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der kaiser und die 
nachtigall [5+]
Weihnachtsmärchen nach Hans Christian Andersen
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LIVE IM  
SCHLOSSPARK  
DAS THEATER LÄDT EIN!
23. BIS 28. AUGUST 2022

OPER: MADAMA BUTTERFLY  
SCHAUSPIEL: FRÜHLINGS ERWACHEN  |  DAS VERSPRECHEN

JUNGES THEATER: NATHAN ODER: DINNER FOR GOTTHOLD
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NÄCHSTEN 

PREMIEREN



Der Detmolder Schlosspark verwandelt sich 
für eine Woche in eine große Freilichtbühne. 
Genießen Sie Theater unter freiem (Sternen-)
Himmel.
Das Landestheater Detmold präsentiert ein 
vielfältiges Bühnen-Programm. Packen Sie 
Ihren Picknickkorb, vergessen Sie die warme 
Decke für die späteren Abendstunden nicht 
und genießen Sie feinste Theaterunterhal-
tung im besonderen Ambiente des Detmolder 
Schlossparks.
Zum Abschluss dieser besonderen Spielzeit-
eröffnung findet am Sonntag, den 28. August 
2022, die traditionelle Sparkassenmati-
nee auf der Open-Air-Bühne im Schlosspark 
statt. Freuen Sie sich wie immer auf die neuen 
Gesichter unseres Ensembles und einen Aus-
blick auf die Spielzeit 2022/23.

DIENSTAG, 23. AUGUST 2022 
16:00 Uhr: DER SCHAURIGE SCHUSCH [4+]  
von Charlotte Habersack (Junges Theater) 
19:30 Uhr: ROCK@SCHLOSSPARK 
TechnikBand & Friends  

MITTWOCH, 24. AUGUST 2022
11:00 Uhr: ECHT JETZT?! ODER WIE GEHT’S 
RAUS? [10+]  
nach Franz Lehárs »Das Land des Lächelns«  
(Junges Musiktheater) 
20:00 Uhr: HERZPANIK UNPLUGGED –  
eine exklusive Songauswahl aus der  
Udo-Lindenberg-Show

DONNERSTAG, 25. AUGUST 2022
19:30 Uhr: JESUS CHRIST SUPERSTAR 
Musical von Andrew Lloyd Webber –  
konzertante Aufführung, gekürzte Fassung 

FREITAG, 26. AUGUST 2022 
18:00 Uhr: DAS DSCHUNGELBUCH 
Familienballett von Katharina Torwesten 
21:00 Uhr: ALTE LIEBE 
Komödie nach dem Roman von Elke Heiden-
reich und Bernd Schroeder

SAMSTAG, 27. AUGUST 2022
19:30 Uhr: MADAMA BUTTERFLY 
Oper von Giacomo Puccini – konzertante 
Aufführung in leicht gekürzter Fassung

SONNTAG, 28. AUGUST 2022
11:00 Uhr: SPARKASSENMATINEE

23.— 28. August 2022 

LIVE IM 
SCHLOSSPARK

Das Theater lädt ein!
EINTRITT FREI!

Mit freundlicher Unterstützung



auf neue Weise starten wir die kom-
mende Saison 2022/23: Vom 23. bis 28. 
August 2022 laden wir Sie, Ihre Familie 
und Freund*innen ganz herzlich zu einer 
Woche Theater bei freiem Eintritt Open 
Air live im Schlosspark ein! Genießen Sie 
im wunderbaren Ambiente des Detmolder 
Schlossparks die Vielfalt, die das Landes-
theater Detmold zu bieten hat: Kinder- und 
Jugendtheater, Schauspiel, Ballett und ganz 
viel Musik als Appetizer! Auch unser neuer 
General musikdirektor Per-Otto Johans-
son wird dort erstmals zu erleben sein, 
wenn er am 27. August einen konzertanten 
Vorgeschmack auf unsere Eröffnungspre-
miere »Madama Butterfly« geben wird. Wir 
stellen ihn Ihnen in dieser Ausgabe vor. 
Inszeniert wird Giacomo Puccinis Oper 
von Zoran Todorovich, der an unser Haus 
zurückkehrt: Vor fast 30 Jahren begann 
seine Weltkarriere in unserem Landes-
theater. Im Interview erzählt er, welche 
zen trale Rolle »Madama Butterfly« für ihn 

persönlich spielt, welche Regievorbilder er 
hat und warum es ihm schwergefallen ist, 
aus Detmold wegzugehen. Die Titelpartie 
bringt darüber hinaus Megan Marie Hart 
als Gast zurück ans Landestheater.
Auch die Eröffnungspremieren im Schau-
spiel sind vielversprechend: Hausregisseu-
rin Konstanze Kappenstein widmet sich im 
Großen Haus Frank Wedekinds Schauspiel 
»Frühlings Erwachen«, während Schau-
spieldirektor Jan Steinbach im Grabbe-
Haus »Das Versprechen« nach dem Roman 
von Friedrich Dürrenmatt auf die Bühne 
bringt. Das Junge Theater ist rechtzeitig 
zur Eröffnung mit »NATHAN oder: Dinner 
for Gotthold« frei nach Gotthold Ephraim 
Lessing endlich wieder spielbereit und 
wird personell um einen Schauspieler ver-
größert. Neue Ensemblemitglieder werden 
in dieser Ausgabe ebenso vorgestellt wie 
das organisatorische Zentrum eines jeden 
Theaters, der Künstlerische Betriebsdi-
rektor, im Theater-ABC. 

Die Spielzeit 2021/22 liegt hinter uns, 
Fotos eines Höhepunktes der Saison zeigen 
wir Ihnen in dieser Ausgabe von »Theater 
jetzt!«, weil es wirklich etwas Besonderes 
war: Anfang Mai war das Landestheater 
Detmold bei den Bregenzer Festspielen zu 
Gast, wo drei Vorstellungen der Familien-
oper »Die Zeitreisemaschine« von Detlef 
Heusinger mit großer Begeisterung gege-
ben wurden. 

Herzlich Willkommen zur Spielzeit 
2022/23, wir freuen uns auf Sie!

Ihr Georg Heckel

SEHR VEREHRTES 
PUBLIKUM,
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DER MANN FÜR EINE NEUE 
WILLKOMMENSKULTUR
Per-Otto Johansson, neuer Generalmusikdirektor am Landestheater Detmold,  
im Gespräch mit Orchestermanager Dr. Simon Kannenberg
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Lieber Per-Otto, in Schweden ist man ja 
sehr schnell beim »Du«. Gibt es überhaupt 
eine Sie-Form?
Natürlich! Wenn man jemanden zum ers-
ten Mal trifft, sagt man nicht »Du«, son-
dern »Sie«. Aber es ist sowohl eine Frage 
der Höflichkeit als auch eine Generatio-
nenfrage. Die jungen Leute verwenden viel 
häufiger das »Du« in Ihren Gesprächen. Da 
ich ja nicht mehr dazugehöre, ist das bei 
mir eher ein Mix — auch auf Schwedisch. 

Du wohnst in Malmö und hast in jüngerer 
Zeit das Göteborg Symphonieorchester 
und an den Opernhäusern in Kopenhagen 
und Stockholm dirigiert. Was reizt Dich be-
sonders an unserem — im Vergleich dazu — 
recht überschaubaren Haus im lippischen 
Detmold?
Das ist keine Frage der Größe des Hauses. 
Mich reizt die Frage, was man aufführen 
kann und mit wem man das tun kann. Es 
geht letztlich nur um die Musik und das 
gemeinschaftliche Zusammenarbeiten. 
Ein kleines Haus hat durchaus seine Vor-
teile: Ich kann derselbe sein wie an ande-
ren Häusern, aber die Art der Arbeit ist viel 
persönlicher und einzigartig. Man kann 
viel schneller eine Verbindung zu den Men-
schen aufbauen und sie mit den eigenen 
Ideen erreichen.

Der Spielplan für die nächste Spielzeit ist 
weitgehend ohne Dich entstanden. Wie 
blickst Du auf Deine erste Spielzeit am Lan-
destheater Detmold und was passt beson-
ders gut zu Dir?
Ich bin positiv überrascht, was für eine 
beeindruckende Repertoireauswahl die-
ses Haus in allen Sparten bietet! Dabei wer-
den die unterschiedlichsten Geschmäcker 
bedient: Italienische Oper, deutsche Oper, 
Texte von Autor*innen aus dem anglopho-
nen Sprachraum, Ballett zur Musik rus-
sischer Komponisten ... Das ist ein sehr 
guter Mix! Ich schaue erwartungsfroh und 
glücklich auf meine erste Spielzeit!
Ich beginne ja mit »Madama Butterfly«. Das 
habe ich schon vor Ewigkeiten in Stock-
holm einstudiert. Ich freue mich wahnsin-
nig, das Stück nach über zehn Jahren mit 
einem neuen Team endlich wieder in die 
Hände zu bekommen. Am Ende der Spiel-
zeit steht »Don Giovanni«. Dazwischen 
kommt die Zusammenarbeit mit dem Bal-
lett »Romeo und Julia« und die giganti-
sche Oper »Lady Macbeth von Mzensk« 
von Schostakowitsch. Das sind vier völlig 
unterschiedliche Stücke. Es ist alles groß-
artige Musik!

Was sind Qualitäten und Fähigkeiten eines 
guten Dirigenten?
Ein guter Dirigent führt ein Orchester wie 
ein Fußballtrainer. Er bringt Energie und 
Enthusiasmus in die Mannschaft und steht 
für die Qualität seiner Arbeit ein, indem 
er das gesamte Konzept eines Stückes gut 
kennt. Er muss sein Handwerk beherr-
schen und dabei auch die Grenzen dessen 
kennen, was möglich ist und was nicht. 

Darüber hinaus braucht er eine Vision, 
wohin er das Orchester über einen länge-
ren Zeitraum führen will und wie er dieses 
Ziel erreicht. Dieser rote Faden muss für 
alle Mitglieder klar erkennbar sein.

Was musst Du tun, um das Orchester zum 
Erfolg zu führen?
Das kann ich Dir nicht genau sagen. Es 
ist ein gemeinsamer Weg. Ich kann sie 
nur führen mit meinen Mitteln, mit mei-
ner Musikalität, mit meiner Vorstellung 
von guter Musik. Wir können das Ziel nur 
gemeinsam erreichen. 

Wie verstehst Du Deine Rolle gegenüber 
dem Solist*innenensemble? Welche beson-
deren Bedürfnisse siehst Du dort?
Das gesamte Ensemble kenne ich noch 
gar nicht. Ich konnte bislang nur mit eini-
gen wenigen von ihnen zusammenarbei-
ten. Aber der Eindruck, den ich von ihnen 
hatte, war sehr gut! Sobald ich etwas Zeit 
mit ihnen verbracht habe und einschätzen 
kann, welche Potenziale ich in ihnen sehe, 
werden wir Wege finden, diese im Kontext 
des gesamten Hauses auszubauen und die 
Sänger*innen in ihrer Entwicklung best-
möglich zu unterstützen. Insgesamt bin ich 
sehr glücklich über das Ensemble am Lan-
destheater!

Hattest Du bereits Kontakt zum Ballett-
ensemble?
Ja, ich habe einige Tänzerinnen und Tän-
zer getroffen und hatte auch schon ein 
gutes Gespräch mit Katharina Torwesten. 
Ich bin mir sicher, dass wir gut zusam-
menarbeiten werden. In den Nieder- 
landen und Deutschland war ich bereits 
häufiger in Ballettproduktionen invol-
viert. Insofern bin ich mit der Materie gut 
vertraut.

Du konntest in den vergangenen Monaten 
schon unser Haus besuchen. Welchen Ein-
druck hast Du von der Belegschaft in Tech-
nik und Verwaltung und wie stellst Du Dir 
die Zusammenarbeit im Haus vor?
Von allen, die ich bislang kennenlernen 
durfte, hatte ich einen sehr positiven Ein-
druck. Als Dirigent kommt man in viele 
Opernhäuser weltweit. In Detmold ist es 
nicht anders als anderswo: Die Leute um 
die Bühne herum stehen total hinter der 
Sache und unterstützen einen, wo sie kön-
nen. 

Orchestermusiker*innen sind ein speziel-
les Völkchen. Du hast in Skandinavien und 
den Benelux-Staaten viele kennengelernt. 
Was ist das lustigste Erlebnis, das Du mit 
Orchestermusiker*innen hattest?
Da gibt es natürlich unglaublich viele 
schöne Geschichten … Ich hatte mal einen 
Englischhorn-Spieler, der in der gesam-
ten Konzertproduktion nur drei Takte zu 
spielen hatte. Der kam zu mir und fragte: 
»Maestro Johansson, brauchen Sie mich 
wirklich bei jeder Probe für diese drei 
Takte?« Wahrscheinlich wollte er Golf 

spielen oder so. Ich habe ihm bis zur Gene-
ralprobe freigegeben und alle waren glück-
lich.
Ansonsten sind Orchestermusiker*innen 
ganz wundervolle Leute, die nicht speziel-
ler sind als Du und ich. Wir wollen alle gut 
behandelt, beachtet und ernst genommen 
werden, denn das gemeinsame Ziel steht 
an erster Stelle.

Was war der schönste »Unfall« auf der 
Bühne, den Du erlebt hast?
Das war bei einer Produktion von Niel-
sens »Maskerade«. Im zweiten Akt, zweite 
Szene sollte der Nachtwächter auf Roller 
Blades auftreten. — Aber er kam nicht! Ich 
musste die 48 Takte auf Dänisch selbst sin-
gen. Mein Dänisch ist sehr gut, aber meine 
Stimme klang dann doch etwas anders als 
seine. Im Anschluss an die Szene applau-
dierte das Orchester im Graben und die 
Vorstellung ging weiter. Das Ganze fand 
in der Königlichen Oper Kopenhagen vor 
ausverkauftem Hause statt, aber das Pub-
likum hatte natürlich überhaupt nicht ver-
standen, was da vor sich gegangen war.

Was weißt Du von den Ostwestfalen?
Bislang noch nichts.

Man sagt ihnen nach, sie seien etwas stur 
und reserviert. Wie gedenkst Du ihre Her-
zen zu erobern?
Ich kann Dir nicht ganz folgen. Mit allen 
Menschen, die ich bislang getroffen habe, 
fühlte ich mich sofort verbunden und hatte 
tolle Gespräche. Aber um auf Deine Frage 
zu kommen: Ich mache einfach meinen 
Job. Ich liebe die Menschen und ich liebe 
die Musik. Und indem ich beide zusam-
menbringe, werde ich alle, die sich öffnen, 
erreichen.

Du wirst viel Zeit in Detmold verbringen, 
aber auch regelmäßig in Deine schwedi-
sche Heimat zurückkehren. Wen lässt Du 
dort zurück und was wirst Du dort am meis-
ten vermissen?
Natürlich werde ich meine Familie am 
meisten vermissen. Ich habe eine Frau und 
drei Kinder. Meine beiden Töchter sind 20 
und 17, mein Sohn ist 10 Jahre alt. Aber ich 
muss Dir Folgendes verraten: Als Dirigent 
war ich die letzten 15 Jahre viel unterwegs. 
Meine Familie war vollkommen daran 
gewöhnt. Jetzt während der Coronazeit 
war es viel schwieriger, dass ich die ganze 
Zeit zu Hause war! Meine Familie war total 
genervt von mir! 
Ansonsten sind Schweden und Deutsch-
land nicht so unterschiedlich. Vielleicht 
vermisse ich am ehesten das Meer, die vie-
len kleinen Inseln und die Meeresfrüchte. 

Gibt es einen traditionellen Schwedischen 
Willkommensgruß oder -brauch, mit dem 
wir Dich begrüßen dürfen?
Hjärtligt välkommen!
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
Zoran Todorovich ist auf den großen Bühnen von Berlin bis Tokyo zu erleben. Doch zu Hause ist der 1961 in Belgrad gebo-
rene Tenor im Lippischen. Am Landestheater Detmold hat seine Karriere begonnen, seit damals lebt er mit seiner Familie 
in der Nähe. Nun wird er hier sein Regie debüt geben mit der Eröffnungspremiere der Saison 2022/23, Giacomo Puccinis 
»Madama Butterfly«. Maila von Haussen hat mit ihm und der Dramaturgin Elisabeth Wirtz gesprochen.

Zoran, wie fühlt es sich an, als Regisseur 
durch dieses Haus zu gehen?
ZT: Eine kleine Nervosität habe ich gespürt, 
weil ich mit meinem Konzept nicht in etwas 
gehe, was sicher ist. Ich möchte auch mit 
dem improvisieren, was mich am Theater 
erwartet.  Aber diese Gedanken sind heute 
Morgen bei der Konzeptionsprobe verflo-
gen und ich wusste, dass es genau das ist, 
was ich hier machen möchte. 

Elisabeth, du kennst Zoran von früher als 
Sänger, jetzt arbeitet ihr im Regie-Team 
zusammen, wie empfindest du diese neue 
Konstellation?
EW: Ich habe Zoran bei seinen ersten 
Schritten durch dieses Theater kennenge-
lernt. Er ist jemand, der darüber spricht, 
was ihn bewegt – auch die Sorgen und Nöte 
eines jungen Sängers, der diesem Haus 
gewachsen sein muss, waren bald Thema – 
und so entstand schnell eine Vertrautheit, 
die wir nie verloren haben.
ZT: Dieses Haus ist ein Sprungbrett für 
junge Sänger. Natürlich ist das mit viel 
Arbeit und Fleiß verbunden, aber so viel 
Spaß wie wir während diesen ersten beiden 
Jahren hier am Landestheater Detmold hat-
ten mit all den tollen Leuten, die auf allen 
Ebenen tätig waren, das hat mich dermaßen 

beflügelt, dass ich wirklich große Schwie-
rigkeiten hatte, dieses Haus zu verlassen.

Was schätzt ihr aneinander?
ZT: Elisabeth ist der Prototyp eines Men-
schen, der unbedingt am Theater arbeiten 
muss: diese Hingabe! Elisabeths Priorität 
war damals wie heute dieses Theater, ihm 
hat sie sich mit Herz und Leidenschaft ver-
schrieben. Ich habe viele Opernhäuser und 
viele nette Leute kennengelernt – aber so 
ein Beispiel der Liebe zum Theater habe 
ich selten erlebt. 
EW: Auch Zoran teilt diese Leidenschaft für 
seinen Beruf: offen sein, für alles, was auf 
einen zukommt, alle Herausforderungen 
annehmen. 
ZT: Wir lernten die Noten und erfuhren 
so viel drumherum von Elisabeth – das 
war wunderschön, das war wie eine große 
Familie. 

Für dein Regiedebüt hast du dir »Madama 
Butterfly« ausgesucht, auch die Kostüme 
wirst du gestalten. Was reizt dich an dieser 
Oper von Puccini? 
ZT: Ich schöpfe natürlich aus meiner sän-
gerischen Erfahrung und der Menge an 
Produktionen, die ich mit verschiedenen 
Regisseur*innen gemacht habe. Ich habe 

mich immer für Regie interessiert und 
Regisseur*innen geschätzt, die mich mit-
gestalten ließen und mir nicht einfach 
etwas befohlen haben, das dann so gemacht 
wurde. Gestalten ist natürlich einfacher 
mit kleinerem Ensemble. In diesem Sinne 
ist »Madama Butterfly« eine Kammeroper. 
Zweitens war es dieses Stück, mit dem ich 
auf der großen Weltbühne debütiert habe, 
an der Wiener Staatsoper. Damals war es 
Praxis, dass jemand, der beim Vorsingen 
Erfolg hatte, zunächst einmal eine Vor-
stellung singen durfte, die von der Direk-
tion beobachtet wurde. Erst dann haben 
sie sich für die Besetzung einer Produk-
tion entschieden. Pinkerton war ein Tick 
mehr, als ich zu der Zeit stimmlich machen 
wollte, weil es eine sehr dramatische Par-
tie ist, aber in einer Weltklasse-Beset-
zung: Rolando Panerai war Sharpless und 
Catherine Malfitano die Butterfly – und ich 
ein unbekannter junger Tenor. Aber wie in 
Detmold gelernt, habe ich mich ins Zeug 
gelegt. Und danach fing alles an …

Das war 1997.
ZT: Genau. In der Pause kam eine Sekretä-
rin des Direktors zu mir mit einer Partitur 
und schönen Grüßen von Ioan Holender: 
»Schauen Sie sich mal dieses Stück an, 
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wenn Sie wollen, sind Sie Teil der Produk-
tion.« Als Intendant Georg Heckel mich 
jetzt gefragt hat, ob mir das Stück passen 
würde, habe ich gesagt, dass das wie ein 
kleiner Wink des Schicksals ist: Alle 20–30 
Jahre nimmt mein Leben eine neue Rich-
tung – immer verbunden mit »Madama But-
terfly«! Ich mag das Stück sehr, kenne alle 
Partien fast auswendig und kann schnell 
reagieren. Außerdem weiß ich, was in den 
vielen Vorstellungen, die ich von »Madama 
Butterfly« gemacht habe, gut geklappt hat 
und was nicht. Ich freue mich darauf, mit 
den Sänger*innen zu arbeiten.

Kannst du sagen, wie oft du den Pinkerton 
gesungen und gespielt hast?
ZT: Circa 40 Produktionen, die Zahl der 
Vorstellungen weiß ich nicht, ich führe 
keine Statistik. 

Gab es außer der an der Wiener Staatsoper 
eine Produktion, die dir in besonderer Erin-
nerung ist?
ZT: Es ist sehr schwer, »Butterfly« neu zu 
erfinden, die Oper wird so oft gespielt – 
aber eine originelle Produktion war dabei: 
David Mouchtar-Samorai war der Regis-
seur in Bonn. Er war inspiriert von der 
Papierkunst der Japaner. Das Liebesduett 
endete unter einer riesigen Papierdecke, 
geschickt gemacht, stilistisch sehr interes-
sant. Das hat mir wirklich gefallen und war 
ganz anders, es war konsequent, ästhetisch 
und sehr fragil. 

Heute im Konzeptionsgespräch habt Ihr 
dem Team Eure Ideen vorgestellt, was 
kannst Du verraten? 
ZT: Den Anspruch, originell werden zu 
wollen, habe ich aufgegeben. Es wird eine 
traditionelle »Butterfly«, ich liebe es, den 
Komponisten, die ja die Werke geschaffen 
haben, zu folgen. Ich arbeite sehr gerne mit 
traditionellen Kostümen, deshalb wollte 
ich keine modernen Kostüme entwerfen. 
Ich hatte eine Bitte an die Bühnenbild nerin, 
mir ein bewegliches Haus zu machen. Das 
gibt mir die Chance, auch auf so einer klei-
nen Bühne das Bühnenbild zu verändern 
und etwas dynamischer zu gestalten. Die-
ses Häuschen ist für mich der zentrale Ort, 
an dem alles geschehen wird. 

Was ist der Dramaturgin an »Madama But-
terfly« wichtig?
EW: Puccini hat sich intensiv mit der japa-
nischen Musik auseinandergesetzt. Tat-
sächlich sind einige japanische Volkslieder 
in diesem Stück enthalten, die er aber nicht 
einfach zitiert, sondern mit denen er auf 
seine Art und Weise umgeht. Er verbin-
det westliches Tongut mit östlichem, auch, 
was die Auswahl der Instrumente angeht. 
Mit derselben Sorgfalt ist er mit dem zeit-
geschichtlichen Hintergrund umgegangen. 
Damals hat sich Japan dem Westen geöff-
net und es gab große soziale Probleme. Das 
Aufeinandertreffen von alter Kultur und 

starrer Feudalgesellschaft mit dem westli-
chen Kapitalismus und dessen Vorstellung 
davon, dass viele Dinge per Geld erwerb-
bar sind, dass man sich Fremdes zu eigen 
machen kann, ohne es wirklich zu ver-
stehen, zeigt Puccini in seinem Stück. Er 
reduziert es auf die persönliche Tragödie 
einer Frau, die zwischen zwei Polen steht 
und keinen festen Boden mehr unter den 
Füßen hat. Sie hat ihre Religion und die 
Zugehörigkeit zu ihrem Land hinter sich 
gelassen, wird aber in dem anderen Land 
nicht anerkannt. Die Tränen von Butter-
fly sind sehr ehrliche Tränen. Dieses Stück 
kann einen wirklich erschüttern durch die 
Brutalität, wie Menschen unter die Räder 
kommen können. 
ZT: Mir hat oft das Tiefgründige gefehlt. 
Butterfly macht im zweiten Akt immer wie-
der klar, dass all die Traditionalisten, die sie 
verurteilen, für das, was sie tut – nämlich 
zu einem Mann zu stehen, dessen Religion 
anders ist – verstummen werden, wenn er 
zurückkommt. Doch er enttäuscht sie. Er 
lässt sie allein. Deswegen ist die Verzweif-
lung dieser Frau viel größer, als wenn es nur 
darum ginge, nicht geliebt zu werden. Sie 
verliert alles: ihr Ansehen, ihre Hoffnun-
gen. Diesen Kampf mit der Tradition habe 
ich in bisherigen Inszenierungen vermisst.

Gibt es für dich Vorbilder unter den 
Regisseur*innen? 
ZT: Ich habe viele wunderbare Beispiele 
erlebt. Einer, mit dem ich wahnsinnig 
gerne gearbeitet habe, ist Christof Loy. Er 
ist Minimalist, aber seine Produktionen 
haben alle begeistert. Mich persönlich vor 
allem deswegen, weil er uns vor jeder Szene 
um den Flügel versammelt hat und erst 
einmal alles gesungen erleben wollte. Dann 
besprach er seine Ideen zu der Musik. Er 
versucht immer, eine Harmonie zwischen 
dem Geschriebenen und seiner Idee zu fin-
den, das fand ich großartig. Neulich gab es 
auch eine amerikanische Sängerin, Lydia 
Steier, die ihr Regietalent ziemlich früh 
erkannt hat, mit ihr habe ich »Die Jüdin« in 
Hannover gemacht und sie hat mich auch 
begeistert. Die Szenen waren opulent, es 
war eine Reise durch Jahrhunderte, so 
betrachtet auch traditionalistisch. Aber 
so toll inszeniert, dass alles seinen Sinn 
gehabt hat. 

Wie sieht es bei dir aktuell mit Projekten als 
Sänger aus?
ZT: Das größte Projekt ist die ganz neue 
Herausforderung des Herodes in der 
»Salome« an der Pariser Opéra Bastille, die 
Proben fangen unmittelbar nach unserer 
Premiere an. Darauf freue ich mich sehr, 
weil es für mich nach einer Pandemiepause 
eine großartige Produktion an einem gro-
ßen Haus sein wird, sodass ich glücklich 
bin, dass ich noch zu dieser Kategorie Sän-
ger gehören darf. Ich bin der Regisseurin 
Lydia Steier dankbar, dass ich in dieser 
Rolle debütieren kann. 

 
MADAMA BUTTERFLY
Oper von Giacomo Puccini
In italienischer Sprache mit deutschen 
Übertiteln

PREMIERE: 
FREITAG, 2. SEPTEMBER 2022, 
19:30 UHR, GROẞES HAUS

Musikalische Leitung:  
PER-OTTO JOHANSSON
Regie: ZORAN TODOROVICH
Bühne: JULE DOHRN-VAN ROSSUM
Kostüme: ZORAN TODOROVICH
Mit: IRAKLI ATANELISHVILI /  
SEUNGWEON LEE, CHRISTIANNE 
BÉLANGER / DOROTHEE BIENERT, 
ANNETTE BLAZYCZEK, STEPHEN 
CHAMBERS / JI-WOON KIM, 
MEGAN MARIE HART / ADRÉANA 
KRASCHEWSKI, STEPHANIE 
HERSHAW* / ADITI SMEETS*, 
ANDREAS JÖREN / SERGEY KAYDALOV, 
ALMUT ORTHAUS, YOSEPH PARK / 
NANDO ZICKGRAF, HYUNSIK SHIN* 
/ LIFAN YANG, TATJANA YANG, 
FLORIAN ZANGER*, SYMPHONISCHES 
ORCHESTER, OPERNCHOR, 
EXTRACHOR UND STATISTERIE DES 
LANDESTHEATERS DETMOLD
* Mitglied im Opernstudio

VORSTELLUNGEN
09.09. / 11.09. / 23.09. / 20.10. / 12.11. / 
08.12. / 25.12.2022 / 22.02. / 01.07.2023

EINFÜHRUNGSMATINEE
Sonntag, 21.08.2022, 11:30 Uhr, Kreishaus 
Detmold, Felix-Fechenbach-Straße 5

KONZERTANTE AUFFÜHRUNG
Samstag, 27.08.2022, 19:30 Uhr, Schloss-
park

ÖFFENTLICHE BÜHNEN-ORCHESTERPROBE
Montag, 29.08.2022, 18:00 Uhr 

THEATERAFFÄRE
Freitag, 09.09.2022, 18:00 Uhr, Zwischen-
rang-Foyer 

NACHSPIEL
Freitag, 23.09.2022 im Anschluss an die 
Vorstellung, Foyer-Restaurant 

VIS-À-VIS – THEATER UND KIRCHE IM DIALOG
Sonntag, 25.09.2022, 11:00 Uhr,  
Heilig Kreuz

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG
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Als Frank Wedekind 1891 sein Pubertäts-
Drama »Frühlings Erwachen« auf eigene 
Kosten veröffentlichte (ein Münchner Ver-
lag hatte aus Angst vor rechtlichen Kon-
sequenzen die Publikation abgelehnt), 
löste dies einen waschechten Skandal aus. 
Trotz des äußerlich verharmlosenden 
Umschlags, den eine Illustration mit einer 
zaghaft sprießenden Frühlings-Landschaft 
ziert, fiel das Werk der Zensur zum Opfer. 
Onanierende Jugendliche, erotische Annä-
herungen unter gleichgeschlechtlichen 
Jugendlichen, Sex mit sado-masochisti-
schen Zügen, eine Vergewaltigung auf dem 
Heuboden – all das war zu viel für die ver-
klemmte Sexualmoral des Bürgertums 
im wilhelminischen Kaiserreich. Uraufge-
führt wurde das Stück erst 1906 durch Max 
Reinhardt an den Berliner Kammerspie-
len und erlebte anschließend eine steile 
Karr iere: Auf deutschsprachigen Bühnen 
wurde Wedekinds »Kindertragödie« allein 
bis 1963 über 200 mal aufgeführt. 
Wedekind, zum Zeitpunkt der Entstehung 
gerade Anfang dreißig, hatte in seinem 
gesellschaftskritisch-satirischen Drama 
Erlebnisse aus seinem unmittelbaren 
Umfeld verarbeitet: Zwei seiner Mitschü-
ler, Frank Oberlin und Moritz Dürr, hatten 
in den Jahren 1883 und 1885 Suizid began-
gen, vermutlich ausgelöst durch massiven 
Leistungsstress sowie gesellschaftliche 
und familiäre Erwartungen. Wedekind 
hatte Moritz Dürr, der ihn in seine Pläne 
eingeweiht hatte, versprochen, ein Drama 
über ihn zu schreiben. 
Inzwischen ist »Frühlings Erwachen« ein 
Klassiker und gehört seit Jahrzehnten zum 
bildungsbürgerlichen Kanon. 

Die heutige Welt ist mit der Welt von damals 
jedoch kaum noch zu vergleichen. Der ver-
klemmten Sexualmoral des Wilhelmini-
schen Kaiserreichs, in der Jugendliche nur 
heimlich und auf Umwegen an aufkläreri-
sche Literatur kamen, steht ein Übermaß 
an sexueller Aufklärung und Information 
in den Medien und im Internet gegenüber. 
Es scheint schwer vorstellbar dass heut-
zutage noch irgendjemand an den Klap-
perstorch glaubt. Leistungsstress ist für 
Jugendliche nach wie vor eine große Belas-
tung. Doch Sex ist als Thema und Ware 
heute allgegenwärtig, immer und überall. 
Auch Pornografie, auf die beinahe jede*r 
Jugendliche durch das Internet uneinge-
schränkt Zugriff hat. »Pornos sind überall. 
Da musst du gar nicht erst nach suchen«, 
zitiert die Hamburger Psychotherapeutin 
Sandra Konrad eine Jugendliche in ihrem 
2019 erschienenen Buch »Das beherrschte 
Geschlecht. Warum sie will, was er will«, 
für das sie mehr als 70 Frauen zwischen 
18 und 45 Jahren über deren Sexualleben 
interviewte. »Du willst einen Film – also 
eine Komödie oder so – streamen, plopp, 
geht ein Fenster auf, und das Gestöhne geht 
los. Da reagiert man schon gar nicht mehr 
drauf.«
»Die Sexindustrie ist clever«, schreibt Kon-
rad weiter. »Sie überflutet ihre jüngste Ziel-
gruppe auf neutralen Seiten im Internet 
mit pornografischen Inhalten und führt sie 
so schleichend an eine Normalität heran, in 
der Pornos dazugehören. Die unterschwel-
lige Erregung, die durch die Clips ausgelöst 
wird, wird entweder sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt über Selbstbefriedi-
gung abgebaut – oft während des Konsums 

eines nun bewusst ausgesuchten Pornos«. 
Und: »Im Vergleich zu früheren Genera-
tionen, die kaum Bilder über den Ablauf 
intimer, sexueller Szenen hatten, ist die 
heutige Jugend geradezu überinformiert, 
was die Gestaltung einer intimen Bezie-
hung angeht«. Die Mehrzahl ihrer Inter-
viewpartnerinnen unter 25 Jahren gaben 
sogar an, regelmäßig Pornos zu gucken. 
Im Gegensatz zu einer groß angelegten 
Jugend-Pornostudie aus dem Jahr 2011, die 
zu dem Ergebnis kam, dass Mädchen nur 
selten alleine Pornos schauen und diese 
meist wenig erregend fänden, konstatiert 
Sandra Konrad ein »anderes Bild«: »Je jün-
ger die Frauen waren, desto höher, norma-
ler und genussvoller war der Pornokonsum 
für sie und desto weniger hinterfragten 
sie, was sie dort sahen.« Im Gegensatz zu 
Forscher*innen, die davon ausgehen, regel-
mäßiger Pornokonsum habe bei weitem 
keinen so destruktiven Einfluss auf Jugend-
liche wie vermutet, geht Konrad davon aus, 
die sogenannte »Blaupause des Begeh-
rens« oder auch das »sexuelle Skript«, das 
jeder Mensch bereits vor der Pubertät in 
sich trage, werde durch Konsum von Por-
nos regelrecht »überschrieben«. Durch 
die Interviews ergibt sich für Konrad vor 
allem das Bild, dass sowohl junge Frauen 
als auch junge Männer unter dem Druck 
leiden, den vermeintlichen Erwartungen 
potenzieller Intimpartner*innen mögli-
cherweise nicht zu genügen. Dies spiegele 
sich u.  a. bei jungen Männern in Potenz-
schwierigkeiten oder auch darin, dass vor 
allem bei jungen Frauen eine deutliche 
Tendenz ablesbar sei, zu glauben, indirekt 
würden bestimmte Sexualpraktiken von 

Fo
to

 ©
 M

ar
c 

L
on

tz
ek

DIE  

NÄCHSTE 

PREMIERE
SCHAUSPIEL

FRÜHLINGSGEFÜHLE UND 
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ihnen erwartet, zu denen sie eigentlich 
nicht bereit sind. 
Das über einhundert Jahre alte Stück 
heute ohne größere Eingriffe zu erzäh-
len, scheint Konstanze Kappenstein, 
Hausregisseurin am Landestheater Det-
mold, kaum denkbar. Sie wird sich in ihrer 
Inszenierung von »Frühlings Erwachen« 
als Eröffnung der Spielzeit 2022/2023 im 
Großen Haus vor allem auf die Clique der 
Jugendlichen konzentrieren, in deren Zen-
trum die Überforderung eines noch kind-
lich wirkenden Moritz Stiefel mit dessen 
schulischen Anforderungen stehen, die ihn 
an den Rand eines Burnouts treiben, wäh-
rend sein Freund Melchior Gabor bereits 
viel stärker mit seiner sexueller Orien-
tierung und der daraus resultierenden  
Verunsicherung beschäftigt ist. Dem Über-
behütetsein einer Wendla Bergmann steht 
die extrovertierte Lebenslust ihrer Alters-
genossin Ilse gegenüber. Und in der Figur 
Hänschen Rilows werden sich diverse Ver-
unsicherungen einer Generation, die ihre 
geschlechtliche Identität stärker infrage 
stellt, als jemals zuvor, am stärksten bün-
deln.  

Sophia Lungwitz

FRÜHLINGS ERWACHEN
Schauspiel von Frank Wedekind

PREMIERE: FREITAG, 16.09.2022,  
19.30 UHR, GROẞES HAUS 

Inszenierung:  
KONSTANZE KAPPENSTEIN
Bühne und Kostüme: FRANZ DITTRICH
Dramaturgie: SOPHIA LUNGWITZ
Mit: PAUL ENEV, STELLA HANHEIDE, 
PATRICK HELLENBRAND, JUSTUS 
HENKE, ALESSA KORDECK, EWA NOACK, 
MANUELA STÜSSER, EMANUEL WEBER

VORSTELLUNGEN
22.09. / 25.09. / 28.09. / 09.10. / 19.10. / 
26.11. / 10.12. / 16.12.2022

EINFÜHRUNGSMATINEE
Sonntag, 11.09.2022, 11:30 Uhr, Haus der 
Immobilie

VIS-À-VIS – THEATER UND KIRCHE IM DIALOG
Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr,  
St. Michael Hiddesen

NACHSPIEL
26.11.2022, im Anschluss an die Vorstel-
lung, Foyer-Restaurant 

OBERTEXTE UND SUBTÖNE
Dienstag, 11.10.2022, 19:30 Uhr, Buch-
handlung Kafka & Co.

THEATERAFFÄRE
Samstag, 26.11.2022, 18:00 Uhr, Zwischen-
rang-Foyer

Friedrich Dürrenmatt gilt als einer der 
großen Vertreter Schweizer Literatur 
nach dem zweiten Weltkrieg und ist als 
solcher bis über die Schweizer Landes-
grenzen hinweg bekannt. Wissend, dass er 
Schweizer war, sieht man seinen Werken 
im deutschen Sprachraum die bisweilen 
urig anmutenden Vokabeln und Redewen-
dungen als Schweizer Eigenheiten und Teil 
seines Stils nach. Ich gestehe freimütig, in 
diesem Punkt etwas neidisch auf Dürren-
matt zu sein. Nach meinem Umzug nach 
Deutschland sah ich mich mit meinem 
relativ akzentfreien Hochdeutsch dagegen 
gefeit, sofort als Schweizerin entlarvt zu 
werden. Aber: Ich habe die Rechnung ohne 
meine Helvetismen gemacht. Bis heute ver-
stecken sie sich in den entlegensten Win-
keln meines Wortschatzes und schleichen 
sich in müden und unachtsamen Stunden 
heimlich in meine Sätze. Viele von ihnen 
fristen ein unauffälliges Leben als kleine 
Dreher in der Syntax oder Präpositionsfeh-
ler. Diejenigen Wörter, die in Deutschland 
etwas anderes bedeuten als in der Schweiz, 
können sich schlechter verstecken. Wenn 
ich während meiner Zeit im Osten Deutsch-
lands das »propere« Aussehen von Stra-
ßen oder Menschen anmerkte, wiesen 
mich meine Gesprächspartner*innen dar-
auf hin, dass »proper« füllig bedeute oder 
staunten einfach ob meiner verzerrten 
Wahrnehmung. Weil Schweizerdeutsch 
nicht grammatikalisch reglementiert ist, 
zweifelte ich irgendwann selber an der 
Bedeutung dieses Wortes. Bis ich »Das Ver-
sprechen« las. Darin fällt der Satz: »Das 
Haus machte gleich einen sonderbaren 
Eindruck, vielleicht weil es sich von sei-

ner properen schweizerischen Umgebung 
abhob.« Die Erleichterung darüber, mein 
Verständnis des Wortes »proper« in einem 
Buch bestätigt zu finden, war so groß, 
dass es mir nachträglich fast peinlich ist. 
Vielleicht sollte ich meinen Helvetismen 
einen Text schreiben, in dem sie sich zu 
Hause fühlen können. Denn, wie Dürren-
matt sagt: »Welcher Schriftsteller der Welt 
lebt dort, wo man die Sprache redet, die 
er schreibt? Die Sprache, die er schreibt, 
redet nur aus seinem Werk.« In dem Sinne: 
Merci für dä, Friedrich!

Laura Friedrich

DAS VERSPRECHEN
Schauspiel von Friedrich Dürrenmatt
In einer Fassung von Jan Steinbach

PREMIERE: SAMSTAG, 10. SEPTEMBER 
2022, 19:30 UHR, GRABBE HAUS

Inszenierung: JAN STEINBACH
Bühne und Kostüme: CARLA FRIEDRICH
MIT: HARTMUT JONAS, ANDRÉ LASSEN, 
ALEXANDRA RIEMANN, JÜRGEN ROTH

VORSTELLUNGEN
15.09. / 17.09. / 18.09. / 22.09. / 07.10. / 
09.10. / 16.10. / 19.10. / 11.11. / 16.12.2022

VIS-À-VIS – THEATER UND KIRCHE IM DIALOG
Sonntag, 18.09.2022, 09:30 Uhr, Paulus-
kirche

NACHSPIEL – DAS PUBLIKUMSGESPRÄCH
Samstag, 17.09.2022, im Anschluss an die 
Vorstellung

MERCI, FRIEDRICH!
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JUNGES THEATER
SCHAUSPIEL UND MUSIKTHEATER

rer Bühne treten nämlich nicht nur Nathan 
und Saladin auf, sondern auch Lessing 
selbst, der den Ereignissen eine ganz neue 
Färbung geben und diese steuern wird. 
Und Nathans Ziehtochter Recha? Recha 
spricht durch ihre eigenen Social-Media-
Posts zum Publikum. Welche Wendungen 
wird die Geschichte wohl durch diese Neu-
orientierung nehmen? Welche neuen Ant-
worten werden wir auf die Fragen finden, 
die der Lessing’sche Stoff aufwirft? Werden 
wir vielleicht selbst ganz neue Fragen stel-
len? Sicherlich habt ihr euch das ein ums 
andere Mal gefragt, warum ihr im Deutsch-
unterricht eigentlich so viele alte »Schin-
ken« lest. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir euch mit unserem Nathan eine 
Antwort darauf geben können – nämlich, 
dass in vielen klassischen Stoffen genau die 
Fragen stecken, die uns heute immer noch 
angehen, wenn auch in anderem Gewand! 
Wir freuen uns auf euch – und noch viel 
mehr darauf, mit euch in unseren beglei-
tenden theaterpädagogischen Angeboten 
über eure Eindrücke zu sprechen. 

22/23

NATHAN ODER: DINNER FOR 
GOTTHOLD [14+]
Schauspiel frei nach Gotthold Ephraim 
Lessing

PREMIERE: FREITAG, 23.09.2022,  
10:00 UHR, JUNGES THEATER

Inszenierung: HANNAH SCHASSNER
Bühne und Kostüme:  
MARIJKE WEHRMANN
Textfassung: ANTIGONE AKGÜN

VORSTELLUNGEN
25.09. / 26.09. / 29.09. / 04.11.2022 / 
23.01. / 24.01. / 25.01.2023

AUF GEHT’S  
IN DIE NEUE 
SPIELZEIT! 

ENDLICH KÖNNT IHR  
UNS WIEDER IN UNSEREM  
JUNGEN THEATER BESUCHEN – 
denn dank einer nigelnagelneuen Lüf-
tungsanlage können wir den regulären 
Spielbetrieb auf unserer Bühne wieder 
aufnehmen. Umso mehr freuen wir uns auf 
die erste Premiere unserer nächsten Spiel-
zeit: »NATHAN oder: Dinner for Gotthold«! 
Den Namen haben sicherlich viele von 
euch schon einmal gehört. Aber, hmmm 
– Nathan? Gibt es nicht ein Stück, das so 
ähnlich heißt? Absolut richtig – Gotthold 
Ephraim Lessing hat ein Stück namens 
»Nathan der Weise« geschrieben, das 1783 
uraufgeführte wurde. Regisseurin Hannah 
Schassner und Autorin Antigone Akgün 
haben sich für diesen Klassiker etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen. So wird nicht 
etwa die originale Lessing’sche Fassung bei 
uns auf die Bühne gebracht, sondern eine 
Überschreibung des Originalstoffes, das 
heißt: Antigone wird für uns aus dem altbe-
kannten »Nathan der Weise« ein in unsere 
Zeit versetztes Stück schreiben. Auf unse-



Wie in jedem neuen Theaterjahr hat sich das Jungen Theater wieder auf Spurensu-
che begeben nach einem Motto für die neue Spielzeit. Dieses Jahr ist unser Thema 
Perspektiv wechsel! Wir haben es gewählt, weil es in jedem unserer Stücke auftaucht: In 
»«NATHAN oder: Dinner for Gotthold«« treffen Menschen verschiedener Religionen auf-
einander, unser kleines »NEINhorn« macht sich auf in die Welt jenseits bunter glitzern-
der Zuckerwatte, im »Wutschweiger« zieht Ebenezer um in einen Wohnblock, weil seine 
Eltern plötzlich nicht mehr genug Geld haben, um die Miete der schöneren Wohnung 
bezahlen zu können, und in »Don Giovanni – die Stunde der Frauen« übernehmen nun, 
anders als in Mozarts Original, die Frauen das Kommando. Und nicht zuletzt ist natürlich 
auch ein Theaterbesuch immer ein Perspektivwechsel, weil ihr in die spannenden Wel-
ten der Stücke eintauchen und sie aus den Augen der Figuren auf der Bühne sehen könnt. 

JUNGES THEATER 11

WAS HABEN WOHL SPIELKARTEN 
MIT LESSINGS  

»NATHAN DER WEISE« ZU TUN? 

HABT IHR SPONTANE  
ASSOZIATIONEN? 

NEWSLETTER  

JUNGES THEATER! 

Ab der Spielzeit 2022/23 könnt ihr  

den neuen Newsletter des Jungen  

Theaters abonnieren! Mehr dazu  

findet ihr unter  

www.landestheater-detmold.de

DAS MOTTO  
DER NEUEN SPIELZEIT  
AM JUNGEN THEATER:
PERSPEKTIVWECHSEL!

DAS MOTTO  
DER NEUEN SPIELZEIT  
AM JUNGEN THEATER:
PERSPEKTIVWECHSEL!

NEU!NEU!
NEU!NEU!
NEU!NEU!

Kennst du Schweinebaumeln? Hänge dich dazu einfach 
kopfüber an ein Klettergerüst oder einen Ast und lass 
die Arme hängen! Wie fühlt sich das an? Erkennst du 
das Gefühl wieder? Hast du es vielleicht schon einmal 
in einer anderen Situation gehabt? 

WIE SPANNEND ES SEIN KANN, EINMAL 
EINE NEUE PERSPEKTIVE EINZUNEHMEN, 
KÖNNT IHR GANZ EINFACH  
ENTDECKEN: 
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WIR SIND DIE NEUEN!
Wir haben unsere neuen Ensemblemitglieder gebeten, uns zwei Fragen mit 
einem Foto zu beantworten: 

WAS IST DEINE TRAUMROLLE? und  
WAS TUST DU GERNE IN DEINER FREIZEIT?

BANAR FADIL
JUNGES THEATER
Geboren in Al-Tamim (Irak) / aufgewach-
sen in Gelsenkirchen (im Ruhrgebiet).
Studiert an der Schauspielschule Mainz.
Bisherige Engagements am Staatstheater 
Mainz und Landestheater Castrop-Rauxel.

JOSEFINE KAUS
BALLETT
Geboren und aufgewachsen in München
Studiert an der Ballett-Akademie der 
Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen.
Bisherige Highlights: als Jungstudentin 
Auftritte mit dem Bayerischen Staats-
ballett in Kinderrollen von Paquita, Le 
Corsaire, Ein Sommernachtstraum und 
Illusionen wie Schwanensee und Auftritte 
in diversen Matineen der Heinz-Bosl-Stif-
tung.
Das Engagement am Landestheater  
Detmold ist mein erstes Engagement.

FLORIAN ZANGER
OPERNSTUDIO
Geboren in Rotenburg an der Wümme, 
aufgewachsen in Munster (Heidekreis).
Bachelor of Science in Computervisualis-
tik an der Universität Koblenz. 
2016 Bachelor of Music Gesang an der 
Hochschule Detmold. 
Semifinale Bundeswettbewerb 2018.
Preisträger Rheinsberg 2021 – Don 
Pizarro in Beethovens Leonore. 
Bisherige Engagements:  
Orlando Paladino – Rolle des Rodomonte - 
DKO Orchester
Leonore – Rolle des Don Pizarro - Rheins-
berg
Opernchor Detmold – 3 Jahre während des 
Studiums
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»EIN KÜNSTLERISCHER BETRIEBSDIREKTOR 
DIRIGIERT DAS HAUS« – WÜRDEN SIE DIESEM 
ZITAT ZUSTIMMEN?
Der Terminkalender für das Theater wird 
vom künstlerischen Betriebsdirektor 
vorgegeben. Am Anfang besteht eine Spiel-
zeit nur aus einem nackten Kalendarium – 
alles andere wird von mir eingepflegt. So 
entsteht aus dem Nichts eine komplette 
Saison mit allen Proben, Vorstellungen, 
Abonnements und Gastspielen. Wenn ein 
Dirigent derjenige ist, der alles organi-
siert und zusammenhält, kann man den 
Vergleich ziehen.

MAN MUSS SCHON EIN FAIBLE FÜRS ORGANI-
SIEREN HABEN?
Auf jeden Fall! Man sollte strukturiert und 
organisiert sein und Lust haben, Pläne zu 
erstellen, die übersichtlich sind. Das habe 
ich von Kindheit an sehr gerne gemacht 
und über die Jahre immer nach Verbes-
serungsmöglichkeiten gesucht: Wie kann 
man Abläufe optimieren und z.  B. die 
wenigen Freiräume, die wir auf der Bühne 
haben, noch besser füllen? An so etwas 
sollte man Spaß haben. 

STIMMT ES, DASS DAS PLANUNGSPROGRAMM 
EXTRA FÜR UNSER THEATER ENTWICKELT 
WURDE, WEIL DIE DISPOSITION BEI UNS BE-
SONDERS KOMPLEX IST?
Jein. Als ich Chefdisponent wurde, haben 
wir uns das Programm angeschaut, das 
lief damals nur an wenigen Theatern, z. B. 
am Schauspielhaus Hamburg. Als Mehr-
spartentheater mit Gastspielbetrieb haben 
wir weit größere Anforderungen an so ein 
Programm, und wir mussten tatsächlich 
viel Energie und Mühe investieren, um 

zusammen mit der Firma das Programm 
auf den jetzigen Stand zu bringen. Heute 
verwenden es viele Theater – und ich bin 
sehr zufrieden, wir arbeiten gerne damit.

AM THEATER GIBT ES GANZ VERSCHIEDENE 
VERTRAGSARTEN, SPIELT DAS EINE ROLLE BEI 
IHRER ARBEIT?
Ja. Solist*innen, Orchester, Chor, Technik 
– alle haben verschiedene Regelungen und 
Vorgaben. Wir müssen auf Nachtruhe-
zeiten und freie Tage achten, Fahrzeiten, 
Dienstzeiten … es ist äußerst komplex. Das 
muss man bei der Planung parat haben, 
damit man nicht vor einem Problem steht 
und Vorstellungen nicht möglich sind. 

THEATERALLTAG BEINHALTET TURBULENZEN 
UND SICH ÜBERSCHLAGENDE EREIGNISSE. 
WIE BEHALTEN SIE DIE RUHE UND DEN ÜBER-
BLICK?
Ich bin von Natur eher ein ruhiger 
Mensch und behalte auch in schwie-
rigen Situationen den Überblick, das ist 
auch notwendig. Ich versuche zusammen 
mit den Mitarbeiter*innen, Lösungen zu 
finden und meistens klappt es. Nur wenn 
es gar nicht anders geht, muss die Vorstel-
lung abgesagt werden. 

WAS HAT SICH DURCH DIE PANDEMIE VERÄN-
DERT?
Die letzten beiden Jahre waren für mich 
als Chefdisponent die schwierigste und 
anstrengendste Zeit: Immer wieder gab es 
Änderungen, neue Vorschriften, Absagen, 
wir hatten ja auch Kurzarbeit, Zeiten, in 
denen gar keine Vorstellung stattgefunden 
hat. Das war extrem. Ich hoffe, dass die 
nächste Spielzeit ruhiger wird. 

WAS WÜRDEN SIE JEMANDEM RATEN, DER 
BERUFLICH DIESE RICHTUNG EINSCHLAGEN 
MÖCHTE?
Es ist kein Beruf, den man irgendwo lernen 
kann, man wächst da rein. Was mein Vorteil 
ist und was man jedem empfehlen kann: 
Praxis. Ich habe in Detmold Musik studiert, 
Hauptfach Klavier, Hauptfach Gesang, war 
dann hier auch als Sänger viele Jahre fest 
im Engagement und habe nach und nach 
meine Aufgaben in den Bereich hinter 
der Bühne verlegt, das hat sich einfach so 
ergeben: Inspizienz, Assistenzen, Leitung 
der Statisterie. Und dann war es Zufall, 
dass ich in diese Position gekommen bin, 
weil der Operndirektor, den es damals 
gab, kurzfristig ein spannendes Engage-
ment angenommen hatte und quasi sofort 
ausgefallen ist. Da bin ich zum damaligen 
Intendanten gegangen und habe vorge-
schlagen, dass ich die Geschäftsführung 
des Musiktheaters gerne kommissarisch 
übernehmen möchte. Er hat mich ange-
grinst und gesagt »Die gleiche Idee hatte 
ich auch.« Das hat dann schließlich so gut 
funktioniert, dass wir dieses Modell beibe-
halten haben. 

IHRE VITA ZEIGT …
… die praktische Erfahrung hilft einfach 
enorm: Ich weiß, wie sich ein Sänger fühlt, 
ich kenne die Schwierigkeiten eines Inspi-
zienten, eines Assistenten auf der Bühne, 
ich bin mit den Abläufen im Tagesgeschäft 
einer Produktion vertraut, weiß, worauf 
man achten muss. All das hilft mir, einen 
guten Überblick zu haben, zu wissen, was 
notwendig ist, damit der tägliche Betrieb 
funktioniert. 

GIBT ES IN IHRER LANGEN ZEIT AM LANDES-
THEATER DETMOLD BESONDERS EINPRÄG-
SAME ERLEBNISSE?
Als wir hier den »Ring des Nibelungen« 
gemacht haben, war das eine Heraus-
forderung für das ganze Haus, auch für 
die Disposition. Wann setzt man welche 
Pre mieren, wie bringt man das in den 
Zyklus zusammen? Das sind ja riesige 
Werke, die man nicht einfach so hinterein-
ander weg disponieren kann. Dass es dann 
geklappt hat und der »Ring« so gut ange-
nommen worden ist, was niemand einem 
Haus wie Detmold zugetraut hatte … Das 
war sehr spannend.

WAS IST IHR AUSGLEICH ZUM TURBULENTEN 
THEATERALLTAG?
Man muss sich seine Freiräume schaffen. 
Ich reise gerne, versuche, so oft es geht, an 
Wochenenden wegzufahren, um gedank-
lich vom Theater frei zu sein, auch wenn 
ich in einer solchen Position in dringenden 
Fällen immer erreichbar bin. 

wie Künstlerischer BetriebsdirektorK
Rainer Worms im Gespräch mit Maila von Haussen
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SO WAR’S MIT DER  
»ZEITREISEMASCHINE« 
IN BREGENZ!

Ausblick vom Pfänder, dem Bregenzer 
Hausberg

Dramaturgin Elisabeth Wirtz mit dem Kinderchor

... einmal quer durch Deutschland. 
Zu Fuß hätten wir 120 Stunden 
gebraucht. Gut, dass wir mit dem Bus 
gefahren sind! 

Sopranistin Emily Dorn mit den Solo-Kindern

Bravo tutti! Premierenapplaus! 

Ausblick aus der Kantine des Festspielhau-
ses auf den Bodensee und die Seebühne 
(Bühnenbild »Madama Butterfly«) 
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Familien-
unternehmen

seit 1908!

Bracht & Hofmeister
… und alles wird schön

Bracht & Hofmeister GmbH u. Co. KG   
Am Bauhof 24  32657 Lemgo   05261-98610   
www.bracht-hofmeister.de

ALLES
WIRD SCHÖN
LIEBESGLÜCK!

Wo die Liebe wohnt, ist das Glück zu Hause.
Mit unseren Farben, Tapeten, Bodenbelägen und Sonnenschutz
wird euer Liebesnest so einzigartig, wie eure Gefühle es sind.

Bis schön. 
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