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

Neuer Vorstand gewählt
Wichtige Ergebnisse der letzten Mitgliederversammlung
Die letzte Mitgliederversammlung der
Theaterfreunde war von wichtigen Veränderungen gekennzeichnet: Ein neuer Vorstand wurde gewählt und die Satzung in
zwei Punkten erweitert.
Doch zuerst ließ der noch amtierende
Vorstandvorsitzende Dr. Harald Hiltl das
zurückliegende Jahr des Vereins Revue
passieren. Er hob dabei die Strahlkraft des
„Rings“ und den Neujahrsempfang besonders hervor. Seinen Dank an den gesamten
Vorstand für die sehr gute und harmonische Zusammenarbeit verband er mit
einem Rückblick auf die Zeit seit seinem
Antritt im Vorstand des Vereins 2001.
Schwerpunkte von Uli Heinemanns Bericht als Geschäftsführer waren die Mitgestaltung der Mitgliederzeitung, die auch
weiterhin ca. 3 Mal pro Jahr erscheinen
soll sowie die Werbung neuer Mitglieder.
Herr Lenhart als scheidender Schatzmeister begann mit einem Dank an alle Mitglieder des Fördervereins für den gemeinsamen „Mut“, die Inszenierung des „Rings“
zu begleiten. Anschließend stellte er Einnahmen und Ausgaben sowie Kontostände des Vereins detailliert vor. Auf Antrag
der Kassenprüfer wurde die Entlastung
einstimmig erteilt.

Dr. Hiltl erläuterte daraufhin Entstehung
und Begründung der ersten Satzungsänderung. §2 wurde mit folgender Fassung
einstimmig beschlossen:
„Zweck des Vereins ist die ideelle und
materielle Förderung des Landestheaters
Detmold. Der Sicherung der Qualität des
Angebots in allen Sparten gilt besonderes
Augenmerk. Die Förderung des Landestheaters soll insbesondere durch Werbemaßnahmen und Vorträge sowie Bezuschussungen von Theaterproduktionen, Bau- und
Ausstattungsmaßnahmen erfolgen. Ferner
kann sich der Verein mit einer Mindest
beteiligung von 0,1 % des Stammkapitals
an der Landestheater Detmold GmbH beteiligen. Der Verein wirkt darüber hinaus
darauf hin, das Interesse der Bevölkerung
am Landestheater zu verstärken und alle
öffentlichen und privaten Stellen zur
Erhaltung und Unterstützung dieser bedeutenden Kultureinrichtung der Region
anzuhalten. Der Verein erfüllt seine Aufgaben unmittelbar und ausschließlich im
Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung.
Er darf keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigen.“

Die jahrzehntelange Verbundenheit des
Fürstenhauses mit dem Landestheater
war Hintergrund für den Änderungsantrag
für § 7, in der diese als „Pflock der Verlässlichkeit“ in die Zukunft fortgeschrieben
werden soll.
Der Vorstand besteht nun aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem
Schatzmeister, einem Vertreter des Fürstenhauses zur Lippe, einem Regionalbe-

Die neuen
Vorstandsmitglieder
Stefan Lüersen,
Beate Schütz und
Jürgen Wannhoff
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auftragten sowie einem Geschäftsführer
und vier Beisitzern.

LIEBE THEATERFREUNDINNEN
UND -FREUNDE,
das Landestheater Detmold ist eine Institution; es bereichert, lässt genießen und
zuweilen stößt es auch Diskussionen über
Sinn und Zweck von Kultur an sich an.
Für die Kulturregion OWL ist das Theater
eine praktisch zwingende Einrichtung, aber
der Theaterbetrieb ist weit mehr als nur
Pflicht; Engagement und Erfolge aller Beteiligten sind Zeugen einer Kür.

Zur Neuwahl stellten sich als 1. Vorsitzender: Jürgen Wannhoff, als Regionalbeauftragte Beate Schütz, Stefan Lüersen
als Schatzmeister und als Schriftführer
Elmo Spieß, die einstimmig gewählt wurden.
Rolf Wieneke als 2. Vorsitzender und Ulrich Heinemann als Geschäftsführer wurden in ihren Positionen bestätigt.

Zum Abschluss ließ Intendant Kay Metzger
das vergangene Theaterjahr Revue passieren:
Dabei hob er den Neubau des Orchesterprobensaals, die Erweiterung des Orchestergrabens und den Neubau der Hub
bühne, der die Möglichkeiten der Bühne
spürbar erweitern wird, heraus. Als besonders positiv stellte er den Erfolg des „Rings“
als bundesweites Aushängeschild mit positivem Echo der Fachpresse dar. Auch die
gesellschaftsrechtliche Neukonstruktion des
Theaters als GmbH habe sich bewährt.

Die neuen Vorstandsmitglieder
stellen sich vor:

Diese Gedanken haben mich bewegt, als
ich mich für eine Kandidatur um den Vorsitz des Theaterfreundevereins entschied.
Kunst und Kultur bin ich schon lange verbunden, Erfahrungen im Ehrenamt habe
ich auch, dennoch weiß ich um die Größe
der Fußstapfen, die Verein und Vorstand in
ihrer bisherigen Arbeit vorgelegt haben.
Für dieses hohe Engagement danke ich
dem gesamten bisherigen Vorstand, vor
allem aber den beiden jetzt ausgeschiedenen Mitgliedern Dr. Harald Hiltl und
Klaus Lenhart.
Ihr Vertrauen, liebe Theaterfreundinnen und
-freunde, mit dem Sie mich gewählt haben, hat mich zugleich geehrt und gefreut.
Herzlichen Dank dafür! Der Verein ist in
den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und zählt inzwischen knapp 600 Mitglieder. Damit sind wir wichtige Multiplikatoren für den Bestand, die Arbeit und
den Erfolg unseres Theaters.

Das Landestheater Detmold ist in Lippe,
aber auch weit über die Grenzen Lippes
hinaus für sein künstlerisch hohes Niveau
geschätzt. Basierend auf einer langen Tradition gelingt es dem Landestheater stets,
durch anspruchsvolle Inszenierungen auf
sich aufmerksam zu machen, nicht zuletzt
durch die Inszenierung des „Ring des Nibelungen“.

Was soll im Mittelpunkt meiner, unserer
Arbeit stehen?

Aufgrund der vielfältigen kulturellen Angebote des Landestheaters, seiner Be
deutung als Wirtschaftsfaktor aber auch
durch die Aufgabe des Heranführens von
Kindern und Jugendlichen an das Theater
hat dieses eine große Bedeutung in unserer
Region.

Gerade die aktuelle Wirtschaftskrise wird
die öffentliche Hand zwingen weiter zu
sparen und Ausgaben auf den Prüfstand zu
stellen. Das ist in vielen Fällen unumgänglich! Falsch wäre es aber in erster Linie bei
Kunst, Bildung und Wissenschaft anzusetzen. Kulturverzicht führt zu einer Orientierungslosigkeit, die wir uns gerade heute in
der medialen Gesellschaft mit enormen sozialen Herausforderungen nicht leisten können. Theater und Kunst als wichtiges soziales Fundament zu erhalten und auszubauen
ist daher eine ganz zentrale Aufgabe der ich
mich mit Ihrer Unterstützung stellen will.
Meine Vision ist es, das Landstheater zusammen mit Ihnen in einer überaus vielfältigen OWL-Kulturlandschaft unersetzbar
zu positionieren und damit Lebensqualität
sowie kulturelle Orientierung für die Zukunft zu verankern.
Ich freue mich auf diese Aufgabe und unsere nächsten Treffen.
2
Ihr
Jürgen Wannhoff

Familie. Dies ist bis heute so geblieben.
Ich freue mich daher sehr, dass dem Fürstenhaus ein Platz im Vorstand des Fördervereins eingeräumt wurde und nehme
diesen gerne wahr. Auch für mich ist der
Erhalt, die Förderung und Entwicklung des
Landestheaters eine Herzensangelegenheit. Ich werde den Vorstand in seiner Arbeit mit den mir gegebenen Möglichkeiten
unterstützen, wo immer ich kann.
Stefan Prinz zur Lippe

Da mir der Erhalt des Landestheaters stets
sehr am Herzen gelegen hat, ist die Unterstützung dieser Perle in der Kulturlandschaft durch mein neues Amt als Schatzmeister des Fördervereins für mich eine
Aufgabe, die ich gerne wahrnehme. Ich
freue mich auf das gemeinsame Wirken
im Vorstand.
Stefan Lüersen
Das Landestheater ist eng mit der Geschichte unserer Familie verknüpft.
Die Grundsteinlegung eines ersten Theaters erfolgte bereits 1825 durch Fürst Leopold II zur Lippe. Nach dem Brand des
Gebäudes im Jahre 1912 wurde das Theater während des ersten Weltkrieges mit
den Spenden Detmolder Bürger und Geldern des Fürstenhauses in seiner heutigen
Form neu errichtet. Auf dem Theater lag
stets ein besonderer Augenmerk unserer

Aus welchem Grund ist das Theater für
Lippe wichtig?
Das Theater verleiht der Stadt Detmold
Charme und Esprit. Ich bin 1992 nach Lemgo gezogen und trat ein Jahr später dem
Förderverein bei. Das Theater unterstütze
ich als Förderin/Freundin gerne, da mir
somit die Möglichkeit gegeben ist, mit
den Akteuren im Dialog zu stehen.
Beate Schütz

Mythos Geschichte

Der Detmolder „Ring“ ist konzipiert als
eine Geschichtsreise in Zeitsprüngen und
Umbruchzeiten, von der ersten Station des
Untergangs der Feudalordnung im „Rheingold“ über das mit dem 1. Weltkrieg markierte Ende des bürgerlichen Zeitalters in
der „Walküre“ bis in die 60er Jahre des 20.
Jahrhunderts, wenn in „Siegfried“ die altgediente Politiker- und Vätergeneration
abzudanken hat. In der „Götterdämmerung“
führt die Reise in eine fiktive Zukunft und
nicht in unsere Gegenwart. Warum?
Es ging bei den genannten Stationen um
markante gesellschaftliche Umbrüche. Ob
wir uns gegenwärtig an einer solchen
Nahtstelle der Geschichte befinden, werden erst andere Generationen bewerten
können. Also blieb in letzter Konsequenz
nach den 60er Jahren im „Siegfried“ nur
der Schritt in die Zukunft für die „Götterdämmerung“. Ich bin sicher, dass sich dies
stimmig zusammenfügt, denn unsere Wirk
lichkeit lässt sich nicht verkürzen auf das
Hier und Jetzt, sie besteht aus Vergangenheit und Zukunft. So gesehen hat jede
einzelne Etappe in dieser Geschichtsreise
mittelbar mit uns heute zu tun. Vielleicht
kann man das Ganze überschreiben mit:
Mythos und Geschichte, oder auch besser:
Mythos Geschichte.
Wie sieht die Zukunft in der „Götterdämmerung“ aus? Da sind der Phantasie ja
keine Grenzen gesetzt. Gibt es Denkmodelle, an denen Sie sich orientieren?
Natürlich wollen Petra Mollérus und ich
keine dekorative Zukunft á la „Raumschiff

Enterprise“. Allerdings haben Spielfilme
wie „Dr. Seltsam“ von Stanley Kubrick oder
„12 Monkeys“ von Terry Gilliam das Konzept
beeinflusst. Aus Kubricks Film zitieren wir
beispielsweise den „War Room“ für die Gibichungenhalle. Mit den Gibichungen steht
in der „Götterdämmerung“ abermals ein
Machtsystem im Mittelpunkt, eine neue
politische Generation, die den alten Konflikt, also den Kampf um den Ring, mit
neuen Mitteln fortsetzt. Es ist in unserer
Interpretation eine hochtechnisierte Kaste. Wir behaupten, dass diese neue Welt,
in die Siegfried zieht, zweigeteilt ist: In
einem sicheren, abgeschotteten Territorium leben die privilegierten Gibichungen,
außerhalb ihrer Schutzzone, also da, wo
die Underdogs hausen, herrscht eine neue
Eiszeit. In einem Zerrbild der Urgesellschaft
aus dem „Rheingold“ sind diese Geschöpfe
verroht, fast animalisch, der Witterung
und der Gewalt der Gibichungen ausgeliefert. Es ist die Vision einer Welt, in der
das soziale Gefälle noch extremer geworden ist. Der Mensch hat sich fast völlig
von der Natur entfremdet, was die Verkümmerung der Weltesche anzeigt, die sich
während unserer Geschichtsreise mehr und
mehr verändert.
Erstmalig setzt Wagner im „Ring“ den Chor
ein. Welche Rolle spielen die Mannen in
dieser Konstellation?
Aus Alberichs Heer, den „nächtlichen Scharen“, von denen Wotan in der „Walküre“
erzählt, scheinen in der „Götterdämmerung“ Hagens Mannen geworden zu sein.
Sie haben ja mehr mit ihm als mit König
Gunther zu tun. Beim Kampf um den
Ring spielt das Militär keine direkte Rolle,
eher für die Auseinandersetzung zwischen

 agen und Gunther. Es ist bei uns eine
H
sehr konforme Masse: Gleichgeschaltet,
unpersönlich, vielleicht genmanipuliert
oder geklont, vielleicht durch Hirnwäsche
fremdbestimmt wie Siegfried mit dem
Vergessenstrank.
Wir erleben also eine hochtechnisierte,
naturfremde Welt. Wie lässt sich das ohne
Bruch verbinden mit archaischen Ritualen
wie Tieropfern, Blutsbrüderschaft und auch
Racheschwüren?
Diese Frage stellt sich bei allen Inszenierungen, die den „Ring“ zeitlich anders
verorten. Für uns ist es spannend, dass es
heutzutage eine Renaissance für das Kultische, Heidnische, Magische gibt. Vielleicht verstärkt sich so eine Entwicklung,
je mehr sich der Mensch von der Natur
ab- und der Technik zuwendet. Deswegen
zeigen wir die Opfertiere, die so gar nicht
zu dieser Hightech-Welt gehören. Diese
gewaltige Szene im zweiten Aufzug ist
allerdings sehr ambivalent. Auf der einen
Seite dokumentiert sie die militärische
Stärke der Gibichungen, auf der anderen
Seite wirkt dieser Alarm während einer
Hochzeit ziemlich deplaziert. Ich glaube,
dass Hagen vor der entscheidenden Auseinandersetzung um den Ring bei seinem
Heer mit der Opferung der Tiere libidinöse
Triebe wecken möchte. Seine Mannen haben möglicherweise noch nie Blut fließen
sehen, Kriege werden mit modernster
Technik vom Computer aus geführt. Hagen weckt Urinstinkte, auch mit der Droge

Interview
mit Intendant
Kay Metzger
zu seiner
inszenierung
der
„Götterdämmerung“
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Alkohol. Gleichzeitig rechnet er mit der
Vergangenheit ab: Die Opferrituale für
Wotan, Fricka, Froh und Donner sind doch
sarkastisch. Hagen, der Sohn Alberichs,
will mit der Macht des Ringes genau die
Götter vernichten, denen er Tiere opfert.
Für ihn ist das ein Vernichtungs- und kein
Huldigungskult.
Brünnhilde und Siegfried (ebenso wie Alberich und die Rheintöchter) stammen aus
anderen Stationen der Geschichtsreise.
Wie passen die beiden in die Zukunft?
Die Zeitsprünge erzeugen natürlich Reibungen. Schon das Zusammentreffen von
Siegfried und Brünnhilde im Finale von
„Siegfried“ zeigt durch das unterschiedliche Kostümbild, dass das nicht wirklich
zusammengeht, und dass da zwei unterschiedliche Generationen aufeinander treffen. In der „Götterdämmerung“ passen
beide nicht in die Welt der Gibichungen,
übriges auch musikalisch nicht, und bleiben dort Fremdkörper. Siegfried assimiliert sich ja nicht bewusst. Dass sich beide
mit den Gibichungen verbünden, Siegfried
durch die Blutsbrüderschaft, Brünnhilde
durch den Racheschwur, befördert das
Scheitern. Am Ende der „Götterdämmerung“ wollen wir zeigen, wie alle Fäden
zusammenlaufen und wie sich der große
Bogen der Geschichtsreise schließt.
Welcher Zeit ordnen Sie die Nornen zu?
Die Nornen sind zwar namenlos, aber
Wagner schreibt ihnen in seiner Regiean-

Hans Küster · Inh. Rolf Wieneke e.K.
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weisung deutliche Altersunterschiede zu:
Die älteste, die mittlere und die jüngste.
Das haben Petra Mollérus und ich auf
gegriffen und sie optisch den bisherigen
Ring-Etappen zugeordnet, farblich gehören sie eindeutig zu Erda. Der ästhetische
Bruch der Erda-Szene wie in „Siegfried“
ist auch in der „Götterdämmerung“ gewollt. Wir wollten ja bei unserer Lesart
den Mythos keineswegs ausschließen. Den
Walkürenfelsen verändern wir, weil er mit
der Zeit seine mythologische Bedeutung
verliert – in der Waltrauten-Szene ist er
nur noch ein Rudiment.
Wie sieht es mit den theaterpraktischen
Anforderungen aus, die ein gewaltiges
Bühnenwerk wie die „Götterdämmerung“

mit sich bringt. Ich erinnere mich an
„Trauermärsche“ und „Weltenbrände“ in
Aufführungen großer Häuser, die dort die
gesamte Bühnenmaschinerie zum Beben
brachten. Stößt man nicht an die Grenzen
des technisch Machbaren für ein kleineres
Haus wie Detmold?
Hoffentlich nicht. Petra Mollérus bewegt
sich bewusst im Rahmen der technischen
Möglichkeiten unseres Hauses und der
Häuser, in denen wir gastieren. Schon die
Tatsache, dass wir mit dem „Ring“ auf
Reisen gehen, zwingt uns zu einem gesunden Pragmatismus. Dennoch bleibt es
für alle technischen Abteilungen eine große
Herausforderung.
Das Gespräch führte Elisabeth Wirtz

FLUSSKREUZFAHRTEN –
URLAUBSGENUSS DER BESONDEREN ART
Eine außergewöhnliche LänderKreuzfahrt von Koblenz nach
Rotterdam auf der MS Switzerland
Deutschland – Niederlande – Belgien –
Niederlande – Deutschland
vom 25.10. bis 31.10.2009

2-Bett-Kabine ab 869,–

6

zuzüglich 100, – 6 Ausflugspaket

UNSER KLASSIKER!
Donau-Flusskreuzfahrt
mit der »MS Rossini«
Traumurlaub auf dem
schwimmenden 4-Sterne-Hotel
vom 25.04. bis 01.05.2010

2-Bett-Kabine ab 890,–

6

zuzüglich 150, – 6 Ausflugspaket

Der Clou bei »Hänschen«: Unsere Busse begleiten die Schiffe auf den Ausflügen
Zentrale Detmold · Tel. 0 52 31/ 96 44-0

Stadtbüro Detmold · Tel. 052 31/30 30 55

Lemgo · Tel. 052 61/92 7248

www.haenschen.de · info@haenschen.de

„Ich bin hier
und das ist gut so“
Alltagsgespräch mit einem fremden Jemand, nachgestellt mit mir selbst. Ich
treffe mich in einem aus Datenschutzgründen nicht näher bezeichneten Lokal in
der Mittagspause.
Die Kellnerin bringt einen Salat.
Ich: Haben sie vielleicht auch ein Semmerl
dazu?… Entschuldigung, ein Brötchen?
Blick vom Nachbartisch.
Jemand: Sie sind wohl aus dem Süden, was?
Ich: Ja, aus Österreich. Aber eigentlich
lebe ich da schon lange nicht mehr, aber
gerade wenn man wo neu ist… rutscht
einem so ein heimisches „Worterl“ manchmal raus...
Jemand: Aha, und von wo sind Sie jetzt
hier hergezogen?
Ich: Aus der Schweiz. Aus St. Gallen, um
ganz genau zu sein.
Jemand: Was haben Sie denn da gemacht?
Ich: Ich war da am Theater als Schauspielerin und Theaterpädagogin.

zwei Menschen, die einander vollkommen
gleichen, wie es an einem Baum zwei
Blätter von absoluter Kongruenz gibt.“ Ich
finde diesen Gedanken, nein, diese Tatsache einfach schön. Kann gar nicht erklären
warum. In meinen theaterpädagogischen
Projekten an Grundschulen, Jugendeinrichtungen und am Theater fand ich es
schön zu beobachten, wie Theaterspielen
im Sinne von Kreativität, Kommunikation
und Gemeinschaft Menschen wachsen
lässt und das Individuum immer mehr zu
sich selbst findet. Immer geht es aber
dabei um Kunst, nie um einen „Selbsterfahrungs-Workshop“. Fast bin ich schon
wieder an meinem Arbeitsplatz angekommen. An der Ampel stehend streift mein
Blick hinüber auf die andere Seite zum
KASCHLUPP! und ich sehe meinen Kollegen Matthias Brandt winken, der mit dem
Telefon in der Hand am Fenster steht. Ein
Mann, der Informationen über unser umfassendes theaterpädagogisches Angebot
geben und gleichzeitig winken kann „Na
schau“, denke ich mir, „ein männlicher

Jemand (sehr erstaunt, verwundert, Franken vom Himmel fallen sehend): Was hat
SIE denn nach DETMOLD verschlagen?
Ich: Das Landestheater.
Jemand: Und wie finden Sie es hier?
Ich: Schön. Eine sehr schöne und sehr
freundliche Stadt.
Jemand: Na, und die Kollegen?
Ich: Alle sehr nett. Ich fühle mich sehr
aufgehoben.
Jemand (lächelt, es folgt eine sehr lange
PAUSE): Sie sind also eigentlich Schauspielerin?
Ich: Und Theaterpädagogin.
(Pause)

Multitasker! Eh klar, als Theaterpädagoge.“ Einen weiteren Augenblick halte ich
inne und denke an die vor uns liegende
Spielzeit: Dreizehn(!) Premieren inklusive
der vier Wiederaufnahmen werden hier
stattfinden. Genauso viel wie im Großen
Haus. In das wir die Schulen auch einla-

den möchten, damit die Schüler in den
Klassikern und modernen Stücken Geschichten für sich entdecken können. Wie
wird unser neues Format, die OFFEN.BAR!,
wohl anlaufen, unsere offene Bühne, auf
der jede Art von Darbietung stattfinden
kann? Treffen unsere Themen für die
Labore und Spielprojekte den Geschmack?
Finden uns die Lehrer bei unserem
KASCHLUPP!-TREFF (Bahnhofstraße 1, Ein
gang über Paulinenstrasse!)? Ich denke an
die „Familien“- und die „Jungen Konzerte“
im Großen Haus und freue mich darauf,
meinen neuen Kollegen auf der Bühne in
Aktion zu sehen. Freue mich auf die „Ausreisser“ mit ihren eigenen Projekten und
all das THEATER, das mich über das Jahr
begleiten wird und denke: „Ich bin hier
und das ist gut so.“ Ich wünsche Ihnen
und uns eine schöne Spielzeit 2009/10
und freue mich über Ihren Besuch!

Portrait der
neuen
Theater
pädagogin
Ines Honsel

Jemand: Spielen Sie denn jetzt auch am
Landestheater?
Ich: Nein.
Jemand: (Pause) Aha. (Pause) Warum sind
Sie Theaterpädagogin? Was macht man
da so?
Ich: Ich bin Theaterpädagogin, weil ich
Schauspielerin bin – und umgekehrt.
Schweigen.
Ich seufze, zahle, verlasse schnell das Lokal. Gedanken zu Jemands Frage auf dem
Rückweg ins KASCHLUPP!:
Wenn ich über Theaterpädagogik nachdenke kommt mir Max Reinhardts „Rede
über den Schauspieler“ (1928) in den Sinn
„Die Natur verleiht jedem Menschen ein
besonderes Gesicht. Es gibt ebensowenig

Wiederaufnahmen im KASCHLUPP!:
„Vier Frauen schauen dem Tod
ins Gesicht und versuchen
zu lächeln“ (oben) und
„lights – sie wurden,
was sie gewesen waren“.
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Der neue „Othello“
am Landestheater

Interview
mit dem
neuen
EnsembleMitglied
Philipp
Weggler

Ich komme gleich zur Sache: Wie ist es in
Detmold und wie ist es bei „Othello“?
Ich bin jetzt langsam angekommen. Ich
habe eine schöne WG gefunden und fahre
viel mit dem Motorrad rum. Wir hatten
zwar schon eine Woche Vorproben im Juni,
aber ich bin erst Anfang August hergezogen. Seither hatte ich schon ein bisschen
Zeit , die Umgebung zu erkunden.
Mit dem Othello als ganz große Rolle am
Anfang bin ich natürlich gleich in kaltes
Wasser gestoßen worden, aber das ist
auch gut so. Die neuen Kollegen haben
mich wohlwollend in die Arme geschlossen, das ist sehr wichtig. Und in meiner
WG sind dann lauter Leute, die nichts mit
dem Theater zu tun haben, zum Beispiel
ein Schreiner und ein Architekt, das ist
der perfekte Ausgleich.
Apropos Ausgleich. Du hast schon eine etwas andere Ausbildung, die zumindest auf
den ersten Blick gar nichts mit Theater zu
tun hat. Du hast Biologie studiert. Warum?

6

Nur bis zum Vordiplom! Während der
Schule und des Zivildienstes habe ich immer schon über beide Alternativen nachgedacht. Ich hatte schon Theater gespielt,
aber eigentlich war ich mit meinen Theatererfahrungen noch nicht so weit. Ich
konnte mir einfach ein Schauspielerleben
mit diesen „unnormalen“ Bedingungen
nicht vorstellen und hatte auch schon
Schauspieler erlebt, die total ausgelaugt
waren. Ich habe dann Biologie in Göttingen studiert, aber weiter im Studententheater gespielt, irgendetwas in die Rich-

tung musste sein, Stichwort Ausgleich.
Wir haben in einer Gruppe drei Produktionen gemacht, so dass wir fast wie ein
Ensemble waren. Dann bin ich ans Junge
Theater in Göttingen „gewechselt“, für
die Weihnachtsproduktion, die sie immer
auch mit Laien besetzen. Das hat den
Ausschlag gegeben, in dieser Umgebung
habe ich gesehen, dass Theater natürlich
auch Arbeit ist, die mit Spaß und Energie
gemacht wird. Keinen Alltag wie andere
zu haben, kann auch gut sein. Von da an
habe ich mich eigentlich nur noch den
Vorbereitungen für die Aufnahmeprüfungen
an Schauspielschulen gewidmet. Ich hatte
dabei wundervolle Unterstützung, eine
Kollegin aus Göttingen, Agnes Giese, hat
mir dabei sehr geholfen. Aber ich glaube,
ich habe die Zeit im Studium auch gebraucht, um zu begreifen, was ich will.

e iner wild zusammengewürfelten Gruppe
sechs Wochen zusammentut, um an einem
Strang zu ziehen, oder zumindest die
Stränge irgendwann zusammenzuknoten.
Dadurch ist das, was dann auf der Bühne
passiert, etwas Gewachsenes, Organisches
und stabiler als das, was sich ein Einzelner
ausdenkt, wie z. B. im Film.

Was war das Interessante für dich an Biologie? Hat das irgendetwas mit dem Theater
zu tun?

Zurück zu „Othello“. Wie ist das so als
Neuer, der gleich eine große Rolle spielt.

Ich weiß nicht. Ich bin ein Wissenschaftsfreak. Ich weiß gerne viel, und will mir
alles herleiten und erklären können.
Gleichzeitig ist Biologie kein typisches
Fachidioten-Studium. Das Wissen ist weit
gefächert, das Fach umfassend, man behält immer den großen Zusammenhang
im Auge. Vielleicht ist es das, was es mit
dem Theater verbindet. Man ist als Schauspieler nie Spezialist,
muss immer flexibel
sein, muss immer
wieder Neues lernen,
erfahren und rausfinden. Man muss
viele Fähigkeiten haben, und arbeitet auf
so vielen Ebenen:
Man muss viel wissen über die Gesellschaft, über andere
Menschen, über den
eigenen Körper und
über sich.
Gab es für dich ein
Schlüsselerlebnis im
Theater, einen Moment, in dem du
wusstest „Da oben
will ich auch mal
stehen?“
Das „Da oben stehen“ gehört auf jeden Fall dazu, aber
es ist nicht das Entscheidende. Was ich
faszinierend finde,
ist die Probenarbeit,
die Zusammenarbeit.
Dass man sich in

Apropos Film, du hast in den Sommerferien mit Schauspieldirektor Oliver Haffner
einen Film gedreht. Wie kam es dazu?
Das war ein direktes Ergebnis der Begegnung beim Vorsprechen. Ein Schauspieler
war ausgefallen, und so hat Oliver Haffner
mich gefragt, ob ich eine kleine Rolle
übernehmen möchte. Die Arbeit war sehr
angenehm, er hat sich sehr viel Zeit gelassen, und auch viel mit uns zu den Drehs
geprobt.

W: Natürlich ist man genauso wie die anderen bei einer solchen Figur neugierig:
„Wird man dem Part gerecht“? Aber schon
nach den Vorproben war meine Angst verschwunden. Ich tue mein Bestes, und die
Kollegen waren sehr offen und neugierig.
Man könnte sich natürlich einbilden, man
wäre in einer ähnlichen Situation wie der
Außenseiter Othello, aber solche Gedanken lässt man besser ganz schnell beiseite.

Sie möchten ausgefallenen Blumenschmuck?
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Außerdem ist die Rolle eine Super-Herausforderung, ich wollte gerne in einem kleinen Ensemble mit entsprechend großen
und vielen Aufgaben arbeiten, das ist viel
besser als den zweiten Baum von links an
einem großen Haus geben zu müssen.
Und ist das Leben am Theater so, wie du
es dir vorgestellt hast?
Viel geregelter! (lacht) Ich muss mich noch
an den Rhythmus, die Arbeitszeiten und
Ruhezeiten gewöhnen. Dreieinhalb Stunden Arbeit am Morgen, und dann vier
Stunden Pause! Die zweite Probe am
Tag fühlt sich an wie der Tag danach. Ich
versuche, mich zwischendrin abzulenken,
koche mir was, aber die Geschichte dreht
sich im Kopf weiter. Also bereitet man sich
wieder auf den Abend vor. Es ist witzig,
eben doch richtiges Arbeitsleben!
Kannst du schon etwas über „Othello“
sagen?
Dem Regisseur Ulf Goerke und der ganzen
Truppe ist es wichtig, einen modernen
Blick auf die Geschichte zu werfen. Othellos Eifersucht entsteht ja relativ unvermittelt, es ist erstaunlich, wie schnell es ihn
packt. In unserer Inszenierung ist es aber
ein längerer Prozess, an dem Othello selbst
auch aktiv beteiligt ist, das ist das Entscheidende. Jago muss sich richtig an ihm
abarbeiten, denn Othello betrachtet die
Auseinandersetzung mit ihm und seinen
Andeutungen und Beschuldigungen ge-

genüber Desdemona als intellektuelles
Spiel. Othello fordert Jago geradezu heraus, ihn zu überzeugen. Er bringt ihn
wirklich in Bedrängnis, und der Einsatz
wird dabei für beide sehr hoch. Dadurch
hat Othello auch wirklich an der Tragödie
eine Mitschuld. Er hat es zugelassen, dass
es so weit kommt, dass er von Desdemonas Untreue überzeugt ist, und die bewusst
geschlossene Folgerung daraus ist der
Mord an ihr. Er geht ja nie zu Desdemona
und fragt sie einfach, das lässt dieses Spiel
nicht zu.
Das Konzept der Mitverantwortung bezieht sich dabei auf alle Figuren. Keiner ist
einfach das Opfer übler Machenschaften,
sie lassen sich alle auf ein Spiel ein, das
dann mörderischer Ernst wird, jeder ist
sich seiner Taten bewusst. Jago, der sonst
manchmal als der alleinige schurkische
Strippenzieher dargestellt ist, ist hier jemand, dem das ganze geradezu aus der
Kontrolle gerät.

Und zuletzt: Was sind deine Wünsche für
die Zukunft?
Meine Wünsche ganz konkret für hier und
in naher Zukunft sind, dass ich neue Aufgaben und Rollen bekomme, die mich neu
denken und umdenken lassen. Da bin ich
eigentlich sehr zuversichtlich. Ansonsten
kann ich nur sagen, so wie gerade kann’s
erstmal weitergehen. Und ich lasse mich
gern auf neue und unbekannte Dinge ein.
Ich habe insofern keinen festen Plan für
die Zukunft. Vielleicht bin ich in fünf Jahren Hausmann und finde das auch toll.
Aber genau diesem Wunsch nach Veränderung entspricht mein Beruf ja: Man
stößt darin immer auf Neues, neue Menschen, mit denen man zusammenarbeitet,
neue Stoffe, neue Sichtweisen und ist gefordert, das mit sich auszuhandeln, mit
seinem vergangenen und dem jetzigen
Leben. Und das ist sehr spannend.
Das Gespräch führte Bettina Hoven

Für meine Rolle heißt das konkret, dass
ich nicht einen inneren Zustand der Verletzung darstelle, und nicht nur jammere
und klage, sondern die Tragik im aktiven
Spiel mit den Partnern entsteht. Ich hatte
das am Anfang anders im Kopf, da musste
ich erstmal ziemlich aufräumen.
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Götterdämmerung, Landestheater Detmold
Samstag, 12. September 2009, 17.00 Uhr
Oper von Richard Wagner
Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Kay Metzger
Othello, Landestheater Detmold
Freitag, 25. September 2009, 19.30 Uhr
Tragödie von William Shakespeare
Inszenierung: Ulf Goerke

TERMINE UND PREMIEREN

Die Zofen, Grabbe Haus
Freitag, 02. Oktober 2009, 20.00 Uhr
Drama von Jean Genet
Inszenierung: Martin Pfaff
Der Ring des Nibelungen
Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend
von Richard Wagner, Landestheater Detmold
Vorabend: Das Rheingold
Samstag, 03. Oktober 2009, 19.30 Uhr
Erster Abend: Die Walküre
Sonntag, 04. Oktober 2009, 17.00 Uhr
Zweiter Abend: Siegfried
Mittwoch, 07. Oktober 2009, 18.00 Uhr
Dritter Abend: Götterdämmerung
Samstag, 10. Oktober 2009, 17.00 Uhr
Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Kay Metzger
Die Winterreise, Landestheater Detmold
Freitag, 16. Oktober 2009, 19.30 Uhr
Tänzerische Paraphrase zu Schuberts Opus 89
Inszenierung/Choreographie: Richard Lowe
Schwarzwaldmädel, Landestheater Detmold
Freitag, 30. Oktober 2009, 19.30 Uhr
Operette von Léon Jessel
Musikalische Leitung: Marbod Kaiser
Inszenierung: Matthias Straub
Der Zauberer von Oss, Landestheater Detmold
Mittwoch, 11. November, 11.00 Uhr
Märchen von Johannes Jordan nach Lyman Frank Baum
Inszenierung: Lars Helmer

Gute Karten für gute Freunde
Endlich ist es so weit: Mit der „Götterdämmerung“ ist der letzte und größte
„Brocken“ in Wagners Mammutwerk „Der
Ring des Nibelungen“ vollendet, und die
erste zyklische Aufführung in Detmold
steht vor der Tür.
Das von den Theaterfreunden großzügig
unterstützte Projekt stieß regional bis international auf großes Interesse, und so
ist der erste „Ring“ vom 3. bis zum 10. Oktober 2009 nun schon seit einiger Zeit
ausverkauft.
Um der großen Nachfrage entgegenzukommen, hat das Landestheater eine zweite zyklische Aufführung des „Rings“ in der
Woche vor Ostern 2010 angesetzt:
Das Rheingold:
Sonntag, 28. März 2010, 18.00 Uhr

Siegfried:
Donnerstag, 1. April 2010, 18.00 Uhr
Götterdämmerung:
Sonntag, 4. April 2010, 17.00 Uhr
Als Dank für den Beitrag der Theaterfreunde zu Entstehung und Gelingen des
„Rings“ bieten wir allen Mitgliedern des
Vereins ein Vorkaufsrecht auf die besten
Plätze. Bis zum 24. Dezember halten wir
Ihnen ein Kontingent besonders guter
Karten frei.
Unsere Theaterkasse nimmt Ihre Bestellungen gerne entgegen.
Telefon 0 52 31/9748 03
tickets@landestheater-detmold.de
oder über unsere Homepage
www.landestheater-detmold.de

Die Walküre:
Dienstag, 30. März 2010, 18.00 Uhr

Fünf Gründe,
„Die Zofen“
zu machen

Regisseur Martin Pfaff
zur Eröffnungspremiere
im Grabbe-Haus
am 2. Oktober

1.) Weil das Stück ein unheimlicher,
spannender Psychothriller ist. Über
Gier, Hass, Neid und Wahn. Ein klassischer Borderline-Stoff. „Sie erreichen das Ufer.“

Mörderkarussell, Grabbe Haus
Samstag, 14. November, 20.00 Uhr
Kriminalgroteske von Ron Clark und Sam Bobrick
Inszenierung: Esther Muschol

2.) Weil es eine tolle intensive Aufgabe
ist, mit meinem kleinen Ensemble
im konzentrierten Grabbe-Haus sechs
Wochen lang Genets Lebens-Klaustrophopie-Studie auf den Grund zu
gehen. Sich in dieses Panik-Labyrinth
hinein zu spielen.

Fluss der Möwen, Landestheater Detmold
Mittwoch, 18. November 2009, 19.30 Uhr
Kirchenparabel von Benjamin Britten
Musikalische Leitung: Jörg Pitschmann
Inszenierung: Frank Düwel

3.) Weil ich es gut finde, eine Geschichte
zu erzählen, in deren Mittelpunkt Menschen stehen, die sich zwischen Angst
und Sehnsucht im Leben eingeklemmt
haben. Die Grundfrage: Was macht

man, wenn man sich minderwertig und
ungenügend fühlt in einer Welt, die
unentwegt Sauberkeit, Schönheit und
Perfektion predigt?
4.) Weil „Die Zofen“ ein überforderndes
Diskurs-Buffet für UnersättlichkeitsFreaks ist: Sein oder Schein? Lüge und
Normalität! Boulevard oder Tragödie?
Krankheit und Realität! Erlösung als
Flucht oder Kampf? Trost und Mut!
5.) Weil ich es schön und sinnvoll finde,
daran zu arbeiten, dass ein TheaterErlebnis möglich wird, dass man sich
als Akteur und Zuschauer begegnet.
An einem Abend, wo man sich erzählt
und zuhört und sich bewegen lassen
möchte.

Eine Mittsommernachts-Sexkomödie, Landestheater Detmold
Freitag, 20. November 2009, 19.30 Uhr
Komödie von Woody Allen
Inszenierung: Jens Zimmermann
Die Zauberflöte, Landestheater Detmold
Freitag, 11. Dezember 2009, 19.30 Uhr
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Musikalische Leitung: Erich Wächter
Inszenierung: Hinrich Horstkotte
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Bühnenbild-Modell von Ines Alda (Foto: Alda)
Öffentlicher Stammtisch Theaterfreunde 2009:

D
SIN
I CH
HERZL N !
ME
OM
K
W I LL

Mittwoch:
2. September • 6. Oktober • 4. November • 2. Dezember
Beginn jeweils 19.30 Uhr in „Strate’s Brauhaus“
im Rittersaal, Lange Straße 35, Detmold
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