicher ist, ob er anders handeln würde.
(...) Es ist eine Gemeinde, die langsam der
Versuchung nachgibt. Die Versuchung ist
zu groß, die Armut zu bitter. Die Alte

Von Rache und
seelischer Korruption
Dame ist ein böses Stück, doch gerade
deshalb darf es nicht böse, sondern muss
aufs humanste wiedergegeben werden,
mit Trauer, nicht mit Zorn, doch auch mit
Humor, denn nichts schadet dieser Komödie, die tragisch endet, mehr als tierischer
Ernst.“
Die Heiterkeit allerdings, die Dürrenmatt
seiner „tragischen Komödie“ zuschreibt, ist
von zeitloser Bitternis und beklemmender
Aktualität, gibt es doch auch im einstigen
Wirtschaftswunderland viele sterbende
Regionen, die den erst schleichenden,
dann rapiden Prozess aus wirtschaftlichem Abstieg, Landflucht und sinkenden
Geburtenraten, Abwanderung von Unternehmen, schwindender Wirtschaftskraft
und Verschuldung verzweifelt aufhalten
wollen und dafür bereit sind, möglichen
Investoren alle Freiheiten einzuräumen,
ohne etwelchen ethischen und mora-

ein bestimmtes Handeln? „Alle können
nichts dafür und haben es nicht gewollt“
– diese von jeher simple, aber wirkungsvollste Art, nahezu alles zu entschuldigen,
wird in „Besuch der alten Dame“ drastisch
als Lüge kenntlich gemacht. Für Dürrenmatt hat jeder zu jedem Zeitpunkt die
Möglichkeit, sich gegen solche seelische
Korruption zu entscheiden. Schuld hebt
sich nicht dadurch auf, dass die Gemeinschaft sie legitimiert, sie verschwindet
nicht im Kollektiv, sondern ergibt sich
stets durch das konkrete jeweilige Handeln oder Nichthandeln jedes Einzelnen.
„Der Besuch der alten Dame“ ist hinsichtlich der Nachdrücklichkeit dieser Einsicht
und Überzeugung immer noch eines der
wirkungsstärksten Bühnenwerke. In der
Inszenierung von Andreas Ingenhaag, mit
Gaby Blum als Claire Zachanassian und
Joachim Ruczynski als Alfred Ill, ist das

Friedrich
DüRrenmatts
Der Besuch
der alten
Dame

Güllener Bürger:
Alexander Frank
Zieglarski (Lehrer),
Markus Hottgenroth
(Bürgermeister) und
Henry Klinder (Pfarrer)

Gaby Blum
(Claire Zachanassian)
und Joachim Ruczynski
(Alfred Ill)
lischen Beschränkungen. Und das kommt
so manchem Geldgeber äußerst entgegen,
schließlich gibt es gerade bei den großen
„Heuschrecken“ jede Menge kriminelle
Energie – gegen 18 der 30 Konzerne im
deutschen Aktienindex Dax wurde allein
in den Jahren 2005 und 2006 wegen des
Verdachts auf Schmiergeld, Korruption
oder Kartellvergehen ermittelt… Auch vor
Ärgerem schreckt man, wenn es den ersehnten Gewinn bringt, nicht zurück, in
Güllen nicht, und 2008 auch in mancher
Kommunalverwaltung nicht, und so formiert sich die unheimliche Allianz von
„Bedürftigen“ und Geldgebern beim Untergraben moralischer Hemmschwellen
heute überall, wo Städte im Strukturwandel jedes erdenkliche, an Bedingungen
geknüpfte Hilfsangebot annehmen.
Friedrich Dürrenmatt plädierte für ein
Theater, das sich mit dem Gemeinwesen
kritisch auseinandersetzt oder zu einer
solchen Auseinandersetzung anregt: Gibt
es also unter dem ökonomischen Zwang
eine unausweichliche Notwendigkeit für

Stück, das seit vielen Jahren nicht mehr in
Detmold zu erleben war, jetzt wieder auf
dem Spielplan des Landestheaters.
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Getanzte
Erinnerung
Marcel Kohl und Richard
Lowe beschreiben ihre Arbeit
am Tanztheater „Bruder“

Impressum www.theaterfreunde-detmold.de

„Wie heißt ein Bruder, der keinen Bruder
mehr hat?“, „Wie bewältigt man Trauer?“,
„Wieso lernen wir Menschen manchmal
erst richtig kennen, wenn sie nicht mehr
da sind?“ In dem Tanzstück „Bruder“ versuchen Marcel Kohl und Richard Lowe
diesen Fragen auf den Grund zu gehen.
Das Stück basiert auf dem preisgekrönten
gleichnamigen Roman von Ted van Lieshout,
in dem es um den Tod eines jungen Menschen geht. Alle Familienmitglieder gehen
unterschiedlich mit diesem Verlust um.
Während der Vater sich in seinem Büro
verkriecht, will die Mutter alle Erinnerungsstücke des verstorbenen Sohnes verbrennen. Lukas schafft es gerade noch
rechtzeitig, das Tagebuch seines verstorbenen Bruders zu retten und beginnt damit, dessen Leben auf eine ganz andere
Art und Weise kennen zu lernen. Schnell
wird ihm klar, dass er sich nicht nur mit
der Vergangenheit seines Bruders ausein
andersetzt, sondern auch mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt – denn beide
verbindet das Thema der Homosexualität.
Verlust, ein hinterbliebenes Tagebuch, ein
Coming-Out: diese Themen, sowie die damit verbundenen Emotionen, können nach
Meinung von Marcel Kohl und Richard
Lowe sehr gut durch Tanz ausgedrückt
werden. Wie wird ein Roman in Tanz
übersetzt?
„Wir haben gemeinsam 12 Episoden aus
dem Roman ausgewählt, die unserer Meinung nach die wesentlichen Aspekte des
Romans aufgreifen“, beschreibt Marcel
Kohl die Arbeitsweise des Teams. Einen
äußeren Rahmen der Geschichte bildet
Lukas Konflikt über den Umgang mit dem
Tagebuch seines toten Bruders. „Darf ich
die geheimsten Gedanken eines Menschen

wissen, wenn er davon nichts weiß, aber
darunter auch nicht mehr leiden kann?“
Die einzelnen Episoden übersetzt der
Komponist Michael Semper in Musikstücke, die dann wiederum die Grundlage
für die Choreographie bilden. „Dabei stehen wir natürlich immer wieder im Austausch miteinander, besprechen die Assoziationen die Text und Musik und Motive
bei uns auslösen.“ Richard Lowe entwickelte zusammen mit dem Ballettensemble die tänzerische Umsetzung der einzelnen Episoden und ihres emotionalen
Gehaltes. Neun Tänzer und Tänzerinnen
stellen dabei unterschiedliche Figuren aus
dem Text dar, nur die Darsteller des Bruderpaars Marius und Lukas nehmen keine
anderen Rollen an. „Die Bewegungsabläufe sind individuell und auf den jeweiligen Darsteller zugeschnitten, seine Körper
lichkeit, sein Ausdrucksvokabular fließen
direkt in die Arbeit ein“ erläutert Richard
Lowe.
Zu Text, Musik und Tanz kommt noch eine
weitere Ebene hinzu. Der graue Bühnenraum wird mit Videosequenzen belebt, die
die Bühne in einen konkreten Raum verwandeln können, um dann wieder atmosphärischen oder assoziativen Hintergrund
für das Geschehen zu liefern. „Wir sehen
die Dinge durch die Augen von Lukas, das
heißt, nicht immer realistisch, sondern auch
emotional aufgeladen“, erklärt Marcel Kohl.
Am Ende seiner schmerzlichen Reise durch
die Erlebnisse und Gedanken seines Bruders
hat sich Lukas auch selbst besser kennen
gelernt, akzeptiert sich wie er ist, und kann
für sich die Frage „Wie heißt ein Bruder,
der keinen Bruder mehr hat?“ beantworten.
Das Gespräch führten Maria Finke und
Paul Werlich.
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Oktober

November

Dezember

Kalif Storch, Landestheater Detmold
Mittwoch, 15. Oktober, 11.00 Uhr
Märchen nach Wilhelm Hauff

Orpheus und Eurydike, Landestheater
Sonntag, 02. November, 18.00 Uhr
Oper von Christoph Willibald Gluck

Schön ist die Welt, Landestheater Detmold
Donnerstag 11. Dezember, 19.30 Uhr
Operette von Franz Lehár

Thusnelda, Grabbe-Haus
Donnerstag, 16. Oktober, 11.00 Uhr
Mitmachoper für Kinder von 6 –12 Jahren
von Ute M. Engelhardt

Amphitryon, Landestheater
Sonntag, 23. November, 18.00 Uhr
Lustspiel von Heinrich Kleist

Werther, Grabbe-Haus
Sonntag, 26. Oktober, 20.00 Uhr
nach Johann Wolfgang von Goethe

Die Ziege oder Wer ist Sylvia?
Grabbe-Haus
Donnerstag, 27. November, 20.00 Uhr
Edward Albee

