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Gock-Gesellschaft
zu Felix Nußbaum
ic. – Eine Tagesfahrt zum Felix-
Nußbaum-Haus in Osnabrück und
der dort gezeigten Sonderausstel-
lung „Die verborgene Spur – Jüdi-
sche Wege durch die Moderne“
steht am Sonnabend, 4. April auf
dem Programm der Tagesexkursio-
nen der Ernst-Gock-Gesellschaft.
Die anlässlich des zehnjährigen Ju-
biläums des Museums in 2008 ge-
zeigte Schau widmet sich der Wir-
kung jüdischer Kultur und jüdi-
schen Lebens innerhalb der letzten
zwei Jahrhunderte. Erstmals wird
der Einfluss der jüdischen Erfah-
rung der „Zerstreuung“ – der Dias-
pora – auf die Kunst der Moderne
in den Mittelpunkt gestellt.

Das Besondere an der Sonder-
ausstellung ist auch, dass ausge-
wählte Bilder Felix Nußbaums
etwa 100 Exponaten nationaler
und internationaler Künstler wie
beispielsweise Marc Chagall, Mark
Rothko, Max Liebermann und Re-
becca Horn gegenübergestellt wer-
den und so neue Zusammenhänge
deutlich machen.

Die eintägige Exkursion geht per
Bahn nach Osnabrück zur Sonder-
ausstellung. Interessierte können
sich über die Adresse von Uwe
Tüchsen (Telefon und Fax 04721/
391056) anmelden.

Die Vorsitzende der Gock-Gesellschaft Helga Sellmer (l.) und ihre Stell-
vertreterin Kirsten Irrgang (r.) bedankten sich bei dem Kunsthistoriker
Dr. Ingmar Lähnemann für dessen interessanten Vortrag zur „Amerika-
nischen Installationskunst der siebziger Jahre“. Foto: privat

„Amerikanische
Installationskunst“
Kunsthistoriker referierte bei der Gock-Gesellschaft

cn/jp. – Auf ihrer jüngsten Vor-
tragsveranstaltung hat die Vorsit-
zende der Ernst-Gock-Gesell-
schaft, Helga Sellmer, kürzlich
den Kunsthistoriker Dr. Ingmar
Lähnemann begrüßt. Der Bremer
Kunstkenner referierte zum The-
ma „Raum und Rezipient: Ameri-
kanische Installationskunst der
siebziger Jahre“.

Die Installationskunst ist ein
Phänomen der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts, das seine Wur-
zeln in wenigen Positionen der
Klassischen Moderne hat. Raum-
greifende Plastiken und Ausstel-
lungsinszenierungen wie bei Kurt
Schwitters „Merzbau“ und bei
Marcel Duchamps „One Mile
String“ wurden in der Nachkriegs-
zeit zu einer eigenen Kunstform,
die unter dem recht undefinierten
Begriff der Installationskunst zu-
sammengefasst werden. Variatio-
nen eines solchen raumgreifenden,
häufig ortsbezogenen und meist
temporären künstlerischen Ansat-
zes entstanden vor allem ab den
1960er Jahren weltweit. Eine be-
sondere Rolle kommt dabei den

Künstlern in den USA ab den
1970er-Jahren zu, denn in den
Staaten wurde Installationskunst
zum ersten Mal als eigenständige
Kunstgattung wahrgenommen.

Zudem haben sich ganz unter-
schiedliche Arten von Installatio-
nen herausgebildet, die von (subti-
len) temporären Interventionen
wie etwa Robert Barrys Schließung
einer Galerie für die Dauer der
Ausstellung über umfassende
Land-Art-Projekte in abgelegenen
Gegenden wie Robert Smithsons
„Spiral Jetty“ im Großen Salzsee
bis hin zu partizipatorischen,
wahrnehmungsbezogenen Kon-
zeptionen wie zum Beispiel Brian
O’Dohertys „Rope Drawings“ in
Ausstellungsräumen gehen.

Im Fokus des Vortrags standen
daher die amerikanische Installati-
onskunst und deren Charakterisie-
rung, um über die verschiedenen
Formen von künstlerischen Instal-
lationen zu einer Definition dieser
Kunstform zu gelangen, die gegen-
wärtige künstlerische Ansätze und
Ausstellungsformen geprägt hat,
aber als kunsthistorische Kategorie
bis heute schwammig bleibt.

jp. – Am heutigen Sonnabend,
7. März, feiert die heroische Ko-
mödie in fünf Akten „Don Qui-
chotte“ von Jules Massenet in der
deutschen Textfassung von Götz
Friedrich um 19.30 Uhr im Großen
Haus des Stadttheaters Bremerha-
ven ihre Premiere.
Dem Buch des Don Miguel Cer-
vantes ist das spanische National-
heiligtum Don Quichotte längst
entsprungen. In zahllosen Schau-
spielen und Opern, als Musical-
held, auf der Kinoleinwand und
im Ballett ist er aufgetreten. Jetzt
hat ihn Regisseur Igor Folwill für
die Bühne des Bremerhavener
Stadttheaters entdeckt. Die musi-
kalische Leitung hat Stephan
Tetzlaff. Die nächsten Vorstel-
lungstermine im freien Verkauf
sind am 11., 13., 19., 22. März so-
wie am 24. April. Karten gibt es an
der Theaterkasse, die telefonisch
unter der Rufnummer 0471-
49001 zu erreichen ist.

Komödie „Don Quichotte“ feiert heute im Stadttheater Bremerhaven Premiere

folges seiner Inszenierung aus.
Und natürlich die Personenregie.
Mit Marion Schossig als unterneh-
mungslustige, couragierte Rentne-
rin und August Sönnichsen als ein
auf andere Art und Weise dem ei-
genen Leben zugewandter Rentner
Valentin Müller, mit dem einfach
passgenau besetzten Horst Kuh-
lins als Kuddl Knoop, Dagmar Hil-
le als in jeder Beziehung tatkräfti-
ger Hauswirtin und Gisela Grote
als unablässig schludernde Nach-
barin „stimmt“ die Besetzung „auf
den Punkt“. Nicht anders auch
Andrea Hinke, Michael Grau-
mann und Volker Kästner sowie
die beiden „Enkel“ Rebecca Lehr-
ke und Christopher Rinkhoff in ih-
ren Rollen.

Ilse Cordes

„Champagner to’n Fröhstück“
geht es, wenn man so will, eigent-
lich um einen „anderen“ Lebens-
entwurf. Um eine Alternative zur
Unterbringung im Seniorenheim,
wo alles geregelt ist, wo für die Se-
nioren gedacht wird. Nicht zuletzt
zur sichtlichen Beruhigung der
Söhne und Töchter, da ja mit ih-
rem eigenen Leben genug „an der
Backe“ haben.

Wempner packt auch gera-
de vor dem Hintergrund
dessen, was seine Figu-

ren zu sagen haben, manch heißes
Eisen an. Aber er tut das gleich-
wohl unterhaltend – Lachen ist
durchaus erlaubt. Wenn Regisseur
Thomas Willberger auf das dem
Stück eigene Tempo konzentriert
ist, macht das einen Gutteil des Er-

ner frei gewordenen Wohnung
treffen zwei aufeinander, die ihren
„dritten Lebensabschnitt“ beim
Wickel haben. Beide haben sich
stikum von dem verabschiedet,
was ihre Kinder über ihre Köpfe
hinweg für sie organisiert hatten –
er vom Seniorenheim und sie aus
der Wohnung der Tochter, wo
ebenfalls das Leben fremdbe-
stimmt war.

Die beiden, Marie Stratman und
Valentin Müller, entscheiden sich
kurzerhand für eine Zweier-WG.
Das, was man so für den Alltag
braucht, Tassen und Teller bei-
spielsweise, steuert die Hauswirtin
bei, Tisch und Stuhl findet sich auf
dem Sperrmüll wie auch ein gro-
ßes Bild für die Wohnzimmer-
Wand, was dann noch seine be-
sonderen Folgen haben soll. In

„Champagner to’n Fröhstück“
dem Autor schon mal gezeigt ha-
ben, wie „lebendig“ seine Figuren
in der Tat sind, wenn sie gut ge-
spielt werden.

Michael Wempner war zur Ur-
aufführung seines neuen Theater-
stücks nach Cuxhaven gekommen,
und nicht nur er. Der Bühnenleiter
der Niederdeutschen Bühne Flens-
burg und der Fritz-Reuter-Bühne
Schwerin, Rolf Petersen, hatte sich
ebenfalls auf den Weg gemacht wie
auch Alexandra Beese vom Thea-
terverlag Karl Mahnke. Flensburg
und Schwerin werden Wempners
Komödie nachspielen, die nächs-
ten Premieren sind schon in Kürze
– wie vom Autor im Gespräch zu
erfahren – in Bad Segeberg und in
Kiel. Das Thema der Komödie ist
aktuell und zeitlos zugleich. In ei-

D ie letzte Premiere der
Speeldeel-Spielzeit 2008/
2009 am Donnerstag war

eine besondere, denn sie war zu-
gleich die Uraufführung der neuen
Komödie von Michael Wempner
„Champagner to’n Fröhstück“.
Und um es gleich vorwegzuneh-
men: Wempners Komödie wird
künftig keinerlei Schwierigkeiten
haben, auf den Niederdeutschen
Bühnen im Lande Fuß zu fassen.
Das liegt zum einen an ihrem ei-
gentlich ernsten gleichwohl unter-
haltsam dargebotenen Thema,
zum anderen an den so profilierten
wie fraglos lohnenden Rollen. Und
gerade was Letzteres angeht, dürf-
te die von Gastregisseur Thomas
Willberger mit Darstellerinnen und
Darstellern der „Döser Speeldeel“
inszenierte Uraufführung von

Ernstes Thema unterhaltsam verpackt
Michael Wempners Komödie „Champagner to’n Fröhstück“ von der „Döser Speeldeel“ uraufgeführt / Gelungene Inszenierung

Links im Bild eine Szene aus der Uraufführung von Michael Wempners Komödie „Champagner to’n Fröhstück“ mit (von links) Dagmar Hille, Volker Kästner, August Sönnichsen, Gisela
Grote und Marion Schossig. Bild rechts: In der Pause stießen Autor Michael Wempner und Regisseur Thomas Willberger (Bildmitte), Alexandra Beese vom Mahnke Verlag (rechts) und
Rolf Petersen, Bühnenleiter der Niederdeutschen Bühne in Flensburg und Schwerin mit Marlies Lampe (links), Bernhard Schrubka und Ingrid Ortmann an. Fotos: Speeldeel/Cordes

M. Krause stellt in
Otterndorf aus
jp. – Eine Ausstellung mit Arbeiten
des Cuxhaveners Michael Krause
wird am heutigen Sonnabend,
7. März, in der Galerie im Johann-
Heinrich-Voß-Haus in der Alt-
stadtbuchhandlung in Otterndorf
eröffnet. Die mit dem Titel „in be-
tween“ überschriebene Werkschau
kann bis zum 29. März während
der Öffnungszeiten Montag bis
Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 14.30
bis 18 Uhr sowie sonnabends von
9 bis 12.30 Uhr und sonntags 15
bis 18 Uhr besucht werden.

möglichkeiten. Unwillkürlich er-
tappt man sich dabei, wie man sich
vor seinen Bildern Geschichten
zurechtspinnt und Verbindungen
konstruiert, die der Künstler be-
stimmt nicht beabsichtigt hat und
die dennoch als Möglichkeiten in
den Bildern durchaus angelegt
sind.

Anders und doch ähnlich sind
seine Zeichnungen. Sie sind die
ureigene Sprache des Künstlers. In
ihnen testet er, was später auf die
Leinwand kommt, in ihnen formu-
liert er seine Gedanken, noch ohne
sie in eine bestimmte Bahn lenken
zu wollen, sie sind seine Spielwie-
se und expressiver Ausdruck sei-
ner Emotionen. Daneben präsen-
tiert Blum eine Installation, mit der
er künstlerisch den Fall „Praline“
aufarbeitet, der dazu führte, dass
eines seiner Bilder verbrannt wur-
de. Ein Fall, der bundesweit Wel-
len schlug. Unabhängig davon, ob
er seine Ideen auf der Leinwand
oder Papier umsetzt, immer zeu-
gen seine Bilder und Zeichnungen
von unerschöpflichem Ideenreich-
tum, einer geradezu ansteckenden
Lust am Sehen und von einer Vir-
tuosität, die ihm erlaubt, die ge-
wählte Technik und Bildsprache
auf das Sujet maßzuschneidern.

so entschieden er auch Partei er-
greift und Meinung äußert, es blei-
ben dem Betrachter seiner Bilder
immer auch alternative Deutungs-

ungewöhnlicher Modelle, die er in
zeichenhaften Posen verharren
lässt und aus ihrer natürlichen
Umgebung herauslöst, die Wahl
seiner Farbigkeit und, die Kombi-
nation der Figuren mit Dingen und
Symbolen anderer Sphären, ma-
chen ihn zu weit mehr als zu einem
genauen Beobachter. Hierin liegt
auch der Unterschied zwischen
diesem Künstler und einem Realis-
ten im engeren Sinne. Er hat kei-
nerlei Berührungsängste mit ande-
ren Kunstrichtungen.“

Was ist Schönheit?

Für Peter Henryk Blum sind sei-
ne Modelle keine Vorlagen einer
nachzuahmenden Wirklichkeit,
kein Selbstzweck, sondern genau
wie alle anderen sichtbaren For-
men – seien sie nun abstrakt oder
gegenständlich –, sind sie ein Me-
dium zur Darstellung seiner Ideen
und die Buchstaben einer Sprache,
in der er seine Antworten formu-
liert auf Fragen, die ihn bewegen:
Was ist Schönheit? Was ist häss-
lich? Was ist normal? Ist ein Ver-
brechen im Gesicht des Verbre-
chers zu sehen? Was zeigt ein Bild,
das eine Person zeigt, die ein Bild
zeigt? Ist Stille darstellbar? Doch

jp/cn. – Am morgigen Sonntag,
8. März, wird im Obergeschoss des
Schlosses Ritzebüttel um 11.15 Uhr
die erste Werkschau des Jahres
2009 eröffnet. Ausstellender
Künstler ist der Maler und Grafi-
ker Peter Henryk Blum.

Der gebürtige Ostpreuße wuchs
in der osthessischen Barockstadt
Fulda auf, wo er bereits im Alter
von nur 14 Jahren seine erste Aus-
stellung bestritt. Sein Diplom-Stu-
dium absolvierte er bei Prof. Kurt
Haug in Kassel, das er 1991 mit
Auszeichnung bestand. Blum, der
ein technisch brillanter und dabei
besonders eigenwilliger Vertreter
des sogenannten „Kasseler Realis-
mus“ ist, war u.a. Stipendiat der
Kunststation Kleinsassen.

„Die Objekte und Figuren auf
seinen Bildern sind detailgetreu
abgebildet und auf vielen seiner
Bilder erscheinen sie wie von der
Hand eines Renaissance-Meisters
gearbeitet, aber die technisch per-
fekte Wiedergabe genügt ihm
nicht. Oft tauchen neben seinen
menschlichen Figuren abstrakte
und ornamentale Elemente auf, die
wie ein Kommentar zur realisti-
schen Darstellung wirken“, heißt
es in der Ankündigung zur Werk-
schau, und weiter: „Die Auswahl

Ureigene Sprache eines Künstlers entdecken
Maler und Grafiker Peter Henryk Blum stellt im Schloss Ritzebüttel aus / Vernissage am morgigen Sonntag

Das Bild „Gauloise auf Lunge“
entstand in den Jahren 2001 / 07
und wurde in Öl auf Leinwand ge-
fertigt. Foto: privat


