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

Ein Stück theatergeschichte

Die „Väter“ des „Detmolder Rings“, Klaus
Lenhart und Kay Metzger über die Entste
hung des Projekts.

Hat man, wenn man eine „Walküre“ insze
niert, immer auch den gesamten Zyklus
im Auge?

Wer von Ihnen hatte denn zuerst die Idee,
den „Ring“ zu machen?

M: Künstlerisch ist es natürlich so, dass
man den restlichen „Ring“ immer mitdenken muss – außer man setzt vier unterschiedliche Regisseure auf die vier Stücke
an, die sie ganz bewusst mit unterschiedlichen Handschriften gestalten.

L: Ich kann mich erinnern, dass ich bei der
Sparkassenmatinee 2005 – das war Ihre
erste Spielzeit, Herr Metzger – in Vertretung des Vorstandsvorsitzenden die Gäste
begrüßt habe, und dabei das erste Mal das
Wort „Ring“ in den Mund nahm.
M: „Die Walküre“ war zu diesem Zeitpunkt
schon in Planung.
L: Und ich meinte – auch weil es schon
einige „Walküre“-Inszenierungen an diesem Haus gegeben hatte – man sollte
doch mal einen ganzen „Ring“ machen.
Auch als Gelegenheit, dieses Theater, das
so viel leistet, noch stärker über die
Grenzen dieser Region hinaus bekannt zu
machen. Ich bin übrigens, ganz nebenbei
gesagt, großer Wagner-Fan. Ich weiß auch
noch, dass ich es in einem Atem mit der
unbedingt notwendigen Renovierung des
Orchestergrabens erwähnt habe.

Mark Morouse (Wotan) und Evelyn Krahe (Erda) in „Das Rheingold“

M: Wir haben dann sehr bald mit dem damaligen Vorsitzenden des Fördervereins
Dr. Hiltl und mit GMD Erich Wächter
„konspiriert“ – ich glaube, es war am Rande der Einweihung der Leopold-Lounge –
und den Kreis der Mitwisser bewusst klein
gehalten.
Fortsetzung auf Seite 2

Was war entscheidend für den Fortgang
des Projektes?
M: Für einen Erfolg müssen im richtigen
Moment die richtigen Faktoren und vor
allem die richtigen Personen zusammentreffen. Das war in Detmold glücklicherweise der Fall. Insbesondere auch Leute,
die den richtigen Riecher und den richtigen Mut hatten. Ich wäre dieses Wagnis
sicherlich nicht ohne einen GMD wie Erich
Wächter eingegangen. Wir waren wie
eine kleine verschworene Gemeinschaft,
d. h. wir haben die „Ring“-Idee wirklich
geheim gehalten, bis wir sie finanziell und
kulturpolitisch abgesichert hatten. Zu der
Zeit bestand noch die Rechtsform des Trägervereins für das Theater, und bevor wir
die Idee weitergetragen haben, setzten
wir uns erst mit dem damaligen Vorsitzenden und dem Bürgermeister zusammen. Ich muss beiden und den Gremien
ein großes Kompliment machen, dass sie
uns bei dieser Idee unterstützt und das
Potential sofort erkannt haben, als wir mit
dieser „Granate“ zu ihnen kamen.

Christoph Stephinger (Hagen) in „Götterdämmerung“

LIEBE THEATERFREUNDINNEN
UND -FREUNDE,
hinter uns liegt ein spannendes und kulturell bereicherndes Jahr. Wir durften viele neue Produktionen
des Theaters sehen und konnten uns an der Leistung
unseres Dreispartenhauses erfreuen.
Als Verein können wir auch mit einigem Stolz auf die
hohe Beachtung der Inszenierungen zu Wagners
„Ring des Nibelungen“ blicken. In 2009 vollendete
das Theater den Zyklus und brachte erstmals in Detmold den gesamten „Ring“ innerhalb einer Woche auf
die Bühne. Viele Musiktheater-Freunde und WagnerFans aus der Region, ganz Deutschland und dem
europäischen Ausland hatten sich für dieses Opern
ereignis Karten gesichert. Der Zyklus war schnell
ausverkauft! Die große künstlerische und logistische
Leistung fand weit über die Grenzen Lippes hinaus
hohe Anerkennung. Am guten Ende bildeten Bravi
und Standing Ovations den krönenden Abschluss
eines der aufwändigsten Projekte am Detmolder Landestheater! Gratulation!
Diese künstlerische Kraftanstrengung haben wir finanziell mit begleitet – in dem Wissen unseres eigenen Genusses und in der Überzeugung, dadurch die
kulturelle Strahlkraft unserer Region zu erhöhen.
Meines Erachtens sind es gerade diese herausragenden Leistungen – die Leuchttürme –, die den fortdauernden Nutzen von Kunst und Kultur verdeutlichen und damit den langfristigen Bestand unseres
Theaters sichern helfen.
In diesem Sinne war die Entscheidung meiner Vorstandsvorgänger, den „Ring“ mit einem großen Betrag zu fördern, vor einigen Jahren genauso mutig
wie weitsichtig. Wir als Theaterfreunde sind stolz,
dieses außergewöhnliche Projekt unterstützt zu haben! Der in diesem Jahr neu zusammengesetzte Vorstand fühlt sich dieser Zielsetzung aus Überzeugung
verpflichtet und wird sie weiter verfolgen. Wir wollen
auch in Zukunft den Mut haben und große Produktionen mit hoher Strahlkraft fördern.
Dazu brauchen wir auch künftig die finanziellen Mittel, die uns diese Unterstützung ermöglichen. Als Verein finanzieren wir uns in erster Linie aus Mitgliedsbeiträgen. Aus diesem Grund werden wir unsere
Bemühungen um neue Mitglieder in den kommenden
Monaten und Jahren verstärken. Helfen auch Sie mit,
neue Mitglieder zu gewinnen. Kennen Sie Freunde
des Theaters, die noch nicht bei den Theaterfreunden
sind? Dann helfen Sie uns mit, diese für unseren Verein zu gewinnen und so unser Landestheater auf
Dauer zu unterstützen und uns allen viele weitere
spannende Stunden in abwechslungsreichen Vorstellungen zu ermöglichen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen frohen
Jahreswechsel und alles Gute für ein erfülltes 2010!
Halten Sie unserem Theater die Treue!
Ihr

2
Jürgen Wannhoff

Angelika Kirchhof (Fricka)

L: Das war notwendig, diese produktive
Geheimhaltung, denn wenn wir das Vorhaben zu früh an die Öffentlichkeit getragen hätten, wären wir Gefahr gelaufen,
dass es zerredet wird. Das Kompliment
gilt übrigens auch für die Gremien der
Sparkasse, die den „Detmolder Ring“ mit
der notwendigen Begeisterung und Zustimmung mitgetragen haben.
Herr Lenhart, weshalb waren Sie sich sicher, dass der Förderverein der Idee zustimmen würde?
L: Ich wusste, wenn man mit guten Argumenten auf den Förderkreis zukommt,
würde er sich dem Unterfangen nicht verschließen. Bevor wir es der Mitgliederversammlung unterbreitet haben, hatten wir
natürlich das Einverständnis des erweiterten Vorstand eingeholt. Und die Mitgliederversammlung hat wirklich enthusiastisch auf die Idee von Wagners „Ring“
hier am Landestheater reagiert. Das einzige Gegenargument war, dass Wagner
keine Förderung mehr braucht, sondern
eher die zeitgenössische Musik, aber das
konnten wir durch unsere Unterstützung
für die Uraufführung von „Chlestakows
Wiederkehr“ entkräften.

Urs Markus (Wotan) in „Die Walküre“

M: Herr Lenhart als Kassenwart und Fürsprecher war eben auch ein Garant dafür,
dass das Vorhaben wirtschaftlich durch
und durch seriös geplant wird.
Herr Metzger, wie wurden die anderen
Geldgeber gewonnen? Wie wichtig war
dafür das Engagement der Sparkasse bzw.
der Theaterfreunde?
M: Die Kunststiftung NRW haben wir ganz
bewusst erst dann ins Boot geholt, als wir
das überdurchschnittlich große regionale
Engagement vorweisen konnten. Mit diesem weiteren Standbein war die Finanzierung der Mehrkosten absolut solide abgesichert.
L: Der Beitrag durch die Kunststiftung
berührt einen anderen wichtigen Aspekt,
es wurde signalisiert, dass auch das Land
unserem Engagement überregionale Bedeutung beimaß.
Hatten Sie irgendwann einmal Sorge, das
Projekt könne scheitern?
L: Da hätten schon echte Katastrophen
passieren müssen. Manchmal geht ja alles
schief, ich habe gehört, dass vor kurzem
bei einem „Siegfried“ an einem anderen
Haus am Tag der Premiere ein dritter
Mime gefunden werden musste, da auch

Bruno Gebauer (Mime) und Johannes Harten (Siegfried) in „Siegfried“

die Zweitbesetzung ausfiel. Irgendwann
hat so etwas ja auch künstlerische Auswirkungen.

keine Selbstverständlichkeit an einem
Haus mit unserer finanziellen Ausstattung…

M: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass
der „Ring“ im alten Orchestergraben über
die Kräfte unserer Musiker gegangen
wäre.

L: …und ein absolutes Aushängeschild für
ein so ambitioniertes Theater. Mich hat
die Inszenierung sehr beeindruckt. Die
überzeugende Grundidee im „Rheingold“,
die Götter auf dem Gipfel der Macht
gleichzusetzen mit Rokoko-Herrschern, die
stringente Erzählweise in „Die Walküre“,
der geniale zweite Akt von „Siegfried“, der
Fafners Maxime „Ich liege und besitze“ so
auf den Punkt bringt, die originelle Interpretation der „Götterdämmerung“, die die
Ambivalenz zwischen Text und Musik am
Ende als eine Versöhnungsszene interpretiert – was mich übrigens auf stundenlangen vergrübelten Spaziergängen weiter
beschäftigt hat. Das alles strotzt vor Originalität.

L: Besonders bei „Siegfried“ und „Götterdämmerung“, zumal es für dieses Orchester die erste Einstudierung des „Rings“
war.
M: Wir müssen hier besonders dem Landesverband danken, der sich im richtigen
und rechtzeitigen Moment für die Erweiterung des Grabens entschieden hat. Und
dem ehemaligen Verwaltungsdirektor Dirk
Löschner, der hervorragende Überzeugungsarbeit bei den Rechtsträgern geleistet hat, und mit mir darauf gedrängt hat,
den Umbau schon 2008 vorzunehmen. Ein
Umbau mit Verzögerungen, wie sie durch
den Asbestfund 2008 eintraten, hätte
2009 den Premierentermin „Götterdämmerung“ gefährden und uns in sehr große
Schwierigkeiten bringen können. Es ist
ganz klar, dass sich der „Ring“ und der Orchestergrabenumbau gegenseitig positiv
beeinflusst haben. Daher ein weiterer
Dank auch an den Landrat Friedel Heuwinkel, der als Aufsichtsratsvorsitzender
diesen wichtigen Schritt massiv unterstützt hat.
Was hat Sie am „Ring“ überrascht?
M: Was mir wirklich sehr imponiert hat,
war die Entwicklung und der Reifeprozess
des Orchesters. Es hat einen veritablen
Leistungssprung hingelegt. Ganz zu schweigen von der Motivation, die man im Haus
für dieses Projekt spürte. Überhaupt hat
mich die musikalisch hochrangige und
gleichzeitig sehr homogene Besetzung
des Werks begeistert, und das ist eben

M: Das freut mich zu hören. Mein Ehrgeiz
war ja auch, keine Langeweile aufkommen zu lassen.
Herr Metzger, ab wann wussten Sie, es
geht gut?
M: Also, entspannt war ich nie! Aber ich
hatte auch nie das Gefühl, wir müssten
das Vorhaben eventuell abbrechen. Das ist
vor allem unserem GMD geschuldet. Mit
Erich Wächter als Musikalischem Leiter
hatten wir ein extrem solides musikalisches Fundament, und er hat das Projekt
mit einer solchen Gelassenheit und Souveränität geführt, dass von dieser Seite
nie Druck entstand. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir all diese künstlerischen
Kräfte hier vereinen konnten. Wir haben
in Detmold ein Stück Theatergeschichte
geschrieben.
Wie lässt sich Nachhaltigkeit für den Erfolg des „Rings“ erreichen?

Klaus Lenhart

Kay Metzger

M: Ich finde, man spürt die Nachhaltigkeit
jetzt schon an allen Ecken und Enden. Wie
hervorragend wir uns in der Medienlandschaft positioniert haben, welchen Ruf
wir uns erarbeitet haben, das hat Synergieeffekte in allen Bereichen hervorgebracht: Seien es Künstler, Regisseure, die
sich bei uns bewerben, oder Projekte, die
dadurch möglich oder an uns herangetragen werden.
L: Uns in der Öffentlichkeit gut zu positionieren, war natürlich ein Beweggrund
für den „Ring“, und was wir erreicht haben, können wir auf der Habenseite für
zukünftige anspruchsvolle Projekte verbuchen.
M: Auch in Düsseldorf, bei der Politik ist
der Respekt zu spüren, dass hier hochwertiges Theater gemacht wird, dass wir nicht
in der hintersten Ecke von Lippe vor uns
hin dümpeln. Das wirkt sich mit Sicherheit
bei den Gesprächen und Vereinbarungen
über die künftige Theaterfinanzierung positiv aus.
L: Den Effekt, den der „Ring“ langfristig
für das Theater hat, kann man gar nicht
hoch genug ansetzen.
Das Gespräch führte Bettina Hoven.
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Einzigartige
Kunstwerke zum
„Ring des Nibelungen“
Autor: Ulrich Heinemann

Aus Datenschutzgründen
wurden die Namen geschwärzt.

Internationales
Publikum im
„Ring“:
Gästebucheinträge
aus aller Welt

Am 7. Oktober
durfte ich in meinem
Nachbarland die
wohl schönste
Opernaufführung
erleben.
Zermatt/CH

Die Sensation
in NRW.
Danke!
Schweden

Super Veranstaltung.
Eine Brünnhilde,
die singen [kann].
An großen Häusern
findet man das nicht.

So satisfied to see
such a wonderful
performance
in Detmold.
Taipei

Absolut großartig.
Kann sich mit Berlin, Wien
und New York problemlos
messen.
Der Regisseur ist ein
Glücksfall, das Sängerensemble wunderbar
homogen, das
Orchester beachtlich,
der Dirigent wunderbar!
Berlin

Dem Kunstkenner und unserem Förderer
Dr. Jörn Clamors ist es zu verdanken,
dass mit den Kupferstichen des Leipziger
Künstlers Baldwin Zettl zur Zeit im Foyer
des Landestheaters eine beeindruckende
Ausstellung präsentiert wird.
Zettl, der schon viele Wagner-Aufführungen
beobachtet hat, ist fasziniert von der Art,
wie Wagner gesellschaftliche Konflikte
anspricht. „Er stellt die Konflikte in einer
sehr märchenhaften Art dar”, findet der
Künstler. „Wagners Themen sind beständig
und zeitlos, so wie meine eigene Kunst.“
Zehn Jahre lang hat der 66-jährige Baldwin
Zettl an seinem Bilder-Zyklus gearbeitet.
Zettl, ein Schüler des berühmten Malers
Werner Tübke, zählt heute zu den wichtigsten Vertretern der Leipziger Schule
und steht synonym für die jahrhundertealte Technik des Kupferstichs. Zettl erhob
sie nicht zuletzt mit den in Detmold gezeigten Arbeiten zum Medium zeitkritischer Reflexion.
In der strengen, den Gegenstand betonenden und überbetonenden Formensprache
des Kupferstiches, in der daraus resultierenden Überschärfe der Wirklichkeitserfassung
gelingt es ihm, in seinen Blättern das Unsagbare zu benennen, das Geheimnis, das
nicht in die dargestellte Welt eingeht,
sondern sich hinter ihr zurückhält.
Nicht wenige von Zettls seit Anfang der
1970er Jahre entstandenen Kupferstiche

wurden bekannt und berühmt und gelten
bis heute als Ikonen eines als allgemein
empfundenen Weltverständnisses. Und sie
bleiben es gegen die Schnelllebigkeit der
Zeit und über die Gegenwart hinaus. „Ich
muss das Wesentliche an einer Sache finden und dieses dann genauestens und tief
auslotend behandeln, Zeit also nicht mit
leichter Hand verstreuen, sondern komprimieren und auf einen Punkt richten.“
In den 22 Kupferstichen zu „Der Ring des
Nibelungen“ ringt Zettls Interpretation dem
mythologischen Stoff, ganz im Wagnerschen Sinne, die monumentalen und doch
ganz menschlichen Gesten ab, die von
Freundschaft, Ehre, Verrat und Intrigen
künden, also der dauerhaften Ambivalenz
menschlichen Verhaltens.
Dem Betrachter mögen die Kupferstiche
Baldwin Zettls als eine „Schule des Sehens“
begegnen. Den subtilen Reizen der meisterlichen Darstellung folgend, wird er
nicht müde werden, in diesen Bildern zu
lesen, sich die vielfältigen Ebenen ihrer
Bedeutungen zu erschließen und zu interpretieren.
Die Mappe mit den signierten Blättern und
einem Geleitwort von Wolfgang Wagner
(Sisyphospresse im Verlag Faber und Faber,
2001, Leipzig) ist über die „Galerie am
Sachsenplatz“, Leipzig zu erwerben.

Archaische Wahrheiten und
menschliche charaktere

Warum ist „Die Zauberflöte“ so ein erfolgreiches Stück?
Es ist einfach das vollkommene Kunstwerk. Aber das hat auch Gründe: „Die
Zauberflöte“ weist ein perfektes Gleichgewicht zwischen Tragik und Komik,
zwischen Oberfläche und Tiefsinn auf. Es
besteht aus so vielen Ebenen, dass es nie
vollständig analysiert werden kann – was
natürlich auch seine Faszination ausmacht. Und weil Mozart hier – wie sonst
außer ihm nur Shakespeare – ein Stück
für Alle geschrieben hat. In Shakespeares
Globe-Theater gab es Adelige, reiche Bürger und die „Grundlinge“, die eine Karte
für einen Penny gekauft hatten. Wie er
spricht Mozart in der „Zauberflöte“ alle
Schichten an. Und nutzt dafür auch ganz
unterschiedliche Quellen – beliebte Abhandlungen über das alte Ägypten, populäre Märchen (darunter eines mit dem
Titel „Die klugen Knaben“), das Kunst
märchen „Lulu oder Die Zauberflöte“ und
natürlich die Freimaurer.
Diese Oper war eben nicht für nur höfisches Publikum geplant, sondern hatte
ihre Uraufführung in einer der ersten Sozialsiedlungen in Österreich. Kaiser Josef
II. war Sozialreformer und hatte nicht nur
Wohnraum sondern ein dazugehöriges
Theater für die Armen geschaffen. Für
dieses Freihaus-Theater hat Mozart „Die
Zauberflöte“ geschrieben.
Erstaunlich ist auch, dass trotz der zunehmenden Resignation in Mozarts Werken
gegen Ende seines Lebens „Die Zauber
flöte“ ein durch und durch positives Stück
ist, das die Utopie einer überirdischen
Harmonie aufstellt. Das „Requiem“ ist
sein allerletztes Werk, aber noch auf dem
Sterbebett hat er sich die Arien Papagenos vorsingen lassen.
Und dann ist es eben einfach ein verdammt gutes Stück, mit einem hervorragenden Libretto, das wirkungssicher geschrieben ist, und gleichzeitig ganz reich
an Möglichkeiten, mit dem Text umzugehen. Man glaubt ja, man hat schon alles
gesehen, was aus der „Zauberflöte“ herauszuholen ist, aber es tun sich so viel
neue Aspekte auf.

Wie wichtig ist der Einfluss der Freimaurer auf das Stück?
Das Stück bildet in seiner ganzen Struktur
einen Initiationsritus der Freimaurer ab.
(Mozart und sein Librettist Schikaneder
waren beide Freimaurer, allerdings nicht
in der gleichen Loge). Dadurch erzählt
„Die Zauberflöte“ aber gleichzeitig eine
ganz archaische Geschichte vom Erwachsenwerden. Tamino, der immer als Jüngling bezeichnet wird, noch nicht als Mann,
begegnet zum Beginn Gefahren, die er
ohne Hilfe nicht bestehen kann (dieser
dreifache Hilferuf am Anfang leitet auch
als Unterwerfungsgestus das Initiationsritual der Freimaurer ein). Zudem waren
viele der Symbole, die in der „Zauberflöte“
dem Tempel der Weisheit zugeordnet
werden, zu der Zeit bekannt und beliebt,
da das alte Ägypten gerade „wiederentdeckt“ wurde. Tamino wird dann auf eine
Suche geschickt, auf der er seine Unkenntnis und Unwissenheit erkennen und
zugeben muss (dies geschieht am Tor zum
Reich Sarastros), um den „Aberglauben“,
überbrachte Ansichten, die er selbst nicht
durch Erfahrung bestätigen kann, abzulegen und am Ende einen Test und die elementaren Gefahren Feuer und Wasser zu
bestehen.
Interessant ist natürlich auch, dass Pamina ihn dabei begleitet. Sie ist zwar nicht
eingeweiht, aber dadurch, dass sie schon
an der Schwelle des Todes stand und
Selbstmord begehen wollte, geläutert,
ohne Todesfurcht ist, kann sie Tamino
führen, ohne selbst in die Bedeutung des
Rituals eingeweiht zu sein. Sie tut dies
aus reiner Liebe. Die Vollendung besteht
eben aus dem Paar, und aus Gefühl und
Wissen. Pamina ist, wie auf andere Art Papageno, unverdorben und normal. Das
macht einen ganz großen Anteil am Reiz
der „Zauberflöte“ aus. Dass neben der
hehren Welt der Erkenntnis und Weisheit
auch die kreatürliche ihr Recht bekommt.
Papageno ist einzigartig, wie Tarzan allein
unter Tieren aufgewachsen, Tamino ist
der erste Mensch, dem er begegnet. Für
Papageno ist das Wichtigste, jemanden
zu finden, die wie er ist, sein Gegenüber.
Er sieht gar nicht ein, dass er Prüfungen
bestehen muss, Papagena ist ja für ihn
geschaffen. Aber auch er ist bereit, sein
Leben zu beenden, als sie ihm verwehrt
bleibt. Die Figur mit ihrer Unmittelbarkeit,
ihrer Respektlosigkeit und ihrem Humor
hat sich Schikaneder dabei selbst auf den
Leib geschrieben. Dabei ist Papageno eben
nicht nur ein tumber Tor, denn er fängt
Vögel ein, und Vögel sind von alters her
Symbole für Gedanken.

Welche Funktion haben die 
beiden „Eltern“-Figuren Sarastro 
und die Königin der Nacht?
Sarastro ist keine Vaterfigur, eher 
ein Hüter der Wahrheit und des 
Wissens, bis er sie an einen Wür-
digen (Tamino) übergeben kann. 
Er ist wie Moses ein Mensch, 
der den rechten Weg zeigen 
kann, dem es aber nicht 
vergönnt ist, ihn bis zum Ende mitzugehen. Die Königin der Nacht steht weniger
für das Böse, als dessen Verkörperung sie
oft gesehen wird, sondern für die Gefühlswelt. Es ist der Rachegedanke, und die
Weigerung, Pamina und Tamino ihren eigenen Weg gehen zu lassen, die sie scheitern lassen.
Was man bei der Trennung von Sarastro,
dem Symbol Sonne und dem Bereich des
Wissens auf der einen Seite und Königin
der Nacht, Mond und Gefühl andererseits
vor allem jedoch beachten muss, ist, dass
diese Zweiteilung aufgehoben und überwunden wird durch die Vereinigung von
Tamino und Pamina. Beide gehen gemeinsam in den Tempel der Weisheit ein.

Figurine von Hinrich Horstkotte

Er hat hier am Haus schon so unterschied
liche Stücke wie Brittens „Sommernachts
traum“, „Die verkaufte Braut“, oder Mozarts
„Entführung aus dem Serail“ inszeniert.
Doch all seine Inszenierungen haben eines
gemeinsam: Eine poetische, spielerische
Bildphantasie und ein Gespür für das zu
tiefst Menschliche. Die Begeisterung für
das nächste Stück ist sofort zu spüren. Ich
stelle Hinrich Horstkotte insgesamt drei
Fragen zur „Zauberflöte“ und erhalte er
schöpfend Auskunft über Mozarts be
liebtestes Werk.

Interview mit
Regisseur und
Ausstatter
Hinrich
Horstkotte
zu Mozarts
„Zauberflöte“

Und über das Wichtigste haben wir noch
gar nicht gesprochen – die unvergleichliche Musik, mit der man sich ein Leben
lang beschäftigen könnte, die sich aber
auch jedem sofort erschließt. Vielleicht
nur so viel zu den oben beschriebenen
Konflikten: Die wichtigste Tonart in der
„Zauberflöte“ ist Es-Dur, die mit ihren drei
b für die göttliche Liebe und die Dreifaltigkeit steht. Sie erklingt in der Ouvertüre,
in Taminos Arie „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“, im Duett von Pamina und
Papageno „Bei Männern, welche Liebe
fühlen“ und im großen Finale. Sie spricht
von der Liebe als dem Entscheidenden, sie
ist die große harmonische Utopie.
Das Gespräch führte Bettina Hoven
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Fahrt der Theaterfreunde
Nach München 14. – 18. November 2009
Ein Höhepunkt im grauen Monat November ist die jährliche Theaterfahrt vom
Verein zur Förderung des Landestheaters
Detmold e.V., in bewährter Weise organisiert und durchgeführt von „Hänschens
Reisedienst“. Nach einigen Jahren war
einmal wieder München dran.
Gleich am Ankunftstag hatten wir den ersten Theaterbesuch: Mozarts „Don Giovanni“ im Nationaltheater. Schockierend
der erste Eindruck, als sich der Vorhang
hob: Die Inszenierung siedelt die Oper im
Obdachlosenmilieu an. Entschädigt wurde
man durch die hervorragende stimmliche
und schauspielerische Leistung der Sänger. Die Inszenierung des renommierten
Schauspielregisseurs Stephan Kimmig wurde vielfach heftig kritisiert, die Darsteller
waren jedoch beeindruckend.
Die beiden nächsten Tage begannen mit
Stadtrundfahrt (Sonntag) und Besuch des
Deutschen Museums (Montag). Es gab
auch Freizeit für eigene Unternehmungen.
Am Sonntagabend erlebten wir im Cuvillies-Theater, das im bayrischen Rokokostil
gehalten ist, einen literarisch-musikalischen Abend. Die Lesung von Mozartbriefen durch den Dirigenten Enoch zu

Guttenberg, unterbrochen durch Sätze
von Mozarts Serenade „Gran Partita“, gespielt von Bläsersolisten der „Klang Verwaltung“, eines aus Musikern bedeutender
Orchester bestehenden Ensembles, war
sehr ergreifend. Am Montag Abend fuhren
wir zum Deutschen Theater München, das
derzeit wegen Renovierung in einer Ausweichspielstätte nahe der AllianzArena
untergebracht ist. Diese erstrahlte von
innen beleuchtet, sehr beeindruckend in
den Farben rot, grün und blau. Der
Konzertabend wurde gestaltet von Anna
Maria Kaufmann, bekannt insbesondere
durch ihre Mitwirkung bei „Phantom der
Oper” in Hamburg, die Songs aus verschiedenen Musicals präsentierte, begleitet von Band und Ballettdarbietungen.
Beifall für ihre sehr gute Gesangsleistung
war ihr gewiss.

Der letzte Tag in München (17.11.) begann
mit einer Führung durch das neu erbaute
Brandhorst Museum für Kunst des 20.
und 21. Jahrhunderts, bei der wir mit
Interpretationen moderner bildender Kunst
vertraut gemacht wurden. Nach der Mittagspause fuhren wir zum Schloss Nymphenburg, wo uns eine Führung durch
Prunkräume der ehemaligen Sommerresidenz der Wittelsbacher und das Jagdschlösschen Amalienburg geboten wurde.
Den Abschluss des Tages bildete ein
Abendessen in Kloster Andechs.
Rückblickend war es wieder eine gelungene Theaterfahrt, der noch weitere folgen mögen.
Dr. Lieselotte Ullrich

Mit tom waits in den deutschen Wald
Waits und Dichter-Legende William S.
Burroughs ließen sich von der urdeutschen Volkssage „Der Freischütz“ zu einer
Neufassung inspirieren: Mit „The Black
Rider: The Casting of the Magic Bullets“
entstand nach Carl Maria von Webers
Oper eine zweite musikalische Bearbeitung des Stoffes, allerdings, bei den Autoren nicht verwunderlich, wilder, dunkler
und verrückter, so eigenwillig und originell, dass das Musical bei der Uraufführung am Hamburger Thalia-Theater als
Bühnen-Sensation umjubelt wurde. Rasch
eroberte das Werk die deutschen Bühnen
und setzte seinen Erfolg im Ausland fort.

„The Black Rider“ kommt nach Detmold
Es muss nicht alles Lloyd-Webber sein,
was Musical heißt, auch alte Geschichten,
selbst bühnenerprobte Klassiker, können
neu erzählt werden. Drei eigenwillige und
überaus berühmte Künstler taten sich Anfang der 1990er Jahre für ein einzigartiges
Theaterexperiment zusammen: Starregisseur Robert Wilson, Szenegröße Tom

Die Handlung des Musicals, mittlerweile
berechtigterweise mit dem Status „Kult“
versehen, folgt dabei durchaus der Sage
und versetzt die Akteure in den deutschen
Wald: Um Käthchen heiraten zu können,
muss Wilhelm die Bedingungen ihres Vaters erfüllen. Der verlangt einen Schwiegersohn, der mit dem Gewehr umzugehen
versteht. Wilhelm ist durchaus willens, allein seine Fähigkeiten mit Pulver und Blei
sind äußerst begrenzt. In seiner Not geht
er einen Pakt mit dem teuflischen Stelzfuß ein. Dieser stellt ihm Freikugeln zur
Verfügung, die unfehlbar sind – bis eben
auf jene eine, die er sich für ein Ziel seiner
Wahl vorbehält. Auf diese Art schieß- und
treffsicher geworden, wird Wilhelm als
Schwiegersohn akzeptiert. Der Tag des
Probeschusses naht, das Unvermeidliche
passiert, Stelzfuß triumphiert, denn eine

Kugel gehört ihm: mit dem Probeschuss
erschießt der Bräutigam die Braut. So
weit, so tragisch.
Waits und Burroughs erzählen „The Black
Rider“ als schwarzes Märchen über die
Sucht nach dem Lebensglück. Was man
im Guten nicht erreicht, das gelingt womöglich unter Zuhilfenahme unlauterer
Mittel: Das Böse kommt ins Spiel. Wie
rasch sind wir zu verleiten, wie labil sind
wir, wie stark der Reiz, sich auf Pfade jenseits des ‚normalen’ Lebenswegs zu begeben? Wer sich mit gefährlichen Kräften
einlässt, begibt sich in Gefahr, und er erlebt das in „Black Rider“ als szenischen
und musikalischen Höllenritt. Tom Waits
sorgt mit seinen Songs nicht nur für eine
dämonische Atmosphäre, sondern auch
für Liebessschmerz, Wehmut und Sentimentalität in einer ungeheuren Bandbreite an Musikstilen von Vaudeville, Varieté
bis Jazz mit durchaus eingängigen Melodien, die den Kitsch nicht scheuen.
Am Landestheater setzt Regisseurin Tatjana Rese das Musical in Szene, Peter
Stolle leitet die Band samt Harmonium
und singender Säge, aus dem Schauspielensemble spielen und singen u. a. Markus
Hottgenroth (als unheimlicher „Stelzfuß“),
Dominic Betz (als Wilhelm) und Marianne
Thies (als Käthchen) im Bühnenbild (mit
Drehbühne) von Petra Mollérus. Prädikat:
Außerordentlich. Hingehen und Anschauen!
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100 Tage Detmold –
Ein Brief aus dem kaschlupp!
Philipp Weggler (Sven), Daniel Kamen (Kai) und Jan Felski
(Andreas) in „Dreier ohne Simone“

Liebe
Theaterfreunde!

Wer hat an der Uhr gedreht? Und vor
allem wierum? Dieses verflixte Paradox,
dass die Zeit umso schneller vergeht, desto mehr passiert, hat sich auch in Detmold bewahrheitet. Jetzt bin ich schon –
oder doch erst? – über drei Monate hier,
100 Tage und mehr. Und wie Obama wurde ich gefragt, was denn alles so passiert
ist in der Zeit.
Ob ich es noch alles zusammenbekomme:
Also da war – bei allem Respekt gegenüber der „Götterdämmerung“ – die erste
Inszenierung dieser Spielzeit „Flasche
leer“. Nicht im KASCHLUPP!, sondern ganz
nah an den Jugendlichen dran, direkt im
Klassenzimmer.
Dann gleich das nächste wichtige Thema:
Bewerbungen. Etwas, was jedem irgendwann mal bevorsteht, aber einem niemand wirklich beibringen kann. In „Hey

Jürgen Roth
(David Aschinger)
in „Flasche leer“

Boss, hier bin ich!“ zeigen wir den Jugendlichen einfach, wie so eine Situation
sein kann.
Und natürlich… Die erste eigene Regie
hier! „Dreier ohne Simone“, und irgendwann merkte ich, dass das wichtigste
Wort an dem Stück „ohne“ lautet. Ohne
Bühnenbild, ohne Stühle, ohne Musik,
ohne Requisiten. Theater geradeaus und
mitten ins Herz.
Und schon sind wir mitten in der Weihnachtszeit mit einem kleinen spontanen
Ausflug nach Paderborn zum „Zauberer
von Oss“. Yours truly als Scheuch auf der
Bühne als Ersatz für einen kranken Kollegen. Und obwohl als „Scheuchin“ überzeugend, hoffe ich doch, die Kinder und
Jugendlichen bei den dritten Schülertheatertagen nicht zu verscheuchen. Vom 25.

bis zum 29. Januar finden die Lippischen
SchülerTheaterTage als Festival für Theater spielende Kinder und Jugendliche in
Lippe statt. Dieses Jahr erstmals im
KASCHLUPP!. Schülertheatergruppen aller
Schulstufen finden hier eine Plattform,
eigene Arbeiten vor Publikum zu präsentieren, zum Nachdenken und Nachmachen
anzuregen, die eigene Kreativität beim
Zusammenspiel zu erproben und sich beim
gemeinsamen Zuschauen und Diskutieren
inspirieren zu lassen.
Inspiriert geht es im Monat des Sternzeichens Wassermann weiter, denn im Februar kommt ein solcher auf die Bühne
des KASCHLUPP! und zieht von da an
durch die Schulklassen. Wissen Sie schon,
von welcher Geschichte ich spreche?
Richtig: „Der kleine Wassermann“ von
Otfried Preußler, inszeniert von meinem
Kollegen Matthias Brandt.
Haben Sie das Gefühl, dass die KASCHLUPP-Welt sich sehr schnell dreht? Nun,
bei Speed Art, dem Sparkassen-Nachmittags-Event für Jugendliche am 13. März,
geht es erst recht rund. Wie beim SpeedDating durchlaufen die Jugendlichen in
mehreren Gruppen mehrere Stationen aus
verschiedenen Produktionen des Landes
theaters.
Ich hoffe, Sie in dieser kalten Zeit heiß auf
unser Detmolder Theater gemacht zu haben und verabschiede mich bis zum nächsten Mal!
Ihre Ines Honsel

THEATER-PREMIEREN Januar BIS Mai 2010
januar 2010

März 2010

Mai 2010

Nora oder ein Puppenheim,
Detmolder Sommertheater
Freitag, 22. Januar 2010,19.30 Uhr
von Henrik Ibsen

Offene Zweierbeziehung, Grabbe-Haus
Mittwoch, 10. März 2010, 20.00 Uhr
von Dario Fo und Franca Rame

Urfaust, Landestheater Detmold
Freitag, 7. Mai 2010, 19.30 Uhr
von Johann Wolfgang von Goethe

Der Boss vom Ganzen,
Landestheater Detmold
Freitag, 19. März 2010, 19.30 Uhr
von Lars von Trier

Es riecht nicht alles gut, was kracht!,
Grabbe-Haus
Samstag, 22. Mai 2010, 20.00 Uhr
Ein Karl-Valentin-Abend

april 2010

Macbeth (in italienischer Sprache mit
Übertiteln), Landestheater Detmold
Freitag, 28. Mai 2010, 19.30 Uhr
Oper in vier Akten von Giuseppe Verdi

The Black Rider, Landestheater Detmold
Freitag, 29. Januar 2010,19.30 Uhr
Musical von Robert Wilson, Tom Waits
und William S. Burroughs

Februar 2010
Gräfin Mariza, Landestheater Detmold
Freitag, 26. Februar 2010, 19.30 Uhr
Operette in drei Akten von Emmerich
Kálmán

Orlando, Landestheater Detmold
Freitag, 16. April 2010, 19.30 Uhr
Opera seria in drei Akten von Georg
Friedrich Händel

Impressum www.theaterfreunde-detmold.de

8

Herausgeber: Verein zur Förderung des Landestheaters Detmold e.V., Postfach 2942 · 32719 Detmold,
Tel. 0 52 31/974614, Fax: 974701 · Konto-Nr. 42002 – Sparkasse Detmold (BLZ 476 50130)
1. Vorsitzender: Jürgen Wannhoff, Schatzmeister: Stefan Lüersen, Geschäftsführer: Ulrich Heinemann, Mail: uliheinemann@gmx.de
Redaktion: Ulrich Heinemann, Ines Honsel, Bettina Hoven, Dr. Christian Katzschmann, Dr. Liselotte Ullrich
Fotos/Grafiken: Michael Hahn, Ulrich Heinemann, Michael Hörnschemeyer, Hinrich Horstkotte, Annette Schäfer,
Ron Sommer, Baldwin Zettl, privat
Gestaltung: WAS/M&S Werbeagenturen Druck: K2, Detmold · Redaktionsschluss: 07. Dezember 2009

Öffentlicher Stammtisch
Theaterfreunde 2010:
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Montag:
j e t z ta g s !
n
• 4. Januar • 1. Februar
Mo
• 1. März • 5. April
Beginn jeweils 19.30 Uhr in „Strate’s Brauhaus“
im Rittersaal, Lange Straße 35, Detmold
Sie sind Herzlich willkommen!

