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Nyudnævnt skuespilchef og Landestheater annullerer kontrakten, efter at han torsdag kastede håndklædet i ringen.
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Rendsborg. Den nyudnævnte skue-
spilchef Rolf Petersen opgiver at 
stå i spidsen for et hold, der ikke 
vil have ham. Fredag indkaldte 
den kommende generaldirektør på 
Schleswig-Holsteinisches Landes-
theater, Ute Lemm, til en medarbej-
derforsamling, og her meddelte hun, 
at Rolf Petersen alligevel ikke bliver 
skuespilchef på teatret.

Efter voldsomme protester fra 
hele skuespiller-ensemblet, drama-
turger og teaterpædagoger har Rolf 
Petersen valgt at trække sig.

Rolf Petersen mener ikke, det vil 
være muligt for ham »under disse 
omstændigheder at kunne gennem-
føre en succesfuld kunstnerisk ledel-
se på Landestheater«, skriver Landes-
theaters informationsmedarbejder 
Angela Möller i en pressemeddelel-
se. Kontrakten vil med begge parters 
accept blive ophævet.

- Jeg beklager, men accepterer Rolf 
Petersens beslutning, siger den kom-
mende generaldirektør Ute Lemm, 
der allerede torsdag aften informe-

rede teatrets tilsynsråd om den nye 
situation.

Åbent brev
Tidligere på ugen meddelte Ute 
Lemm, at valget af Rolf Petersen 100 
procent var hendes, og at hun ikke 
ville rokke ved beslutningen. Men 

nu skal hun ud og se sig om efter en 
ny skuespilchef.

I et åbent brev til teaterledelsen 
gav hele skuespils-afdelingen på Lan-
destheater klokkeklart udtryk for, 
at Rolf Petersen efter deres mening 
ikke er den rette til at overtage job-
bet fra den nuværende skuespilchef, 

Wolfram Apprich. Det skulle efter 
planen være sket fra og med sæson 
2020-2021.

Tillid skal opbygges
- Vi respekterer Rolf Petersens be-
slutning, og vi mener, at det er den 
rigtige beslutning, siger dramaturg 
Sophie Friedrichs, som understreger, 
at hun udtaler sig på vegne af alle de 

24 medarbejdere, der har underskre-
vet det åbne brev.

Skuespiller-ensemblet, dramatur-
gerne og teaterpædagogerne mener, 
at Rolf Petersens valg skaber gro-
bund for, at »opbygningen af den 
gensidige tillid mellem den ny gene-
raldirektør Ute Lemm og de ansatte 
kan begynde«.

Rolf Petersen trækker sig
RESÜMEE

Vertrag wird aufgehoben
Die designierte Generalintendantin des Schleswig-Holsteinischen Lan-
destheaters Ute Lemm hat, nachdem sie am Donnerstag den Vorsitzen-
den des Aufsichtsrates Pierre Gilgenast informierte, heute das Schau-
spielensemble des Landestheaters darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
Rolf Petersen nicht mehr für das Amt des Schauspieldirektors ab der 
Spielzeit 2020/2021 zur Verfügung steht.

Rolf Petersen hatte sie um Aufhebung seines Vertrages gebeten, da-
mit »sie ihre Vorbereitungstätigkeit ohne den von mehreren Seiten er-
zeugten Druck nun weiter fortsetzen kann«, da er davon ausgeht, dass 
eine erfolgreiche künstlerische Tätigkeit am Landestheater für ihn un-
ter diesen Umständen nicht möglich ist. Ute Lemm bedauert und ak-
zeptiert seine Entscheidung.

Die Verleihung des Kulturpreises an die in Flensburg wohnende Stela Korljan wird voraussichtlich im Spätsommer/Herbst 2019 
stattfinden. 
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Flensburg. Die Choreografin, Regis-
seurin und Kulturvermittlerin Stela 
Korljan erhält in diesem Jahr den 
mit 3000 Euro dotierten Kulturpreis 
der Stadt Flensburg.

Das entschied eine aus Kulturpoli-
tik und Stadtverwaltung bestehende 
Jury mit großer Mehrheit. 

Stela Korljan wurde 1959 in Sara-
jevo geboren und besuchte bereits 
in ihrer Schulzeit dort die Ballett-
schule.

Nach dem Abitur erhielt sie ein 
Stipendium für einen Aufenthalt in 
den USA und konnte ihre Tanzaus-
bildung in Los Angeles fortsetzen.

Von 1981 bis 1985 studierte Stela 
Korljan an der Universität von Sa-
rajevo Journalistik und dann von 
1994 bis 1997 in Deutschland an der 
Hochschule für Musik und Theater 
»Felix Mendelssohn Bartholdy« in 
Leipzig.

Balletdirektorin in Flensburg
Als Solotänzerin und Choreografin 
war sie an den Bühnen der Stadt Ge-
ra/Altenburg von 1993 bis 1999 enga-

giert, bevor sie von 2000 bis 2010 als 
Ballettdirektorin und Chefchoreo-
grafin der Ballettcompagnie an das 
Schleswig-Holsteinische Landesthea-
ter wechselte.

Seit August 2010 ist Stela Korljan 
freischaffend als Choreografin, Re-
gisseurin und Dozentin in Deutsch-
land und Europa tätig. 2013 gründe-
te sie die NoBordersCompany, eine 
grenzüberschreitende interkulturel-
len Plattform, die vor allem in der 
deutsch-dänischen Region Sønderjyl-
land-Schleswig aktiv ist. Seitdem hat 
Stela Korljan viele Projekte der No-
BordersCompany initiiert und künst-

lerisch geleitet, darunter viele mit 
Schülerinnen und Schülern.

Nächstes Mal i 2022
Die Verleihung des Kulturpreises 
an die in Flensburg wohnende Ste-
la Korljan, welche mit einer Eintra-
gung in das Goldene Buch der Stadt 
Flensburg verbunden ist, wird vor-
aussichtlich im Spätsommer/Herbst 
2019 stattfinden.

Die Stadt Flensburg vergibt auf 
Beschluss der Politik in diesem Jahr 
erstmals wieder den Kulturpreis. Zu-
letzt erhielten den Preis der Musiker 
Richard Wester (2006) und Elisabeth 

Bohde und Torsten Schütte von der 
Theaterwerkstatt Pilkentafel (2009). 
Zukünftig wird der Preis alle drei 
Jahre vergeben, das nächste Mal also 
wieder 2022.

»Mit Stella Korljan ehrt die Stadt 
eine Persönlichkeit, die sich neben 
ihrem künstlerischen Schaffen vor 
allem durch ihr gesellschaftliches 
Engagement auszeichnet. Das passt 
gut zu Flensburg und freut mich au-
ßerordentlich«, so Flensburgs Ober-
bürgermeisterin Simone Lange.

Choreographin erhält Kulturpreis in Flensburg

Die Kroatin Stela Korljan war 
von 2000 bis 2010 Chefcho-
reographin am Schleswig-Hol-
steinischen Landestheater. 
Foto: Lars Salomonsen

Mit Stela Korljan ehrt die 
Stadt eine Persönlichkeit, 
die sich neben ihrem 
künstlerischen Schaffen 
vor allem durch ihr 
gesellschaftliches 
Engagement auszeichnet.

Oberbürgermeisterin Simone Lange

Freden har sænket sig over Landestheaters hovedkvarter i Rendsborg. Nu for-
står et genopbygningsarbejde. Der skal skabes tillid mellem den nye general-
direktør og skuespillerne. Foto: Hans Christian Davidsen


