
Pädagogisches Zentrum„Liebeslügen oder Treue ist auch keine Lösung“Dienstag, 19. September 2017

Pädagogisches Zentrum„Der Letzte der feurigen Liebhaber“Dienstag, 16. Januar 2018

s p i e l p l a n  2 0 1 7 / 2 0 1 8

h
an

s e
st

ad
t  

w
ar

bu
rg

vo
lk

sh
o

ch
sc

h
u

l e

Theater 
  in Warburg

P
ä

d
a

g
o

g
i

s
c

h
e

s
 Z

e
n

t
r

u
m

 –
 H

ü
f

f
e

r
t

Theater in  
Warburg 

Zweckverband Diemel · Egge · Weser

Pädagogisches Zentrum„Irish Christmas“Dienstag, 05. Dezember 2017
Pädagogisches Zentrum„Der kaukasische Kreidekreis“
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Liebe Abonnenten und Freunde 
des Warburger Theaters!

Herzlich willkommen zur 38. Spiel-
zeit 2017/18!

Sie sind es gewohnt, in unserem 
Theaterprogramm sowohl unterhalt-

same wie auch anspruchsvolle Theater-
stücke zu genießen. Daran ändert 

sich auch in dieser neuen Spielzeit 
nichts. Wir haben allerdings eine kleine 

Neuerung vorgenommen in der Auswahl 
unseres Programms, und zwar bei dem 

Stück „Irish Christmas“. Dabei handelt es sich 
nicht um ein Theaterstück, sondern um eine 

Show mit Musik und Tanz von der grünen Insel 
rund um das Weihnachtsfest. Dieses Angebot 

ist eine stimmungsvolle Ergänzung, die zudem 
jahreszeitlich sehr gut eingebunden ist und damit 

ein atmosphärisches Highlight bieten wird.
Die Auswahl der beiden Komödien „Liebeslügen“ und 

„Der Letzte der feurigen Liebhaber“ ergänzt sich sehr gut, 
da sie das zentrale Motiv von Komödien schlechthin von 

unterschiedlichen Seiten beleuchten: einmal aus der Sicht 
von Frauen und einmal aus der eines Mannes.

Bertolt Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ muss ich 
vermutlich gar nicht gesondert erwähnen, da das Stück zu 

den Theaterklassikern schlechthin gehört. Trotzdem sei auf 
die opulente Inszenierung hingewiesen, die Schauspiel und 

Maskenspiel ebenso wie Musik und Gesang beinhaltet. Die 
Regie dabei führt Peter Bause, den wir schon in der vergangenen 

Saison in dem Stück „Jeder stirbt für sich allein“ als hervorragenden 
Schauspieler erleben durften.

Und natürlich können Sie auch in der neuen Spielzeit Bühnenstars 
wie Hellena Büttner, Peter Bause, Martin Lindow oder Jasmin Wagner 

(Blümchen) live in unserem PZ erleben.
Vorhang auf für die Theaterspielzeit 2017/2018!

Ihr

Michael Stickeln 
Bürgermeister und Verbandsvorsteher



Herausforderungen im Bezie-
hungsleben der Frau von heu-

te.
Julia, Nathalie und Birgit tref-
fen sich eines Abends in einer 
Szene-Bar, um über die vielen 
Probleme des Da(men)seins zu 
diskutieren. Dabei hat jede der 
drei ihre ganz eigenen Sorgen 
und Prioritäten: Die familienbe-
geisterte Julia ist eine radikale 
Verfechterin der Treue, gleichzei-
tig jedoch vom aktuellen Zustand 

ihrer Ehe enttäuscht und vol-
ler Zweifel. 
Da ist der Vamp Nathalie, 
der gerade erst (wieder) 
einem verheirateten Mann 
den Kopf verdreht hat und 
behauptet, diesmal sei es 

ernst. 
Die dagegen zunächst eher 
bieder wirkende Birgit ist mit 
ihrem Mann Hanno eigentlich 
sehr glücklich, obwohl er sie 

einmal betrogen hat. Doch Bir-
gits eigentliches Problem ist ihr 

unerfüllter Kinderwunsch.
So gestaltet sich der Abend als 
teilweise witziger, teilweise tra-

gischer Ritt durchs Innenleben der Frauen, 
die alles gleichzeitig wollen und da-
bei manchmal sogar über Leichen gehen. 
Denn trotz aller Freundschaft und großer 
Vertrautheit ist die Beziehung der drei La-
dys nicht ganz frei von Geheimnissen und 

(Liebes-) Lügen. Und so kommt es schon bald 
zu überraschenden Wendungen.

Dienstag, 19. September 2017
Pä d a g o g i s c h e s  Z e n t r u m  |  2 0. 0 0  U h r

Tourneetheater Thespiskarren

„Liebeslügen oder Treue 
ist auch keine Lösung“
Komödie von Ildikó von Kürthy

u. a. mit Jasmin Wagner („Blümchen“)

Wenn drei Frauen in den Dreißigern, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten, gemein-
sam ihre größeren und kleineren Liebesa-
benteuer und Fehltritte Revue passieren 
lassen, dann bleiben herzliche Lacher und 
bitteres Schlucken auf Seiten der Zuschau-
er nicht aus. „Sex and the City“ auf Deutsch 
– das scheint auf den ersten Blick die tref-

fendste Beschreibung von Ildikó 
von Kürthys Theaterdebüt „Liebes-
lügen“ zu sein. Doch schon beim 
zweiten Hinsehen entpuppt sich 
der Text als durchaus ernstzu-
nehmender, mitunter sehr kri-
tischer und nicht zuletzt urko-
mischer Kommentar auf die 

© Oliver Fantitsch



ligabend ins Fenster gestell-
te brennende Kerze soll ein 
Willkommenslicht für Maria 
und Joseph sein, deren Suche 
nach einer Herberge in Beth-
lehem man mit diesem Brauch 
gedenkt. Danach stellen Tän-
zer, Sänger und Instrumenta-
listen in 26 Szenen Bräuche zum 
Fest vor, das im Irischen oder Gä-
lischen „Nollaig“ heißt. Atembe-

raubende Stepptänze 
bieten temporeiche 
Abwechslung. Einla-
gen wie der Auftritt 

zweier Tänzer in einem 
weißen Pferdekostüm 
(Pferde stehen in der 
keltischen Religion mit 

vielen Gottheiten in Ver-
bindung) oder der Besen-

tanz verbinden feierliche 
Momente mit Humor.
Insgesamt ist Weihnach-

ten in Irland ein fröhliches, 
aber auch stimmungsvolles 

Fest in großer Familien- und 
Freundesrunde mit viel Mu-

sik, Tanz und Gesang, bei dem sowohl die 
Türen als auch die Herzen weit offenste-

hen. Fröhliche Weihnachten wünscht man 
sich in Irland übrigens entweder auf Irisch 
mit Nollaig Shona Duit [spricht sich etwa 

wie Nolligkonnarüt(sch)] oder auf Englisch: 
Happy Christmas!

Dienstag, 05. Dezember 2017
Pä d a g o g i s c h e s  Z e n t r u m  |  2 0. 0 0  U h r

Euro-Studio Landgraf

„Irish Christmas“
Stimmungsvolle irische Weihnacht

mit Musik, Gesang und Tanz

IRISH CHRISTMAS bringt die Festtagstraditi-
onen der Grünen Insel mit diesem Abend vol-
ler irischer Lebenslust nun auch zu uns.
„Irish Christmas“ – das ist ein Abend mit mit-
reißender Instrumentalmusik, Gesang und 
der berühmten irischen Tanzfreude. 

Die Show ist zugleich eine Reise 
in die irische Vergangenheit, zu-
rück zu den alten Weihnachtstra-
ditionen der Grünen Insel, aber 
auch ein Ausblick auf die irischen 
Weihnachtsbräuche der Gegen-
wart. Mit einer dieser Traditi-
onen beginnt die Show: bei der 
Kerzenzeremonie. Die zu Hei-

© Dietrich Dettmann



günstig gewählt – entschließt 
sich Barney doch, die Woh-
nung seiner penibel ordent-

lichen Mutter zu nutzen, wäh-
rend die ahnungslose ältere 

Dame für ein paar Stunden au-
ßer Hause weilt. Möglicherwei-

se liegt es aber auch an Barneys 
zugegebenermaßen unglück-
lichen Damenwahl – zur Aus-
wahl stehen: die forsche, Affären-
gestählte Elaine, die neurotische 
Schauspielerin Bobbi und Helmas 
abgrundtief deprimierte Freun-
din Jeanette, dass Barney nicht so 
recht zum Zuge kommt. Wer weiß? 

Jedenfalls erleben die Zuschauer ei-
nen linkischen Verführungsversuch 
nach dem anderen und amüsieren 
sich prächtig über Barneys grandio-
ses Scheitern als wirklich allerletzter 

der feurigen Liebhaber.
Die vielgespielte, intelli-
gente und spitzzüngige Ko-
mödie „Der letzte der feu-
rigen Liebhaber“ aus der 

Feder des amerikanischen 
Unterhaltungs-Großmeisters 

Neil Simon („Barfuß im Park“, 
„Ein seltsames Paar“, „Sonny 
Boys“), 1969 in New York ur-

aufgeführt, begeistert das Pu-
blikum heute wie damals durch 
aberwitzige Dialoge, Situati-
onskomik und genau jene Prise 
menschlicher Tragik, die einer 

wirklich guten Komödie zugrunde 
liegen muss.

Dienstag, 16. Januar 2018
Pä d a g o g i s c h e s  Z e n t r u m  |  2 0. 0 0  U h r

Euro-Studio Landgraf

„Der letzte der feurigen 
Liebhaber“
Komödie von Neil Simon

mit Martin Lindow in der Titelrolle

Barney Cashmans erotische Erfahrungen be-
schränken sich nahezu ausschließlich auf 
eine monogame, bislang 23-jährige Ehe 
mit seiner grundanständigen Highschool-
Freundin Helma. Jetzt, im Alter von 47 Jah-
ren, möchte der Familienvater und Besitzer 
eines New Yorker Fischrestaurants endlich 
seinen Horizont erweitern und – ist es Tor-
schlusspanik oder männliche Emanzipati-
on? – einmal im Leben etwas Aufregendes 
erleben. Doch das ist leichter gesagt als 
getan!

Möglicherweise ist der Schauplatz der 
von ihm geplanten Seitensprünge un-
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gesetzt ist, flieht sie mit ihm 
in die kaukasischen Berge, wo 
sie bei ihrem Bruder Unter-
schlupf findet und Michel als 
ihr eigenes Kind ausgibt. Um 
Michel zu legitimieren, heira-
tet sie sogar einen vermeintlich 
todkranken Bauern, obgleich 
sie schon mit dem Soldaten Si-

mon verlobt ist. Als dann aber die 
Nachricht vom Kriegsende ein-

trifft, erweist sich nicht nur 
der Sterbenskranke als kern-
gesund – die Gouverneurs-
witwe fordert auch ihren 
Sohn zurück, um ihr Erbe zu 

sichern. Den Streit zwischen 
den beiden ungleichen Müt-

tern muss nun der Armeleute-
richter Azdak mit einem nahezu 
salomonischen Urteil entschei-

den …
Brecht beschäftigte sich mit dem 
Stoff des Kreidekreises seit Mitte 
der 1920er Jahre. Nach verschie-
denen Prosa-Bearbeitungen im 

skandinavischen Exil schrieb er die 
Dramenfassung seines an die chine-

sische Sage angelehnten Lehrstücks über 
Recht, Gerechtigkeit und wahren Besitz in 
Amerika. Die Uraufführung fand 1948 im 
Carleton College in Northfield/Minnesota 

statt. „Der kaukasische Kreidekreis“ gehört 
neben „Die Dreigroschenoper“, „Leben des 
Galilei“ und „Mutter Courage und ihre Kin-

der“ zu seinen bekanntesten Werken.
Es treten 12 Schauspieler in über 70 Rollen 

auf.

Dienstag, 27. Februar 2018
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Euro-Studio Landgraf

Der kaukasische 
Kreidekreis
Schauspiel von Bertolt Brecht, 

Musik von Paul Dessau

Regie: Peter Bause

Nach einem Staatsstreich gegen den Groß-
fürsten wird der reiche Gouverneur Abasch-
wili hingerichtet. Seine Witwe kann den 
Wirren der Revolution zwar entkommen, 

indem sie hastig ihre kostbaren 
Kleider zusammenpackt und flieht, 
ihren kleinen Sohn Michel lässt die 
selbstsüchtige Frau jedoch im Pa-
last zurück. Die einfache, gutmü-
tige Magd Grusche nimmt sich 
nach erstem Zögern des Kindes 
an. Da aber auf den Nachkom-
men des verhassten Gouver-
neurs ein hohes Kopfgeld aus-

© Bernd Böhner



Abonnement:
1. Preisgruppe (R. 1-6, 9) 65,00 E
2. Preisgruppe (R. 7-8, 10-12) 58,00 E
3. Preisgruppe (R. 13, Seitenflügel rechts u. links) 49,00 E

Einzelkarte:  Ermäßigte Einzelkarte:
1. Preisgruppe (R. 1-6, 9) 23,00 E 21,00 E
2. Preisgruppe (R. 7-8, 10-12) 21,00 E 18,00 E
3. Preisgruppe (R. 13, Seitenflügel rechts u. links) 17,00 E 15,00 E

Die ermäßigte Einzelkarte gilt für: Schüler, 
Studenten, Schwerbeschädigte, jeweils mit 
Nachweis. 

Abonnementverkauf ab Mitte Juni 2017 im 
VHS-Büro, Rathaus, Zwischen den Städten, 
34414 Warburg, Telefon 05641/74 777 11 oder 12.

Der Einzelkartenverkauf beginnt 3 Wochen 
vor Aufführungsbeginn im Informations- und 

Servicecenter der Hansestadt Warburg auf dem 
Neustadt-Marktplatz. 

Hinweis für bisherige Abonnenten:
Wir gehen davon aus, dass Sie die Beibehaltung 
des Abonnements wünschen und senden Ihnen 
die neuen Karten zu. Sie können Ihr Abonne-
ment kündigen, indem Sie die Karten bis spä-
testens 11. Juli 2017 dem VHS-Büro im Rathaus 
Zwischen den Städten, wieder zurückgeben. 

KOMM‘ SCHWIMMEN!



www.volksbank-phd.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Eine gute Beratung braucht Gespräche auf Augenhöhe. Bei uns stehen 
Ihre persönlichen Ziele und Wünsche im Mittelpunkt. Wir helfen Ihnen, 
Ihre Pläne zu verwirklichen – mit unserer genossenschaftlichen Beratung 
und dem VR-Finanzplan. Eine Beratung so individuell und fl exibel wie 
Sie selbst! 

„Genossenschaftlich 
gut beraten“




