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Theater Nordhausen: Schlossfestspiele Sondershausen 
 

 
„Das Theater Nordhausen freut sich, dass die Thüringer Schlossfestspiele als Sommerevent 
stattfinden können. Absolutes Highlight ist das Kult-Musical „The Addams Family“, kündigt jetzt 
Pressereferentin Renate Liedtke an, die dazu mit Regisseur Ivan Alboresi folgendes Interviwew 
führte. 
 
Hier geht‘s zum Spielplan und zu den Karten: https://schlossfestspiele-sondershausen.de/ 
 
 
Die »Addams Family« wird aus der Gruft gerufen –  Im Gespräch mit Ivan Alboresi 
 
Ivan, ihr standet mit eurer Produktion der Musical Comedy »The Addams Family« kurz vor der 
Premiere. Ich habe bereits einen Trailer von der Vorproduktion gesehen – hammercool. Dann 
hat es euch mit einem neuerlichen Lockdown eiskalt erwischt.  
Wir wussten schon ein paar Tage vorher, dass wir die Premiere nicht vor Publikum spielen 
dürfen, hatten aber beschlossen, dass wir die Produktion im Haus fertigmachen und für 
Sondershausen adaptieren.  
 
Das heißt, es wird bei den Schlossfestspielen in Sondershausen eine leicht modifizierte Bühne 
geben? 
Ja, wir haben einen guten Weg gefunden, dass Bühnenbild zu übertragen. Im Theater kommen 
einige Dekorationselemente an sogenannten Zugstangen von oben auf die Bühne herab; das 
ist unter freiem Himmel natürlich so nicht möglich. Manche Bauten wurden entsprechend der 
Situation im Schlosshof angepasst. Aber das wird sehr gut funktionieren.  
 
Und wie macht ihr das mit dem Licht? Die Beleuchtung spielt ja eine große Rolle.  
In der Tat. Ich habe für die Version im Theater über 350 Lichtstimmungen gemacht. Es ist eine 
große Show mit viel Licht, die aber auch düstere und mysteriös geheimnisvolle Momente hat. 
Da wir mit den Vorstellungen beginnen wenn es draußen noch nicht dunkel ist, haben wir für die 
Schlossfestspiele ein gänzlich neues Lichtkonzept entwickelt. Wer »The Addams Family« bei 
den Schlossfestspielen gesehen hat, kann in den später stattfindenden Vorstellungen im Haus 
also sicher noch viel Neues entdecken und wird auch hier seine Freude haben 
 
Was hat dich an der »The Addams Family« gereizt? War es ein Wunschprojekt von Dir?  
Ja, ich habe Daniel Klajner schon gleich zu Anfang unserer Zeit hier in Nordhausen gesagt, 
dieses Musical müssen wir machen und konnte ihn von dem Stück überzeugen. In Italien, wo 
ich herkomme, ist die Addams Family Kult. Jeder kennt dort die klassische Fernsehserie in 
Schwarz-Weiß, die neuen Verfilmungen und Comics, ich bin damit sozusagen aufgewachsen 
und war verliebt in diese Serie. Sie ist gespickt mit schwarzem Humor, oft zweideutig , und 

Foto: ©Jörg Neubauer 
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immer mit einem großen Augenzwinkern. Die alte Serie war für uns eine Inspiration, für die 
Kostüme von Anja Schulz-Hentrich, für unser Bühnenbild von Wolfgang Kurima Rauschning, 
das auch einen Schwarz-Weiß-Look hat. Als Hommage haben wir zum Beispiel den typischen 
karierten Boden übernommen.  
 
Die Produktion ist nur mit Darsteller*innen vom Haus besetzt, oder gibt es auch Gäste? 

Wir haben viele unserer tollen Solisten 
am Haus in Addams Family besetzt. 
So ist Marian Kalus das 
Familienoberhaupt Gomez Addams, 
Thomas Kohl ist Lurch, Brigitte Roth 
die Großmutter und Marvin Scott spielt 
Onkel Fester. Dazu haben wir drei 
Musical-Spezialisten als Gäste 
engagiert – Sigalit Feig, eine bekannte 
Sängerin, die an der Komischen Oper 
in Berlin unter anderem als Anita in der 
»West-Side-Story« und als Fruma 
Sarah in »Anatevka« zu sehen war, 
spielt bei uns Morticia Addams. Die 
Rolle ihrer Tochter Wednesday haben 
wir mit Katrin Merkel besetzt. Sie hat an 
der Theaterakademie “August 
Everding” in München studiert, war 
bereits mit der »Addams Family« auf 
Deutschland-Tour  und ist  in der 
Musicalwelt wohlbekannt. Wednesday 
ist verliebt in Lucas Beineke, einen 
jungen Mann aus spießigem 
Elternhaus. Bei uns wird er gespielt von 
Tobias Joch. Das Interessante ist, er 
kommt ursprünglich aus Nordhausen. 
Er war hier am Theater im Jugendclub, 
hat dann an der Joop van den Ende 
Academy in Hamburg studiert und ist 
nun sehr erfolgreich als 
Musicaldarsteller. 
 
Da ist es für ihn sicher großartig, hier in 
Nordhausen auf der Bühne zu stehen. 
Ja, und er passt perfekt in die Rolle. 
Genau wie Carolin Schumann und 
Philipp Franke, die seine Eltern 
verkörpern. Neben unseren 
Haussolisten ist natürlich auch der 

Opernchor mit auf der Szene. Jedoch nur ein Teil, da wegen der gegebenen Umstände nicht so 
viele Leute auf der Bühne stehen können. 
 
Ihr musstet in der Produktion ja auch die Corona-Hygieneregeln beachten... 
Wir mussten auf die Abstände achten und es war ganz wichtig, dass die Darsteller sich nicht 
anfassten... 
 
Kein Kuss? 
Doch, schon. Aber unter Zuhilfenahme von reichlich Plastikfolie… Und dann die Requisiten: 
diese dürfen nicht übergeben werden, darauf habe ich auch geachtet. 
 
Wenn ich das jetzt von dem Folien-Kuss höre, nehme ich an, es steckt auch viel Komik in 
deiner Inszenierung. 
Es ist ein sehr humorvolles Stück. 
 

Foto: ©Jörg Neubauer 
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Voller schwarzem Humor?  
Vielleicht eher schrägem Humor, aber es geht nie unter die Gürtellinie, es ist immer alles sehr 
charmant. Also, ich muss immer wieder lachen. Selbst bei den Endproben musste ich noch 
über manche Sachen schmunzeln, obwohl ich sie schon x-Mal erlebt hatte, weil ich sie einfach 
so witzig finde. 
 
Wie ist die Musik? Ich habe von Tangorhythmen gelesen. 
Der Tango spielt deshalb eine Rolle, weil Gomez’ Familie aus Spanien kommt. Dieser 
Rhythmus und das dazugehörige erotische Prickeln liegt den Addams im Blut. Gomez ist wie 
besessen von seiner Frau, und seine Liebe und Leidenschaft bringt er schließlich mit einem 
Tango zum Ausdruck. Aber das Stück ist musikalisch vielfältig, es spielen noch viele andere 
Rhythmen mit hinein, Popmusik, Balladen. Wir haben eine tolle Live-Band, die Musiker sind vom 
Haus. Es ist eine relativ große Truppe, Keyboard, Trompete, Posaune, Gitarre, Streicher, 
Percussion und Reed. 

Es wird alles in deutscher 
Sprache zu hören sein? 
Genau, ich finde das ganz 
wichtig. Ich möchte, dass alle 
alles verstehen, das Publikum 
soll nicht nur schöne Lieder 
genießen, sondern auch der 
Geschichte folgen können, 
nachempfinden, was in der 
Figur vorgeht, was sie fühlt. Der 
Inhalt wird auch in den Liedern 
vermittelt. Und außerdem bleibt 
so der Witz erhalten. 
 
Müsst ihr für die 
Schlossfestspiele noch einmal 
alles neu probieren? 
Ja, und wir müssen uns noch 
einmal ganz neu definieren, es 

müssen neue Wege gefunden werden. Es sind ja ganz andere Bühnenverhältnisse und das 
Geprobte kann nicht eins zu eins übernommen werden, manche Sachen sind anders, manche 
bleiben. 
 
Dann hast du gewissermaßen zwei Inszenierungen gemacht. 
Das kann man so sagen, und man wird sich dann hoffentlich auch beide Versionen anschauen 
können. 

 
**************************************************************** 
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Stadtbibliothek „Rudolf Hagelstange“  
 
Lesetipps Stadtbibliothek Nordhausen: "Leipziger Buchmesse“ 
 
In der kommenden Woche dreht sich in der Stadtbibliothek alles um die Leipziger Buchmesse.  
 
Lasst uns lesen! … lautet das Motto der diesjährigen 
Leipziger Buchmesse.  
Mitte März eines jeden Jahres strömen eigentlich 
tausende Besucher zur zweitgrößten Buchmesse 
Deutschlands in die Leipziger Messehallen. Letztes Jahr 
musste sie ausfallen. Dieses Jahr findet sie zu einem 
großen Teil in digitaler Form statt. Circa 350 
Veranstaltungen laden dazu ein, Autor*innen zu 
begegnen, Neuerscheinungen zu entdecken, an 
Diskussionen teilzunehmen und Preisverleihungen 
beizuwohnen. 
 
 
Die Stadtbibliothek Nordhausen schließt sich dem Leitsatz an und empfiehlt zur Lektüre die 
folgenden Neuerscheinungen, Preisträger und Nominierten. >>>Mehr dazu 

 
 
„Haus, Stein“ eine Außenausstellung zum Umgang mit NS-Symbolik  
 
Für vier Wochen ist die Outdoor-Ausstellung „Haut, Stein“ vor der Stadtbibliothek Nordhausen 
noch zu besichtigen. 

Die Eröffnung im Corona-konformen 
Kreis erfolgte gemeinsam mit dem 
Künstler und Kurator Jakob 
Ganslmeier, PD Dr. Karsten Uhl, Leiter 
der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora 
und Nordhausens Oberbürgermeister 
Kai Buchmann in der vergangenen 
Woche. 
Im Rahmen seines Fotoprojektes führte 
Jakob Ganslmeier auch Interviews mit 
ehemaligen Neonazis. Diese wurden 
für die Ausstellung im Auftrag von Exit-
Deutschland für einen Podcast 
eingesprochen (www.podcast.exit-
deutschland.de). Während die 
Ausstellung die Entfernung der Tattoos 
fotografisch dokumentiert, macht der 
Podcast die Personen hinter den 
Fotografien sichtbar. 
 
Die Ausstellung wurde initiiert von der 
Mittelbau Dora Concentration Camp 
Memorial, KZ-Gedenkstätte Mittelbau 
Dora; Buchenwald Memorial | 
Gedenkstätte Buchenwald Sie entstand 
zum 76. Jahrestag der Befreiung der 

KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora und in Kooperation mit EXIT-Deutschland.  
 

  

https://www.nordhausen.de/news/news_lang.php?ArtNr=28558
http://www.podcast.exit-deutschland.de/?fbclid=IwAR2piH8xQDsonRVRJOIETVC08ieNlCuKlVOW11lWSlRgvQjBVHqroB4H5jI
http://www.podcast.exit-deutschland.de/?fbclid=IwAR2piH8xQDsonRVRJOIETVC08ieNlCuKlVOW11lWSlRgvQjBVHqroB4H5jI
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Was gibt es in den städtischen Museen? 
 
FLOHBURG| Das Nordhausen Museum 
 

„Ein Streifzug durch die Antike“ - Ausstellung bis 15. August 2021 
 

Anhand ausgewählter Stücke aus der Münzsammlung der 
städtischen Museen vermittelt die Ausstellung einen 
grundlegenden Überblick zur Antike. Behandelt wird der 
gesamte Zeitraum des sogenannten klassischen Altertums 
zwischen etwa 500 vor und 500 nach Christus. Die 
Präsentation befasst sich hauptsächlich mit Münzen aus 
den Hochkulturen der Griechen und Römer, bietet aber 
mithilfe einiger Stücke auch spannende Einblicke in die 
Geschichte des antiken Karthagos sowie der orientalischen 
Hochkultur der Parther/ Sassaniden. Da viele Münzen in der 
Sammlung Bildnisse römischer Frauen zeigen und Münzen 
zu den wenigen authentischen Medien gehören, die über 
Frauen in der Antike Auskunft geben, ist auch der 
römischen Frau eine eigene Station gewidmet.      
 
Obwohl die Stadt Nordhausen selbst keine antiken Wurzeln 
hat, werden in der Ausstellung durchaus gewisse Bezüge 
zwischen dem Erbe der Antike und der Stadt- und 
Regionalgeschichte Nordhausens hergestellt.  
Diese Bezüge sind einerseits mit der Person des 
Altertumswissenschaftlers und Nordhäuser Ehrenbürgers 
Wilhelm Gesenius verbunden. Andererseits hängen sie 
damit zusammen, dass Stadt und Region Nordhausen in 
sehr viel engerem Verhältnis zur römischen Antike stehen, 
als es intuitiv den Anschein hat. Vor allem für die 
Reichsstadt Nordhausen zwischen 1220 und 1803 hatte das 
Erbe der römischen Antike besondere Bedeutung, da das 
Heilige Römische Reich in seiner gesamten Geschichte 
immer zuallererst ein römisches und nur nachrangig ein 
deutsches Reich war.  
Gerade weil diese Konstellation in der jüngeren deutschen 
Geschichte auf verheerende Weise missverstanden und 
verdreht wurde, ist das Erbe der römischen Antike in 
Nordhausen heute ein wichtiges Thema.   
 
 

 

Der Podcast #münzfund erzählt 

viele spannende Geschichten über 

die Münzausstellung.  

Ab 29. Juni kann über den 

YouTube-Kanal der Stadt 

Nordhausen reingehört werden.  

  

https://www.youtube.com/channel/UC6TTPgZY3lafgQfoe40Lfdg
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Kunsthaus Meyenburg 
 

„Aus weiblicher Sicht - Nordhäuser Künstlerinnen“  
 
 

Im Portrait: Margret Böning 
 

Margret Böning wurde am 29. März 1911 in Nordhausen als Tochter des Arztes und bekannten 
Sozialdemokraten Dr. Carl Schultes geboren. 
 
Im Elternhaus Vor dem Hagentor 2 (s. Bild) verkehrten vor und nach dem Ersten Weltkrieg 
Persönlichkeiten aus Politik und Kultur, Reichstagsabgeordnete sowie Künstler und 
Künstlerinnen aus dem Musik- und Theaterleben und prägten so die geistig aufgeschlossene 
Atmosphäre und das musische Klima. 
 

Margret Böning wurde Bildhauerin und Malerin 
und wohnte mit ihrer Familie, als der Zweite 
Weltkrieg ausbrach, wieder im elterlichen 
Haus in Nordhausen. Vom 3. August 1943 bis 
zum 20. Juli 1944 lebte Käthe Kollwitz, die 
Margret schon als Kind bewundert hatte, als 
Gast der Künstlerin in Nordhausen. Während 
ihres Aufenthaltes in Nordhausen nahm Käthe 
Kollwitz großen Anteil an der Arbeit von 
Margret Böning als Bildhauerin, die zu ihrer 
letzten Schülerin wurde.1970 schrieb Margret 
Böning:  
„Frau Kollwitz wurde für mich Mutter Käthe 
und für meine Kinder die Oma, bald waren wir 
eine innige kleine Gemeinschaft.“Schwere 
Schicksalsschläge trafen die Künstlerin nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Ehemann starb im 
Sommer 1945 in einem Lazarett in Norwegen. 
1950 
verlor sie 

den 17-jährigen Sohn. Später lebte sie lange Zeit in 
Würzburg-Keesburg. Am 16. August 1995 starb Margret 
Böning in Bad Brückenau. 
 
Auf der 2. Nordhäuser Kunstausstellung von 1946 
präsentierte sie ihre Kollwitz-Plastik, welches nach einem 
Porträt von 1944 entstanden ist. Von dieser Plastik wurden 
10 Abgüsse hergestellt, die sich u.a. in Leipzig, Kassel, den 
USA, in Amsterdam und in Darmstadt befinden.  
Das Käthe-Kollwitz-Gedächtnisrelief aus Bronze schuf sie 
eigens für das Elternhaus in Nordhausen. Zu ihren weiteren 
bildhauerischen Arbeiten gehören eine große Bach-Maske 
für Dr. Isemann, Krippenfiguren und eine Steinmaske der 
Mutter. Nach 1950 entstanden vor allem Pinsel- und 
Federzeichnungen und plastische Arbeiten wie „Trauernde 
Indianerin“ (1973) und „Liebespaar“ (1972). 
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Museum Tabakspeicher 

 

„Ganz schön abgebrüht! – Kaffee, das schwarze Gold“ 
 

Die Sonderausstellung wird voraussichtlich 
bis 20. Juni 2021 im Museum Tabakspeicher 
präsentiert und erzählt spannende 
Geschichten rund um den Kaffee. Hier einige 
skurrile Geschichten um die Kaffeebohne. 
 
Der teuerste Kaffee der Welt 
Der teuerste Kaffee der Welt kommt aus 
Indonesien und heißt „Kopi Luwak“. 
Übersetzt bedeutet das so viel wie 
„Katzenkaffee“. Fleckenmusangs, die zur 
Schleichkatzenart gehören, produzieren 
diesen speziellen Kaffee. Sie fressen die 
Kaffeekirschen und verdauen das 
Fruchtfleisch. Die Kerne beziehungsweise die 
Kaffeebohnen gären im Darm, werden aber 
nicht zersetzt. Nachdem die Tiere sie 
ausgeschieden haben, kommen die Bohnen 
zum Rösten. Kaffeefanatiker zahlen für 250 
Gramm dieser besonderen Kaffeesorte in 
Deutschland immerhin 100 Euro. 

 
Das schwarze Gold der Elefanten 
Für einen Luxusespresso nutzt man mittlerweile auch andere tierische Hinterlassenschaften: die 
von Elefanten. In einer entlegenen Region Thailands macht man sich für die Herstellung 
hochwertigen Kaffees den Verdauungstrakt von Elefanten zunutze. Diese Tiere fressen während 
der Dürreperiode ohnehin Kaffeebohnen. Die Enzyme im Magen des Elefanten sorgen dafür, 
dass die Bohnen ihren typischen Geschmack erhalten. Schonend, wie in einer Art Dampfgarer, 
saugen die Bohnen die Aromen der Gräser und Früchte auf, die das Tier ebenfalls verzehrt. Die 
gesamte Prozedur dauert 17 Stunden. Dann heißt es: Warten, bis der Elefant sein Geschäft 
verrichtet. Und das passiert nicht immer am richtigen Ort. Viele der wertvollen Bohnen gehen 
beim morgendlichen Bad im Fluss verloren. Nachdem die Kaffeebohnen Stück für Stück mit der 
Hand aus dem Elefantendung gepickt sind, werden sie abgespült. Da der Kaffee nur in sehr 
kleinen Mengen hergestellt werden kann, für ein Kilo Kaffee müssen die Dickhäuter ungefähr 33 
Kilo der Bohnen verspeisen, bezahlen Genießer für einen Espresso 13 Dollar. 
 

****************************************************************  


