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   OPERETTE: Die lustige Witwe  
SCHAUSPIEL:  Herzpanik, Katze im Sack, Der Streit 

JUNGES MUSIKTHEATER: Pettersson und Findus und der Hahn im Korb [5+]
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der kaiser und die 
nachtigall [5+]
Weihnachtsmärchen nach Hans Christian Andersen
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Sehr verehrtes Publikum,
3G, 2G oder 2G+? Die Pandemie bestimmt mit 
ihren Auswirkungen noch immer die Nachrich-
ten und tatsächlich weiß im Moment niemand, ob 
das, was wir Ihnen in dieser Ausgabe von »Theater 
jetzt!« ankündigen, auch alles so stattfinden kann 
und wird. 
Andere wichtige Themen haben es daneben 
schwer, selbst wenn es um so Gravierendes wie 
den Klimawandel und soziale Gerechtigkeit geht. 
Das Landestheater unterstützt als Botschafter für 
»Brot für die Welt« das humanitäre Engagement 
der Hilfsorganisation. Wir freuen uns sehr, dass 
Künstler*innen des Landestheaters und Jugend-
liche aus dem TeenClub des Jungen Theaters die 
Bundeseröffnung der 63. Spendenaktion unter 
dem Motto »Eine Welt ― ein Klima- eine Zukunft« 
am 27. November 2021 (Vorabend des ersten 
Advents) im Großen Haus mitgestalten. Das Junge 
 Theater selbst ist aktuell wegen der Erneue-
rung von technischen Anlagen geschlossen, die 
Vorstellungen werden ins Grabbe-Haus und an 
andere Spielorte in Detmold verlegt.
Für die große Bühne hat Schauspieldirektor Jan 
Steinbach eine Fassung von Andersens Märchen 
»Der Kaiser und die Nachtigall« geschrieben, die 
Hausregisseurin Konstanze Kappenstein insze-
niert. Somit gibt es dieses Jahr wieder ein Weih-
nachtsmärchen für die ganze Familie. Ebenfalls 
bietet das beliebte Neujahrskonzert am 9. Januar 
2022 einen schwungvollen musikalischen Ein-
stieg in das neue Jahr.

Besonders gespannt blicke ich der letzten 
 Premiere im Großen Haus für 2021 entgegen: 
Otto Pichler (Regie und Choreografie), Jan Freese 
(Bühne) und Falk Bauer (Kostüme) ― ein Regie-
team, das in scheinbar Bekanntem immer frap-
pierende Wendungen findet und dabei großartig 
zu unterhalten weiß ― widmen sich Franz Lehárs 
berühmtestem Werk »Die lustige Witwe«. Aus-
schließlich an  Silvester wird im Detmolder Som-
mertheater die allerletzte Premiere des Jahres 
gezeigt: »Herz panik«, eine Udo-Lindenberg-Show 
mit Glitzer und Glamour.
Auch im »Digitalen Theater« präsentieren wir 
Ihnen Neues: Die Reihe »Junge Choreograf*innen 
digital« ist bereits auf unserer Webseite kosten-
los on demand zu sehen, ein  ideales Feld für fünf 
junge Tänzer*innen aus unserem  Ensemble, die 
sich ausprobieren. Entstanden sind fünf ganz 
unterschiedliche Stücke unter zehn Minuten, 
schauen Sie doch einfach mal vorbei! In Vorbe-
reitung sind Short-Cut-Versionen aus der Welt 
der Oper und eine Uraufführungsreihe des 
Schauspiels in Kooperation mit der Universität 
der Künste Berlin und der Folkwang Universität 
Essen, um weiter neue kreative Wege im digitalen 
Raum zu beschreiten.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Advents- und 
Weihnachtszeit und für das kommende Jahr 
Gesundheit, Glück und anregende Unterhaltung 
beim Theaterbesuch!

Georg Heckel
Intendant

Ihr Georg Heckel
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Geld macht 
sexy
Geld regiert die Welt,  
regiert es aber auch die Liebe? 

MUSIKTHEATERDIE  

NÄCHSTEN 

PREMIEREN



MUSIKTHEATER

In Franz Lehárs Operette »Die lustige Witwe« dreht sich alles ums liebe Geld. Hanna 
 Glawari, einst ein einfaches Mädel vom Lande, nun millionenschwere Witwe, soll den finan-
ziellen Bankrott ihres Heimatlandes Pontevedro verhindern. Und nein, sie soll die Millionen 
nicht einfach spenden, sondern einen Pontevedriner heiraten, anstatt die Millionen in die 
Ehe mit irgendeinem Pariser zu investieren. 

Verantwortlich für diesen delikaten Plan 
ist Baron Zeta, pontevedrinischer Gesand-
ter, und er hat auch schon den passenden 
Heiratskandidaten auserwählt: Graf Danilo, 
Hannas alte Jugendliebe, soll ihr Herz 
erobern und die Millionen sichern. Hanna 
und Danilo waren einst ein Liebespaar und 
wollten heiraten, doch Danilos Familie war 
damals gegen die Verbindung der beiden, da 
Hanna, das Landmädel, absolut nicht stan-
desgemäß war. Ob diese Liebe noch eine 
Chance hat und wie viel Einfluss Hannas 
Millionen auf den Ausgang der Romanze 
haben, sei erst mal dahingestellt. Hier soll 
es stattdessen in einem kleinen Exkurs um 
die Frage gehen, wie frei die Liebe in unse-
rer Gesellschaft von wirtschaftlichem Kal-
kül ist. 

Auf den ersten Blick scheint uns die Liebe, 
als einer der  letzten Bereiche unseres 
Lebens, frei von nüchterner Gewinnmaxi-
mierung und somit das genaue Gegenteil 
des Kapitalismus. In der Liebe geht es um 
das Echte, das Tiefe, das wahre Interesse, 
möchte man meinen, und genau deswegen 
hält sie Philosoph Alain Badiou für »das 

anti-kapitalistische Gefühl schlechthin«. 
Doch der Schein trügt, die Annahme, dass 
Geld und Liebe nichts miteinander zu tun 
haben, ist ein ebenso romantischer wie 
naiver Gedanke, das zeigen Umfragen zum 
Thema Geld & Liebe immer wieder überra-
schend deutlich. 

Laut einer Umfrage des Onlineportals 
statista aus dem Jahr 2016 ist für jede*n 
fünfte*n Deutsche*n ein hohes Einkommen 
attraktiv und erhöht die sexuelle Anzie-
hung des/der potenziellen Partner*in. Geld 
macht eben doch sexy! Wer das insgeheim 
schon immer vermutete, bekommt es hier-
mit bestätigt. Finanzielle Sicherheit spielt 
für 25 % der Deutschen eine ausschlagge-
bende Rolle bei der Partner*innenwahl 
und ist für viele wichtiger als Intelligenz 
oder Aussehen. Mehr als jede zweite Frau 
wünscht sich einen besser verdienenden 
Partner. Die Soziologin Eva Illouz scheint 
richtig zu liegen mit ihrem Urteil, dass »der 
Kapitalismus unerbittlich in die privatesten 
Nischen  unseres zwischenmenschlichen 
und emotionalen Lebens eingedrungen ist.«

Findet man trotz stark differierender Kon-
tostände zueinander, sind die Finanzen 
auch in Ehe oder Beziehung häufig Anlass 
für Streit und Zerwürfnis, berichten 
Paartherapeut*innen aus ihrer Praxiser-
fahrung. 
Ungleiche finanzielle Ressourcen, wenn also 
eine Paarhälfte deutlich mehr oder weniger 
besitzt als die andere, sind dabei der häu-
figste Anlass für Streitigkeiten. Erstaunlich, 
finden die einen, völlig nachvollziehbar, 
meinen die anderen. Immerhin bestimmt 
Geld die allermeisten Bereiche unseres 
Lebens: Essen gehen oder Kochen, Kinobe-
such oder Fernsehabend, Campingurlaub 
oder Wellnesstage, an die Mosel oder an die 
Côte d’Azur ― alles auch eine Entscheidung 
des Geldbeutels …

Aber wie endet eigentlich die Geschichte 
von Hanna, Danilo und den vielen Milli-
onen? Höchst romantisch spielt Hannas 
Witwen-Vermögen am Ende gar keine Rolle 
mehr, denn erst als Hanna vorgibt, über-
haupt kein Geld zu haben, kommen Danilo 
die berühmten drei Worte über die Lippen.

DIE LUSTIGE WITWE 
PREMIERE: Freitag, 3. Dezember 2021, 19:30 Uhr,  
Landestheater Detmold 

MUSIKALISCHE LEITUNG: Hye Ryung Lee
INSZENIERUNG UND CHOREOGRAFIE: Otto Pichler
BÜHNE: Jan Freese
KOSTÜME: Falk Bauer

MIT: Irakli Atanelishvili / Seungweon Lee, Brigitte Bauma, Todd 
Boyce / Jakob Kunath, Stephen Chambers / Hyunsik Shin, Xenia 
Cumento / Penelope Kendros, Emily Dorn / Adréana  Kraschewski, 
Dieter Goffing / Andreas Jören, Eunyeong Kim / Irina  Meierding,  
Ji-Woon Kim / Hyunsik Shin, Jens Krause / Nando Zickgraf, 
 Torsten Lück, Andreas Elias Post / Florian Zanger, Felix Schmidt / 
Lifan Yang, Tatjana Yang / Laura Zeiger

Symphonisches Orchester, Opernchor und  
Ballett des Landestheaters Detmold

SILVESTER- VORSTELLUNG:  
Freitag, 31. Dezember 2021, 17:30 Uhr und 21:30 Uhr 

TheaterAffäre:  
Sonntag, 5. Dezember 2021, 17:30 Uhr, Junges Theater

VIS-À-VIS — THEATER UND KIRCHE IM DIALOG:  
Sonntag, 23. Januar 2022, 11:00 Uhr, Christuskirche 
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ENTIDAD PERDIDA  
CHOREOGRAFIE: Mirea Mauriello 
Mit: Caio Amaral, Khanya Mandongana, Mario Martello 
Panno, Enkhzorig Narmandakh, Denison Pereira

Für mich war der Prozess, für eine Gruppe zu choreo grafieren, eine 
ganz neue Herausforderung und ein  völlig neuer Weg, mich auszu-
drücken. Es war ein bisschen wie puzzeln: Aus vielen Einzelteilen 
hat sich am Ende das Bild zusammengesetzt.
Einerseites hatte ich Respekt davor, eine komplette Choreografie 
für meine Kollegen zu entwickeln, denn ich bewundere sie sehr und 
versuche immer, etwas Neues von ihnen zu lernen, mich inspirieren 
zu lassen. Andererseits war ich auch gespannt zu sehen, wie meine 
Körpersprache zu diesen fünf Männern passt. Jeder hat schließlich 
seine eigene Art, sich zu bewegen und etwas mit eigenen Nuancen 
zu interpretieren.
Meistens hatte ich ganz klare Vorstellungen der Schritte und des 
Raumes und ich war überrascht, wie gut es sich umsetzen ließ. 
Manchmal hatte ich auch nur eine klare Idee, wusste welche Farbe 
die Szene haben sollte, aber nicht genau, welche Schritte dafür 
funktionieren, und die Choreografie entstand dann erst, als ich mit 
den Jungs gemeinsam improvisierte. 

INTO HER DREAM
CHOREOGRAFIE: Mario Martello Panno 
Mit: Mirea Mauriello und Giulia Spinelli 

Choreografieren ist für mich die beste Möglichkeit, meine  
Kreativität zu aktivieren und etwas entstehen zu lassen. 
Eine Choreografie für meine Kolleginnen zu entwerfen, war wirklich 
eine wunderbare Erfahrung. Ich hatte die Chance, meine Arbeit von 
einem ganz anderen Standpunkt aus zu betrachten, und als ich das 
Ergebnis sah, war ich sehr berührt. 

BRIEF EINES  
KRIEGSGEFANGENEN 
CHOREOGRAFIE: Veronika Jungblut 
Mit: Madoka Sato / Erica Pinangé 

Das Choreografieren verbinde ich mit Freiheit der Bewegungen, 
zusammen mit der Musik.
Die Musik des Solos »Brief eines Kriegsgefangenen« habe ich 
spontan gefunden und wusste, ich muss etwas damit anstellen.
Dann hieß es: Musik an. Augen zu. Gefühlen freien Lauf lassen. 
Was bedeutet die Musik? Welche Bewegungen passen zu dem 
Gefühl? Diese Fragen stellt man sich, während man in einer ganz 
anderen Welt ist. Der Welt der Melodien, Töne und Pausen.
Die Bewegungen dazu kamen sehr schnell, weil ich mich entfalten 
konnte und frei war. Für mich ist es das Wichtigste, die Musik durch 
den Tanz hervorzubringen und den Zuschauer*innen Emotionen 
durch diese Liaison zu überbringen.
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WEIGHTLESS – HEAVINESS 
CHOREOGRAFIE: Giulia Spinelli 

Mit: Giulia Spinelli (Tanz) und Samira Spiegel (Violine) 

»Engel können fliegen, weil sie sich leichtnehmen.« 
Gilbert Keith Chesterton

Choreografie ist für mich eine Suche, die jeden Tag beginnt und 
nie endet. Mir kommen ständig Ideen im Alltag, bei dem, was ich 
erlebe, sehe, höre und an meinen Mitmenschen beobachte.
Choreografie ist keine leichte Aufgabe, man kann nicht erwarten, 
dass jede*r versteht, was man tut oder was die Absicht dieser 
Choreografie ist ... Aber das ist in Ordnung, denn das Tolle daran 
ist: Jede*r wird darin etwas anderes sehen, abhängig davon, wer 
er*sie ist und was er*sie erlebt hat, und vielleicht kommen gute 
oder schlechte Erinnerungen, irgendein Gefühl, etwas, wovon man 
geträumt hat ... Das reicht mir.
Weil meine Choreografie ein Solo ist, das ich für mich selbst cho-
reografiert habe, war meine Arbeit anders als die der anderen, was 
aber nicht heißt, dass sie einfacher war.
Ich habe bei jeder Probe Videos von mir selbst gemacht, um dar-
auf zu überprüfen, was ich tue. Ich konnte nicht aufhören, meine 
Choreografie immer wieder zu verändern, immer auf der Suche 
nach dem besten Ergebnis, mit dem ich möglicherweise schließlich 
zufrieden bin. 
Das ganz Besondere an dieser Choreografie war, mit Live-Musik 
zu arbeiten, die von der sehr talentierten Samira Spiegel für mich 
neu arrangiert und komponiert wurde. Sie half mit ihrer Musik, den 
am tiefsten empfundenen und den zartesten Teil meiner Arbeit zu 
unterstützen.
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Junge Choreograf*innen digital
EINE DIGITALE REIHE DES BALLETTS

Dramaturgin Anna Neudert hat mit den Choreograf*innen über  
ihre Erfahrungen beim Entstehen der Stücke gesprochen.

THE BEAUTY OF OXUM 
CHOREOGRAFIE: Denison Pereira 
Mit: Denison Pereira, Caio Amaral, Iaçanã Castro,  
Alexander Diedler, Veronika Jungblut,  
Marcelo Kanopka Pinto, Mirea Mauriello,  
Enkhzorig Narmandakh, Erica Pinangé

Choreografieren ist für mich die Möglichkeit, all die Erfahrungen, die 
ich in den letzten 13 Jahren als professioneller Tänzer gesammelt 
habe, zusammenzubringen. Ich habe das Choreografieren immer 
geliebt, und heute habe ich die Möglichkeit, all meine Gefühle, 
meine Leidenschaft und den Respekt, den ich für den Tanz habe, 
umzusetzen. Ich glaube, dass dies erst der Anfang eines spannen-
den Weges ist, den ich gerne weiter erforschen möchte.

Die Erfahrung, für professionelle Tänzer*innen zu choreografieren, 
wissend, dass die meisten von ihnen Freund*innen und Kolleg*innen 
sind, machte alles ein bisschen heikel, weil man immer befürchten 
muss, dass jemand nicht zufrieden ist mit dir oder man vielleicht 
eine Grenze überschreitet. Aber jetzt kann ich sagen, dass es eine 
großartige Erfahrung war; ich habe all meine Ängste und Unsicher-
heiten durch den fantastischen Austausch und die Hingabe meiner 
lieben Freund*innen überwunden. Ich möchte diese Arbeit auf jeden 
Fall irgendwann fortsetzen, die nicht nur das Publikum verzaubert, 
sondern auch die Tänzer*innen respektiert.

BALLETT

DIE  

PRODUKTIONEN  

SIND AUF UNSERER 

WEBSITE  

KOSTENFREI  

»ON DEMAND«  

ZU SEHEN



8 SILVESTER

Herzpanik
Eines der besten Beispiele für einen Künstler, der seit Beginn seiner Karriere  

immer mehr in seiner Kunstfigur aufgeht, ist Udo Lindenberg. 

Der Altrocker und Erfinder 
der ewigen Coolness hat mit 
seinen Songtexten ein Univer-
sum erschaffen, in dem er auch 
fernab der Bühne lebt. Dabei 
trägt die Art, wie er seinen All-
tag verbringt, maßgeblich dazu 
bei, die Udo-Welt zu materiali-
sieren. Der Sänger erfand seine 
gesamte Biografie neu, um 
nicht zu sagen: erlog sich einen 
neuen Lebenslauf. Bezeichnend 
für die Lindenberg’sche Wun-
derwelt ist auch die  Sprache, 
die da gesprochen wird. In 
Abgrenzung zu den ande-
ren Künstler*innen, die zu 
Beginn von Udos Karriere auf 

Deutsch sangen — namentlich 
Vertreter*innen des Schlagers 
und Rio Reiser mit seiner poli-
tisch-orientierten Band »Ton, 
Steine, Scherben« —, kreierte 
Udo einen ganz eigenen Slang, 
den es in dieser Form bisher 
noch nicht gab. Auf ausgespro-
chen lässige Art zerblödelt diese 
Sprache alles, macht das Große 
kleiner, das Kleine  größer und 
nimmt so gewissermaßen eine 
Werteverkehrung vor, alles 
wird »angenehmisiert«. Dass 
Udo Lindenberg seinen Kosmos 
auch fernab der Bühne lebt und 
diese Sprache spricht, mag auf 
den ersten Blick albern schei-

nen. Bei genauerer Betrachtung 
ist es einfach die absolute Ver-
schreibung eines Menschen an 
seine Kunst.
Mit der Silvester-Revue »Herz-
panik« tauchen wir  kopfüber 
in das Lindenberg’sche Uni-
versum ein. Wir lassen uns 
von seinen schillernden Prota-
gonist*innen zum Mittanzen 
und -singen verführen und von 
ihren Geschichten über den 
kleinen Weltschmerz, der die 
Liebe zum Leben nur noch grö-
ßer werden lässt, ins neue Jahr 
geleiten.

Laura Friedrich

HERZPANIK
Eine Udo-Lindenberg-Show 
zu Silvester

REGIE:  
Konstanze Kappenstein
MUSIKALISCHE LEITUNG: 
Mathias Mönius

Mit: Stella Hanheide, Patrick 
Hellenbrand, Justus Henke, 
Natascha Mamier, Ewa 
Noack, Manuela Stüßer 
sowie Tänzer*innen und 
Musiker*innen des  
Landestheaters Detmold

Freitag, 31. Dezember 2021, 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, Detmolder Sommertheater
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Das zweite Sinfoniekonzert widmet sich 
unter dem Titel »Zwischen Mystik und Revo-
lution« der russischen Musik am Übergang 
von Tradition zur Moderne. Stattfinden wird 
es am 1. Februar 2022 im Landestheater Det-
mold. Der Kommissarische Generalmusik-
direktor György Mészáros hat für das Konzert 
bekannte Vertreter des ausgehenden 19. und 
anfangenden 20. Jahrhunderts gewählt. 
Der Fokus des Konzertes liegt auf der Sinfo-
nie Nr. 1 in f-Moll op. 10 von Dmitri Schosta-
kowitsch. Der Komponist schrieb sie bereits 
im Alter von 19 Jahren als Abschlussarbeit 
am Konservatorium in Leningrad. Das Werk 
war ein sofortiger Erfolg und gehört bis heute 
zum Standard-Repertoire. Als Komponist 
war Schostakowitsch noch mit der russi-
schen Tradition verbunden, spielte aber mit 
den Konventionen und Erwartungen, indem 
er die Regeln zwar einhielt, aber auch eigene, 
moderne Elemente in seine Sinfonie einbaute. 
Im Programm sollen auch Zusammenhänge 
erkennbar sein: So hat beispielsweise Schos-
takowitsch Modest Mussorgskis »Lieder und 
Tänze des Todes« orchestriert. Den Solopart 
des Liederzyklus aus dem Jahr 1875 über-
nimmt Ensemblemitglied Seungweon Lee, 
der in russischem Gesang bereits erfahren 
und begeistert davon ist, sein Repertoire um 
diesen Part zu erweitern. »Es ist eine große 
Freude, dass wir mit Seungweon Lee eine 
optimale Besetzung hier im Haus haben«, so 
Mészáros. Kontraste finden sich auf kompo-
sitorischer Ebene zwischen Tradition und 
Moderne und inhaltlich zwischen Tod und 
Auferstehung. Zu Beginn erklingt Nikolai 

Rimski-Korsakows Konzertouvertüre »Russi-
sche Ostern« op. 36, in der sich die mystische 
Tradition der orthodoxen Kirche und Ein-
flüsse aus der Volksmusik widerspiegeln. »So 
kann das Publikum nicht nur schöne Musik 
hören, sondern auch eine geistige Verbindung 
zu den Werken erfahren«, erklärt der Kom-
missarische Generalmusikdirektor. 
Am 9. Januar 2022 wird es nach einem Jahr 
Pause auch wieder ein Neujahrskonzert 
geben. Die sehr unterschiedlichen Stücke 
vereint, dass es letztendlich auf verschie-
dene Weise in jedem um Tanz, Befreiung 
und Lebensfreude geht. Mit Richard Strauss’ 
»Schlagobers Suite« knüpft das Konzert an 
die berühmten Wiener Neujahrskonzerte an. 
Man kann die Suite als ironische Hommage 
an die Wiener Kaffeehausmusik bezeichnen. 
Für das ungarische Kolorit sorgen im Detmol-
der Neujahrskonzert die »Tänze aus Galánta« 
von Zoltán Kodály. Erwähnenswert ist, dass 
es sich dabei um authentische Volksmusik 
handelt. Kodály verschaffte sich selbst umfas-
sende Eindrücke von der Musik des ungari-
schen Volkes und verarbeitete sie unter ande-
rem in den »Tänzen aus Galánta«. Ein ganz 
anderes Stück ist die besonders lebenslustige 
und kontrastreiche »Catfish Row Suite« aus 
George Gershwins Oper »Porgy and Bess«. Sie 
vereint alle Höhen und Tiefen der Geschichte 
von Porgy und Bess.
Somit ist für einen beschwingten, fröhlichen 
und facettenreichen musikalischen Einstieg 
in das neue Jahr 2022 am Landestheater Det-
mold gesorgt.

Karina Runte

Seungweon Lee Symphonisches Orchester

1. Februar 2022, 19:30 Uhr, Großes Haus

2. SINFONIEKONZERT
ZWISCHEN MYSTIK UND  

REVOLUTION
MUSIKALISCHE LEITUNG: György Mészáros

SOLIST: Seungweon Lee
Symphonisches Orchester des  

Landestheaters Detmold

Musikalische Zeitreise
Von russischer Tradition über  Wiener Tänze und ungarische 
Folklore zu amerikanischem Swing

9. Januar 2022, 18:00 Uhr, Großes Haus

NEUJAHRSKONZERT
MUSIKALISCHE LEITUNG: György Mészáros

Symphonisches Orchester des  
Landestheaters Detmold
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»Vaudeville« – 
was ist das eigentlich?
Mit »Katze im Sack« bringen wir eine »Vaudeville«-Komödie aus 
der Feder des französischen Dramatikers Georges Feydeau auf die 
Bühne des Landestheaters Detmold. 

Das »Vaudeville« bildete sich als 
Theatergattung im Paris des 17. 
und 18. Jahrhunderts vor dem 
Hintergrund des Jahrmarkt-
theaters — des Théâtre de la 
Foire — heraus.
Während der Französischen 
Revolution waren in Paris viele 
neue Theater gegründet wor-
den. Dadurch konnte sich eine 
öffentliche Sphäre etablieren, 
die zu kontrollieren sich für 
die Machthabenden als schwie-
rig herausstellte. Um dieser 
Öffentlichkeit wieder Herr zu 
werden, wurde eine instituti-
onelle Monopolisierung von 

 Theatergattungen eingeführt. 
Das heißt, dass gewisse Theater 
sich auf bestimmte Theater-
formen spezialisieren muss-
ten. Die Académie Royale de 
Musique beispielsweise zeigte 
jegliche Art von durchkom-
ponierten Musikstücken, die 
Comédie Française war für 
Sprechtheater zuständig. Durch 
diese Aufteilung war der Kon-
flikt vorprogrammiert: Sobald 
eine theatrale Darbietungsform 
gattungsübergreifend arbei-
tete, protestierte entweder die 
Comédie Française oder die 
Académie Royale de Musique 

schaltete sich ein. Das Théâtre 
de la Foire — eben kein institu-
tionalisiertes Theater, sondern 
bestehend aus Schaustellenden, 
die auf den Märkten auftraten 
und vor allem komödiantische 
Inhalte bedienten — musste  
mit diesen Reglementierungen 
umgehen und kreative Lösun-
gen erdenken, damit es weiter-
spielen konnte. Um das Dialog-
Verbot einstweilig zu umgehen, 
das die Comédie Française für 
andere Theater erlassen hatte, 
gingen Schauspieler*innen bei-
spielsweise nach jeder Replik 
ab. So konnte argumentiert 

werden, dass es sich bei jeder 
Replik um einen Monolog han-
delt. Die Theater-Reglemen-
tierungen beeinflussten also 
die Erscheinungsformen des 
Théâtre de la Foire maßgeblich. 
Was aber allen seinen Darbie-
tungsformen gemein war: sie 
beinhalteten »Vaudevilles«.
Unter »Vaudevilles« versteht 
man ab dem 17. Jahrhundert 
eingängige Lieder des Pariser 
»peuple«. Da die Melodien die-
ser Lieder gemeinhin bekannt 
waren, konnten die Texte, die 
auf die »Vaudevilles« gelegt 
wurden, variieren. So entstand 
ein parodistisches Potenzial, 
denn die neuen Liedtexte wur-
den vom Publikum immer 
im Zusammenhang mit den 
ursprünglichen gehört. Nach 
und nach wurde aus diesen mit 
»Vaudevilles« gespickten Eigen-
produktionen des Théâtre de la 
Foire eine eigene Gattung.
Der Monopolkonflikt, der da-
mals in der Theaterlandschaft 
von Paris grassierte, spiegelt sich 
auch in der Grundstruktur der 
Vaudeville-Komödie »Katze im 
Sack«. In diesem Stück entlarvt 
Georges Feydeau den zu Wohl-
stand gekommenen Süßstoff-
fabrikanten Pacarel als Kulturba-
nausen: Der von ihm engagierte 
Startenor Dujeton — er soll in 
der von Pacarels Tochter umge-
schriebenen Oper »Faust« bril-
lieren — ist eigentlich ein musi-
kalisch gänzlich unbegabter 
Jura-Student namens Dufausset. 
Bis diese Verwechslung auffällt, 
dauert es jedoch seine Zeit. Vor 
dem Hintergrund der damaligen 
Theaterlandschaft gelesen zeigt 
»Katze im Sack«: Was ein Star-
tenor kann, kann ein angehender 
Jurist (oder Vaudeville-Künstler) 
schon lange. Solange er dabei nur 
nicht aus der Rolle fällt. 

Laura Friedrich

KATZE IM SACK
Komödie von  
Georges Feydeau

REGIE: Jan Steinbach
BÜHNE UND KOSTÜME: 
Lisa Däßler
MIT: Stella Hanheide,  
Justus Henke, Natascha 
Mamier, Jürgen Roth, Gernot 
Schmidt, Manuela Stüßer,  
Emanuel Weber

PREMIERE:  
Freitag 21. Januar 2021,  
19:30 Uhr,  
Landestheater Detmold
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11SCHAUSPIEL

Am Anfang war … 
… ein harmloser Streit? Oder doch etwas ganz anderes? 
Nur was denn eigentlich genau? 

Die im Jahre 1744 entstandene 
Komödie »Der Streit« (franz.: 
La Dispute) des französischen 
Frühaufklärers (gemeint ist die 
Epoche) Pierre Carlet Chamb-
lain de Marivaux hat es in sich: 
Ein nicht näher bezeichneter 
Prinz und seine Geliebte Hermi-
ane geraten in einen Disput dar-
über, welches Geschlecht zuerst 
die Untreue in die Beziehung 
gebracht habe: »der« Mann oder 
»die« Frau? Da bereits der Vater 
des Prinzen vor genau 18 Jah-
ren sich exakt derselben Frage 
ausgesetzt sah, hatte er in wei-
ser Voraussicht, dass sich das 
Thema nicht so schnell erledi-
gen würde, ein Experiment vor-
bereitet: Er ließ mehrere junge 
Menschen beiden Geschlechts 
isoliert voneinander und von 
der Welt unter Laborbedingun-
gen aufziehen. Lediglich das 
Dienerpaar Carise und Mesrou 
hatten Zugang zu ihren Zöglin-
gen. Nun sind die jungen Frauen 
und Männer geschlechtsreif 

und werden — heimlich beob-
achtet von dem Prinzen und 
seiner Geliebten — kontrolliert 
aufeinander losgelassen. Die 
jungen Menschen durchleben 
bei ihrer Entdeckung der Welt 
verschiedene Entwicklungs-
phasen. So gerät die junge Eglé 
bei Betrachtung ihres Antlitzes 
in einem Bach in Entzücken, 
erfährt also eine Art narzissti-
sche Eigenliebe, bevor ihr der 
junge Azor begegnet, in den 
sie sich prompt verliebt. Doch 
dann gibt es noch Adine, die den 
Begriff der Schönheit für sich in 
Anspruch nimmt, darüber mit 
Eglé in Streit gerät und überdies 
hinaus die Liebe eines gewissen 
Mesrin, eines weiteren männ-
lichen Zöglings, für sich bean-
sprucht. Komplizierter wird 
es, als sich die beiden jungen 
Paare in der jeweils anderen 
Konstellation begegnen und zu 
Entzücken, Streit, Konkurrenz 
(zwischen den beiden Frauen), 
Freundschaft (zwischen den bei-

den Männern) nun auch noch 
rasende Eifersucht hinzu-
kommt. Und das alles im Zeit-
raffertempo, denn wir befinden 
uns ja in einem Experiment. Die-
ses scheint zunehmend außer 

Kontrolle zu geraten, als auch 
noch Dina und Meslis hinzu-
kommen und alles noch mehr 
durcheinanderbringen …
Im Zeitalter von zunehmender 
Anerkennung einer diversen 
Gesellschaft, in der man Gen-
der Studies studieren kann, 
angewandte Queer-Theorien 
betreibt und die Aufteilung der 
Geschlechter in eine Binärität 
zunehmend in Zweifel zieht, 
lässt sich die Komödie als ver-
blüffend modernes Absprung-
brett mitten in den aktuellen 
Stand der Debatte lesen. Denn 
was heißt denn »männlich« 
und »weiblich« überhaupt? Was 
stellen wir uns darunter vor? 
Unter welchen Bedingungen 
erscheint jemand als besonders 
»männlich« oder »weiblich«? 
Und was ist mit den Menschen, 
deren Geschlecht sich nicht ein-
deutig zuordnen lässt oder die 
sich nicht in dieses starr-binäre 
Konzept von »Geschlecht« ein-
zwängen lassen wollen? Ist 
unser Geschlecht genetisch 
festgelegt oder ein soziales Kon-
zept, das uns anerzogen wurde? 
Oder vielleicht doch eher eine 
Art Fluidum, das heute so und 
morgen ganz anders sein kann?
Und dieser Komplexität begeg-
nen Veronika Thieme und Ulrike 
Langenbein in ihrer Inszenie-
rung mit einer Mischform aus 
Puppen- und Schauspiel. Dass 
dabei unsere herkömmlichen 
Konzepte von »Männlich-« 
bzw. »Weiblichkeit« mit einer 
ordentlichen Portion Humor 
auf die Schippe genommen wer-
den, scheint vorprogrammiert. 
Und ob das Thema der Treue 
dann überhaupt noch eine Rolle 
spielt, werden wir sehen. 

 Sophia Lungwitz

DER STREIT
Komödie von Pierre Carlet Chamblain de Marivaux
Deutsch von Peter Stein

INSZENIERUNG: Veronika Thieme
BÜHNE, KOSTÜM UND PUPPENBAU: Ulrike Langenbein
MIT: Patrick Hellenbrand, Ewa Noack, Johannes Rebers und  
Alexandra Riemann.

PREMIERE: Samstag, 29. Januar 2022, 19:30 Uhr, 
Grabbe-Haus
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12 JUNGES THEATER

der kaiser und die  
nachtigall [5+]
Von Jan Steinbach nach dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen
Eines Tages hört Kaiser Kurkuma von 
einem Vogel, dessen Gesang so schön sei, 
dass man sich fühle, als habe man eine 
Woche Ferien gehabt. Er lässt die  Nachtigall 
umgehend aufspüren und an seinen Hof 
bringen. Betört von ihrem Gesang kann 
sich Kaiser Kurkuma bald kein Leben ohne 
Nachtigall mehr vorstellen. Kurz entschlos-
sen lässt er den scheuen, unscheinbaren 
und freiheitsliebenden Vogel einsperren. 
Doch die Nachtigall wird mit jedem Tag in 
Gefangenschaft unglücklicher, ihr Gesang 
immer trostloser und Kaiser Kurkuma 
immer missmutiger. Als er eines Tages 
den mechanischen Singvogel Safrana ge-

schenkt bekommt, ist die echte Nachti-
gall schnell vergessen. Das auch äußerlich 
perfekt anmutende Spielzeug geht jedoch 
schnell kaputt und die echte Nachtigall ist 
inzwischen verschwunden. Erst jetzt wird 
klar, was dieser Verlust für das Leben am 
Hof bedeutet.
Dieses weniger bekannte Märchen von 
Hans Christian Andersen erzählt von den 
Dingen, die man weder kaufen noch besit-
zen kann, die aber den eigentlichen Reich-
tum des Lebens ausmachen. 

Sophia Lungwitz

INSZENIERUNG:  
Konstanze Kappenstein
BÜHNE UND KOSTÜME:  
Franz Dittrich
MIT: Paul Enev, Laura Götz, Meike  
Hoßbach, Leonard Lange, Katharina Otte

DETMOLDER PREMIERE:  
3. Dezember 2021, 9:00 Uhr,  
Großes Haus

FAMILIENVORSTELLUNGEN: 
12.12. / 18.12. / 19.12. / 24.12. / 29.12.2021

Was wünschst du dir zu 
Weihnachten/was würdest 
du bestellen, wenn du wie
der Kaiser alles bestellen 
könntest, was du willst? 
Was machst du gerne/
brauchst du, um glücklich 
zu sein, was man nicht 
kaufen kann?

Vergleiche die Welt im Märchen mit 

deiner eigenen. Gibt es Unterschiede? 

Wenn ja, worin bestehen sie? Wie 

nennt man das System, in dem sich 

der kaiserliche Hof befindet? Weißt 

du, in was für einem gesellschaftlichen 

System wir leben? Wie nennt man es? 

Welche Vorteile hat es?

Nach dem Verschwinden der Nachtigall 

wird auch der Kaiser sehr traurig. 

Weißt du, wie man das nennt? Was 

hilft dem Kaiser?

Hast du schon mal eine Nachtigall singen hören?  Um welche Uhrzeit singt sie normalerweise?  Wie klingt ihr Gesang? Kannst du ihn beschreiben? Mit welcher Art Nahrung versorgt die Nachtigall den Hof? Was kann die echte Nachtigall, was die künstliche nicht kann?
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JUNGES THEATER 13

Wozu braucht 

man einen Hahn?

Jeder gute Hof braucht einen Hahn, meint Pettersson und rettet kurzer-
hand Caruso, den Hahn vom Nachbarn Gustavsson, vor dem  Suppentopf. 
Petterssons Hühner sind aus dem Häuschen, denn jeder Hühnerhaufen 
braucht schließlich einen Hahn. Auch Caruso ist sich sicher, dass die Welt 
einen Hahn wie ihn braucht. Von morgens bis abends kräht er Melodien 
und stolziert über den Hof. Nur Findus findet, dass er absolut keinen 
Hahn in seinem Leben braucht. Dieses ständige Gekrähe und alles dreht 
sich nur noch um den eitlen Gockel. Das Federvieh muss verschwinden! 
Findus schmiedet einen hinterhältigen Plan, um zu beweisen, dass auf 
seinem Hof keiner einen Hahn braucht.

Philine Korkisch

PETTERSSON UND FINDUS 
UND DER HAHN IM KORB (5+)
Kinderoper von Niclas Ramdohr 
nach Sven Nordqvist
Libretto von Holger Potocki

MUSIKALISCHE LEITUNG: Benjamin Huth
INSZENIERUNG: Holger Potocki
BÜHNE UND KOSTÜME: Jule Dohrn-van Rossum

PREMIERE:  
Mittwoch, 26. Januar 2022, 11:00 Uhr, Hangar21

FAMILIENVORSTELLUNG:  
Sonntag, 30. Januar 2022, 16:00 Uhr, Hangar21

So geht’s:Das Gemüse je nach Art waschen, putzen  
und schälen.
Die Zwiebel in kleine Würfel, das restliche Gemüse 
in grobe Würfel schneiden.Die Butter in einem großen Topf schmelzen  

und die Zwiebel darin andünsten.Dann das restliche Gemüse dazugeben und kurz 
anbraten lassen.Jetzt Wasser und Brühe dazugeben und so lange 

köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist (einfach 
mal ein Stück probieren, aber Vorsicht: heiß!).
Die Suppe jetzt noch mit Salz, Pfeffer und 
frischen Kräutern abschmecken. Fertig!
Wer mag, kann noch kleine Nudeln kochen und in 
die Suppe hineingeben.           Guten Appetit!

Suppe geht auch ohne Hahn!

      Do it yourself: Suppenrezept

Du brauchst für 4 Portionen:

— Gemüse deiner Wahl  

(z. B. Karotten, Kartoffeln, Lauch, Erbsen, Brokkoli)

— 1 Zwiebel / — etwas Butter / — 1 Liter Wasser

— 2 EL Gemüsebrühe

— Salz, Pfeffer, Kräuter (z. B. Petersilie)

Philine Korkisch

SCHAUSPIEL UND MUSIKTHEATER
JUNGES THEATER



14 FAMILIENKONZERT

PK: Unser nächstes Familien-
konzert hat den Titel »Made in 
America!« Warum?
MM: Wir werden in diesem Kon-
zert die »Porgy und Bess Suite« 
spielen, ein Stück von George 
Gershwin, der in Amerika, 
genauer gesagt in New York, 
geboren wurde. Gershwins 
Eltern waren russische Immi-
granten. Ihr Sohn wurde als 
Jacob Gershovitz geboren, mit 
der Zeit wurde sein Name aber 
immer mehr »amerikanisiert«, 
bis eben George Gershwin dar-
aus wurde. Gershwin bekam 
seinen ersten Unterricht in New 
York und startete auch dort 
seine musikalische Karriere. 
Außerdem heißt unser Konzert 
»Made in America!«, weil Gersh-
wins Musik etwas spezifisch 
Amerikanisches hat.

PK: Und das wäre?
MM: Gershwin führt in sei-
ner Komposition europäische 
Musiktraditionen mit Musik 
der schwarzen Bevölkerung 
Amerikas zusammen. Das war 
damals, in den 1920er und 
1930er Jahren, eine ganz neue 
Verbindung.

PK: Warum und wie hat Gersh-
win das gemacht?
MM: Er hatte den Roman »Porgy« 
des Autors Edwin DuBose-Hey-
ward gelesen, der sich mit dem 
Leben der schwarzen Bevölke-
rung im amerikanischen Süden 
beschäftigt, und war so begeis-
tert, dass er daraus eine Oper 
machen wollte. Doch als New 
Yorker hatte Gershwin wenig 
Vorstellungen vom Leben im 
amerikanischen Süden, sodass 
er sich eine Zeit lang auf einer 
Insel in South Carolina nieder-
ließ, um sich von der Sprache 
und der Musik der Schwarzen 
für seine Oper inspirieren zu 
lassen.

PK: Wir spielen aber nicht die 
ganze Oper, sondern die »Porgy 
und Bess Suite«. Was heißt das?
MM: Gershwins Oper war 
zunächst nicht so erfolgreich. 
Sie überhaupt aufzuführen war 
gar nicht so leicht, da Gershwin 
wollte, dass sie nur von schwar-
zen Künstler*innen aufgeführt 
wird. Das hat leider die Verbrei-
tung dieser ― meiner Meinung 
nach großartigen ― Oper ein 
ein bisschen behindert. Um das 
Stück bekannter zu machen, 
schrieb Gershwin eine Art 
Zusammenfassung der musika-

lischen Highlights für Orchester 
ohne Sänger*innen, die »Porgy 
und Bess Suite«. Einzelne Stü-
cke aus der Oper, wie z. B. »Sum-
mertime« wurden zu absoluten 
Klassikern der Jazz-Musik und 
sind heute weltberühmt.

PK: Der Jazz spielt in Gershwins 
Musik eine wichtige Rolle. Wie 
würdest du Jazz erklären?
MM: Jazz hat zwei große Wur-
zeln. Die eine ist der sogenannte 
Ragtime, was so viel bedeutet 
wie »zerrissene Zeit« und auf 
einen besonderen Rhythmus 
hindeutet. Die andere Wurzel ist 
der Blues, der besonders durch 
die Verwendung der sogenann-
ten »blue notes« charakterisiert 
wird. Das sind Töne, die in der 
normalen Tonleiter nicht direkt 
vorkommen und dafür sorgen, 
dass Blues oft ein Gefühl von 
Traurigkeit ausdrückt. Deswe-
gen sagen wir auch umgangs-

sprachlich: »Ich hab heute den 
Blues«, wenn wir traurig sind. 
Ein ganz wichtiges Element 
des Jazz ist die Improvisation, 
also das freie Musizieren ohne 
Noten oder irgendeine Vorlage. 
Nach und nach haben sich viele 
verschiedene Jazzstile heraus-
gebildet, deswegen ist es heute 
schwer zu sagen: »DAS ist Jazz«.

PK: Bei unserem Konzert trifft 
dann ein klassisches Orchester 
auf jazzige Musik. Was ist das 
Besondere daran?
MM: Man könnte sagen, dass 
viele Teile aus »Porgy und Bess« 
wie auskomponierte Improvi-
sationen sind. Also das Orches-
ter improvisiert, aber nach 
Noten. Und das eben in der 
Jazz-Tonsprache mit besonde-
ren, schwungvollen Rhythmen 
und Harmonien, die wir so aus 
der klassischen Musik nicht 
kennen. Dann kommt natürlich 
auch noch weiteres Instrumen-
tarium dazu, viele Schlagins-
trumente und auch ein Banjo, 
das erlebt man nicht so oft im 
Konzertsaal.

PK: Das klingt wirklich spannend. 
Worauf freust du dich neben der 
Musik noch beim nächsten Fami-
lienkonzert?
MM: Ich freue mich vor allem auf 
die direkte Begegnung mit dem 
Publikum, auf das gemeinsame 
Konzerterlebnis. Bei den meis-
ten Konzerten tritt man auf, 
dirigiert oder spielt und geht 
wieder ab. Bei den Familien-
konzerten bekommt man nicht 
nur die Publikumsreaktionen 
gleich mit, sondern tritt auch in 
einen direkten Dialog mit den 
Menschen. Auf diese besondere 
und lockere Atmosphäre freue 
ich mich.

Von blauen Noten und zerrissener
Zeit — Jazz im Familienkonzert
Musiktheaterpädagogin Philine Korkisch im Gespräch mit dem musikalischen Leiter 
Mathias Mönius über das 2. Familienkonzert am 13. Februar 2022.

Sonntag, 13. Februar 2022, 11:30 Uhr, Großes Haus

FAMILIENKONZERT 2 
»MADE IN AMERICA!«[6+]

Musikalische Leitung: MATHIAS MÖNIUS
Konzept und Moderation: PHILINE KORKISCH
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15»BROT FÜR DIE WELT«-AKTIONSTAG

Liebe Welt, warum bist du
eigentlich so ungerecht? 
Anlässlich der Bundeseröffnung der 63. Aktion von »Brot für die Welt«  stehen 
am 27. November 2021 zwölf Jugendliche des TeenClubs gemeinsam mit 
Akteur*innen von »Brot für die Welt«, der  Lippischen Landeskirche und ande-
ren Künstler*innen des Landestheaters auf der Bühne und fragen sich: Warum 
ist die Welt so schief? Und wie soll ich sie alleine wieder geraderücken? 

Der Abend und die diesjährige 
Bundesaktion von »Brot für die 
Welt« stehen unter dem Motto 
»Eine Welt — ein Klima — eine 
Zukunft«, einem Thema also, 
das uns als Gesellschaft spä-
testens seit Fridays for Future 
umtreibt. Fragen nach Gene-
rationengerechtigkeit  spielen 
beim Thema Klimawandel 
ebenso eine Rolle wie nach glo-
baler Gerechtigkeit. Während 
in Glasgow die 26. Weltklima-
konferenz (COP26) stattfindet, 
hat die Leiterin des Jungen The-
aters, Jenni Schnarr, mit Mela-
nie Heyne gesprochen. Sie ist 
von der Jugendorganisation von 
»Brot für die Welt« und steht am 
27. November bei der Eröffnung 
der Bundesaktion mit auf der 
Bühne. 

Liebe Melanie, wie bist du zur 
»Brot für die Welt«-Jugend ge-
kommen? 
Ehrlich gesagt, bin ich da so 
reingerutscht. Ich wurde einge-
laden auf ein Event und war da 
mehrere Tage; es gab Straßen-
aktionen, ganz tolle Leute aus 
der ganzen Welt, Workshops zu 

verschiedenen Themen … Und 
ich war nach diesen drei Tagen 
so beeindruckt, dass ich gesagt 
habe: Da will ich mitmachen. 
Jetzt bin ich im Jugendaus-
schuss von »Brot für die Welt« 
und kümmere mich viel um 
Kommunikation, Organisation 
und weiß immer, was wo läuft 
und passiert. 

Und was passiert bei euch so? 
»Brot für die Welt« ist ja eher 
bekannt für Projektarbeit in 
Ländern des globalen Südens. 
Das machen wir nicht. Statt-
dessen geht es bei uns eher 
um politischen Aktivismus 
und Bildungsarbeit. Bei unse-
rem jährlichen Aktionstreffen 
»Youthtopia« diskutieren wir 
darüber, was wir an der Welt, 
wie sie gerade ist, verändern 
wollen und wie eine Zukunft, 
die uns — weltweit betrachtet — 
lebenswert erscheint, aussehen 
kann. Und über Straßenaktio-
nen machen wir dann andere 
Leute auf Themen, die uns 
wichtig sind, aufmerksam. Vor 
eineinhalb Jahren haben wir 
einen offenen Brief an Angela 

Merkel zum Lieferkettengesetz 
geschrieben … solche Sachen. 
Außerdem geben wir Semi-
nare zu Themen, für die wir 
junge Menschen sensibilisieren 
wollen. Wichtig ist es uns, mit 
Betroffenen zu reden und nicht 
über sie. Wir beziehen Leute 
ein, die Erfahrung in dem jewei-
ligen Thema haben. 

Das heißt, ihr bietet jungen 
Menschen die Möglichkeit, 
Gleichgesinnte zu finden und 
sich mit  Themen auseinan-
dersetzen, die sie beschäf-
tigen, um dann gemeinsam 
aktiv zu werden. Welche 
 Themen treiben euch um? 

Anders als vielleicht andere poli-
tischen Jugendorganisa tionen 
sind wir nicht auf ein Thema 
wie »Menschenrechte« oder 
»Umwelt« festgelegt, sondern 
können diese Themen setzen, 
wenn sie uns wichtig erscheinen. 
Letztes Wochenende erst haben 
wir über unser neues Jahres-
thema abgestimmt. Zur Auswahl 
standen »Postkolonialismus« 
und »Religionsfreiheit« — am 
Ende ist es beides geworden. Auf 
unsere Jahresthemen sind wir 
auch ein bisschen stolz, denn in 
den letzten Jahren hat »Brot für 
die Welt« unser Jahresthema 
fürs Folgejahr übernommen: 
Klimagerechtigkeit war bei uns 
z. B. vorletztes Jahr Motto.

Warum habt ihr gesagt: Das 
ist ein Thema, mit dem wir 
uns beschäftigen müssen?
Erstmal war das Thema ja durch 
»Fridays for Future« schon 
omnipräsent. Was ich aber an 
dem Thema so cool finde, ist, 
dass es erstmal ziemlich nied-
rigschwellig ist. Anders als z. B. 
bei »Bildungsgerechtigkeit« 
kann ich ganz konkret meinen 
Alltag anschauen und etwas ver-
ändern. Natürlich geht es auch 
um globale politische Lösun-
gen! Wir sehen ja alle, wie zäh 
das ist, wenn wir nach Glasgow 
schauen.

Und wie kann man bei euch 
mitmachen? 
Unser Angebot richtet sich an 
alle Menschen zwischen 14 und 
27 Jahren. Über unsere Website 
kann man ganz einfach Mitglied 
werden. Man kann auch bei der 
sogenannten »Jugend-Brotzeit« 
mitmachen, einem gemein-
samen Zoom-Abendessen zum 
Kennenlernen, Netzwerken und 
Diskutieren. Oder man vernetzt 
sich lokal in Ortsgruppen. Wenn 
es noch keine gibt, man aber 
eine Gruppe von Menschen hat, 
die sich engagieren wollen, gibt 
es natürlich Unterstützung und 
Infos von uns! 
Na, dann wird es ja vielleicht 
Zeit für eine Ortsgruppe in 
Detmold! Vielen Dank, liebe 
Melanie!

Samstag, 27. November 2021, 19:30, Landestheater Detmold

BUNDESERÖFFNUNG DER 63. AKTION  
VON »BROT FÜR DIE WELT« IN DETMOLD. 
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16 THEATER-ABC

wie HaustechnikH

Wie sieht der Arbeitsalltag in der Haustechnik aus?

Niewald: Früh morgens treffen wir uns und besprechen, was 
ansteht. Wir teilen die Arbeit ein und jeder geht seines Weges. 
Christian Hayne kontrolliert jeden Tag das Trinkwasser, Michael 
Titgens die Außenanlage. Ich bin der Leiter der Haustechnik, der 
Elektriker des Hauses, und kümmere mich um den Brandschutz. 
Wir arbeiten auch in der Spielzeitpause, wenn andere Urlaub haben, 
weil man vieles nur erledigen kann, wenn mal der Betrieb ruht.
Hayne: Ich bin zuständig für Heizung, Lüftung und Sanitär. Zudem 
kümmere ich mich um die Schließanlagen und um den Fahrstuhl.

Wie lange arbeiten Sie schon hier im Haus?

Niewald: Neun Jahre arbeite ich schon hier.
Hayne: Seit sechs Jahren bin ich am Landestheater.
Titgens: Ich bin ganz neu.

Man kann ja überall als Haustechniker arbeiten.  
Was macht das Theater für Sie persönlich so besonders? Was gefällt 
Ihnen an Ihrer Arbeit?

Niewald: Neue Herausforderungen machen die Arbeit sehr span-
nend. Kein Tag ist wie der andere. Wir tragen dazu bei, dass hier 
abends Kunst stattfinden kann. Das Gesamtkonstrukt und der 
Umgang mit den vielen verschiedenen Menschen im Haus machen 
das Theater so besonders. Man integriert sich und tut dem Theater 
was Gutes. Ich habe eine große Verbindung zur Kultur.
Hayne: Ich finde es sehr faszinierend, hier zu arbeiten. Vor 20 Jah-
ren habe ich Zentralheizungs- und Lüftungsbauer gelernt und war 
mit meinem Ausbildungsbetrieb hier. Damals dachte ich schon, 
dass ich eines Tages hier arbeiten möchte. Und dann hat es irgend-
wann geklappt. 
Titgens: Ich mag die Herausforderungen und die Aufgabe, Lösungen 
für Probleme zu finden.

Haben Sie einen Lieblingsort im Theater?

Niewald: Mehrere. Ich mag es besonders, ganz oben im Saal zu 
 sitzen und auf die Bühne zu schauen.
Hayne: Da kann ich mich nur anschließen. Der Saal ist wunder-
schön!

Was empfehlen Sie, wenn man Haustechniker werden will?

Niewald: Auf jeden Fall eine handwerkliche Ausbildung im haus-
technischen Bereich. 
Hayne: Handwerkliches Geschick ist nötig.
Titgens: … und technisches Verständnis.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Niewald: Ich bin in der Feuerwehr sehr aktiv, bastle an alten Mopeds 
rum und verbringe Zeit mit meiner Familie.
Hayne: Garten, Wandern … Alles was zur Regeneration beiträgt!
Titgens: Bei mir ist es so ähnlich. Zuhause gibt es immer was zu tun.

Haben Sie ein Lebensmotto? 

Hayne: Glücklich sein und das Leben genießen!

Was wünschen Sie sich fürs Theater?

Niewald: Ich wünsche mir, dass wir so schnell wie möglich die Coro-
nakrise überwinden, zur Normalität zurückkehren und wieder 
einen gewohnten Spielbetrieb haben.
Hayne: Da kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche mir, dass 
wir alle wieder Theater machen und dass hier alles noch viele Jahr-
zehnte bestehen bleibt.

   Die Fragen stellte Isabel Hartmann

Peter Niewald, Leiter Haustechnik, Christian Hayne, Haustechniker, 
Michael Titgens, Haushandwerker
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v. l. n. r.: Michael Titgens, Christian Hayne und Peter Niewald



17FESTTAGSPROGRAMM

Fr 
24

10:00 & 12:30 
DER KAISER UND  
DIE NACHTIGALL [5+]
Märchen nach  
Hans Christian Andersen

Sa 
25

18:00 - 19:45 
DER GLÖCKNER VON  
NOTRE DAME
Ballett von Katharina Torwesten

So 
26

18:00  
DIE LUSTIGE WITWE
Operette von Franz Lehár

UNSER  
FESTTAGSPROGR AMM 

EINZIGARTIGE MOMENTE MIT DER  
GANZEN FAMILIE IM LANDESTHEATER

Di 
28

11:00 - 11:50  
DIE PRINZESSIN  
AUF DER ERBSE [6+]
Musikmärchen von Ernst Toch  
nach Hans Christian Andersen 

19:30 - 21:15 
DER GLÖCKNER VON  
NOTRE DAME
Ballett von Katharina Torwesten

Mi 
29

11:00 
DER KAISER UND  
DIE NACHTIGALL [5+]
Märchen nach  
Hans Christian Andersen

19:30-21:50  
JUGEND OHNE GOTT
Schauspiel nach  
Ödön von Horváth

Do 
30

19:30 - 22:05 
LIEBE, MORD UND  
ADELSPFLICHTEN
Musical von Robert L. Freedman 
und Steven Lutvak

Fr 
31

17:30 & 21:30 
DIE LUSTIGE WITWE
Operette von Franz Lehár

17:30 & 20:30  
(Detmolder Sommertheater) 
HERZPANIK
Eine Udo-Lindenberg-Show  
zu Silvester

So 
9
JAN

18:00
NEUJAHRSKONZERT 2022

DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME
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18 WEIHNACHTEN

ABOS ZUM
VERSCHENKEN

STERNENGLANZ
2x Musiktheater / 1x Ballett /  

2x Schauspiel
55 –130 €

VIER GEWINNT!
2x Musiktheater / 1x Ballett /  

1x Schauspiel
44 –104 €

FRÜHLING
1x Musiktheater / 2x Schauspiel

33 –78 €

SCHECK-ABO
Vier Theater-Schecks  

zur vollkommen freien Verfügung 
in der laufenden Spielzeit —  

egal, welche Stücke und Termine. 
(außer Gastspiele, Sonderverkäufe  

und Stücke mit Aufpreis)
152 €

THEATER 
ALS GESCHENK!

MIT UNSEREN ABOS HALTEN 
WIR BESONDERE THEATERERLEBNISSE  

FÜR SIE BEREIT:  
OB ALS 3er-, 4er- oder 5er-SERIE —  

DAS PERFEKTE GESCHENK FÜR ALLE.

 THEATER 
VERSCHENKEN! 

GUTSCHEINE  
erhalten Sie im 

Kartenbüro.

DIE PRINZESSIN AUF DER ERBSE
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TheaterAffäre
Sonntag, 5. Dezember 2021, 17:30 Uhr

zu »Die lustige Witwe«

Samstag, 15. Januar 2022, 17:30 Uhr
zu »Der große Gatsby«

Indiskrete Frage: Hatten Sie schon einmal eine Affäre? 
Wenn nicht, sind wir genau die Richtigen für Ihre erste! 
Keine Sorge, auf uns können Sie sich ruhigen Gewis-
sens einlassen. Wir verführen Sie lediglich zu einem 
Gläschen Sekt und einem ungezwungenen Blick hinter 
die Kulissen. Ungeniert klären wir vorab: Wer hat hier 
eigentlich was mit wem und was hat das alles mit mir zu 
tun? Spätestens nach der Vorstellung wird Ihnen klar: 
Die Theateraffäre ist Spaß ohne Verpflichtungen und 
vielleicht ist das der Anfang einer großen Liebe?! 

Theater für (Wieder-)Einsteiger*innen 

TheaterAffäre – Endlich Zeit fürs Theater! 

Einführung – Workshop – Vorstellung 

Anmeldung bis spätestens eine Woche vorher 
unter: theateraffaere@landestheater-detmold.de

Vielen Dank für das tolle Theaterevent. Es öff-

net die Augen, die Ohren und die Herzen für 

das Tanztheater.
Kathi und Michael

Das war ein wundervoller Theaterabend, vor allem dank eures Workshops vor und nach dem Ballett. Ihr habt es in hervorragender Weise vermocht, uns auf die Aufführung sprichwört-lich einzustimmen. (…) Ich freue mich auf das nächste Mal.

Reinhard

GASTSPIEL: Samstag, 11. Dezember 2021, 19:30 Uhr

WALTER SITTLER  
UND DIE SEXTANTEN:  
EIN MANN IM SCHNEE
Weihnachten mit Erich Kästner

Und das soll eine Weihnachtsgeschichte sein? Oh ja! Eine Weih- 
nachtsgeschichte, die von den Grundfragen des Menschseins 
handelt, von Krieg und Frieden erzählt, von Liebe und Demut 
und davon, wie die Menschen miteinander umgehen könnten, 
wenn sie nur wollten. Typisch Erich Kästner: Melancholische 
und ironische Momente wechseln sich ab, eine Melange aus 
 Humor und Nachdenklichkeit.
Nach seiner Schauspielausbildung hatte Walter Sittler feste 
Engagements am Nationaltheater Mannheim und am Staats-
theater Stuttgart und spielte zahlreiche Hauptrollen in Fern-
sehfilmen. Seit den Serien »Girl Friends« und »Nikola« gilt er 
als einer der beliebtesten deutschen Fernseh-Schauspieler 
unserer Zeit. Seit 2007 spielt er die Titelfigur in der ZDF-Reihe 
»Der Kommissar und das Meer«. 
Der vielseitige Musiker und Komponist Libor Síma hat für 
die außergewöhnliche Besetzung der Sextanten (Trompete, 
 Saxophon, Violine, Harmonium, Kontrabass und Schlagzeug) 
die Bühnenmusik zu »Ein Mann im Schnee« geschrieben und 
darüber hinaus einige der schönsten europäischen Weih-
nachtslieder neu arrangiert.




