
 
 
Gesellschaft der Freunde 
des Theaters in Kiel e.V. 

 

 

 

Guten Tag liebe Theaterfreundinnen und Theaterfreunde! 

 

Wir freuen uns, Ihnen den neuen Newsletter zusenden zu können. 

 

Wie wir erfahren haben, freuen auch Sie sich über unsere Mitteilungen. 

Ja, einige verspüren sogar, so schrieben Sie, eine gewisse Vorfreude auf die neuen Themen. Das 

freut uns natürlich ebenfalls sehr und soll uns weiterhin ein Ansporn sein. Damit haben wir schon 

gemeinsam einige Gründe zum gemeinsamen Freuen und das in einem Monat, der, bezogen auf die 

Feier- und Gedenktage, üblicherweise wenig Anlass zur Freude bietet. Wäre da nicht auch der 

Ausblick auf die in einigen Wochen beginnende Adventszeit… mögen die Läden auch schon seit 

Ende September voller Lebkuchen sein… 

 

Also: Freuen Sie sich auf unsere Themen, auf anregende Theaterbesuche und Veranstaltungen. 

Zum Beispiel unser Operncafé „Die Zauberflöte“ am Samstag, den 27.11.21 um 16.00 Uhr. 

Unser Generalintendant, eine schöne Berufsbezeichnung ehemals „königlicher Statthalter“, Daniel 

Karasek hat für diese Neuinszenierung von Roland Schimmelpfennig, dem derzeit meistgespielten 

deutschen Gegenwartsdramatiker, ein neues Libretto schreiben lassen. Da wird es interessant sein, 

ob beispielsweise Monostatos als Außenseiter eine ganz neue Deutung erhält. Wer wohl heutzutage 

„der listigen Schlange zum Opfer geboren ist“?? Seien wir gespannt und freuen uns (möglicherweise). 

Premiere am 11.12.21. 

 

Wir ahnten es schon immer und dies ist keineswegs lustig. Es geht „Der Riss durch die Welt “. 170 

Fragmente einer gescheiterten Unterhaltung ist der Untertitel des 2019 uraufgeführten Schauspiels 

ebenfalls von Roland Schimmelpfennig. Das VorOrt dazu gibt es am Sonntag, den 28.11.21 um 

11.00 Uhr im Schauspielhaus. Ob dabei die Welt ins Wanken gerät, wie es in der Ankündigung steht, 

wird uns die Dramaturgie sicher vermitteln.  

 

Dafür ist öffentliches Theater eben auch da: Fragen des allgemeinen Menschseins zur Diskussion zu 

stellen und die bürgerschaftliche Diskussion anzuregen.  

 

Freuen wir uns darauf! 

 

Ihre Kieler Theaterfreunde 

___________________________________________ 
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Unsere neue Postkarte 
 

                   
 
Diese Postkarte finden Sie im Opernhaus, Schauspielhaus oder im Werftparktheater.                   

Nehmen Sie sie gerne mit und verschenken sie an jemanden, der noch kein Mitglied der 

Theatergesellschaft ist, gerne aber mit uns zusammen für das Theater etwas Gutes tun möchte!  

 
___________________________________________ 
 

Kieler Dirigenten 
 

Die Theatergesellschaft hat sich zur Aufgabe gemacht, das Kieler Theater mit seinen fünf Sparten zu 

fördern und zu unterstützen. Das Musiktheater spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Es ist 

bekanntermaßen besonders kostenintensiv, aber eben auch oder auch deshalb besonders 

faszinierend.  

 

Manche mögen Operngesang als verstörend 

empfinden, andere wiederum können ohne 

Opern oder Musiktheater schier nicht leben 

und verlassen die Vorstellungen ergriffen und 

mit Tränen der Rührung in den Augen. 

 

Alle Bemühungen auf der Bühne würden 

allerdings ins Leere laufen, ohne professionell 

dargebotene Musik durch ein Orchester und 

ohne die künstlerische Kompetenz eines 

Dirigenten und ganz besonders des 

Generalmusikdirektors. Dass diese GMDs in 

Kiel bisher nur Männer waren, sei hiermit 

genderpolitisch kritisch angemerkt. 

 

Einige besonders herausragende Persönlichkeiten unter diesen „Taktgebern“ wollen wir Ihnen heute 

vorstellen. Auch wenn niemand so recht weiß, woher die abschätzige Bemerkung „Holsatia non 

cantat“ (Die Holsten singen nicht) kommt. So ganz falsch ist sie nicht und dementsprechend schwer 

Philharmonisches Konzert in der Wunderino Arena        
Foto: Olaf Struck/Theater Kiel 



hatte es auch die Kultur in Kiel. Erst vor hundert Jahren war die Stadt bereit, ein Opern- und 

Konzertorchester zu bezahlen, vorher hatte es zum Teil in den Sommermonaten als Kurorchester auf 

Sylt sein Geld verdienen müssen. 

 

Mit Paul Belker (1938-50) beginnt unsere kleine Reise. Er leitete das 

Orchester in den schwierigen (Nach) Kriegsjahren und führte 

besonders die Musik auf, die unter den Nazis als „entartet“ galt. Felix 

Mendelssohn-Bartholdy zum Beispiel. 

 

 

 

 

 

 

Tragisch kurz und dennoch besonders in der Musikwelt unvergessen war das 

Wirken des sehr jungen Peter Ronnefeld (1963-65) in unserer Stadt. Wo immer 

er auftrat, waren die Zuschauer perplex, ob der Leichtigkeit seines Musizierens, 

so liest man. Der große Dirigent Karl Böhm sagte über ihn, dieser junge Mann 

werde „der nächste Karajan sein“. Seine Kompositionen werden heute noch 

gespielt und Benjamin Reiners, der derzeitige GMD, erzählt begeistert von der 

musikalischen Qualität der „Ameise“, der einzigen Oper des jungen Genies (zu 

finden auf Youtube). 1965 verstirbt Peter Ronnefeld in Kiel, noch keine dreißig 

Jahre alt. 

 

 

 

Hans Zender (1969-1972) begründet zusammen mit dem Intendanten Joachim 

Klaiber (1963 -1976) die „musica nova“ Reihe, die bis heute mit Uraufführungen 

moderner Opernmusik eine Fortsetzung findet (z.B.: Christobal Halffters 

„Lazarus 2008, Schachnovelle 2013). Als Hans Zender 2019 verstirbt, wird er als 

führender deutscher Komponist avantgardistischer, also zwölftöniger Musik 

gewürdigt. 

 

 

 

 

Klaus Tennstedt (1972-1976) war in der DDR schon ein renommierter Dirigent, 

als er 1971 nach einem Gastspiel in Göteborg nicht in den zweiten deutschen 

Staat zurückkehrt, sondern im Westen, bzw. gleich in Kiel bleibt. 

Bereits 1974 gelingt ihm sein internationaler Durchbruch. Später wird er, 

nachdem er mit allen großen Orchestern der Welt gearbeitet hat, Nachfolger 

von Moshe Atzmon beim NDR Symphonie Orchester und von Sir Georg Solti 

beim London Philharmonic Orchestra. Er war, wie ein Kritiker anmerkte, “spät 

zu internationalem Ruhm gekommen, von Selbstzweifeln und Unsicherheit 

gequält, fand er in (West-)Deutschland bei Publikum und Kritik nur 

zurückhaltende Anerkennung, während er in den USA und in Großbritannien zu 

den bedeutendsten Dirigenten seiner Generation gezählt wurde. “ Simon Rattle 

bezeichnete ihn „als der Welt größter Gastdirigent“. 

Klaus Tennstedt 
Quelle: „Ein Kieler 
Konzertleben“ 

Hans Zender 
Quelle: „Ein Kieler Konzertleben“ 

Peter Ronnefeld 
Quelle: „Ein Kieler Konzertleben“ 

Arthur Nordmann, Erich Richter, Paul Belker  
Quelle: „Ein Kieler Konzertleben“,  
Verein der Musikfreunde  



In all den Jahren seiner weltweiten beruflichen Tätigkeiten, behielt er immer seine Wohnung in 

Heikendorf. Dort starb er auch 1998 im Alter von 71 Jahren. In Kiel, wo seine (West) Karriere begann, 

scheint er eigentümlicherweise vergessen. Auf seinen zahlreichen Konzertaufnahmen nicht. 

 

Mit Klaus Weise (1981-1985) beginnen die Mozart Konzerte in der Petruskirche. 

“Ich kann gar nicht alt genug werden, um alles zu dirigieren, was Mozart 

komponiert hat.“ Auch die Verdoppelung der Philharmonischen Konzerte am 

Sonntagmorgen und am Montagabend gehen auf sein Wirken zurück. Mit der 

Kieler Kommunalpolitik bekommt er allerdings Schwierigkeiten, weil er 

temperamentvoll und laut „Die Internationale“ bei offenem Fenster spielt und 

singt, derweil draußen Bundespräsident Karl Carstens die Kieler Woche eröffnet. 

 

 

 

Klauspeter Seibel (1987-1995) versuchte in seiner Zeit die Aufwertung der 

Kieler Philharmoniker zu einem A-Orchester politisch durchzusetzen, was an 

einer Stimme (!) eines Kommunalpolitikers scheiterte. „Er war kein Pultlöwe, kein 

Showdirigent, kein Musik-Darsteller, sondern ein absoluter Profi, dem man nichts 

vormachen konnte“, so der Musikkritiker Klaus Meyer über Seibel, der 2011 in 

Hamburg mit 74 Jahren verstorben ist. 

 

 

 

Georg Fritzsch (2001-2019) ist es gelungen das Philharmonische Orchester und 

auch die Oper ganz neu mitten in der Stadt zu verankern, u.a. mit dem „Kieler 

Woche Klassik Open Air“, mit Auftritten bei der „Baltic Horse Show“, mit der 

„Sommeroper“, mit den „Con spirito“ Konzerten und nicht zuletzt mit der 

Gründung der Akademien am Theater, denen die Gesellschaft der 

Theaterfreunde erst kürzlich einen Förderbeitrag überreicht hat. 

 

 

 

Benjamin Reiners startete in Kiel mit einer mehr als 10 000 Besuchern 

anziehende Open-Air-Produktion von Guiseppe Verdis "Aida" auf dem Kieler 

Rathausplatz. 

Im September 2019 erfreute er das Schleswig-Hosteiner Publikum mit einer 

Uraufführung - einer Auftragskomposition von Stefan Johannes Hanke. 

Bereits nach kurzen Zeit verzeichnen die Besucherzahlen im Konzertbereich 

zweistellige Zuwachsraten. 

Wir können freudig und gespannt in eine sehr erlebnisreiche, musikalische 

Zukunft mit Benjamin Reiners blicken. (til) 

 

__________________________________________ 

Klauspeter Seibel 
Quelle: „Ein Kieler Konzertleben“  

Hans Zender 
Quelle: „Ein Kieler Konzertleben“ 
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Die Theaterkunst ist vergänglich und flüchtig, ist ephemer. Wir wissen es. Und dennoch gibt 

es Abende und Aufführungen, die tief in unserer Erinnerung bleiben…  

Ein Gespräch über diese besonderen Abende in unserem Kieler Theater.…  

Dieter Lampe - natürlich exklusiv für unseren Newsletter. Es war ein spannender Nachmittag 

auf Deutschlands beliebter Ferieninsel Sylt, denn dort verbringt Dieter Lampe den Sommer. 

Wir haben ihn dort besucht.  

 

In den Herbst und Wintermonaten besucht er regelmäßig Aufführungen im Kieler Theater. Das nun 

schon seit 78 Jahren!!! Davon 52 Jahre als Mitglied unserer Gesellschaft!!! Damit ist er sicher einer 

der langjährigsten Kieler Theaterfreunde überhaupt…  

Wie alles begann  

Das Stadttheater hatte noch goldene Rangbrüstungen und 1100 Plätze. Im Proszenium waren sechs 

von reichem Ornament umgebene Logen. So sah es aus, als Dieter Lampe (Jahrgang 1929) das erste 

Mal das Haus am kleinen Kiel betrat. Denn die Mutter hatte eine Platzmiete und nahm ihren Sohn mit. 

Dieses Abonnement hat er dann übernommen und es bis zum heutigen Tag weitergeführt!  

Eugen d’Alberts Oper „Tiefland“ war wohl seine 

erste Oper, was naheliegend ist, da sie zu Hitlers 

Lieblingswerken zählte. Auf jeden Fall eine 

anspruchsvolle erste Begegnung mit der Welt 

der Oper. Dass die junge Soubrette Brigitte 

Mira auf ihn eine bezaubernde Ausstrahlung 

hatte, entlockt ihm ein Schmunzeln. „Wir 

mussten Brikett in Zeitungspapier eingewickelt 

mitbringen“, so erinnert sich Dieter Lampe an 

die ersten Theaterbesuche nach der 

Kapitulation. In Kiel wurde bereits schon ab 

Oktober 1945 in der Holtenauer Straße im 

„Neuen Stadttheater“ wieder gespielt. Die 

RUBRIK: Interview mit dem langjährigen Theaterfreund 
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Vorstellungen waren stets ausverkauft. Theater war Ablenkung vom Alltag in Trümmern und Hunger.  

Bernhard Minetti war übrigens in dieser Zeit in seiner Heimatstadt im Schauspiel engagiert und 

arbeitete an seinem künstlerischen Neuaufbau. Er war wegen seiner künstlerischen Tätigkeit in der NS 

Zeit angefeindet.  

7o1 Aufführungen  

Dann taucht zu unserer völligen Überraschung eine fein säuberlich und exakt geführte Liste über 701 

Theateraufführungen auf, die Dieter Lampe im Laufe der folgenden acht Jahrzehnte besucht hat. 

Natürlich mit dem zugehörigen Programmheft aus der entsprechenden Spielzeit und den - wir sagten 

es - Erinnerungen… 

Wir greifen nur wenige auf und beschränken uns auf länger zurückliegende Aufführungen, die oft 

besonders im Gedächtnis haften. Dabei sind es bestimmte Bilder, die wir uns merken. Wie die 

Erinnerung „an die nackten Pferde“ in Ralph Bridle Shakespeare Inszenierung von Heinrich IV / V 

(1985/86) oder an den Schauspieler Peter Bernhard als Liliom von Ferenc Molnár (1976/76), oder an 

den Doppelabend mit dem Kieler Schauspiel und der Bremer Shakespeare Company (1981/82).  

Nach den Vorstellungen, so erfahren wir, traf man sich häufig in der 

Theaterkneipe neben dem Schauspielhaus, der ehemaligen „Ameise“.    

„Die namensgebenden Tierchen waren in die Fensterscheiben eingraviert“, 

erinnert sich Dieter Lampe. Unter anderem, mit dem von 1983 bis 2013 am 

Schauspiel engagierten Olaf Salmon plauderte man intensiv launig über 

das Leben vor und hinter der Bühne. Wenn 

schon von Urgesteinen des Schauspiels 

gesprochen wird, dürfen natürlich nicht 

Theodora “Dorle“ Jungk und Heinz Wieck 

fehlen, die beide 1974 zu Kammerschauspielern 

ernannt wurden. Hochbetagt spielten sie unter 

der Regie des ebenfalls im reifen Alter 

befindlichen Generalintendanten Joachim 

Klaiber (1976) „Josef und Maria “ von Peter 

Turrini.  

„Da waren über 200 Jahre zusammen“, wirft Lampe - selbst Jahrgang 

1929 - ein. Gerne erinnert er sich auch an Siegfried Kristen, der im Alter 

von 80 Jahren im Zweipersonenstück „Zeit im Dunkeln“ von Henning 

Mankell (2004/05) eine bewegende Leistung zeigte.  

Die Theaterbälle  

Ausführlich erzählt Dieter Lampe über die legendären 

Theaterbälle in allen Räumen des Kieler Schlosses, die 

ihn auch zum Eintritt in die Theatergesellschaft 

veranlassten. „Nur über die Mitgliedschaft bei den 

Theaterfreunden konnte man sicher an die 

Eintrittskarten kommen, in den freien Verkauf kamen 

die Karten oft gar nicht. Es gab zwei ausverkaufte 

Abende, Freitag und Samstag mit je 1200 Besuchern. 

Die Nachfrage hätte für drei Abende gelangt. Aber der 

Samstag war natürlich besonders begehrt. Wir 

flanierten durch die Säle, irgendwo spielte immer eine 

Band. Wir tanzten bis es hell wurde. Dann traf man sich 

Foto: Zeichnung – „Dorle“ und  
Tilmann W. an der Sektbar  
der Theatergesellschaft 1996, 
Privatarchiv 

Foto: Programm Theaterball 1976, Archiv der Theatergesellschaft 

Foto: Vera Weisbrod und Siegfried 
Kristen, „Zeit im Dunkeln“  
Privatarchiv 



ab fünf Uhr im „Rio“ in der Flämischen Straße zum Frühstücken, denn die hatten keine Sperrstunde“. 

Das müssen rauschende Feste gewesen sein, denkt man. Vielleicht konnte diese Generation 

besonders ausgelassen feiern, weil sie so schlimme Zeiten erlebt hatten.  

         

  

Zurück zum Theater  

Zum Leidwesen der Schauspielkunst bleiben oft die Erinnerungen an Musiktheateraufführungen 

länger in unseren Herzen. Kann man doch einem landläufigen Vorurteil folgend, sich bekanntlich in 

der Oper ganz der Musik und dem Gesang hingeben, dies sogar - man mag es Opernregisseurinnen 

gar nicht sagen - auch mit geschlossenen Augen(!).  

Unvergessen ist für Dieter Lampe in einer kleinen Auswahl (Angaben mit der jeweiligen Regie, 

Spielzeit): Puccini „Turandot“ (Jürgen Müller,1972 /73); großartige „Teufel von Loudon“ (Musik: 

Krzysztof Penderecki, 1981/82); Wagners „Ring“ (Kirsten Harms, 1996/2000), Korngolds „Die tote 

Stadt “ „mit dem gelben Rapsfeld“ (Claes Fellbohm, 1990/91); die deutsche Erstaufführung der 

bedrückende Oper „Vincent“ (Musik: Einojohani Rautavaara, 1990/91) - „der Tenor war die ganze Zeit 

auf der Bühne“, merkt er an.  

Unter den 701 Positionen finden sich sechs unterschiedliche „Cosi fan tutte“ 

und sieben „Carmen“, unter anderem mit Jennifer Arnold und auch mit Gerda 

Kosbahn. Manchmal bleiben auch ärgerliche Inszenierungen im Gedächtnis, so 

ein Fidelio, bei der der Chor ganz „in weiß, wie mit Ariel gewaschen“ aus dem 

Kerker kommt, und Floristan ebenfalls in strahlendem Weiß und im hellsten 

Scheinwerferlicht „Gott, welch Dunkel hier, oh grauenvolle Stille“ zu singen 

hatte. Über Regieeinfälle zu diskutieren, bleibt ja bekanntlich dem abendlichen 

Ausklang zu überlassen und gehört zu einem Theaterbesuch einfach dazu. 

Langweilig kann es Dieter Lampe und seiner Begleitung nicht geworden sein im 

Theater bei der Vielzahl der besuchten Aufführungen. Angemerkt wird 

allerdings auch, dass der Umgang mit der Sprache durch häufiges Nuscheln im Schauspiel störend 

auffällt. „Menschen auf der Bühne faszinieren eben. Es gibt Theaterabende, da verlässt man nass 

geschwitzt die Vorstellung. So sehr ergreift das Geschehen auf der Bühne den Zuschauenden,“ merkt 

Dieter Lampe am Ende eines langen Gesprächs an.  

 

Wir bleiben staunend zurück über ein so langes und erfülltes 

Leben mit dem Theater und freuen uns, solche treuen 

Theaterfreunde in der Theatergesellschaft zu haben. 

 Gerda Kosbahn, „Sekretärinnen“ 
Foto: Olaf Struck/Theater Kiel 

Foto: Kieler Nachrichten, 02.1993 

Jennifer Arnold 
Quelle: stagepool.com 

Foto: Kieler Nachrichten, 
05.02.05  



Die Kieler Theaterfreunde wünschen Dieter Lampe noch viele schöne Abende im Theater, gute 

Gesundheit und bedanken sich für das wahrlich interessante Gespräch. (til) 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
 

Die Mitglieder der Gesellschaft der Freunde des Theaters in Kiel bekommen den Newsletter per E-Mail zugeschickt. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie unseren Newsletter an Ihre Freunde und Bekannte weiterleiten.  

Die E-Mailadresse kann jederzeit unter: info@theatergesellschaft-kiel.de mitgeteilt werden, wenn sie bis jetzt noch nicht in 
den Mitgliederverteiler eingetragen worden ist.  
 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir Sie darauf hin, dass Sie uns per Mail oder telefonisch 

mitteilen können, wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen. 
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Beselerallee 70, 24105 Kiel 
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