
2022 2023
oktober - april

das theater im 
kulturbahnhof 

lemgo

„Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!

Dann magst du mich in 
Fesseln schlagen,
dann will ich gern
zugrunde gehn!“

Faust zu Mephisto
(Goethe / Faust I / Vers 1699 ff)

WIR STADTWERKE KIDS

S Sparkasse
Lemgo

Stattgespräch192x30_Layout 1  27.06.12  08:49  Seite 1

Buchen Sie Ihren  
nächsten Termin online! 

Buchen Sie Ihren nächsten Termin online!

www.werbeagentur21.de • fon 05261 934919-0

DIE HAUPTROLLE
BEI UNS SPIELEN SIE

Sie können sich im Vorfeld über aktuelle Einlass- 
und Hygienebestimmungen in den Theatern in 

NRW erkundigen.
Die jeweils gültige Coronaschutzverordnung  

finden Sie unter www.land.nrw

Spielplan-redaktionsschluss 20.08.2022

Im Lemgoer Kulturbahnhof: 
Premiere: SA, 22. April 2023, 19.30 Uhr
Sonntag 23. april 2023 16.00 uhr
Samstag 29. april 2023 19.30 uhr
Sonntag 30. april 2023 16.00 uhr

eintritt einheitlich 19,00 euro inkl. 1 euro hygienepauschale 

Jeanne und maxime sind seit Jahren verheiratet und ihr eheli-
cher umgang hat etwas abgeklärtes bekommen. Da hat sich 
Jeanne in den kopf gesetzt, die anzahl der außerehelichen 
betätigungen ihres gatten zu erfahren. maxime gibt einige 
sehr kurzlebige begegnungen zu. im gegenzug gesteht 
Jeanne einen Seitensprung. Sie ist aber um nichts in der Welt 
bereit, den namen dieses „einzigen“ preiszugeben. als der 
gemeinsame freund Claude zufällig anruft, um Jeanne zum 
tennisspielen aufzufordern, wittert maxime seine Chance und 
lädt ihn kurzerhand zum mittagessen ein. Jeanne entzieht sich 
diesem treffen erst einmal. als sie zurück kommt, hat sich das 
lockere essen zum Verhör entwickelt. aber maxime hat keine 
Chance, auf seine immer brennender werdende frage eine 
antwort zu bekommen: Wer war es?
Der autor wurde für sein Stück mit dem französischen thea-
terpreis molière ausgezeichnet.
Es spielen: Carsten Sauer, kathrin Wolters  
und torge hoffmann
Regie: frank Wiemann

26. spielzeit

Impressionen aus der 
25. Spielzeit

ZUGZWANG

2g
3g 
maske
aufhören
Weiter- 
maChen

Eine Komödie von Barry Creyton
mit katrin brakemeier und frank Wiemann

mit dieser komödie begann 1996 die erfolgs- 
geschichte unseres theaters. Viel haben wir seither 

erlebt. Wir werden dann sehen, ob wir nach 27jähriger 
theaterarbeit in lemgo unser engagement fortsetzen 

können.  

In Planung ab Herbst 2023:

LZ-Kartenservice: 05231 / 911-113
Ohmstraße 7, Detmold

Stattgespräch-Karten gibt‘s bei der LZ!

komödie von eric assous
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www.stattgespraech.de

Liebes Publikum!
nun sind wir schon im dritten Jahr der 
pandemie. Die planung einer neuen the-
ater-Spielzeit in lemgo ist bei den unge-
wissen faktoren, die uns im herbst sicher 
wieder erwarten, alles andere als leicht. 
natürlich haben wir jetzt eine gewisse 
erfahrung mit coronabedingten Spiel-
zeitabbrüchen oder veränderten und 
aktualisierten anpassungen der jeweils 
gültigen Schutzverordnungen und den 
daraus resultierenden besuchereinschrän-
kungen. aber weitere Jahre werden wir 
das für unser theaterspiel nicht akzeptie-
ren können, da sonst unsere Spielfreude leiden würde. 
in der vergangenen Spielzeit Zugzwang konnten wir durch 
unsere 2g Zugangs-regelung und der ausgabe von reservie-
rungstickets alle Vorstellungen spielen. Das war für viele andere 
theater nicht möglich. Die begeisterung unseres publikums 
und die ideelle unterstützung der Stadt lemgo hat uns ermu-
tigt, den Spielbetrieb nun nochmals fortzuführen. 
Das theaterleben kennt nur zwei aggregatzustände. entweder 
es ist vorbei oder es geht weiter. Wir haben noch den mut und 
die lust weiterzumachen. aber die ungewissheit der Zukunft 
kann und darf kein Dauerzustand werden.
Wir theaterleute müssen jetzt entSCheiDungen für die 
Zukunft treffen. Die protagonisten in den vier tollen Stücken, 
die wir anbieten, müssen entSCheiDungen akzeptieren. 
und Sie, liebes publikum, können die entSCheiDungen 
treffen, sich begeistern zu lassen. aus diesen gründen liegt es 
auf der hand, dass wir unsere 26. Spielzeit unter das motto 
ENTSCHEIDUNGEN stellen.
Wir haben beschlossen, der pandemie vor allem mit flexibilität 
und wiederum ausgefeilten hygienekonzepten zu begegnen.  
unsere theaterarbeit geht also noch einmal weiter, und wir 
freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.

hoffen wir alle, dass langsam wieder ein Stück normalität in 
unseren alltag zurückkehrt. bitte achten auch Sie auf die gän-
gigen hygiene-maßnahmen.

Wir wünschen Ihnen in unserer 26. Spielzeit  
gute Unterhaltung und viel Spaß.

Seien Sie gespannt..

Sie sind mit „Abstand“ das beste Publikum!

Willkommen, bienvenue, welcome  
im Kulturbahnhof Lemgo!

frank Wiemann

So 26.02.23 16.00 uhr
Sa 04.03.23 19.30 uhr
So 05.03.23 16.00 uhr
Sa 11.03.23 19.30 uhr
So 12.03.23 16.00 uhr
fr 17.03.23 20.00 uhr

Sa 18.03.23 19.30 uhr
So 19.03.23 16.00 uhr
Sa 25.03.23 19.30 uhr
So 26.03.23 16.00 uhr
                 (zum 11. mal !)

Im Lemgoer Kulturbahnhof: 

Aufführungsrechte: Besuch bei Mr. Green: rowohlt theater Verlag, kirchenallee 19, 20099 
hamburg • Heilig Abend: Thomas Sessler Verlag GmbH, Johannesgasse 12, A-1010 Wien • Dinge, 
die ich sicher weiß: Vertriebsstelle und Verlag Deutscher bühnenschriftsteller und bühnenkompo-
nisten GmbH, Buchweizenkoppel 19, 22844 Norderstedt • Illusionen einer Ehe: litag theaterverlag 
gmbh & Co. kg, maximilianstraße 21, 80539 münchen

Im Lemgoer Kulturbahnhof: Spielverlängerung Im Lemgoer Kulturbahnhof:  

Für unsere aktuellen aufführungen bieten wir auf anfrage 
sondervorstellungen für Firmen, Vereine, etc. an!

Premiere: SA, 22.10.22, 19.30 Uhr
So 23.10.22 16.00 uhr
fr 28.10.22 20.00 uhr
Sa 29.10.22 19.30 uhr
So 30.10.22 16.00 uhr
Sa 05.11.22  19.30 uhr
So 06.11.22 16.00 uhr

So 13.11.22 16.00 uhr
So 20.11.22 16.00 uhr
So 27.11.22 16.00 uhr
                   (zum 10. mal !) 
 

fr 16.12.22 20.00 uhr
Sa 17.12.22 19.30 uhr
So 18.12.22 16.00 uhr
  
  

Sa 07.01.23 19.30 uhr
So 08.01.23 16.00 uhr
Sa 14.01.23 19.30 uhr
So 15.01.23 16.00 uhr
Sa 21.01.23 19.30 uhr

Premiere: SA, 25.02.23, 19.30 Uhr
freie theatergruppe

mitglied im bund Deutscher 
amateurtheater kontakt: frank Wiemann 

laakeweg 3 · 32657 lemgo
telefon: 0 52 61 / 217 458     

mobil:  0170/4 09 07 52

Infos und aktuelle Hinweise 
unter: www.stattgespraech.de

herausgeber: freie theatergruppe Stattgespräch
Druck: Druckerei und Verlag h. bösmann gmbh · Satz: ilse hattenkerl-Witzke

einlass jeweils 45 min. vor den Vorstellungen!

Abendkasse 19,00 EUR inkl. hygienepauschale 
abweichende preise oder ermäßigungen sind  
bei den jeweiligen Vorstellungen angegeben. 

EINTRITTS- 
PREISE: 

Wir haben - in Ihrem und unserem Interesse - ent-
schieden, in dieser Spielzeit wieder einen physischen 
Vorverkauf über die Tourist-Information Lemgo und 
die Lippische Landeszeitung Detmold anzubieten.  

bei Vorstellungsabsagen können Sie ihre tickets in der  Vorver-
kaufsstelle, in der Sie die tickets erworben haben, drei Wochen 
nach der absage zurückbringen. Dort wird ihnen der ticket-
preis (ohne 1,80 € Vorverkaufsgebühr je ticket) erstattet. Die 
Vorverkaufsgebühr wird dort einbehalten, da diese leistung 
erbracht wurde.

Dieser Spielplan wurde im august 2022 erstellt. Zu diesem 
Zeitpunkt wird in den theatern in Deutschland das tragen eines 
mund-nasen-Schutz in den innenräumen weiterhin empfohlen 
oder angeordnet. Wir gehen davon aus, dass diese regelung 
auch zu unserem Spielzeitbeginn noch aktuell sein wird. 

es stehen je Vorstellung weiterhin statt 120 plätzen vorsichts-
halber nur 80 theaterplätze zur Verfügung.

Wie die Zutrittsvoraussetzungen am aktuellen Vorstellungstag 
sein werden (2g oder 3g), können wir noch nicht sagen. Wir 
werden jedoch den Zugang gemäß der jeweils geltenden 
Corona-Schutzverordnung anpassen. Wir raten daher dringend 
dazu, impf-, genesungs- oder testzertifikate beim einlass im 
theater vorzuzeigen. eventuelle Änderungen werden wir auf 
unserer homepage und über die presse veröffentlichen. 

Lemgo
aktiv erleben

Tourist-Information
Kramerstraße 1
Tel.: 05261 98870
E-Mail: info@lemgo-marketing.de 

Bitte beachten Sie die temporär geänderten Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 09-13 Uhr

Lemgo
aktiv erleben

Tourist-Information
Kramerstraße 1
Tel.: 05261 98870
E-Mail: info@lemgo-marketing.de 

Bitte beachten Sie die temporär geänderten Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 09-13 Uhr

Lemgo
aktiv erleben

Tourist-Information
Kramerstraße 1
Tel.: 05261 98870
E-Mail: info@lemgo-marketing.de 

Bitte beachten Sie die temporär geänderten Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 09-13 Uhr

Die Theaterkarten sind bei uns erhältlich!

S p ä t e r  a b e n d .  2 4 .  D e z e m b e r .  
e i n e  f r a u ,  e i n  m a n n ,  e i n  V e r h ö r .

Der mann behauptet, dass die frau 
gemeinsam mit ihrem ex-mann um mit-
ternacht einen terroristischen anschlag 
in die tat umsetzen will. 
Was hat eine frau, die einen lehrstuhl 
für philosophie innehat, mit dschihadi-
stischem gedankengut zu tun? noch 
könnte alles verhindert werden. Doch 
die frau streitet alles ab. Die Zeit läuft. 
Daniel kehlmanns gar nicht besinn-
liches Weihnachtsstück: spannend, 
hochpolitisch, mit einem hauch von 
High Noon.

Es spielen: grit asperger und frank Wiemann
Regie: ulrich holle

eintritt einheitlich 19,00 euro inkl. 1 euro hygienepauschale 
eintritt einheitlich 19,00 euro inkl. 1 euro hygienepauschale

eintritt einheitlich 19,00 euro  
inkl. 1 euro hygienepauschale

ross gardiner ist vom gericht zur gemeinnützigen arbeit 
verurteilt worden. er muss einmal pro Woche den alten mr. 
green besuchen und ihm bei alltäglichen erledigungen zur 
hand gehen. Doch der resolute alte will überhaupt nicht 
einsehen, warum ihm jemand im haushalt helfen soll. und 
wer ist dieser fremde mann überhaupt? 

Dabei entstehen aus der vor-
sichtigen annäherung zwi-
schen den beiden männern 
einige konflikte. ross findet 
sich in einer rolle wieder, 
mit der er schon seit Jahren 
hadert: er muss sich für das 
rechtfertigen, was er ist. 
und mr. green wird immer 

stärker dazu gezwungen, sich einem dunklen geheimnis aus 
seiner Vergangenheit zu stellen.
„besuch bei mr. green“ ist eine komödie über den Zu-
sammenprall unterschiedlicher lebensmodelle, religionen, 
generationen und über akzeptanz und toleranz, die für die 
Überwindung von grenzen nötig sind.
Es spielen: ulrich holle und frank Wiemann 
Regie: dto., assistenz katrin brakemeier

Die Kritik schreibt: 90 Minuten Nervenkitzel! Frank Wiemann 
und Grit Asperger brillieren! Ein fantastisches Schauspiel! Ein 
Politthriller um Liebe und Verrat!  Das Publikum war von dem 
Zweipersonenstück restlos begeistert!

(zum 20. und letzten mal !)

Über vier Jahreszeiten hinweg erzählt das Stück „Dinge, die 
ich sicher weiß“ von dem so sensiblen wie vielschichtigen 
und komplizierten konstrukt „familie“. Die vier erwachsenen 
kinder von fran und bob durchleben identitätskrisen, deren 
auswirkungen auch auf die alten leute ausstrahlen..
Das realitätsbezogene Stück erzählt von eltern- und ge-
schwisterliebe, beziehungen und trennungen, von halten 
und loslassen, Weggehen und heimkommen. es erzählt 
von erfülltem, aber auch von nicht gelebtem leben und von 
Schritten, die man aus rücksicht oder Vernunft nicht gegan-
gen ist, obwohl man sie vielleicht hätte gehen sollen.
Es spielen: liane kreye,  
Wolfgang von der burg,  
manfed templin, myriam heidemann,  
Stephan gottwald und Jacqueline pape
Regie: frank Wiemann

www.stattgespraech.de

Heilig Abend
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Schauspiel  
von andrew bovell
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