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MUSICAL: Liebe, Mord und Adelspflichten
SCHAUSPIEL: Extrawurst und Oleanna

JUNGES MUSIKTHEATER: E
 cht jetzt?!? oder Wie gehts raus?

Wie klingt Detmold,
Lutz Rademacher?

Foto © KUMR

Gespräch mit dem scheidenden Generalmusikdirektor S. 10

»Für alle Detmolder ein klares Muss!«

»Gesungen wird einfach prima.«

Lippische Landes-Zeitung

nmz

Das Musical

PAULINE

Musik: ANDREAS JÖREN
Text: JOHANNES JORDAN

Foto © Marc Lontzek

Im Rahmen des Schlossfestivals
vom 25. bis 27. Juni 2021

Auch als CD erhältlich
Infos auf www.landestheater-detmold.de

Mit freundlicher Unterstützung

Foto © A.T. Schaefer

Sehr verehrtes Publikum,
ein Jahr ist es her, dass wir den Spielbetrieb des Landestheaters
erstmals einstellen mussten, seit dem 2. November befinden wir
uns nun im zweiten Lockdown. Auch wenn das Live-Erlebnis Theater nicht digital erfahrbar ist, bin ich froh und dankbar für den krea
tiven Einsatz und das enorme Engagement der Mitarbeiter*innen,
die es ermöglichen, dass wir Ihnen seit Februar einen kompletten
digitalen Spielplan bieten können: Die Bandbreite an Angeboten ist
weit! Sie reicht vom täglichen Fitnessprogramm des Ballettensembles über filmische Lesungen und Schauspielinszenierungen bis hin
zu einer Vielzahl an Konzerten. Über Chancen und Herausforderungen des digitalen Theaters spricht Jenni Schnarr im Interview,
die als Leiterin des Jungen Theaters für unseren digitalen Spielplan
zahlreiche interaktive Ideen für Menschen allen Alters entwickelt
hat. Mit dem Kulturtelefon haben wir sogar ein analoges Angebot –
eine ganz besondere Gelegenheit für den direkten Draht zum Thea
ter!
Derweil arbeiten Werkstätten und Produktionsteams hoffnungsvoll an den Premieren, die wir noch für diese Saison vorbereiten:
Mit der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals »Liebe,
Mord und Adelspflichten« steht am Landestheater im Frühsommer 2021 eine herausragende Musiktheaterproduktion auf dem
Spielplan. Ich bin zuversichtlich, dass wir Ihnen dieses besondere
Highlight der Saison zeigen können, ebenso die beiden Schauspielproduktionen »Oleanna« und »Extrawurst«, die für das Hoftheater
geplant sind.
Der Frühling ist die Zeit des Wachsens und Blühens. Die Hoffnung
auf Öffnung der Kulturinstitutionen ist eng verknüpft mit den steigenden Temperaturen und der zunehmenden Zahl an Impfungen.
Am Theater ist der Frühling aber stets auch die Zeit der Vorbereitung auf die kommende Saison und damit einhergehend eine Zeit
des Abschiednehmens von Menschen, die nach der Sommerpause
neue Wege beschreiten werden. Diese Ausgabe von »Theater jetzt!«
verabschiedet drei langjährige Mitarbeiter*innen, die alle auf ihre

Georg Heckel
Indendant

unverwechselbare Art am Landestheater Detmold gewirkt haben.
Ich sage danke für die gemeinsame Zeit und wünsche von Herzen
alles Gute für die Zukunft!
Wir senden Ihnen herzliche Grüße mit der Hoffnung auf eine hoffentlich endlich zuende gehende Corona-Zeit!
Ihr Georg Heckel

Anzeige
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Der Adel ist tot –
es lebe der Adel
Nach dem Motto »der Adel ist tot, es lebe der Adel« beherrschen
Familiengeschichten der europäischen Aristokratie die bunten
Blätter. Fernsehübertragungen von Adelshochzeiten erreichen
höchste Einschaltquoten. Mit Adel lässt sich Kasse machen. Eine
boomende Branche: 28 verschiedene Publikationen gibt es in
Deutschland. Etwa neun Millionen dieser Zeitschriften werden
Woche für Woche verkauft. Auf Hochglanz getrimmt, prägen sie
ein Bild, das das Leben der Aristokratie
als herausgehobenen und privilegierten Stand zeigt.
Das 2012 in den USA uraufgeführte
Musical »Liebe, Mord und Adelspflichten« (»A Gentlemens Guide to love and
murder«), lebt von dieser Faszination.
Es basiert auf dem Roman »Israel
Rank« von Ray Horniman, der
um die Jahrhundertwende spielt
und hierzulande vor allem durch
den Film »Adel verpflichtet« von
1949 bekannt wurde. In sage und
schreibe acht verschiedenen Rollen begeistert der brillante Charaktermime Sir Alec Guinness
in dieser makabren britischen
Kultkomödie, in der es um eine
Mordserie in einer adligen Familie geht, mit seiner unglaublichen
Wandlungsfähigkeit.
Beim Tode seiner Mutter erfährt
Monty Navarro, Sohn einer
einfachen Wäscherin, dass er
in Wirklichkeit der Sohn der
Tochter des Enkels des Neffen des zweiten Earl von Highurst ist, kurz gesagt, er ist von
Adel und findet heraus, dass
er eigentlich der vornehmen
Familie D'Ysquith angehört und
Lord werden könnte – allerdings gibt es acht Erbberechtigte vor ihm. Nicht nur um
reich zu werden, sondern
auch, um seine angebetete Sibella zu bekom-

men, greift Monty zur Selbsthilfe. Acht Leichen säumen seinen Pfad
zu vermeintlichem Ruhm und Reichtum und alles könnte »gut«
werden, wenn nicht...
»Liebe, Mord und Adelspflichten« ist die musikalische Entsprechung einer Tür-auf-Tür-zu-Boulevardkomödie und ein echtes
Training für die Lachmuskeln. Die acht Opfer können von nur einem
– entsprechend vielseitigen – Darsteller verkörpert werden, in der Inszenierung des Landestheaters Detmold von Randy Diamond
gespielt, unserem Publikum bekannt als
das Familienoberhaupt Gomez Addam
aus dem Musical »The Addams Family«.
Für die Inszenierung ist Götz Hellriegel zuständig, der hier bereits die Musicals »Der kleine Horrorladen« und »The
Addams Family« auf die Bühne gebracht
hat: »Das Stück hat einen immensen Situationswitz, aber das Hauptvergnügen an
den Vorgängen des Musicals ist vermutlich politisch unkorrekt, denn es geht
ja dauernd um Mord. Aber wie im
Kasperletheater, wenn Kasper den
Räuber auf den Kopf schlägt, freut
man sich, wenn Monty wieder einen
der arroganten Adligen erledigt hat.
Man hat das Gefühl von ausgleichender Gerechtigkeit. Es ist schwärzester
britischer Humor: man liebt Monty,
obwohl er mordet, aber weil Randy Diamond die exaltierten acht Adligen der
Familie so liebenswert spielt, liebt man
auch diese.«
Die Broadwayproduktion von 2013
begeisterte nicht nur das Publikum,
sondern auch die Kritiker. Vier Tonys,
darunter als Bestes Musical, gewann »A
Gentleman’s Guide To Love And Murder«. Darüber hinaus wurde es mit
zehn Drama Desk Awards, vier Outer
Critics Circle Awards und einem
Drama League Award überschüttet.
Elisabeth Wirtz

Mit freundlicher Unterstützung

LIEBE, MORD UND ADELSPFLICHTEN
Bekannt durch den Film »Adel verpflichtet«
Buch und Gesangstexte von Robert L. Freedman
Musik und Gesangstexte von Steven Lutvak
Nach dem Roman »Israel Rank« von Roy Horniman
Deutsch von Daniel Große Boymann

4

DE

CH S T
M NÄ

Musikalische Leitung: MATHIAS MÖNIUS
Inszenierung: GÖTZ HELLRIEGEL
Bühne: JAN FREESE
Kostüme: VALERIE HIRSCHMAN
Vis-á-Vis: Sonntag, 06.06.2021, 10.00 Uhr, Erlöserkirche am Markt.

MUSIKTHEATER

Illustration © Valerie Hirschmann

Deutsche Erstaufführung

Digital-Spielplan

Fotos © Landestheater

Denison Pereira

Shakespeare kurz & bündig –
Der Widerspenstigen Zähmung

Choreografie: KATHARINA TORWESTEN

Kostenfrei abrufbar auf
www.landestheater-detmold.de
am 28.3. 11:00-18:00 Uhr
Sowie jeweils 11:00–22:00 Uhr an folgenden Tagen:
02.04. / 03.04. / 04.04. / 05.04. / 10.04. / 28.04.

Enkhzorig Narmandakh, Mirea Mauriello,
Mario Martello Panno, Denison Pereira
Marcelo Kanopka

Enkhzorig Narmandakj
Marcello Kanopka, Iacana Castro

BALLETT
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Der feine Unterschied

In unserer Hoftheater-Komödie »Extrawurst« entbrennt unter den Mitgliedern eines Tennisclubs eine Diskussion darüber,
ob wegen eines muslimischen Mitglieds ein neuer Grill angeschafft werden soll und wenn ja, was genau auf diesem Grill
gegrillt werden darf. Dramaturgin Sophia Lungwitz geht der Problematik auf den Grund und befragt einen passionierten
Grillexperten.
Ahmad*, du kommst aus Syrien, wo du Wirtschaftswissenschaften studiert hast, bist gläubiger Muslim und lebst seit sechs Jahren in Deutschland, in Blomberg bist du Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, wo auch
gerne gegrillt wird. Du kennst dich also in der Thematik aus. Wie siehst
du das, ist das Toleranz an der falschen Stelle?
Ahmad: Ich würde auch nichts essen, das auf einem Grill gegrillt
wurde, auf dem Schweinefleisch lag. Es kann nicht schaden, noch
einen zweiten Grill anzuschaffen. Ein Verein ist eine Allianz. Da
muss man Kompromisse machen. Alle müssen die gleichen Rechte
haben, egal, welchen Hintergrund sie haben. Wichtig ist nur, dass
kein Mitglied ein anderes einschränkt. Vegetarier würden auch
einen Extra-Grill benutzen oder etwas anderes essen. Die Jungs bei
der Freiwilligen Feuerwehr in Blomberg haben einen zweiten Grill
für mich vorbereitet und für diejenigen, die kein Schwein essen.
Die Figur des Erol lebt schon sehr lange in Deutschland und ist bestens
integriert in die deutsche Gesellschaft. Trotzdem versucht er, diese Diskussion zu vermeiden. Würdest du das auch so machen?
Ahmad: Wahrscheinlich. Die Deutschen, die Schweinefleisch essen,
sind in der Mehrheit. Es ist ein anderes Land, eine andere Kultur,
mit anderen Gewohnheiten, auch Essgewohnheiten. Das muss man
akzeptieren. Und nicht auf den Unterschieden beharren.
Hast du Situationen erlebt, in denen du dir mehr Entgegenkommen von
Deutschen gewünscht hättest?
Ahmad: Solange man die Sprache nicht beherrscht, kann es
schwierig sein. Z.B. auf dem Amt gibt es Situationen, in denen mit

Argumenten gespielt wird. Wenn man das nicht versteht, hat man
Pech. Wer die Sprache kann, der hat die Macht. Wer hier lebt, in
diesem Land, muss die Kultur akzeptieren. So bin ich erzogen worden. Wer mich gut behandelt, den müssen auch wir gut behandeln.
Integration kann nur stattfinden, wenn beide Seiten das wollen?
Ahmad: Ja. Manche Leute haben sich ein negatives Bild von anderen
Nationalitäten gemacht. Aber wenn man sich vorbildlich benimmt,
kann man Vorurteile auf der anderen Seite abbauen. Wir müssen
einander akzeptieren, wie wir sind. Ich würde niemals einen Streit
wegen des Essens zulassen. Jeder kann essen, was er will. Das darf
kein Streitpunkt sein. Ich bin mir sicher: Wenn es keinen Moslem
gäbe in diesem Verein, dann würden sich die Vereinsmitglieder aus
einem anderen Grund streiten. Sich zu streiten, liegt in der Natur
des Menschen. Ich finde es wichtig, sich nicht nur auf die Religion,
den Glauben zu konzentrieren. Woran man glaubt, ist unwichtig.
Wichtig ist, was man macht.
Gefällt dir, dass wir dieses Thema im Rahmen einer Hoftheater-Komödie
behandeln?
Ahmad: Es ist ein gutes Thema. Es öffnet die Augen. Für uns alle.
Beide Seiten müssen etwas tun für die Integration. Erst die Arbeit,
dann das Vergnügen.
Sophia: Das klingt sehr deutsch (beide lachen).

EXTRAWURST

PREMIERE: Donnerstag, 13.05.2021, 20:00 Uhr, im Hof des Landes
theaters

Komödie von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob
Inszenierung: JAN STEINBACH
Bühne und Kostüme: JULE DOHRN-VAN ROSSUM
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*auf Wunsch Ahmads wird sein Nachname nicht genannt

Weitere Termine: 14.05., 15.05., 16.05., 22.05., 23.05, 24.05.,
04.06., 06.06., 18.06., 19.06., 20.6.,
02.07., 03.07.2021

SCHAUSPIEL

Vom Wert, »seine«
Künstler*innen
digital zu erleben

Foto © Robert Tappe

Jenni Schnarr, Leiterin des Jungen Theaters, im Gespräch
mit Maila von Haussen über Herausforderungen und Chancen des digitalen Theaters
Könntest du am Beispiel des Jungen Theaters beschreiben, was wir konkret meinen mit »digitalem Theater«?
Jenni Schnarr: Im Jungen Theater zeigen wir »Ritter Odilo« als
Stream, also als Übertragung von bestehendem Theater in den
digitalen Raum in Form eines Videos. Wir bieten ein Stück, das die
Digitalität von Anfang an mit gedacht hat und komplett im digitalen Raum stattfindet, »nibelungenpunkt.de«. Dann haben wir eine
ganze Reihe an interaktiven Formaten, die über Zoom funktionieren, wo man sich im Internet trifft und gemeinsam etwas erlebt,
z.B. »Werwolf« spielt oder tanzt, aber auch digitale Vor- und Nachbereitungen von Stücken. Die »BilderBuchBühne« benützt ebenfalls das Internet, damit man sich sehen kann, aber es funktioniert
doch auch noch analog – wir senden den Teilnehmenden etwas nach
Hause, dann wird gebastelt und im gemeinsamen Zoom-Gespräch
kommen die Basteleien zum Einsatz.
Es gibt auch den Lehrer*innenStammtisch und die Jugendclubs digital ...
Jenni Schnarr: Ja, das gefällt mir an der Digitalität, dass man
so leicht mit Leuten in Kontakt kommen und bleiben kann, der
Lehrer*innenStammtisch ist z.B. super vereinfacht, weil jede*r zu
Hause sitzen und mitbekommen kann, welche Angebote wir für
Lehrer*innen haben, aber auch, was sie als Lehrer*innen machen
können mit ihren Kursen – digital oder mit Abstand. Der Jugendclub probt tatsächlich weiter. Wir haben probiert, das als Schreibwerkstatt zu nehmen, Schreiben funktioniert über Digitalität sehr
gut. Man kann im Internet ein Dokument aufmachen, an dem alle
gleichzeitig schreiben können. Wir haben aber auch probiert über
Zoom Theater zu spielen.
Was sind die Herausforderungen des digitalen Theaters, denen du dich
stellst?
Jenni Schnarr: Theater ist ja gerade etwas, das sich über Analogität, reale Kontakte zu Menschen definiert. Ich find’s total schwierig, die Situation erst mal anzunehmen und nicht immer zu denken: »Eigentlich will ich ja ›richtiges‹ Theater machen, jetzt muss
ich aber digitales Theater machen und da fehlt ganz viel.« Was fehlt,
ist insbesondere eine lockere Art von Interaktion. Eine weitere Herausforderung ist die ständige Verfügbarkeit. Das Tolle am Theater
ist ja, dass man hingeht und dann findet etwas einmalig statt. Im
Internet ist es sehr schwer, solche Momente der Einmaligkeit zu
kreieren. Ich finde auch, dass alle müde sind von Digitalität, weil

Jenni Schnarr
wir alle sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Dann natürlich die Technik! Funktioniert das Internet? Wer hat alles Internet,
wer hat alles Geräte, auf denen man das machen kann – das ist ja
auch in den Schulen gerade ein Riesenproblem.
Was war deine Motivation, als du angefangen hast, dir Gedanken zu
machen, was das Junge Theater digital machen könnte?
Jenni Schnarr: Meine Motivation ist tatsächlich, dass wir einen
Kulturauftrag haben, den wir ernst nehmen müssen, auch in der
Pandemie. Es hat sich ja sehr schnell abgezeichnet, dass Schulklassen nicht zu uns kommen können – deswegen habe ich gesagt,
wir brauchen eine Inszenierung, die pandemiekompatibel ist. Und
dann stellen wir uns natürlich auch Fragen wie »Was könnte den
Leuten jetzt im Homeoffice helfen, wie könnten sie weiter Kontakt
mit uns haben, was könnte ihnen Spaß machen?« So sind Formate
wie »Fit im Homeoffice« entstanden. So etwas würden unsere
Tänzer*innen normalerweise nicht machen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern gerade vor einer Riesenherausforderung stehen, immer wieder einen Tag schön mit ihren Kindern zu gestalten,
während sie noch ganz viele andere Aufgaben und Probleme in so
einer Pandemie haben. Da sind wir schnell darauf gekommen, die
BilderBuchBühne digital zu machen.
Wie sieht deine Zwischenbilanz nach einem Monat mit digitalem Spielplan aus?
Jenni Schnarr: Mir macht es richtig Spaß. »Gemeinsam alleine tanzen« z. B. hört sich ja erst mal absurd an, man macht seinen Computer an, dann hört man Musik und tanzt alleine vor dem Computer.
Es waren aber viele Leute dabei, Menschen von 14 bis 70 Jahren,
und es entstand eine Art von Verbundenheitsgefühl, das fand ich
ganz toll. Die Angebote nehmen auch zahlreiche neue Leute wahr,
auch über Lippe hinaus, die wir sonst nicht erreichen würden, das
finde ich spannend. Es gibt auch sehr berührende Reaktionen, die
zeigen, dass man mit einem liebevollen Blick Orte schaffen kann,
wo sich in der Digitalität Menschen neu begegnen können. Das finde
ich sehr schön.
Das Junge Theater wird gefördert von

Die Grenzen von Sprache
Das Stück »Oleanna« von David Mamet beginnt damit, dass die Studentin Carol unangemeldet bei ihrem Professor John im Büro auftaucht. Obwohl sie alles getan hat, was von ihr verlangt wurde, hat
sie seinen Kurs nicht bestanden. Sie versteht John und seine intellektuelle Sprache nicht und bittet ihn um Hilfe.
John, der sich mühelos und frei in der akademischen Sprache auszudrücken weiß, versteht seinerseits das Problem nicht, mit dem
Carol an ihn herantritt. Die Sprache der Institution Universität ist
ihm in Leib und Seele übergegangen.
In ihrem Buch »Sprache und Sein« geht die Journalistin und Aktivistin Kübra Gümüşay der Frage nach, wie Sprache unser Denken
prägt und unsere Politik bestimmt. Sie schreibt: »Wir spüren den
Stoff unseres Denkens nicht, sehen die Architektur unserer Sprache nicht, wenn sie für uns funktioniert. Wir spüren die Mauern
und Grenzen der Sprache erst, wenn sie nicht mehr funktioniert,
wenn sie uns einengt.« Diesen Grenzen begegnen in »Oleanna«
sowohl die Studentin als auch ihr Professor. John reflektiert nicht
über seinen Sprachgebrauch und die Macht, die damit einhergeht.

SCHAUSPIEL / JUNGES THEATER

Erst als Carol formulieren kann, wo und wie seine Worte sie einschränken und angreifen, erfährt John die Wirkungsmacht seiner
Sprache am eigenen Körper. Dabei ergreift der Text weder für John
noch für Carol Partei. Sondern für die Sprache.
Laura Friedrich

OLEANNA
von David Mamet
Deutsch von Bernd Samland
Regie: KRISTIN TROSITS
Bühne und Kostüme: NINA SIEVERS
Mit: PATRICK HELLENBRAND und EWA NOACK

PREMIERE: 28. Mai 2021, 20:00 Uhr, im Hof des Landestheaters
Weitere Termine: 29.05., 12.06.2021 20:00 Uhr
sowie 30.05., 13.06.2021 18:00 Uhr
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Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei
Godots Schnitzeljagd! Solltet ihr
Probleme oder Fragen haben, schickt
eine Nachricht an jt@landestheaterdetmold.de, wir helfen euch gerne
weiter! Gebt uns auch Bescheid,
sollte nur noch wenig oder gar kein
Schatz mehr im Buch enthalten sein.
Jenni, Philine, Malin und Godot aus
dem Jungen Theater

FALTANLEITUNG

Mittlere Seite aus der Zeitung
heraustrennen und so falten,
dass ein Heft entsteht.

JUNGES THEATER

8

JUNGES THEATER
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Abschied in einer besonderen Zeit (1)
Generalmusikdirektor Lutz Rademacher im Gespräch mit Maila von Haussen
über Detmold, die Zeit am Landestheater und seine Pläne für die Zukunft

Lutz Rademacher: Das ist eine schwere Frage! Detmold klingt für
mich nach großer deutscher Symphonik. OWL hat etwas sehr Deutsches, etwas sehr Bodenständiges, Verlässliches, auch Zufriedenheit steckt darin, Traditonsbewusstsein und auch Naturverbundenheit, eine gewisse Vorsicht, aber auch Offenheit. Vielleicht ein
Scherzo aus einer Bruckner-Sinfonie.
Was waren die herausragenden musikalischen Momente deiner Detmolder Zeit, an die du immer gern zurückdenken wirst?
Lutz Rademacher: Gleich als ich hier ankam und wir das große
Puccini »Trittico« gespielt haben, habe ich ein sehr flexibles
Orchester erlebt und tolle Stimmen. Das ist ja ein Mammutprojekt
mit so großer Besetzung im kleinen Orchestergraben diese drei
Opern am Stück, das war schon eine Herausforderung! Dann die
»Jenufa« in einer wunderbaren Inszenierung, und natürlich »Written on Skin« von George Benjamin, eine absolute Entdeckung für
mich, ein Meisterwerk! Eine wirklich herausragende Produktion,
die mir Mut gemacht hat – auch durch den Publikumszuspruch –
dass hier ein interessiertes und begeisterungsfähiges Publikum ist,
offen für neue Klänge. Das hat uns dazu bewogen, in jeder Spielzeit
auch zeitgenössische Opern oder neue Stücke im Konzertbereich
auf den Spielplan zu setzen. Dass das hier möglich ist, in einer Stadt,
die zwar eine große Musiktradition hat, aber doch eben vergleichsweise überschaubar ist, hat mich sehr beflügelt. Und dann natürlich die Projekte, an die ich sehr gerne zurückdenke, auch wenn sie
mich viele schlaflose Nächte gekostet haben: vor allem die Auferstehungssymphonie von Gustav Mahler. Es war wirklich sehr viel
Arbeit, dafür die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, aber natürlich auch ein unvergleichlicher Moment,
wenn es dann tatsächlich soweit ist und man diese drei Aufführungen der Symphonie machen kann mit so vielen Menschen! Das war
ein ganz besonderes Ereignis für mich. Dann die »Meistersinger«
mit einer fantastischen Besetzung und so einem konzentrierten
Orchester, das werde ich nie vergessen. Der Mut, so große Stücke
auf den Spielplan zu setzen, hat sich ausgezahlt. In der jüngsten Vergangenheit der »Jüngste Tag« von Gieselher Klebe – ein zu Unrecht
kaum noch gespieltes Stück. Und die fünf Beethoven-Klavierkonzerte in Kooperation mit der Hochschule für Musik.
Was war dir bei der Programmgestaltung wichtig?
Lutz Rademacher: Wichtig war mir, die stilistische Bandbreite des
Orchesters zu zeigen und weiter auszubauen. Ich habe in fast jedem
Konzert ein Stück des 20. oder 21. Jahrhunderts platziert, um die
Anbindung an die zeitgenössische Musikproduktion zu haben, auch
damit das Orchester mit dieser Musik umgehen kann, nicht nur mit
dem traditionellen Repertoire. Genauso in die andere Richtung:
dass es vertraut ist mit Barockrepertoire, Händels »Jephta« zum
Beispiel. So habe ich versucht, den traditionell relativ engen Kanon
gerade im Opernbereich ein wenig zu erweitern und das Publikum
behutsam mitzunehmen.
Was hast du bei der Zusammenarbeit mit »deinem« Orchester besonders geschätzt?
Lutz Rademacher: Wir hatten immer eine freundliche, angenehme und zielorientierte Probenatmosphäre. Dass man in manchen Punkten unterschiedlicher Meinung ist, gehört zur Natur der
Sache. Es ist sehr viel Arbeit im Regelbetrieb an einem Landestheater, die Belastung ist extrem hoch durch die Reisetätigkeit, und es
ist für eine*n Musiker*in eine große Herausforderung, am Morgen
eine Probe mit einer Bruckner-Symphonie zu spielen und dann am
Nachmittag den Bus nach Minden oder noch weiter weg zu besteigen, um dort am Abend ein Musical zu spielen. Sich immer fit halten
zu müssen und diesen unterschiedlichen stilistischen und technischen Anforderungen gerecht zu werden, das haben ja andere Thea
terorchester nicht, die nicht so viel unterwegs sind wie wir. Das ist
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eine besondere Herausforderung, das wissen die Musiker*innen
und gehen sehr professionell damit um. Ich glaube, es gibt wenige
Orchester, die an einem Abend eine Mozart-Symphonie und am
nächsten Abend eine Vorstellung vom »Vetter aus Dingsda« stilistisch so adäquat umzusetzen wissen. Es ist immer wenig Zeit, Programme zu erarbeiten, aber alle gehen damit sehr bewusst um, und
so kommt man vergleichsweise schnell zu Ergebnissen.
So eine lange Zusammenarbeit ist ja immer auch ein gegenseitiger Lernprozess. Was ist das Wichtigste, was du für dich mitnimmst, was du
gelernt hast?
Lutz Rademacher: Im Probenprozess zwischen Dirigent und
Orchester spielt die Psychologie eine sehr große Rolle. Das wusste
ich zwar schon, bevor ich diesen Posten hier angetreten habe, aber
wie entscheidend das tatsächlich für den Beruf und den Probenprozess ist, ist mir hier noch einmal sehr klar geworden. Ich würde mir
manchmal eine größere Offenheit und Eigenständigkeit im Denken wünschen, aber natürlich ist die Situation in einem Orchester
anders als in einem Streichquartett, und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind naturgemäß begrenzt. Da bin ich doch
sehr froh, dass immer wieder so beglückende gemeinsame Konzert- und Opernerlebnisse entstanden sind. Was ich auch sehr vermissen werde, ist das Detmolder Publikum.
Was macht das Besondere des Detmolder Publikums aus?
Lutz Rademacher: Da ist eine große Wertschätzung dem Landestheater gegenüber, weil es auch eine große kulturelle Tradition
hier in der Region und speziell in der Stadt gibt, die bewundernswert und einzigartig ist. Und die Treue des Publikums! Ich habe
so viele Reaktionen des Publikums bekommen. Weil man »seine«
Künstler*innen eben schätzt, kennen möchte und sie liebt: als
Musiker geht es einem hier sehr gut.
Hast Du einen Lieblingsplatz oder etwas, das Du in Detmold vermissen
wirst?
Lutz Rademacher: Ich werde diesen Mikrokosmos hier sehr vermissen, die kurzen Wege – man kennt sich – und insbesondere den
wunderbaren Wochenmarkt und da wieder besonders den Käsehändler Herrn Poddey. Was die Arbeitsatmosphäre angeht, so bin
ich auch sehr froh, mit Georg Heckel und seinem Vorgänger Kay
Metzger ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis gepflegt zu
haben, das ist toll und nicht selbstverständlich. Ich habe mich im
Team hier sehr wohl gefühlt.
Du gehst in einer besonderen Zeit, wir haben nun lange nicht real vor
Publikum gespielt. Wie ist dein Gefühl, in dieser Zeit zu gehen?
Lutz Rademacher: Das schmerzt mich natürlich einerseits, weil
ich mich gerne ausführlicher von den Mitarbeiter*innen am Theater und vom Publikum verabschiedet hätte. Ich bin aber sehr
zuversichtlich, dass wenigstens noch mein Abschiedskonzert mit
der 1. Symphonie von Gustav Mahler, den Rückert-Liedern und
einer Uraufführung wird stattfinden können. Ich hoffe sehr, dass
ich mich noch auf diese Weise von Detmold verabschieden kann.
Meine Familie und ich werden wieder zurück nach Berlin ziehen,
worauf wir uns sehr freuen. Wir haben hier in Detmold wunderschön gewohnt, es waren auch für die noch vergleichsweise kleinen Kinder (jetzt 10 und 13 Jahre alt) glückliche Jahre hier. Aber wir
freuen uns jetzt sehr darauf, wieder in Berlin zu sein und das Großstadtleben zu genießen. Ich werde in der nächsten Saison zwischen
Berlin und Hamburg pendeln, dort an der Universität über zeitgenössische Musik forschen und lehren und mit dem Komponisten
Gordon Kampe – den ich hier in Detmold kennengelernt habe – ein
Stück schreiben und uraufführen. Es wartet also eine sehr inspirierende Tätigkeit auf mich.
Das klingt sehr spannend, dir und deiner Familie alles Gute für die
Zukunft und vielen Dank für das Gespräch!

ABSCHIED LUTZ RADEMACHER

Foto © Marc Lontzek

Wie klingt für dich Detmold?

Anzeige

G

wie GMD

Seit der Spielzeit 2013/14 bist du Generalmusikdirektor – kurz GMD – am Landestheater Detmold. Was bedeutet dieser
»sperrige« Titel? Was sind deine Aufgaben?
Lutz Rademacher: Der Generalmusikdirektor
kümmert sich um alle musikalischen Belange
der Stadt, von der er bestellt wird. Das heißt,
dass ich nicht nur für die musikalische Arbeit
am Landestheater zuständig bin, sondern
auch das musikalische Leben der Stadt präge.
Als Landestheater ist es außerdem unsere
Aufgabe, in die Region zu wirken. So habe ich
diesen Job immer verstanden und versucht,
ihn darüber hinaus mit Leuchtturmprojekten wie z.B. der Auferstehungssinfonie von
Gustav Mahler im Jahr 2017 zu erfüllen.
Woher kommt der Begriff »Generalmusikdirektor«?
Lutz Rademacher: Ich versuche diesen Begriff
immer ein bisschen zu umschiffen, weil ich
ihn nicht besonders mag. Immerhin steht die
Musik im Zentrum dieses Wortes, aber den
»General« finde ich nicht mehr zeitgemäß.
Der »Direktor« am Ende hat schon seine
Berechtigung, denn hinter der künstlerischen Arbeit steckt natürlich auch sehr viel
Verwaltungsarbeit.

THEATER-ABC

Würdest du immer wieder den Beruf des
Dirigenten wählen?
Lutz Rademacher: Ich würde es wieder
machen, weil es einfach nichts Erfüllenderes
für mich gibt. Es ist ein unglaublich intimer
Moment, mit anderen Menschen zu musizieren. Es ist natürlich auch ein Risiko. Aber dieses immer wieder einzugehen, finde ich toll.
Wenn ich mich für einen anderen Beruf entscheiden müsste, hätte dieser was mit Wasser zu tun … Kapitän vielleicht.
Wie behält man als Dirigent*in bei einer
großen Opernvorstellung den Überblick?
Lutz Rademacher: Es braucht natürlich viel
Handwerk. Unter anderem muss man die
Eigenschaften eines Verkehrspolizisten
haben. Aber das Wichtigste sind Präsenz
und eine große gedankliche Klarheit. Man
muss ganz im Moment sein, voraussehen,
wo es vielleicht schwierig wird, wo man helfen, aber auch, wo man loslassen kann. Darin
gehe ich wirklich auf, wenn an einem Premierenabend diese Oper das erste Mal vor
Publikum erklingt. Da ist der Geruch, die
Beleuchtung, da sind die Künstler*innen, die
aufgeregt sind. Das zu koordinieren ist das
Tollste an diesem Beruf.
Die Fragen stellte Philine Korkisch
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Abschied in einer besonderen Zeit (2)

Guta als …
baustatistin in »Luisa Miller«
Wirtin Jette aus dem »Vogel- Um
ten bis nie zu erleben, im Kleid)
(sel
händler«

Bodyguard in »Tosca«

Evelyn Hamann

Über Tiefschlaf im Bus, schöner
Sterben mit Luisa Miller und das
Namensrätsel
Regieassistentin und Regisseurin Guta G. N. Rau im Gespräch mit Dramaturgin
Anna Neudert
Nach neun Jahren wirst du Detmold verlassen. Was zeichnet
das Landestheater Detmold aus, verglichen mit den anderen
Theatern, an denen du gearbeitet hast?
Guta G. N. Rau: Zum einen ein besonderer Zusammenhalt zwischen allen. Es kennt hier wirklich jede*r jede*n. Das findet man
so an wenigen Häusern. Punkt zwei sind unsere Gastspiele. Auch
wenn man das kennt und weiß, wie Theater funktioniert, finde ich
es immer wieder Wahnsinn: Man fährt los, kommt an, räumt einen
Lastwagen leer, schmeißt alles auf die Bühne. In Nullkommanix
wird da ein Bühnenbild hin gezimmert und eingeleuchtet. Dann
geht’s los. Genauso schnell, wie es aufgebaut wurde, ist dann auch
alles wieder weg. Gastspiele sind immer neu, spannend und anders
– das gefällt mir.
Wir sollten einmal klären, in welcher Funktion du hier offiziell
engagiert bist. Und was du sonst so alles machst.
Guta G. N. Rau: Offiziell bin ich hier angestellt als Regieassistentin mit Verpflichtung zur Inspizienz. Und sonst … außer vielleicht
Menschen schminken, habe ich alles schon mal mitgemacht hier.
Geht’s etwas genauer?
Guta G. N. Rau: Ich male meine Kulissen selbst fertig, male auch
manchmal andere Kulissen mit Brandschutzfarbe an. Das ist eine
eher dröge Arbeit und wenn das manchen Kollegen zu langweilig
ist und ich gerade mal Ablenkung von allem anderen brauche, dann
ist es sehr schön, einfach stupide Farbe irgendwo aufzutragen.
Und ansonsten, was halt gerade vonnöten ist: Wenn während einer
Vorstellung jemand gebraucht wird, der mal schnell beim Umzug
(Anm. d. Red.: Kostümwechsel hinter der Bühne) hilft, dann helfe
ich halt beim Umzug. Ganz besonders gerne habe ich auch Requisiten aus Pappkarton für Proben hergestellt, weil ein Regisseur mal
wieder kurzfristig was brauchte, was gerade nicht da war. Ich habe
immer noch eine Axt aus Pappe und Holzlatten irgendwo zu Hause
rumliegen, die ich nach den Proben einfach mitgenommen habe,
weil ich sie so schön fand. Die ist mir äußerst gut gelungen.
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Was muss eine gute Regieassistentin immer dabeihaben?
Guta G. N. Rau: Ganz einfach: In meiner linken Hosentasche befinden sich ein Fallminenbleistift, ein Füller, ein Kugelschreiber und
ein Radiergummi, meistens noch so ein kleines Heft, für den Fall,
dass man mal schnell eine Notiz aufschreiben muss. Grade eines
aus wasserfestem Papier. In der rechten Hosentasche befinden sich
neben Schlüsseln und Kleingeld ein Taschentuch, ein Taschenmesser und ein Taschendinosaurier – Grüße gehen raus, an alle
Kolleg*innen, die jemals zufällig Dinos an ihren PCs angetroffen
haben. Bestellungen werden gerne angenommen. Ich habe noch
ungefähr hundert zu Hause.
Was war deine liebste Produktion, die du als Assistentin
betreut hast?
Guta G. N. Rau: Oh Gott, das ist schwer. Es gab viele, dir mir echt
gut gefallen haben. Jetzt muss ich mich für eine entscheiden? Dann
nehme ich »Tristan und Isolde«.
Du hast ja auch selbst inszeniert. Welche deiner eigenen Inszenierungen ist deine absolute Nummer 1?
Guta G. N. Rau: Das sind drei: Die allererste Inszenierung, die ich
hier gemacht habe, »Meine Schwester und ich«, weil das einfach ein
wahnsinnig lustiges Stück ist, eine völlig absurde Handlung gepaart
mit guter Musik. »Die kleine Zauberflöte«, die hat mir auch sehr viel
Spaß gemacht. Und natürlich »Der Vetter aus Dingsda«, der war
auch cool.
Was ist deine schönste Erinnerung, was wirst du immer mit
dem Landestheater Detmold verbinden?
Guta G. N. Rau: Ganz klar, den letzten Theaterball, den wir auf die
Beine gestellt haben. Das war ein absolutes Highlight.
Was war die verrückteste Bühnenpanne, die du erlebt hast?
Guta G. N. Rau: Wir hatten eine Gast-Sängerin als Einspringerin in
»Carmen« und an der berühmten Stelle, an der Carmen dieses wunderbare trallalalalaa-Lied singt und normalerweise dann Don José
einsetzt und kurz nach Don José die Trompeten, geschah folgen-

MUSIKTHEATER
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Geist in der Live-Geisterschule
»Das Haus«

Mrs. Pearce in »My Fair Lady«

Rodolfo in »Luisa Miller«

des: Der Tenor verpasste seinen Einsatz, die Trompeten wussten
nicht, wann sie spielen sollen und haben einfach beschlossen, nicht
zu spielen. Niemand wusste, wie es weiter geht. Die Kollegin auf der
Bühne hat tapfer in Endlosschleife weiter trallalalala gesungen – bis
zu dem Moment, wo sie sich gedacht hat: »Ok, ich bin jetzt wahrscheinlich schon zweimal an der Stelle vorbeigekommen, an der
der Tenor hätte gemerkt haben können, dass er definitiv dran wäre
zu singen!« und hat dann ein ganz langsames Fade Out gesungen,
wurde immer leiser und verstummte dann. Als es leise war, fingen
die Trompeten an und endlich ging es weiter.
Ich durfte öfter die Ansagen machen vor der Vorstellung, wenn
jemand krank oder sonst was los ist. Egal, wie sehr ich mir vorher
überlegt habe, was ich sagen wollte, ich gehe durch den Vorhang
auf die Bühne, sage irgendetwas völlig anderes und sehe dabei im
Augenwinkel, wie sich die Kolleg*innen im Orchestergraben kaputt
lachen. Legendär: ein Tosca-Gastspiel und das berühmte Kleid von
Tosca im zweiten Akt war einfach nicht dabei. Die Sängerin trug
dann den ganzen Abend irgendein Kostüm von einer abwesenden
Chor-Kollegin. Ich sollte das ansagen und habe gesagt, dass diese
berühmte große Robe nicht da ist und dass man sich das halt jetzt
vorstellen müsste und dass ich aber hundertprozentig sicher bin,
dass Megan das auch ohne Kleid ganz wunderbar singen wird. Es
klang einfach so, als ob sie da nackt auftreten würde, deswegen
habe ich noch ergänzt: »Keine Angst, sie hat auf jeden Fall etwas
an.« Da lachten erst recht alle.
Die ein oder andere Vorstellung hast du mit vollem Körpereinsatz gerettet, wenn z.B. der Tenor mal kurzfristig ausfiel. Ich
sage nur »Luisa Miller« in Wolfsburg … War das dein spektakulärster Bühnen-Einspringer? (Fotobeweise anbei!)
Guta G. N. Rau: Ja, schöner sterben mit Luisa Miller ist da auf jeden

Umbauclown in »Kiss me Kate«

Fall ganz vorne mit dabei. Das hatte ich vorher noch nie, so eine
Hauptrolle von vorne bis hinten durchzuziehen, als leidender
Tenor, während ein sehr begabter Kollege von der Seite Rodolfo
wunderschön reingesungen hat. Ich hab ja öfter mal auf Proben
abwesende Kolleg*innen gespielt.
Seit du an diesem Theater ein und aus gehst, fragt man sich,
was sich hinter G. N. verbirgt. Legenden ranken sich um diese
Kürzel! Der Zeitpunkt, das Rätsel um deinen Namen aufzulösen
ist gekommen.
Guta G. N. Rau: Meine Eltern hatten Spaß dran, sich Namen auszudenken für ihre Kinder. Jedes der fünf Kinder bekam drei Namen
und bei der Namensvergabe gab es diverse Regeln einzuhalten. Die
ersten beiden Namen müssen mit denselben Anfangsbuchstaben
anfangen. Dann müssen in allen Vornamen zusammen sämtliche
Vokale vorkommen. Außerdem soll mindestens einer der Namen
einen ihm zugeordneten Heiligen haben. Bei mir verbergen sich
also hinter G. N. die beiden wunderschönen Namen Gerhild und
Notburg. Notburg ist in dem Fall die Heilige und zwar die Heilige
des Feierabends, was mir natürlich besonders gut gefällt.
(Anm. d. Red.: Wer sich jetzt fragt, wie Gutas Geschwister heißen
und ob diese Regeln wirklich immer eingehalten werden, hier die
Auflösung: Tilman Tassilo Rupert, Lienhart Lupold Severin (der hat
sogar zwei Heilige), Dietgard Dorothee Kunigund, Hiltrud Hemma
Odilie)
Was wird dir fehlen? Außer deinen reizenden Kolleg*innen
natürlich!
Guta G. N. Rau: Das Busfahren, ich schlaf sonst nirgends so gut. Ich
steige in diesen Bus ein und schlafe. Das wird mir definitiv fehlen
– und die Stadt. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ob das jetzt eine
Drohung oder ein Versprechen ist, kannst du dir aussuchen.

JUNGES MUSIKTHEATER

Echt jetzt?! oder
Wie geht’s raus?
Eine Geschichte über Freundschaft von Guta G. N. Rau
nach Franz Lehárs »Das Land des Lächelns«
Wie erzählt man eine tragisch wehmütige Liebesgeschichte ohne
Happyend so, dass junges Musiktheaterpublikum Spaß daran hat?
Guta G. N. Rau stellt sich dieser Herausforderung in ihrer Fassung
von Franz Lehárs berühmter Operette »Das Land des Lächelns« mit
viel Fantasie und Freude am Spiel. Ihr Ziel ist dabei, die Geschichte
so zu gestalten, dass sowohl die Jugendlichen als auch die Begleitpersonen gleichermaßen gut unterhalten werden.

MUSIKTHEATER / JUNGES MUSIKTHEATER

Zwei Jugendliche aus unterschiedlichen Welten begegnen sich und
freunden sich an. Unversehens finden sie sich in der Welt von Lisa
und Sou Chong wieder. Um den Weg zurück in die Realität zu finden, müssen die beiden die tragische Liebesgeschichte der Operette durchspielen, ob sie wollen oder nicht – und lernen dabei jede
Menge über sich selbst.
»Echt jetzt?! oder Wie geht’s raus?« befragt Lehárs Erfolgsoperette
mit einem Augenzwinkern auf ihre Aktualität für junge Menschen
heute.
Inszenierung: GUTA G. N. RAU
Bühne und Kostüm: ISABELLE KITTNAR
Musikalische Leitung: BENJAMIN HUTH
Mit: XENIA CUMENTO UND N. N.

PREMIERE: 12. Juni 2021, 16:00 Uhr, Junges Theater
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Abschied in einer besonderen Zeit (3)

Eigentlich wollte ich nur
zwei Jahre bleiben!

Die für ihre Karikaturen bekannte Geigerin Michela Gelati geht nach 43 Jahren am
Landestheater Detmold in den Ruhestand. Im Gespräch mit Maila von Haussen erzählt
die gebürtige Engländerin mit italienischen Wurzeln, wie sie sich mit Hilfe einer Angelschnur das Violinespielen beigebracht hat, wie es war, von London nach Detmold zu
kommen und wie sich das Orchester über die Jahre entwickelt hat.
Wie bist du zur Musik gekommen?
Meine Mutter war Mitglied im Kirchenchor, deswegen hatten wir
ein Klavier zu Hause. Mein Bruder ist zweieinhalb Jahre älter als ich
und als er fünfeinhalb war, wollte meine Mutter ihm ein paar ganz
einfache Dinge beibringen. Sie hat es ihm gezeigt, aber er hatte kein
Interesse. Als sie kurz in der Küche war, hörte sie etwas und dachte,
er würde doch üben, kam ins Wohnzimmer und entdeckte mich,
wie ich am Klavierstuhl saß und das spielte, was er hätte spielen
sollen. Ich war mit drei Jahren aber noch zu jung für Unterricht,
musste warten, bis ich sieben war. Nach vielen Jahren war das Klavier dann irgendwann kaputt und meine Mutter merkte, dass ich
etwas anderes brauchte. Sie war bei einem Weihnachtsbazar und
hat eine Geige mit Koffer und Bogen für 50 Pence gesehen, das ist
weniger als ein Euro! Die brachte sie mir und ich habe mir anfangs
selbst Geige spielen beigebracht, verkehrt rum, denn ich bin Links-
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händerin. Es fehlte allerdings eine E-Saite. Mein Bruder hat damals
gerne geangelt und ich habe seine Angelschnur geklaut und sie eingespannt. Dann habe ich eine Schallplatte angestellt, MendelssohnKonzert oder was auch immer, und versucht mitzuspielen. Erst
etwa ein Jahr später habe ich Unterricht bekommen und gelernt,
»richtig herum« zu spielen, denn meine Lehrerin hat mir gesagt,
dass das besser ist, um im Orchester spielen zu können. Eigentlich
habe ich zu spät für ein Streichinstrument angefangen, ich war fast
16. Drei Jahre später habe ich die Aufnahmeprüfung für die Guildhall School of Music and Drama geschafft, dort habe ich vier Jahre
studiert und dann war mein allererstes Probespiel in Detmold! Was
für ein Glück, dass ich es gewonnen habe!
Wie war es für dich, nach Detmold zu kommen?
Ein süßes kleines Städtchen, es war so einfach, in Kontakt zu kommen! Die vier Jahre, die ich zuvor in London gewohnt habe, waren

KONZERT
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die einsamsten Jahre meines Lebens. Ich war sehr schüchtern,
keine Partygängerin. Als ich hierherkam, habe ich sofort Freunde
gefunden und mit den Jahren wurde es immer besser, ich habe
immer mehr Leute kennengelernt und liebe das Sozialleben hier in
der Stadt, vor allem auch am Theater.
Wie hat sich das Orchester in den 43 Jahren entwickelt?
Ein kolossaler Unterschied! Das Orchester hat sich über die Jahre
verändert, weil sich die Anforderungen geändert haben. Es gibt
auch viel mehr Bewerber*innen auf Probespiele heute. Als ich
anfing, waren wir zusammen vier Frauen im Orchester, drei Geigerinnen und eine Cellistin. Das hat sich sehr verändert, heute ist das
Verhältnis in etwa ausgeglichen. Wir sind auch immer internationaler geworden. Früher waren wir viel mehr unterwegs als heute,
wir haben viel mehr Operetten, weniger Opern und nur ein Sinfoniekonzert gespielt. Ich freue mich, dass das mehr geworden ist,
dazu kamen auch Kinderkonzerte, es wurde immer interessanter.
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Wie kam es, dass du Karikaturen zeichnest?
Inspiriert hat mich zunächst Herr Finne, unser erster Kapellmeister. Ein ganz lieber, schon älterer Herr, der immer mit seinen Knien
dirigiert hat. Die waren auf der Höhe meiner Augen, damals saß ich
ganz vorne … und er hat mich wahnsinnig an einen Gartenzwerg
erinnert. So entstand die erste Karikatur. Gemalt hatte ich immer
schon, das liegt in der Familie, meine Schwester war Malerin von
Beruf und mein Vater war Hobbymaler. Die Charaktere im Orchester waren sehr inspirierend. Als ich anfing, waren das viele ältere
Charakterköpfe, kurz vor der Rente …
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Sobald Corona es erlaubt, möchte ich öfters an die Nord- oder Ostsee fahren und dort malen, Aquarelle von Meerlandschaften sind
meine große Leidenschaft, und ich würde gerne Ausstellungen
organisieren. Ich möchte besser Deutsch lernen und Italienisch,
viel mehr lesen, mich mit Freunden treffen, öfter meine Familie in
Großbritannien besuchen und immer weiter Musik machen, vielleicht Mandoline lernen … auch Vorstellungen im Landestheater
besuchen, ich werde meine Kolleg*innen sehr vermissen!
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