
Pädagogisches Zentrum
„GOTT“Dienstag, 18. Oktober 2022

Pädagogisches Zentrum„KUNST“Dienstag, 31. Januar 2023
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Pädagogisches Zentrum„AMADEUS“
Dienstag, 15. November 2022

Pädagogisches Zentrum„TYLL“
Dienstag, 14. März 2023



Liebe Abonnenten und Freunde des 
Warburger Theaters!

Herzlich willkommen zur 43. Spielzeit 2022/23! 
Ich freue mich darüber, dass wir nunmehr nach zwei 

Jahren Pause wieder zum Abo-Modus zurückkehren 
und mit dessen Vorteilen aufwarten können: ein fester 

Sitzplatz für alle vier Vorstellungen und eine kräftige 
Preisermäßigung gegenüber dem Einzelkartenkauf. Mit 

einem Abo besuchen Sie eine ganze Vorstellung umsonst! 
Und dieser Preis ist trotz Steigerungen im Einkauf gleich 

geblieben!
Wenn Sie sich die Stücke der 43. Spielzeit anschauen, wird 

Ihnen „Kunst“ auffallen, weil Sie diese Ankündigung schon 
für die 41. Spielzeit gesehen haben. Seinerzeit konnte das Stück 

während des Lockdowns nicht gespielt werden. Umso mehr 
freuen wir uns, dass unser Partner Euro-Studio Landgraf das Stück 

nochmals im Angebot hat.
„Gott“ ist nach „Terror“ das zweite Theaterstück des 

Bestsellerautoren Ferdinand von Schirach, das wiederum mit einer 
Publikumsabstimmung arbeitet.

Bei „Amadeus“ handelt es sich um eine Neuinszenierung eines überaus 
erfolgreichen und auch humorvollen Stückes, das alle Bestandteile guten 

Theaters bereithält.
„Tyll“ schließlich ist der 2017 erschienene Roman des Bestsellerautors Daniel 

Kehlmann, der nun auf die Bühne gebracht wird. Nicht nur die Leser des 
Buches dürfen auf die Umsetzung gespannt sein.

Ich glaube, mit dieser Auswahl können wir uns auf eine hochinteressante, 
spannende und unterhaltsame Spielzeit freuen.

Ihr

Tobias Scherf, Bürgermeister und Verbandsvorsteher

Ihr

T bi h



Dienstag, 18. Oktober 2022
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

„GOTT“
Schauspiel von Ferdinand von Schirach
mit Ernst Wilhelm Lenik, Karin Boyd, 
Wolfgang Seidenberg u. a. 

Unser Tod soll nicht erschrecken, er soll andere
nicht behelligen, er soll selbstbestimmt und 
friedlich sein. Können wir diese Entscheidung 
für uns treffen und auf Beistand hoffen? Also: 
Wahltod statt Qualtod? Bis vor Kurzem war 
dies nach geltendem deutschem Recht nicht 
möglich. § 217 des Strafgesetzbuches vom 
Dezember 2015 verbot die »geschäftsmäßige 
Förderung« von Suizid. 

2020 hat das Verfassungsgericht 
dieses Verbot nun für verfassungs-
widrig erklärt. 
In seinem zweiten Theaterstück 
widmet sich Ferdinand von Schirach 
erneut einem Thema von höchster
gesellschaftspolitischer Relevanz.
„Gott“ stellt Fragen, die die 
menschliche Freiheit, Autono-

mie und Selbstbestimmung be-
treffen. Fragen, die im Spannungs-

feld von Moral, Christentum und 
Politik seit Jahren unterschiedlich 
und leidenschaftlich diskutiert

werden. 
Wie schon in „Terror“ muss der 
Zuschauer seine moralischen Wert-
vorstellungen im Hinblick auf die

im Grundgesetz garantierte 
Würde des Menschen und die 
Verantwortung jedes Einzelnen 

für jeden Einzelnen überprüfen. 
„Gott“ will eine Debatte ansto-
ßen, die der Gesetzgeber und 

die Gesellschaft öffentlich führen 
müssen. 
Doch was bedeutet das für unsere 

Zukunft? Wie wird der Gesetzgeber
handeln, um die Suizidhilfe mit 
Erlaubnisvorbehalten, Aufklärungs- 

und Wartepflichten etc. zu regulieren?
Und: Ist das Ganze überhaupt 

wünschenswert, ethisch vertretbar 
und zukunftsweisend – oder treten wir 

damit eine Lawine los, deren Ausmaße 
wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht 

absehen können…?

© T-Behind-Photographics



Dienstag, 15. November 2022
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

„AMADEUS“
Schauspiel von Peter Shaffer
mit Marcus Abdel-Messih, Wolfgang 
Seidenberg, Kristin Hansen u. a.

Wurde Mozart von dem damaligen Hofkom-
positeur Antonio Salieri vergiftet? Diese 
Legende biegt Shaffer höchst bühnenge-
recht zu einem perfekt konstruierten Reißer.
Bereits als Kind von dem Wunsch besessen, 
ein berühmter Musiker zu werden, hat 
der junge Salieri mit Gott einen »Pakt« 
geschlossen. 

Er gelobt ihm einen moralisch ein-
wandfreien Lebenswandel, wofür 
er sich als Lohn den künstlerischen 
Erfolg erhofft. Dies scheint in der 
Tat einzutreffen, da er es rasch 
zum Hofkapellmeister in Wien 
bringt. Doch dann taucht Mozart
in Wien auf. Salieri erkennt sofort
dessen überlegene Genialität. 
Er ist durch die provozierende 

© Dietrich Dettmann

Leichtigkeit des Mozart zu-
gefallenen Talents schockiert. 

Sein Entsetzen verwandelt sich 
in Hass, als Mozart den braven 
Marsch, den Salieri zur Begrü-

ßung des Jüngeren komponiert 
hat, aus dem Stegreif in eine 
geniale Komposition verwandelt. 
Er ist „Amadeus“, der von Gott 

Geliebte. 

Durch seinen Einfluss ge-
lingt es Salieri, Mozart in 
Wien zu isolieren, die Auffüh-
rung seiner Werke zu verhin-

dern, ihn schließlich in die ma-
terielle Katastrophe zu treiben.

Dann setzt die von Salieri erwartete
Strafe Gottes ein: während Mozart 

zu unvergänglichem Ruhm aufsteigt, 
fällt Salieri noch zu Lebzeiten der Ver-

gessenheit anheim. Und auch sein Ver-
such, wenigstens als Mörder Mozarts un-

sterblich zu werden, misslingt. 

In ineinander übergehenden, bilder-
bogenartigen Episoden, in denen die 
Musik Mozarts eine wichtige Funktion
hat, zeigt Shaffer in seiner mit vielen 
internationalen Theaterpreisen ausge-
zeichneten weltweit gefeierten Liebes-
erklärung an Mozart und seine Musik 
den immerwährenden Kampf des Talents 

gegen das Genie, des Mittelmäßigen gegen 
das Absolute.



Dienstag, 31. Januar 2023
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

„KUNST“
Komödie von Yasmina Reza
mit Heinrich Schafmeister, 
Leonard Lansink und Luc Feit

Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich 
ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein 
Meter sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz 
in Weiß. Der Untergrund ist weiß, und wenn 
man die Augen zusammenkneift, kann man 
feine weiße Querstreifen erkennen.
Aber es ist natürlich nicht irgendein 
Bild, sondern ein echter Antrios. Für 
200.000 Francs. Geradezu ein Schnäpp-
chen! Serge liebt das Bild. Natürlich er-

wartet er nicht, dass alle Welt es 
liebt, aber zumindest von seinem 
Freund Marc hatte er das erwartet.
Marc ist verunsichert. Er zweifelt 
am Verstand seines Freundes 
und sucht als Verbündeten den 
gemeinsamen Freund Yvan. 
Doch Yvan findet, dass Serge mit 
seinem Geld machen kann, was 
er will. Und bald geht es nicht 

mehr um die grundsätzliche 
Frage, was Kunst sei, sondern 
um das Bild, das jeder der drei 

Freunde sich von den anderen
gemacht hat und das nun 

plötzlich in Frage gestellt wird. 
Die Wirkung dieses einfalls-
reichen und geistsprühenden 
Stücks lässt sich nicht einmal 
andeutungsweise wiedergeben. 

Mit allen Theaterwassern 
gewaschen ist die gefei-
erte Gegenwartsautorin

Yasmina Reza. Immer wieder
faszinierend ist ihr intuitives 
Gespür für Timing, durch 

das ihre Beziehungssaltos 
wie „Der Gott des Gemetzels“,
„Drei Mal Leben“ u. a. zu 

Publikumsrennern werden.
Mit „KUNST“ hat ein globaler 

Reza-Hype begonnen. 
Seitdem gehören ihre geist-

reichen Gesellschaftskomödien weltweit 
zum Besten, was das zeitgenössische 

Theater zu bieten hat – zumal wenn sie 
mit einer Besetzung wie dieser aufwarten.

© Gio Loewe



Dienstag, 14. März 2023
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

Tournee-Theater Thespiskarren

„TYLL“
Schauspiel nach dem Roman 
von Daniel Kehlmann
mit Sven Walser, Mignon Reme, 
Oliver Hermann u. a.

Tyll Ulenspiegel Vagant, Schausteller und 
Provokateur – wird zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts als einfacher Müllerssohn geboren. 
Sein Vater, ein heimlicher Magier und 
Welterforscher, gerät mit der Kirche in 
Konflikt. Tyll flieht in Begleitung der 
Bäckerstochter Nele.
Auf ihren Wegen durch das von den Wirren 
des Dreißigjährigen Krieges verheerte Land
werden sie Zeugen blutiger Schlachten,
erleben Hunger, Armut und religiösen 
Fanatismus, treffen auf Könige und 
Königinnen, Mönche und Bauern, 
Schriftsteller und Drachenforscher. 
Eines Tages beschließt Tyll, der rät-
selhafte Gaukler, niemals zu ster-
ben … „Tyll“ zeichnet die Epoche als 

barockes Welttheater, als ein 
kriegerisches Zeitalter, das im 
kollektiven Bewusstsein als
große Menschheitskatastrophe
fest verankert ist. Die Schelmen-

figur Tyll, die der Überlieferung 
nach eigentlich gar nicht ins 17. 
Jahrhundert gehört, wird zum 
Beobachter und Katalysator der 
Geschehnisse. Kehlmanns schil-
lerndes Sittengemälde wirft ein 
Schlaglicht auf unsere Gegenwart. 
Der Bestsellerautor von „Die Ver-
messung der Welt“ u. a. zeigt, wie 

dünn die Decke unserer Zivilisation 
ist und wie schnell das Morden zur 

Gewohnheit werden kann. 
Die enorme Bühnenwirksamkeit des 

Stoffes hat Regisseur 
Erik Schäffler mithilfe 
der dialogisch geschrie-
benen Romanpassagen 

brillant herausgearbeitet. 
Kehlmanns bildgewaltige 
Sprache findet sich auch 

in den erzählenden Liedern 
eines Bänkelsängers wieder. 
Masken- und Puppenspiel 

ergänzen das überaus sehens-
werte Spektakel.

© Fantitsch



Für die Saison 2022/23 werden Eintrittskarten wieder 
als Abonnement angeboten.
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 18. Juli 2022 im Ver-
waltungsgebäude der Stadt Warburg in der Bahn-
hofstraße 28, 34414 Warburg, Zimmer 416, Tel.: 
05641/921416.

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 Abonnement kündi-
gen, indem Sie die Karten bis spätestens 15. August 
2022 im Verwaltungsgebäude der Stadt Warburg in 
der Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg, Zimmer 416 
wieder zurückgeben. 



www.verbundvolksbank-owl.de

Überzeugt vom Wert der Regionalität

Leistungsstark aus eigener Kraft 

Vertraut durch traditionsreiche Wurzeln


