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Eine englische Tournee-Theatertruppe probt die Komödie „Nackte Tat-
sachen“ und obwohl sich die Probenzeit schon dem Ende zuneigt, zeigt 
sich, dass hier noch recht wenig funktioniert: die Technik hakt, das Büh-
nenbild hat Macken und der Text sitzt noch nicht richtig. Lloyd, der Re-
gisseur, verzweifelt ob seiner Darsteller und seiner Frauengeschichten, 
Dotty, die Grande Dame des Ensembles, kommt weder mit ihren Requi-
siten noch ihren Kollegen klar, Selsdon, das älteste Ensemblemitglied, 
verpasst ständig seinen Auftritt und hängt an der Flasche, Gary macht 
gerade eine seiner zahlreichen Krisen durch, Brooke verliert ständig ihre 
Kontaktlinsen und Tim, der Inspizient, schläft dauernd ein, weil er bis 
spät in die Nacht das Bühnenbild bemalt. Aber: the show must go on! 
Bei den folgenden Vorstellungen in der britischen Provinz zeigt sich, dass 
die Situation nicht wirklich besser wird: die Nerven liegen blank und 
die Beziehungen innerhalb des Ensembles werden immer verworrener. 
Trotzdem muss der Vorhang jeden Abend hochgehen. Echte Profis las-
sen sich auch von ausgemachtem Chaos nicht aus der Ruhe bringen. 
Oder vielleicht doch? Der Wahnsinn greift um sich – der ganz normale 
Theater-Wahnsinn.

Michael Frayn (*1933) studierte Slawistik und Philosophie. 1977 wurde 
sein erstes Theaterstück (Alphabetisch angeordnet) uraufgeführt. Der 
nackte Wahnsinn, sein in Deutschland bekanntestes Stück, kam 1982 
heraus. 1992 wurde es von Peter Bogdanovich mit Michael Caine in der 
Rolle des Regisseurs verfilmt. In seinen späteren Stücken wie Kopenha-
gen (1998), Demokratie (2003) und Reinhardt (2010) beschäftigte sich 
Michael Frayn hauptsächlich mit der deutschen Geschichte.

DER NACKTE WAHNSINN
Boulevardkomödie von Michael Frayn

Nach 14 Jahren wieder auf dem Spielplan
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Eine Beziehung zwischen zwei Menschen mit unterschiedlichen kul-
turellen Wurzeln kann aufregend und elektrisierend sein. Doch hält die 
frische Verliebtheit auch dem Alltag stand? Überlebt sie gar im fremden 
Land des Geliebten? Die Beziehung zwischen dem Chinesen Sou-Chong 
und der Wienerin Lisa wird im Land des Lächelns auf eine harte Probe 
gestellt.

„Immer nur lächeln“ – und sich ja nichts anmerken lassen. Denn „wie’s 
da drin aussieht, geht niemand etwas an.“ Jegliche Sehnsüchte und 
Triebe zu unterdrücken, hat der selbstdisziplinierte Prinz Sou-Chong von 
klein auf gelernt. Lisa verliebt sich Hals über Kopf in den Diplomaten, als 
er in Wien Station macht. Seine Reserviertheit empfindet sie als eine 
Abwechslung vom aufdringlichen Gehabe ihrer Verehrer. Allen Warnun-
gen zum Trotz folgt sie Sou-Chong in seine ferne Heimat, als er dort zum 
Ministerpräsidenten ernannt wird. Doch manchmal sind die Umstände 
stärker als alle Gefühle, und Lisa und Sou-Chong merken nach und nach, 
dass das Protokoll und die Tradition ihre Liebe unmöglich machen. Lisa 
gehört nicht hierher und kehrt in die Heimat zurück. 

Der Liebesverzicht verhindert das traditionelle Operetten Happy End 
und bedingt einen wehmütigen Ausklang. Das Land des Lächelns (1929) 
stammt aus Franz Lehárs später Schaffensphase. Neben der beschwing-
ten Operettenheiterkeit atmet das Stück eine tiefe Melancholie. Die 
opernhafte Partitur bekommt in der fein gearbeiteten Orchestrierung 
stellenweise eine fernöstliche Note. Kaum eine andere Operette kann 
mit so einer Vielzahl an berühmt gewordener Musik aufwarten: Neben 
schwelgerischen Nummern wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Von Ap-
felblüten einen Kranz“ und „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt“ 
sorgt das Buffopaar in Gestalt von Graf Gustl und Prinzessin Mi für eher 
humoristische Töne („Meine Liebe, deine Liebe“).

DAS LAND DES LÄCHELNS
Operette von Franz Lehár

Nach 15 Jahren wieder auf dem Spielplan
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„Dies ist die Oper, mit der in Wahrheit meine künstlerische Laufbahn be-
ginnt“, bekannte Giuseppe Verdi, und er sollte Recht behalten. Mit dem 
kraftvollen Bibel-Epos um Religion und Macht, Liebe und Hass, Fanatis-
mus und Vergebung gelang ihm 1842 der Durchbruch als Opernkomponist. 

Die Oper Nabucco spielt um 578 v. Chr. und beginnt mit der Einnahme 
Jerusalems durch die Babylonier und der Zerstörung des salomonischen 
Tempels. Zwei charismatische Führer stehen sich gegenüber, der babylo-
nische Herrscher Nebukadnezar (Nabucco) und der jüdische Hohepriester 
Zaccaria, und mit ihnen zwei Religionen: polytheistischer Götzenkult und 
bilderloser monotheistischer Glaube. 

Nabucco hat zwei Töchter, Abigaille und Fenena, die beide nicht nur Ambi-
tionen auf den Königsthron haben, sondern auch noch den gleichen Mann 
lieben: den Juden Ismaele. Die Liebe zwischen Fenena und Ismaele gerät 
immer wieder zwischen die Fronten der verfeindeten Parteien. Hinter den 
Mauern der Babylonier tobt ein erbitterter Machtkampf, den Abigaille, 
unterstützt vom Oberpriester des Baal, für sich entscheiden will. Sie wird 
dem mit Wahnsinn geschlagenen Nabucco die Krone entreißen, sich 
selbst zur Königin krönen und den Mord an ihrer Schwester planen...

Nabucco enthält das wohl berühmteste Stück Musik aus der Feder Verdis: 
„Va, pensiero, sull’ali d’orate“, der Gefangenenchor des jüdischen Volkes 
aus babylonischer Knechtschaft gilt als inoffizielle Nationalhymne Italiens 
und wurde zum tönenden Symbol der italienischen Einigungsbewegung 
des Risorgimento.

Nach den Vorstellungen bei den Burgenfestspielen Niederbayern 2019 
ist die Oper noch für einige wenige Vorstellungen in den Theatern in 
Landshut und Passau zu sehen.

NABUCCO
Oper von Giuseppe Verdi

WIEDERAUFNAHME
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Antonio Salieri, Hofkapellmeister Kaiser Josephs II. in Wien, blickt 
auf sein Leben zurück. Bereits als Kind von dem Wunsch getrieben, 
ein berühmter Komponist zu werden, muss er nach einer Begegnung 
mit Mozart feststellen, dass er lediglich durchschnittlich komponiert, 
während Mozart vor Genialität und Ideenreichtum nur so sprüht. Ver-
giftet durch Missgunst beschließt er, Mozarts Aufstieg zu verhindern. Er 
kündigt seinen Pakt mit Gott auf und setzt nun alles daran, Mozart – des-
sen Genie von den Zeitgenossen ohnehin nicht erkannt wird – überall 
in Misskredit zu bringen, seine Anstellung bei Hof zu verhindern und 
ihn so langsam auszuhungern. Doch während Mozart zu unvergängli-
chem Ruhm aufsteigt, fällt Salieri noch zu Lebzeiten der Vergessenheit 
anheim.

„Gewiss, man hat mir Gift gegeben!“ – mit diesen Worten einige 
Wochen vor seinem Tod, beschwor Wolfgang Amadeus Mozart selbst 
das Gerücht, er sei nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern 
umgebracht worden – vielleicht von seinem ärgsten Widersacher, dem 
Komponisten Antonio Salieri.

Aus diesem Stoff hat der britische Dramatiker Peter Shaffer (1926-2016) 
einen Theaterkrimi gemacht und damit eines der meistgespielten Stücke 
des 20. Jahrhunderts geschrieben. Seit der Londoner Uraufführung 1979 
eroberte es alle Bühnen der Welt und ist nun endlich wieder am Landes-
theater Niederbayern zu sehen.

AMADEUS
Schauspiel von Peter Shaffer

Nach 28 Jahren wieder auf dem Spielplan
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Seit fast 20 Jahren wartet die inhaftierte Königin von Schottland, Maria 
Stuart, auf ihr Urteil. Doch Elisabeth I., Königin von England, kann sich 
nicht durchringen, den Tod ihrer Verwandten zu befehlen. Ein Freispruch 
kommt noch weniger in Frage, weil Maria dann Ansprüche auf den eng-
lischen Thron geltend machen würde. Graf von Leicester, von Elisabeth 
begehrt, ist in die schöne Maria verliebt. Er versucht zwischen den Kon-
trahentinnen zu vermitteln, gerät letztlich aber zwischen die Fronten und 
wird gezwungen, der Hinrichtung Marias zuzusehen.

Donizettis Oper basiert auf Friedrich Schillers Maria Stuart, der sich die 
persönliche Konfrontation zwischen den beiden Rivalinnen ausdachte, 
die sich in Wirklichkeit nie begegnet sind. Statt um Gnade zu flehen, 
sucht Maria die Provokation und beschimpft Elisabeth als „Bastard“. 
Diese Szene bot Donizetti die wirkungsvolle Möglichkeit, zwei Soprane 
als Königinnen aufeinanderprallen zu lassen. Er schuf dieses Feuerwerk 
des Belcanto in Neapel für das Teatro San Carlo 1834. Die Uraufführung 
von Maria Stuarda stand allerdings unter keinem guten Stern. Der Le-
gende nach prügelten sich die Kontrahentinnen der Oper auch privat auf 
der Bühne, die Königin von Neapel wurde während der Generalprobe 
ohnmächtig, die Primadonna sang die Premiere stimmlich angeschla-
gen, weil sie nicht auf ihre Gage verzichten wollte, und die Zensur war 
so unzufrieden, dass die Oper völlig verändert unter anderem Namen 
herauskommen musste. Erst in den 1950er Jahren wurde Maria Stuarda 
wiederentdeckt und erfreut sich auch in jüngerer Zeit großer Beliebtheit. 
Höhepunkte sind das Duell der Königinnen, die Beichtszene und die ful-
minante Schlussarie kurz vor Marias Hinrichtung. 

Nach dem überwältigenden Erfolg von Anna Bolena in der letzten Saison 
steht in diesem Juwel des Belcanto ihre Tochter, Elisabeth I., im Fokus. 
Die Donizetti-Reihe und die sogenannte Tudor-Trilogie werden mit Maria 
Stuarda am Landestheater Niederbayern fortgesetzt.

MARIA STUARDA
Belcanto-Oper von Gaetano Donizetti

Zum ersten Mal auf dem Spielplan
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Er ist klein und ein Mann in seinen besten Jahren, hat einen Propel-
ler auf dem Rücken, mit dem er fliegen kann und liebt es, Streiche zu 
spielen: genau, das kann nur Karlsson vom Dach sein, der sich mit dem 
siebenjährigen Svante Svantesson, liebevoll auch Lillebror genannt, 
bekannt macht. Karlsson lebt nämlich in einem kleinen Häuschen hinter 
dem Schornstein auf Lillebrors Dach. Gemeinsam stürzen sie sich in die 
schönsten Abenteuer: sie fliegen über die Stadt, schlagen die Einbrecher 
Fille und Rulle in die Flucht, ärgern Lillebrors Schwester genauso wie 
die Haushälterin Fräulein Bock. Als die jedoch bemerkt, dass es sich bei 
Karlsson nicht um ein ganz normales Kind handelt, wird es brenzlig...

Die wohl bekannteste Kinderbuchautorin der Welt, Astrid Lindgren 
(1907-2002), schuf mit Karlsson eine Figur mit Ecken und Kanten: er ist 
gierig, egoistisch, leichtsinnig und unverschämt, aber trotz all dieser 
Eigenschaften hat er das Herz am rechten Fleck. Mit seiner Art schafft 
er es, dem schüchternen Lillebror Mut zu machen und Selbstvertrauen 
zu geben.

1955 kam das erste von insgesamt drei Büchern über Karlsson vom Dach 
heraus. Es folgte 1974 die bekannte Fernseh-Verfilmung, die den kleinen 
Mann mit dem Propeller auf dem Rücken unsterblich machte.

KARLSSON VOM DACH
Kinderstück von Astrid Lindgren

Zum ersten Mal auf dem Spielplan
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Don Giovanni braucht Frauen wie die Luft zum Atmen. Worum geht es 
ihm dabei? Um Liebe? Um Sex? Um die Eroberung als solche? Sein Ver-
halten jedenfalls hat manische Züge, und seine Eroberungen sind selt-
sam wahllos. Er nimmt sie alle: dicke und dünne, blonde und braune, 
junge und alte Frauen, so listet es Leporello in seiner Registerarie auf. 
Dahinter verbirgt sich weniger die Toleranz bei der körperlichen Er-
scheinung der Damen, als vielmehr ein mangelndes Interesse an ihnen. 
Es scheint Don Giovanni weniger um die einzelne Frau zu gehen als 
vielmehr um die Pflege seines Egos.

Warum machen die Frauen da mit? Weil Don Giovanni einen unwider-
stehlichen, dämonischen Charme besitzt und mithin eine viel größere 
Anziehungskraft als der Durchschnittsmann, sei es der schwächliche 
Edelmann in Gestalt des Tenors Ottavio oder der tumbe Bass-Bauer 
Masetto. Der Bariton Don Giovanni hat die Verführungskunst perfek-
tioniert: Er weiß genau, welches Mittel ihm bei welcher Frau zum Ziel 
verhilft. Interessanterweise kommt Giovanni auf der Bühne allerdings 
kein einziges Mal wirklich zum Zug. Die Oper beginnt in dem Moment, 
in dem die Frauen das Spiel nicht mehr nach seinen Regeln spielen und 
sich gegen ihn verbünden. Elvira, Anna und Zerlina begeben sich zusam-
men mit Don Ottavio auf die Jagd – aus Rache, aus Liebe oder aus dem 
dunklen Empfinden, einmal wie Giovanni alle Regeln zu brechen und tief 
auf ihre eigene dunkle Seite zu blicken. „Das Gute“ wird siegen, Don 
Giovanni endet in einer grotesken Höllenfahrt, und doch wird nichts wie-
der so sein wie zuvor...

Kann man Giovannis Psyche überhaupt entschlüsseln? Nein, natürlich 
nicht, das ist das ewig Grandiose an Mozarts Opern. Sie werfen mehr 
Fragen auf, als sie beantworten. Diese Ambivalenz macht sie so faszinie-
rend, so schwierig, so einzigartig. Sie sind ein komplexes Kaleidoskop 
all der Verstrickungen, Sehnsüchte, Ängste, die tief in jedem Menschen 
wurzeln, und die ihn anfeuern oder lähmen.

DON GIOVANNI
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Nach 16 Jahren wieder auf dem Spielplan
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Eine Wirtschaftskrise braut sich in Chicago zusammen. Der Karfioltrust, 
ein Zusammenschluss von Unternehmen, der die Einzelhändler mit Blu-
menkohl und anderem Gemüse versorgt, findet keinen Absatz mehr. 
Der Gangsterboss Arturo Ui bietet den Geschäftsleuten an, mit Gewalt 
und Drohungen für mehr Absatz zu sorgen. Diese lehnen zunächst je-
doch ab. Als Ui allerdings seine Macht unter Beweis stellt, indem er 
einen Speicher in Brand setzen lässt und die Gemüsehändler so zu 
Schutzgeldzahlungen zwingt, lenkt auch der Karfioltrust ein. Doch Uis 
Pläne gehen schon längst weiter: bei einem Schauspieler lässt er sich 
beibringen, wie man eine große Masse von Menschen manipulieren 
kann. Und dann ist da ja noch die kleine Vorstadt Cicero, auf die er es 
abgesehen hat, um seinen Machtbereich zu vergrößern. Ist der Aufstieg 
des Arturo Ui noch aufzuhalten?

Bertolt Brecht (1898-1956) schrieb seine Parabel über den Aufstieg Adolf 
Hitlers 1941 im finnischen Exil. Eine Aufführung, die er sich in den USA 
erhofft hatte, kam nicht zustande. So wurde das Werk erst nach seinem 
Tod 1958 in Stuttgart uraufgeführt.

Brecht erzählt Hitlers Weg zur Macht von 1929 bis zum Anschluss Öster-
reichs 1938 in der Figur des Gangsters Arturo Ui. Weitere Parallelen zu 
historischen Persönlichkeiten und Ereignissen wie dem Reichstagsbrand 
1933 oder die Ermordung Ernst Röhms 1934 sollten jedoch nicht den 
Blick für das Hochaktuelle dieses Stückes in Zeiten erstarkender Dikta-
turen verstellen. Denn, wie es im Epilog heißt, „der Schoß ist fruchtbar 
noch, aus dem das kroch.“

DER AUFHALTSAME
AUFSTIEG DES ARTURO UI

Gangsterspektakel von Bertolt Brecht

Zum ersten Mal auf dem Spielplan
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Angelika und Richard Hartmann sind ein deutsches Ehepaar in den 
besten Jahren. Während Richard sich weigert, in den Ruhestand zu ge-
hen, ist die pensionierte Lehrerin Angelika auf der Suche nach einem 
neuen „Projekt“, das ihrem Leben einen tieferen Sinn geben soll. Sie 
beschließt, in ihrem Haus einen Flüchtling aufzunehmen. So kommt der 
Nigerianer Diallo in ein neues Zuhause. Doch was damit in Gang kommt, 
hätten sich die Hartmanns nicht träumen lassen. Denn durch die Begeg-
nung mit dem Fremden brechen in der Familie Konflikte auf, kommt es 
zu Nazi-Aufmärschen vor der Haustür, Polizeiüberwachung und einem 
Asylprozess. Die Familie steht Kopf, während Diallo sich mit typisch 
deutschen Angewohnheiten auseinandersetzen muss.

Der Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven landete bere-
its mit dem Film Männerherzen einen großen Kinoerfolg, der mit der 
Komödie Willkommen bei den Hartmanns noch übertroffen wurde. Mit 
über vier Millionen Zuschauern wurde er der erfolgreichste Film des 
Jahres 2016, der mit bekannten Stars wie Senta Berger, Heiner Lauter-
bach, Uwe Ochsenknecht und Elyas M‘Barek besetzt wurde. Verhoeven 
wurde dafür mit der „Goldenen Leinwand“ und dem Bayerischen Film-
preis ausgezeichnet.

Das Landestheater Niederbayern spielt Willkommen bei den Hartmanns 
in der Theaterfassung von John von Düffel, die diese für die Komödie am 
Kurfürstendamm in Berlin verfasste.

WILLKOMMEN 
BEI DEN HARTMANNS

Komödie nach dem Film von Simon Verhoeven
in der Fassung von John von Düffel

Zum ersten Mal auf dem Spielplan
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Wie wollen wir in Zukunft leben? In welche Richtung tendiert das poli-
tische System weltweit? Was sind Weltanschauungen noch wert? Er-
leben wir eine Renaissance längst überholter politischer Diskurse? In 
vielen Ländern stehen Gesellschaft und Politik an einem Scheideweg. 
Welchen werden wir einschlagen? Der „neue König“ wird als Erlöser 
gefeiert, seine Entscheidungen nicht hinterfragt, seine Gesetze mit be-
wunderter Gewalt durchgesetzt. Wo bleiben da noch das Denken und 
die Vernunft?

Die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek (*1946) untersucht 
nun seit mehr als 30 Jahren in ihren Dramen und Romanen sowohl 
private als auch gesellschaftliche und politische Missstände. 2004 er-
hielt sie dafür den Literaturnobelpreis. Allerdings machte sie sich mit 
ihrer provokanten Kritik nicht nur Freunde. In ihrer Heimat teilweise als 
„Nestbeschmutzerin“ verunglimpft, verfügte sie zwei Mal ein Auffüh-
rungsverbot ihrer Stücke in Österreich. Die Arbeit an ihrem neuesten 
Stück Am Königsweg (2017) begann sie an dem Abend, an dem Donald 
Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Auch 
wenn er namentlich nicht einmal erwähnt wird, rechnet sie hier mit sei-
nem System längst überwunden geglaubter Weltanschauungen ab.

AM KÖNIGSWEG
Textfläche von Elfriede Jelinek

Zum ersten Mal auf dem Spielplan

STUDIO
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Es ist Krieg. Göttervater Wotan hat mehrere Walküren gezeugt, deren 
Aufgabe darin besteht, möglichst viele tödliche Schlachten herbeizufüh-
ren, um danach die gefallenen Helden für Wotans Heer nach Walhall zu 
führen. Doch ist Wotan sich bewusst, dass er – um endgültig vor Alberich 
sicher zu sein – den Ring zurückerlangen muss. Seine Hoffnung ruht auf 
seinem Sohn Siegmund. Der verliebt sich in seine Zwillingsschwester 
Sieglinde, die wiederum mit Hunding verheiratet ist, und schwängert 
sie. Wotans Frau Fricka, die Hüterin der Ehe, zwingt Wotan nicht nur, 
seine Unterstützung für Siegmund in dem bevorstehenden Duell mit 
Hunding zurückzuziehen, sondern sogar Siegmund töten zu lassen. Die 
älteste der Walküren, Wotans Lieblingstochter Brünnhilde, widersetzt 
sich aber der Anweisung des Vaters, so dass Wotan selbst eingreifen, 
seinen Sohn eigenhändig umbringen und anschließend Brünnhilde hart 
bestrafen muss. Er versetzt sie auf einem Felsen in Schlaf, wo sie dann 
demjenigen, der sie findet, gehören muss. Um die Strafe doch noch ab-
zumildern, legt er zuletzt einen Ring aus Feuer um Brünnhilde, so dass es 
nur einem wahren Helden bestimmt sein wird, zu ihr durchzudringen...

Am Ende der Walküre ist Wotan grandios gescheitert, verstrickt in 
Widersprüche und gefangen in seinen eigenen Gesetzen und Verträgen. 
Die Hoffnung, die er in Siegmund als „freien Helden“ gesetzt hatte, ist 
enttäuscht: Es wird noch eine Generation dauern, bis mit Siegmunds 
und Sieglindes Sohn Siegfried wirklich ein unabhängiger Held herange-
wachsen ist, der möglicherweise doch noch Wotans Pläne verwirklichen 
kann. 

In der Walküre reihen sich die musikalischen Höhepunkte aneinander: 
Die klangvollen Winterstürme Siegmunds, die feierlich-dramatische 
Todesverkündigung Brünnhildes, der berühmte Walkürenritt sowie 
Wotans berührender Abschied mit Feuerzauber.

DIE WALKÜRE
Musikdrama von Richard Wagner

Zum ersten Mal auf dem Spielplan
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Eduard ist Schönheitschirurg, Charlotte eine Opernsängerin. Das erfolg-
reiche, kinderlose Paar hat sich ein neues Haus gekauft, eine alte Villa 
auf dem Land. Charlotte erscheint diese zu leer, der Garten zu groß, der 
nahe See zu still. Für Eduard ist sie dagegen ein Beweis für seinen Erfolg 
und seine gesellschaftliche Stellung. Die beiden machen Pläne, um die 
Leere zu füllen: Pläne für ein neues Gartenhaus, für die neue Praxis, für 
Um- und Anbauten, das nächste Konzert, die nächste Nasenkorrektur... 
In diese Welt bricht Michael ein. Eduard und "Mick" haben beide Medizin 
studiert, inzwischen trennen die beiden Welten. Eduard korrigiert die 
realen oder eingebildeten Schönheitsfehler der Berliner Gesellschaft. 
Michael, der jüngere der beiden, arbeitet für eine humanitäre Organisa-
tion und kommt eben aus Afghanistan zurück. Was er mitbringt, sind 
Geschichten von westlicher Gewalt, von Minenopfern, verzweifelten 
Todeskämpfen und sinnlosem Sterben. Und dann ist da noch Lilly, die 
junge Nachbarin, eine Medizinstudentin, die nur in den Sommerwochen 
bei ihrem Vater Marek und dessen amerikanisch-russischer Freundin
Eleonora lebt. Wie ein freundlicher Geist schleicht sie sich in das Leben 
der drei im großen Haus am See. Als die Nachbarsfamilie zu Besuch 
kommt, droht die alte Ordnung endgültig zu zerfallen.

Westend ist das neueste Stück des deutschen Dramatikers Moritz Rinke 
(*1967) und erlebte seine Uraufführung im Dezember 2018 am Deutschen 
Theater in Berlin. Rinke arbeitete nach einem Studium der angewandten 
Theaterwissenschaft für die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allge-
meine Zeitung, Die Zeit und Theater heute. 2001 wurde sein Stück Repub-
lik Vineta zum besten deutschsprachigen Theaterstück gewählt. Weitere 
Stücke sind Die Nibelungen (2002), Die Optimisten (2003), Cafe Umberto 
(2005) und Wir lieben und wir wissen nichts (2012). 2010 erschien sein 
erster Roman Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel.

WESTEND
Schauspiel von Moritz Rinke

Zum ersten Mal auf dem Spielplan
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Von Antonio Vivaldis über 50 Opern sind nur rund die Hälfte erhalten. 
Lange galt auch seine Herkules-Oper Ercole als verschollen, bis vor ei-
nigen Jahren fast alle Arien und Duette in unterschiedlichen Archiven 
auftauchten und die Oper in weiten Teilen rekonstruiert werden konnte. 

Die Handlung von Ercole knüpft frei an die neunte der legendären Hel-
dentaten des Herkules an: Der Sohn des Zeus und der Alkmene steht vor 
der Aufgabe, in Begleitung zweier Edelmänner (Alceste und Telamon) 
das Reich der Amazonen aufzusuchen und der Anführerin Antiope ihren 
Zaubergürtel abzunehmen. Es kommt zur Schlacht am Ufer des Thermo-
don zwischen Athenern und Amazonen. In der griechischen Mythologie 
endet der Kampf für die Amazonenkönigin tödlich, die Oper aber ver-
langte nach einem glücklichen Ausgang, der hier durch die Göttin Di-
ana und eine Doppelhochzeit garantiert wird: Antiopes Schwester, Hip-
polyte, wird mit Theseus, dem Fürsten von Athen vermählt, Martesia, 
die Tochter Antiopes heiratet Telamon, König von Ithaka. 

Bei der erfolgreichen Uraufführung 1723 in Rom standen ausschließlich 
Männer auf der Bühne. Weil Frauen der Bühnenauftritt im Kirchen-
staat grundsätzlich verboten war, wurden die Amazonen von Kastraten 
in Frauenkleidern verkörpert. Die Oper allgemein hatte in Rom keinen 
leichten Stand, doch kam Vivaldis sprühende venezianische Bühnen-
kunst einer Revolution gleich und setzte eine regelrechte römische Vi-
valdi-Mode in Gang. Sogar der Papst persönlich wünschte, dass Vivaldi 
ihm auf der Geige vorspiele. Die schillernde Barockoper Ercole, bei der 
Virtuosität und Expressivität Vivaldis zur vollen Entfaltung gelangen, er-
lebt am Landestheater Niederbayern jetzt ihre deutsche Erstaufführung!

ERCOLE SUL TERMODONTE
Herkules am Thermodon 

Barockoper von Antonio Vivaldi

Zum ersten Mal auf dem Spielplan

Deutsche Erstaufführung
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Der junge Leutnant Anton Hofmiller wird in das Schloss des ungari-
schen Industriellen Lajos von Kékesfalva eingeladen. Dort lernt er des-
sen gelähmte Tochter Edith kennen und entwickelt Zuneigung, vor allem 
aber Mitleid für sie. Edith verliebt sich in ihn, und Hofmiller – erdrückt 
von diesem für ihn unerträglichen Gefühl – macht ihr zunächst unhalt-
bare Hoffnungen auf baldige Genesung. Schließlich verlobt er sich sogar 
mit ihr, verleugnet dies aber vor anderen und flieht bald in die beginnen-
den Kämpfe des Ersten Weltkriegs. Edith erträgt die Demütigung nicht 
und stürzt sich von einem Turm in die Tiefe.

Meisterhaft analysiert Stefan Zweig in seinem einzigen vollendeten Ro-
man von 1939 die Seelennöte eines Mannes, der durch ein „schwach-
mütiges und sentimentales Mitleid, das eigentlich nur Ungeduld des 
Herzens ist", an die Grenzen seiner Liebesfähigkeit stößt und schließlich 
die Kontrolle über die Ereignisse und sogar über sein eigenes Leben 
verliert. Thomas Jonigk (*1966) verdichtet Zweigs Roman zu einem 
Kammerspiel, in dem fünf extreme Charaktere aufeinander treffen und 
sich in ihren Sehnsüchten, Erwartungen und Ängsten heillos ineinander 
verstricken.

UNGEDULD DES HERZENS
Schauspiel nach dem Roman von Stefan Zweig 

in der Fassung von Thomas Jonigk

Zum ersten Mal auf dem Spielplan

STUDIO
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Der Watzmann ruft! ist die herzzerreißende Geschichte vom ewigen 
Kampf des Menschen mit dem Berg. „Es ist die Furcht vor dem Berg, 
es ist, wie wenn er die Menschen manchmal rufen möchte – und wen 
er einmal gerufen hat, den holt er sich auch. Der Watzmann", erläutert 
der Erzähler gleich zu Beginn des Stückes. Der Faszination des Berges 
erliegt der Bub, der Sohn des Bauern. Er hört den Ruf des Berges und 
kann sich ihm nicht entziehen. Auch die schöne Gailtalerin lockt ihn mit 
Liebesversprechen, sollte er den Berg bezwingen. Der Bauer versucht 
alles, um seinen Sohn davon abzuhalten. Doch der Bub schleicht sich in 
einer stürmischen Nacht davon...

Das Stück wurde 1972 von Manfred Tauchen als Bergbauerndrama-
Parodie geschrieben und von Wolfgang Ambros zu Liedtexten von Joesi 
Prokopetz vertont. Es lief als erstes Live-Hörspiel im ORF. Bei den Wiener 
Festwochen 1972 kam der Watzmann zum ersten Mal auf die Bühne. 
1974 entstand die Schallplattenversion. Mit bis heute über 250.000 
verkauften Exemplaren ist dieses deutschsprachige Konzeptalbum eine 
der erfolgreichsten Aufnahmen der österreichischen Musikszene. Jetzt 
erobert der Alpen-Kult bei den Burgenfestspielen 2020 auch endlich 
Niederbayern!

DER WATZMANN RUFT!
Alpen-Rustical von 

Wolfgang Ambros, Manfred Tauchen & Joesi Prokopetz

Zum ersten Mal auf dem Spielplan

BURGENFESTSPIELE NIEDERBAYERN
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Hinein in die Wolfsschlucht zum Freikugeln gießen! Sechs treffen ins 
Schwarze, die Siebte lenkt der Teufel! Weil der Jägerbursche Max, ei-
gentlich ein treffsicherer Schütze, gerade eine Pechsträhne hat, vertraut 
er dem zwielichtigen Kasper, der vorgibt, ihm beim traditionellen Probe-
schießen helfen zu wollen. Das nämlich muss Max gewinnen, wenn er 
seine geliebte Agathe heiraten will. Schwiegervater Kuno hat ihm über-
dies die Försterei in Aussicht gestellt. Max steht also stark unter Druck. 
Agathe plagen bereits düstere Vorahnungen, die auch ihre Freundin
Ännchen nicht zerstreuen kann…

Weber schuf die romantische Oper schlechthin, vereinte die Folklore 
der Jägersleute mit der Nachtschwärze der Epoche. Der Freischütz gilt 
auch als Prototyp einer genuin deutschen Oper und als Wegbereiter 
für das Werk Wagners. Eine Hauptrolle spielt der Wald, der für das 
Volkstümlich-Urwüchsige genauso steht wie für das Gespenstisch-
Schauerliche. Die Anziehungskraft des Verbotenen, Morbiden, Ge-
heimnisvollen spiegelt sich im Interesse am eigenen Innenleben, am 
Leuchten in seelische Abgründe. Weber bringt in seiner Oper beides in 
eindrucksvoller Manier zum Klingen: das brodelnde Feuer der Außen- 
und der Innenwelt. Die geographische Nähe zum Böhmischen Wald, 
in dem die Oper angesiedelt ist, lässt sie zum idealen Schauplatz bei 
den Burgenfestspielen Niederbayern werden, wenn die berühmten 
Brautjungfern- und Schützenchöre erklingen und es „Durch die Wälder, 
durch die Auen“ geht.

DER FREISCHÜTZ
Romantische Oper von Carl Maria von Weber

Nach 29 Jahren wieder auf dem Spielplan

BURGENFESTSPIELE NIEDERBAYERN




