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Theater rollt weiter auf der Erfolgsschiene
Das Letzte Kleinod plant seine zugkräftigen Projekte im Bahnhof Geestenseth / Dokumentarstücke an Original-Schauplätzen

Jahre gesichert. Dank der Hilfe
der EVB, des Streckenbetreibers,
kann der Zug sich immer wieder
in Bewegung setzen. Für das auch
in Cuxhaven gezeigte Kinderstück
„Frau Vu kocht eine Pho“, für das
ein Waggon zum Theatersaal wur-
de, ging es etwa nach Worpswede
und Bremervörde. Mit dem Stück
„Heimweh nach Hongkong“ über
chinesische Wäscher auf deut-
schen Seeschiffen, bei dem das
Publikum durch vier Waggons
wanderte, wurden zuvor unter an-
derem. Bremerhaven und Ham-
burg angesteuert.

Blick über den Tellerrand
Außerhalb des Zugs hat Das Letz-
te Kleinod ebenfalls viele span-
nende Orte aufgetan, spielte auf
der Weserinsel Langlütjen ebenso
wie im ehemaligen Bananenum-
schlagplatz „Alte Banane“, im
Kühlhaus wie auf der „Grönland“
des Deutschen Schifffahrtsmuse-
ums. Auch in Grönland, Tansa-
nia, Kenia und Kanada ist die
Theatergruppe schon aufgetreten.
„Der Blick über den Tellerrand ist
uns besonders wichtig“, unter-
streicht Siemssen.
Für die nächste Produktion –

„Projekt Exodus“ über ein jüdi-
sches Flüchtlingsschiff, das nach
dem Zweiten Weltkrieg nach Pa-
lästina fahren sollte – hat er gera-
de in Israel recherchiert. Kein
Zweifel, dass da wieder zugkräfti-
ges Theater herauskommt: „In-
zwischen haben wir Besucher, die
unsere Inszenierungen sammeln.“

ganz auf ein Projekt konzentrie-
ren zu können.“
Im kleinen, langfristig gemiete-

ten Bahnhofsgebäude sitzt die Lo-
gistik für die vier bis fünf Produk-
tionen im Jahr, ein Büro mit zwei
Angestellten, denn der Aufwand
von der Recherche bis zum Ran-
gieren ist mitunter gewaltig. „Zum
Glück sind wir inzwischen so be-
kannt, dass wir keine Mühe ha-
ben, Sponsoren zu finden“, freuen
sich Siemssen und Lenssen. Vom
Land Niedersachsen gibt es län-
gerfristige Fördermittel, auch das
Domizil im Bahnhof ist auf 15

weißen Bettwäsche der 70er Jah-
re“, berichtet Lenssen. Inzwi-
schen hat der ozeanblaue Zug
nicht nur das TÜV-Siegel, er wur-
de in den vergangenen zwei Jah-
ren auch renoviert, mit Dusche,
Heizung und Bordrestaurant ver-
sehen – im Sommer sollen die
letzten Arbeiten beendet sein.
In kleinen „Mönchszellen“

können schon jetzt bis zu zwölf
Schauspieler hausen. „Beim Cast-
ing achten wir darauf, dass sie ein
bisschen zünftig sind“, bemerkt
Siemssen. „Dafür haben wir den
Luxus, uns vier, fünf Wochen

von einem Zug aus zu agieren,
schon um die Übernachtung der
Schauspieler zu erleichtern. Bei
der Standortwahl erwies sich
Geestenseth als ideal – „weil es
hier auch ein Abstellgleis gibt“.
Siemssen erzählt: „Der Land-

kreis hatte den Bahnhof unter
Denkmalschutz gestellt, die Ge-
meinde Schiffdorf das Gebäude
1995 renoviert.“ 1998 kauften
Siemssen und Lenssen dann ihre
ersten von heute elf Waggons:
„Zum Schrottpreis. Das waren
Wagen zum Übernachten für
Bahnarbeiter, noch mit der blau-

VON SEBASTIAN LOSKANT

GEESTENSETH. Ein fahrendes
Theater, das im rollenden Zug
haust: „Das ist weltweit einmalig“,
bemerkt Jens-Erwin Siemssen
nicht ohne Stolz. Der Gründer
der Schiffdorfer Theatergruppe
Das Letzte Kleinod hat sein
Stammquartier im alten Bahnhof
Geestenseth bezogen – von hier
zieht er regelmäßig aus, um zeit-
geschichtliche Stücke an Origi-
nal-Schauplätzen zu inszenieren.
Nein, eine Spielzeugeisenbahn

habe er nie besessen. Siemssen
lacht. „Ich bin im Bremerhavener
Gleisdreieck groß geworden, da
fuhren echte Züge.“ So etwas
prägt, klar. Seither hat ihn der
Drang in die große, weite Welt
nicht mehr verlassen.
Auch das Figurentheater-Studi-

um in Stuttgart, bei dem er seine
Frau Juliane Lenssen kennenlern-
te, befriedigte ihn bald nicht
mehr. Er wechselte in den neuen
Studiengang Objekttheater: „Da
habe ich als erstes das Schweißen
gelernt.“ Später zog es ihn zu den
kreativen Köpfen in den Nieder-
landen, in Amsterdam kam er mit
dem dokumentarischen Theater
in Berührung.

Ortsbezogenes Theater
„Dort hatten wir 1991 die Idee für
Das Letzte Kleinod“, erinnert sich
Juliane Lenssen. „Wir wollten
ortsbezogenes Theater machen,
wollten Orte mit den ihnen eige-
nen Geschichten bespielen.“
Gleichzeitig wuchs der Wunsch,

Der ozean-
blaue Zug im
Bahnhof
Geestenseth
ist ihr Marken-
zeichen: Juliane
Lenssen und
Jens-Erwin
Siemssen, die
Köpfe der Thea-
tergruppe „Das
Letzte Kleinod“,
erklimmen hier
den „Autoren-
waggon“, der
mit Geestblick
zweifellos die li-
terarische Inspi-
ration fördert.
Foto: Loskant

Speeldeel sitzt der Schalk im Nacken
Amateurbühne präsentiert mit der Kriminalkomödie „Froo Pieper leevt gefährlich“ ihr zweites Stück im Stadttheater

entdeckt. Als diese etwas später
verschwindet, ist das Chaos per-
fekt ...
Für die aktiven 36 Amateur-

schauspieler der Speeldeel bedeu-
tete der Umzug ins Stadttheater
eine große Herausforderung. Sie
haben sich deshalb in Phonetik
und Stimmerziehung fortgebildet,
um auf der räumlich wesentlich
größeren Bühne gut verstehbar
agieren zu können. Nach der er-
folgreichen Feuertaufe im Okto-
ber scheint es zu funktionieren.

VON JENS POTSCHKA

CUXHAVEN. Auch für die Döser
Speeldeel beginnt das neue Jahr
2014 mit einer Premiere: Am kom-
menden Donnerstag, 9. Januar, wird
die Kriminalkomödie „Froo Pieper
leevt gefährlich“ im Stadttheater
gegeben. Für viele Ensemble-Mit-
glieder ist es das erste Mal, dass sie
auf der großen Bühne im Stadtthea-
ter spielen.

Auch für das zweite Stück der
neuen Spielzeit 2013/2014 haben
die Speeldeeler wieder einen
Theater-Profi engagiert, mit dem
sie schon des Öfteren zusammen-
gearbeitet haben. Für die Krimi-
komödie „Froo Pieper leevt ge-
fährlich“ kommt einmal mehr
Gastregisseur Bernd Poppe nach
Cuxhaven, der den sprichwörtli-
chen Schalk im Nacken sitzen
hat. Das Stück stammt aus der Fe-
der von Jack Poppelwell und ist
Fans des Ohnsorg Theaters Ham-
burg vielleicht sogar bekannt.
Putzfrau Erna Pieper ist nämlich
ganz aus dem Häuschen, als sie
eines Tages beim Aufräumen in
der Firma Henning eine Leiche

Die letzten Proben für die Krimikomödie von Jack Poppelwell laufen schon ganz rund: Am kommenden Donnerstag,
9. Oktober, erlebt das Stück unter der Regie von Bernd Poppe seine Premiere im Stadttheater. Foto: Schlüsselburg

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten für die Aufführung sind
imVorverkauf in der Kulturinformation
im Schlossgarten erhältlich, Telefon (0
47 21) 6 22 13 (geöffnet Mo. bis Fr. 9-
13 Uhr, Di. bis Fr. 15-18 Uhr, Sa. 10 bis
13 Uhr). Karten gibt es auch via Inter-
net unter www.cuxhaven.de/tickets.
Auch in der Speeldeel-Geschäftsstelle
Hinter der Kirche 2 in Cuxhaven Döse,
Telefon (0 47 21) 4 81 13 sind Karten
im Vorverkauf erhältlich. Die Ge-
schäftsstelle ist Di. und Fr. von 15.30
bis 18 Uhr geöffnet.

„Mr. und Mrs. Nobel“ im Stadttheater
a.gon-Theater München präsentiert Schauspiel von Esther Vilar / Noch sind Karten erhältlich

CUXHAVEN. Am Sonntag, 12. Ja-
nuar, ist das a.gon-Theater Mün-
chen wieder einmal zu Gast in
Cuxhaven: Um 19 Uhr präsentiert
das Ensemble das Schauspiel von
„Mr. & Mrs. Nobel“. Die Haupt-
rollen spielen Michael Roll und
Christine Hammacher.
Paris 1876: Alfred Nobel, Che-

miker, Dynamit-Erfinder und In-
dustrieller, sucht eine Privatsekre-
tärin. Es bewirbt sich die junge ös-
terreichische Bertha Gräfin Kin-
sky. Nobel empfindet viel für die
kluge junge Frau und macht sie
bald zu seiner Vertrauten. Doch
just, als er den Mut findet, sich
Bertha zu erklären, heiratet diese
Arthur von Suttner.
Erst zehn Jahre später treffen

Nobel und die inzwischen erfolg-
reiche Schriftstellerin wieder auf-
einander. Obwohl an diesem
Abend auch Berthas Mann und
Nobels junge Geliebte dabei sind,
finden sie zueinander und führen
von nun an eine heimliche Bezie-
hung. Offiziell fungiert Nobel als
Geldgeber und unterstützt Bert-

has Engagement in der Friedens-
gesellschaft. Im Jahr 1892 bringt
ihn Bertha schließlich auf die
Idee, sein riesiges Vermögen über
den Tod hinaus für eine gute Sa-
che einzusetzen … der Nobelpreis
ist geboren.
Esther Vilar, die man sein An-

fang der 1970er Jahre vor allem als
provokante Vertreterin unbeque-
mer Thesen über die Geschlech-
terrollen kennt, ist eine geistrei-
che Dramatikerin, die ihre Stücke
oft nutzt, um bekannte Persön-
lichkeiten der Weltgeschichte
spielerisch aufeinandertreffen zu
lassen. (red/jp)

Michael Roll
und Christine
Hammacher
spielen die
Hauptrollen in
dem Schauspiel
von Esther Vilar.
Foto: red

Kartenvorverkauf

Karten gibt es in der Kulturinformation
im Schlossgarten, Telefon (0 47 21) 6
22 13. Außerdem gibt es Tickets unter
www.cuxhaven.de/tickets sowie an
der Abendkasse. Am 12. Januar bie-
tet die Gastspielbühne um 18 Uhr eine
Einführung zum Stück im Foyer des
Stadttheaters an.

„Der blaue
Engel“ zum
Jahresauftakt
CUXHAVEN. Das Euro-Studio
Landgraf gastiert am Sonntag, 5.
Januar, mit dem Klassiker „Der
blaue Engel“ im Stadttheater. Der
Darsteller Gerd Silberbauer spielt
die Rolle des Professors. Das
Schauspiel, das auf dem weltbe-
kannten Roman von Heinrich
Mann „Professor Unrat“ basiert,
wird um 19 Uhr in einer Inszenie-
rung von FrankMatthus im Stadt-
theater gegeben.
„Ich bin von Kopf bis Fuß auf

Liebe eingestellt“, „Nimm Dich in
acht vor blonden Frau’n“ und
„Ich bin die fesche Lola“ … mit
diesen verführerischen Liedern
verdreht im Etablissement „Der
blaue Engel“ die leichtlebige Va-
rieté-Künstlerin Lola dem tyran-
nischen, sittenstrengen Gymnasi-
alprofessor Rath den Kopf. Er
quittiert den Schuldienst, um Lola
zu heiraten, verliert jeglichen Halt
und geht jämmerlich zugrunde.
Restkarten gibt es am Sonntag

ab 18 Uhr an der Abendkasse im
Stadttheater. (jp)

Emile Hirsch wird in der Rolle des
Lance schon mal deutlich. Foto: red

CUXHAVEN. Pünktlich zum Jahres-
beginn 2014 startet der Film-Club
der Cuxhavener Nachrichten sei-
ne neue, elf Filme umfassende
Staffel: Den Anfang macht am
kommenden Montag, 6. Januar,
der Komödienspaß „Prince Ava-
lanche“. Der Film läuft um 20
Uhr im Bali-Kino-Center.
Regisseur David Gordon Green

gab sein gefeiertes Spielfilmdebüt
im Jahr 2000 im Forum der Berli-
nale mit dem Streifen „George
Washington“ und gewann 2003
mit „All The Real Girls“ in Sun-
dance den Spezialpreis der Jury.
Mit seinen viel beachteten Pro-
duktionen „Pineapple“ (2008)
und „Your Highness“ (2011) un-
ternahm er Ausflüge ins Reich der
Mainstream-Komödie. Mit sei-
nem Filmneuling „Prince Avalan-
che“ kehrt er zu seinen Indie-
Wurzeln zurück und kreuzt lyri-
sches Charakterdrama mit Komö-
die.
Kurz zum Inhalt: Alvin und

Lance haben das Vergnügen, eine
schier endlose Straße durch abge-
brannten Wald mit gelben Mittel-
streifen zu verzieren. Alvin der
Grübler (Paul Rudd) schätzt die
Natur und schreibt Freundin Ma-
dison lange Briefe. Der lebenslus-
tige Lance (Emile Hirsch) hasst
den Job und die einsame Gegend
und sehnt das Wochenende her-
bei, um in der Stadt zu feiern und
Mädels aufzureißen. Schon bald
geht sich das merkwürdige Ge-
spann mächtig auf die Nerven
und fast an die Gurgel, da laufen
ihnen ein trinkfester Trucker und
eine geisterhafte Lady über den
Weg ...
Der Film ist eine lakonische

Komödie über Männer, denen die
Frauen fehlen. Regiechamäleon
David Gordon Green hat den Plot
mit poetischen Bildern an einem
bizarren Naturschauplatz in Te-
xas inszeniert. (jp/red)

CN-Film-Club:
Staffel-Start
mit Komödie

STOTEL. Die Band „The Stokes“
eröffnet am Sonnabend, 18. Ja-
nuar, um 20 Uhr im Kulturzen-
trum Alte Schule in Stotel den
Veranstaltungsreigen für 2014.
Mit viel Gefühl für die Men-

schen auf der Grünen Insel ge-
lingt es ihnen immer wieder, die
Konzertsäle zu füllen. Ihre musi-
kalische Liebeserklärung an Ir-
land und seine kulturelle Traditi-
on gelangt ohne Umwege in die
Herzen der Zuhörer. Die drei Mu-
siker stehen für irischen Folk in
Reinform. Stimmgewaltig und lei-
denschaftlich sorgen sie für beste
Unterhaltung. Nicht ohne Grund
wurde die Band im Mutterland
des Irish-Folk vom Fremdenver-
kehrsverband Tourism Ireland
zur besten Band der Jahre 2004
und 2005 gewählt.
Da zu einem rundum gelunge-

nen Irish-Folk-Abend auch die
Nähe zum Publikum und Ge-
schichten voll schwarzen Humors
gehören, haben „The Stokes“
auch diese Zutaten im Gepäck.
Zum Vormerken: Am Sonn-

abend, 8. Februar, um 20 Uhr ist
das Bremer Tourneetheater mit
„Gretchen 89FF“ in Stotel zu
Gast. Urkomisch wagen die
Schauspieler Silke Bollhorst und
Ullrich Matthaeus einen Blick
hinter die Theaterkulissen. (red)

Liebeserklärung
an Irland:
„The Stokes“


