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Vom Herstellen eines Alltags,
in dem es keinen Alltag gibt.
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Intendant Georg Heckel im Gespräch mit Maila von Haussen

Georg Heckel
Indendant
Wie blickst du jetzt, am Ende der Jubiläumssaison, auf die
Spielzeit 19/20?
Georg Heckel: Bis zum 13. März, als wir den Spielbetrieb einstellen
mussten, ist die Spielzeit sehr gut verlaufen. Wir hatten schöne
Premieren und gelungene Jubiläumsveranstaltungen — von der
Veröffentlichung des Jubiläumsbuches über den Festakt bis hin
zum Theaterball. Jetzt scheint das alles ganz weit weg, als blicke
man in eine ganz andere Zeit: eine Zeit, in der man in ein volles
Auditorium sah, in der die Menschen sich uneingeschränkt begegnet und ins Theater geströmt sind …
Ausgerechnet »Die Prinzessin auf der Erbse«, deine erste
Regiearbeit hier in Detmold, war unser erstes »Corona-Opfer«:
Das Pressegespräch fand noch am 12. März statt, doch die für
den 20. März vorgesehene Premiere musste abgesagt werden. »Shakespeare In Motion«, »Die Wunderübung«, »Yvonne,
P rinzessin von Burgund« und »Don Giovanni« folgten, ebenso
das Dîner Blanc und das Schlossfestival. Wie hast du diese
erste Phase der Pandemie erlebt?
Georg Heckel: Am Tag vor meiner Hauptprobe 1 hatten wir
beschlossen, dass wir am Folgetag keine Vorstellung mehr s pielen
würden. Zu proben war bis dahin noch möglich und schien
sinnvoll. Es war die Probe, bei der zwar das Orchester noch nicht
dabei ist, aber wo alles andere - Kostüme, Maske, Bühne, Licht,
Darsteller*innen - zusammenfließt und man zum ersten Mal
einen groben Blick darauf werfen kann, wie sich am Ende das Bild
zusammen setzen kann.
Am Vorabend war ich nach der Probe noch zum Vorstellungsende
am Großen Haus gewesen und habe die sich entspannt und angeregt unterhaltenden Menschen nach der Vorstellung von »Adams
Äpfel« aus dem Theater strömen sehen. Es war geradezu absurd,

zu wissen, dass man jetzt bis auf Weiteres nicht mehr spielen
würde, wohin also könnte eine weitere Probenarbeit noch führen?
Ich habe innerlich damit gekämpft, meine Erwartung auf die Premiere aufzugeben …
Ich habe die Zeit als herausfordernd erlebt, weil so viele Dinge
in Einklang gebracht werden mussten. Von außen werden wir ja
durch unsere Produktionen wahrgenommen, die auf der Bühne
zu sehen sind. Innerhalb des Theaters gibt es natürlich noch ganz
andere Mechanismen und Zusammenhänge, wie den Betrieb der
Werkstätten, den Bühnen- und den Gastspielbetrieb, die alle zu
unterschiedlichen Zeitpunkten von den Auswirkungen und den
Schutzmaßnahmen der Pandemie betroffen waren und deshalb
auch unterschiedliche Aufmerksamkeit erfordert haben.
Wir sind froh, bis zum heutigen Tag keinen einzigen Coronafall
im Theater gehabt und somit keine Ausbreitung innerhalb des
Theaters erlebt zu haben, man muss aber damit rechnen, dass
das Virus das Theater erreichen könnte. Ich war daher in dem
Moment weniger dabei, an meine Produktion zu denken, sondern
sämtliche Produktionsabläufe so zu koordinieren, dass eine
Wiederaufnahme des Theaterbetriebs so sinnvoll und angemessen schnell wie möglich erfolgen kann — mit den vorgegebenen
Zuschauerbeschränkungen und Distanzregelungen etc.
Zunächst wurde alles bis zum 13.4. abgesagt, dann bis zum
19.4., dann bis Ende April, dann beendeten die meisten Häuser
vorzeitig die Saison. Nicht so das Landestheater Detmold. Was
ließ uns einen anderen Weg einschlagen als z. B. das Theater
Bielefeld?
Georg Heckel: Die Entscheidungen haben immer Verwaltungsdirektor Stefan Dörr und ich gemeinsam getroffen — immer in
hervorragender Abstimmung mit dem Betriebsrat und mit den

Welche Maßnahmen hat das
Landestheater Detmold ergriffen?
Georg Heckel: Wir sind einen ungewöhn
lichen Weg gegangen: Wir haben die Spielzeitpause geteilt und die ersten 17 Tage
vorgezogen. Damit sollten die Proben für
die ersten Premieren der Spielzeit 20/21 als
Ganzes abgehalten werden können, ohne
Vorproben im Juni. Immer in der Hoffnung,
die Spielzeit 20/21 dann unverändert oder
nur in anderer R
 eihenfolge durchführen zu
können. Das war der ursprüngliche Plan,
der sich im Laufe der Zeit weiter verändert
hat.
Dann wurden die Voraussetzungen für
Kurzarbeit am Theater geschaffen, sodass
auch wir im Mai Kurzarbeit einführen
konnten. Außerdem haben wir unsere
Erfahrungen mit Homeoffice und Videokonferenzen gemacht und gelernt, dass sich
damit neue Wege des Arbeitens ergeben,
durchaus auch vorteilhafte, weil man Zeit
und Wege spart.
Wenn man jetzt den Betrieb wieder hochfährt, merkt man allerdings, die Hürden
sind immer noch unglaublich groß. Stichwort Distanzregelung! Diese Regelungen
werden nicht einmal festgelegt und
anschließend lässt sich damit planen, nein,
sie sind bis zum heutigen Tage in ständiger
Veränderung! Dazu eine Mitarbeiterschaft,
die nur eingeschränkt da ist, weil wir ja noch
in Kurzarbeit sind, also nach wie vor darauf
achten, dass sich die finanzielle Situation
des Theaters nicht weiter negativ entwickelt.
Das macht es ungleich komplizierter, einen
Alltag herstellen zu wollen, in dem es keinen
Alltag gibt.
Eigentlich hätte bereits Anfang Mai die
kommende Saison vorgestellt werden
sollen. Kannst du einen Einblick geben,
wie sich die Planung geändert hat?
Georg Heckel: Als Landestheater planen wir
im Zweijahresturnus und müssen die Vorkaufsnotwendigkeiten unserer Gastspieloder Programmtheater mitberücksichtigen.
Deshalb haben wir die Produktionen, die
wir jetzt fallen lassen mussten — die aber
zum Teil schon gebucht waren — nicht für
die nächste, sondern für die übernächste
Spielzeit gerettet. Was die nächste Spielzeit
betrifft, so ist natürlich die große Frage

Bei der »Night of Light 2020« wurde in der Nacht
vom 22. auf den 23. Juni bundesweit auf die Not der
Veranstalterbranche hingewiesen.

die Umsetzung auf und hinter der Bühne.
Wir hatten eine große Oper angesetzt als
Eröffnungsproduktion, »Turandot«, und
es ist einfach klar, dass eine so personell
aufwändige Oper nicht reduziert gespielt
werden kann. Man kann Chor und Orchester
nicht verkleinern, all das ist ein grundsätzlicher Bestandteil der Wirkung dieser
Musik. Zuerst hielten wir es für eine Lösung,
sie an die dritte Position im Dezember zu
verschieben, doch dann stellte sich heraus,
dass wir das Stück auch im Dezember nicht
spielen werden können, und so werden wir
es in dieser Spielzeit gar nicht zur Premiere
bringen. Es ist natürlich sehr bedauerlich,
dass die zweite Arbeit der Delattre Dance
Company nicht mehr in Detmold stattfinden
konnte. Alle anderen Produktionen sind
für einen späteren Zeitpunkt gerettet, »Die
Wunderübung« von Daniel Glattauer wird
aller Voraussicht nach aber schon im August
ihren Weg auf die Bühne des Hoftheaters
finden.
Wie sieht ein Theaterbesuch in der Saison
20/21 in deiner Vorstellung aus?
Georg Heckel: Ein Befreiungsschlag durch
einen gefundenen Impfstoff ist für den
Herbst nicht zu erwarten, insofern haben
wir uns so weit wie möglich Regeln gegeben, die natürlich abgestimmt sind mit dem
Ordnungsamt und dem Gesundh eitsamt.
Der Theaterbesuch muss so sicher wie
möglich sein und soll sich gleichzeitig so
»normal« wie möglich gestalten: Es gelten die ü
 blichen Regeln, die es auch beim
Besuch eines Restaurants oder einer anderen Stätte des öffentlichen Lebens einzuhalten gilt. Nach derzeitigem Stand ist bis
zum Erreichen des Platzes ein Mund-NasenSchutz erforderlich, am Platz kann man die
Maske ausziehen und wird dem Theaterabend zum Glück uneingeschränkt folgen
können. Auf der Bühne sorgen wir dafür,
dass die Darsteller*innen in einer angemessenen Distanz miteinander agieren, was aus
künstlerischer Sicht wirklich oft schwierig
umzusetzen ist, aber wir entwickeln damit
einen kreativen Umgang. Am schwierigsten
ist es mit Chor und Orchester, die auf absehbare Zeit leider einfach nicht in den bekannten Konstellationen auftreten können.
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Vertretern der Politik, also mit Bürgermeister und Landrat, der ja gleichzeitig
auch Aufsichtsratsvorsitzender der Landes
theater Detmold GmbH ist. Es hat sich für
uns von Anfang an bewährt, auf Sicht zu
fahren. Wir haben Maßnahmen ergriffen,
die im Bereich des Möglichen sind, die das
Haus als Ganzes schützen sollten. Als GmbH
sind wir natürlich anders aufgestellt als das
Theater Bielefeld, wir haben eine Eigenverantwortlichkeit, was unsere finanzielle
Situation und Perspektive betrifft — innerhalb des gesetzlichen Rahmens und des
Fünfjahresplans. Aber wir haben im Unterschied zu Bielefeld auch keine Vorgaben der
Stadt gehabt. Das ermöglichte es uns, diese
Saison eben nicht — wie wir finden — sinnlos
früher abgebrochen zu haben. Wir haben
immer geschaut, wie der Spagat aus Verantwortung in Bezug auf Mitarbeitergesundheit
und Corona-Hotspots für das öffentliche
Leben einerseits und die Wiederaufnahme
des Spielbetriebs andererseits — was ja nun
einmal unsere grundsätzliche Aufgabe ist —
zu schaffen ist.

Eine völlig
neue Erfahrung.
Sängerin und Betriebsratsvorsitzende
Brigitte Bauma im Gespräch
mit Maila von Haussen

Brigitte Bauma als Tante Wimpel in »Der Vetter aus Dingsda«

Du bist als Betriebsratsvorsitzende in sehr vielen Sitzungen
gewesen, hast die ständigen Änderungen mitbekommen und
die Entscheidungen des Hauses zu den Maßnahmen (Stichworte: Urlaubsteilung, Kurzarbeit) mitgetragen. Wie hast du
diese sehr spezielle Zeit erlebt?
Brigitte Bauma: Eine völlig neue Erfahrung. Am Theater ist man
Stress und Improvisation ja gewöhnt, aber wie oft sich gerade entwickelte Konzepte in den vergangenen Monaten geändert hatten,
in den ersten Tagen stunden-, später dann tageweise, ist schon
bemerkenswert. Ein wirklich dynamischer Prozess. Und erst
die massive Angst, dass sich nicht nur Kolleginnen und Kollegen,
sondern auch ich mich selbst mit dem Virus anstecken könnte.
Man weiß ja bis heute nicht, wie die Folgen für Infizierte aussehen.
Sänger*innen und Schauspieler*innen, die ihre Stimme einfach
für die Berufsausübung dringend brauchen, schauen da dann
vielleicht doch ein wenig kritischer drauf. Um die Belegschaft ein
wenig aus der »Infektionslinie« zu nehmen und in der Hoffnung,
dass sich die Situation im August etwas entschärfen würde, haben
wir als Betriebsrat der teilweisen Theaterferienverschiebung
zugestimmt. An weitere Reisen, die von Theaterschaffenden aufgrund der Dichte des Spielplanes eigentlich nur in den Sommermonaten gemacht werden können, war damals nicht zu denken.
Dass sich die Situation jetzt etwas entschärfen wird, ist gut und
vielleicht fehlen einem dann die Urlaubstage, die man bereits im
April hatte, aber andererseits muss so ein Theaterbetrieb auch
Zeit haben, sich auf die völlig veränderten Hygienestandards einzustellen. Theater so wie immer hätte man gerne, ist im Augenblick aber noch nicht möglich.
Dazu immer der Blick auf die Finanzen des Theaters. Viele Vorstellungen ab dem 13. März konnten ja weder als Gastspiel noch
in Detmold gezeigt werden. Dass die Künstlergewerkschaften
nach dem Tarifabschluss zwischen ver.di und den Kommunalen
Arbeitgebern auch für die Künstler*innen die Kurzarbeit möglich
gemacht haben, die es vorher nicht gab, entschärft die fi nanzielle
Situation eines Theaters, das nicht spielen kann, sehr. Auch hier
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gab es viel Recherchearbeit für mich, bisher hatte ich ja mit
Kurzarbeit nichts zu tun. Bei drei verschiedenen Tarifverträgen
am Haus eine nicht einfache Aufgabe, aber gemeinsam mit der
Theaterleitung haben wir das, denke ich, gut hinbekommen.
Als Sängerin hast du die unterschiedlichsten Rollen in dieser
Spielzeit gespielt, von der Gräfin im »Wildschütz« über Frau
Leimgruber in »Der Jüngste Tag« und Mrs. Pearce in »My Fair
Lady« bis hin zu Fräulein Biedersee in »Pauline«. Was hat dir
am meisten Spaß gemacht?
Brigitte Bauma: Das ist nicht einfach zu sagen. Jede der genannten Rollen hatte spezielle Herausforderungen. Wunderbar, wenn
man so viele unterschiedliche Charaktere spielen darf. Aber
eigentlich mag ich immer, bildlich gesprochen, das Kind, das demnächst das Licht der Welt erblickt. Jetzt zum Beispiel das Fräulein
Biedersee in »Pauline« — eine große Aufgabe und spannend, kann
man sich doch mit dem Komponisten noch austauschen.
Neben den oben genannten Rollen habe ich mich aber, nach den
vielen dramatischen Rollen im deutschen und italienischen Fach
oder in Operette und Musical in 23 Jahren hier am Theater, sehr
auf eine bestimmte Rolle gefreut, die ich immer schon mal singen
und vor allem spielen wollte — die Tante Wimpel in »Der Vetter aus
Dingsda«. Eine herrliche Rolle, in der ich so ganz mein komisches
Talent ausleben durfte. In der letzten Spielzeit feierte sie Premiere
und kam als Wiederaufnahme in dieser zurück. Aber jetzt, alles
im Zeichen von Fräulein Biedersee …
Worauf freust du dich in der nächsten Saison am meisten?
Brigitte Bauma: Dass es vielleicht wieder möglich sein wird, unter
halbwegs normalen Umständen Theater zu spielen. Szenen auf
drei bis vier Meter Entfernung zu singen, kann ja durchaus spannend sein, aber dauerhaft? Ich fürchte aber, Covid-19 wird uns auf
die eine oder andere Weise noch länger beschäftigen. Am meisten
freue ich mich darauf, wenn wir alle vor, auf und hinter der Bühne
diese Zeiten gesund und gut überstehen.
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Die Spielzeit 2020/21
am Landestheater Detmold

Das Grabbe-Haus startet am 16. September 2020 mit E.T.A. Hoffmanns Schauspiel »Der Sandmann« in der Regie von Benedikt
Grubel in die Saison. Ab dem 14. November 2020 wird Stefan Behrendts Inszenierung von Martin Heckmanns’ Komödie »Ein Teil
der Gans« zu sehen sein, ab dem 6. März folgt »Am Boden«, ein
Monolog von George Brant (Regie: Jan Steinbach). Kristin Trosits
bringt schließlich David Mamets Schauspiel »Oleanna« auf die
Bühne des Grabbe-Hauses (Premiere: 12. Mai 2020).

26 Premieren in den Bereichen Musiktheater, Tanztheater, Schauspiel und Junges Theater, 13 Wiederaufnahmen und 15 Konzerte
plant das Landestheater D
 etmold für die kommende Saison, ergänzt
durch begleitende Veranstaltungen sowie ein umfangreiches
theaterpädagogisches Angebot.

Neue Wege geht das Landestheater Detmold mit den Stücken »Der
gute Dieb« und »Im Kino«: Während der von Jan Steinbach inszenierte Monolog von Conor McPherson am 14. Oktober 2020 im
K aiserkeller Premiere feiert, trägt das Schauspiel von Annie Baker
den Ort schon im Titel — die Premiere findet am 16. Januar im
K aiserhof-Kino statt (Regie: Magz Barrawasser).

Außer
Kontrolle

WIEDERAUFNAHMEN
Wer es in dieser Spielzeit nicht geschafft hat, sich Giuseppe Verdis »Aida« anzuschauen, wer gerne noch Giselher Klebes s elten
gespielte Oper »Der Jüngste Tag« sehen wollte oder wer das
beliebte Muscial »My Fair Lady« verpasst hat, dem können wir
Hoffnung auf eine Wiederaufnahme in der kommenden Saison
machen. Ganz sicher wird auch das eigens für das »Paulinejahr«
komponierte Familienmusical »Pauline« ab dem 20. August wieder im Hof zu sehen sein.
Am 22. August 2020 kommt die Komödie »Alte Liebe« von Elke
Heidenreich und Bernd Schröder wieder auf die Bühne des Großen
Hauses, am 28. August 2020 folgt das Musical »Der kleine Horrorladen«.

Eugen
Onegin

Frühlings
Erwac

Lyrische Szenen
von Peter Tschaikowsky
nach Alexander Puschkin

Schauspiel v

Komödie von Ray Cooney

Onkel
s Christ
WanjaJesuSu
perstar

Romantische Operette von Franz Lehár
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Schauspiel von Anton Tschechow
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Gesangstexte von Tim Rice
Musik von Andrew Lloyd Webber

Deutsch von Anja Hauptmann
DAS LANDESTHEATER WIRD GEFÖRDERT
DURCH DAS

Romantisch beginnt die Spielzeit am 11. September 2020 im
Großen Haus mit Franz Lehárs Operette »Das Land des Lächelns«
(Regie: Guta G. N. Rau, Dirigent: György Mészáros). Als erste Oper
steht Peter Tschaikowskys »Eugen Onegin« auf dem Programm,
Premiere ist am 4. Dezember 2020, Generalmusikdirektor Lutz
Rademacher übernimmt die musikalische Leitung, Karen Stone
die Regie. Mit Mozarts »Le nozze di Figaro« folgt ab dem 12. Februar 2021 ein Klassiker des Opernrepertoires (Regie: Jan Eßinger,
Dirigent: György Mészáros), bevor am 9. April 2021 Andrew Lloyd
Webbers Rockoper »Jesus Christ Superstar« in der Inszenierung
von Götz Hellriegel die Bühne des Landestheaters erobert (Dirigent: Mathias Mönius). In Kooperation mit dem SWR Experimentalstudio und den Bregenzer Festspielen kommt am 21. Mai 2021
die Familienoper »Die Zeitreisemaschine« von Detlef Heusinger
zur Uraufführung.
Ab der Spielzeit 2020/21 hat das Landestheater Detmold wieder
eine eigene Tanzcompagnie unter der Leitung der neuen Ballett
direktorin Katharina Torwesten. Sie präsentiert ihre Arbeit erstmals dem Detmolder Publikum mit »Der Glöckner von Notre
Dame« ab dem 13. November 2020 im Großen Haus begleitet vom
Symphonischen Orchester des Landestheaters Detmold unter
der Leitung von Hye Ryung Lee. Im Sommertheater wird ab dem
26. Februar 2021 das Familienballett »Das Dschungelbuch« zu
sehen sein.
Schauspieldirektor Jan Steinbach eröffnet am 25. September 2020
mit Anton Tschechows Klassiker »Onkel Wanja« die Schauspiel
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Schauspiel von
Magnus Vattrodt
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saison im Großen Haus (Bühne: Franz Dittrich, Kostüme: Jule
Dohrn-van Rossum, die neue Ausstattungsleiterin). Magnus
Vattrodts preisgekröntes Schauspiel »Ein großer Aufbruch«,

das sich mit dem Thema Sterbehilfe auseinandersetzt, ist ab dem
20. November 2020 in der Inszenierung von Alexander Schilling
im Sommertheater zu erleben. Ab dem 22. Januar 2021 sorgt Angelika Zaceks Inszenierung der Komödie »Außer Kontrolle« von
Ray Cooney für Unterhaltung im Großen Haus. Neu in der Rolle
der Hausregisseurin übernimmt Konstanze Kappenstein die Regie
von Frank Wedekinds Schauspiel »Frühlings Erwachen«, das am
12. März 2021 Premiere feiert. Elfriede Jelineks »Winterreise«
beschließt den Schauspiel-Premierenreigen im Großen Haus am
30. April 2021 (Regie: Jakob Arnold).
Als erste Schauspielpremiere der neuen Saison wird am 13. August
2020 »Die Wunderübung« im Hof des Landestheaters Premiere
feiern. Die Komödie von Daniel Glattauer war ursprünglich bereits
für die Spielzeit 2019/20 im Grabbe-Haus vorgesehen und musste
wegen der Pandemie verschoben werden, Regie führt Kristin
Trosits. Als weiteres Hoftheaterstück ist ab dem 14. Mai 2021 die
Komödie »Extrawurst« von Dietmar Jacobs und Moritz Neten
jakob in der Inszenierung von Jan Steinbach zu erleben.

PREMIEREN UND WIEDERAUFNAHMEN SPIELZEIT 2020/2021
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DURCH DAS
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Das Land
des
Lächelns

Ein
großer
Auf
bruch

Das Junge Theater wagt sich mit »nibelungenpunkt.de« ab dem
27. August 2020 erstmals mit einer kompletten Produktion in den
digitalen Raum, bevor Friedrich Schillers Klassiker »Die Räuber«
in einer Bearbeitung für drei Schauspieler*innen ab dem 10. Oktober 2020 im Jungen Theater zu sehen sein wird. Als Weihnachtsmärchen bringt Jan Steinbach ab dem 11. Dezember 2020 »Der
liebe Herr Teufel« auf die Bühne des Großen Hauses. Für Kinder
ab vier Jahren steht ab dem 22. Dezember 2020 »Der schaurige
Schusch« auf dem Programm des Jungen Theaters.
Generalmusikdirektor Lutz Rademacher dirigiert das Musikmärchen »Die Prinzessin auf der Erbse«, das ursprünglich bereits
für die Spielzeit 2019/20 vorgesehen war und nun am 16. August
2020 auf die Bühne des Großen Hauses kommt. Augenzwinkernd
befragt das Junge Musiktheater Franz Lehárs Erfolgsoperette
»Das Land des Lächelns« nach ihrer Aktualität: »Echt jetzt?!« und
präsentiert zuvor die Stückentwicklung »Sterben kann jede«.
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Auch im Jungen Theater ist die Wiederaufnahme von Erfolgstiteln
der letzten Saison geplant: Die zauberhafte Geschichte »Nur ein
Tag« von Martin Baltscheit, »Anne Frank« , »Rico, Oskar und die
Tieferschatten« von Andreas Steinhöfel, »Homevideo« nach dem
Drehbuch von Jan Braren sowie das Klassenzimmer-Stück »Ritter
Odilo und der strenge Herr Winter«, die Kinderoper »Kannst
du pfeifen, Johanna?« und der Musikkrimi »Herr Buffo und der
Notendieb«.

KONZERTE
Das Symphonische Orchester des Landestheaters Detmold musiziert in der kommenden Saison in drei Sinfoniekonzerten, fünf
verschiedenen Kammermusikformationen, zwei Jungen Konzerten sowie im Neujahrskonzert und beim Konzertmarathon
»Beethovens Fünf«, bei dem alle fünf Klavierkonzerte Ludwig van
Beethovens mit Solist*innen der Hochschule für Musik präsentiert
werden. Die Detmolder Schloss-Spatzen geben ihr Jubiläumskonzert und der Opernchor tritt in einem eigenen Chorkonzert unter
der Leitung von Chordirektor Francesco Damiani auf.
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Proben unter
Corona-Bedingungen —
eine Herausforderung
an die Kreativität
Regisseurin Guta G. N. Rau im Gespräch
mit Maila von Haussen

5. Juni statt und dokuDas Interview fand am Stand, seither hat sich
mentiert den damaligen ft getretenen 7. Coronamit der am 15. Juni in Kran wieder viel verändert.
Schutzverordnung scho

Die Regisseurin im Gespräch mit Sänger Nando Zickgraf, der Fürst Leopold I. spielt.

Szenisches Konzept

Seit Freitag, 13. März 2020, wird bei uns wegen Corona
nicht mehr gespielt, nun soll das eigens zum 200. Todestag
von F
 ürstin Pauline komponierte Musical »Pauline«, das
ursprünglich für das Schlossfestival vorgesehen war, doch
noch im Hof Premiere feiern. Du bist als Regisseurin gerade
vor besondere Herausforderungen gestellt ...
Guta Rau: … 83 Tage ohne Vorstellung! Aber obwohl eigentlich
nichts los war, hatte ich trotzdem wahnsinnig viel zu tun, weil
»Pauline« vorbereitet werden musste und natürlich auch »Das
Land des Lächelns«, das jetzt auf die erste Position nach der
Theatersommerpause gerückt ist — einerseits super, andererseits
auch superanstrengend. Aber es ist gut, dass es wieder losgeht,
mir hat das richtig gefehlt!

men, denn unsere Garderoben sind ja sehr klein, wenn man
sich die, wie sonst üblich, teilt, kommt man mit dem Abstand
nicht mehr hin. Normalerweise wird den Darsteller*innen von
Ankleider*innen geholfen, jetzt müssen sie sich selbst behelfen.
Wenn es nicht allein geht, müssen wir eine Zone dafür schaffen,
wo eine Person hindarf und wo eben noch eine Person ist, die
helfen darf.
Dann haben wir ja auch den Kinderchor dabei. Da war jetzt die
ganze Zeit die große Frage: Dürfen die? Was, wenn nicht? Gott
sei Dank gibt es bei den Schloss-Spatzen auch ein paar Ältere,
die das zur Not aufgefangen hätten, aber wir haben jetzt fünf
K leinere und drei Größere, also sind es dann acht Kinder am
Abend. Der Kinderchor mit seinen Musiknummern ist einfach
so ein w
 ichtiger Bestandteil dieser Komposition von Andreas
Jören … Für die Kinder ist es wahrscheinlich noch ein bisschen
komplizierter, sich an die Auflagen zu halten, da haben wir uns
überlegt, dass jedes Kind einen Platz markiert bekommt mit
einem Symbol, z. B. Brokkoli, Karotte … und so weiß jede*r genau,
wo er oder sie sein muss und dann wird das funktionieren. Wir
tragen die Verantwortung und das muss man alles mitbedenken.

Wie laufen die Proben für »Pauline«?
Guta Rau: Wir sind permanent mit neuen Vorgaben konfrontiert, die wir dann umsetzen müssen. Eine Zeit lang hieß es, man
müsse sechs Meter Abstand halten, wenn man intensiv spricht
oder singt. Wir haben eine acht Meter breite Bühne, wenn ich
sechs Meter Abstand halten muss, kann ich genau zwei Leute
d raufstellen. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt sind wir Gott
sei Dank auf dem Stand, dass wir drei Meter im Radius und vier
Meter in Sing- oder Sprechrichtung einhalten müssen, das ist
auch noch relativ kompliziert, aber man schafft es tatsächlich, bis
zu vier Menschen auf dieser Bühne so zu positionieren, dass sie da
sein können, ohne sich gegenseitig zu gefährden. Aber alle sind so
begeistert, dass sie jetzt wieder spielen dürfen, dann ist da manchmal so ein Überschwang, und ich sitze da mit Cara, der Regieassistentin, und wir müssen ständig an die Abstände erinnern: »Bitte
einen Schritt zurück. Nein, in die Richtung darfst du nicht singen,
da sitzt das Publikum näher als in der Richtung …«
Man muss Methoden finden, wie man szenisch trotzdem eine
Nähe herstellen kann, obwohl die Leute weit auseinanderstehen.
Dies geschieht über Blickkontakt und Körpersprache …

Fotos © Marc Lontzek

Ein Beispiel?
Guta Rau: Nehmen wir die erste Begegnung zwischen Fürst
Leopold und Pauline, da haben wir einen Handkuss. Der findet
eben über drei Meter Entfernung statt. Ich sehe: Einer reicht
die Hand und eine Person legt die Hand darauf, beide verbeugen
sich, dann erzählt sich das trotzdem, auch wenn der Abstand
dazwischen drei Meter ist — das ist das Schöne am Theater!
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Welche weiteren Herausforderungen stellt diese spezielle Zeit?
Guta Rau: Ich musste für den Antrag auf Spielgenehmigung ein
szenisches Konzept einreichen, da hab ich den Grundriss genommen und kleine Kreise eingetragen, die den Abstandsradius für
die einzelnen Darsteller*innen bilden, und hab rumgetüftelt, wie
ich die so auf die Bühne quetschen kann, dass sich die Kreise nicht
berühren und dass trotzdem alles funktioniert, und das habe ich
für alle Szenen auf 18 Seiten mit kleinen Zeichnungen eingereicht.
Da ist dann auch alles mit Auftritten und Abgängen geregelt —
normalerweise denkt man: »Ach, die begegnen sich halt«, aber das
dürfen sie jetzt nicht! Es gibt für jede Szene eine Treppe zum Reinkommen und eine zum Rausgehen — Einbahnstraßensystem also
auch hinter der Bühne. Beim Perückestecken oder Bartankleben
sehen unsere Maskenbildner*innen aus wie Ärzte, bevor sie in den
OP gehen: Mundschutz, Einweghandschuhe, Einwegkittel darüber.
Alle Darsteller*innen sollen jetzt eine Garderobe alleine bekom-
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Du warst ja die Erste, die mit Corona-bedingtem Uminszenieren zu tun hatte, als wir Anfang April »Ritter Odilo« für die
TV-Aufnahme der WDR-Kulturambulanz als Geisteraufführung gegeben haben.
Guta Rau: Oh ja, aber das war viel einfacher, das waren ja nur
zwei Leute! Der eine erzählt, die andere spielt Klavier. Aber ich
war erstaunt, als wir das Ganze durchgegangen sind, wie viel man
dann doch tatsächlich ändern musste! »Nein, du kannst dich nicht
mit auf die Klavierbank setzen, setz dich mal auf den Boden ein
Stückchen weg.« Es war sehr schön, dass es dann möglich war,
»Ritter Odilo« für den WDR aufzunehmen.
Was kann man aktuell zu den Bedingungen für das Publikum
sagen?
Guta Rau: Wer als »Hygieneeinheit« gilt — tolles neues Wort!
»Wollen wir eine Hygieneeinheit bilden?« wird vielleicht der neue
Anmachspruch — also Leute, die zusammenwohnen und zusammen ins Theater gehen, die können natürlich nebeneinandersitzen. Aber es müssen Reihen freigelassen werden, es müssen
Plätze dazwischen freigelassen werden, die gesamte Einlass- und
Foyersituation muss mehr oder weniger im Einbahnstraßensystem geregelt werden.
Alle müssen registriert sein, damit für alle Fälle nachvollziehbar
ist, wer da war. Wir haben im Hof 47 bis 72 Zuschauer*innen, je
nachdem, denn wenn einer alleine kommt, belegt er ja quasi zwei
Plätze. Wenn Leute zu dritt kommen, gibt’s auch Dreierplätze,
also es ist recht kompliziert und schon im Vorverkauf muss
berücksichtigt werden, wer wie zusammenpasst. Die Pausen sind
natürlich der größte Berührungspunkt, da muss man dann auch
den Nasen-Mund-Schutz dabeihaben. Das Ganze ist natürlich
auch personalintensiver. Im Hof wird es zwei Zugänge geben. Und
Bratwurst im Einbahnstraßensystem!
Kann dein ursprüngliches Regiekonzept denn im Prinzip
verwirklicht werden mit Corona-bedingten Modifikationen
oder musstest du es komplett ändern?
Guta Rau: Es ist komplett anders! Ursprünglich wäre das ja im
Schlosshof gewesen zum Schlossfestival, und das wäre natürlich
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»PAULINE«
Familienmusical zum 200. Todestag
von Pauline Fürstin zur Lippe

»PAULINE«
Die Landstände (Joachim Ruczynski, Patrick Hellenbrand und Adrian
Thomser) verschwören sich gegen Fürst Leopold I. (Nando Zickgraf).

eine ganz andere Kulisse gewesen und da hätten wir auch mehr
Bühnenbild gehabt. Das ist jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass
die Werkstätten nicht arbeiten durften, ein komplett anderes
Konzept geworden. Ich hätte gerne eine Bühne mit mehreren
Ebenen gehabt, wo man auch Höhenunterschiede hat, es war
wirklich anders geplant, natürlich auch mit mehr Szenenwechseln. Da ist aber das Problem, dass immer nur einer eine Requisite
benutzen darf — sonst müsste man sie zwischendurch desinfizieren, man darf nichts überreichen, das jemand anderes dann in die
Hand nimmt, das sind einfach gerade die Fakten, mit denen wir
umgehen müssen.
Aber wir erzählen die Story und wir haben so wenig wie möglich
rausgenommen. Das Einzige, was tatsächlich wegfallen muss,
ist ein richtig schöner Chorsatz — das wäre für Massenszenen
mit Fußvolk so eine Art singender Statisteriechor gewesen, nicht
unser Opernchor, aber das ist wirklich nicht leistbar, da sind wir
leider an unsere Grenzen gestoßen.
Es gibt ein paar Mal das Thema, wie man mit Menschenmassen
umgeht — sei es der Hofstaat in Fontainebleau oder in Detmold —
aber wir nehmen einfach die Leute, die da sitzen. Da kommt dann
ein Herold und sagt: »Hört, hört, Volk von Detmold und ganz
Lippe!« Und da sitzen ja welche, die Besucher*innen sind ja da.
Sind zwar nicht so viele, aber die werden das dann schon wahrnehmen, dass sie das Volk sind.
Ist es noch szenisch oder sollte man es besser halbszenisch
nennen, was da entsteht?
Guta Rau: Es ist mehr als halbszenisch. Es ist eine reduzierte
Inszenierung. Die Kolleg*innen schmeißen sich da auch mit sehr
viel Eifer hinein. Die Kostüme werden wunderbar! Weil es viel um
Briefe geht, hat Maren Steinebel sich für die Kostüme ein Material
ausgesucht, das wie Papier aussieht, obwohl es ein Stoff ist, das
wirkt richtig cool.
Worum geht es dir bei »Pauline«, was soll unbedingt auch in
reduzierter Inszenierung rüberkommen?
Guta Rau: Der Autor hat außerordentlich akkurat recherchiert.
Wenn man aus dem Stück rausgeht, weiß man ziemlich viel
dar über, was in Paulines Leben passiert ist. Natürlich kann man
nicht alles erzählen, es sind immer einzelne Stationen. Erst wollte
sie ja niemand haben, die dachten sich alle: »Jetzt ist der Fürst
tot, dann schicken wir die da irgendwo auf so ein abgelegenes
Landgut und dann können wir in Ruhe unsere Geschäfte treiben.«
Aber schon ihr Mann hatte in seinem Testament verfügt, dass sie
Regentin werden soll und dann hat sich auch noch Metternich
dafür eingesetzt — schließlich war sie da und hat wahnsinnig
viele Reformen durchgebracht: Sie hat diese Kinderbewahranstalten gegründet, damit Frauen arbeiten gehen konnten und die
Kinder versorgt waren. Die Kinder haben da so eine Art Grund-
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ausbildung im Lesen, Schreiben, Rechnen etc. bekommen. Sie hat
sich um die Armen gekümmert, hat Gefängnisse reformiert, hat
Krankenhausreformen durchgeführt, da gab’s dann auch eine
Trennung zwischen n
 ormalen und schwer kranken Patienten, das
war damals schon Thema. Vor allem hat sie sich permanent dafür
eingesetzt, dass Lippe nicht von irgendwem annektiert wurde,
das hat sie wirklich schlau gemacht: erst mal kurz bei Napoleon
Schutz gesucht, kurz dem Rheinbund beigetreten, dann wieder
ausgetreten, sich jemand anderem angeschlossen … Dass Lippe
durch diese s chwierigen Zeiten unbeschadet durchgekommen ist,
ist Pauline zu verdanken!
Du hast also durch das Stück viel über die Gegend gelernt?
Guta Rau: Oh ja, ein bisschen wusste ich ja vorher schon, aber nun
denke ich: Meine Güte, was war das für eine krasse Frau!
Was war das Überraschendste für dich?
Guta Rau: Am Überraschendsten fand ich, wie früh sie schon
politisch war: Mit 13 Jahren hat sie ihrem Vater die komplette
französische Korrespondenz abgenommen und so die Staatsgeschäfte im Ausland mitgeführt. Es gibt ein großartiges Buch
»Pauline — eine Fürstin unterwegs«, das ist ganz wunderbar,
weil sie da in ihren eigenen Worten erfahrbar ist, das sind Reiseberichte, sie hat immer Tagebuch geschrieben. Sie ist sehr viel
gereist, dann ging natürlich auch mal die Kutsche kaputt, da hat
sie sich selbst irgendwo zum Essen eingeladen und dann schreibt
sie aber noch so was wie: »Das Fleisch war zäh, die Einrichtung
war nicht besonders bequem …« Sie war recht unverblümt und
direkt in ihrer Art, damit ist sie wohl auch angeeckt. Aber sie hatte
auch keine Illusionen über sich selbst, sie wusste, was sie kann
und was sie will — und da hatte einfach niemand anderes was zu
melden. Eine echte Führungspersönlichkeit.
Bei einer Uraufführung kannst du ja mit dem Komponisten
und Autor zusammenarbeiten, im Gegensatz zu »Das Land des
Lächelns« beispielsweise.
Guta Rau: Das ist aber manchmal einfacher! Wenn man da nicht
einen Komponisten neben sich stehen hat, der klagt: »Aber der
schöne Chor, den ich komponiert habe!«, und ich muss sagen: »Ja,
aber wo soll ich denn die Leute hinstellen!?« Wir hätten uns das ja
anders gewünscht, müssen halt jetzt mit der Situation umgehen.
Wir hatten ein Gespräch zu dritt, wo sie mir erzählt haben,
in w
 elche Richtung das läuft, ich hab die eine oder andere Musiknummer vorab bekommen, und ansonsten habe ich das erst
gesehen, als es fertig war und hatte keinen Einfluss darauf.
Netterweise hat der Autor mir angeboten, dass ich Sätze abändern
darf, sodass es den Leuten leichter über die Lippen geht, das ist
natürlich sehr gut. Zum Teil haben wir das auch gemacht, weil dieses schwurbelige alte Deutsch mit seinen vielen Kommata manch-
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mal wirklich sehr schwer zu verstehen ist. Grandios ist die Erfindung dieses Schlossgespenstes, das durch die Geschichte führt.
Das ist für Brigitte Bauma eine große Rolle, aber sie muss all die
Jahreszahlen kennen. Da darf sie nicht irren, denn wir kennen ja
unsere Detmolder*innen, die kennen sich in der Geschichte gut
aus — nicht dass dann einer reinruft: »Das stimmt aber nicht!«
Ist das Stück denn rein lokalpatriotisch von Interesse oder
auch weit darüber hinaus?
Guta Rau: In Detmold ist es natürlich etwas ganz Besonderes,
es tauchen auch so bekannte Namen auf wie von Donop, das ist
einer der Verschwörer — den kennt man ja vom Donoperteich
zum Beispiel. Ich fände es aber sehr passend, wenn man das auch
auf Schloss Ballenstedt in Anhalt-Bernburg, wo Pauline herkam,
aufführen würde. Ganz unabhängig von den regionalen Bezügen
ist es aber ein ziemlich cooles Stück, ich mag die Musik sehr gern,
das sind ganz unterschiedliche Nummern: Da gibt es Lovesongs,
Duette, ein Rezitativ, das ganz anders wirkt, in Fontainebleau
kommt so ein Menuettcharakter vor, dann gibt es auch eine wunderbare, sehr poppige Nummer des Kinderchors, der »Bettwanzenchor«! Wir haben eine relativ große musikalische Combo: zwei
Keyboards, was natürlich eine sehr große Bandbreite an Klängen
gibt, dann die normale Bandbesetzung Schlagzeug, Gitarre, Bass —
und dazu kommen dann Querflöte, Trompete, Geige und Cello.
Wenn wir noch einen Ausblick auf »Das Land des Lächelns«
werfen, unsere Eröffnungspremiere der kommenden Saison,
bei der du ebenfalls Regie führst, was kannst du verraten?
Guta Rau: Die Werkstätten bauen das schon, die Bauprobe war
bereits, die Kostüme sind schon im Zuschnitt, die musikalischen
Proben laufen, ich muss den Text überarbeiten ...
Also parallel zwei Produktionen.
Guta Rau: Genau. Das war so nicht geplant, ich dachte, ich
kann das ganz entspannt in den Ferien machen, aber nein, es ist
jetzt alles früher und ich muss unmittelbar nach der Premiere
von »Pauline« mit dem Text fertig sein, um dann mit den NichtDeutsch-Muttersprachlern die Dialoge durchgehen zu können,
denn die Probenphase wird auch nicht so lang sein nach den
Ferien, die Premiere ist ja schon am 11. September!
Auch hier müssen wir uns überlegen, wie wir mit Chor und 
Orchester umgehen, wir können natürlich keine Vollversion
machen. Aber wir können das Orchester so reduzieren, dass eine
kleine Restmannschaft an Chor gut darüberkommen kann. Wir
planen momentan vier Chorist*innen, die dann mehr oder weniger solistisch in ihrer Stimmgruppe ein Chorquartett bilden, die
werden dann aufgestockt mit den Solist*innen, die im ersten und
zweiten Akt sonst unterwegs sind, damit man etwas mehr Klang
hat, dann ist die Bühne aber auch schon ziemlich voll.

PREMIEREN UND WIEDERAUFNAHMEN SPIELZEIT 2020/2021

Auch hier also Reduktion und Flexibilität.
Guta Rau: So ist es. Glücklicherweise kennt der musikalische
Leiter, György Mészáros, das Stück sehr gut und man kann eine
sehr gut klingende Basisvariante an Orchester bieten, das sind
dann 16 Personen inklusive Dirigent, die passen bei uns gut in
den Graben mit allen Abständen, die eingehalten werden müssen,
das haben die extra ausgemessen. Da kann man den ganzen Klang
abdecken — und sollten sich die Auflagen lockern, kann man
aufstocken, dann kann der ganze Chor proben und dann geht
man richtig in die Vollen, das ist dann als Option offen — auch für
später. Dann könnte man auch zweimal reingehen und sich einmal
die kleine und einmal die große Variante anhören!
PAULINE
Musical-Revue zum 200. Todestag
mit Musik von Andreas Jören und Texten von Johannes Jordan
Musikalische Leitung: MATHIAS MÖNIUS
Inszenierung: GUTA G.N. RAU
Bühne: NORA JOHANNA GROMER
Kostüme: MAREN STEINEBEL
Mit: ANNINA OLIVIA BATTAGLIA, BRIGITTE BAUMA,
SILKE DUBILIER, PATRICK HELLENBRAND,
JOACHIM RUCZYNSKI, ADRIAN THOMSER, NANDO ZICKGRAF
KOOPERATION MIT DEN DETMOLDER SCHLOSS-SPATZEN
WIEDERAUFNAHME:

Donnerstag, 20. August 2020, 19:30 Uhr, Hoftheater
Wir danken für die Unterstützung
der Produktion »Pauline«

Wir danken für die Unterstützung
der Produktion »Das Land des Lächelns«

DAS LAND DES LÄCHELNS
Romantische Operette in drei Akten von Franz Lehár
Musikalische Leitung: GYÖRGY MÉSZÁROS
Inszenierung: GUTA G. N. RAU
Bühne: MARKUS MEYER
Kostüme: MAREN STEINEBEL
Mit: IRAKLI ATANELISHVILI / SEUNGWEON LEE,
DOROTHEE BIENERT / LOTTE KORTENHAUS, STEPHEN CHAMBERS /
JI-WOON KIM, XENIA CUMENTO / REBECCA OH, EMILY DORN,
JAKOB KUNATH / NANDO ZICKGRAF
PREMIERE: Freitag, 11. September 2020, 19:30 Uhr, Großes Haus
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»Es lebe die Prinzessin, ihr Hinten sei gepriesen!
Dass sie ein Königstöchterlein, die Erbse hat’s bewiesen!«

Staatskrise im Königreich. Der alte König hat große Sorgen: Sein
einziger Sohn hat sich noch immer keine Braut gewählt, keine
erscheint ihm liebenswert genug unter all den adligen Zicken. Heiraten will er nur aus Liebe, nicht aus Politik. Hofstaat wie Eltern sind
entsetzt. Kanzler und Minister halten den Prinzen für verwöhnt,
die verschnupfte Königin findet keines der Mädels gut genug für
ihren Prinzen. Allein der alte König ahnt, dass Liebe und Ehe zwei
Paar Schuhe sind. Aber wenn sich der Prinz nicht bald entscheidet,
zu heiraten und K inder zu bekommen, ist die Dynastie gefährdet.
Alles scheint schon verloren, als plötzlich eine fremde Prinzessin
auftaucht, die angeblich wegen ihrer bösen Stiefmutter das väterliche Schloss verlassen hat und nun bei Verwandten Schutz sucht.
Aristokratisch-forsch stellt sie sich am Hofe vor und erregt das
Misstrauen der Hofgesellschaft. Als sich der Prinz auch noch Hals
über Kopf in sie verliebt, ist guter Rat teuer. Eine Probe muss her,
um die Echtheit der Prinzessin zu prüfen. Und so kommt die Amme
schließlich auf die weltbekannte Idee: Eine Erbse soll es sein, die,
unter einem Berg von Matratzen versteckt, Aufschluss über den
wahren Adel der Probandin bringen soll. Die Prinzessin kann
nicht einschlafen und wird darüber so wütend, dass sie den ganzen Hofstaat zusammenbrüllt. Glücklich über die bewiesene Herkunft wird sie von der Königin aufgenommen und die Oper endet
mit einer Hymne: »Es lebe die Prinzessin, ihr Hinten sei gepriesen!
Dass sie ein Königstöchterlein, die Erbse hat's bewiesen!«.

DIE PRINZESSIN
AUF DER ERBSE

Familienoper nach dem Märchen von Hans Christian
Andersen mit Musik von Ernst Toch

Foto © Marc Lontzek

Erinnern Sie sich an das Kindermärchen von Hans Christian Andersen? Der 1887 in Wien geborene Komponist Ernst Toch hat frei
nach der Märchenvorlage eine kleine Oper verfasst, die er bescheiden als Musikmärchen apostrophierte. Es währt in der Tat nur
gute fünfundvierzig Minuten lang, besticht in dieser Kürze der Zeit
aber noch heute mit filigranen Einfällen, emotionaler Akkordik,
irritierenden Melodien sowie mit recht originären Klangkonstrukten, die an sämtliche Vokal- und Instrumentalinterpreten erheb
liche Ansprüche stellen. Als Toch den Auftrag erhielt, für die Deutschen Kammermusiktage 1927 in Baden-Baden eine Kurzoper zu
schreiben, fehlte ihm zunächst ein passender Stoff für das Libretto.
Der Legende nach stieß er durch Zufall auf das Märchen von Hans
Christian Andersen, als dem befreundeten Bildhauer Benno Elkan
ein Band mit Märchen des dänischen Dichters in die Hand fiel. In
der Zusammenarbeit mit Elkan entstand durch die feine Ironie des
Librettos und die grotesk-expressionistische C
 harakterisierung
der skurrilen Figuren eine der humorvollsten Märchenopern des
20. Jahrhunderts. Was Benno Elkan, der Frankfurter Bildhauer,
Feuilletonist und Dichter mit dem Libretto dazugab, ist launige,
heitere Verspottung aller möglichen Dinge. Kurzweilig läuft die
grellbunte, rhythmisch vitale und melodisch prägnante Oper ab
und ironisiert Prestigedenken, aristokratischen 
Standesdünkel
und absurde Prüfungen. Vielleicht versteht man nicht mehr alle
Facetten dieser Ironie aus den 1920er-Jahren ― was aber auf jeden
Fall bleibt: Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen sich vor
Imagepflege und Statussymbolen kaum retten können. In diesem
Märchen wird die Statusgläubigkeit im Schloss des Königs auf die
Spitze getrieben. Prinz und Prinzessin finden sich am Ende, weil
sie den verbohrten Glauben des Königspaars an den besseren Menschen durchschauen. Sie wollen ihr eigenes Leben leben, lassen die
Eltern und den maroden Hofstaat in ihren musealen Überzeugungen zurück und gehen, ihren Herzen folgend, in eine gemeinsame
Zukunft.
Ernst Toch komponierte mit der »Prinzessin auf der Erbse« ein originelles und komödiantisches Musikmärchen, das für Kinder als ein
Riesenspaß und für Erwachsene als kleine, feine Opernrarität zu
entdecken ist.
Elisabeth Wirtz

Die Prinzessin auf der Erbse [6+]
Musikmärchen von Ernst Toch
nach Hans Christian Andersen
Musikalische Leitung: Lutz Rademacher
Inszenierung: Georg Heckel
Bühne und Kostüme: Nora Johanna Gromer
Mit: Irakli Atanelishvili, Brigitte Bauma,
Eungdae Han, Simone Krampe, Andreas Jören,
Rebecca Oh, Nando Zickgraf
PREMIERE: Sonntag, 16. August 2020, 16:00 Uhr, Großes Haus
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Corona, Kultur
und die Konzertsaison 2020/21
Generalmusikdirektor Lutz Rademacher
im Gespräch mit Anna Neudert

Wie geht es dir in dieser sehr merkwürdigen Situation, die
ja mittlerweile schon fast zu einer neuen Art der Normalität
geworden ist?
Lutz Rademacher: Ich war lange nicht mehr so erholt!
Spaß beiseite: Natürlich ist diese Pandemie etwas noch nie
Dagewesenes, auch eine unheimliche, weil unsichtbare Bedrohung
unserer Gesellschaft. Wir (wenn auch meist auf Zeit) angestellten Künstler*innen sind allerdings in vergleichsweise komfortabler Situation, müssen wir doch nicht wie viele freischaffende
Kolleg*innen um unsere Existenz bangen. Aber natürlich frage
auch ich mich, wann wir denn wieder »normal« in größerer Besetzung werden musizieren können.

Siehst du neben all den unerfreulichen Änderungen, die uns
gerade täglich herausfordern, auch Chancen in der aktuellen
Situation? Chancen für den Kulturbetrieb?
Lutz Rademacher: Noch nie hat eine Krise so global gewirkt wie
diese. Es hat sich gezeigt, dass besonnenes, informiertes Handeln in der Not viel effizienter wirkt als populistisches Poltern.
Ich glaube daran, dass die Menschheit daraus lernen kann. Das
ist auch nötig, denn der Klimawandel ist eine mindestens ebenso
große Bedrohung für unseren Planeten wie das Corona-Virus.
Was den Kulturbetrieb angeht, so bin ich angesichts der teilweise
grotesken Einschränkungen und Abstandsregelungen im Moment
noch skeptisch …

Als sich abzeichnete, was Corona für den Opern- und
Konzertbetrieb bedeutet, war unsere kommende Spielzeit ja
schon vollständig geplant. Der Opernspielplan wurde seitdem immer wieder umgeplant. Hast du auch den gesamten
Konzert-Spielplan ändern müssen? Wird es ein »normales«
Sinfoniekonzert in absehbarer Zeit geben können?
Lutz Rademacher: Leider mussten wir ein Sinfoniekonzert mit
einem sehr spannenden Programm, nämlich einer Uraufführung,
für den Juni absagen. Dafür konnten wir ersatzweise ein Konzert
mit kleiner Besetzung spielen. Wir hoffen sehr, im Herbst wieder
mit größeren Besetzungen auftreten zu können, die Abstands
regelungen und Hygiene-Auflagen werden ständig an die aktuelle
Lage angepasst, da ist viel Dynamik drin. Das erste richtig groß
besetzte Programm ist für den November geplant …

Aerosole, das Theater-Unwort 2020, sind unsere größten
kleinen Feinde auf dem Weg zu einer neuen Normalität im
Konzertbetrieb. Was bedeuten die geforderten Sicherheitsabstände für deine Arbeitsrealität im Orchestersaal mit
den Kolleginnen und Kollegen des Orchesters und mit dem
Opernensemble?
Lutz Rademacher: Gerade machen wir die ersten Schritte mit
den neuen Sicherheitsbestimmungen, das ist ein sehr dynamischer Prozess. Eine Zeit lang können wir auch in kleinem Format
musizieren, das ist eine bereichernde Erfahrung, allerdings
erschweren die großen Abstände natürlich die Kommunikation.
Wir sind jedoch kein Kammerorchester und möchten natürlich
auch so bald wie möglich wieder groß besetzte Symphonik und
Opern spielen, das ist unsere Kernkompetenz und das erwartet
man auch von uns.
Was es im Musiktheater bedeutet, wenn Liebesduette mit mindestens zwei Metern Abstand gesungen werden müssen, kann sich
jede*r selbst vorstellen.

Foto © KUMR.de

Würdest du uns den Konzert-Spielplan der k
 ommenden
Saison mit ein paar Worten vorstellen? Gibt es ein
persönliches Highlight, auf das du dich besonders freust?
Lutz Rademacher: Ich freue mich, dass wir in der nächsten Saison zwei Konzerte in Paderborn in der Paderhalle spielen können,
das ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Es wird einen
Beethoven-Marathon mit allen fünf Klavierkonzerten in Kooperation mit der Hochschule für Musik geben. Im November dann ein
Sinfoniekonzert als Hommage an den Detmolder Dichter Christian
Dietrich Grabbe mit dem Titel »Don Juan und Faust«, mit Werken
von Schumann, Richard Strauss und der zweiten Sinfonie von
Johannes Harneit als Uraufführung. Besonders freue ich mich auf
das Sinfoniekonzert im Juni 2021, mit dem ich mich vom Detmolder Publikum verabschieden möchte. Da gibt es u. a. die Erste Sinfonie von Gustav Mahler, ein besonderes Herzensstück von mir.

Lutz Rademacher
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Mit welchen Hoffnungen und Wünschen gehst du in die neue
Spielzeit, die ja deine letzte in Detmold sein wird und jetzt so
ganz anders wird, als du sie dir vorgestellt hast?
Lutz Rademacher: Natürlich schmerzt mich, dass wir sowohl
Puccinis »Turandot« als auch »The Turn of the Screw« von Britten
nicht machen können. Gerade auf Britten, einen meiner Lieblingskomponisten, hatte ich mich sehr gefreut. »Eugen Onegin«, das
wir nun stattdessen in den Spielplan aufgenommen haben, ist aber
auch ein wunderbares Stück. Darüber hinaus hoffe ich, dass das
Symphonische Orchester und ich und damit unser Publikum in
der kommenden Saison die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit
ernten und genießen können — mit einer Träne im Knopfloch. Ich
gehe ja nicht im Groll, sondern weil unsere Kunst den Wechsel
und ich nach acht intensiven Jahren eine neue Herausforderung
brauche.

LUTZ RADEMACHER IM GESPRÄCH

Die Debatte um Theater und Digitalität erlebt ja momentan
einen enormen Auftrieb. Siehst du die Oper der Zukunft
stärker digitalisiert, als wir sie bisher kennen? Gibst du
solchen Zukunftsvisionen eine Chance?
Lutz Rademacher: Zu Beginn der Krise war es sehr inspirierend,
all die Online-Formate zu sehen, da wurde sehr viel Energie freigesetzt. Allerdings stellte sich bei mir relativ bald Überdruss ein,
das Live-Erlebnis in der Oper oder im Konzertsaal ist eben durch
nichts zu ersetzen. Ich hoffe sehr, dass das Publikum das ebenso
wahrnimmt und die Krise die Lust auf analoge Musikerlebnisse
stärkt. In anderen Ländern, in denen finanzielles Engagement für
die Kultur reine Privatsache ist, werden viele Kulturinstitutionen
schlicht nicht überleben. Da zeigt sich die große Stärke des deutschen Systems! Was die Vermittlung von Inhalten angeht, sehe ich
noch viel Entwicklungspotential: Einblicke in den Probenalltag,
Werkeinführungen, insbesondere auch die Kinder- und Jugendarbeit. Ich bin sicher, dass der Online-Bereich in Zukunft immer
wichtiger werden wird. Ganze Konzerte oder Opern online sind
für mich persönlich jedoch wie Kochbücher lesen oder Trockenschwimmen …
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Arsen Chraghyn (Assistent der Ballettdirektorin )
Foto © Privat

Wie sie als Mädchen selbst zum Tanz fand, was sie von ihren
Tänzer*innen einfordert, wie die Vorbereitungen eines großen
Ballettabends aussehen und vieles mehr wollte Dramaturgin
Anna Neudert von ihr wissen.

Enkhzorig Narmandakh

Alexander Diedler

Foto © Carlos Pimentel

Mit der neuen Spielzeit 2020/21 übernimmt
Katharina Torwesten die Leitung der Ballettsparte am
Landestheater Detmold.

Foto © Natalie Brockmann

Foto © Heiner Seemann

»Für mich steht
immer der Mensch
im Fokus«

Giulia Spinelli

Das neue Ballett-Ensemble

Du bist ja gebürtige Münsteranerin. Wie fühlt es sich für dich
an, nach all den Jahren — zuletzt warst du beinahe zehn Jahre
Ballettdirektorin in Flensburg und vorher in gleicher Position
in Coburg — wieder nach Nordrhein-Westfalen zu kommen?
Katharina Torwesten: Ich habe Westfalen gleich nach meinem
Abitur verlassen und kehre nun nach über drei Jahrzehnten
zurück. Das Gefühl des Neuanfangs ist allerdings überall gleich
aufregend, man begegnet einem fremden Publikum, das man sich
völlig neu erobern muss. Wir Westfalen sind ja sehr bodenständige Typen, die sich von oberflächlichen Manövern nicht so leicht
beeindrucken lassen. Da ein Theaterereignis immer ein Dialog
zwischen den Tänzer*innen und dem Publikum ist, können wir da
sicherlich einen spannenden Konsens entwickeln.

Foto © Andreas Zauner

Deine Familienballette locken auch schon die ganz kleinen
Besucher*innen ins Ballett. Wie hast du selbst deine Leidenschaft fürs Ballett entdeckt?
Katharina Torwesten: Der allererste starke Eindruck war »Coppelia« im Stadttheater Bielefeld. Wobei ich das Ballett gar nicht
selber gesehen hatte, sondern eine Freundin von mir. Sie erzählte
mir alles haarklein, immer und immer wieder. Wir tanzten Nachmittage lang das Stück auf dem Dachboden nach, und in mir wuchs
die Sehnsucht danach, so etwas Magisches selbst einmal zu sehen.
Vielleicht war das die beste Art, einem Ballett zum ersten Mal zu
begegnen. Über diese Begeisterung, die Beflügelung der Phantasie.
»Wenn du ein Schiff bauen willst, dann lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer«, heißt es ja. Die Sehnsucht
nach diesem Zauber trägt mich bis heute, macht mich neugierig
und gibt mir den langen Atem, immer wieder dazuzulernen.
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DAS NEUE BALLETT-ENSEMBLE

Was hast du dir für deinen Start hier am Landestheater
vorgenommen?
Katharina Torwesten: Im Prinzip möchte ich den eingeschlagenen künstlerischen Weg weiterverfolgen: Themen so zu vertiefen,
dass Sie das Publikum auf allen Ebenen ansprechen, den Intellekt,
die Sinne und das Herz. Wenn ich aus einem Theaterstück komme,
das eine reine Kopfgeburt war, bin ich genervt. Da verkommt
Kunst zur Belehrung. Aber Theater soll auch nicht nur gefühlsduselig sein. Dann verkommt es zum Kitsch. Wir Menschen sind
komplexe Wesen, die im Zusammenspiel von Intellekt und Emotionalität existieren. Dieser Wahrheit muss das Theater nachkommen und das ist das Anliegen meiner Tänzer*innen und mir.
Dann ist dir Wahrhaftigkeit auf der Bühne wichtiger
als große Emotionen?
Katharina Torwesten: Eine Geschichte nachvollziehbar und
sauber zu erzählen, ist die Grundvoraussetzung für die Eröffnung
emotionaler Räume. Auf eine klare Geschichte reagieren die Leute
von selbst. Wenn ich Emotionen aber absichtlich »herstelle«, ist
meine Arbeit manipulativ. Wir tanzen, der/die Zuschauer*in ist
eingeladen, in aller Freiheit zu denken und zu fühlen. Manipulationstechniken lehne ich ab. Ich wünsche einen ehrlichen Dialog
mit unserem Publikum und vertraue auf dessen Fruchtbarkeit.
Du startest hier mit einer neuen Company. Was ist dir bei der
Zusammenstellung wichtig?
Katharina Torwesten: Neben außergewöhnlichen physischen
Voraussetzungen und exzellenter Technik ist für mich vor allem
die Künstlerpersönlichkeit entscheidend. Meine Tänzer*innen
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Mario Martello

Caio Amaral

Iaçanã Castro
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Mirea Mauriello

Khanya Mandongana

Denison Silva

Marcelo Kanopka

Erica Pinangé

sind intelligente, hochsensible Menschen, mit einem ausgeprägten individuellen Ausdrucksvermögen. Nichtsdestotrotz sind sie
Teamplayer mit einem feinen Gespür dafür, wie viel Raum sie auf
der Bühne einnehmen und wie viel sie den anderen lassen müssen, damit sich das große Ganze entfalten kann. Diese Sozialkompetenz haben alle meine Tänzer*innen, das macht sie zu guten
Künstler*innen. Ich bin überzeugt, dass das Publikum spürt,
welcher Geist in einer Company weht, das strahlt von der Bühne
und überträgt sich.

Ein großer Teil deiner Arbeit geschieht, bevor du mit
den Tänzer*innen in den Ballettsaal gehst, um ein Stück zu
erarbeiten. Wie darf man sich diese Arbeit vorstellen?
Katharina Torwesten: Die Vorbereitungszeit für ein Ballett
beträgt mindestens sechs Monate. Zuerst sitze ich täglich viele
Stunden am Schreibtisch, schreibe ein Libretto, dann ein detailliertes Szenarium und danach suche ich zu jeder Szene die
passende Musik. Der Aufbau der Musikstücke muss sowohl
atmosphärisch als auch dramaturgisch genau zur jeweiligen
Szene passen. Zudem müssen die zusammengestellten Musikteile
einen überzeugenden, logischen und melodischen Kontext
ergeben — ein intensiver Prozess, dem ich sehr viel Aufmerksamkeit widme. Dann entwerfe ich in Form von Skizzen die ersten
Bewegungsabläufe. Und erst danach beginnen die allerersten
Proben im B
 allettsaal. Bis dahin habe ich schon ziemlich genaue
Vorstellungen von meinem Ballett. Wichtig ist mir aber, dass die
Tänzer*innen dadurch nicht in ihrer eigenen Kreativität gehemmt
werden. Meine Ideen müssen inspirieren und tragen, aber der
k reative Raum für meine Tänzer*innen darf nicht erstickt
werden. Sie müssen mitgestalten können, was sie später verkörpern, sonst wird das Ergebnis steril. Ihre Impulse machen die
Bühnenfiguren lebendig und authentisch. Ich lade dazu ein, meine
Ideen mit noch besseren zu übertreffen.

In Flensburg hast du mit einem ähnlich großen Ensemble
auch große Klassiker auf die Bühne gebracht. Dürfen wir uns
in Detmold auch darauf freuen, große Ballettklassiker zu
erleben?
Katharina Torwesten: Selbstverständlich werden wir dem
Detmolder Publikum auch große Klassiker präsentieren. Da wir
moderne, dem heutigen Zeitgeist entsprechende Interpretationen
tanzen, lässt sich das auch mit einer kleineren Company sehr gut
umsetzen.

Hattest du schon die Möglichkeit, Detmold ein bisschen
kennenzulernen?
Katharina Torwesten: Das Freilichtmuseum habe ich vor J ahren
aus persönlichem Interesse besucht. Es ist wirklich eines der
schönsten Freilichtmuseen Deutschlands. Das bezaubernde
Städtchen habe ich allerdings erst bei meinem ersten Termin mit
der Theaterintendanz kennengelernt und bei der Gelegenheit
festgestellt, dass Detmold ein ganz ausgeprägtes Kulturleben hat.
Jeden Tag im Schnitt zwei Konzerte oder Aufführungen besuchen
zu können, die vielen jungen Menschen mit einem Instrument
auf dem Rücken, die das Stadtbild prägen, dazu die Wohnungsinserate, bei denen oft das Üben eines Instrumentes als »selbstverständlich möglich« mit inseriert wird, das alles erzeugt eine
prickelnde kulturelle Atmosphäre, die mich als Künstlerin natürlich besonders freut.

Wenn du einen neuen Ballettabend entwickelst,
was inspiriert dich?
Katharina Torwesten: Für mich steht immer der Mensch im
Fokus. Was tun wir und warum tun wir es? Inspiration finde ich
dabei überall. Auf der Straße, in der Natur, in einem Musikstück
oder einem guten Buch.
Wenn ich ergründe, was einen jeweiligen Charakter bewegt, dann
erschließt sich mir nach und nach, wie er sich bewegen muss und
so entsteht eine logische, choreografische Sprache, die die Kraft
hat, sich dem Publikum mitzuteilen.
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Die aktuelle Corona-geschuldete Situation trifft das Ballett
besonders hart. Der Tanz lebt schließlich von g
 emeinsamer
Bewegung und Berührung. Wie geht es euch damit im
Moment?
Katharina Torwesten: Die Situation war extrem belastend für
uns alle. Das Ballett ist in der Tat die am stärksten betroffene
Sparte. Wir schwitzen, wir atmen uns stark an; all das galt als
gefährlich. Vor allem die Ungewissheit, nicht zu wissen, ob und
unter welchen Bedingungen wir hier im August beginnen werden,
war sehr lähmend. Man kann eine Krise gut überstehen, wenn
ein Ende in Sicht ist. Glücklicherweise macht sich langsam ein
vorsichtiger Optimismus breit und wir freuen uns alle riesig auf
den Neustart im August. Ich bin sicher, dass wir einen kreativen
Weg finden werden, mit der Situation umzugehen, die wir dann
vorfinden.

TANZTHEATER
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Von urkomisch bis todtraurig
Die neue Schauspiel-Spielzeit am Landestheater

Dramaturgin Lea Redlich hat sich deshalb via Skype mit Schauspieldirektor Jan Steinbach und den beiden neuen SchauspielDramaturginnen Sophia Lungwitz und Laura Friedrich über
Videokonferenzen, die Krise und den kommenden Spielplan
unterhalten.

wie ehrlich wir mit dem Medium umgehen können, mit dem wir
uns jeweils beschäftigen, dass wir die Koexistenz von Analogem
und Digitalem mitdenken, denn Theater und Digitalität können
ja durchaus nebeneinander existieren, nicht nur jetzt, wo wir uns
aufgrund der Umstände nicht analog begegnen können.

Virtuelle Meetings sind in den letzten Wochen ja schon fast
zum Alltag geworden, wie sehen eure Erfahrungen damit aus?
Laura Friedrich: Ich bin um diese Videokonferenzen bisher
weitestgehend rumgekommen. Ich konnte viel am Telefon
machen.
Sophia Lungwitz: Das ist tatsächlich mein allererstes SkypeGespräch, ich bin also sehr gespannt und etwas aufgeregt.
Jan Steinbach: Ich habe sehr viele solcher Gespräche geführt und
war erstmal froh, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, nachdem man sich einige Zeit gar nicht gesehen hatte. Den direkten
Kontakt kann diese Kommunikationsform aber natürlich auf
keinen Fall ersetzen.

Mit welchen Themen beschäftigt sich das Schauspiel denn —
voraussichtlich — kommende Spielzeit?
Jan Steinbach: Wir haben, wie auch in den letzten zwei Jahren,
kein Spielzeitmotto, sondern eine ausgewogene Mischung aus konkreten gesellschaftlichen Themen, mit denen mal auf tragische,
mal auf lustige oder auf pointierte Weise umgegangen wird.
»Ein großer Aufbruch« thematisiert z. B. das Thema Sterbehilfe,
das vor Corona in Deutschland wieder große Aufmerksamkeit
bekommen hat. Der Monolog »Am Boden« von George Brant spielt
mit der Unwirklichkeit des Krieges, der mit Drohnen aus der
häuslichen Idylle herausgeführt wird. Elfriede Jelinek beschäftigt
sich in »Winterreise« mit der Innensicht eines Demenzkranken,
während die Stücke »Im Kino« und »Frühlings Erwachen« von den
Sehnsüchten und Problemen junger Menschen erzählen. Neben
diesen ganz allgemein menschlichen Fragen werden wir mit E.T.A.
Hoffmanns »Der Sandmann« ein tiefes Abtauchen in die Psyche der
menschlichen Seele erleben und mit Tschechows »Onkel Wanja«
die intensive Auseinandersetzung von Individuen mit sich selbst
und anderen. Ray Cooneys Komödienklassiker »Außer Kontrolle«
bereitet brisante politische Fallstricke höchst amüsant auf, während »Oleanna« mit den Themen Angst und Machtmissbrauch
eine Erweiterung der aktuellen #metoo-Debatte bietet, bei der es
jedoch keine simple Zuordnung von Tätern und Opfern geben wird.

Mir ist bei unserem ersten Wiedersehen im Theater vor allem
bewusst geworden, wie wohltuend reale Begegnungen sind,
eine sehr wertvolle Erfahrung. Überhaupt arbeiten wir durch
diese »Krise« ja alle ganz anders als sonst. Die ersten Proben
unter Corona-Bedingungen haben begonnen, was ist anders?
Jan Steinbach: So ziemlich alles. Wir müssen uns natürlich an den
gebührenden Abstand halten und werden alle Hygiene-Vorschriften berücksichtigen. Unsere erste Schauspielproduktion »Die
Wunderübung« wird darüber hinaus im Theaterhof, also unter
freiem Himmel, Premiere haben, was alles etwas leichter macht.
Was die Proben betrifft, so haben wir das Glück, ein reales Paar im
Ensemble zu haben, das ein fiktives Paar spielt, sodass wir hier auf
keinen Mindestabstand achten müssen. Für den dritten Kollegen,
der die Rolle des Paartherapeuten hat, gilt die Abstandsregelung
natürlich, dafür haben wir mehrere Versionen durchgespielt und
lassen uns jetzt alle überraschen. Man muss ja weiterhin täglich
mit neuen Verordnungen rechnen.
Während wir uns mit der ungewohnten Situation schon etwas
anfreunden konnten, kommt ihr, Sophia und Laura, nächste
Spielzeit ganz neu ans Landestheater dazu. Ihr habt euch den
Start in Detmold sicher auch anders vorgestellt.
Sophia Lungwitz: Auf jeden Fall, es ist gerade höchst unbefriedigend in einer Situation zu sein, in der man eigentlich durchstarten
und ein neues Team, ein neues Haus kennenlernen möchte. Nach
Stationen an zwei Stadttheatern und einem Staatstheater freue
ich mich nämlich auf neue Erfahrungen an einem Landestheater.
Und natürlich wäre es schöner zu wissen, auf welche Projekte man
sich wirklich freuen kann, welche Proben und Premieren tatsächlich stattfinden können. Ich sehne mich sehr danach, in den
Arbeitsalltag zurückzukehren, der ja auch ohne Corona immer
schon mit zahlreichen Unwägbarkeiten bestückt ist.
Laura Friedrich: Für mich ist es eine doppelte Ausnahmesituation, denn ich stehe in Detmold gerade vor meinem Einstieg ins
Berufsleben. Momentan bin ich noch im letzten DramaturgieSemester an der HMT Leipzig, das auch schon ganz unvorhergesehen verlaufen ist. Ich denke, dass ich nach diesem speziellen
Beginn am Theater gut gerüstet sein werde für alles, was da noch
kommen mag, und bin daher natürlich doppelt neugierig.

Auch wenn eine ganze Zeit am Landestheater weder geprobt noch
gespielt werden konnte, wurde selbstverständlich umso mehr
gedacht, geredet, diskutiert, geplant und auch verworfen. Dennoch
blicken wir alle voller Lust und Vorfreude auf das, was nach dem
Sommer hoffentlich (!!!) kommen wird.
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Könnt ihr dieser Krise denn auch etwas Positives abgewinnen?
Jan Steinbach: Ich finde, man lernt das Besondere an einem
Theatererlebnis wieder schätzen, da es auf einmal nicht mehr
selbstverständlich ist, und es wird wieder neu deutlich, dass
Theater eben nicht nur ein Ort der Kunst, sondern vor allem auch
einer des Austauschs ist.
Sophia Lungwitz: Für mich wird auch die Bedeutung des LiveErlebnisses besonders spürbar. Das Publikum mit all seinen Reaktionen fehlt uns gewaltig. Als positiver Nebeneffekt gilt für mich,
dass man gerade auf das Wesentliche im Leben zurückgeworfen
wird und ein nachhaltigeres Nachdenken über unser Leben stattfindet, auch weit über die Umwelt-Thematik hinaus. Und für uns
als Theater bietet sich jetzt die Chance, dieses kollektive Erlebnis
mit auf die Bühne zu nehmen, mit dem Publikum darüber zu reden
und es nicht einfach zu vergessen, um zum Alltag zurückzukehren.
Laura Friedrich: Im Theater wie im Privaten wird darüber hinaus
das Bewusstsein der analogen Dinge gefördert und gestärkt. Wenn
ich mir vor dem Computer Inszenierungsaufzeichnungen ansehe,
wird mir klar, dass sich das analoge Erlebnis nicht so ohne Weiteres übersetzen lässt. Daher würde ich in Zukunft gerne schauen,

SCHAUSPIEL

Insgesamt sind 14 Produktionen im Schauspiel geplant. Auch
wenn niemand weiß, ob alle so realisiert werden können, habt
ihr schon persönliche Highlights oder Herzensprojekte, auf
die ihr euch freut?
Laura Friedrich: Ich freue mich tatsächlich auf »Der Sandmann«,
nicht nur, weil das meine erste Produktion sein wird, die ich dramaturgisch betreue, sondern weil da viel Fantastisches und Unheim
liches drin sein wird und es um Realitäten geht, bei denen man sich
fragt, ob das noch die eigenen sind. Da sehe ich auch eine Parallele
zu unserer Gegenwart, in der gerade Unfassbares passiert — solche
unfassbaren Realitäten auf die Bühne zu bringen und zu fragen,
was ist eigentlich noch echt? Darauf freue ich mich besonders.
Sophia Lungwitz: Mein persönlicher Favorit ist auch gleich zu
Beginn »Onkel Wanja«, von dem ich inständig hoffe, dass wir das
wirklich auf die Bühne bringen können. Ein fantastisches wie
schweres Stück — einer der sogenannten »Achttausender« unter
den Tragödien und Komödien. Über hundert Jahre alt und doch
immer wieder neu lesenswert, da es voll von sooo menschlichen
Themen steckt wie die Liebe und das Unglücklichsein, Illusion
und Desillusion, Zynismus und Lebenslügen. Darin erkennt sich
ja jede*r irgendwie wieder und Tschechow ist der unangefochtene Meister darin, seine Figuren tragisch und komisch zugleich
»durch die Gegend stolpern zu lassen«.
Jan Steinbach: Auch für mich ist »Onkel Wanja« ein Herzensstück.
Neben der unfreiwilligen Komik ist vor allem die ständige Misskommunikation ein Thema, das mich reizt, denn in ihr stecken so
viele Details, die man in seinem eigenen Alltag wiederfindet. Dialoge, die verkappte Monologe sind, führen immer wieder zu urkomischen Situationen. Außerdem schließt sich damit für Sophia
und mich in gewisser Weise ein Kreis, denn 2008 sind wir uns als
Hospitanten am Thalia Theater in Hamburg bei Proben zu diesem
Stück das erste Mal begegnet. Dass wir uns 12 Jahre später nun
auf solch schicksalhafte Weise wiedertreffen, werte ich als gutes
Omen. Darüber hinaus ist mir aber auch sehr an der Märchenproduktion »Der liebe Herr Teufel« gelegen. Ein ganz bezauberndes
Kinderbuch von Christine Nöstlinger, das mich in meiner eigenen
Kindheit begleitet hat und das ich inszenieren werde. Außerdem
werden wir mit unserer Produktion »Im Kino« die Grenzen des
Theaterraumes verlassen und tatsächlich in einem Kino spielen.
Von der dortigen Atmosphäre des Raumes verspreche ich mir ein
ganz besonderes Theatererlebnis, das auch viel mit der Sinnsuche
der Menschen zu tun haben wird.
Ihr klingt alle drei so, als könntet ihr es kaum erwarten.
Sophia Lungwitz: Es wäre also wirklich toll, wenn es endlich
losgehen könnte!
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EHE UND FLUT
Paarberatung am Meer
Termine nach Vereinbarung
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Geboren und aufgewachsen in Düsseldorf studierte
SOPHIA LUNGWITZ nach einer langjährigen musikalischen
Ausbildung einige Semester Germanistik, Philosophie und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln, bevor sie am Institut
für Theater, Musiktheater und Film in Hamburg Schauspiel
theaterregie studierte und 2001 mit einer »Urfaust«-Inszenierung
auf Kampnagel Hamburg abschloss. Hospitanzen und Assistenzen
führten sie u.a. ans Schauspiel Bonn, das Schauspielhaus Hamburg
und das Thalia Theater Hamburg. Als Dramaturgin arbeitete sie als
Gast am Lichthof Theater Hamburg mehrfach mit der georgischen
Dramatikerin und Autorin Nino Haratischwili zusammen. Von 2009
bis 2011 war Sophia Lungwitz Schauspieldramaturgin am Theater
Konstanz, wo sie auch die Figuren- und Puppentheaterbühne
leitete. Anschließend ging sie für sieben Spielzeiten als Schauspieldramaturgin ans Staatstheater Cottbus, wo sie in einer eigenen

Late-Night-Reihe auch eigene Texte in szenischen Lesungen mit
dem Ensemble vorstellte. Von 2018 bis 2020 folgte ein Engagement
am Theater Paderborn. Mit Beginn der Spielzeit 2020/2021 wird
Sophia Lungwitz L
 eitende Schauspieldramaturgin am Landestheater Detmold.
LAURA FRIEDRICH wurde 1994 in Basel geboren. Fürs Studium
zog sie nach Bern, wo sie Theaterwissenschaft und Germanistik
studierte. Während des Studiums absolvierte sie Hospitanzen und
Praktika am Theater Basel und am Residenztheater München bei
Amélie Niermeyer sowie bei Claudia Bossard am Konzerttheater
Bern.
Von 2018 bis 2020 studierte sie im Master Dramaturgie an der HMT
Leipzig, ab August 2020 wird sie als Dramaturgin am Landestheater
Detmold arbeiten.
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DIE
WUNDERÜBUNG
Komödie von Daniel Glattauer
Inszenierung: KRISTIN TROSITS / Bühne und Kostüme: NINA SIEVERS
Mit: MARIUS BORGHOFF, HARTMUT JONAS, NATASCHA MAMIER
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»Tür auf für die Saison 20/21!«
Digitale Spielplanpräsentation
In kurzen Videos präsentiert das Landestheater Detmold die
kommenden Produktionen der Spielzeit 20/21.
Zu sehen sind die Videos auf der Website des Landestheaters
(www.landestheater-detmold.de) und auf den Social-Media-
Kanälen Facebook, Instagram, Vimeo und Youtube.
Gedreht wurde an zum Teil der Öffentlichkeit unbekannten
Orten des Theaters wie z. B. den Werkstätten und Büros, in der
Waschküche oder auf dem Dachboden.
Schauen Sie doch mal rein!

PREMIERE: 13. August 2020, 19:30 Uhr, Hoftheater
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Menschliches,
zutiefst
Menschliches

Mit Anton Pawlowitsch Tschechows Tragikomödie
»Onkel Wanja« eröffnet das Schauspiel die neue Spielzeit
am Landestheater Detmold
Sich mit einem der Stücke Anton Pawlowitsch Tschechows (18601904) beschäftigen zu dürfen, ist wahrscheinlich für jede*n
Theaterschaffende*n ein großes Geschenk und eine nicht minder
große Herausforderung zugleich. In seinem an heutigen Maßstäben gemessen kurzem Leben — Tschechow starb im Alter von
44 Jahren an den Folgen einer Tuberkuloseerkrankung — schuf
der aus dem südrussischen Taganrog stammende Autor zahlreiche Erzählungen, die heute genauso zur Weltliteratur gehören wie seine wenigen Theaterstücke, die größtenteils zwischen
1890 und seinem Tod entstanden. Tschechow war Arzt und sein
berufliches Wirken lieferte ihm zahlreiche Sujets für sein schriftstellerisches Schaffen, mit dem er bereits in jungen Jahren seine
von Armut bedrohte Familie unterstützte. Die Meisterschaft des
Tschechow’schen Erzählens liegt neben dem für ihn spezifischen
ironischen Ton in seinem messerscharfen Blick, mit dem der große
russische Autor Lebensverhältnisse und Seelenzustände geradezu
sezierte. Die Besonderheit dieses Tiefen-Blicks ist jedoch vor allem
das Nebeneinander von Melancholie und Heiterkeit, von der Banalität des Alltags, die durch tragische Momente durchbrochen wird
und der oft daraus resultierenden, unfreiwilligen Komik — ein
Schwebezustand, in dem beides nebeneinander existiert. So bleibt
für Leser*innen und Zuschauer*innen viel Freiraum für Interpretationen und auch für persönliche Identifikation.
Tschechows Stücke entstanden vor über hundert Jahren, im noch
von Leibeigenschaft geprägten, zaristischen Russland, in dem sich
bereits die ersten Vorboten der nahenden Revolution erahnen
ließen. Doch seine Themen sind bis in unsere Zeit hinein gültig,
behandeln sie doch nichts Geringeres als die großen Fragen nach
persönlichem Glück, der Sehnsucht nach erfüllter Liebe und der
Sinnhaftigkeit des Lebens. Tschechows Protagonisten »Helden« zu
nennen, fällt schwer, denn man begegnet in seinen Stücken selten
zupackenden Menschen, die, am tragischen Höhepunkt angekommen, einen kathartischen Moment erleben. Tschechows Figuren
sind vielmehr Antihelden, die sich selbst beim Leben zuschauen
und darauf warten, dass es endlich beginnt, die mehr an ihrem
Dasein leiden als einzugreifen, nicht, ohne sich dabei über sich
selbst lustig zu machen.
Einer dieser großen, sowohl tragischen und zugleich unfreiwillig
komischen Helden ist Iwán Petrówitsch Wojnítzkij, genannt Onkel
Wanja. Zusammen mit seiner Nichte Sofja Alexándrowna, von ihm
liebevoll Sonja genannt, bewirtschaftet er ein Gut auf dem Lande,
das einst seiner verstorbenen Schwester gehörte, deren Geist noch
immer allgegenwärtig ist. Wanjas geliebte Schwester war mit dem
hochgelobten, wesentlich älteren Literaturprofessor Alexander
Wladimirowitsch Serebrjakow verheiratet, der nun in zweiter Ehe
mit der schönen, ebenfalls erheblich jüngeren Jelena Andrejewna
verheiratet ist, die von Wanja heimlich verehrt wird.
Seit Jahren ist der Alltag von Wanja, seiner Nichte Sonja — seit dem
Tod ihrer Mutter die rechtmäßige Erbin des Gutes — Wanjas Mutter Maria Wassiljewna Wojnitzkaja, dem alten Kindermädchen
Marina und dem ebenfalls auf dem Gut lebenden, verarmten Gutsbesitzer Ila Iljitsch Telegin, von harter, eintöniger Arbeit geprägt.
Mit den mühsam erwirtschafteten Erträgen finanzieren Wanja,
Sonja und die den Professor noch immer verehrende Maria dessen
kostspieliges Leben in Petersburg. Einst hatte auch Wanja seinen
Schwager bewundert und gemeinsam mit Sonja und seiner Mutter
nachts, noch nach getaner Arbeit, Übersetzungen für ihn angefertigt. Doch diese Bewunderung ist längst Zynismus, ja Verachtung
für den alten, selbstmitleidigen Hypochonder gewichen.

Foto © Oliver Möst

Das von Arbeit geprägte Leben auf dem Gut gerät aus dem Lot, als
der alte Professor beschließt, seinen Lebensabend an der Seite seiner jungen Frau auf dem Gut seiner Tochter zu verbringen. Nun
dreht sich alles um ihn und seine nächtlichen hypochondrischen
Anfälle. Der Rhythmus der Tages- und Mahlzeiten gerät durcheinander, gefrühstückt wird mittags und zu Mittag gegessen am
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Abend, mitten in der Nacht wird Tee getrunken — die Arbeit ruht
gezwungenermaßen. In diesem Vakuum des ungewohnten Nichtstuns drängen lang angestaute Sehnsüchte, Enttäuschungen und
Erkenntnisse über Lebenslügen an die Oberfläche. Die Begegnungen während einer schwülen Gewitternacht dienen als Anlass zur
individuellen Entäußerung: Wanja, desillusioniert und müde, stichelt unermüdlich gegen den in seinen Augen unnützen Professor
und dessen unverständlichen Erfolg bei den Frauen, gleichzeitig
macht er aus seiner Verehrung für die schöne Jelena keinen Hehl.
Sonja gesteht ihrer jungen Tante ihre heimliche Liebe zu dem mit
der Familie seit langem vertrauten Arzt Astrow, einem ökologischen Visionär, der das Verschwinden der Wälder in der Region
akribisch auf Karten dokumentiert. Astrow, abgestumpft von der
vermeintlichen Sinnlosigkeit seines Berufs, ist längst dem Wodka
verfallen und vergöttert Jelena ebenfalls. Auch sie fühlt sich zu
Astrow hingezogen, ist jedoch in ihrer Ehe mit dem alten Professor
gefangen. Dieser wiederum ergeht sich in Selbstmitleid und heult
sich an der Brust des alten Kindermädchens aus.
Die spannungsreiche Situation eskaliert, als Serebrjakow die
Bewohner des Guts zusammentrommeln lässt und seinen vermeintlich genialen Plan verkündet, das Gut verkaufen zu wollen.
Kurz darauf werden wir Zeugen einer großen emotionalen Eruption, von der sich alle Beteiligten noch lange Zeit werden erholen
müssen.
Was hätte Tschechow wohl gedacht, wenn er sein scharfes Auge
heute, in Corona-Zeiten, auf uns gerichtet hätte? Ohnehin in Zeiten von individueller Selbstoptimierung und ununterbrochener
Selbstreflexion lebend, erscheint sein »Onkel Wanja« in einer
Lebenswirklichkeit, in der wir einander nur noch mit Sicherheitsabstand und durch Masken kommunizierend begegnen, die unsere
Gesichtszüge größtenteils verbergen (Missverständnisse vorprogrammiert!), in der wir am heimischen Bildschirm sitzend hauptsächlich digital und per Videokonferenz kommunizieren, in der
wir zwangsläufig noch mehr auf uns selbst zurückgeworfen sind,
erneut verblüffend modern.
In seiner Interpretation am Landestheater wird Schauspieldirektor Jan Steinbach genau diese Aspekte des Stücks in den Mittelpunkt rücken und dabei die tragische Komik und komische Tragik
der Figuren herausarbeiten. Die wunderschönen Tschechow’schen
Dialoge, die oft eher verkappten Monologen gleichen, eignen sich
für ihn hervorragend dazu, auch grundsätzliche Fragen des Zusammenlebens in einer Gesellschaft zu stellen, in der bei immer größeren Möglichkeiten der sozialen Vernetzung gleichzeitig immer
größere Tendenzen von Selbstfixierung und Vereinzelung auszumachen sind.
Sophia Lungwitz

ONKEL WANJA
Schauspiel von Anton Tschechow
PREMIERE: 25. September 2020, 19:30 Uhr, Großes Haus
Inszenierung: Jan Steinbach
Bühne: Franz Dittrich
Kostüme: Jule Dohrn-van Rossum
Mit: Julia Blechinger, Patrick Hellenbrand,
Heiner Junghans, Kerstin Klinder, André Lassen,
Ewa Noack, Alexandra Riemann, Jürgen Roth
EINFÜHRUNGSMATINEE

Sonntag, 20. September 2020, 10:00 Uhr + 12:00 Uhr,
Ort: siehe www.landestheater-detmold.de
VIS-À-VIS — THEATER UND KIRCHE IM DIALOG

Sonntag, 1. November 2020, 10:00 Uhr,
Erlöserkirche, Marktplatz 6
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Herzlichen Dank allen
Zuschauer*innen,
die den Geldwert ihrer
Eintrittskarten
gespendet haben!

To be or
not to ... ?

Seit Jahrhunderten kann man die Gesellschaft in Deutschland
in verschiedene Gruppen einteilen: Adel — Bürgertum, Ritter —
Bauer, Intellektuelle — Arbeiter, arm — reich … Glücklicherweise
ist die direkte Einteilung in Gesellschaftsklassen heutzutage nicht
mehr in einem derartigen Ausmaß vorhanden. Dafür kann man die
Bürger*innen dank der Corona-Pandemie nun in ganz neue Kategorien stecken: produktiv versus ineffizient arbeitende HomeofficeTätige, Kurzarbeit Ausführende versus Überstunden L
 eistende,
gesund — krank, Hamsterkäufer — Nudellose, Toilettenpapierbesitzer — Blasenzusammenkneifer ... Nicht zu vergessen die von der
Politik eingeführte Bezeichnung systemrelevant versus nicht systemrelevant.
Nicht systemrelevant bedeutet auf politischer Ebene, dass Personen, deren Beruf in diese Kategorie fällt, keinen Anspruch darauf
haben, ihre Kinder zu Zeiten der Ausgangsbeschränkungen in eine
Kita zu bringen. Außerdem haben diese Menschen beziehungsweise ihre Arbeitsstellen nicht oberste Priorität bei Diskussionen
der Regierungschefs bezüglich der weiteren Maßnahmen, deren
Lockerungen und finanziellen Unterstützungen.
Kultur- und Unterhaltungseinrichtigungen gelten als nicht systemrelevant. Somit also auch das Theater und alle dort Angestellten. Auf persönlicher Ebene bedeutet diese Einordnung so viel wie:
Du bist unwichtig und wirst nicht gebraucht.
Besonders freischaffende Künstler*innen, welche sich oftmals
von Engagement zu Engagement hangeln müssen, um über die
Runden zu kommen, müssen nun mit noch weniger zurechtkommen. Wer als Künstler*in auf der Bühne stets alles gibt, um die
Zuschauer*innen zu begeistern, opfert meist viel, um diese Kunst
ausüben zu können. Dann noch für nicht systemrelevant erklärt zu
werden, muss sich wie ein Schlag in die Magengrube anfühlen.
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Dabei ist doch jede*r Einzelne Teil des Systems. Und benötigt man
nicht jede*n Einzelne*n zur Aufrechterhaltung dieses Systems?
Natürlich ist ein Überleben der Gesellschaft ohne den Besuch des
Theaters möglich. Kunst und Kultur sind keine Grundbedürfnisse
des Menschen wie Nahrung, Schlaf oder eben Gesundheit.
Doch Theater hat trotzdem Relevanz. Es gibt kaum einen Ort, an
dem so viel gelacht, gestaunt, geweint und getobt werden kann.
Theater bedeutet Freiheit. Hier ist alles möglich. Freiheit ist ein
sehr wichtiges Bedürfnis, etwas, das den Menschen in Zeiten von
Social Distancing und Stay Home besonders gefehlt hat.
Das Theater kann so viel mehr als nur unterhalten, auch wenn
Unterhaltung allein schon ein wichtiger Faktor für die Gesellschaft
ist, welche nach Monaten des Zuhauseseins wieder die Möglichkeit
hat, sich nicht mehr allein unterhalten zu müssen und das ständige
digitale Angebot durch reale Menschen ersetzen kann.
Theater dient seit jeher als Sprachrohr der Gesellschaft und spiegelt ihre Probleme wider. Auf dramatische, tragische, sarkastische
oder provokante Art scheut das Theater sich nicht vor Konflikten.
Es regt zum Nachdenken und Reflektieren an.
So sorgt das Theater nicht nur für Ablenkung, sondern bietet auch
neue Perspektiven. Und genau das braucht das Land nach so einer
harten Zeit, welche noch lange nicht vorbei ist.
Deshalb ist genau jetzt die Zeit gekommen, wieder ins Theater zu
gehen. Die Maßnahmen mögen nach wie vor beschwerlich sein und
einiges verkomplizieren. Aber der Aufwand ist die Mühe doch wert,
für all das, was einem nun so lange entgangen ist.

Lena Göthe
FSJ Kultur in der Öffentlichkeitsarbeit

Auch den Abonnent*
innen, die unsere
Vorstellungen in der
Paderhalle gebucht
hatten, und deren
Spende an den Verein
zur Förderung des
Landestheaters Detmold
gegangen ist, danken
wir herzlich!

Wäre Corona nicht gewesen, wären wir jetzt vielleicht in Berlin — ein Trauertext von Felix, Laura,
Malin und Sinead aus dem TeenClub

#wirkriegendiekrise —

ein ,Was wäre wenn?‘ des TeenClubs
des Jungen Theaters
Freitag, 13. März 2020; 07:01 Uhr:
Saarland macht Schulen und Kitas dicht!

Freitag, 13. März 2020; 07:18 Uhr:
Belgien schließt die Grenzen!

Freitag, 13. März; 08:06 Uhr:
Ganz Deutschland schließt Schulen und Kitas!
Freitag, 13. März; 11:42 Uhr:
Selbst der Mount Everest macht dicht!

Freitag, 13. März; 10:03 Uhr: Jenni: Hey Leute, ich hab
schlechte Nachrichten: Mindestens bis Ostern wird es keine
TeenClub-Proben mehr geben. Theater ist erstmal zu.

Freitag, 13. März; 21:07 Uhr:
Trump ruft nationalen Notstand aus!

Freitag, 13. März; 22.00 Uhr:
»Jetzt ist Krise« (Ursula von der Leyen)

Seit Mitte März ist das Junge Theater geschlossen. Bis Ende der Sommerferien
haben Schulen und Kitas Ausflugsverbot, und natürlich wird auch der TheaterClubBetrieb eingestellt. Es ist ungewohnt, dass keine Schulklassen und Jugendgruppen
durchs Foyer lärmen und insbesondere unsere 
TheaterClubs trifft der Coronabedingte Theaterentzug sehr: Über 20 K
 inder zwischen 8 und 13 Jahren, 22 Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren und die 12 Teilnehmenden aus dem OpenAgeClub
vermissen das gemeinsame Theaterspielen.
Im Folgenden berichten die Jugendlichen des TeenClubs, was p
 assiert wäre,
gäbe es kein Corona: von alten Inszenierungen, die nach Berlin gefahren wären, vom
,Was wäre wenn?‘ unserer geplanten Stückentwicklung mit dem Thema Liebe, von
den aktuellen Probenbedingungen und unseren Zukunftsplänen (Spoiler: viel digital!
Eroberung des öffentlichen Raums! Produktion eines Hörspiels!).
#wirkriegendiekrise bedeutet: Wir befinden uns mittendrin und sie betrifft
uns, sie macht uns fertig und schenkt uns Zeit. Sie ändert unseren Kleidungsstil und
unser Verhalten. Sie macht uns nachdenklich. Es bedeutet aber auch, dass wir ihr auf
den Fersen sind, dass wir sie einholen und einfangen wollen.
Viel Spaß beim Lesen im Konjunktiv!

Es war einmal vor langer, langer Zeit eine Gruppe von jungen Held*innen, die wirklich
was bewegen wollten. Sie kamen zusammen und spielten ein Theaterstück, das sich in die Herzen
und Köpfe aller Zuschauer*innen brannte: »Lass es gut sein!« ward dieses Stück genannt. Die jungen
Held*innen waren sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass sie weit über die Grenzen Ostwestfalens hinaus bis in die Bundeshauptstadt von sich reden machten. Sogar im weit entfernten Palast des Hauses
der Berliner Festspiele redete man von ihnen und gab ihnen den Ritterschlag des Jugendtheaters: Sie
waren in der Zwischenauswahl des Theatertreffens der Jugend.
Doch plötzlich zog eine schwere Seuche über das Land. Um die Seuche zu bekämpfen,
mussten die Jugendlichen Berlin Berlin sein lassen und sich unter ihren Bettdecken verkriechen. In
der Isolation konnten sie dem Ruf des Theatertreffens nicht folgen und mussten auf diese großartigen
Erfahrungen schmerzlich verzichten. Sie hätten so viele weitere Held*innen kennenlernen können,
hätten so viel Spaß haben und sich die Bäuche voll Essen und die Köpfe voll Theater stopfen können, sie
wären über sich hinausgewachsen und hätten geglänzt und geglitzert. So sehr sie ihre gemeinsamen
Auftritte auch vermissten, so sehr sie ihre Botschaften und ihr Können auch in die Welt hinaustragen
wollten — sie durften es nicht. Nichts, aber auch gar nichts, konnte an das Gefühl, Theater zu machen,
herankommen. Den Held*innen blieb nur noch übrig, von Berlin zu träumen: von der wunderbaren
Zugfahrt, dem endlosen Pudding-Supply und der Fassbrause, der Großstadt und natürlich von den
anderen Theaterbegeisterten, ihren Stücken, den Workshops und den gemeinsamen Abenden. Und
wenn sie nicht an Corona gestorben sind, dann träumen sie noch heute ...

Nach der Premiere — ein fiktiver Erinnerungstext
von Lea-Marie, Lea und Elisabeth
9. Mai 2020, 21:47 Uhr, 22 Jugendlichen ist die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.
Und der Stolz. Sie feiern sich selbst und lassen sich feiern. Jede*r umarmt jede*n! Premiere geschafft,
das Stück »<3 kleiner drei« ist unter tobendem Applaus über die Bühne gegangen. Und sie erinnern
sich an die Endprobenzeit:
Weißt du noch, wie wir uns vom 1. bis zum 3. Mai ins Junge Theater eingeschlossen haben
und voller Vorfreude ins Probenwochenende gestartet sind? Wie wir im Theater übernachtet haben
und Elisabeth über Natascha gestolpert ist und alle außer Liza es mitbekommen haben und wir den
ganzen Abend Lachflashs hatten? Oder als wir abends in Schlafsäcken versteckt Wahrheit oder Pflicht
gespielt haben und da rausgekommen ist, dass Felix … pst! … Wie Rebecca und Helene zwischen den
Proben für ihre Abschlussprüfungen gelernt und Malin und Merlin geholfen haben? Und wie wir drei
Tage lang durchgeprobt, Jenni die Krise und wir Panik bekommen haben? Und wie dann der erste
Durchlauf unseres Stücks auf einmal Sinn gemacht hat? Da haben wir langsam verstanden, was Liebe
ist. Für jede*n von uns. Wir sind durch das Stück gewachsen, über unsere eigenen Schatten gesprungen, wir haben Zuschauer*innenherzen berührt und sind zu einer unzertrennlichen Gruppe geworden. <3 <3 <3.

Wir vermissen einander — ein Text darüber,
was uns das Theaterspielen bedeutet
von Nadine, Merlin, Michelle und Liza

Menschen, Freund*innen, Zusammenkommen, Spaß
haben, das Essen, die Theaterstimmung, die Übungen, bei
denen man sich vollkommen zum Horst macht, die Probenwochenende, das wöchentliche Wiedersehen, die physische Nähe, das Gefühl, zuhause und willkommen zu sein,
die Gespräche in den Pausen, den (Ideen-)Austausch, das
Verständnis, Godot, das nichts-ist-peinlich-Gefühl, die Auszeit
vom Alltag, das Gemeinschaftsgefühl, das man-selbst-Sein
Theater, das ist ja nicht einfach nur proben und spielen. Wir vermissen die Übungen und
die Probenwochenenden wirklich sehr. Aber eigentlich ist es viel mehr, dieses Mehr vermissen wir
besonders. Vor allem vermissen wir das Gemeinschaftsgefühl. Theater, das sind eben vor allem die
Menschen, mit denen man reden kann und die einen verstehen. Menschen, mit denen man Spaß haben
kann, die sich aber auch für die andere Seite, die traurige Seite von einem interessieren. Menschen, die
einem vertrauen und denen man selbst vertraut, also Freunde. Wir vermissen eben unsere Freunde.
Weil sie uns das Gefühl geben, zu Hause und willkommen zu sein und sich ehrlich freuen, wenn wir da
sind. Weil wir einfach wir selbst sein können. Wir vermissen das Theater, weil die Menschen uns ans
Herz gewachsen sind und wir sie nicht verlieren möchten. Weil wir alles sagen und machen können,
ohne dass es uns peinlich sein muss. Weil jede*r auf ihre/seine eigene Weise talentiert ist und seinen
Beitrag leistet und uns an den Probenwochenenden zum Beispiel mit wirklich leckerem Essen versorgt
oder uns mit Musik, Tanz und Magie verzaubert. Wir vermissen das Theater, weil man dort vor dem
Alltag fliehen kann, es ist ein Rückzugsort voller gleichgesinnter Menschen.
Und dann ist da natürlich noch Godot, den wir vermissen. Weil er so süß und tollpatschig
und flauschig und einfach das perfekte Maskottchen und der perfekte Freund ist. Und wir vermissen
den Austausch von Ideen und Ansichten und einfach das Zusammenkommen. Also die physische Nähe.
Weil die Stimmung vollkommen anders ist, wenn man wirklich zusammen ist.

unges theater
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Die Neuen kurz vorgestellt –

Der TeenClub in der
Digitalität.

Suche nach Alternativen
von Helene, Sonja und Hannah

JENNI / 7. Mai, 21:34 Uhr / Hallo für unsere Aktion
morgen denkt bitte alle an: Maske, Handy, Kopfhörer. Playlist. Treffpunkt: 16:00 Uhr vorm Theater.
Mit superviel Abstand und Maske auf!
HELENE / 18:02
Jaaaa!

NADINE / 18:03
Stimmt <3 :)

SINEAD / 8. Mai, 18:01
War schön mit euch <3

JENNI / 21:35 Uhr
Ich freu mich so, euch alle
mal wieder zu sehen!

EMILY / 18:24
Danke Leute, war echt schön! Jetzt
hüpfen alle auf dem Radweg am Ende
der Allee. Find ich witzig

MARLON / 19:56
Hab ich was verpasst?

JENNI / 20. Mai , 15:37 Uhr
Hallo Freunde der Sonne! Denkt ihr an das ZoomTreffen gleich? Und bitte noch die Texte schicken,
die ihr schreiben solltet!
MERLIN / 15:38 Uhr
Hä was hatten wir denn als Hausaufgaben?!
LIZA / 15:43
Wofür war das nochmal?! :/

JENNI / 16:06
Sonja? Helene? Hannah?

LIZA / 18:02
Jaa :*
<3

MICHELLE / 18:04
Ich fands echt cool

JENNI / 18:15
Hey Leute, hier ein paar Fotos von unserer Kreideaktion. War cool mit euch! Müssen mal schauen,
ob wir da was mit Zuschauer*innen draus machen
können. Motto: Gemeinsam alleine spazieren gehen. :)
ELISABETH / 18:45
Das war mega

FELIX / 15:38 Uhr
…

MALIN / 15:40
Jede*r sucht sich aus der Mindmap n Thema raus
und schreibt was zu »Chancen der Krise« ...

SONJA / 15:47
Für den Audiowalk durch Detmold. Die genaue Route
müssen wir noch planen, aber dann sollen die Menschen
Texte von uns auf die Ohren bekommen. Über utopische
Momente in der Krise. Was für Chancen das z. B für die
Umwelt sind und so …
16:15
Kommt ihr noch?

HANNAH / 15:38 Uhr
Upps. Den hab ich voooll vergessen.
Sorry!#IchkriegdieKrise

HELENE / 16:17
Mein Internet funktioniert
gerade gaaaarnicht!

MALIN / 15:42
Heute wird präsentiert …

LIZA / 15:49
Ah, ich erinnere mich...sorrrryyy…

SONJA / 16:17
meins auch nicht

HANNAH / 16:18
och man Leute, der Empfang
in meinem Zimmer ist echt
schlecht. ICH WILL EUCH MAL

WIEDER SEHEN!

JENNI / 16:19
Da sagst du was...

nibelungenpunkt.de

Digitales Theater nach dem Nibelungenlied
Zu erleben ab dem 27. August 2020 auf der Website
des Landestheaters
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Teil 1 (Junges Theater)

Kriemh ild, Siegfried, Hagen, Gunter, Brunhi ld und die Geschi
chte vom
sagenumwobenen (und ziemlich blutigen) Untergang der
Nibelungen gibt es ab Ende August im Jungen Theater digital zu erleben
. Zwei
Schauspieler*innen im Homeoffice, eine Website und ein
paar SocialMedia-Accounts — viel mehr braucht es nicht, um das Nation
alepos
über Gewalt, Liebe und Rache digital und interaktiv zu erzähle
n! Freut
euch auf unsere erste Premiere im digitalen Raum!

MEIKE HOßBACH

LEO LANGE

Warum bist du Schauspielerin geworden?
Meike Hoßbach: In der Oberstufe konnte ich zwischen Musik,
Kunst und Darstellendem Spiel wählen. Ich wählte Darstellendes
Spiel, und als ich dann das erste Mal in dem schwarz gestrichenen
Theaterraum stand und durch die Beleuchtung um mich herum
den Staub tanzen sah, war es um mich geschehen.

Warum bist du Schauspieler geworden?
Leo Lange: Ich wollte eigentlich nie was anderes machen ...
obwohl: Als ich noch ganz klein war, wollte ich Feuerwehrmann
werden. Aber die Phase ist vorbei ;)

Was waren deine schönsten Erlebnisse in deiner
bisherigen Laufbahn?
Meike Hoßbach: Für mich gibt es nicht das eine schönste Erlebnis.
Da sind ganz viele kleine und vielleicht manchmal unscheinbare
Momente, die toll waren. Schöne Erlebnisse entstehen bei intensiven Proben und wenn ich beim Spielen das Gefühl habe, dass alles
ineinandergreift und ein Austausch zwischen Schauspieler*innen
und Publikum entsteht.

Was waren deine schönsten Erlebnisse in deiner
bisherigen Laufbahn?
Leo Lange: Als mir bei der Musical-Premiere mein Mikroport vor
lauter Schwitzen ausgefallen ist und ich es mit den Worten: »Ich
klinge ja wie im Telefon« kommentierte. Das Publikum hat mega
gelacht ... Vielleicht auch nur aus Mitleid.
Was machts du am liebsten in deiner Freizeit?
Leo Lange: Zeit mit meiner Familie verbringen, Musik machen
und Fußball spielen.

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Meike Hoßbach: Zeit mit Freund*innen und meiner Familie verbringen; zum Leidwesen meiner WG singend mein Zimmer aufräumen; spazieren gehen; tanzen; Zeit an der Nordsee verbringen,
weil ich den Wind und das Meer so mag.

Angenommen, du könntest eine Woche lang jemand anderes
sein. Wer wäre das und warum?
Leo Lange: Der Fußballspieler Anthony Modeste. Ich möchte einfach mal jemand sein, der mit ganz wenig Arbeit enorm viel Geld
verdient. Und ich mag ihn auch.

Angenommen, du könntest eine Woche lang jemand anderes
sein. Wer wäre das und warum?
Meike Hoßbach: Schwierig. Vielleicht eine Zeichentrickfigur? Es
wäre bestimmt spannend, weil plötzlich alles möglich ist und Zeichentrickfiguren sicherlich ein ganz anderes Körpergefühl haben.

Worauf freust du dich am meisten, wenn du an deine Arbeit
am Landestheater Detmold denkst?
Leo Lange: Auf die neuen Kollegen*innen! Und auf alle Menschen, groß und klein, die hoffentlich bald wieder in das Theater
kommen.

Worauf freust du dich am meisten, wenn du an deine Arbeit
am Landestheater Detmold denkst?
Meike Hoßbach: Da ich gerade ganz frisch vom Schauspielstudium
komme, ist alles ziemlich aufregend und spannend für mich. Ich
freue mich total darauf, meine ersten Schritte und Erfahrungen
als Schauspielerin in Detmold machen zu dürfen und mit dem
Publikum das Junge Theater zu erkunden.

LEONARD LANGE wurde 1988 in Bergisch-Gladbach geboren,
aufgewachsen ist er in Köln und im Bergischen Land. Nach seinem
Abschluss der Schauspielschule Alanus war er vier Jahre Ensemblemitglied am Theater Plauen-Zwickau und anschließend als
Gast am Landestheater Niederbayern und weiterhin in Plauen
und Zwickau. Seit der Spielzeit 2020/2021 ist er am Landestheater
Detmold engagiert.

MEIKE HOSSBACH wuchs in der Nähe von Bad Hersfeld auf.
Nach einem Freiwilligendienst studierte sie in Jena Soziale Arbeit.
Daraufhin zog sie nach Regensburg, um dort ab 2016 an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern Schauspiel zu studieren. Dort
war sie unter anderem als Crystal in »Der kleine Horrorladen«,
als Großmutter und Bleuer in »Emil und die Detektive« und als
Präsident von Walter in »Kabale und Liebe« zu sehen. Am Theater
Regensburg gastierte sie in »Rose und Regen, Schwert und Wunde
(Ein Sommernachtstraum)« unter der Regie von Jule Kracht. Seit
der Spielzeit 2020/2021 ist sie am Landestheater Detmold engagiert.

JUNGES THEATER

Die Fragen stellte Olga Kurbacheva.
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Abschied in einer
besonderen Zeit

Sopranistin Megan Marie Hart
im Gespräch mit Maila von Haussen

Seit der Spielzeit 2014/15 bist du im Ensemble des Landestheaters Detmold engagiert,
du wirst dem Publikum in zahlreichen Rollen in Erinnerung bleiben. Was sind für dich
selbst herausragende Detmolder Produktionen, welche Figuren hast du besonders gern
gesungen und gespielt?
Megan Marie Hart: Wie kann ich darauf antworten? Ich liebe sie alle! Eines der g
 roßartigen
Geschenke, die das Landestheater Detmold
mir gab, war die Gelegenheit, in einem sicheren
und fördernden Umfeld die besten Rollen des
Spinto-Sopran-Repertoires zu singen. Natürlich ist es für mich als Verdi-Sopran das absolut
Höchste, Verdi zu singen, mit »Luisa Miller« als
meiner Favoritin, gefolgt von Gilda in »Rigoletto« und dann »Aida«. »Tosca« war auch sehr
gut. Auch Chrysothemis in »Elektra« und Mimì
in »La Bohème« will ich nicht vergessen.

ENSEMBLE

ENSEMBLE

Foto: © Privat

Was macht für dich das Besondere am
Landestheater Detmold aus, wo du mehrfach mit dem Theaterpreis ausgezeichnet
wurdest?
Megan Marie Hart: Das Beeindruckendste
hier am Landestheater Detmold ist, mit
meinem ganzen Herzen zu singen und die
Wärme, wahrhaftige Wertschätzung und
Freundschaft dieses ganz besonderen PubliMegan Marie Hart mit Marilyn Horne
kums zu spüren. Mein erster Lehrer, Richard
Schon deine Lehrerin, die berühmte MezzoMiller, pflegte zu mir zu sagen: »Megan, wenn du für das Publikum
sopranistin Marilyn Horne, riet dir, nach Deutschland zu
singst, musst du jeden Einzelnen mit deiner Stimme segnen.« Ich
gehen. Warum hat sie das geraten und was war das Wichtigste,
habe immer mein Bestes versucht, genau das zu tun. Und jetzt
was sie dir mit auf den Weg gegeben hat?
weiß ich, dass das Publikum mich auch segnet.
Megan Marie Hart: Marilyn begann ihre Karriere selbst auch in
Deutschland, als Sopranistin. In einer (damals) relativ unbekannDein Abschied fällt nun in eine Zeit, die ganz anders ist als
ten kleinen Oper namens »Wozzeck«. Dadurch wurde sie zum
geplant. Du konntest weder in der »Prinzessin auf der Erbse«
Superstar, als die San Francisco Opera sie anrief, weil sie eine
noch in »Don Giovanni« auftreten, beide Produktionen fielen
Marie als Einspringerin brauchten und sie zu der Zeit eine der
der Corona-Pandemie zum Opfer. Wie fühlt es sich für dich an,
wenigen Frauen auf der Welt war, die die Rolle kannte. M
 arilyn
gerade jetzt zu gehen?
liebte ihre Zeit in Deutschland und meinte, um eine Menge
Megan Marie Hart: Es war natürlich enttäuschend, so lange für
Vorstellungen in der Tasche zu haben, ist es am besten hierherdie Prinzessin zu proben und dann nicht in der Lage zu sein, sie
zukommen, statt in den USA von Gig zu Gig zu gehen. Und ich bin
aufführen zu können — zumal ich das fabelhafteste Kostüm von
froh, dass ich gekommen bin, denn ich mag es, ein normales Leben
allen hatte! Dass ich wegen des Coronavirus nicht die Premiere als
zu haben und Teil der Theaterfamilie zu sein. Vielleicht ist das
Donna Anna aufführen konnte, tut mir sehr leid. Ich habe die Rolle
Leben auf diese Weise nicht so glamourös wie das Um-die-Weltschon oft gesungen und es ist meine Lieblingspartie von Mozart.
Jet-Setten, aber es ist das stabile Leben, das ich am meisten liebe.
Ich durfte jedoch ein kleines Abschiedskonzert geben.
Marilyn gibt immer die besten Ratschläge — wann immer ich ein
Ich bin dankbar, am Leben zu sein, angesichts der Tatsache, dass
Problem habe, weiß ich, dass ich auf ihre Liebe und Unterstützung
so viele Menschen nicht so viel Glück hatten, und ich bin dankbar,
zählen kann. Aber der vielleicht sängerspezifischste Rat, den
noch Kunst zu machen in einer Zeit, in der Menschen Kunst mehr
sie mir je gab, war, dass viele Sopranistinnen heutzutage keine
denn je brauchen. Ich glaube, das Publikum wird mich und die
entwickelte Bruststimme haben und dass ich eine Bruststimme
Verbindung, die wir teilen, nicht vergessen.
brauche, die durch die große Verdi-Orchestrierung dringen wird.
Also arbeiteten wir sehr viel daran. Ihre Bruststimme ist allerMagst du verraten, wohin du gehst und was deine kommenden
dings noch immer lauter als meine!
Produktionen sein werden?
Megan Marie Hart: Ich freue mich riesig darauf, dem Ensemble
Wie war es für dich, aus den USA nach Deutschland zu
am Staatstheater Darmstadt beizutreten! Bisher soll ich Elsa
kommen und in Detmold ein Zuhause zu finden?
in »Lohengrin«, Elisabetta in »Don Carlo«, Donna Anna in »Don
Megan Marie Hart: Es ist immer schwer, so fern von meiner
Giovanni«, Mimì in »La Bohème«, Liù in »Turandot« und Madeline
Familie zu sein. Ich spreche aber ständig mit ihnen, wahrscheinde Faublas in der Operette »Ball im Savoy« singen. Allerdings sind
lich viel öfter, als wenn ich in den Staaten leben würde. In Detmold
wegen des Coronavirus einige dieser Stücke in die nachfolgende
fand ich einige liebe Freunde, die mich an zu Hause erinnern,
Saison verschoben. Darmstadt wird sich auf Konzerte und Stücke
und sie sind Teil meiner Familie geworden. Mein wundervoller
konzentrieren, die keine große Anzahl von Menschen auf der
Ehemann Stefan ist hier und natürlich mein Fellbaby, Miss Fluffy
Bühne erfordern, genau wie Detmold.
Maggie Moo Hart. Detmold ist eine außergewöhnlich hundeNiemand weiß, was uns diese Pandemie noch bringen wird, aber
freundliche Stadt, was auch ein Segen ist! Maggie Moo wird am
wir werden alles tun, was wir können, um hindurchzusingen!
Boden zerstört sein, all ihre Freunde zurückzulassen! Aber wir
werden, so oft wir können, zu Besuch kommen.

Foto: © A.T. Schaefer
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Hast du einen Lieblingsplatz in Detmold?
Megan Marie Hart: Der allerschönste Ort in
Detmold ist für mich der Schlosspark. Es gibt
nichts Schöneres, als an einem Sommerabend
mit meinem Mann und meinem Hund am
Schloss vorbeizuspazieren, mit einer Eistüte
vielleicht, das wunderschöne Theater in der
Ferne zu sehen und später dann am Burggraben entlang den Schwänen zuzusehen, wenn
sie ihr Ballett üben.
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Theater ABC

Foto © A. T. Schaefer

F wie Fotografie
Wie sind Sie Fotograf*in geworden?
Bettina Stöß: Ich wollte schon als Kind fotografieren und habe das
auch recht früh mit der Kamera meines Vaters gemacht. Beruflich habe ich es erst viel später umgesetzt, da ich Ballett und Tanz
faszinierend fand.
A.T.Schaefer: Seit meiner Kindheit: sehen, staunen, forschen,
abbilden. Da war die Entscheidung, Kunst (Malerei, Fotografie,
Kunstgeschichte) zu studieren naheliegend. Der Zusammenhang
von Gestaltung und Technik und die Erkenntnis, das älteste der
modernen Medien und das jüngste der alten Medien zu erforschen, begeistern mich bis heute.
Jochen Quast: So richtig klassisch: Fotografenlehre, Geselle und
Meister (ja, ja das gibt es! ;))
Marc Lontzek: Ich bin unterwegs irgendwo falsch abgebogen ;)
Was macht ein gutes Foto aus?
Bettina Stöß: Wenn meine Aufmerksamkeit länger als drei Sekunden auf dem Foto verbleibt, wenn es eine Emotion zeigt und einen
interessanten Bildaufbau hat.
A.T.Schaefer: Authentizität. Eine Bildsprache, die den Dialog mit
dem Betrachter fördert, herausfordert, Erkenntnis ermöglicht,
Neues zeigt.
Jochen Quast: Wenn es mich erstaunt, verwirrt, belustigt, mich
einfach aufmerksam macht.
Marc Lontzek: Das weiß ich erst, wenn ich es sehe! Für mich gibt
es da keine Regeln. Atmosphärisch, aussagekräftig oder einfach
nur schön!
Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Bettina Stöß: Meist am Vormittag Probe oder Anreise zu einem
Theater, dann Büro und Bildbearbeitung und am Abend oft wieder
Probe mit anschließender Fotoverarbeitung.
A.T.Schaefer: Sehen, empfinden, realisieren.
Jochen Quast: Viel Bahn fahren,
fotografieren, wenig schlafen und dabei glücklich sein. ;)
Marc Lontzek: [Portraitfoto]
Was ist die größte Herausforderung heute als Fotograf*in?
Bettina Stöß: Technisch immer a ktuell zu sein, Konkurrenz- und
Termindruck.
A.T.Schaefer: Jeden Tag gegen die Routine arbeiten — ein guter
Weg, wie fast 200 Jahre Fotogeschichte beweisen.
Jochen Quast: Flexibel sein und gutes W-Lan haben.
Marc Lontzek: Die größte Herausforderung ist definitiv, in der
digitalen Medien-Flut nicht unterzugehen! Herauszustechen ohne
dabei über das Ziel hinauszuschießen.
Worüber freuen Sie sich bei der Arbeit?
Bettina Stöß: Wenn ich Anerkennung bekomme für meine Ergebnisse und geringen Zeitdruck habe.
A.T.Schaefer: Freude bedeutet, gestalten zu dürfen mit meinem
Medium, die Grenzen auszuloten.
Jochen Quast: Speziell am Theater: Während der Arbeit unterschiedliche Künstler*innen auf und hinter der Bühne sehen zu
dürfen.
Marc Lontzek: Ich freue mich über jedes fotografierte Bild, egal
was dabei rauskommt! Besondere Freude machen gute und einzigartige Lichtverhältnisse oder interessante Oberflächen und
Materialien!
Ein Foto, auf das Sie besonders stolz sind oder das besonders
lustig ist?
A.T.Schaefer: Stolz bedeutet, die Freude am Gelungenen, z. B. die
Gruppe Jugendlicher in der Alten Pinakothek München und einiges mehr, was auf meiner Homepage zu sehen ist. [Foto 1]
Jochen Quast: Da fällt mir das Bild ein, das ich von Wolfgang Wagner bei den Bayreuther Festspielen gemacht habe: Es war in einer
Pause während der Proben zur »Walküre«. Er ging über die Bühne
und ruhte sich auf einem Stuhl aus, der Teil des Bühnenbildes
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Foto1: A.T. Schaefer
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war. Ich fotografierte das ganze Bühnenbild mit ihm als Enkel von
Richard Wagner. Das hatte etwas Rührendes und Andächtiges. Ein
Geschenk für einen Fotografen! [Foto 2]
Marc Lontzek: Eine meiner ersten Fotografien mit meiner ersten
analogen Kamera! Da wusste ich nicht, was ich tue, und habe mit
einem Diafilm dieses Bild gemacht und ich finde es heute immer
noch so schön wie damals [Foto 3].
Tipps an Hobbyfotograf*innen?
A.T.Schaefer: Weniger ist mehr. Sehen lernen, Verstehen üben.
In guten Ausstellungen, Katalogen, Büchern. Und staunen. Unbeschwert bleiben, nicht alles glauben. Susan Sonntag lesen.
Jochen Quast: Das machen, wozu man Lust hat in der Fotografie.
Kein verbranntes Feld hinterlassen. Der nächste Fotograf freut
sich dann auch auf die Unterstützung in seiner Arbeit.
Marc Lontzek: Einfach loslegen, es war noch nie so einfach wie
jetzt! Und nutzt die Vorteile der heutigen Zeit.
Bettina Stöß
www.moving-moments.de
A.T.Schaefer
www.atschaefer.de
Jochen Quast
www.jochenquast.de
Die Fragen stellte Maila von Haussen
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Foto 2: Jochen Quast
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Bettina Stöß

A.T.Schaefer

Jochen Quast

Marc Lontzek
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Foto 3: Marc Lontzek
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