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Gudrun Ensslin, die Königin-
nen der RAF. Müssen sie han-
deln, wie sie handeln? Haben
sie eine Alternative? So etwas
betrachten wir.

Was ist Ihr größtes Wagnis?
LANGE: Wir sind ein Landes-

theater und brennen dafür,
Theater in die Fläche zu brin-
gen. Theatervereine in klei-
nen Orten können unsere Pro-
duktionen buchen. Da ist es
durchaus ein Wagnis, ob etwa
unser Eröffnungsabend einge-
laden wird. Gefragt sind aber
schon der Hape-Kerkeling-
Abend und die Musiktheater-
produktion „Cabaret“. Die
Veranstalter müssen uns na-
türlich erst kennenlernen.

LANGE: Die Doppelspitze
fängt mit einem Doppelabend
an. Die ganze Spielzeit über be-
arbeiten wir das Thema Transit
Leben. Wir wollen davon weg-
kommen, dass alle nur über
ihre Ängste sprechen, was ge-
rade so verbreitet ist. Man soll-
te sich wieder klarmachen,
dass man auch handeln kann.
Zum Auftakt geht es um starke
Frauengestalten, die Königin-
nen Maria Stuart und Elisabeth
und um Ulrike Meinhof und

LANGE: Wir wollten einfach
bestimmte künstlerische
Handschriften haben. Interes-
sant war, dass wir viele Bewer-
ber hatten, die eigentlich an
größeren Häusern arbeiten,
aber bei uns Dramaturgie oder
Regie machen wollen, weil sie
unsere Teamaufstellung span-
nend finden. Das ehrt uns.

Sie beginnen mit Schillers
„Maria Stuart“ und Elfriede Jeli-
neks „Ulrike Maria Stuart“.

Diesen Mythos, dass man ei-
nen Menschen brechen muss,
damit eine Produktion gut
wird, halte ich für Quatsch.
Ich habe ganz feine, sensible
Probenprozesse erlebt, wo
man unglaubliche Fähigkei-
ten hervorlocken konnte. Das
passiert durch Offenheit und
Wertschätzung.

Vorwiegend haben Sie für
Ihre erste Spielzeit Regisseurin-
nen verpflichtet. Bewusst?

LANGE: Alle großen Entschei-
dungen, Personal, Finanzen,
treffen wir gemeinsam, in der
täglichen Arbeit teilen wir uns
auf, Carola Unser schaut eher
auf das Kinder- und Jugend-
theater, ich eher auf den
Abendspielplan.

Ist dieser kooperative Füh-
rungsstil typisch weiblich?

LANGE: Nein, das sollte ty-
pisch menschlich sein. Män-
ner wie Frauen könnten das so
tun. Sollten das so tun. Das ist
nicht originär weiblich.

In der MeToo-Debatte wurde
deutlich, dass inmanchen Thea-
tern noch ein autoritärer Füh-
rungsstil und der Mythos, dass
genialische Chefs sich gegen-
über Mitarbeitern unmöglich
benehmen können, gepflegt
werden.Wie kann das sein?

LANGE: Ich habe das immer
mal erlebt, stelle aber fest,
dass jetzt eine Generation Re-
gisseure angetreten ist, die
eher in Teams arbeiten will.
Vielleicht ist das Autoritäre
ein letztes Aufbäumen. Ich
habe neulich mit einem ho-
hen Banker gesprochen, der
war baff, als deutlich wurde,
dass Banken moderner aufge-
stellt sind als Theater.

Am Theater zeigen sich die
Darsteller verletzlich, sie arbei-
ten ja mit ihren Körpern. Wie
entsteht Vertrauen in Proben?

LANGE: Das konnte man na-
türlich schon immer schaffen.

Von Bettina Fraschke

MARBURG. Kleines Theater –
große Aufmerksamkeit: Das
Hessische Landestheater Mar-
burg wird ab Herbst von zwei
Frauen geleitet, die sich als
gleichberechtigtes Duo verste-
hen: Die Intendantinnen Eva
Lange und Carola Unser sor-
gen bundesweit für großes In-
teresse in Bezug auf Konzept
und Spielplan, in dem weibli-
che Regiehandschriften und
zum Auftakt Königinnen und
Revolutionärinnen dominie-
ren.

Wie reagiert man auf Sie?
EVA LANGE: Mit großer Neu-

gier. Als wir uns beworben ha-
ben, wurde uns eher abgera-
ten, uns als gleichberechtigtes
Führungsduo zu bewerben.
Wir haben außerdem gehört,
dass unsere Bewerbung bei
den Entscheidern lang disku-
tiert wurde. Jetzt gibt es aber
viel Stolz in der Stadt, darauf,
dass Marburg so etwas Innova-
tives hat.

Welche Idee steht dahinter?
LANGE: Theater ist ein Ort

der Demokratie und des Dis-
kurses. Das wollen wir auch
an der Spitze des von uns ge-
leiteten Hauses abbilden. Wir
finden, in Leitungsfragen
muss es um Kompetenz ge-
hen, nicht um Posten.

Wie werden Sie beide sich
aufteilen?

„Es geht um Kompetenz, nicht um Posten“
Interview: Bundesweit beachtet wird das Intendantinnen-Duo, das ab Herbst das Hessische Landestheater Marburg leitet

Die neuenGesichter desMarburger Landestheaters: Die Intendantinnen Carola Unser (links) und Eva
Lange. Foto: Sabine Preisler/ Stadt Marburg /nh

Zu den Personen
EVA LANGE (45, unverheiratet)
stammt aus Delmenhorst. Studi-
um der ev. Theologie und Ger-
manistik in Göttingen, seit 2002
an verschiedenen Theatern, in
Kassel inszenierte sie zuletzt
„Konsens“ von Nina Raine. 2013
wurde sie Oberspielleiterin an
der Landesbühne Niedersach-
sen Nord.
CAROLA UNSER (43, unverheiratet)
ist Regisseurin und Theaterpä-
dagogin. Seit 2013 leitete siedas
junge Theater an der Landes-
bühne Niedersachsen Nord. Ge-
bürtige Pfälzerin, Regiestudium
an der Theaterakademie Ham-
burg, Hochschule für Musik und
Theater, Diplom-Pädagogin.

Seit 5 Generationen beraten wir Sie
ausführlich – erfahren Ihre Wün-
sche und Vorstellungen, die Sie
mit Ihren Verlobungs- oder
Eheringen verbin-
den und ferti-
gen dann
„Ihre“ Ringe
nach Ihren
Wünschen an. Wir
beraten Sie nicht per „Konfigurator“
oder „Mausklick“ sondern zeigen Ih-
nen die Möglichkeiten anhand der an-
fassbaren Muster.
Unsere handwerkliche Qualifikation
zusammen mit Ihren Wünschen er-
möglicht eine viel individuellere und
persönlichere Gestaltung Ihrer Ringe.

Wir arbeiten in allen Edelmetallen:
Silber, Gold, Palladium, Platin – in
allen Feingehalten – in allen Edel-

metallfarben – einfarbig oder mehr-
farbig – ohne Muster oder mit Muster

– Hammerschlag
– in allen
tragbaren
Breiten und

Höhen – mit
Maschinengravur, Hand-
gravur oder Lasergravur –

und noch vieles mehr – selbstver-
ständlich auch mit Brillanten und an-
deren Edelsteinen – sichtbar oder ver-
steckt, als Symbol Ihrer Liebe.

Liebe ist etwasLiebe ist etwas
Einmaliges und BesonderesEinmaliges und Besonderes

Wilhelmsstraße 19
(Eingang Neue Fahrt)
34117 Kassel
Telefon 05 61 / 77 15 24
www.claudiahill.de

In unserem Salon zur Probe
Entwurf und Probe der Brautfrisur
und des Make-up.
Pauschalpreis inkl. Fotos 85,– €

Am Hochzeitstag bei Ihnen zu Hause
Brautfrisur, Camouflage Make-up,
auch Frisuren für Trauzeugen.
Preis je Stunde 85,– €

Obere Hofstraße 15a
34393 Grebenstein · Tel. 05674 7562

www.hair-creative-team.de
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Unser Komplettservice
für Ihren schönsten Tag

Geschirrverleih Zabel
Porzellan, Glas & Besteck

Wir beraten Sie!

und Vieles mehr!

% 0561-5214927
34117 Kassel, Königstor 10

www.geschirrverleih-zabel.de

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Tolle Hochzeitstrends
Individuell und natürlich – aber auch glamourös

P lanung ist die halbe
Hochzeit. Wer „Ja“ sagen
will, muss viel entschei-

den. Aber was ist dieses Jahr in
puncto Hochzeit angesagt?
Und damit man im Vorberei-
tungsfieber nicht den Durch-
blick verliert, gibt es hier eini-
ge der schönsten Trends und
Ideen zur Inspiration für den
schönsten Tag im Leben:

Die Trauringe
„Der schönste Tag im Leben

ist ein Tag der Erinnerungen.
Die Ringe hierzu sind aber von
allem das Einzige, dass uns
dann wirklich ein Leben lang
begleitet. Deshalb sollte man
gerade bei den Ringen auf qua-
litativ gute Arbeit achten –
aber auch auf ein Design, dass
einem auch noch in einigen
Jahren gefällt“, erzählt Clau-
dia Hill von der Goldschmie-
degalerie in der Wilhelmsstra-
ße 19 in Kassel. „Die Art der
von uns gearbeiteten Ringe ist
genauso unterschiedlich und
vielfältig, wie auch wir Men-
schen – Millionen Varianten
sind möglich. Als Trend beob-
achten wir nach wie vor, dass

viele Paare den Damenring
mit Brillanten schmücken
möchten.“

Die Fotos
Was wäre der schönste Tag

im Leben ohne ein tolles Erin-
nerungs-Fotoalbum? Deshalb
sollte man sich rechtzeitig die
Dienste eines guten Fotogra-
fen sichern, denn diese sind
oft lange im Voraus ausge-
bucht. Sehr beliebt sind jetzt
sogenannte First-Look-Shoo-
tings, bei denen die erste Be-
gegnung von Braut und Bräu-
tigam am Hochzeitstag einge-
fangen wird. Neben den Profi-
fotos bringen zusätzlich auch
Fotoboxen zum Mieten, in de-
nen Freunde und Verwandte
sich selbst mit verschiedenen
Accessoires ablichten können,
viel Spaß in die Party.

Die Location und die
Dekoration

Bei den Locations steht das
Thema Wald und Natur ganz
weit oben, Grün ist dank dem
aktuellen Greenery-Trend wei-
terhin die Dekofarbe Nummer
eins, Olivenzweige, Lavendel

und Rosmarin schmücken die
Feier. Beliebt bleiben auch
Pastellfarben wie Pfirsich,
Blushrosa und Babyblau, oft
kombiniert mit neutralen Tö-
nen wie Beige.

Das Brautkleid, die Frisur
und das Make-up

Der Boho-Chic mit Vintage-
kleidern und Blumenkranz ist
weiter in, außerdem Tüllrö-
cke, Spitze, Ethno- und Lagen-
look. Bei den Frisuren domi-
niert der lässige „undone“-Sty-
le mit offenen Wellen oder lo-
ckeren Steckfrisuren. Auch in
der Kosmetik setzen sich neue
Trends durch: natürliche
Looks mit dezentem Make-up.

Der neue Glamourtrend
Edle Accessoires wie golde-

ne Kerzenhalter und glitzern-
des Kristall mischen auf der
Hochzeit mit. Auch sehr ele-
gante, formelle Feiern wird es
wieder geben. Allerdings kann
hier der „steife“ Rahmen spie-
lerisch durch knallbunte Blu-
mensträuße oder eine üppig-
süße Candy-Bar durchbrochen
werden. (djd)

Ein glatter, frischer Teint: Die beste Grundlage für ein schönes
Hochzeits-Make-up. Foto: djd/Elasten-Forschung/jh-photo.de-Fotolia


