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Schmetterlinge
aus Marzipan

VON DANIELA BÖHLE

99. Fortsetzung

„Also, es ist da“, wieder-
holte er, „wenn dir also et-
was Besseres für Leonhard
einfällt, er ist schließlich mein
Sohn ...“ Er betonte den Satz
so merkwürdig, und ich dach-
te, es hätte mit seinem neuen
Kind zu tun, mit seinem künf-
tigen.

Nachdem ich aufgelegt hat-
te, war ich ruhiger als zuvor.
Ich stellte verblüfft fest, dass
sich mein Verhältnis zu Chris-
toph verändert hatte. Es war

verrückt, aber es fühlte sich
an, als stünden all meine Tor-
ten hinter mir, um mir den
Rücken zu stärken. Gut fühl-
te sich das an.

Vielleicht war es Unsinn, zu
glauben, dass es um eine Ent-
scheidung ging. Ich hatte doch
die ganze Zeit damit gerech-
net, wieder ins Krankenhaus
zurückkehren zu müssen.
Schließlich hatte ich bewusst
nicht gekündigt. Nun also
würde ich eine Woche früher
zurückkehren und verhin-
dern, dass man mich raus-
warf.

Ein Teil von mir glaubte
das. Ein Teil von mir aber hat-
te wie ein Kind im Märchen
geglaubt, dass dieses Prakti-

kum niemals enden würde.
Dass mich Sven nach vier Wo-
chen fragen würde, ob ich
bleiben wollte. Dass er mir
eine Ausbildung anbieten
würde und genug Geld, da-
mit ich Leonhard und mich fi-
nanzieren könnte. Ich schüt-
telte den Kopf, um den Un-
sinn loszuwerden, doch es ge-
lang mir nicht. Wir hatten Sex
gehabt. Ich wurde rot bei dem
Gedanken. Wir waren ein gu-
tes Team, korrigierte ich
mich. Morgen würde ich zu
ihm gehen und ihn fragen, ob
er mich als Lehrling nehmen
würde.

Bitterschokolade
Mein erster Gedanke am

nächsten Morgen galt mei-
nem Besuch bei Sven, mein
zweiter Sonja.

„Hallo?“ Sonjas Stimme
klang zaghaft.

„Ich bin’s, Nina“, meldete
ich mich.

„Ach, hallo!“
Einen Augenblick wallte

Ärger in mir auf, weil sie so
enttäuscht klang. Ich brauch-
te nicht zu fragen, ich wusste
auch so, dass sie auf Jans An-
ruf wartete, auf Jans Anruf
und sonst nichts. Stattdessen
fragte ich, wie es ihr gehe.
Ganz gut ging es ihr. Jan hat-
te den Anrufbeantworter
noch nicht abgehört, deswe-

gen hatte er sie noch nicht be-
sucht. Er war sicher schon in
Sorge. Ich verdrehte die Au-
gen.

„Weißt du schon, ob du am
Montag wieder entlassen
wirst?“

Sie verneinte. Ich ver-
sprach, wieder anzurufen. Da-
nach machte ich mich auf den
Weg zum Rüdesheimer Platz.
Die Sonne schien und ich trug
mein leichtes Blumenkleid, es
flatterte um meine Beine.

Die Konditorei war bereits
geöffnet, und ich sah Wanda
durch das Schaufenster, als ich
zur Hintertür ging. Sie be-
diente gerade und sah mich
nicht. Dann stand ich vor der
alten Holztür und atmete tief
durch. Mir war sehr unbe-
haglich zumute wegen mei-
ner Flucht am Tag zuvor, aber
auch wegen seines Gesichts-
ausdrucks, seines schockier-
ten. Trotzdem musste ich fra-
gen, ob er mich als Lehrling
haben wollte. Seine Antwort
stand zwischen mir und dem
Krankenhaus.

Ich hatte mich sammeln
und dann wie am ersten Tag
gegen die Fenster klopfen wol-
len, die in Fußhöhe lagen und
indieBackstube führten,doch
da öffnete sich die Tür. Es war
nicht Sven, der mich ver-
blüfft ansah, sondern eine

Frau. Sie war ungefähr in mei-
nem Alter, ein Stück größer
und sehr schlank. Der Leber-
fleck auf ihrer rechten Wan-
ge war so apart, dass ich nicht
sicher war, ob er echt war oder
aufgemalt.

„Oh“, machte sie, „wo wol-
len Sie denn hin?“

Ich war so perplex, dass ich
zunächst kein Wort heraus-
bekam. Im Keller hörte ich
eine Maschine röhren.

Schließlich stieß ich hervor:
„Ich wollte zum Konditor!“
Einen Augenblick lang fiel mir
sein Nachname nicht ein, und
da ich nicht wusste, wer die
Frau war, war mir sein Vor-
name zu intim. Bei diesem Ge-
danken wurde ich rot, intim
waren noch ganz andere Din-
ge zwischen ihm und mir ge-
wesen.

„Mein Mann ist beschäf-
tigt“, sagte die Frau, und

schlagartig bewegte sich die
Welt wie in Zeitlupe. Mein
Mann, hallte es durch mei-
nen Kopf.

„Oh“, sagte ich und klang
ebenfalls wie in Zeitlupe.

Sie lächelte schmal. „Kann
ich ihm etwas ausrichten?“

(Fortsetzung folgt)

© 2019 dtv Verlagsgesellschaft mbH &
Co. KG, München

So geht Sudoku
Tragen Sie in jedes Quadrat 

die Zahlen von 1 bis 9 ein. 
Die jeweilige Zahl darf in jedem 
Quadrat, in jeder horizontalen 
Reihe und in jeder vertikalen 
Reihe nur einmal vorkommen.

Auflösung des letzten Rätsels:

Heute: schwer

4 9 1
2 1 7

9 3 1
7 1

2 4 8
6 1

8 4 2
7 3 6

6 9 4

34
70

4 1 7 8 2 9 5 6 3
3 5 8 1 6 7 4 2 9
9 6 2 3 4 5 7 8 1
7 3 5 6 8 4 9 1 2
1 8 9 5 3 2 6 4 7
2 4 6 9 7 1 8 3 5
5 9 3 4 1 8 2 7 6
8 2 1 7 5 6 3 9 4
6 7 4 2 9 3 1 5 8

ROMAN

HEUTEDer Landwirt reimt, der Lipper schmunzelt
Die erfolgreiche Buchreihe „Der Lipper an sich“ bekommt einen fünften Band.

Detmold (jow). Der reimend
Heimatgeschichten erzählen-
de Landwirt Friedo Petig und
sein Hauszeichner Ulrich Ta-
sche sind eine Erfolgsgeschich-
te. So erfolgreich, dass inzwi-
schen schon der fünfte Band
der Reihe „Der Lipper an sich“
erscheint.

Das Rezept ist bewährt: Mit
28 unterschiedlich langen ge-
reimten Geschichten, entlockt
Petig dem lippischen Leser ein
Schmunzeln – was dem rhein-
ländischen Lachen entspricht.
Tipps für gute (und wahre) Ge-
schichten bekommt Petig im-
mer wieder zugetragen: In die-
sem Band geht es beispielswei-
se um den Boxer Roland Grätz,
der in Lage-Hardissen wohnt
und in den 60ern der Fünfte der
deutschen Rangliste und drei-
mal Westfalenmeister war. Ge-
schichtlich begleitet Petig das
singende Duivelspack (Arne
Heger, Daniel Wahren und
Marcus Linnemann) nach Wa-
cken und macht sich auf Spu-
rensuche zur Entstehung des
heutigen Umweltzentrums
Heerser Mühle. Er erzählt über
einen Lemgoer, der dreißig-
mal bei der ZDF-Hitparade bei

Dieter Thomas Heck zu Gast
war und den meisten heute als
Chef des Schwarzmeerkosa-

kenchores bekannt ist. Lippes
berühmteste Katze – die von
Hofmanns Stärke – hat ebenso

einen Auftritt wie die LZ-Foto-
grafin Vera Gerstendorf-Welle
mit ihrem Foto von Chirac und

Schröder, wie sie aus dem
Blomberger Rathausfenster
winken. Spaß hat Petig auch an

alten Geschichten über CDU-
und SPD-Ratsherren, die vor
dem Wahlkampf im Sturm ge-
meinsam Wahlplakate auf-
hängten und hinterher ebenso
gemeinsam einen Trinken gin-
gen.

Ein eingebildeter, stets über
Quantensprünge dozierender
Physikstudent, wird bei Petig
in Reimform mit dem lippi-
schen Quantensprung be-
kannt gemacht: Dem Sprung
mit den eigenen Quanten über
die Werre. Warum? Lesen er-
hellt. Eine tragende Rolle spie-
len auf jeden Fall drei impo-
sante Tanten, die sich alle be-
ruflich mit Quanten befassen.
Die eine umsorgt sie mit Hän-
del und Lavendelöl, die andere
steckt sie in Leder und die drit-
te umhüllt sie mit Wolle. „Toll,
wie Ulrich Tasche hier auch die
Idee hatte, in die Werre ein
Krokodil hinein zu zeichnen“,
amüsiert sich Petig.

„Der Lipper an sich – Band 5“ von
FriedoPetigundUlrichTaschegibt
esabnächsterWochefür7,90Euro
im Buchhandel und in den Ge-
schäftsstellen der Lippischen Lan-
des-Zeitung.

Autor Friedo Petig (links) und Verleger Jochen Erhardt stellen im Sommertheater Band 5 (ganz rechts) von „Der Lipper an sich“ vor. FOTO: JOST WOLF

Das Landestheater steht finanziell solide da
Höhere Zuschüsse des Landes und der Gesellschafter bieten eine verlässliche Basis.

Rund 138.000 Menschen sehen in der vom Intendantenwechsel geprägten Spielzeit 2018/2019 Produktionen der Bühne.

Sven Koch

Detmold. Mit einem Plus von
149.000 Euro schließt das Lan-
destheater Detmold die Spiel-
zeit 2018/19 ab. Durch den
Sondereffekt der Erhöhung der
Landesförderung ergeben sich
Abweichungen zum Vorjahr:
933.000 Euro gibt es jährlich
mehr vom Land, insgesamt
10,4 Millionen Euro. Flankie-
rend werden auch die Gesell-
schafter ihre Beiträge um 1,5
Prozent erhöhen.

Die Gesellschafterversamm-
lung und der Aufsichtsrat ha-
ben den Jahresabschluss ges-
tern im Laufe einer gemeinsa-
men Sitzung gebilligt. Er ist
außerdem vom Wechsel der
Intendanz und damit verbun-
dener Unsicherheit geprägt.
„Das hat sich in einer zurück-
haltenden Buchung auf dem

Abstechermarkt gezeigt“, er-
klärte Intendant Georg He-
ckel, denn die Kunden hätten
noch nicht gewusst, was sie er-
warten werde. In der Spielzeit
17/18 habe es hier 71.000 Be-
sucher gegeben, in der Spiel-
zeit 18/19 45.000 Besucher. Zu-
dem seien eher „zweite Rei-
he“-Stücke angeboten wor-
den.

Es sei aber auf Grundlage der
laufenden Buchungen abseh-
bar, dass der Abstechermarkt
sich konsolidiert habe und so-
gar wachse: Das Theater habe
einen Buchungs-Überhang
von 200.000 Euro. Diesen kön-
ne man jedoch nicht erfüllen.
Die Bühne mit ihren 700 Vor-
stellungen im Jahr arbeite „auf
Reisen“ logistisch und von der
Kapazität her bereits am Li-
mit. Bei einer größeren Außen-
produktion, so Kaufmänni-

scher Geschäftsführer Stefan
Dörr, seien von den rund 300
Mitarbeitern durchaus schon
mal bis zu 140 unterwegs.

Aufsichtsratsvorsitzender
und Landrat Dr. Axel Leh-
mann stellte heraus: „Wirt-
schaftlich ist das Theater auf

einem sehr guten Weg.“ We-
sentlich, so Stefan Dörr, sei für
das Landestheater die Perspek-
tive, mit den erhöhten Lan-
deszuschüssen und denen der
Gesellschafter über eine deut-
lich solidere Basisfinanzierung
zu verfügen als in den Vorjah-
ren. An Erträgen hat die Büh-
ne 22,7 Millionen Euro einge-
fahren und Aufwendungen
von 22,5 Millionen Euro ge-

habt, was in einem Überschuss
von rund 149.000 Euro resul-
tiert.

Während es auf dem Abste-
chermarkt eine für Intendan-
tenwechsel übliche „Delle“ ge-
geben hat, habe sich diese vor
Ort nicht in der Zuschauerak-
zeptanz gezeigt. Die Besucher-
zahlen bewegten sich auf dem
Niveau des Vorjahres, es liegt
sogar ein kleines Plus von 522
Zuschauern vor. Insgesamt be-
suchten 93.073 Zuschauer in
Detmold Vorstellungen des
Landestheaters – plus den
Gastspielen waren es 138.646
Menschen. Stärkste Sparte war
das Musiktheater mit rund
40.000 Besuchern, gefolgt vom
Schauspiel mit 33.000 Zu-
schauern.

Allein das Weihnachtsmär-
chen „Der gestiefelte Kater“ sa-
hen 27.000 Zuschauer. Bei den

Produktionen aller Sparten
waren das Musical „The Ad-
dams Family“ mit insgesamt
9.723 Zuschauern der Hit der
Saison – dicht gefolgt von „In
80 Tagen um die Welt“ mit
8.682 Besuchern sowie „Der
Vetter aus Dingsda“ mit 8.230
Zuschauern. Richard Lowes
letzter großer Ballettabend
„Der Nussknacker“ zog 8.105
Menschen an.

Bemerkenswert sei die eben-
falls hohe Anziehungskraft von
Max Frischs Andorra und der
Filmadaption von „Sonny
Boys“. Jede Produktion könne
eine hohe Auslastung aufwei-
sen und komme allein deswe-
gen nicht in die Spitze, weil es
nicht so viele Vorstellungen ge-
be. Hier zeige sich, dass sich das
Engagement von namhaften
Schauspielern wie Heinrich
Schafmeister („Sonny Boys“)

auszahle und wirkungsvoll sei.
Die laufende Spielzeit ist

auch finanziell geprägt vom
100-jährigen Bestehen des
Theatergebäudes nach dem
Großbrand des Fürstlichen
Hoftheaters von 1912 und der
Wiedereröffnung 1919. Ein
Festakt, ein Theaterball und ein
Dîner en blanc sind Events, die
Geld kosten werden. Außer-
dem überbrückt das Theater in
der laufenden Spielzeit die Va-
kanz vom bisherigen Ballett-
Chef Richard Lowe, der in den
Ruhestand ging. Die Delattre
Dance Company als Artists in
Residence stößt in die Lücke:
Freitag ist Premiere von „Das
Bildnis des Dorian Gray“ im
Sommertheater. Ab der Saison
2020/21 hat das Landestheater
mit Katharina Torwesten dann
wieder eine eigene Balettdi-
rektorin.

22,7 Millionen Euro
Erträge eingespielt

Pop-Up singt
im Kreishaus

Detmold (sk). Ein volles Haus
ist bei „Kunst im Kreishaus“
vorprogrammiert, eine volle
Bühne aber eher weniger, wenn
es sonst um Kleinkunst und Ka-
barett geht. Aber alle Jahre wie-
der gibt es auch ein volles Mu-
sikprogramm wie am Nikolaus-
abend.

Mit dem Pop-Up-Chor gas-
tierten die preisgekrönten A-
Cappella-Vokalisten um Anne
Kohler. „Die Vorsitzende Elke
Weber hatte nicht zuviel ver-
sprochen, als sie den Chor mit
dem Gänsehautfaktor ansagte“,
heißt es in der Mitteilung. So
ging es mit „Kevin ist allein zu
Haus“ über solistische Inter-
mezzibishinzueinem„Esistein
Ros entsprungen“ im Arrange-
ment von Oliver Gies. Spätes-
tens bei „Noah“ wurde klar, wo
die Zukunft dieses Ensembles
liegt: in der Adaption der wich-
tigen A-Cappella-Stile der Welt
(von Take That über Chantic-
leeroderManhattanTransfer)–
viel Applaus gab es auch.

Theater
DerWildschütz, Komische
Oper von Albert Lortzing,
19.30 Uhr, Landestheater,
Detmold, Theaterplatz 1, Tel.
(0 52 31) 9 74 60.
Hans imGlück, 9, 11 Uhr, Lan-
destheater, Detmold, Theater-
platz 1, Tel. (0 52 31) 9 74 60.
Fräulein Julie, 19.30 Uhr,
Grabbe-Haus, Detmold,
Bruchstraße 27.

Musik
Soulsession, 21 Uhr, Kaiser-
keller, Detmold, Hermann-
straße 1.
Wohnzimmerkonzert –Werner
Galda, 19.30 Uhr, Wandel-
werkstatt, Detmold, Friedrich-
straße 15.
Weihnachtskonzert des Städti-
schenGymnasiums Barntrup,
18 Uhr, ev.-ref. Kirche Bösing-
feld, Extertal.
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Winterreisen für Genießer 

Niemeierstraße 22, 32758 Detmold 
Tel. 05231/9644-0

Inh. Rolf Wieneke e. K.

Westerland auf Sylt
12. 2.–16. 2. 2020
4 Übernachtungen 
inkl. Halbpension
im 4-Sterne-Hotel 
Roth Westerland,
Überfahrt hin und zurück, 
Nutzung der 
Saunalandschaft, 
Inselrundfahrt . . . . . . . . . r 749,-

Fuschl am See
16. 2.–22. 2. + 23. 2.–29. 2. 2020
6 Übernachtungen 
inkl. Verwöhnpension 
im 4 Sterne Ebner’s Waldhof 
Superior Resort & Spa, 
freie Nutzung des „Vitalschlößl“ 
(Wasser- und Saunawelt), 
flauschiger 
Leihbademantel  . . . . ab r 1.148,-

Stadtbüro Detmold Tel.: 05231/303055
Büro Lemgo Tel.: 05261/927248
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