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50 Jahre Parktheater Iserlohn

50

Jahre Parktheater Iserlohn!
Welcher Schatz, welcher
Reichtum! Herzlichen Glückwunsch
und Chapeau! Und wahrlich ein
Grund, ein Fest zu feiern! Am 4. April
1964 hieß es auf der Alexanderhöhe:
„Vorhang auf“ für das Parktheater
mit Shakespeares „Was Ihr wollt“ als Gastspiel des
Deutschen Theaters Göttingen in der Inszenierung
von Heinz Hilpert. Tausende wunderbare Künstler,
tausende wunderbare Zuschauer, tausende Erlebnisse und Erinnerungen – pralles Leben! Danke an Sie
alle. Alle stehen für unverwechselbare einmalige
Live-Erlebnisse auf den Iserlohner Brettern, die die
Welt bedeuten. Einen so großen Reichtum an Geschichte abzulichten und zu würdigen, wäre ein unmögliches Unterfangen. Wir können nur Streiflichter
versuchen – unvollständig und punktuell. Aber wir
wollen Hoffnungen, Erinnerungen, Bilder, Empfindungen bei Namen und Schilderungen wach rufen
und lebendig halten.
Aus gutem Grund lautet das Motto für die kommende Spielzeit „BESEELT“. Denn das Parktheater ist beseelt, eine „Marke“ mit Seele! Die Atmosphäre, die
Stimmung, das „kulturelle Klima“ - all dies lässt seit
50 Jahren im Parktheater Iserlohn etwas Einmaliges
in der Begegnung zwischen Publikum und Künstlern
entstehen. Aufgeschlossenheit gegenüber Unvertrautem, Neugier und Interesse, Offenheit für Diskurs, neue Ideen und Sichtweisen, Lebensfreude im
Genuss, die Freude an neuen Impulsen: Dieses ganz
besondere Kulturklima und Seelenleben gibt dem
Parktheater Niveau und Profil.
Dafür möchte ich DANKE sagen beim Publikum, allen Förderern, Werbeinserenten, Präsentatoren,
Sponsoren, Partnern und Freunden für ihre Sympathie, Unterstützung und ihr Engagement. Sie alle,
wir gemeinsam machen es möglich!
Theater muss sein. Auch in Iserlohn.
Ich freue mich auf Sie!
Ihr Johannes Josef Jostmann
Theaterdirektor seit 1996

Säule in der Kulturlandschaft Südwestfalens
Grußwort von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
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nspruchsvolle und bewegende Programme zu präsentieren, und das
nicht nur in den Metropolen – darum
geht es den Gastspieltheatern. Darum
geht es dem Parktheater Iserlohn seit
50 Jahren. Zu diesem Jubiläum sage ich
herzlichen Glückwunsch! Klassiker,
zeitgenössisch und neu gesehen, die großen Werke der Musik, Ballett, Kabarett,
Musiktheater – all das bietet das Parktheater. Dieses Engagement kann gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden,

denn bei uns in Nordrhein-Westfalen leben von den rund 18 Millionen Menschen nur etwa acht Millionen in den
großen Städten. Aber auch abseits der
Ballungsräume müssen die Menschen
die einzigartige Erfahrung eines Theaterbesuchs machen können. Theater
verstört. Im Theater kann man lachen,
weinen, manchmal beides gleichzeitig.
Im besten Fall, wenn der Funke zwischen Bühne und Publikum überspringt, wird eine Magie spürbar, die nir-

gends sonst zu finden ist. Dass die Menschen dieses Erlebnis auch in Zeiten von
Kino, Internet und Smartphone suchen
und schätzen, dafür ist das Parktheater
Iserlohn der beste Beweis. Und nicht nur
in Iserlohn ist das Parktheater eine Marke. Es ist eine tragende Säule in der Kulturlandschaft Südwestfalens insgesamt.
Meine Geburtstagwünsche gehen
heute vor allem an das Theaterteam. Sie
gehen aber auch an das Publikum und
an die Stadt Iserlohn. Bleiben Sie dem

Stadttheater
weiter treu! Ich
wünsche Ihnen
allen, dass Sie in
Iserlohn auch in
den kommenden Jahrzehnten
ein begeisterndes und bereicherndes
Programm genießen können.
Hannelore Kraft
Ministerpräsidentin des
Landes Nordrhein-Westfalen

Es bietet den Stoff, aus dem die Träume sind
Grußwort von Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens

L

iebe Freundinnen und Freunde des
Iserlohner Parktheaters,
ganz Iserlohn blickt in diesem Jahr stolz
auf das Parktheater. Seit 50 Jahren gibt
es diesen kulturellen Leuchtturm auf
der Alexanderhöhe, in dem seit dieser
Zeit klangvolle Namen für großes Theater stehen: Gustav Gründgens und Attila
Hörbiger waren die ersten „Stars“ im
Parktheater, heute geben sich hier Größen aus den Bereichen Klassik, Schauspiel, Kabarett, Tanz und Kleinkunst die
Klinke in die Hand. Und es spricht für
das Theater, wenn trotz – oder vielleicht

auch wegen dieser Vielzahl von Highlights regelmäßig fast 90 Prozent aller
Eintrittskarten verkauft werden. Das
Theater lebt natürlich nur dann, wenn
das Publikum ein interessantes Programm vorfindet. Hierfür verantwortlich ist seit 1996 Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann, der zusammen mit
seinem Team für die Menschen aus Nah
und Fern das Parktheater zu einem echten Kulturmagnet weiterentwickelt hat.
Gratulieren möchte ich auch dem
Förderverein des Parktheaters zum
zehnjährigen Bestehen. Mit seiner

Unterstützung, der Förderung der Kinder- und Jugendbeteiligung am Iserlohner Theaterleben und vielen weiteren
Aktionen mehr, leistet der Verein nicht
nur einen kulturellen, sondern auch
einen wichtigen sozialen Beitrag zum
Iserlohner Kulturleben.
Auch in Zukunft brauchen wir unser
Theater! Es bietet die manchmal nötige
Ablenkung, es bietet den Stoff, aus dem
die Träume sind, und es bietet genug Anregung, um die Welt neu zu sehen oder
zu verstehen. Wer sie einmal erlebt hat,
die Faszination, die von der Welt des

schönen
Scheins ausgeht,
der möchte sie
nicht mehr missen. Und deshalb bin ich zuversichtlich,
dass das Parktheater auch das nächste
runde Jubiläum feiern wird. Ich danke
dem Publikum, dass dem Theater seit
vielen Jahren die Treue hält und wünsche allen Theaterleuten toi, toi, toi!
Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister der Stadt Iserlohn

Heimstatt bedeutender Veranstaltungen
Grußwort von Landrat Thomas Gemke
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iebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Kulturfreunde,
1964 war ein ereignisreiches Jahr. US-Präsident
Lyndon B. Johnson hebt die Rassentrennung
auf. Nelson Mandela, Führer des African National Congress, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Die damalige DDR führt den Mindestumtausch für Besucher aus dem Westen ein,
und in New York wird das Musical Anatevka

uraufgeführt.
Auch in Iserlohn geschieht in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches: Das Parktheater öffnet erstmals seine Tore. Damit hat die Kultur
ein neues Zuhause, das schnell Strahlkraft für
die ganze Region entwickelt. Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und Ausstellungen locken Besucher aus Nah und Fern auf
die Alexanderhöhe.
Über fünf Jahrzehnte haben die kulturell interessierten Besucher dem Parktheater ihre
Treue gehalten. Fast 500 von ihnen gehören
dem vor zehn Jahren gegründeten Förderverein
ein. Die Zahl der Abonnenten ist stetig gestiegen. Das liegt an dem abwechslungsreichen

Programm, welches das Iserlohner Kulturbüro
jedes Jahr für ein fachkundiges Publikum zusammenstellt. Erfreulicherweise wird dabei
auch den Nachwuchs gedacht, beispielsweise
mit der Kindertheater-Reihe „Dies und Das
und noch etwas“ sowie der Jugendtheater-Reihe mit „Echt krass! Theater 4 you“.
Längst ist das Parktheater Heimstatt vieler
überregional bedeutender Veranstaltungen geworden, wie etwa für den „Iserlohner Gesundheitstag“ oder die Konzerte des „Internationalen Gitarrensymposions“. Es gibt also allen
Grund, das Parktheater an seinem 50. Geburtstag zu feiern. Dies ist am Samstag, 5. April, der
Fall. Mit viel Musik starten die Gäste mit einem

bunten Programm in
die Jubiläums-Feierlichkeiten, zu denen auch
ein Gala-Abend und ein
Brillant-Feuerwerk gehören. In allen Sälen
wird bis spät in den
Abend Tanzmusik erklingen.
Allen Organisatoren, Gästen und Verantwortlichen wünsche ich einen unterhaltsamen
Abend. Dem Parktheater wünsche ich noch
viele Jahre den Platz in der Iserlohner Kulturszene, der ihm zusteht.
Thomas Gemke
Landrat des Märkischen Kreises

Außergewöhnliche Glanzlichter
Grußwort des Märkischen Arbeitgeberberbandes

I

775 Jahre Iserlohn: Die Feier zum Stadtjubiläum im Jahr 2012 hat Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens natürlich auch in die „gute Stube“ der Stadt
gelegt. Ein besonderes Ereignis war die „Lange Nacht der Iserlohner Kultur“,
bei der sich alle Künstler der Waldstadt versammelten, und auch der Bürgermeister mit Nina Tripp und Monika Badtke auf der Bühne stand.
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Das Titelbild zeigt Heinz Hilpert
am 4. April 1964 beim ersten
Blick durch die Vorhänge des
wieder eröffneten Parktheaters.

n diesem Jahr hat das Parktheater Iserlohn
einen besonderen Grund zum Feiern. Denn
es ist jetzt 50 Jahre her, dass sich auf der Alexanderhöhe zum ersten Mal der Vorhang gehoben
hat. Zu diesem runden Jubiläum spricht der
Märkische Arbeitgeberverband dem Theater
und seinem Team ganz herzliche Glückwünsche aus.
Wir verbinden dies mit dem Dank für eine
langjährige gute Partnerschaft, die über die Mitgliedschaft unseres Verbandes im Förderverein
des Parktheaters hinausgeht. So unterstützen
wir beispielsweise zusätzlich die klassische Musik-Reihe „Meisterkonzerte“, eine Sparte, die es
heute leider schwer hat.

Umso mehr freuen wir uns, dass durch die
Wegbegleitung des MAV im Rahmen der Veranstaltungsreihe viele Künstler in Iserlohn nicht
nur ein ausverkauftes Haus, sondern ein aufgeschlossenes, begeisterungsfähiges Publikum
aus der gesamten Region gefunden haben.
Wir fördern damit Ereignisse, die über die
Stadtgrenzen von Iserlohn hinaus profilbildend sind – einmalig und unverwechselbar.
Und wir unterstützen so den Anspruch, den
sich das Parktheater programmatisch seit
50 Jahren auf die Fahne geschrieben hat: auch
überregional außergewöhnliche und besondere kulturelle Glanzlichter zu setzen.
Der MAV tut das übrigens nicht ganz un-

eigennützig. Denn das
kulturelle Image einer
Region und einer Stadt
wie Iserlohn ist aus
Arbeitgebersicht
längst ein Standortfaktor geworden. Dort,
wo Kultur in der Luft liegt, lässt es sich nun einmal besser leben und arbeiten. Wir sind überzeugt: Das Parktheater Iserlohn wird dazu
auch in den nächsten 50 Jahren einen unverzichtbaren Beitrag leisten.
Horst-Werner Maier-Hunke
Vorsitzender des
Märkischen Arbeitgeberverbandes

Hinter Deinem Erfolg stehen Mut und Glück

Grußwort des Präsidenten der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen
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iebes Parktheater Iserlohn,
Du feierst dieses Jahr einen schönen runden Geburtstag und stehst dabei auch überregional strahlend da als ein Leuchtturm in der
vielschichtigen Gastspielbranche, dem Theater in der Fläche. Als noch junger Präsident
eines Verbandes, der an die 400 Veranstalter im
deutschsprachigen Raum in ländlichen Gebieten, in Klein- und Mittelstädten vereint, verfolge ich schon seit vielen Jahren mit Bewunderung und Freude Deine Entwicklung. Du hast
viele begeisterte und treue Freunde, die von
einem qualitativ hochstehenden und innovativen Spielplan angelockt werden. Hinter
Deinem schwer erarbeiteten Erfolg, zu
dem viele Kenntnisse und Arbeit,

auch Mut und das berühmte „kleine Stückchen Glück“ hin und wieder gehören, steht ein
hochmotiviertes Team. An der Spitze seit 1996
Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann.
Lieber hoch geschätzter Kollege! Wir kennen uns seit 1989. Bis Ende 2005 stand ich auf
der anderen Seite der Branche und Du warst
mein Kunde, zunächst in Stade, dann in Iserlohn. Da haben wir unzählige Male telefoniert
und verhandelt. Ich als Chefdisponent bei der
Konzertdirektion Landgraf, Du als Veranstalter, den ich schon damals ob seines Engagements und Wissens sehr geschätzt habe. Wir
konnten Vertrauen erarbeiten als eine Basis
unserer gemeinsamen Theaterarbeit. Das ist
heute immer noch so. Nun sind wir Kollegen,

die sich oft austauschen. Ich bewundere Dich,
weil Du nie den einfachen Weg gehst und immer um Deine Visionen kämpfst. Du würdest
Dich für Dein Theater „zerreißen“ lassen. Das
sind die Persönlichkeiten, die das Theater heute, wo wir eine „Trivialisierung unserer Welt“
(Mario Vargas Llosa) beobachten, dringend
braucht. Wir kämpfen um die kulturelle unersetzbare Grundversorgung in der Fläche und
sind stolz darauf. Ich möchte den ehemaligen
Kulturstaatsminister Bernd Naumann zitieren,
der uns beiden – wage ich zu behaupten – aus
der Seele spricht: „Kulturausgaben sind keine
klassischen Subventionen, sondern Investitionen in die Zukunft. Es ist klug, in die Kultur zu
investieren, sie ist die entscheidende Grundla-

ge unseres Miteinanders, sie bietet Orientierung.“
Liebes Parktheater
Iserlohn, ich gratuliere
auf diesem Wege sehr
herzlich und wünsche
eine gesicherte Zukunft mit einem begeisterungsfähigen Publikum! Auch dem Förderverein zum zehnjährigen Bestehen die besten
Wünsche.
Christian Kreppel
Präsident der INTHEGA
(Interessengemeinschaft der
Städte mit Theatergastspielen)
Direktor des Theaters Schweinfurt

50 Jahre Parktheater Iserlohn
Als aus Iserlohn eine
echte Theaterstadt wurde

Ein Rückblick auf die Eröffnung des umgebauten Parktheaters am 4. April 1964
„Dieser Raum musste seine Gäste gefangen nehmen. Er wird noch für lange Zeit
ein Erlebnis bleiben. Endlich hat der
Iserlohner Raum einen kulturellen Mittelpunkt.“ Zu lesen waren diese Worte
nach der feierlichen Eröffnung des umgebauten Parktheaters im April 1964.
Eduard Grüber, Chefredakteur des IKZ,
hatte damals einen Blick in die Zukunft
gewagt – und er hat wohl recht behalten.
50 Jahre sind seit der Eröffnung des
Parktheaters nun vergangen, und das
Große Haus des Theaters nimmt sein
Publikum auch heute noch gefangen, es
ist nach wie vor ein Erlebnis, dort Theater, Musik, Kleinkunst und Shows zu genießen, und es ist keineswegs untertrieben, zu sagen, dass das Parktheater auch
heute noch der kulturelle Mittelpunkt
der Region.

Vier Jahre Verzicht für das Theater
Was sich am 4. April 1964 zur Eröffnung
des Parktheaters auf der Alexanderhöhe
abgespielt hat, wird aber dennoch ein
einmaliges Erlebnis gewesen sein. Vier
Jahre lang hatten die Iserlohner Anfang
der 60er Jahre auf Theateraufführungen
und Konzerte verzichtet, um sich den
großen Traum vom eigenen Theater zu
verwirklichen – getragen von der Bürgerschaft, die die immer wieder ins Stocken geratenen Umbaumaßnahmen der
sogenannten „Neuen Halle“ auf der Alexanderhöhe zu einem modernen Theater durch große „Opferbereitschaft“, wie
es damals hieß, antrieb. Unterstützt natürlich von der Stadt und durch Landesmittel hatte sich die „Gesellschaft der
Freunde der Alexanderhöhe“ unter Vorsitz des ehemaligen Bürgermeisters Dr.
Krümmer an der Spitze der Bewegung
gesetzt und über groß angelegte Spendenaktionen – unter anderem dem Verkauf von „Bausteinen“ an Theaterbegeisterte – befeuert.
Das Parktheater wurde somit ein echtes Bürgertheater, was der damalige Ministerpräsident des Landes NRW, Dr.
Franz Meyers, in seiner Eröffnungsrede
besonders hervorhob. Danach hob sich
der Vorhang, und das Deutsche Theater
Göttingen brachte mit der ShakespeareKomödie „Was ihr wollt“ erstmals seit
langer Zeit wieder großes Theater auf
eine Iserlohner Bühne und läutete
gleichzeitig eine neue Zeit ein.
Theater gab es schon seit 1909
Natürlich gab es auch vorher schon
Theater in Iserlohn. Den Grundstein dafür hatte der IBSV gelegt, indem er 1862
das Grundstück erwarb, das 1863 von
Ackenbrock in Alexanderhöhe umbenannt wurde. Nach dem Bau der großen
Schützenhalle wurde am 8. Mai 1898
der Grundstein für ein neues Saalgebäude gelegt, das 1899 mit Rittersaal und
Turm eingeweiht wurde – der Vorläufer
des heutigen Parktheaters. Zehn Jahre
später wurde diese „Neue Halle“ bereits
wieder modernisiert und zu einem Kino
umfunktioniert, in dem seit dem Jahr
1909 auch regelmäßige Theatervorstellungen belegt sind. Schon damals wurde
die „Neue Halle“ in Parktheater umbenannt.
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iebes Parktheater Iserlohn, es ist
noch gar nicht lange her, da durften wir bei Dir sein. Eine der ersten
Shows von „Keine Ahnung“ haben
wir auf Deiner Bühne gespielt. Was
waren wir alle aufgeregt. Und nun
gibt es schon wieder einen Grund
aufgeregt zu sein. Du hast Geburtstag!!! 50 Jahre
bist Du alt geworden. Wow, das sieht man Dir gar
nicht an! Meine Crew und ich gratulieren Dir von
Herzen und freuen uns schon auf ein Wiedersehen
mit unserer neuen Show! Wir haben uns bei Dir sehr
wohl gefühlt. Mach’ weiter so!
Liebe Grüße von Sascha, Frederic, Josie, Prof. Hacke,
Herrn Schröder & Ursula und Huhn. Also von allen außer Rüdiger. :-)
Produktion Sascha Grammel
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Jahre Parktheater – und fast
genauso lange durfte ich mit
meinen Produktionen den Spielplan
dieses schönen Hauses bereichern.
Es war interessant, die Entwicklung
dieses Theaters mitzuerleben, besonders die Jahre unter der Leitung
von Johannes Josef Jostmann, der sein Publikum mit
viel Geschick, Sachverstand und Begeisterung an
sein Haus bindet und von Jahr zu Jahr immer neue
Zuschauer und Abonnenten für das Parktheater gewinnt. Ihnen, lieber Herr Jostmann und Ihren Mitarbeitern danke ich für die gute Zusammenarbeit
und wünsche auch weiterhin eine glückliche Hand
bei der Gestaltung Ihres Spielplans.
Mit freundlichen Grüßen
Margit Bönisch - Münchner Tournee

H
Die „Neue_Halle“ auf der Alexanderhöhe, auf der später das heutige Parktheater errichtet wurde.

Unter diesen Voraussetzzungen hatte
auch Marie-Luise Spangenberg, die
1953 das Iserlohner Kulturamt übernahm und damit auch für das Theaterund Konzertprogramm auf der Alexanderhöhe zuständig war, Theater gemacht – mit vielen großen Ensembles
und Orchesters und ebenso großem Erfolg. Dennoch, sagt sie, sei die „Neue
Halle“ irgendwann nicht mehr zeitgemäß gewesen, viel zu eng für die Anforderungen des modernen Theaters, natürlich technisch nicht auf dem neuesten Stand und keineswegs vergleichbar mit den neuen Theaterhäusern, die
nach dem Krieg in anderen großen Städten errichtet wurden.
1961 startete dann der Umbau unter
den Architekten Ernst Dossmann und
Hans Reime sowie der fachmännischen
Beratung von Willi Ehle, dem technischen Direktor des Düsseldorfer Schauspielhauses, zu einem Theater mit Anbau eines großen Bühnenhauses samt
Neugestaltung des Zuschauerraumes
und Verkleidung des Turmes. 59 Unter-

nehmen waren an den Arbeiten beteiligt. Allein die Baufirma Budde verarbeitete 1200 Kubikmeter Beton, 200 Tonnen Stahl und 450 000 Ziegelsteine. Mit
600 Quadratmetern Makasserholz wurden die Wände des Zuschauerraumes
verkleidet, befestigt mit 12 000 Schrauben. Noch mehr Schrauben – nämlich
15 000 – waren erforderlich, um die
Bretter, die die Welt bedeuten, auf der
Bühne zu befestigen, die dann am 4. April 1964 erstmals von den „Göttingern“
mit Theaterleben gefüllt wurde.

Mehr als ein neues Haus
Doch die Eröffnung des Parktheaters
war nicht allein Schlusspunkt dieser
Baugeschichte. Das Datum markiert
eine Zeitenwende, Iserlohn wurde –
trotz der Vorgeschichte – an diesem Tag
zu einer Theaterstadt. „Das neue Parktheater“ so schrieben es Oberbürgermeister Potthoff und Oberstadtdirektor
Wohlert damals in einem Grußwort im
IKZ, „bedeutet uns mehr als ein neues
Haus. Es soll uns ein neuer Anfang sein,

erzlichen Glückwunsch zum 50.!
Für die nächsten 50 Jahre
wünsche ich dem Publikum und dem
Theater in Iserlohn alles Gute,
reichlich Unterstützung und schöne
Vorstellungen. Ein Theater wie bei
Ihnen, ist ein Gewinn für uns alle!

Schauspiel und Oper, Wort und Musik,
in den Aufführungen guter Theater zu
Ganz herzlich
vermitteln.
Walter Sittler
Schlusspunkt der
Baugeschichte war
der 4. April 1964 allerdings
nicht.
Denn gerade die
Außenansicht war
noch lange nicht
fertig. Erst 1969
ging die Stadt – erneut unter großer
Unterstützung der
Gesellschaft
der
Freunde der Alexanderhöhe – die
Fertigstellung der
Fassade an. Ein
Theater-Garten mit
Springbrunnen
wurde
angelegt,
und auch im Innern
wurde stetig weiter
erneuert und modernisiert. So wurde erst 1971 das
Studio im UntergeRock meets Classic: Bei der dritten Auflage erreichte die Crossover-Eigenschoss, auch als beproduktionen mit dem Philharmonischen Orchester Hagen und der Letmatwusster und zeitgeher Band „Luxuslärm“ seinen vorläufigen Höhepunkt. Das Format wird weimäßer Gegenentter fortgesetzt wurde wegen des großen Erfolges auch von der Stadt Hagen
wurf zum Großen
übernommen.
Haus eröffnet. In
der Ära Jostmann
wurde dann viel modernisiert. 2001
ir gratulieren
kam eine neue Bestuhlung samt der jahdem Parktheater
relang geforderten Überbrückung des
in Iserlohn zum „50.
Orchestergrabens für weitere rund 40
Geburtstag“ und wünSitzplätze. Und anschließend flossen
schen ToiToiToi für die
weiter über drei Jahre verteilt etwa drei
kommenden 50 Jahre!
Millionen Euro in die grundlegende MoFür uns ist es jedes Mal
dernisierung des Theaters, die vor allem
eine große Freude, in dem schönen Parktheater zu
auch nötig wurde, um den erhöhten Sigastieren! Bis zum nächsten Mal, also bis bald,
cherheitsanforderungen und Brandsehr herzlich
schutzbestimmungen genüge zu tun.
Nora von Collande & Herbert Herrmann

W

Erster Beifall im Großen Haus: Am 4. April 1964 wurde zur Eröffnung „Was ihr wollt“ gezeigt.

Ein immer wieder
gern besuchtes
Haus! Vorne ein
wunderbar offenes und entspanntes Publikum (Yeah!) und
hinten eine zauberhafte Frau
Bauer die Kaffee und Schnittchen
und Herzlichkeit bietet.
Die unschlagbare Kombination
im Parktheater.
Geburtstagsgrüße,
Frau Jahnke (Gerburg Jahnke)
Ein Blick in den ehemaligen Konzertsaal von 1907.

Die Alexanderhöhe mit echtem Park im Jahr 1938.

Im Jahr 1960 begann dann der Umbau zum heutigen Parktheater.
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50 Jahre Parktheater Iserlohn

usik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch
verbunden“. Dass diese Erkenntnis
von Wilhelm Busch in Iserlohn Lügen
gestraft wird, ist nicht zuletzt dem
dortigen Parktheater zu verdanken,
welches den Konzerten einen wunderbaren Rahmen bietet. Der Erfolg des Hauses basiert auf dem engagierten Einsatz von Marie-Luise
Spangenberg, an den Johannes Josef Jostmann auf
großartige Weise angeknüpft hat. Ich fühle mich auf
dem Podium des Theaters stets wie „zu Hause“.
Ich danke dafür und gratuliere herzlich zu seinem 50.
Geburtstag: PROSIT PARKTHEATER !!!
Volker Schmidt-Gertenbach

Das Parktheater als Ort
des nicht Alltäglichen
Seit 18 Jahren hält Johannes Josef Jostmann die Zügel in der Hand

50 Jahre Parktheater – das ist auch für
Johannes Josef Jostmann eine besondere und außergewöhnliche Situation.
Denn für einen Theaterdirektor seines
n Iserlohn war es immer eine beFormats gibt es im Grunde nur eine
sondere Freude zu spielen, denn
Richtung: Geradeaus nach vorne. Seit
wir Schauspieler wurden mit großer
seinem Dienstantritt in Iserlohn ist er
Herzlichkeit und Aufmerksamkeit
unentwegt und unermüdlich damit beaufgenommen und nicht zuletzt
schäftigt, die Zukunft zu gestalten. Nach
durch die sehr unterhaltsamen und
der Aufführung ist vor der Aufführung,
gut recherchierten Interviews und
möchten man sagen. Und während der
Gespräche hinterher im Foyer unvergesslich!!!
Spielzeit ist Jostmann gedanklich schon
Herzlichen Glückwunsch dem Parktheater Iserlohn
bei der übernächsten – immer auf der
zum 50. Geburtstag!!
Höhe der Zeit, aktuelle Strömungen
Weiter so, ich komme gerne wieder!!
und Stoffe aufgreifen, die LeistungsfäMichaela May
higkeit des eigenen Hauses immer weiter treiben.
Ein Blick zurück? Auf 50 Jahre? Auf eine Zeit, in
der selbst weder in
Iserlohn
noch
sonst wo Theater
gemacht hat? Diese
Perspektive hatte er
bisher in der Tat
noch nicht eingenommen. Für das
große
Jubiläum
und für diese Jubiläumszeitung ist aber
auch er in die tiefen
des Stadtarchivs gestiegen und hat sich
in die frühen 60er
Jahre versetzt, in
denen sein Parktheater gebaut wurde und aus Iserlohn
In der jüngeren Vergangenheit wurde sogar der Vorverkaufsstart zum
eine echte TheaterEvent. Bei einer kleinen Party mit Grillwürstchen und Live-Musik im Hinterstadt wurde. Und
hof des Von-Scheiblerschen-Hauses, wo das Kulturbüro seinen Sitz hat, durfwie sehr ihn das fasten sich die ersten Kartenkäufer darüber freuen, die begehrten Plätze bekomziniert und wie
men zu haben. Die Schlange beim Start ist jedes Jahr beträchtlich.
außergewöhnlich
dieser Blick zurück
für ihn ist, kann
m Parktheater
man ihm im Gespräch sehr deutlich anküsst man sich!
merken. „Schauen Sie, vor dem ParkDiese Feststellung
theater gab es mal drei Springbrunnen.
machte Herr JostEs gab einen richtigen Theatergarten“,
mann anlässlich meisagt er staunend und hält IKZ-Artikel
ner ersten Ausstelaus den 60ern hoch. „Das wusste ich gar
lung im Parktheater.
nicht. Und das Publikum damals. Diese
Es war ein strahlender Wintertag, und in den schöfeine Garderobe, schwarze Kleider und
nen, Licht durchfluteten Räumen des Parktheaters
Perlenketten.“ Am meisten fasziniert
schienen die Farben meiner Bilder noch intensiver zu
ihn aber diese Aufbruchstimmung, die
leuchten als sonst. Die vielen Besucher und Besudamals herrschte, und die immense Becherinnen empfanden das wohl ebenso. Alle waren
deutung, die dem Parktheater bei der Ergut gelaunt und freuten sich die Ausstellung zu seöffnung als kultureller Mittelpunkt der
hen, Bekannte zu begrüßen, einen wunderschönen
ganzen Region zugeschrieben wurde,
Sonntagvormittag zu genießen und man „küsste
als ein ganz besonderes und ganz besonsich“! Die Reaktion war dann auch entsprechend.
ders wertvolles Haus – alles andere als
Wie zu Hause hatten sich die vielen Gäste im Parkalltäglich.
theater mit seinem geschmackvollen Ambiente geAbonnentenzahl vervielfacht
fühlt, und nie wäre eine Ausstellung schöner gewesen, hörte ich danach oft. Seitdem fühle ich mich
Ein bisschen davon, befürchtet Johandem Haus, seinem kreativen Kopf JJJ und seiner pernes Josef Jostmann, sei in den letzten
fekten Organisatorin Frau Benthien verbunden. Ich
Jahren doch verloren gegangen. Das
habe mit meiner Frau hier sehr anspruchsvolle, inteParktheater und der große Erfolg, den es
ressante Aufführungen gesehen, und wir freuen uns
beim Publikum hat, seien in gewisser
auf weitere. Wir sagen Dankeschön für die schönen
Weise in den Augen Einiger zur SelbstStunden, gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum
verständlichkeit geworden. Und genau
und wünschen weiterhin viel Erfolg! Herzlichst...
das ist es natürlich nicht, was niemand
Horst und Sigrid Becking
besser weiß, als derjenige der diesen ErPS.: Einziger Wermutstropfen ist, dass man sehr
folg nach Iserlohn gebracht hat. Johanschwer Karten für die Aufführungen bekommen
nes Josef Jostmann hat die Zahl der
kann, weil die zahlreichen Abonnenten kaum Platz
Abonnenten von 800 auf über 4300 verlassen. Da bleibt nur eins, selbst Abonnent zu wervielfacht, rund 100 000 Besucher komden, falls irgendwann Plätze frei werden!
men jährlich ins Parktheater, rund die
Hälfte davon von Außerhalb. Die umgeein Mensch, außer Jojo (Anm.
rechnet 80000 Euro, die der städtische
der Red: Johannes Josef JostHaushalt bei seiner Amtsübernahme an
mann), schafft es, ein Theater für
Einnahmen veranschlagt hat, hat er auf
Blechschaden-Konzerte in Las Vegas
derzeit 1,3 Millionen hochgeschraubt.
zu verwandeln! Wir waren alle beeinEr hat das Programm auf mehr als 160
druckt - so etwas haben wir noch nie
Veranstaltungen im Jahr ausgeweitet. Er
gesehen. Diese Energie, diese Drahat im Parktheater und unter seinen
matik, dieser Spaß und gute Laune! Und das ist das,
Mitarbeitern einen Geist des Gastgeberwas einen Theatermenschen wie Jojo auszeichnet.
tums verbreitet, der das Haus selbst mit
Deshalb ist Iserlohn so erfolgreich! Und deshalb
seinen wechselnden Dekorationen, seikommt Blechschaden wieder!
nen Bühnenbildern, seiner Art des EmpBob Ross – Blechschaden
fangenwerdens, seiner Atmosphäre und
seiner persönlichen Betreuung der Gäs-
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Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann vor seinem Parktheater mit dem Jubiläumsschriftzug. Seit knapp 18 Jahren leitet er das Theater und hat
es in dieser Zeit in vielerlei Hinsicht modernisiert.

te zu einem Erlebnis macht.
Und auch inhaltlich geht er weit über
das hinaus, was ein Gastspieltheater im
herkömmlichen Sinne leistet. Mit einem
starken Förderverein an seiner Seite verwirklicht er zahllose eigene Produktionen, etwa unter dem Siegel „Rock meets
Classic“, unter dem er Bands wie „Extrabreit“ oder „Luxuslärm“ mit dem Philharmonischen Orchester Hagen zusammengebracht hat, was dann – nach Iserlohn – auch in Hagen aufgegriffen wurde. Er hat gerade auch im Bereich des
Kinder- und Jugendtheaters mit viel eigener Kreativität unter Mitwirkung von
Kinderchören und Jugendorchestern
aus Iserlohn und Hemer sowie einem
starken Schwerpunkt auf theaterpädagogische Begleitung derart neue Wege
eingeschlagen, dass in der ganzen Region, wenn es um gutes Kindertheater
geht, im Grunde alle Wege nur nach Iserlohn führen. Gemäß seinem Credo, dass
das Theater kein unerreichbarer Tempel
sein darf, hat er die Vielfalt auf der Bühne über das Sprechtheater, Musiktheater, Konzert und Ballett hinaus um all
die modernen und populären Spielformen vom Musical über Boulevardtheater, Kabarett und Kleinkunst bis zur
spektakulären Show wie „Shadowland“
erweitert. „Das eine tun und das andere
nicht lassen“ lautet da seine Devise mit
der er aus dem künstlerisch Vollen
schöpft. Er hat immer wieder auch heimischen Künstlern wie etwa dem jungen Cellisten Ralf Stürzinger ein imposantes und sonst nicht zu erreichendes

Forum geboten, und gerade im Bereich
Kabarett und Kleinkunst junge, unbekannte Künstler aufgebaut und so den
guten Ruf des Parktheaters im ganzen
Land verbreitet. Gleiches gilt für die vielen Tournee-Premieren, die er nach Iserlohn holt, und die dann natürlich nicht
nur für Iserlohner von Interesse sind.
Ebenso genießt er bei seinem Publikum
inzwischen ein so hohes Vertrauen, dass
auch neue, unbequeme Theaterstoffe
ohne Stars und große Namen in Iserlohn funktionieren. Nicht vergessen
darf man die eigenen Formate vom „Nah
dran“ nach den Boulevard-Aufführungen über „St. Niklas“ bis zum Zeitungsund Theaterfest, dem Gesundheitstag
oder auch den Silvester-Galas, an denen
sich das ganze Theater mit einem ganz
besonderen Leben füllt. Allein die Tatsache, jede Spielzeit unter ein thematisches Motto zu stellen und dieses Motto
auch einzulösen, ist für ein Bespieltheater ungewöhnlich und wurde nach ihm
an vielen Orten kopiert.

der zunächst Sabine Schirra und später
Beate Domdey-Fehlau den Posten der
Kulturamtsleiterin bekleidet hat. Als die
Stelle 1996 erneut vakant wurde, nahm
die Stadt dies zum Anlass, diese Stelle
des übergeordneten Kulturamtsleiters
abzuschaffen und die einzelnen Kulturinstitute eigenständig unter die Leitung
von Fachleuten zu stellen.

Erster echter Theater-Mann
Johannes Josef Jostmann war also der
erste „Theater-Mann“, der das Parktheater übernahm – kein Verwaltungsmensch, sondern einer, der am Theater
groß geworden ist, der selbst inszeniert
hat, der die Arbeit hinter, auf und vor der
Bühne von der Pike auf gelernt hat und
der wie ein Regisseur denkt. Und da trafen natürlich Welten aufeinander, die
man nach den Erzählungen von Johannes Josef Jostmann mit dem grauen
Einerlei der Stadtverwaltung und der
Farbenpracht, die „Jo Jo“ für das Parktheater vorgesehen hatte, beschreiben
kann. Es dauerte eine Zeit, bis beides eiNeustart nach der Übergangsphase
nigermaßen zusammenging, den Erfolg
Seine Befürchtung, dass all das nach sei- und inzwischen mehr als 500 Theaternen inzwischen 18 Jahren als Theaterdi- freunde aus der Mitte der Iserlohner Gerektor als Selbstverständlichkeit wahr- sellschaft, die sich im vor zehn Jahren gegenommen wird, ist vermutlich gar gründeten Förderverein zusammengenicht so weit hergeholt. Vor allem, wenn schlossen haben, hat er aber auch jeden
man sich vor Augen führt, wie sein Start Fall auf seiner Seite.
in der Waldstadt aussah und was er hier
Dass sich das nicht ändert, wünscht er
1996 vorgefunden hat. Das Parktheater sich natürlich auch für die Zukunft. Anhatte nach dem Ausscheiden der Kultur- sonsten will der Theaterdirektor aber
amtsleiterin Marie-Luise Spangenberg keinen Ausblick wagen. Der Blick zuim Jahr 1987 eine Übergangsphase, in rück, die Zeitungsartikel von 1964 und
die Art und Weise, wie das Parktheater bei der Eröffnung vor 50
Jahren wahrgenommen wurde,
sind für ihn Ausblick genug.
„Ich wünsche mir, dass das
Wort ,Park’ im Parktheater wieder größer geschrieben wird
und die Alexanderhöhe wieder
einen richtigen Theatergarten
bekommt. Ich wünsche mir,
dass das Theater wieder mehr
wertgeschätzt wird als etwas
nicht Alltägliches mit einem
ganz besonderen Wert. Und ich
wünsche mir, dass das Theater
niemals eine Selbstverständlichkeit wird, sondern das besondere Live-Erlebnis auch in
Der direkte Kontakt mit den Künstlern – hier mit der im vergangenen Jahr verstorbenen Rosemarie Fendel 50 Jahren und trotz aller neuen
– gibt Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann oft neue Impulse für seine Arbeit.
Medien Bestand hat.“

50 Jahre Parktheater Iserlohn
Vom Hunger nach dem Krieg
zum Unterhaltungstheater
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Marie-Luise Spangenberg hat 23 Jahre lang das Parktheater geprägt

Es sei die goldene Zeit des Theaters gewesen, als sie 1953 Kulturamtsleiterin
der Stadt Iserlohn und damit auch beauftragt wurde, das Bühnenprogramm
auf der Alexanderhöhe zu gestalten.
Wenn sich Marie-Luise Spangenberg an
die Anfänge ihres Wirkens erinnert, erzählt sie von einer Zeit, die man sich
heute kaum noch vorstellen kann. Nach
dem Krieg und dem Nazi-Regime mit
seiner kulturellen Zensur sei das Publikum geradezu ausgehungert gewesen
nach gutem Theater und guter Musik.
So wie sie selbst wohl auch. Die gebürtige Iserlohnerin hatte nach der Schule
zunächst als Verlagsangestellte gearbeitet und war dann als Dolmetscherin in den städtischen Dienst eingetreten.
Nachdem sie dann die Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst begonnen
hatte, war es der damalige
Kulturdezernent
Dr.
Groth, der das große kulturelle Interesse seiner
jungen Mitarbeiterin erkannte und die damals
erst 28-Jährige zur Kulturamtsleiterin machte. Und
als solche fand sie – auch
in Iserlohn – ein anspruchsvolles und offenes
Publikum vor, das gerade
beim modernen Welttheater, das im Nazi-Deutschland komplett ausgeklammert gewesen sei, einen
enormen Nachholbedarf
hatte. „Werbung mussten
wir damals überhaupt
nicht machen“, sagt sie.
„Wir waren auch so immer
ausverkauft.“

setzt und sind nach Iserlohn gefahren,
um dort zuspielen und natürlich auch irgendwo zu übernachten – was in diesen
Tagen zählte, war allein die Kunst. Und
was dabei auf der Alexanderhöhe vorstellig wurde, kann sich heute im Grunde kein Bespieltheater wie das Iserlohner mehr leisten. Mit Paula Wessely, Elisabeth Berger, Käthe Gold, Maria
Necker, Gustaf Gründgens, Martin
Held, Josef Meinrad und Will Quadflieg
kamen die letzten großen Legenden der
deutschen Theatergeschichte in die
Waldstadt. „Wir hatten beispielsweise
das Concertgebouw-Orchester Amsterdam hier. Das würde heute doch alleine

jekt – auch unter Förderung des Landes
– schließlich auf die Schüppe genommen. Und Marie-Luise Spangenberg
war es dann, die das neue Theater in den
ersten 23 Jahren bis zu ihrem Ausscheiden 1987 mit Leben gefüllt.

Keine provinzielle Genügsamkeit
„Die überschaubare Aufgabe für die
nächsten Jahre ist schlicht: Anschluss
an den breiten Spielplan der deutschen
Bühnen zu gewinnen und das Theater
nach der Maßgabe des Möglichen zu
pflegen; das könnte, einschließlich Musiktheater, bedeuten: Weder in eine provinzielle Genügsamkeit zu verfallen
(und etwa nur Verdi zu hören), noch herausragende
Programmereignisse unbedingt verwirklichen zu
wollen.“ So konnte man
es 1964 in der Festschrift
zur
Parktheater-Eröffnung lesen, und dieses Zitat des Redakteurs Ewald
Jacobs hatte Marie-Luise
Spangenberg auch der ersten Parktheater-Saison vorangestellt. Vier Jahre lang
hatte es während der Bauphase nur ein bisschen
Theater mit Kammerspielen auf einer kleinen Bühne im Atrium-Filmtheater
an der Friedrichstraße gegeben. Nun war das Parktheater eröffnet, und es
ging mit rund 60 Veranstaltungen im Jahr los.
Inhaltlich
wurde
schnell der Protest der
68er-Bewegung auch im
Parktheater prägend. Sogar die „Publikumsbeschimpfungen“
von
Kulturamtsleiterin
Handke waren in IserWobei es damals – Anfang Marie-Luise Spangenberg heute mit ihrem ersten Programmheft bei den lohn zu sehen. Aber auch
der 50er Jahre – auch „Sauerland Kultur Wochen“ aus dem Jahr 1953.
„My Fair Lady“ – d e r Munoch keinen regelmäßisical-Erfolg der 60er Jahre
gen Theaterbetrieb mit 150 Veranstal– war 15 Mal im Großen Haus zu erletungen im Jahr gab. Marie-Luise Spanben. Verstärkt kam Theater raus dem
genberg wurde 1953 Kulturamtsleiterin
Osten, aus Prag aber auch aus Italien,
im klassischen Sinne. Eine Aufteilung
von wo das berühmte Picolo Theatro Mider städtischen Kultureinrichtungen in
lani anreiste. Es kam weiterhin die deuteigenständige Institute und einem Kulsche Schauspieler-Elite, die damals
turbüroleiter, der sich fast ausschließnoch nicht vom Fernsehen verbraucht
lich auf das Parktheaterprogramm konworden war. Im Konzertbereich wurde
zentriert, gibt es erst seit 1996. Sie selbst
die große Tradition der Iserlohner Gewar damals noch zuständig für die
sellschaft Harmonie aufgenommen und
Volkshochschule, das Presseamt und
mit eigenen Sinfonie- und Kammerkondas Verkehrsamt – und eben auch für
zert-Reihen weitergeführt. Dr. Walter
Theater und Konzerte auf der
Ossenkop stand hier beratend zur Seite,
Alexanderhöhe: Theater in der „neuen
und Dr. Fritz Katz hatte eine Iserlohner
Halle“, auf deren Fundamenten später
Konzertgemeinde gegründet, die mit
das Parktheater errichtet wurde und das
mehr als 300 Mitgliedern die klassiin den 50er Jahren noch vornehmlich
schen Konzertreihen unterstützte – „das
von den Filmtheater-Betrieben Goldist doch heute undenkbar.“ Im Löbbemann als Kino genutzt wurde, und Sin- Diese Aufnahme von Marie-Luise Spangen- cke-Saal habe es damals an Kammerfonie-Konzerte der besseren Akustik we- berg stammt aus dem Jahr 1991.
konzerten immer das Beste vom Besten
gen in der großen Schützenhalle.
und viele junge Talente gegeben.
Ein Jahr zuvor, 1952, waren die Sauer- den halben Etat von Johannes Josef JostDamals kamen auch die ersten profesland-Kulturwochen eingeführt worden, mann auffressen.“ Damals sind solche sionellen Gastspieltheater auf, die sich
in deren Rahmen nun auch Marie-Luise Größen noch mehr oder weniger ein- auf Tourneen durch die Städte mit BeSpangenberg jeweils im Frühjahr für et- fach so gekommen.
spieltheatern spezialisierten, und ab und
wa einen Monat und mit etwa einem
zu gab es auch schon Kabarett in IserDutzend Veranstaltungen Programm Sehnsucht nach einem neuen Theater
lohn – Entwicklungen, die dann wieder
auf der Höhe machte. Und dabei aus Doch diese goldenen Zeiten waren ir- in eine Zeit über die Ära Spangenberg
dem Vollen schöpfen konnte, weil so- gendwann vorbei. Vor allem stieg auch hinausführten.
wohl dem Publikum als auch den Künst- der Anspruch an das Haus und die SehnUnd heute? Marie-Luise Spangenlern die aus heutiger Sicht wirklich wid- sucht nach einem modernen Theater für berg ist noch immer für die Kultur unterrigen und eher provisorischen Umstän- Iserlohn. „Man muss sich vorstellen, wegs. Sie hat nach ihrer Pensionierung
de vollkommen genügten. Die Metropo- dass vorher in der Neuen Halle die Gar- noch studiert und sich auf die Geschichlen waren schließlich ausgebombt, die deroben unter dem Bühnenboden wa- te und Kulturgeschichte des 18. Jahrmodernen Theater noch nicht gebaut, ren und man dort mucksmäuschenstill hunderts spezialisiert. Sie arbeitet an
und auch die bedeutendsten Theateren- sein musste, um die Aufführung nicht zu einem Werkverzeichnis des Malers Josembles mussten sich behelfen und ka- stören.
hann Heinrich Schröder und hatte zumen gerne in die Provinz. Während heuEs wurde also das Parktheater gebaut vor eine Monografie über den Iserlohte schon jeder Fernseh-Comedian eine – zu einer Zeit, so Spangenberg, da es ner Kaufmann Dettmar Basse geschriestattliche Bühnenanweisung mit Extra- mit dem Vertriebenen-Problem, dem ben, wofür sie auch in den USA in ArchiWünschen zum Obstkorb in der Garde- Wohnungsbau, Stadtumbau und dem ven geforscht hat. Außerdem hat sie ein
robe und zur Ausstattung des Hotelzim- Schulenausbau noch zahlreiche ganz Iserlohner Wanderbuch herausgebracht
mers losschickt, haben sich damals die andere Probleme für eine Kommune und arbeitet nach wie vor in der Varnhagroßen deutschen Schauspieler vom gab. Das große Engagement aus der Bür- genschen Bibliothek an der Obersten
Wiener Burgtheater oder dem Berliner gerschaft habe die Stadt aber bewegt, Stadtkirche. Ins Theater geht sie hinSchillertheater einfach in den Zug ge- und 1960 habe die Stadt das große Pro- gegen nicht mehr so oft. „Ich habe genug

gutes Theater in
meinem Leben gesehen.“ Dennoch
bewundert sie, was
aus dem Parktheater heute geworden
ist und was es heute
ausstrahlt – einfach
auch als ganz besonderer Ort, der
schon „Ahs“ und
Ohs“ hervorbringt,
wenn das Publikum
ins Foyer tritt.

Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art war die maritim-weihnachtliche Veranstaltungsreihe „St. Niklas war ein Seemann“. Bei der aufwendigen
Eigenproduktion des Parktheaters sorgte der Shantychor „Romantik Sailors“ unter der Leitung von Bodo Scheuch zusammen IKZ-Redaktionsleiter
Thomas Reunert als Hafenkneipen-Wirt und vielen Star-Gästen für ausverkaufte Abende in Serie und sehr lange Nächte.

Was ihr wollt
Und auch inhaltlich kann sie sich
mit dem heutigen
Theater anfreunden. „Was ihr wollt“ lautete der Titel des
ersten Theaterstücks im Parktheater bei
der Eröffnung am 4. April 1965. Und dieses „Was ihr wollt“, so Marie-Luise Spangenberg, sei im Grunde das Motto des
Theaters schlechthin. „Das Theater will
das Publikum, und das Publikum gewinnt man nur, wenn man spielt, was es
will – eine nicht nur angenehme Erfahrung für eine Theaterleiterin.“ In ihren
35 Jahren habe sie gemerkt, wie sehr der
Zeitgeist dabei eine Rolle spielte. Während in den 50er Jahren noch der Bildungsauftrag der Klassik mitschwang,
und in den 60er und 70er Jahren der revolutionäre Geist politischer Moralisten
geweht habe, schlage heute eben die
Stunde des Unterhaltungstheaters – heiter und spielerisch. „Wobei man nicht
vergessen darf“, so die 89-Jährige, „dass
das Heitere zu schreiben und darzustellen mitunter eine größere Kunst ist als
die Wiedergabe großer Tragödien. Und
auch im scheinbar Leichten – so wünsche ich es mir jedenfalls – kann es
Sternstunden geben.“

Z

um 50. Bestehen des Parktheaters Iserlohn wollen wir uns dem
Kreis der Gratulanten mit Freude anschließen und unsererseits herzlich
gratulieren. Wir wünschen dem Parktheater, an dem wir bereits öfter auftreten durften, für all die kommenden Jahre viel Erfolg. Die angenehme Atmosphäre an
diesem Haus, die ausgezeichnete Betreuung durch
die Mitarbeiter und die herzliche Aufnahme des Publikums in Iserlohn sind für uns in allerbester Erinnerung. Wir wünschen toi-toi-toi für alle kommenden
Spielzeiten und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Berlin Comedian Harmonists

T

he role of a theatre is, to bring
spiritual food to humanity, and
no question about, that your stage
offers this to the audience in a
special way and high quality.
Thank you very much for giving me
the opportunity to serve society in
Parktheater Iserlohn. I wish to all of you the best and
please continue to offer art to the human society at
least another 50 least.”
Giora Feidman
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ch war blutjung und spielte bei der
VHS-Laienspielgruppe. Die Proben
waren im Studio des Parktheaters.
Meine Rolle war die einer forschen
Schülerin, die sich in ihren jungen
Lehrer verliebte. Und die Beiden
mussten sich nun küssen. Die ganze
Gruppe konnte diese Szene kaum erwarten. Wir Beide haben uns nicht getraut und erst mal alleine in
einem stillen Kämmerlein geübt. Nach Klärung der
technischen Details (nicht mit spitzem Mündchen,
nicht mit Zunge, aber dennoch leidenschaftlich) kam
ich letztlich zu meinen ersten Bühnen-Kuss vor 100
Zuschauern auf der Studiobühne des Parktheaters.
Es blieb der einzige Bühnenkuss in meinem Leben.
Heute im Rentenalter wäre ich mutiger und küsste
umgehend und „mit Schmackes“!
Monika Badtke (Änne aus Dröpplingsen)

Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann kann sich auf seine Mitarbeiterinnen Anke Schelkmann, Christiane Dreston, Anja Wieczorek, Karina Wiedemeyer und Patricia
Benthien (v.l.) im Kulturbüro verlassen.

Hinter den Kulissen
Ein Ort für harte Arbeit: Im Parktheater kommen die Tournee-Theater nicht
nur für Aufführungen vorbei. So wie hier bei der Tanzshow „Bollywood Träume” im September 2008 nutzen auch immer mehr Ensembles die technischen Möglichkeiten und das fachkundige Team des Parktheater für intensive Proben vor dem Tournee-Start durch die Republik.

E

s gibt gute Spielstätten mit guter
Künstler-Betreuung. Es gibt sehr
gute Spielstätten mit sehr guter
Künstler-Betreuung. Und es gibt das
Parktheater Iserlohn und die Frau
Bauer. Grandios! Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft.
Wilfried Schmickler

Die Mitarbeiterinnen des Kulturbüros regeln alles rund ums Theater

Theater – das ist Illusion, Show und
große Bühne, Glitzer, Glamour, alles,
aber nicht die Realität, die Bretter, die
die Welt bedeuten, aber nicht die Welt
sind. So stellt sich das Theater für die Besucher dar – einen Abend aus dem Alltag
entfliehen und eine andere Welt erleben.
Für das Team hinter den Kulissen
stellt sich Theater ganz anders dar. „Bei
uns schlägt das pralle Leben voll durch“,
beschreibt Theaterdirektor Johannes Jo-

Wir danken für
50 Jahre lebendige Kultur
in unserer Stadt!

sef Jostmann im Grunde das Gegenteil
von dem, was Theater eigentlich für die
Menschen bedeutet, und erntet bei
einem Blick in die Runde seiner Mitarbeiterinnen im Kulturbüro nur nickende Köpfe.

Betreuung der Kunden und Künstler
Patricia Benthien, Anja Wieczorek, Anke Schelkmann, Karina Wiedemeyer
und Christiane Dreston – zuständig für
die Abonnentenbetreuung, Vermietung
von Räumen im Parktheater, Kassenaufsicht, Vorverkauf, Veranstaltungsorganisation, Veranstaltungsbetreuung, Sonderprojekte, Ausstellungen, Marketing,
Öffentlichkeitsarbeit,
Budgetverwaltung, Rechnungswesen, Kontakt zu Vereinen/Verbänden -- organisieren von
ihren Schreibtischen im Von-Scheiblerschen-Haus aus alles rund um den Theaterbetrieb. Rund 4300 Abonnentinnen
und Abonnenten werden hier ebenso
betreut wie die Sponsoren und die

Künstler. Dazu kommen Vermietungen
und am Ende ja auch noch all die Veranstaltungen, für die das Kulturbüro
außerhalb des Theaters verantwortlich
ist.
Und weil Johannes Josef Jostmann als
Leiter des Kulturbüros den persönlichen und menschlichen Umgang mit allen Kunden, Partnern und Künstlern als
oberste Maxime ausgibt, steckt das
Team Tag für Tag knietief im normalen,
menschlichen Alltagwahnsinn. Ob Kyrill oder andere Katastrophen, die zu
Verzögerungen oder sogar Absagen führen, zu Tode zerstrittene Künstler, die
nie wieder zusammen auf der Bühne stehen wollen, oder Diven, die das ganze
Team im Alleingang rund um die Uhr beschäftigen, Abonnenten mit menschlichen und allzu menschlichen Problemen kommen oder nach vielen Jahren
der gemeinsamen Theaterfreuden, nun,
nach dem Tod des Ehepartners, auf einmal nur noch eine Karte benötigt wird –

es gibt nichts, was das Team noch nicht
erlebt hat, und nichts, wo es nicht mit
einem höchst menschlichem Händchen
für die besondere Situation reagiert.

Auf der Bühne regiert die Realität
Das gilt natürlich auch für den Umgang
mit den Gästen des Theaters. „Ganz
gleich, was passiert, wir werden bei
einem Ausfall des Programms kein anonymes Schild an die Tür hängen, das die
Besucher abweist“, erklärt Jostmann.
Was das im Ernstfall an Aufwand für das
Team bedeutet, lässt sich kaum beschreiben. Denn auch auf der Bühne sind nur
Menschen am Werk und auch dort regiert in Wahrheit die Realität. Es gibt
Wetterkapriolen, die eine Aufführung
am Ende unmöglich machen, und es gibt
krankheitsbedingte Ausfälle bei Künstlern, von denen das Parktheater erst wenige Stunden vor dem Anpfiff erfährt.
„Das Schlimmste aber wäre, wenn der
Vorhang einmal nicht aufgehen würde.“

Rosi Brönies, Tanja Götz und Sabine Westhelle sind für den Kartenvorverkauf in der Stadtinformation zuständig.

Die Gesichter des Theaters

Die erste Anlaufstelle für Theaterbesucher ist der Kartenvorverkauf
Sie gehören weder zur Mannschaft des
Parktheaters noch zum Team des Iserlohner Kulturbüros. Und doch sind sie
in gewisser Weise Gesicht und Stimme
des Parktheaters. Denn wer sich gern
Karten für eine Theaterveranstaltung in

Iserlohn kaufen, und das auch noch
gern von Mensch zu Mensch und ohne
Internet tun möchte, der kommt in der
Regel an Rosi Brönies, Tanja Götz und
Sabine Westhelle nicht vorbei. Denn die
drei Mitarbeiterinnen der Stadtinforma-

tion Iserlohn sind nicht nur Ansprechpartnerinnen in Sachen Stadtmarketing, sondern wickeln in der Stadtinformation im Stadtbahnhof auch den größten Teil des Parktheater-Kartenvorverkaufs ab:  0 23 71 / 2 17 18 19.
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Sie kamen mit Skepsis
und gingen als Freunde

„Nah dran“ bietet eine Bühne für kleine oder große Gedanken und flotte Sprüche
Im Parktheatergeschichtsbuch ist es die
Seite vom 23. Oktober 1997. Auf dem
Spielplan stand eine Komödie - „Ninotschka“ mit Thekla Carola Wied,
Hans Peter Hallwachs und Mircea Krishan in den Hauptrollen. Aber an diesem
Abend lag eine ganz besondere Stimmung in der Luft, war es nicht wie bei
einer „normalen“ Aufführung. Im Anschluss an das Stück sollte nämlich zum
ersten Mal in der Galerie des Hauses
den Besuchern noch ein kostenfreies
Getränk der Iserlohner Brauerei kredenzt werden. Und Thomas Reunert
vom IKZ wollte sich mit den Hauptakteuren des Abends auf einer kleinen
Bühne zu einem Talk treffen. Titel des
Spontan-Plausch: Nah dran! Vermutlich nicht so ganz einfach, aber das Ganze klang durchaus nach einem Plan.
Theaterdirektor Jostmann, Manfred
Kipp, damaliger Werbeleiter der Iserlohner Brauerei und Klaus-Harald Wichelhoven, der Verleger der Heimatzeitung
hatten eine Kooperation beschlossen,
um das beste, was der Komödien- und
Boulevard-Markt bieten konnte, nach
Iserlohn und auf die Parktheater-Bühne
zu holen. Und damit auch dem „Lachen“ wieder ein fröhliches Forum zu
bieten. Erst mit dem eigentlichen Stück
und gern dann auch noch bei dem späteren „Nah dran“-Gespräch. Vielleicht
hätten ja noch in der Tat ein paar Besucher, so die Idee, Spaß dran, von den
Darstellern etwas aus deren Leben, aus
ihrer Arbeit und natürlich aus der bunten Welt der Schauspielerei zu erfahren.

Ilja Richter kam mit Plastiktüte
Gesagt, gefragt. Die Aufgabe, die Damen
und Herren Schauspieler noch in die
Galerie zu bitten, hatte von Anfang an
wg. Charme und Überredungstalent JoJo Jostmann, der nicht selten mit hochrotem Kopf direkt in die GarderobenHöhle der Löwen flitzte, um seinen
Spruch aufzusagen. Heute erinnert er
sich zum Beispiel daran, Anita Kupsch
und Volker Brandt angeboten zu haben,
vor ihnen auf den Boden zu sinken, um
sie milde zu stimmen. Und dass die beiden geantwortet hätten, er solle aber mal
nicht übertreiben, sie kämen auch so.
Und gekommen sind sie in den vielen
Jahren eigentlich auch „fast“ alle. Manche mit noch mehr Lampenfieber als
beim eigentlichen Stück, manche noch
aus der Puste vom großen Tanzfinale auf
der Bühne. Ilja Richter kam beim ersten
Mal schon im grauen Straßenmantel
und mit Kaufhaus-Tüte an der Hand,
weil er noch weg und sich nicht einmal
setzen wollte. Gunter Philipp kam nach
Rückenverletzung im Rollstuhl und
wollte auch um 0.30 Uhr nicht nach
Hause. Hans-Jürgen Bäumler wollte
beim zweiten Mal eine Zusatz-Gage, die
er nicht bekam und deshalb auch nicht
wiederkam. Johanna von Koczian kam
auch nicht. Was nun wiederum Thomas
Reunert auch gar nicht schlimm fand.
Das war ganz anders bei dem leider bereits verstorbenen Klaus Dahlen, der
nach einer Mobbing-Attacke seiner Mitspieler über Wochen mit dem Ensemble
nicht mehr gesprochen hatte und nun
mit sichtlicher Erleichterung alles nachholte und sich das Leben von der Seele
redete. Im Zuschauerraum und auf der
kleinen „Nah dran“-Bühne flossen
Lachtränen-Bäche.
Die Leiden des Herrn Glatzeder
Wie überhaupt die Stimmung eigentlich
immer ganz besonders war. Oft auch mit
Spannung geladen. Manchmal war es
aber auch eher leise und besinnlich.
Zum Beispiel bei Hardy Krüger jr., der
seinem Vater so herrlich ähnlich sieht
und auch mit seiner Stimme dieses Gänsehaut-Feeling produzieren kann. Oder
bei Winfried Glatzeder, dem Paul aus
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ch sage in meinen Konzerten
manchmal: Vor über 30 Jahren bin
ich angetreten, die Welt zu verändern – aber wenn ich mir die Welt
jetzt so anschaue: Also ICH war es
nicht. Im September 2005 habe ich
solo im Parktheater gespielt. Das
Programm hieß „Am Flussufer“. Als ich im Juni 2013
mit „Wut und Zärtlichkeit“ wieder kam, war meine
Band dabei. Allein in den Konzertnamen spiegelt
sich ein bisschen, wie sich die Welt in diesen acht
Jahren verändert hat. Ich sage auch zu meinem Publikum: Werde nicht wie ich, werde du selbst. Ich denke gerne an die bisherigen Konzerte in Iserlohn zurück. Wir waren „es“ alle nicht, aber auf dem Weg zu
uns selbst kommen wir uns mit den Konzerten doch
immer wieder ein Stück näher.
Konstantin Wecker

V

iele Künstler fragen sich: Wie
spricht man „Iserlohn“ korrekt
aus? Liegt die Betonung auf dem „I“,
liegt sie auf dem „lohn“, oder sind alle drei Silben gleichberechtigt? Egal.
Eines ist klar. Im Parktheater weiß
man sehr genau, wie das Wort
„Kunst“ betont wird.
Richard Rogler

I

Jeder auf seine Art. Man kann es durchaus an den Gesichtern erkennen. Zuschauer und Darsteller - in diesem Fall Winfried Glatzeder und im
Hintergrund mit Hütchen Marcus Ganser - genießen durchaus den Einmarsch in die „Nah dran“-Galerie und auch den Zusatzapplaus.

„Das Lachen
kehrt zurück”
„Das Lachen kehrt zurück” - rund
135 Boulevard-Stücke mit ca. 350
Schauspielerinnen und Schauspielern sind in rund 17 Jahren über die
Bühne des Iserlohner Parktheaters
gegangen. Mit fast 150 von ihnen
wurden kleine „Nah-dran“- Gespräche geführt. Fröhliche und nachdenkliche. Laute und ganz leise.
Über Gott und die Welt und über
ganz spezielle Dinge des Lebens.

ch erinnere mich natürlich an meinen ersten Parktheater-Auftritt vor
zehn Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt
war ich ja eher Säle gewohnt, in
denen vielleicht fünfzig Hundefreunde meine Vorträge hören wollten.
Und plötzlich waren es in Iserlohn
800. Au Mann, das war eine Nummer: Aber genau
diesen Moment, als ich vor den Vorhang trat, habe
ich bis heute auch nicht vergessen, wenn ich in den
größten - zum Glück sogar auch meistens ausverkauften - deutschen Hallen zum Publikum rausgehe.
Und weil das so ist, werde ich Iserlohn und seinem
Theater auch immer weiter die Treue halten.
Großes Rüden-Ehrenwort!
Martin Rütter

T

heater mit angenehmer Atmosphäre gibt es einige, aber Wohlgefühl und zuhause sein bei einem
herzerfrischenden Publikum habe ich
selten so erlebt wie im Parktheater.
Kalle Pohl

I

ch kenne ihn seit der ersten Stunde, immer witzig, charmant und
natürlich fordernd! Immer mit einer
spontanen Idee und dem Anspruch
einer sofortigen Umsetzung. So bin
ich zu jeder Tages- und Nachtzeit für
ihn erreichbar, und er ist der einzige
Mensch neben meinem Ehemann, der sich das erlauben darf. Er ist und lebt Theater und folgt mit seiner
Aufgabe, seiner Berufung. Herzlichen Glückwunsch,
lieber Johannes!
Jutta Bengelsträter - Galerie Bengelsträter

werden müssen. Wenn sie nach Iserlohn
kommen, wissen sie, dass sie hinterher
noch ran müssen. Das wissen sie aus
eigener Erfahrung oder weil sie von Kolir haben es schon
legen bereits informiert wurden. Es gibt
oft gesagt: Ein
da die Geschichte von Herbert BöttiBesuch im Parktheater
cher, der als nicht unbedingt einfach galt
iserlohnt sich immer!
und bei dem es kein Wunder gewesen
Dreifacher Tusch zum
wäre, wenn er nicht zum „Nah-dran“ erJubiläum, in Dankbarschienen wäre. Nun war es aber so, dass
keit
Malediva
er am Abend vor
seinem
Auftritt
noch mit seinem
Kollegen
und
Freund
Friedel
Schönfelder telefonierte. „Wo seid Ihr
heute?“ fragte der
und Bötticher antwortete. „In Iserlohn.“ „In Iserlohn? Da musst Du
hinterher noch zu
dem Gespräch mit
dem
Reunert.
Mach das bloß, das
wird auch Dir mit
Sicherheit
gefallen.“ Bötticher kam
in der Tat und aus
seinem vorsichtigspöttische Lächeln,
das gewöhnlich seinen Mund umspielte, wurde nach weEin eigenes Motto für jede Spielzeit: Auch das ist keine Selbstverständlichnigen
Minuten
keit für ein Gastspieltheater. In der ersten Saison unter Johannes Josef Jostschallendes
Gemann ging es mit „Volles Programm los“. In der kommenden Spielzeit heißt
lächter. Der Iseres „Beseelt“. Und mittendrin im Jahr 2006/2007 gab es die „Liebe“, die sich
lohn-Nah-drandamals wie ein roter Faden durch das Jahr zog.
Funken hatte auch
bei ihm gezündet.

W

Immer wieder neue Geschichten unter guten, alten Bekannten. Bei Nora von Collande und ihrem
Herbert Herrmann (rechts) gab’s auch für Thomas Reunert viel zu lachen.

dem legendären „Paul und Paula”-DDROpus, der die Signale seines Körpers so
unendlich wortreich und besser als jeder
Arzt deuten kann. Die Zuschauer durften erleben, wie der gefühlt dauer-mürrische Wilsberg-Darsteller Leonard Lansink zum schäkernden Spaß-Knuddelbär wird. Sie konnten sich aber auch von
seinem Bühnenpartner Heinrich Schafmeister mal an Beispielen erklären lassen, dass aus finanzieller Sicht die Bretter, die die Welt bedeuten, oft ungehobelt und höchst wackelig sein können.
Oder wir erinnern uns natürlich an die
Auftritte des Grandseigneurs Friedrich
Schoenfelder, der so herrlich berlinern
und Sekunden später in Würde und Eleganz erstarren konnte.

Natürlich ging es auch immer wieder
höchst lustig zu. Bei Herbert Herrmann
und seinen Herzensdamen war immer
Späßchen angesagt. Und bei Anita
Kupsch erst. Die hatte auch nach einem
mörderischen Ein-Personen-Stück und
mit schwerer Erkältung noch so viel
Dampf drauf, dass Thomas Reunert als
„Überdruckventil” herhalten durfte.

Späßchen mit Herbert und Anita
Die Iserlohner Boulevard-Reihe „Das
Lachen kehrt zurück“ hat sich im 17.
Jahr ihres Bestehens auch in der Branche einen herausragenden Namen gemacht. Das merkt man natürlich daran,
dass viele der Damen und Herren
Schauspieler längst nicht mehr gefragt
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ür jeden tourneeerfahrenen
Schauspieler ist die Station Iserlohn wie ein Strommast an der langen Stromleitung, genannt Tournee,
die zuweilen auch mal durchhängen
kann. Nach Iserlohn zu kommen, ist
dann, wie in eine Oase einkehren, auf
dem Weg durch die Wüste der bundesdeutschen
Autobahnkreuze von Ort zu Ort. Das Hotel Neuhaus,
der „Jojo“ als Justus Frantz der deutschen Tourneeorte, der Redakteur und Moderator Thomas Reunert, die Talkshow, das Haus an sich, alles ist deutlich
liebevoller, engagierter und dadurch heimischer als
anderswo. Das alles geht vermutlich aber nur, wenn
man einen wie Jostmann hat, der Iserlohn für den
kulturellen Mittelpunkt Europas hält, in jedem Fall
aber für wichtiger als das Schleswig Holstein Festival. Wenn man dann aber, am nächsten morgen,
Iserlohn nach dem Gastspiel wieder verlässt, ist man
schwer geneigt zu glauben, er könnte damit Recht
haben.
René Heinersdorff

Eine starke Gemeinschaft
für die Kultur in Iserlohn
Der Förderverein des Parktheaters hat schon mehr als 500 Mitglieder

24 theaterbegeisterte Iserlohner waren
es, die am 1. Februar 2004 den Förderverein des Parktheaters gegründet haben – also vor ziemlich genau zehn Jahren und knapp ein Jahr nach der Pensionierung von Werner Isenberg. Das ist
wichtig, denn Werner Isenberg war jener Kulturdezernent der 90er Jahre, der
dem „kreativen Theatermann“ Johannes Josef Jostmann, wie er selbst sagt, in
dessen ersten Jahren den Rücken frei gehalten hat, damit
der seine Kreativität ausleben und
das Parktheater zu
dem machen konnte, was es heute ist.
Und er war – beflügelt von dieser Zusammenarbeit und
dem Erfolg des
Theaters – dann
auch nach seinem
Ausscheiden wild
entschlossen, sich
weiter für das Parktheater einzusetzen
und die fruchtbare
Zusammenarbeit
mit Jostmann fortzusetzen. Nach der
Gründungssitzung
des Vereins wurde
er im IKZ mit den
Shadowland ist eine umwerfende Show, die die ganze Welt erobert hat und
Worten
zitiert:
die an allen großen Bühnen in den Metropole gelaufen ist. In der gegenwärti„Unter der Regie
gen Spielzeit „Freiheit“ kam das sensationelle Tanz- und Körperkunst-Theavon Kulturbüroleiter auch nach Iserlohn und hat das Publikum im ausverkauften Haus restlos
ter Johannes Josef
begeistert.
Jostmann ist etwas
erreicht worden,
was kaum für mögserlohn mit seinem Parktheater,
lich zu halten war.“ Allerdings brauche
Iserlohn ist immer einen Besuch
er nach „siebeneinhalb Jahren unglaubwert - besonders mit diesem wunlichen Engagements“ nun zusätzliche
derbaren Parktheaterdirektor. JohanUnterstützung und Impulse. Ergebnis
nes Josef Jostmann gehört zu den
dieser Überlegungen war eben dieser
wenigen wunderbaren Intendanten,
Förderverein – eine Idee, die dann auch
die immer mit so viel Herzblut für die
schnell zu einer eigenen ErfolgsgeKultur und ihr Haus kämpfen. Wann auch immer das
schichte führte, denn aus den 24 GrünParktheater Iserlohn darum bittet - ich komme gern
dungsmitgliedern sind inzwischen 510
und habe mich (bisher) immer sehr wohl gefühlt.
Mitglieder geworden, und eine Ende des
Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum und weiterWachstums ist noch lange nicht in Sicht.
hin alles Gute!
Kultur hält Gesellschaft zusammen
Winfried Glatzeder
Aber was ist es, was diesen Verein so
este Künstlerbetreuung auf der
enorm erfolgreich macht? Da sind zum
Bühne? - Parktheater Iserlohn!
einen die vielfältigen und schlicht und
Beste Künstlerbetreuung hinter der
ergreifend mehr als wichtigen FörderBühne? - Parktheater Iserlohn!
projekte, die der Verein verfolgt. Denn
Beste Weihnachtsdeko, die ich je gedass Kultur nicht nur ein Sahnehäubsehen habe? - Parktheater Iserlohn!
chen, sondern der Kitt ist, der eine GeAufgeschlossenstes Management,
sellschaft und Stadt zusammenhält, sind
offen für alles? - Parktheater Iserlohn! Und dann
sich die Mitglieder sicher, weswegen sie
auch noch ein Publikum, das sich so gar nicht nach
sich auch nicht damit begnügen, einfach
Sauer Land anfühlt!Glückwunsch zum 50ten, und ich
nur da zu sein, um besondere Fördertöpbin gerne immer wieder dabei! Ihr, ach was: Euer
fe, die für die Kommune und ihre TheaKonrad Beikircher
ter selbst unerreichbar sind, anzuzapfen. Als besonderen Schwerpunkt hat
er WDR-3-Kulturpartner, das
sich der Verein die Förderung des KinParktheater Iserlohn, feiert seider- und Jugendtheaters auf die Fahnen
nem 50. Geburtstag! Ein schönes Jugeschrieben. Die Reihe mit Kindertheabiläum, das angemessen gewürdigt
sein soll. Wir wünschen dem Parktheater alles, alles Gute und freuen
uns auf eine weiterhin so angenehme
Zusammenarbeit. Herzlichen Glückwunsch!
Sylvia Schmeck - WDR 3 Kulturpartner
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Gunther Kingreen, Werner Isenberg und Walter Ossenkop (v.l.) sind die Gesichter des Fördervereins, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen
feiert.

terstücken und -Konzerten im Floriansdorf „Sommer in der Stadt“ läuft größtenteils auf Rechnung des Fördervereins, ebenso wie die besonderen Jugendtheaterstücke der Vergangenheit, die mit
dem Hagener Regisseur Peter Hahn und
Iserlohner Schülerinnen und Schülern
verwirklicht wurden, oder die Kinderoper-Produktionen, bei denen das Parktheater mit dem Streichorchester der
Musikschule Hemer von Karin Lagodka-Troue oder der Evangelischen Kinder- und Jugendkantorei Iserlohn von
Ute Springer zusammengearbeitet hat.
Hier sind auch die jährlichen SchülerVorstellungen von Theater-Klassikern in
fremden Sprachen und die theaterpädagogischen Workshops zu nennen, die
der Förderverein beispielsweise beim
„Verrückten Blut“ in der ganzen Region
ermöglicht hat. Das „Verrückte Blut“
zum Schiller-Jahr war ohnehin ein Jugendtheater-Höhepunkt der vergangenen Jahre, der ohne des Förderverein in
dieser Weise nie hätte über die Bühne gehen können.
Das Engagement beschränkt sich
aber nicht nur auf das Kinder- und Jugendtheater. Mit der Unterstützung der
Reihe „Ein Ort für das Wort“ oder den
„Rock meets Classic“-Konzerten mit
dem Philharmonischen Orchester Hagen und Bands wie „Extrabreit“ oder
„Luxuslärm“ und nicht zuletzt den ganz
besonderen Veranstaltungen wie das
Konzert mit Nigel Kennedy oder der sagenhaften Show „Shadowland“, die die
Stadt alleine nicht tragen kann, ermöglicht der Verein auch so manchen Höhepunkt für die Großen. Dazu kommen
Extra-Förderungen für Werbung, Plakatierung, Deko, technisches Equipment,

Aktionen wie den Kulturrucksack oder
besonders aufwendige Produktionen
des Schauspiel-Ensembles Iserlohn –
kurz: Ohne den Förderverein sähe es im
Parktheater an machen Tagen deutlich
grauer aus als heute, und das ist für viele,
die die Kultur in Iserlohn fördern wollen, Anreiz genug.

Der Blick hinter die Kulissen
Zum anderen sind es aber auch die vielen Aktivitäten und das lebendige Vereinsleben, das zum Erfolg der Parktheater-Förderer beiträgt. Denn die Mitglieder werden nicht nur beim Kartenvorverkauf und anderen Terminen bevorzugt behandelt, sie kommen über Führungen im Theater mit Blick hinter die
Kulissen, Gesprächskreise und Diskussionen, Besuche auswärtiger Theatervorstellungen, Kulturreisen und bei Besuchen von Endproben mit Begegnungen mit Künstlern und Theatermachern
in den Genuss ganz besondere Theatererlebnisse, die weit über einen „normalen“ Theaterbesuch hinausgehen.
Über das „normale“ Engagement
eines Fördervereins geht eindeutig auch
das hinaus, was Gunther Kingreen und
Walter Ossenkop mit ihren Einführungen zu besonderen Theaterstücken und
Konzerten für das Parktheater leisten.
Beide saßen schon bei der Eröffnung
des Parktheaters im Jahr 1964 im Publikum, haben sogar schon die Vorgeschichte intensiv begleitet und die Geschichte des Parktheaters auch als Mitglieder des Iserlohner Kulturausschusses mit gestaltet. „Als es nach den sehr
schwierigen Jahren zu Beginn der 90er
Jahre mit Johannes Josef Jostmann 1996
wieder bergauf zu gehen versprach, ha-

I

m Oktober 2010 konnten wir das
150-jährige Bestehen unserer Firma feiern, was für ein Handelsunternehmen, zumal im technischen Bereich, durchaus etwas Besonderes ist.
Einen würdigen Rahmen fanden wir
im Foyer des Parktheaters. Die Räume waren sehr schön extra für uns beleuchtet und
die Mitarbeiter des Theaters haben wesentlich dazu
beigetragen ein Fest zu gestalten, das uns und unseren Gästen viel Freude gemacht hat und
wir uns alle sehr wohl gefühlt haben.
Vielen Dank noch mal an dieser Stelle an Herrn Jostmann und sein Team.
Claudia Runte
1. April 2004: Im Parkett des Großen Hauses nehmen die Gründungsmitglieder des Parktheater-Fördervereins Platz.

be ich sofort meine Hilfe angeboten, um
das Theater wieder mit Leben zu füllen.“
Jostmann hat sofort zugeschlagen und
den Theaterexperten vom Märkischen
Gymnasium für regelmäßige Einführungsveranstaltungen vor allem bei
schwierigen Stoffen verpflichtet. Mehr
als 100 Mal hat Kingreen seit dem das
Iserlohner Theaterpublikum ein großes
Stück besser vorbereitet in die Aufführung geschickt.

Löbbecke-Saal platzt aus allen Nähten
Ebenso wie Walter Ossenkop, der schon
unter Marie-Luise Spangenberg als Berater in musikalischen Dingen das Programm des Parktheaters mitgestaltet hat
und heute vor den großen Opern- und
Konzertveranstaltungen im LöbbeckeSaal in die Tasten greift, um die musikalischen Zusammenhänge zu erklären. Bei
beiden Gründungsmitgliedern des Fördervereins platzt der Löbbecke-Saal
förmlich aus allen Nähten. Obwohl ihr
Engagement natürlich extrem zeitaufwendig ist, steigen sie dennoch gerne für
„ihr“ Parktheater in den Ring. Zum
einen, weil „JoJo“ Jostmann es bestens
verstehe, alle zu beflügeln und für das
Parktheater zu begeistern. Zum anderen
aber auch, weil er es einfach verdient habe, so unterstützt zu werden. „Er macht
hier oben eine sehr erfolgreiche Arbeit –
vor allem auch mit leichteren Angeboten“, erklärte Walter Ossenkop. Und obwohl ihm das Publikum auch bei
schwierigeren Stoffen vertraue und ins
Parktheater komme, könne es nicht
schaden, über die Einführungsveranstaltungen noch mehr Vertrauen zu
schaffen und Schwellen abzubauen.
„Deswegen machen wir das.“
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ls ich während meiner ersten
Spielzeit als Intendant des Landestheaters Detmold Ende November ein Gastspiel nach Iserlohn begleitete, war ich zunächst überrascht
über die Vielzahl von Weihnachtsbäumen, die im großräumigen Theater zu bestaunen waren. Wir spielten Wagners
„Tannhäuser“ – eine Vorstellung, die von Publikum
und Presse mit großer Begeisterung aufgenommen
wurde. JoJo Jostmann führte mich durch das gesamte Theater, und ich erkannte schnell: hier sind wir
willkommen und gut aufgehoben. Herzliche Glückwünsche zum runden Geburtstag des Parktheaters
Iserlohn! Möge dem Haus, das auf eine stolze Vergangenheit blicken darf, eine ebenso gute Zukunft
beschert werden.
Kay Metzger - Intendant Landestheater Detmold

2014

– das Jahr der Jubiläen! WDR 3, selber 50,
gratuliert seinem Kulturpartner, dem
Parktheater Iserlohn, mit Freude zu
seinem 50. Geburtstag! Ich wünsche
noch viele grandiose Vorstellungen
und mindestens noch einmal so viele
erfolgreiche Jahre!
Prof. Karl Karst - Programmchef WDR 3
Das Schauspielensemble Iserlohn stößt auf der Studiobühne auf 50 Jahre Parktheater an.

Das Studio ist die Heimat
der Theatergruppen

Schauspiel-Ensemble und „pur vu“ sagen „Herzlichen Glückwunsch“
„Das Studio ist unser Zuhause“, sagt Sabine Graefe. „Das ist kein Scherz“, stellt
die Vorsitzende des Schauspielvereins
„pur vu“ klar, dass ihr durchaus bewusst
ist, dass das große Worte sind – die sie
aber absolut ernst meint. „Wenn wir das
Studio betreten, dann sind wir zu Hause.“ Die Gefühlslage bei Matthias Hey,
dem Vorsitzenden des Iserlohner Schauspielensembles ist ganz ähnlich gelagert.
Auf das Parktheater angesprochen sagt
er: „Das ist ganz klar unser Haus, unsere
Hauptbühne und unsere Heimat.“ Beide Iserlohner Theatergruppen sind aus
den Theaterkursen hervorgegangen, die
Werner Traud in den 80er Jahren in der
VHS angeboten hat, und beide Truppen
hatten schon vor ihren eigenen Vereinsgründungen (das Schauspielensemble
1989 und „pur vu“ 1993) ihr festes Domizil im Studio des Parktheaters – das
Schauspielensemble als Mittwochs- und
„pur vu“ als Freitagsgruppe. Die Probenzeiten sind bis heute dieselben geblieben. Das gleiche gilt für die ungeheuren
Möglichkeiten, die das Haus den Amateurschauspielern eröffnet.
„Es ist einfach ein ungeheurer Gewinn, Woche für Woche auf der Bühne
proben zu können, auf der am Ende
auch die Aufführungen stattfinden“,
sagt Sabine Graefe. „pur vu“ hat hinter
dem Studio mehrere kleine Räume, in
denen Bühnenbild-Elemente, Requisi-

ten und Kostüme lagern. Im Studio
selbst kann die Truppe frei schalten und
walten und – wenn nötig – mit einem
eigenen Schlüssel bewaffnet auch
außerhalb der Probenzeiten Dinge erledigen. Auch in technischer Hinsicht
steht das Parktheater-Team immer gerne
hilfsbereit zur Seite, wobei „pur vu“
schon seit längerem einen eigenen Techniker für die Beleuchtung beschäftigt
und bei der Technik weitgehend auf
eigene Füßen steht. Dafür schwärmt Sabine Graefe aber von den vielen Möglichkeiten, die das Studio mit seinen rohen, schwarzen Wänden auch ganz ohne Kulisse für experimentelle Stücke
bietet, und vor allem von der großen Nähe zum Publikum, der „pur vu“ bei ihren
Kammerspielen ebenfalls sehr entgegen
kommt und bei der sich die Emotionen
sehr direkt übertragen.

Gewachsen an den Möglichkeiten
Während „pur vu“ sich in seiner Theaterarbeit ganz auf das Studio stützt und
in seiner inzwischen 21-jährigen Geschichte nur einmal bei dem Stück „Der
nackte Wahnsinn“ (1996) die Weiten
der Bühne des Großen Hauses nutzte,
hat sich das Theaterensemble Iserlohn,
das in diesem Jahr sein 25-jähriges bestehen feiert, neben den jährlichen Premieren im Studio seit 1996 auch mit großen Kinder-Theaterstücken auf das Gro-

ße Haus verlegt. „Daran sind wir natürlich enorm gewachsen“, sagt Matthias
Hey über die vielfältigen Möglichkeiten,
die eine solche Bühne bietet, mit denen
man erst über die Jahre lernte, richtig
umzugehen. „Das war viel harte Arbeit,
bei der wir bis heute eine ungeheure
Unterstützung vom Haus bekommen
haben.“
Gepusht wurde das Ensemble in besonderer Weise von Johannes Josef Jostmann. Durch ihn, so Matthias Hey, seien
die großen Kindertheaterproduktionen
erst möglich geworden. Denn was 1996
eigentlich als einmaliger Ausflug auf die
große Bühne geplant wurde, ging erst in
Serie, als Jostmann begeistert vom ersten Kinderstück den Druck erhöhte,
und sich sofort eine Iserlohner Fassung
seiner Lieblingsgeschichte „Peterchens
Mondfahrt“ wünschte. So wurde aus
dem Kindertheater im Großen Haus bis
heute eine feste Reihe.
Überhaupt sei es eine enorme Entwicklung gewesen, die das Parktheater
in letzten 17 Jahren hingelegt habe. „Bevor „Jo Jo“ angefangen hat, war hier oft
über Wochen überhaupt nichts los. Wir
haben außer den Hausmeister überhaupt niemanden getroffen, wenn wir
hier geprobt haben“, beschreibt Matthias Hey den Totentanz auf der Höhe Mitte der 90er Jahre. Und das habe sich seit
dem grundlegend geändert. Neben „pur

vu“
und
dem
Schauspielensemble proben auch die
58st Scottish Volonteers Iserlohn
im Studio und auch
die Schwul-Lesbische Initiative im
Märkischen Kreis
(SLIMK) nutzt das
Studio zusätzlich
zum Kulturbüro für
ihre Kleinkunstveranstaltungen.

Die Meister des Lichts: Dieter Wilhelm und Jürgen Reese haben über viele,
viele Jahre hinweg das Geschehen auf der Parktheaterbühne ins richtige
Licht getaucht. „Ganz tolle Leute“, schwärmt Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann noch heute von den erfahrenen Technikern, die noch ohne große Computer-Unterstützung mit der Hand gearbeitet . „Die haben sehr viel
möglich gemacht.“

Wir sind…
einer der größten Arbeitgeberverbände in NRW
mit rund 470 angeschlossenen Unternehmen
aus der Märkischen Region, Hagen,
dem Ennepe-Ruhr-Kreis und Schwerte
vorwiegend aus der Metall- und Elektro-Industrie,
aber auch aus anderen Branchen

Wir bieten kompetente Beratung …
zur Umsetzung der Tarifverträge,
zum Arbeits- und Sozialrecht,
zur Arbeitswirtschaft,
zur Öﬀentlichkeitsarbeit und
zur Unterstützung bei der Nachwuchswerbung

Zukunft. Gemeinsam. Gestalten.
Geschäftsstelle Iserlohn
Erich-Nörrenberg-Str. 1
58636 Iserlohn
Tel.: 02371-8291 5
Fax: 02371-8291 91
info@mav-net.de
„pur vu“ hat es sich zum Jubiläum im Requisiten-Lager gemütlich gemacht.

Geschäftsstelle Hagen
Körnerstr. 25
58095 Hagen
Tel.: 02331-9221 0
Fax: 02331-254 99
www.mav-net.de
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50 Jahre Parktheater Iserlohn
„Sehr gut“ fürs Ambiente
Das Vorderhauspersonal trägt entscheidend zum positiven Image bei

Das Liedermacher-Festival „WortKlang“ hat dem Parktheater in den letzten Jahren die Möglichkeit gegeben, in ganz besonderer Weise alle Register
zu ziehen. So wie hier wurde dabei oftmals auch der Park auf der Alexanderhöhe mit Licht- und Klang-Installationen zum Schauplatz großer Kunst.

„Das Vorderhaus ist die Visitenkarte des Parktheaters“, sagt Johannes Josef Jostmann. Das besagte „Vorderhaus“ ist im Theater-Jargon der Bereich eines Theaters, der für die Zuschauer zugänglich ist. Als Erstes sind dies natürlich die
Garderobe und die Kasse, aber auch die Foyers
und die Gastronomie.
Der Parktheater-Direktor weiß, wovon er
spricht und legt deshalb größten Wert auf die
Willkommens-Situation für seine Gäste. „Wir
verstehen uns in erster Linie als Gastgeber und
möchten Begegnungs- und Kommunikationsort sein.“ Zweifelsohne rundet ein angenehmes
Ambiente, unterstützt durch freundliches Personal, einen Theaterbesuch ab und trägt zur Bildung eines positiven Images bei. Dem Vorderhaus-Team gelingt das offensichtlich besonders
gut, wie eine Besucherbefragung von Studenten
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Gelsenkirchen belegt. Die Freundlichkeit an

der Garderobe (98,6 Prozent sehr gut oder gut),
der Service der Abendkasse (97,9 Prozent sehr
gut oder gut) und die persönliche Betreuung im
Theater (jeweils 96 Prozent sehr gut oder gut)
wurden durchgehend positiv bewertet.

Viele Mosaiksteine müssen passen
Dafür müssen jedoch jeden Abend aufs Neue
viele aufwendige Mosaiksteine zusammenspielen, die das Haus unverwechselbar und damit zu
etwas Besonderem in der Region machen. Frische Blumen wollen angeschnitten und in den
Vasen verteilt, Kerzen ausgetauscht und vor
Publikumseinlass angezündet werden. Programmhefte müssen auf den Sesseln im Saal liegen, die leise Einlassmusik und die stimmungsvolle Beleuchtung angemacht werden. Sind alle
Türen pünktlich geöffnet, ist der ehrenamtliche
Theaterarzt schon da, sind die induktiven Hörgeräte aufgeladen, sind abgelaufene Plakate ent-

fernt, die Heizung im Foyer warm genug, aber
nicht zu warm und und und? Alles scheinbare
„Kleinigkeiten“, die jedes Mal viel Zeit des Personals in Anspruch nehmen und am Ende eben
jene Visitenkarte ergeben, die Jostmann eingangs ansprach. „Wir sind sehr zufrieden, wie
hervorragend unsere Gäste unser Vorderhaus
bewerten und arbeiten natürlich stetig daran,
uns weiter zu verbessern“, sagt Jostmann nicht
ohne Stolz.
Die Umfrage-Ergebnisse geben ihm dazu allen Grund: 98,42 Prozent der Befragten gaben
dem Parktheater im Vergleich zu anderen Theatern ein „Sehr gut“ und „Gut“ für das Ambiente.
Und – Hand aufs Herz – wer fühlt sich nicht besonders wohl, wenn ihn freundlich lächelnde
Damen an der Garderobe begrüßen und er in
der Theaterpause bei einem gut gekühlten Getränk in netter Gesellschaft eine schöne Ausstellung genießen kann?

L

iebe Freunde, mit großer Freude
gratuliert das St. Petersburger
Eifman Ballet-Team dem Parktheater
Iserlohn zum 50-jährigen Jubiläum!
Uns verbinden viele Jahre der erfolgreichen, fruchtbaren und kreativen
Zusammenarbeit. Wir erinnern uns
mit wärmsten Gefühlen an unsere Aufführungen auf
der großartigen Bühne des Parktheaters. Hohe Professionalität Ihrer Mitarbeiter und Ihre echte Liebe
zur Kunst haben es immer ermöglicht, unser Repertoire auf dem tadellosen Niveau in Iserlohn vorzustellen. Dank des Parktheaters erwarb das EifmanBallet neue Kenner seines Schaffens, u. n. das emotionsreiche potenzielle Publikum, das wir immer aufrichtig wertschätzen.
Im Namen der Künstler und aller Mitarbeiter unseres
Theaters wünsche ich Ihnen ein schöpferisches
Langleben, neue erfolgreiche Projekte und viel Glück
bei der Erreichung aller vorgenommenen Ziele!
Wir freuen uns, Sie bald wieder zu sehen!
Mit freundlichen Grüßen
Boris Eifman
Künstlerischer Leiter und Präsident des St. Petersburger Eifman Ballet sowie das ganze Theaterteam

Die Mitarbeiterinnen im Vorderhaus des Parktheaters (von links): Ruth Pollmann, Stefanie Lucks, Friederike Reschke, Christiane Leimbach, Marina Gatzia, Martina Hagemann, Regina Schalter,
Verena Schmiedler und Veronika Engel.

Sparkassen-Finanzgruppe

Das Parktheater ist nicht allein,
sondern hat starke Partner
Kooperationen mit dem Kultursekretariat, INTHEGA und WDR3

Vorhang auf für ein vielseitiges und entspannendes Programm.

Sich ab und zu Zeit gönnen für schöne Stunden, für einen entspannenden Abend und gute Unterhaltung.
Lassen Sie sich dann auch von uns überraschen. Wir präsentieren Ihnen ein abwechslungsreiches Programm für alle Ihre finanziellen Belange – von Sparen bis Geldanlage, Vermögens- und Vorsorgeberatung
... und vieles mehr. Sprechen Sie mit uns. Wir bringen alle Ihre Wünsche nach Ihren Vorstellungen über
die Bühne. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

„Das sind 370 Kollegen, mit denen ich
Impulse austauschen kann“, sagt Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann.
Gemeint ist die INTHEGA, die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, die die Kultur abseits der
großen Metropolen in den Mittelpunkt
rückt und als starke Gemeinschaft mit
gleichen Interessen auftritt. Nachdem
Jostmann im Jahr 1996 das Kulturbüro
und damit die Leitung des Parktheaters
übernommen hat, war auch schnell klar,
dass Iserlohn INTHEGA-Mitglied werden musste.
Ein großer Vorteil der Gemeinschaft
besteht in der starken Interessenvertretung gegenüber Kulturanbietern, besonders was die Rechtsberatung angeht.
GEMA, Urheberrecht, besonderes
Steuerrecht für ausländische Künstler
und immer komplizierter werdende Vertragswerke setzen in der Theaterwelt ein
derart spezielles juristisches Know-how
voraus, dass es eine Kommune kaum
selbst bewältigen kann. Daher ist es
enorm wichtig, hier eine kompetente
Beratung seitens der INTHEGA in Anspruch nehmen zu können.
Aber auch bei der programmatischen
Arbeit ist die INTHEGA von unschätzbarem Wert. Denn der Verein unterhält
auch Kooperationen mit privaten Tourneetheatern und Landesbühnen, die
sich darauf spezialisiert haben, die deutschen Bespiel-Theater mit ihren Produktionen zu beliefern. Bei der INTHEGA hat sich dabei ein Anbieter-Markt
etabliert, bei dem die „Neuberin“ als
aussagekräftiger Preis für besonders gute Tournee-Theater-Produktionen ver-

WDR3 – hier vertreten durch das WDR-Sinfonieorchester – ist einer der Partner.

liehen wird. Das Iserlohner Parktheater
hat sich durch die steigende Zahl der
Tournee-Premieren, die in Iserlohn
nach intensiver Probenarbeit im Parktheater stattfinden, in den letzten Jahren
zu einem besonders starken Partner innerhalb der INTHEGA-Welt entwickelt,
denn wenn in Iserlohn eine Produktion
eines renommierten Tournee-Theaters
zum ersten Mal vor das Publikum tritt,
dann schaut die ganze INTHEGA-Welt
gespannt auf das Parktheater.

Für die klassische Musik kämpfen
Ein eher kleiner Partner ist das Parktheater hingegen innerhalb der Kulturpartnerschaften, die WDR3 in Nordrhein-Westfalen pflegt. Es sei vor allem
der „westfälischen Hartnäckigkeit“ zu
verdanken, mit der er hier zu Werke gegangen sei, so Jostmann, dass das Parktheater als erstes Bespiel-Theater im
Konzert der Großen mitspielen darf.

„Ich halte aber auch das für sehr wichtig“, sagt Iserlohns Theaterdirektor.
Denn für klassische Musik müsse man
kämpfen, die Menschen verlören zusehends den Zugang. Und WDR3 sei eben
„unser Heimatsender und unser Kultursender“, an dessen Seite er diesen
Kampf auch in Iserlohn aufnehmen wolle. Als WDR3-Kulturpartner ist das
Parktheater nun Teil des größten europäischen Kultur-Interessenverbandes.
Nicht minder wertvoll für das Parktheater ist das Kultursekretariat NRW
Gütersloh – ein seit 1980 bestehender
Zusammenschluss von mittlerweile 69
Städten und Gemeinden in NRW, zu deren Gründungsmitgliedern Iserlohn
zählt. Auch hier profitiert das Parktheater von einer starken Gemeinschaft, die
vor allem in der finanziellen Unterstützung der vielen Kindertheater-Veranstaltungen in Iserlohn ihren Niederschlag findet.

50 Jahre Parktheater Iserlohn
Die „vierte Dimension“
für Veranstaltungen aller Art

Von der Hochzeit bis zum Jubiläum: Das Parktheater ist auch ein Ort zum Feiern
Ob es Tagungen, Hochzeiten, Geburtstage, Kommunion, Kunst- und Handwerkmarkt, Firmenjubiläen, Vortragsveranstaltungen, Jahreshauptversammlungen, Berufsberatungsbörsen, Konzerte, Fremdvermietungen, Schulkonzerte, Aufführungen der ortsansässigen
Ballett- und Tanzschulen, Zeugnisvergaben, Iserlohner Gesundheitstage, MSTagungen, Messen, Verkaufspräsentationen,
Mitgliederversammlungen,
Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern
oder andere Anlässe sind: Das Parktheater Iserlohn kann man mieten.
Für das positive Ergebnis und den Erfolg einer Veranstaltung ist nicht nur das
professionelle Umfeld wichtig, sondern
auch die Atmosphäre, sozusagen das
Klima des Besonderen. Die Möglichkeiten des Theaters als „vierte Dimension“
sind stimmungsbildend: Es duftet gut,
Kerzen brennen, es erklingt dezente
Einlassmusik. Das Team vom Parktheater weiß, wie man einen Auftritt und damit auch eine Veranstaltung „inszenieren“ kann. Freundliche, sympathische
Mitarbeiter empfangen die Gäste bereits
am Eingang. Die Bühnen-, Licht- und
Ton-Technik bieten den Gastgebern ein
sicheres und gutes „Gerüst“ für ein gelungenes Event.
Mit vier eleganten Räumen und dem
großzügigen Foyer bietet das Iserlohner
Parktheater Platz für Veranstaltungen
mit bis zu 800 Personen oder bis zu 400
Personen mit Bankettbestuhlung. Sei es
das Mitarbeitertreffen mit wenigen Gästen, der große Kundenempfang, Hochzeitsfeiern, Geburtstagspartys, eine
Messe, die Betriebsversammlung oder
die Weihnachtsfeier – in den individuell
einzurichtenden Räumlichkeiten der
Galerie, des Löbbecke-Saals und des Fo-
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um 50-jährigen Jubiläum des
Parktheaters Iserlohn gratuliert
auch das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Iserlohn e.V. recht herzlich.
Schon mehrfach durften wir die Bühne, die sonst vornehmlich professionellen Darstellern vorbehalten ist,
nutzen, um zu zeigen, dass unsere Idee von Inklusion in der Theatergruppe des DRK, in der Menschen
mit und ohne Behinderung mitwirken, verwirklicht
werden kann. Die Unterstützung bei unseren Auftritten, die wir von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Parktheaters und des Kulturbüros erhalten
haben, war bei unseren Auftritten eine große Hilfe.
Dafür sind unsere Mitwirkenden, aber auch alle Zuschauer, die unsere Aufführungen besucht haben,
dankbar. Wir hoffen auch in der Zukunft auf die tolle
Unterstützung des Teams des Kulturbüros.
Mit herzlichen Grüßen
Jürgen Machnik - Vorstand

M

it dem Parktheater Iserlohn verbinden wir so viele
wertvolle Erinnerungen, dass es sich immer wie ein Stück Zuhause für uns anfühlt,
wenn wir hier einen Auftritt haben. In Iserlohn haben
wir unsere Wurzeln, hier ist unser Ruhepol und das
Parktheater gehört unweigerlich dazu.
Luxuslärm

Bei einem Gala-Abend auf der Bühne im Iserlohner Parktheater fühlen sich die Gäste auch schon mal wie im Zauberwald.

yers ermöglicht das Haus den richtigen
Rahmen, das Team realisiert für die
Gastgeber stets ein maßgeschneidertes
Rahmenprogramm.

Nahezu unbegrenzte Vielfalt
Die Vielfalt der Möglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. Der Löbbecke-Saal beeindruckt mit seiner Stuckdecke, den
großen Kronleuchtern und dem stilvollen Parkett. Ein heller Fliesenboden und
die großzügige Fensterfront machen die
Galerie aus. Das große Foyer bietet mit
dem Barbereich ebenfalls viel Gestaltungsspielraum für Ideen. Moderne Tagungstechnik auf dem aktuellsten

Stand, variable Bestuhlungsvarianten
sowie erstklassige Ton- und Lichttechnik runden das professionelle Angebot
ab. Die bestens ausgebildeten Mitarbeitern des Parktheaters „zaubern“ nach allen Regeln der Kunst mit den Möglichkeiten des Theaters.
Für das Wohl der Gäste sorgt der Gastronomie-Partner des Hauses auf hohem
kulinarischen Niveau und rundet die
Veranstaltung auf diese Weise mit vorzüglichen Speisen und Getränken ab.
Vom Sektempfang bis zum DreigangMenü, vom „Flying Buffet“ bis zum Gala-Dinner sind den Wünschen keine
Grenzen gesetzt.

Das wissen auch
auswärtige Veranstalter zu schätzen,
denn das Parktheater ist dank der Ausschilderung im Iserlohner Stadtgebiet
ohne Umwege zu
finden. Schließlich
sprechen auch die
350 Parkplätze am
Haus für das Parktheater als Veranstaltungsort über
das Theatergeschehen hinaus.

Immer gleich ist langweilig
Kunstausstellungen im Foyer ziehen regelmäßig die Besucher an
Parktheater Iserlohn heißt wahrhaftig
Vielfalt. Wer Theaterdirektor Johannes
Josef Jostmann kennt, weiß, dass damit
längst nicht nur die zahlreichen Veranstaltungsreihen, Feste und Festivals gemeint sind, sondern auch das Theater
selbst. „Das Parktheater ist einzigartig
und besonders. Und das soll sich natürlich auch in der Atmosphäre vermitteln“, sagt er. Und so werden die Gäste
zum Beispiel von eindrucksvollen Großbannern am Bühnenhaus begrüßt, die
man schon aus der Ferne beim Heranfahren sehen kann. In der Adventszeit
lockt eine elegant-opulente Weihnachtsdekoration mit tausenden goldenen Kugeln und zahlreichen riesigen Nordmanntannen die Besucher an. „Das gibt
es nirgendwo anders im Land“, berichtet Jostmann stolz, „häufig machen die
Künstler dies sogar zum Thema in ihrem
Programm“. Zu Recht, denn faktisch
gibt es keinen Ort in Iserlohn oder der
Umgebung, der dieses traumhafte Ambiente übertreffen könnte.

Jeder Besuch wird zum Erlebnis
Auch die beeindruckenden Kunstaustellungen im Foyer und der Galerie des
Parktheaters begeistern immer wieder
aufs Neue und tauchen die Eingangsbereiche des Hauses in eine andere Stimmung. „So wird jeder Besuch zu einem
Erlebnis und man lernt das Parktheater
jedes Mal neu kennen. Immer gleich ist
doch langweilig - und unsere geradlinigen Räume laden schließlich dazu ein,
mit ihnen zu spielen“, erklärt Jostmann.
Ein besonderes Highlight waren die
beiden Ausstellungen mit Werken des
Hagener Künstlers Horst Becking in
den Jahren 2009 und 2012. Seine Bilder
voller Farbenpracht und Lebensfreude

zogen riesige und vorher nicht gekannte
Besucherströme an, die die großformatigen Arbeiten in den großzügigen Räumen des Hauses genießen wollten.
Auch Bernard Vié stellte bereits zwei
Mal seine Werke aus. Seine Skulpturen
und großformatigen Malereien, die

Kunst mit Architektur befruchten, begeisterten die Gäste 2005 und 2011.
Ein wichtiger „künstlerischer“ Partner des Parktheaters ist seit vielen Jahren die Iserlohner Galerie Bengelsträter.
Durch diese außergewöhnliche Kooperation konnten schon oft gemeinsame

Der Hagener Künstler Horst Becking (li.) hat schon zweimal seine Kunstwerke in der Galerie und
dem Foyer des Parktheaters ausgestellt.

Die guten Seelen des Parktheaters: 27 Jahre lang hatten Hans und Marie
Mularzyk mit Umsicht, Zuverlässigkeit und großem Sachverstand die Hausmeisterei im Parktheater und in der benachbarten Parkhalle betrieben. Als
sie sich 1983 in den Ruhestand verabschiedeten ging auf der Alexanderhöhe
eine Ära zu Ende.

Ausstellungen im
Parktheater gezeigt
werden, die in diesem Umfang nicht
in der Galerie möglich gewesen wären.
Mit großformatigen Bildern überzeugte
2013 die Stuttgarter Künstlerin Isa Dahl
– eine gelungene Inszenierung voller
Farbkraft und Formenspiel. Sie bewegt
sich auf internationalem Parkett und
freut sich dennoch über das nette Publikum in Iserlohn.

Mut - Ein Projekt mit Menschen
Ganz anders, aber nicht weniger interessant sind die Motto-Ausstellungen zur
jeweiligen Spielzeit. 2006/2007 schickte die Saison „Liebe“ Botschaften für
das Herz der Gäste. Die Ausstellung
„Love Letters”, die unter anderem dank
der Kooperation mit ZEUS realisiert
werden konnte, erzählte schöne, aber
auch traurige Liebes- und Lebensgeschichten ganz unterschiedlicher Menschen und Generationen aus Iserlohn
und dem Sauerland. Mit dem Motto
„MUT“ hat sich das Parktheater in der
Spielzeit 2005/2006 dem Projekt des
Iserlohner Fotografen Lutz Tölle „Mut Ein Projekt mit Menschen“ verschrieben. Mit drei großen geschweißten
Stahlbuchstaben reiste der Iserlohner
Fotograf damals durchs Land und forderte die Menschen auf, etwas zu dem
Thema Mut zu sagen. Die Leute wurden
mit den drei großen Buchstaben an
einem Ort Ihrer Wahl fotografiert. Das
Projekt fand bundesweit statt; die Ausstellung beschrieb eine Momentaufnahme mit etwa 50 Arbeiten, die Lutz Tölle
zu Wort kommen ließ. Die Jugendredaktion ZEUS arbeitete auch an diesem
Projekt mit.
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Jahre Parktheater – 50 Jahre
Kultur für die Waldstadt:
Das Parktheater Iserlohn blickt auf
50 erfolgreiche Jahre zurück. Zu diesem runden Geburtstag gratulieren
wir herzlichst und wünschen dem
Theater, dem Team um Jojo Jostmann und vor allem natürlich dem Publikum viele
weitere kulturelle und musikalische Highlights auf
der Alexanderhöhe. Bei unseren bislang vier Weihnachtsfeiern im großzügigen Foyer durften wir regelmäßig die ausgezeichnete Gastfreundschaft des
Parktheater-Teams erfahren. Ob perfekte Dekoration, ob leiblicher Genuss – wir schätzen und lieben
das Parktheater nicht nur als Ort der Kultur und Bildung, sondern auch als wunderbare Stätte für
Events jeglicher Art.
Alles Gute und immer volles Haus!
Dr. Klaus Weimer - Geschäftsführer
der Stadtwerke Iserlohn GmbH

A

ls langjähriger Veranstalter im
Parktheater möchte ich mich für
die hervorragende Betreuung bei
unseren Veranstaltungen bei dem
gesamten Team bedanken. Das Parktheater im Gesamtpaket hat für mich
eine Leuchtturmfunktion, die man so
ganz selten in dieser Qualität in der Region findet.
Da wir mit unseren Veranstaltungen in NRW von Siegen bis Duisburg in den unterschiedlichsten Hallen
gastieren, weiß ich dieses zu bewerten. Es fällt mir
auch nicht schwer, das Parktheater immer wieder
gern für unsere Veranstaltungen anzumieten. Qualität entscheidet über den Erfolg. Bleiben Sie auf diesem Niveau und ich komme immer wieder gern in Ihr
superschönes Parktheater.
Wilfried Kickermann - phono-forum
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iebes Parktheater und vor allem:
liebes Team des Parktheaters!
Herzlichen Glückwunsch! Eins vorweg: Ich liebe es, Theater zu spielen.
Es ist so viel realistischer, als das Leben. Bei euch macht es besonders
viel Spaß, weil wir uns in den letzten
20 Jahren so viele Wünsche erfüllt haben. (Ja!!! So
lange trete ich schon bei euch auf) Viele von meinen
Programmen, aber eben auch Projekte außerhalb
der Reihe: Liebesbriefe, Lili und natürlich der wunderbarer Abend mit dem Philharmonischen Orchester Hagen! Danke! Bleibt so nett ihr seid!
Mit funkelnden Grüßen
Oliver Steller

50 Jahre Parktheater Iserlohn
Die Herren der Lichter und Töne

1984

- also kurz vor ihrem
„20sten Geburtstag“
durfte ich zum ersten Mal Gast im
Parktheater Iserlohn sein. Seitdem
bin ich des öfteren an Iserlohn vorbeigefahren und habe auch zwei weitere Male angehalten,um im Parktheater zu spielen. Ich erinnere mich gern an die
Auftritte, weil ich es liebe, meinem Publikum so nahe zu sein, dass sie mich und ich sie anfassen kann.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zum 50. Geburtstag
und alles Gute für die weiteren Lebensjahre.Wir
kommen immer gern wieder . . .
Herman van Veen

H

erzlichen Glückwunsch zu 50
Jahren prallem Theater im Iserlohner Parktheater! Ich freue mich
darauf, im nächsten Jahr wieder bei
Ihnen zu sein!
Herzliche Grüße
Volker Lechtenbrink

Für die perfekte Illusion verfügt das Parktheater über modernste Technik
15,5 mal 18,6 Meter misst die Bühne des
Großen Hauses im Parktheater. Mit 23
Hand-Konterzügen und zwei ElektroZügen auf der Hauptbühne sowie vier
Elektrozügen auf der Hinterbühne und
drei Elektrozügen auf der Vorderbühne
lassen sich Vorhänge, Kulissen, Bilder
und Beleuchtungselemente bewegen.
Optische und akustische Effekte auf
höchstem Niveau versprechen zudem
die fest installierte Beleuchtungsanlage
und die Tonanlage, in die in den letzten
Jahren viel investiert wurde, und die beide auf modernstem Stand sind. „Unser
Haus ist das größte im Sauerland und
auch größer als das Hagener Theater“,
sagt der technische Leiter des Parktheater, Peter Niggemann – und das bezieht
sich eben nicht nur auf die reine Größe
des Hauses mit vier Veranstaltungsstätten und insgesamt 1360 Zuschauerplätzen, sondern auch und vor allem auf die
technischen Möglichkeiten, die alles,
was heute von einem modernen Theater
von der rauschhaften Licht- und Soundshow bis zur klassischen Opernproduktion mit Live-Orchester im Graben verlangt wird, bieten kann.
Ebenso wichtig wie die technischen
Voraussetzungen selbst ist natürlich
auch ein Team, das wirklich virtuos mit
diesen Möglichkeiten spielen kann,
das jede RegisseurIdee
umsetzen
kann und das allein
die Bühnen-Technik zu einem lohnenswerten Spektakel macht. Auch
dabei kann Peter
Niggemann auf ein
überaus
fähiges
Team von BühnenAllroundern
zurückgreifen. Denn
sowohl als Bühnenmeister als auch als
Fachkraft für Ver-

Andreas Frommert, Pit Niggemann, Peter Winkler, Dennis Ortlepp, Jasmin Batrouni, Marvin Klusch, Dominik Hafke und Marc Williams sind im
Parktheater hinter den Kulissen tätig.

anstaltungstechnik muss man natürlich
alles können: Licht, Ton, Kulissenbau
und und und – alles was sich auf der
Bühne eines Theaters abspielt, haben
diese Berufsgruppen fest im Griff.

Spezialisierte Fachkräfte
Im Parktheater-Team gibt es mit Mark
Williams einen zweiten Bühnenmeister,
der sich aber in erster Linie auf den guten Ton spezialisiert hat. Auch die beiden fest angestellten Fachkräfte für Veranstaltungstechnik haben sich spezialisiert: Andreas Frommert kümmert sich
vor allem um das Licht, Jasmin Batrouni
bedient die Ton-Anlage. Dazu gehören
mit Dennis Ortlepp und Felix Kording
zwei weitere Fachkräfte, die ihre Ausbildung am Parktheater absolviert haben,
zum Team, und Marvin Klusch und Dominik Hafke absolvieren gegenwärtig
ihre Ausbildung. Komplettiert wird das
Technik-Team von Peter Winkler, der
sich mit Marco Gerlach um alles kümmert, was sich außerhalb der Bühne im
Vorderhaus und den anderen Spielstät-

Großes Haus: 803 Plätze (515 Plätze Parkett / feste Bestuhlung, 34 Plätze Orchestergraben / variable Bestuhlung, 254 Plätze Balkon / feste Bestuhlung),
Bühnenraumbreite 15,50 m, Tiefe 18,60 m, Portalbreite 11,50 m, Portalhöhe
variabel von 0,45 m bis 6,80 m. Orchesterraumbreite 12 m, Tiefe 5 m, für 60
Musiker. Aushang (schwarzer Bühnensamt): Panorama, Gassen, Soffitten, 2
Operafolien, Gaze. Div. Beamer, Bildwurf über PC und DVD-Video. Schwarzlicht, Nebelmaschine, Hazer. Festinstalliertes Beschallungssystem. Mikrofonierung drahtlos/gebunden. Direkte Bühnenanlieferung über LKW-Rampe. Duschen, Waschmaschine, Wäschetrockner im Haus. Großzügige Gruppen- und
VIP-Garderoben mit Internetzugang. Induktive Höranlage für Hörgeschädigte.
Konzert- und Veranstaltungssaal „Löbbecke-Saal“: bis zu 240 Plätze mit Tonanlage und Konferenztechnik, variable Bestuhlung, Internetzugang
Theater-Galerie und Veranstaltungssaal „Galerie“: bis zu 219 Plätze mit Tonanlage und Konferenztechnik, variable Bestuhlung.
Studiobühne: bis zu 99 Plätze, Licht- und Tonanlage
ten abspielt. Denn auch hier gibt es bei
Ausstellungen und ständig wechselnden, aufwendigen Foyer-Dekorationen
immer alle Hände voll zu tun.
Und das verfehlt seine Wirkung nicht.
Denn das besondere Ambiente des
Theaters – sowohl durch aufwendige
Bühnenbilder als auch durch opulente

Dekorationen – machen den besonderen Charme des Theaters aus und gehören unter Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann zum selbst erklärten Profil,
stets ein perfekter Gastgeber zu sein.
Das Ergebnis: Nicht selten werden
Deko und Bühnenbild selbst zum Theater-Spektakel und mit Beifall bedacht.

Theater mit der Zeitung
Vorschau auf die kommende Spielzeit: Blechschaden und kein Ende – die
Blechbläser der Münchner Philharmoniker unter Leitung von Bob Ross gehören zu den Dauerbrennern und den größten Publikumslieblingen in Iserlohn. Zweimal ausgezeichnet mit dem „Echo Klassik“ sind sie am 24. Januar
2015 wieder im Parktheater zu Gast, um das Publikum ein weiteres Mal mit
ihrem einzigartigen „Klanggewitter“ zu begeistern.

W

enn jemand eine Reise tut, da
kann er was erleben…“
Ich bin sehr oft und auch sehr gern
mit verschiedenen Theaterstücken
durch die deutschen Lande gereist.
Theatertournee nennt man das. Es
gibt vielseige Begegnungen mit Zuschauern und Spielstätten und wenn man dann später die Tour noch einmal in sich Revue passieren
lässt, sortiert sich vieles sehr eindeutig. Da macht es
mir, bei dieser hier zu beschreibenden würdigen Gelegenheit, Spaß zu betonen, dass das Parktheater in
Iserlohn zu den erinnerungskräftigsten Tourneestationen gehört. Es ist eine wunderschöne Kulturstätte, liebevoll geleitet und wir wurden immer von
einem aufmerksamen, lach- und beifallsfreudigen
Publikum verwöhnt. Vor allem, die Säle waren immer
„knackevoll“. Ich war stets „beseelt“…
Nicht zu überbieten ist übrigens die Ausgestaltung
des Parktheaters zur Weihnachtszeit.
Mit gutem Gewissen notiere ich hier, auch in den
nächsten 50 Jahren komme ich gerne wieder und sage drum: Auf Wiedersehen!
Ihr
Achim Wolff
Ein Leben ohne Parktheater Iserlohn
ist möglich, aber sinnlos.
(frei nach Loriot)
Zum Jubiläum gratuliert herzlichst
Margrit Kempf - Direktorin
Kempf Theatergastspiele GmbH

Programmvielfalt macht das Parktheater zum wahren Bürgertreff

Vielleicht stimmt es
ja doch und eben
nicht nur in der
Landwirtschaft,
dass Regen tatsächlich Segen bringt.
IKZ-Redaktionsleiter Thomas Reunert
sagt heute: „Wenn unser erstes Zeitungsfest in Barendorf nicht am Ende wegen
strömenden Regens hätten abgebrochen werden müssen, wären wir Ende
der 90er Jahre wahrscheinlich so schnell
gar nicht auf die Idee gekommen, mit
Theaterdirektor Jostmann erste Gespräche über ein gemeinsames Fest im und
am Parktheater zu feiern. Ein richtiges
Theater- und Zeitungsfest also.“
Um so erstaunlicher und vor allem
auch erfreulicher, dass in diesen Tagen
und somit ebenfalls im Jubiläumsjahr
des Parktheaters bereits an der 15. Neuauflage der Volks-Veranstaltung gearbeitet wird, die inzwischen gut und gerne
über 100000 Besucher aus Iserlohn und
er ganzen Region auf die Alexanderhöhe gezogen hat.

Unbeschwert und unterhaltsam
Das Konzept ist im Grunde genommen
sogar einfach zu verstehen, aber auch
immer wieder nur mit einem gewaltigen
Kraftakt aller Beteiligten erfolgreich
umzusetzen. „Wir möchten all unseren
Leserinnen und Lesern und den jungen
und Junggebliebenen Freundinnen und
Freunden des Parktheaters unbeschwerte, unterhaltsame, niveauvolle Stunden
bieten“, sagt IKZ-Geschäftsführer Leo
Plattes. Und genau dazu organisiert Direktor Jostmann mit seinem Team auf

mehr als fünf Bühnen im Innen- und
Außenbereich des Theaters ein Programm der bunten künstlerischen Vielfalt und der kurzweiligen Unterhaltung.
Dabei gelingt es ihm immer wieder, dass
sich neben großen und kleinen Kulturschaffenden aus der Region auch renommierte Künstler in den Dienst der
guten Theater-Sache stellen und zu
einem Kurzbesuch in die Waldstadt
kommen. Um aus ihren Büchern zu lesen, Ausschnitte aus ihren Bühnenprogrammen zu präsentieren, einfach nur
„Stars zum Anfassen“ zu sein oder sich

nur mal eben mit Thomas Reunert über
das „Leben an sich“ zu unterhalten.
Das „Große Haus“ ist übrigens nahezu den ganzen Tag fest in Händen der
Iserlohner Tanzschulen, die - unterstützt
von der professionellen Bühnentechnik
des Theaters - ihren Besuchern seit Jahren beeindruckende Tanzshows liefern.
Tradition hat im Studio übrigens inzwischen auch schon die Talkshow-Präsentation von knuddeligen oder auch imposanten Hunden aus dem Iserlohner Tierheim. Allein dieses Beispiel lässt erkennen, dass in Bezug auf die Stilrichtungen

der Angebote dem Abwechslungsreichtum keine Grenzen gesetzt sind. Über
mehr als sechs Stunden vergnügen sich
die kleinen und großen Gäste zudem abseits der Zuschauerränge bei diversen
Foto-Shootings, auf dem Rücken von
Ponys, an der Reibekuchen- und Eintopfbude, beim Kurkonzert im Theatergarten, auf den Hüpfburgen und an den
Schminkständen. Oder sie treffen eben
„ihre“ jeweiligen Lieblinge zum Plausch.
Egal, ob großer Star oder engagierter
Newcomer, beim Theater- und Zeitungsfest in Nähe nun einmal Trumpf.

Aus der
Gästeliste

Tana Schanzara
Klaus Dahlen
Wolfgang Stumph
Doris Kunstmann
Susanne Uhlen
Rainer Hänsch
Matze Knoop
Dr. Stratmann
Helmut Gote
Martin Rütter
Lioba Albus
Olaf Thon
Kalle Pohl
Susanne Uhlen
Heinrich Schafmeister
Max Uthoff
Wilfried Schmickler
Jürgen Becker
Malediva
Ingolf Lück
u.v.m.

Immer wieder zauberhaft: das Zeitungs- und Theaterfest im Parktheater auf der Alexanderhöhe.

50 Jahre Parktheater Iserlohn
Ein Antrag auf der Bühne
und ein Sturz in den Graben
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Zuschauer erinnern sich an ihre ganz besonderen Theater-Momente
50 Jahre Parktheater – das sind nicht nur
50 Jahre voller großer Emotionen auf
der Bühne, sondern auch 50 Jahre nicht
minder großer Emotionen im Publikum.
Auf unsere Bitte hin, Geschichten und
Anekdoten aus 50 Jahren Parktheater
zu dieser Jubiläumszeitung beizusteuern, haben sich eine ganze Menge Leser
bei uns gemeldet.
Einer, der ein überaus einschneidendes Erlebnis im Parktheater hatte, ist
Winfried Gösser, der im Jahr 2000 nicht
nur Abonnent in der Boulevard-Reihe
war, sondern bei dem es auch mit seiner
damaligen Freundin Katrin Radix immer ernster wurde. Die durchaus außergewöhnliche Konstellation sah so aus,
dass sich die Ex-Frau von Winfried Gösser anschickte, erneut zu heiraten, und
dem Pärchen Gösser-Radix, mit dem sie
sich offensichtlich bestens verstand, den
Floh von einer Doppelhochzeit ins Ohr
setzte. Katrin Radix beschwerte sich daraufhin bei ihrem Zukünftigen, sie wolle
keinen Antrag von der Ex-Frau, sondern
einen richtigen aus erster Hand, was
sich Winfried Gösser nicht zwei Mal sagen ließ. Beim nächsten „Nah dran“, bei
dem im Mai 2000 Wolfgang Spier zu
Gast war, schnappte er sich das Mikrofon von Moderator Thomas Reunert
und machte seiner Angebeteten vor versammeltem „Nah dran“-Publikum in
der Parktheater-Galerie einen Heiratsantrag. Die Doppelhochzeit ging dann
im Dezember 2000 über die Bühne.

Lange gewartet - dennoch Applaus
Eine Erinnerung an die ersten Stunden
des Parktheaters hat uns Hermann Holtmeier gesendet. Schon als Schuljunge
war er vor dem Krieg als Statist im Bochumer Schauspielhaus tätig und war
überaus überrascht, als er nach dem
Krieg 1948 nach Iserlohn kam und ein
sehr reges Theaterleben vorfand. Umso
erfreuter war er, als 1964 die Neue Halle
in ein richtiges Theater umgewandelt
wurde und dort vor allem auch das fantastische Iserlohner Theaterpublikum
ein Zuhause fand. Eine Begebenheit aus
der Eröffnungsspielzeit ist ihm dazu besonders in Erinnerung geblieben: Bei
der Aufführung von Shaws „Pygmalion“
war es zu einer dreiviertelstündigen Verspätung gekommen, was das Publikum
so vorbildlich hinnahm, dass die Heimatzeitung damals schrieb: „Wer 45 Minuten darauf wartet, dass sich der Vorhang hebt, und dann, statt zu pfeifen, die
Schauspieler mit herzlichem Beifall
empfängt, der verdient Anerkennung.“
Lustspiele auf dem Notsitz
Ebenfalls aus der ersten Spielzeit des
Theaters stammt die Erinnerung von Ingeborg Acker. Im Jahr 1964 gab es vom
Mädchengymnasium an der Stenner die
Möglichkeit, im Rahmen einer AG als
Platzanweiserin im Parktheater zu agieren. „Meine Freundin Gabi, die zu die-

Das Jugendtheaterstück „Verrücktes Blut“ war im Jahr 2013 mit einem
aufwendigen theaterpädagogischen Rahmen und vielen Workshops in Schulen der ganzen Region ein besonders ambitioniertes, aufsehenerregendes
und erfolgreiches Projekt. Nicht möglich wäre das ohne die Unterstützung
des Kultursekretariats NRW Gütersloh gewesen, bei dem das Parktheater
seit der Gründung im Jahr 1980 Mitglied ist. Wegen des Erfolges wird die
Veranstaltung am 30. september 2014 wiederholt.

W

sendet uns der 10ir gratulieren ganz herzlich
jährige Jean Paszum 50-jährigen Jubiläum des
cal
Vassiliou.
Parktheaters. Wir nutzen das Park„Das Park-Theatheater und das Team der Techniker
Nicht nur Ballettmeisterin Helga Bauer-Schramm verbindet mit dem Parktheater angenehme Erinnerungen. Auch für die ter Iserlohn ist
gerne alle zwei Jahre für die DurchKinder waren die Proben und die Aufführungen stets persönliche Höhepunkte auf der Bühne.
toll! Seit 50 Jahführung einer internationalen Tagung
ren!“, schreibt der
mit ca. 200 bis 250 Teilnehmern aus
sem Zeitpunkt die 10. Klasse besuchte, Bühne und wand meinem Mann die Junge. „Ich war das erste Mal mit drei
aller Welt. Das Parktheater bietet für uns den idealen
war sofort mit Begeisterung dabei. Sie Krawatte um den Kopf und dankte ihm Jahren im Theater mit meiner Oma. Das
Rahmen für simultan übersetzte Fachvorträge und
fragte mich, ob ich auch mitmachen für die Überlassung der Krawatte.“ – Ein Stück hieß: ,,Hase, Hase Mond, Hase
einer fachbegleitenden Ausstellung im Foyer – auch
möchte. Beide waren wir 15 Jahre alt unvergessliches Erlebnis für das Paar.
Nacht.’ Ich hatte zuerst große Angst, weil
unsere Teilnehmer wissen das Ambiente sehr zu
und bis zu diesem Zeitpunkt noch nie im
alles dunkel war und laut, aber Gottseischätzen! Alles Gute für die weitere Zukunft!
Theater gewesen“, schreibt die IKZ-Le- Iserlohn als Mittelpunkt der Welt
dank meine Oma war ja mit. Sie hatte
Mit freundlichen Grüßen
serin. „Am ersten Theaterabend und an An einen wirklich großen Moment erin- Schokolade dabei und ich aß sie und war
Dipl.-Ing. Christian Kürten
allen, die noch folgten, hatten wir uns nert sich Renate Hearn. Im August 1981 dann still. Zwei Wochen später fragte ich
Geschäftsführung / Managing Director
besonders fein gemacht und waren beeindruckte das Europäische Jugend- Oma immer wieder, wann sie mit mir
ISK Iserlohner Kunststoff-Technologie GmbH
ziemlich aufgeregt. Eingesetzt wurden orchester das ausverkaufte Haus mit wieder ins Theater gehen würde. Sie ging
wir am Balkon. Nun standen wir dort einem großartigen Konzert unter der mit mir ein zweites Mal ins Theater und
rchitektonisch-gestalterisch ein
und warteten mit Taschenlampe bewaff- Leitung des kürzlich verstorbenen Diri- ich war überzeugt: ich hatte keine Angst
Juwel seiner Zeit, hinter der
net auf die ersten Besucher. Nachdem genten Claudio Abbado und des damali- mehr und so ging ich immer wieder und
Bühne ein kollegiales Team und vor
alle Platz genommen hatten, mussten gen britischen Premierministers Ed- wieder ins Theater. Ich finde das Theater
der Bühne ein wunderbares Publidie Türen geschlossen werden und wir ward Heath. Ein anschließendes Dank- toll, weil: Man sieht und erlebt die Schaukum . . . Das Parktheater in Iserlohn
konnten auf einem Notsitz die Vorfüh- schreiben einer begeisterten Theater- spieler hautnah und nicht so wie im Fernist eine Tourneestation, auf die man
rung ansehen. Nach Ende der Auffüh- besucherin an den damaligen Ober- sehen. Ich bekomme immer Gänsehaut,
sich immer wieder freut!
rung wurden die Türen von uns wieder kreisdirektor Dr. Albath (der Märkische wenn ich ins Theater gehe.
Götz Alsmann
geöffnet und die Besucher hinausgelei- Kreis hatte das Vorhaben organisiert)
tet. Lustig war es, wenn jemand zu spät endete mit den Worten: Für einen Mokam und man mit der Taschenlampe bis ment war Iserlohn der Mittelpunkt der
zum Platz leuchten musste. Ich habe in Welt. „Ich glaube, das haben wohl auch
dieser Zeit Operetten, Lustspiele und andere so empfunden.“
Dramen auf dem Notsitz verfolgt und
ich fand es ganz toll. Ganz speziell erin- Ballett mit tiefem Dekolleté
nern kann ich mich an Johannes Hees- Ein ganzes Füllhorn an schönen Erinneters und Inge Meisel.“
rungen teilt die Ballettschule BauerSchramm mit Ballettmeisterin Helga
Plötzlich war der Schlips weg
Bauer-Schramm und ihrem Ehemann
Eine ziemlich haarige Situation musste Meno Schramm mit dem Parktheater.
hingegen Gabriele Grabski vor einigen Einmal war letzterer im Eifer des GeJahren durchstehen, als sie zusammen fechts bei einer Probe unbemerkt von almit ihrem Mann das Musical „Hair“ im len anderen in den Orchestergraben geParktheater besuchte. Beide saßen in stürzt, was er aber mit lediglich ein paar
der vierten Reihe, ihr Mann trug aber an blauen Flecken überstand. Ein anderes
jenem Abend eine ziemlich „fröhliche“ Mal präsentierte eine Tänzerin mit üppiKrawatte. „Die Aufführung war in vol- gem Vorbau eine Tarantella in einem belem Gange, als einer der Darsteller von sonders hübschen Kostüm, als plötzlich
der Bühne auf meinen Mann zusprang, das Kleid barst und dem Publikum tiefe
ihm die Krawatte abzog, sich selbst um Einblicke in das Dekolleté gewährt wurden Kopf band und weiterspielte“, den. Fraglich bis heute ist, ob der Erfolg
schreibt Gabriele Grabski. „Wir waren dem Tanz oder dem Ausschnitt zu verziemlich perplex und mussten natürlich danken war … Pech hatte bei einer Prelachen. Kurz vor Ende der Aufführung miere auch das Dornröschen mit ihrem
sprang der Darsteller wieder von der Hochzeitskleid, das ihr – nur provisorisch mit Sicherheitsnadeln befestigt –
während einer Pirouette herabglitt, was
für größte Heiterkeit bei den übrigen
Tänzerinnen sorgte. Dann gibt es noch
die Geschichte einer kleinen sechsjährigen Schneeflocke, die mit neun anderen
Schneeflocken dem gerührten Publikum ihr Können zeigte. Der Tanz war
beendet und die neun Flocken verließen
die Bühne, nicht aber die Sechsjährige,
die der Meinung war, der Tanz fing erst
an und auf der Bühne ihren Mitstreiterinnen mehrfach empört einen Vogel
zeigte. Für die eifrige Tänzerin stand fest,
Die Stadtwerke Iserlohn wünschen dem Parktheater
alle anderen haben sich vertan, nur sie
Stadtwerke
Iserlohn
alles Gute zum 50-jährigen Bestehen und
sei richtig. Das Publikum reagierte mit
Iserlohn
allen
Besuchern
eine
spannende,
unterhaltsame,
ablautem Gelächter und konnte sich kaum
wechslungsreiche Spielzeit 2014.
beruhigen.

A

ENERGIE UND
LEIDENSCHAFT
SEIT 1964

Einfach nah. Einfach fair.

Ein kleines Stückchen Geschichte für das Theater und in eigener Sache schrieben Katrin und
Winfried Gösser mit ihrem spontanen Heiratsantrag bei einem „Nah dran“ im Jahr 2000.

Das erste Mal mit Angst
Eine Erinnerung an seine ersten Besuche im Kindertheater des Parktheaters

www.stadtwerke-iserlohn.de
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50 Jahre Parktheater Iserlohn
„Parktheater? Da war ich ja
zum ersten Mal mit Gisela!“

Ein Erinnerungsgespräch mit dem Iserlohner „Jungen“ Jochen Busse

„Wir können ja mal
gemeinsam
die
Zeitabläufe
ordnen. Für mich war
das nämlich immer
nur das Parktheater.“ Jochen Busse,
der durchaus als
Ein außergewöhnlicher Höhepunkt in der laufenden Spielzeit „Freiheit“
„berühmt und bewar ohne Zweifel das Konzert von Nigel Kennedy. Der ebenso begnadete wie
liebt“ zu bezeichaus dem Rahmen fallende Brite hat erst durch seine unfassbaren Sonderwünnende Schauspiesche für Furore gesorgt, um dann auf der Bühne allen zu beweisen: „Ich bin
ler und Kabarettist
es wert.“
mit den festen Iserlohner Familienwurzeln kommt etieber Herr Jostwas ins Schleudern, wenn man mit ihm
mann, spätestens
ein Parktheater-Erinnerungs- und Geseit der Premiere von
burtstags-Gespräch führen will. Weil er
„Verrücktes Blut“ sind
nämlich in diesem Zusammenhang
Sie und das Parktheaganz begeistert und gern von seiner erster Iserlohn zur verten wahrlich schönen Erinnerung erdienstvollen Außenzählt. Die hieß Gisela und war bzw. „ist
stelle des Eurostudios
auch heute ein Bild von einem MädLandgraf geworden. Dass Sie als Theaterleiter und
chen“. Das weiß er übrigens, weil sie ihn
wir als Produzenten uns durch die Begeisterung der
nach fast sechs Jahrzehnten vor einiger
etwa 750 jugendlichen Zuschauer wie auf Händen
Zeit nach einem Auftritt in Münster angetragen fühlten, ist zum großen Teil Resultat Ihrer
gesprochen hat. Für den Moment ist das
engagierten, überregionalen Kulturarbeit. Doch
jedoch egal, zurück zum Text: Eben dienicht nur bei diesem Ausnahmestück im Februar
se angebetete Gisela habe ihm, so Busse,
2013 gingen Sie als Leiter des Kulturbüros ein Wagam Mittag eines Tages - vielleicht war es
nis ein, auch bei der Mehrzahl der zeitgenössischen
im Jahre 1952/53(?) – verstohlen einen
Stücke, die den Landgraf-Spielplan kennzeichnen,
Zettel zugesteckt: 16 Uhr im Parktheazeigten Sie über das Normalmaß hinausgehende Initer! „Da haben wir zusammen den Film
tiative. Das immer wieder Staunen machende Pro„Pünktchen und Anton“ gesehen. Zum
gramm, das charakteristisch ist für das Parktheater
Händchenhalten war ich aber bei aller
Iserlohn, wurde und wird dem Publikum schmackVerliebtheit - glaube ich jedenfalls - noch
haft gemacht durch berühmte, hochrangige Protazu schüchtern.“ Auf den Einwand, dass
gonisten, die schon unter der Amtsleitung von Frau
das dann aber wohl noch die „Neue HalSpangenberg gerne in dem ebenso wunderschönen
le“ gewesen sein müsste, schüttelt Busse
wie perfekt ausgestatteten Parktheater aufgetreten
nur trotzig den Kopf und rechnet verwesind. Lieber Herr Jostmann, wir freuen uns mit Ihnen
gen noch mal nach: „Nein, das war auch
über das Jubiläum und hoffen, dass Ihnen Ihre Initiaschon das Parktheater. Ich bin ‘41 gebotive, Ihr Elan, der Fleiß einer Arbeitsbiene und Ihr unren. Das Parktheater ist ‘64 eingeweiht
trüglicher Riecher für Qualität erhalten bleiben. Weiworden. Ich hatte doch nicht mit 23 meiter so! Das wünschen Ihnen . . .
ne erste Liebe und war mit der in ‘PünktBirgit und Joachim Landgraf - Eurostudio Landgraf
chen und Anton’?! Das glauben Sie
MeiréundMeiré
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Einmal auf die richtige Iserlohner Theater-Themen-Spur gebracht kann Schauspieler und Kabarettist Jochen Busse
mit herrlichen Lebens-Erinnerungen und interessanten Hintergründen aus der „Gaukler“-Szene aufwarten.

doch selbst nicht.“
So kommen wir also nicht weiter. Erinnert sich Jochen Busse denn noch an
sein erstes Gastspiel in der Waldstadt?
Das sei wohl an der Seite von Horst Tappert im Stück „Tod eines Handlungsreisenden“ gewesen, sagt er. Auf die Frage,
ob ihn das heimische Theaterpublikum
denn mit offenen Armen als berühmten
Sohn der Stadt empfangen habe, kann
er allerdings erst einmal nur grinsen:
„Ich wäre natürlich damals bereits gern
als großer Macker wieder nach Iserlohn
gekommen, aber mit der absoluten Karriere hatte das ja noch nicht richtig geklappt. Mit ‘siegreich heimkehren’ war
damals also noch nichts.“

Parktheater hat einen großen Namen
Spricht man im Kollegenkreis eigentlich
über das Iserlohner Parktheater? „Auf
jeden Fall. Das Iserlohner Theater hat in
der Branche einen ganz großen Namen.

Alles was reist, sagt: ‘Was für ein tolles
Haus!’. Allerdings kommen auch alle im
zweiten Satz sofort auf Herrn Jostmann
und seine Art das Haus zu führen, zu
sprechen. Da hat Iserlohn schon ein
echtes Alleinstellungsmerkmal.“ So sei
es durchaus längst nicht überall üblich,
vom Direktor eines Hauses jedes Mal
herzlichst mit Handschlag begrüßt zu
werden und danach auch noch ein kleines Willkommens-Pläuschchen zu halten. „Man fühlt sich hier als Künstler
wahr- und ernst genommen. Da kommt
man dann auch gern wieder.“
Hat das Iserlohner Parktheater aus
Sicht des Bühnen-Profis auch noch eine
gute Zukunft vor sich? „Wenn man es
weiter richtig macht auf jeden Fall.“ Busse kommt dabei zunächst einmal eher
beiläufig auf die Definition von „junges
Publikum“ zu sprechen. „Nach heutigem Verständnis ist ‘jung’ doch bereits
mit 48 Jahren erreicht.“ Ansonsten sähe

man deutlich jüngere
Menschen eher dann
im Theater, wenn „sich
die Oma mal von ihrem
Enkel begleiten lässt“.
Aber: „Wenn wir dann
in unseren Stücken gut
sind, dann können wir
auch Glück haben, dass
der Theaterfunke tatsächlich auch auf jüngere Generationen überspringt.“ Oder wenn es
gelänge mit Stücken,
die den Zeitgeist einer
Generation träfen, neues Interesses zu wecken.
Beispiel? „Gut gegen
Nordwind. Das spielt ja
in der Welt der jüngeren
Menschen. Und wenn
es von den Schauspielern auch noch gut gemacht wird, dann
klappt das.“

Busse-Erinnerungen
Natürlich reden wir immer auch wieder
über persönliche Busse-Erinnerungen
an Iserlohn und seine Menschen. In
dem Zusammenhang fällt der Satz: „Was
ist das noch mal für eine Geborene?“ Jochen Busse lacht für einen Moment
schallend auf und sagt: „Stimmt, das hatte ich fast vergessen, so sagt man das in
Iserlohn. Ich glaube ich mache noch
mal ein neues, kleines Programm über
meine Heimat. Mit Sachen, die man
hier, und nur hier, kennt und versteht.“
Dass er damit auch im Iserlohner Parktheater Premiere haben müsste, versteht
sich in diesem Moment wohl von selbst.
Und im Publikum müsste dann natürlich auch noch einmal Gisela sitzen, diese „unglaublich Bildhübsche“, deren Vater - wie Jochen Busse quasi als Zugabe
in diesem Moment noch einfällt - ihm
nur gut drei Stunden vor „Pünktchen
und Anton“ einen Backenzahn gezogen
hat. „Herrlich, oder?“

Als beim großen Justus Frantz
leider einmal der Ton klemmte . . .
Erinnerungen von Gunther Kingreen

Marc Quinn
The Overwhelming World Of Desire*
Phragmipedium Sedenii
Die Skulptur des britischen Künstlers Marc Quinn wurde 2003 durch
das Unternehmen Dornbracht im Rahmen der Dornbracht Culture Projects Reihe „Statements“
initiiert und 2005 als Dauerleihgabe an die Stadt Iserlohn übergeben.
Hochwertige Designarmaturen für Bad und Küche kommen seit mehr als 60 Jahren
exklusiv von Dornbracht aus Iserlohn.

Weitere Informationen unter dornbracht.com
*Die überwältigende Welt der Sehnsucht

Einst hatte der Intendant des Hagener
Stadttheaters, Peter Pietzsch, das
Parktheater „einen ungeschliffenen
Rohdiamanten“ genannt. Wenig später machten sich die Handwerker daran, um aus diesem Rohdiamanten ein
Juwel zu machen. Leider verwechselte
der Malermeister bei der Bezeichnung
der Sitzreihen die Bezeichnungen
„Rechts“ und „Links“, so dass es anfangs zu verwirrenden Stauungen
unter den Besucherströmen kam. Und
die Bezeichnung der Toiletten durch
die bloßen biologischen Zeichen ♂
und ♀ und erwies sich als Überforderung des Publikums. So kam es zu
einer zusätzlichen Kennzeichnung.
Der Theaterdirektor musste oft die
Zeit überbrücken, wenn die Zufahrt
für die Feuerwehr durch parkende
Autos zugestellt war oder etwa Ranga
Yogeshwar stundenlang ausblieb.
Dann erzählte JoJoJo Anekdoten aus
der Welt des Theaters und lud zu kostenlosem Getränk ein. Bemerkenswert
auch sein guter Einfall, Singles zum
Theaterbesuch zu ermutigen. Dabei
erwies es sich als unglücklich, diese
Singles unter dem Schild „Singles“ zu
sammeln: Sie fühlten sich „stigmatisiert“!
Die Künstler auf der Bühne erwiesen
im Zwiegespräch mit dem Publikum
ihre Eigenart. Justus Frantz bemängelte einen klemmenden Ton auf dem

chem Beifall. Um so mehr fiel es auf,
als nach dem Gesang des Windsbacher Knabenchors ein ergriffenes
Schweigen herrschte, das erst durch
ein tief aus der Seele kommendes
„Großartig!“ eines bekannten Zuhörers in dankbarem Jubel mündete.
Am Ende der Aufführungen herrscht
an der Garderobe Hochbetrieb. Da ist
es hin und wieder vorgekommen, dass
ein Mantel scheinbar verwechselt
worden war oder gar nicht mehr da
war. Die Aufregung war jedes Mal
groß, aber am Ende erwies sich, dass
der Besucher seinen funkelnagelneuen Mantel nicht wiedererkannt hatte
oder aber dass der Mantel gar nicht
mit ins Theater gekommen war. Wie
gut, wenn dann eine Entschuldigung
und gar eine Schachtel Pralinen dem unangenehmen
Auftritt folgten!
PS: Einmal hat das Parktheater an das Kulturhaus in Lüdenscheid Geräte zur Beleuchtung ausgeliehen. Die
freundliche Gabe wurde
kurzzeitig zu einer Belastung
für das Verhältnis der beiden
Städte, weil die Gabe in
Brand geriet. Der Schaden
konnte rasch behoben werden, und die Welt war wieder
in Ordnung.
Gunther Kingreen
Auch Parktheater-Besucher haben Bedürfnisse . . .

Bösendorfer-Flügel und begründete
damit eine Programmänderung. - Die
Geigerin Susanne Lautenbacher
unterbrach ihr Spiel und wehrte einen
lästigen Fotografen mit den Worten
ab: „Sie oder Ich!“ - Gerd Westphal las
aus dem Briefwechsel von Goethe und
Schiller vor und stillte den quälenden
Husten einer Zuhörerin, in dem er ihr
ein Päckchen Papiertaschentücher zuwarf. Es ist sogar vorgekommen, dass
die Iserlohner ihrerseits die Bühne eroberten: Der IBSV-Spielmannszug trat
geschlossen auf und beschwor im
Theaterstück „Die kleine Hexe“ die
Stimmung eines Schützenfestes.
Die Zuhörer ließen sich gern von den
Spiel auf der Bühne ergreifen. Sie
dankten meist mit spontanem und rei-

50 Jahre Parktheater Iserlohn
Iserlohner „Schlüssellegende“

Erhard Voß erinnert an die wahre Entstehungsgeschichte eines Kunstwerkes
Eigentlich war es nicht das Theaterstück, sondern die meisterhaften, zu
einem Kunstwerk zusammengefügten
Schmiedestücke an der Wand des
Theater-Foyers, die mich bei meinem
ersten Besuch des Parktheaters Anfang der 70er Jahre so sehr faszinierten, dass ich den Namen der damaligen Aufführung schlicht vergessen
habe. So wie es mir seinerzeit widerfuhr, geht es sicherlich auch noch heute vielen kunstinteressierten Theaterbesuchern. Das bescheidene Schildchen unter dem ausladenden Wandrelief nennt zwar den Namen des bekannten Iserlohner Künstlers Wilhelm
Wessel, ansonsten gibt es jedoch keine Auskunft zu der unter Eingeweihten kursierenden „Schlüssellegende“.
Erst einige Jahrzehnte später – nämlich 2002 als Kollegiumsmitglied im
Team mit den Vorbereitungen zur Fei-

er „150 Jahre Fachschule Iserlohn“ beschäftigt – stieß ich in den Schulakten
auf detaillierte Angaben zur Herkunft
dieser schmückenden Elemente.
Als 1964 der Neubau des Theaters fertig gestellt wurde, schuf Wessel in gemeinsamer Arbeit mit dem Schlossermeister Fritz Schuhmann mit „…
außerordentlich wertvollen Arbeiten
aus dem Besitz des Hauses der Heimat …“ dieses Kunstobjekt. So berichtete der IKZ unter der Überschrift
„Kostbare Schmiedearbeiten schmücken das neue Theater-Foyer“ in seiner Ausgabe vom 25./26. Januar 1964
über die Arbeiten an einem großen
Wandrelief aus Wirtshausschildern,
Windfahnen, Ornamentgittern,
Schlössern, Schlüsseln und Beschlägen aus dem 18. Jahrhundert und teilweise früher stammend.
So weit, so gut, wären die Eigentums-

verhältnisse wie beschrieben gewesen. Nicht jedoch im Besitz der Stadt
Iserlohn befanden sich die verwendeten Objekte, sie gehörten vielmehr zu
der wegen Raummangel vermutlich
im Jahre 1944 in das Haus der Heimat
als Leihgabe ausgelagerten, umfangreichen kunsthandwerklichen Sammlung der Staatlichen Berufsfachschule
für Metallindustrie in Iserlohn. In früheren Jahren hatten sie wie die vielen
anderen Kunstgegenstände dieser
Sammlung den damals angehenden
Kunstschmieden, Metallgießern, Ziseleuren oder Graveuren als Lehrmodelle gedient, an denen sie die Verarbeitung verschiedenster Materialien studieren und möglichst vielfältige kunsthandwerkliche Techniken erlernen
konnten. Die bereits beim Erscheinen
des Zeitungsberichts ausgeführten
Schweiß-, Bohr- und Montagearbeiten
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as Welttheater in Iserlohn: Das
zeitliche Fenster, also mein Blick,
reicht nicht auf 50 Jahre ganz zurück.
Erst im Dezember des Jahres 2001
parodierte ich zum ersten mal hier
den „Heinz“! Seit dem schätze ich
sehr die Stadt, die dieses tolle Theater mit herzlichem Team und Publikum hat. Auf weitere 50 Jahre, das ist als Wunsch bestimmt das Wahre! Im Herzen trage ich stets den Ton
vom Applaus und dem Lachen im
Parktheater Iserlohn!
Andreas Neumann

an den Gegenständen wären ohne Beschädigungen und Zerstörungen nicht
rückgängig zu machen gewesen. Nach
heftigem Protest des damaligen Leiters der Berufsfachschule, Herrn
Hembach, brachten die verantwortliche Herren der Stadtverwaltung zum
Ausdruck, die
Kunstgegenstände zu übernehmen, sei es käuflich oder als
Schenkung. Im daraufhin noch im
Februar 1964 auf
den Dienstweg gebrachten Schriftverkehr entschied
schließlich Ende
November 1966
der Kultusminister
Nordrhein-Westfalens, dass die
Beteiligten „… bei
der Verwendung
der Gegenstände
für eine Wandgestaltung im Foyer
des neuen Theaters in Unkenntnis
der EigentumsverVorschau auf die kommende Spielzeit: Ron Williams ist ein alter Bekannter
hältnisse und in
in Iserlohn. Im Parktheater war er schon mit so mancher Show zu Gast. Am
dem guten Glau31. Dezember 2014 wird er die große Silvester-Gala mit der „Harry Belafonte
ben einer künstleStory“ krönen – ein mitreißendes Musical über das Leben des großen Sänrisch attraktiven
gers, der nicht nur als Musiker weltberühmt wurde, sondern auch Teil der
Zurschaustellung
Bürgerrechtsbewegung war. Natürlich sind alle seine Welthits zu hören.
dieses Materials
gehandelt“ hätten
und man in Anbetracht des Umstanultur kann man sehr gut gemeindes, dass sich die Gegenstände nur
sam erleben, man kann sie aber
beschädigend ändern ließen, es für
auch gemeinsam gestalten. Das geratsam halte, „… die Sache auf sich
lingt nur, wenn sich, wie beim Philberuhen zu lassen.“
harmonischen Orchester Hagen und
Mögen die Besucher des Parktheaters
dem Parktheater, zwei Partner so erin den nächsten 50 Jahren weiterhin
folgreich auf Augenhöhe begegnen.
viel Freude an dem schönen KunstWir freuen uns, beim Jubiläum dabei zu sein und
werk haben - und die Iserlohner Bewünschen Euch viele weitere erfolgreiche Jahre!
völkerung seinen historischen Wert
Florian Ludwig
schätzen.
Erhard Voß
GMD - Philharmonisches Orchester Hagen
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Der Iserlohner Künstler Wilhelm Wessel schuf 1964 dieses Wandrelief.

Als Dackel-Hündin Dolly
plötzlich eine Hauptrolle bekam

Keine Zeit für
Halsschmerzen

Tierische Parktheater-Erinnerungen von Margret Burschik

Vielleicht erinnern Sie sich, es war im
Dezember 1973, die Bundesregierung
hatte ein Sonntags-Fahrverbot für alle
privaten PKW verhängt. Nur Busse
waren davon ausgenommen.
Dies nutzte uns aber wenig, da wir im
südlichen Teil von Iserlohn, in Kesbern,
ca. 500 m hoch, wohnen und sonntags
eh kein Bus fuhr.
Es war ein herrlicher Wintertag, der
uns hohen Schnee beschert hatte. In
der Samstagszeitung des IKZ hatten
wir die Ankündigung gelesen.
Im Studio des Parktheaters führten
die Frankfurter Katakomben am
Sonntag ein Stück für Kinder auf.
Wir, das waren mein Mann Heiner,
unsere Kinder Robby und Mike, sowie
unsere mehrfach reinrassige DackelHündin Dolly und ich.
An diesem Sonntag machten wir uns
mit Schlitten auf nach Iserlohn auf den
Weg zum Parktheater.
Ein Heidenspaß ohne Gegenverkehr,
ein Schneepflug war nicht gefahren,
die Kesberner Straße nach Iserlohn
mit dem Schlitten runter zu sausen,
war herrlich.
Leider hatten wir die Zeit aus den Augen verloren und waren erst kurz vor
Beginn der Vorstellung am Theater
angekommen.
Unser Vorhaben, unsere Dolly noch zu
einem in der Nähe wohnenden Bekannten zu bringen, wurde aus Zeitgründen verworfen.
Mein Heiner hatte die grandiose Idee:
„Wir geben Dolly an der Garderobe
ab.“
An der Garderobe standen zwei junge

Mädchen. „Kann unser Hund hier bei
Ihnen bleiben?“ fragten wir sie. Erst
blickten die Mädchen uns erstaunt an,
dann traf ihr Blick Dolly, die zu diesem
Zeitpunkt wirklich erschöpft wirkte,
danach fragten sie: „Ist die denn lieb?“
Na, diese Frage an einen Hundehalter:
„Natürlich“ antworteten wir wie aus
einem Munde.
„Ja, dann nehmen sie sie doch mit ins
Studio.“
Das Stück hatte bereits begonnen, wir
fanden in der ersten Reihe direkt vor
der Bühne unsere Plätze.
Dolly hatte sich erschöpft unter den
Stuhl geschmissen.
Das unterhaltsame Stück handelte
von einem Hausbesitzer, der sich ständig über den Lärm der Kinder im Haus
beschwerte.
Als der Hausbesitzer die Bühne betrat,
auf den Tisch schlug und mit donnernder Stimme rief: „Die Kinder waren
wieder zu laut“, passierte es dann.
Denn in diesem Moment stürzte unsere Dolly, an die wir schon gar nicht
mehr gedacht hatten, mit lautem Gebell auf die Studiobühne.
Die erschreckten Schauspieler sprangen auf Tisch und Stühle, um sich in
Sicherheit zu bringen.
Das überwiegend aus Kindern bestehende Publikum klatschte und
lachte über die Einlage, sie glaubten
der Hund gehöre dazu.
Die Schauspieler beruhigte Heiner mit
dem typischen Spruch „der tut doch
nichts“.
Es gelang ihm, Dolly wieder unter den
Stuhl zu bringen.

Das ging solange gut, bis die Schauspieler ihren Text aufnahmen und der
Satz des Hausbesitzers kam: „Die Kinder waren wieder zu laut“.
Das war Dollys Stichwort, trotz allem
Zureden war sie nicht mehr zu beruhigen.
Den Kindern im Zuschauerraum gefiel
diese Einlage besonders, sie klatschten und johlten. Endlich einer, der dem
Hausmeister Angst machte.
„Heiner, jetzt muss sie raus“, forderte
ich meinen Mann auf.
Da kam Frau Spangenberg, die damalige Kulturamtsleiterin.
„Nein, ich nehme den Hund auf den
Schoß“ sagte sie.
Dolly saß da bis zum Ende, ohne einen
weiteren Mucks von sich zu geben.
Aber den Blick von Dolly in unsere
Richtung - „von wegen raus“ den konnte sie sich nicht verkneifen.
Die Vorstellung endete mit einem riesigen Applaus, so einen Erfolg habe
das Stück noch bei keiner Aufführung
erlebt, sagte der Regisseur.
Wir hatten bei klirrender Kälte den
Rückweg nach Kesbern noch zu bewältigen, auf dem Schlitten saß natürlich der Star des Abends, Dolly.
In der folgenden Woche erhielten
unsere Kinder in der Schule die Aufgabe, einen Aufsatz über Erlebnisse am
autofreien Sonntag zu schreiben.
Nach der Schilderung ihres Erlebten
im Parktheater lautete der Kommentar der Lehrer: „Erlebnisse, keine Geschichten“.
So kann es gehen.
Margret Burschik

Dorithricin® –
die Halsmedizin



Dorithricin® Halstabletten Classic. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung bei Infektionen des Mund- und
Rachenraumes mit Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn. Stand 03/13
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50 Jahre Parktheater Iserlohn
Solisten, Klangkörper und Schauspieler im Parktheater Iserlohn - eine Auswahl
. . . Claudio Abbado / Abegg-Trio / Academy of St. Martin in the Fields / Gaby
Johanna Liebeneiner / Karl Lieffen / Hans-Martin Linde /Martin Lindow / Ursula
Albrecht / Götz Alsmann & Band / Altonaer Theater / Amadeus Guitar Duo /
Lingen / Anita Lochner / Gerlinde Lockner / Helmut Lohner / Los Angeles Jubilee
Axel von Ambesser / Claudia Amm / Helga Anders / G.G. Anderson / Karin
Singers / Los Romeros / Hanns Lothar / Günther Lüders / Martin Lüttge / Luxuslärm
Anselm / Gilles Apap / Peter Arens / Martha Agerich / Claudio Arrau / Georg
/ Günter Mack / Markus Majowski / Malediva / Jochen Malmsheimer / Leslie Malton
Asmanov / Ass-Dur / Athlethic Dance TheatreKataklo Italien / Amadeus
/ Jürgen von Manger / Gerhard Mantel / Marcel Marceau / Märkisches JungendAugust / Karin Baal / Ewald Balser / Charlotte Balzereit / Ballett der
Sinfonieorchester / Jürgen Markus / Neville Marriner / Karl-Heinz Martell / Florian
Tatarischen Staatsoper Kasan / Bamberger Symphoniker / Bartók-Quartett
Martens / Max Volker Martens / Krystian Martinek / Louise Martini / Maxim-GorkiBudapest / Eva-Maria Bauer / Ralf Bauer / Hans-Jürgen Bäumler / Hermann
Theater Berlin / Alexander May / Angelica May / Gisela May / Michaela May / Martin
Baumann / Peter Bause / Chariklia Baxevanos / Rufus Beck / Jürgen Becker
May / Maybebop / Josef Meinrad / Kurt Meisel / Jeremy Menuhin / Hannes
/ Maria Becker / Rolf Becker / Stefan Behrens / Gary Bertini / Edgar Bessen
Messemer / Sabine Meyer / Inge Meysel / Klaus Mikoleit / Nathan Milstein / Hans
/ Gunther Beth / Claus Biederstaedt / Willy Birgel / Hans-Christian Blech /
Peter Minetti / Minguet-Quartett / ShlomoMintz / Brigitte Mira / Vladimir
Blechbläser-Ensemble der Musikschule Iserlohn / Blechbläserensemble
Mogilevsky / Samy Molcho / Olivia Molina / Gunnar Möller / Ralph Morgenstern /
Ludwig Güttler / Bochumer Schauspielhaus / Bochumer Symphoniker / Peter
Johannes Moser / Fritz Muliar / Eberhard Müller-Elmau / Katharina Müller-Elmau /
Bochynek / Grit Boettcher / Karlheinz Böhm / Herbert Bötticher / Folker
Angela Müthel / Lola Müthel / Max Mutzke / Mnozil Brass / Sergei Nakariakov / Horst
Bohnet / Peter Bongartz / Dieter Borsche / Hans von Borsody / Andreas
Naumann / Nederlands Dans Theater 2 / Andreas Neumann / Günther Neutze /
Bourani / Viktoria Brams / Klaus Maria Brandauer / Volker Brandt / German
Dèsirèe Nick / Joachim Nimitz / Nordwestdeutsche Philharmonie / Martin O. /
Brass / Charles Brauer / Pinkas Braun / Juliam Bream / Bremer Shakespeare
Giuliette Odermatt / Vera Oelschlägel / Christoph M. Ohrt / Igor Oistrach / Helga Op
Company / Jaques Breuer / Pierre Brice / Mark Britton / Heidi Brühl / Rudolf
gen Orth / Gerhard Oppitz / Joan Orlean Paul Ostrowsky / Götz Otto / Heinrich Pachl
Buchbinder / Horst Buchholz / Hans Caninenberg / Cappella Istropolitana /
/ Dagmar Papula / Antony und Joseph Paratore / Karl Paryla / Nikolaus Paryla /
Matthieu Carriere / Lisa della Casa / Cherubini-Quartett / Hans Clarin /
Pasadena Roof Orchestra / Peter Pasetti / Monika Peitsch / Sissi Perlinger / Peter
Bernd Clüver / Nora von Collande / CollegiumMusicumJudaicum / Concerto
Petrelland The Swinging Petrels / Eva Pflug / Philharmonia Hungarica /
Köln / Culcha Candela / Cyprien Katsaris / Klaus Dahlen / Peter Damm /
Philharmonisches Orchester Hagen, GMD Florian Ludwig / Philharmonisches
Michael Degen / Jan Delay & Disco No. 1 / Renè Deltgen / Renan Demirkan /
Orchester Südwestfalen / Philharmonisches Staatsorchester Halle / Gunther Philipp /
Joy Denalane& Band / Deutsches Theater Berlin / Deutsches Theater
Ulli Philipp / Volker Pispers / Walter Plathe / Rudolf Platte / Jörg Pleva / Sven Plöger
Göttingen / Matthias Deutschmann / Die Iserlohner Brüder Kontarsky / Die
/ Erika Pluhar / Polnisches Kammerorchester / Polnisches Pantomimentheater
Schäfer / Karl Walter Diess / Harald Dietl / Klaus Doldinger’s Passport feat.
Henryk Tomaszewski / Kalle Pohl / Witta Pohl / Gerhard Polt / Michael Ponti / Jürgen
Sasha / Klaus Donath / Helen Donath /
Pooch / Christoph Poppen / PorgyandBess New
Karin Dor / Heinz Drache / Angèle
York Harlem Theatre/ Prager Marionetten Theater
Durand / Düsseldorfer Schauspielhaus /
/ Hermann Prey / Jürgen Prochnow / Liselotte
Dutch Swing College Band / Katja Ebstein
Pulver / Christian Quadflieg / Will Quadflieg /
/ Eden-Stell-Duo / Christiane Edinger /
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