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Herr Puntila und
sein Knecht Matti
von Bertolt Brecht

MITTWOCH, 13. MÄRZ 2013, 20 UHR
THEATER – STADTHALLE HOLZMINDEN THEATER

Zum Stück

Mit der Thalheimer Inszenierung des Brecht-Stückes haben
sich seit 2008 neue Wege für die Deutung dieses Brecht-Stük-
kes eröffnet, die vor dem Hintergrund der in der Vergangen-
heit eher politisch motivierten Interpretation kaum zu denken
waren.

Seit der Premiere am Thalia-Theater und ab 2009 am
Deutschen Theater Berlin hat sich der Blick auf Brecht gewan-
delt. Es ist danach kaum mehr möglich, dieses Stück in der
Eindimensionalität der sozialistischen Gesellschaftskritik zu
belassen. Vielmehr zeigt die Neubewertung des Stückes auch
durch das Landestheater Detmold die Vielschichtigkeit Brecht-
schen Theaters und gibt den Beziehungen der Figuren einen
neuen Stellenwert.

Puntilla, der Großgrundbesitzer, frönt seit Tagen seinem
Dauerrausch, als er einen Menschen findet, den er zu seinem
Freund erklärt. Es ist sein Chauffeur Matti, der fortan sein
Begleiter sein soll, dem er schließlich sogar seine Tochter Eva
vermählen möchte.

Ist Puntilla betrunken, will er Gutes stiften, die Menschen
lieben, sich verschwenden. Dann verlobt er sich gleich mit
drei Frauen an einem Nachmittag, verspricht den Knechten
auf dem Markt Arbeit und schwelgt in bunten Bildern der Ver-
bundenheit. Mit dem schwindenden Rausch verwandelt er
sich in einen jähzornigen und ungerechten Gutsherrn, dem
seine Versprechungen und Schwüre nichts mehr bedeuten
und der willkürlich verletzt, ohne Ansehen der Person.

Aus diesem Dilemma gibt es keinen Ausweg. Puntilla
erträgt seine Nüchternheit nicht und die Welt des Rauschs ist
nur eine Illusion, in der er den Menschen nicht wirklich nahe
kommt. Matti dagegen staunt über so viel Pathos und Ver-
zweiflung, für ihn stellen sich die Dinge viel nüchterner dar,
auch bedingt durch seine gesellschaftliche Stellung, der er
sich immer bewusst ist. So unternehmen beide einen Versuch,
den Riss zwischen Herr und Knecht zu kitten, ein wahnsinni-
ges Unterfangen.

Bertolt Brecht (geb. 10. Februar 1898 in Augs-
burg; † 14. August 1956 in Ost-Berlin) ist ein
einflussreicher deutscher Dramatiker und Lyri-
ker des 20. Jahrhunderts. Als Vorlage für den
„Puntilla“ diente ihm das Theaterstück „Säge-
mehlprinzessin“ der finnischen Dichterin Hella

Wuolijoki, auf deren Gut Brecht während seiner Exilzeit in
Finnland zu Gast war. Das Werk entstand – mit Wuolijokis
Unterstützung – für einen Wettbewerb des finnischen Drama-
tikerverbandes. Es wurde von Wuolijoki ins Finnische übersetzt
und 1946 unter dem Titel „Der Gutsherr Iso-Heikkilä und sein
Knecht Kalle“ veröffentlicht.
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Landestheater Detmold

Henry Klinder
als Puntila

Marie Suttner
als Eva

Markus Hottgenroth
als Matti




