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Pädagogisches Zentrum
„Udo Jürgens - eine Hommage an 

sein Leben und seine größten Hits“
Dienstag, 23. November 2021

Pädagogisches Zentrum„Aus dem Nichts“Dienstag, 26. April 2022



Liebe Abonnenten und Freunde des 
Warburger Theaters!

Herzlich willkommen zur 42. Spielzeit 2021/22! 
Die Warburger Theaterreihe genießt auch im 

Warburger Umland, aus dem ich stamme, durchaus 
Rang und Namen. Bereits als Jugendlicher habe ich 

mich immer wieder an Stücken der Theaterreihe erfreut. 
Insofern freue ich mich, in meinem Bürgermeisteramt die 

traditionsreiche Reihe fortführen zu können.
Wie im vergangenen Jahr haben wir uns bewusst

Zeit gelassen mit der Veröffentlichung unseres
Theaterprogramms. In der Saison 2020/21 konnten

coronabedingt nur eines von vier Stücken zur Aufführung 
gebracht werden. Angesichts des hohem Impftempos gehen 

wir davon aus, dass sich zu Saisonbeginn einige Unsicherheiten 
gelegt haben werden. Wir hoffen darauf, dass die Inzidenzen dann 

geregelte Kulturveranstaltungen in Veranstaltungsräumen wieder 
möglich machen.

Um Ihnen größtmöglich Sicherheit beim Besuch der Veranstaltungen 
zu geben, setzen wir das Abo wie in der Vorsaison aus. Das bedeutet:

1.  Die Stücke werden nicht im Abonnement angeboten, sondern
ausschließlich im freien Verkauf. Alle Interessenten – auch Abonnenten - 

erwerben dafür Einzelkarten auf verfügbaren Plätzen.
2.  Die genauen Regelungen für den Kartenverkauf werden wir rechtzeitig 
bekanntgegeben. Eine telefonische Kartenorder wird nicht möglich sein.

3.  Die Karten werden zu einem Einheitspreis verkauft.
4.  Die Anzahl der Plätze im Pädagogischen Zentrum wird möglicherweise 
begrenzt.

5.  Abos müssen für diese Saison nicht gekündigt werden. Die Kündigungsfrist wird 
verlängert auf den 15.7.2022.

6.  Abonnenten behalten also ihre Aboplätze für die nachfolgenden Spielzeiten.
Abos bleiben für die Folgesaison bestehen, Abonnenten können in dieser Saison von 

Stück zu Stück je nach ihrer persönlichen Situation entscheiden, ob sie sich ein einzelnes 
Stück ansehen möchten. 

Ihr

Tobias Scherf, Bürgermeister und Verbandsvorsteher

r

bias Scherf, Bürgermeister und Veerbands
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Tournee-Theater Thespiskarren

„Falsche Schlange“
Psycho-Thriller von Alan Ayckbourn
mit Gerit Kling, Mackie Heilmann, Astrid Rashed 

Obwohl sie gerade erst einen Herzinfarkt über-
standen hat, kehrt die in Australien lebende An-
nabel sofort zurück in ihre britische Heimat, als 
sie erfährt, dass ihr Vater plötzlich verstorben 
ist. 
Denn sie, die als Teenager vor den Gewaltaus-
brüchen des tyrannischen Patriarchen ge-
flohen ist, und nicht ihre jüngere Schwester 
Miriam, die bleiben musste und ihn bis zu 
seinem Tod gepflegt hat, wurde von ihm als 
Erbin eingesetzt. 

Doch bei ihrer Ankunft trifft Annabel 
nicht wie erwartet auf Miriam, son-
dern auf Krankenschwester Alice, 
die erst kurz vor dem Tod des Vaters 
von Miriam entlassen wurde, – und 
die berichtet Ungeheuerliches: Mi-
riam hat ihren Vater ermordet. Als 
Beweis zeigt Alice Annabel einen 

handschriftlichen Brief, in dem 
er schreibt, dass er um sein Le-

ben fürchtet. Für ihr Stillschwei-
gen verlangt Alice hunderttau-
send Pfund. 

Doch weder Annabel noch Miriam 
sind bereit, auf diese Forderung 
einzugehen, und so verbünden sich 
die ungleichen Schwestern gegen 

die Erpresserin. 

Wie gut, dass Miriam sich mit 
Giften schon ein wenig aus-
kennt…
Nichts ist, wie es scheint, in 
dieser zunehmend bedrohlich 
werdenden rabenschwarzen 
Mischung aus psychologisch 

vielschichtigem Charakterstück 
und nervenaufreibendem Gru-

selschocker!
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Euro-Studio Landgraf

„Udo Jürgens - eine Hom-
mage an sein Leben und 
seine größten Hits“
Sein Leben erzählt und seine größten Hits    
gesungen von Christian Mädler und Gudrun 
Schade

Mit über 105 Millionen verkauften Tonträ-
gern, mehr als 1000 komponierten Liedern, 
über 50 veröffentlichten Alben und einer 
länger als sechs Jahrzehnte andauernden 
Karriere ist und bleibt Udo Jürgens einer 
der ganz Großen.

Showbusiness-Stars wie Sammy 
Davis jr., Shirley Bassey oder Bing 
Crosby sangen seine Songs, Mil-
lionen euphorisierter Fans ver-
setzte er regelmäßig weltweit 
bei seinen Konzerten in Rausch-
zustände. Und obwohl der lei-

© Dietrich Dettmann

denschaftliche Künstler 
im Dezember 2014 unerwar-
tet von der Bühne des Lebens 
abtreten musste, bleiben der 
Nachwelt seine wundervollen 
Kompositionen erhalten – und 

machen ihn unsterblich. Die Pro-
duktion nimmt uns mit auf eine 

Reise durch Leben und Liedschaf-
fen des unvergessenen Entertai-

ners.

Begleitet von einer erstklas-
sigen fünfköpfigen Band in-

terpretieren die Darsteller 
einfühlsam und authentisch 
die Songs und Duette des 
großen Künstlers. Herausge-
kommen ist eine mitreißende 

und berührende Udo-Jürgens-
Hommage mit sogar teils un-
bekannten Anekdoten aus dem 
bewegten Leben des Allround-

Talents.
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Euro-Studio Landgraf

„Wunschkinder“
Schauspiel von Lütz Hübner und Sarah Nemitz
mit Martin Lindow, Carolin Fink u.a.

Bettines und Gerds Sohn Marc hat vor ein 
paar Monaten mit Ach und Krach sein Abi ge-
schafft. Seitdem hängt er zuhause rum und 
tut nichts als schlafen, Fernsehen, kiffen, den 
Kühlschrank leerfressen und Party –natür-
lich inklusive Wäschewasch-Service in elter-
licher ‚Vollpension’. 
Keine Initiative, kein Plan in Sicht. Das 
treibt besonders Vater Gerd zur Weißglut, 
der als leitender Bauingenieur lösungsori-
entiertes Handeln gewöhnt ist.

Doch Druck hilft nicht. Und Diskus-
sionen schon gar nicht! Aber ganz 
raushalten und einfach machen 
lassen, wie es Bettines alleiner-
ziehende Schwester Katrin vor-
schlägt, ist auch keine Lösung. 
Dabei meinen es Bettine und 
Gerd doch nur gut. Was haben 
sie bloß falsch gemacht?

Aber dann lernt Marc Selma 
kennen, die an der Abend-
schule gerade ihr Abi nachholt, 
zwei Jobs hat und sich auch 
noch um ihre psychisch labile 

Mutter Heidrun kümmert. 
Aus den beiden ungleichen 
19-Jährigen wird ein Liebespaar. 

Und endlich scheint es auch auf-
wärts zu gehen mit Marcs An-

triebskraft. Er und Selma 
wollen sogar zusammen-
ziehen. Doch dann ist 
Selma plötzlich schwan-
ger. Sofort startet Bettines 
und Gerds Fürsorge-Wahn. 

Sie machen sich an die Zu-
kunftsplanung für Sohn und 
Enkelkind in spe. Dafür sind 
Eltern ja schließlich da! Nur 

Selma und Marc hat noch nie-
mand gefragt…

© Tom Philipp
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Euro-Studio Landgraf

„Aus dem Nichts“
Politthriller nach dem gleichnamigen Film 
von Fatih Akin 
mit Anna Schäfer, Mathias Kopetzki u.a.

An einem Nachmittag bringt Katja ihren 
kleinen Sohn Rocco ins Büro ihres deutsch-
kurdischen Mannes Nuri. Als sie am Abend 
zurückkehrt, sind beide tot. Eine vor dem 
Büro deponierte Nagelbombe hat alles 
zerfetzt. Katjas Welt hat sich aus dem 
Nichts heraus für immer verändert. 

Vor dem Anschlag hatte sie am Tatort 
eine junge Frau gesehen, die ihr mit 
einem schwarzen Behälter bepacktes 
Fahrrad an einer Laterne abstellte. 
Doch statt diese Spur zu verfolgen 
stürzt sich die Polizei lieber auf Nu-
ris angeblichen Kontakte zum Krimi-
nellenmilieu. 

Dann gehen ihnen zufällig 
die wahren Täter ins Netz. 
Hauptverdächtig ist das Ne-

onazipärchen Möller. Aber der 
Prozess entwickelt sich anders 

als Katja erhofft. 

Obwohl ihr Anwalt Danilo von 
einer wasserdichten Beweisla-
ge ausgeht – in der Garage des 

Paares werden alle Bestandteile 
für den Bau einer Bombe gefun-

den –, gelingt es dem Verteidiger 
der Angeklagten durch eine per-
fide Verteidigungsstrategie, die 
eindeutigen Indizien in Frage zu 
stellen und den Prozess zu deren 

Gunsten zu entscheiden: 
Die Möllers werden aus 
Mangel an Beweisen 
freigesprochen. Ge-

demütigt und entsetzt 
weiß Katja nicht mehr, 
was sie tun soll. Doch 
dann gibt es neue Er-

mittlungserkenntnisse…

© Bernd Boehner
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Für die Saison 2021/22 wird das Abo ein weiteres Mal 
ausgesetzt.

Die Besucherzahl im Pädagogischen Zentrum wird auf der Grundlage der geltenden 
Corona-Richtlinien begrenzt.

Karten gibt es ausschließlich als Einzelkarten auf verfügbaren Plätzen.

Über die Verfahrensweise des Einzelkartenverkaufs informieren wir rechtzeitig vor Sai-
sonbeginn. 

Für alle Plätze gilt ein Einheitspreis von 20,00 E pro Karte. 
Ermäßigte Einzelkarten zu einem Preis von 18,00 E erhalten Schüler, Studenten und 
Schwerbeschädigte ( jeweils mit Nachweis).
Für die nachfolgenden Spielzeiten ab 2022/23 bleiben die Aboplätze bestehen wie bis 
zur Saison 2019/20.

Wir gehen davon aus, dass Sie auch unter Corona-Bedingungen die Beibehaltung des 
Abonnements wünschen. Eine evtl. Kündigung des Abos können Sie bis zum 15. Juli 2022 
im Verwaltungsgebäude der Stadt Warburg, Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg, Zimmer 
416 vornehmen. 



www.verbundvolksbank-owl.de

Überzeugt vom Wert der Regionalität

Leistungsstark aus eigener Kraft 

Vertraut durch traditionsreiche Wurzeln


