
 
 
 
Alles Liebe 
eine poetische zeitreise  
 
Veit v. K. und Marius del Mestre präsentieren Liebesgedichte und -lieder von  
Theodor Storm, Detlev von Liliencron und Rio Reiser. 
 
Was haben die drei obengenannten Poeten gemeinsam? Nicht viel auf den ersten 
Blick, aber wenn man es genauer betrachtet doch manches:  
alle drei haben im äußersten Norden Deutschlands gelebt, alle drei waren politisch 
aktiv und hatten sich die Freiheit auf die persönliche Fahne geschrieben und alle drei 
haben Gedichte und Lieder verfasst. Außerdem repräsentieren sie drei Generationen 
von Poeten: Theodor Storm, Jurist und vom 19. Jahrhundert geprägter romantischer 
Dichter; Detlev von Liliecron, Offizier und Lebemann, schon freier in seiner Poesie, 
mehr von den Umbrüchen des beginnenden 20. Jahrhunderts beeinflusst; und Rio 
Reiser, Nachkriegskind, Revolutionär und Rock n Roller der die Aufbruchstimmung 
der 60er und 70er Jahre in Verse gefasst hat. 
Mit uns allen gemeinsam haben die Drei schließlich, dass sie sich mit den Fallstricken 
der Liebe herumgeschlagen und zuweilen, wie wir alle, darunter gelitten haben. 
Diesen Aspekt beleuchten Veit v. K. und Marius del Mestre in ihrem Programm 
„ALLES LIEBE“, in dem sie Unterhaltsam die verschiedenen An- und Einsichten 
Storms, von Liliencrons und Reisers zum Thema Liebe zu Gehör bringen. 
Die Gedichte und Lieder ergeben eine Art Bilderbogen, der wie ein Kommentar vom 
Ansprechen über Verführung und Genuss bis zum traurigen Abschied reicht. 
 
Veit vk kommt aus Berlin und arbeitete viele Jahre an verschiedenen bekannten 
Bühnen als Schauspieler. Er interpretiert die Texte mit ausdrucksstarker Stimme und 
der Kunst des Schauspielers so lebendig, dass es ein besonderter Genuss ist. Seine 
Sprachkunst ist frei von jeder Aufdringlichkeit; jeder Laut und jede Silbe werden 
buchstäblich abgeschmeckt und ausgekostet. 
 
Marius del Mestre, früher Gitarrist bei Rio Reisers Band TON STEINE SCHERBEN, 
heute Sänger und Gitarrist der Ton Steine ScherbenFamily, in der fast alle 
überlebenden Mitglieder der Band spielen, interpretiert die Lieder von Reiser und den 
SCHERBEN schnörkellos und doch gefühlvoll mit der akustischen Gitarre.  


