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Schön auch die Idee von Bern-
hard Schrubka das Lustspiel mit
Musik zu würzen. Der Regisseur
sprang am vergangenen Sonntag
für den erkrankten Horst Kuhlins
ein, griff auch am Schifferklavier
persönlich in die Tasten und be-
scherte Andrea Brandt, Ingrid
Ortmann, Ingrid Schrubka schö-
ne Gelegenheiten, sich auch ein-
mal singend auf einer Bühne zu
präsentieren. Am Ende gab es für
das gut aufgelegte Ensemble der
Döser Speeldeel lang anhaltenden
Schlussbeifall.

Karten für alle weiteren Auf-
führungen gibt es unter Telefon
04721-48113 bei der Speeldeel-
Geschäftsstelle.

erstmals in dieser Konstellation
zusammenspielten, merken die
Zuschauer: Hier sind gut aufei-
nander eingespielte Profis am
Werk.

Gut aufgelegtes Ensemble
Allen voran Heinz-Peter Wurst
scheint die Rolle des Torfschip-
pers buchstäblich auf den Leib ge-
schrieben. Auch seine plietschen
Mitschmuggler Volker Kästner
und Lothar Hey, die ebenfalls ei-
nen steifen Grog zu genießen wis-
sen, sowie Lars-Günther Brandt
als Polizist schaffen immer wieder
humorige Bühnenmomente, die
beim Premierenpublikum mit
Szenenapplaus belohnt wurden.

mit Musik den ganzen Theater-
abend lang immer einmal wieder
zum Schmunzeln bringen.

Die Geschichte, die um 1900 an
der Waterkant angesiedelt ist,
spinnt humoriges Seemannsgarn
um hochprozentiges Schmuggel-
gut, eine argwöhnische Zollauf-
sicht und plietsche Fahrensleute
rund um die Küstenkneipe „Free-
senkroog“. Natürlich ist auch ein
wenig Liebe mit im Spiel auf der
von Bernhard Schrubka bis ins
kleinste Detail geplanten Bühne.

Das Speeldeel-Ensemble macht
seine Sache ausgesprochen gut.
Obwohl die neuen Darsteller we-
gen einiger plötzlicher Erkran-
kungen erst in der Generalprobe

auf die Bühne gebracht. Für ihn
und seine Frau Inge, die in der ak-
tuellen Inszenierung die singende
Wirtin Annette Küpers gibt, ein
schönes Wiedersehen. Beide stan-
den in dem Stück bereits 1957 ge-
meinsam auf der Bühne, damals
unter der Regie von Willi Doll.

Viel hat sich seitdem – gerade in
Sachen Geschwindigkeit – auch
auf den Bühnen verändert. So
wirkt die aktuelle Inszenierung
mit Blick auf das Tempo zunächst
ein wenig zurückgenommen.
Doch das hat wiederum den Vor-
teil, sich an den Dialogen und be-
sonders an einigen Wortspielen
der Autorin Rogge zu erfreuen,
die einem in dieser Inszenierung

VON JENS POTSCHKA

CUXHAVEN. Der späteren Schrift-
stellerin und Redakteurin Alma Rog-
ge bescheinigte der weithin als
„Märchenprofessor“ bekannte Ol-
denburger Gymnasiallehrer Wilhelm
Wisser schon als 17-Jähriger, „in ih-
rer unverfälschten plattdeutschen
Sprache sehr anschaulich zu plau-
dern“.

Nimmt es da Wunder, dass ihr
Bühnenklassiker „Twee Kisten
Rum“ aus dem Jahr 1939 auch
noch gute 70 Jahre später ein Pu-
blikum trefflich zu unterhalten
vermag. Bernhard Schrubka von
der Döser Speeldeel hat das Lust-
spiel in „dree Törns“ jetzt erneut

Drei Schmuggler und ein Polizist v.l.: Heinz-Peter Wurst, Volker Kästner, Lars-Günther Brand und Lo-
thar Hey. Inge Schrubka und Bernd Döscher (kl. Bild) sehen sich nach drei Jahren wieder.

Der „Grüne“ und die Blonde: Lars-Günther Brandt und Andrea Brandt sind nicht nur auf
der Speeldeel-Bühne ein harmonisches Paar. Fotos: Döser Speeldeel

Steifer Grog und freche Schmuggler
Bernhard Schrubka inszeniert mit ruhiger Hand das Lustspiel „Twee Kisten Rum“ / Viel Beifall für gelungene Speeldeel-Premiere

Mit Swing-Jazz ins Jubiläum
JFC: „Swingin’ Fireballs“ spielen am 20. Januar live im Hafenbahnhof

Die Höhepunkte der Reise waren
ein Auftritt in der Deutschen Bot-
schaft in Peking sowie das Eröff-
nungskonzert des Nine Gates Jazz
Festivals.

Dean Martin, Frank Sinatra,
Sammy Davis jr. und Louis Prima
scheinen wieder auferstanden,
wenn Frontmann und Entertainer
André Rabini nicht nur meister-
haft singt, sondern gekonnt locker
und humorvoll durch das Pro-
gramm führt. Ihm zur Seite stehen
sieben Musiker, die alle an inter-
nationalen Musikhochschulen
studiert haben und Erfahrungen
aus der Mitarbeit in unterschied-
lichsten Bands mitbringen. (cn/jp)

kanischen Swingmusik dieser
Zeit nach dem anderen. Das Kön-
nen der Musikprofis wird gekrönt
von einer mitreißenden Show und
unbändiger Spielfreude, die nicht
erst seit Robbie Williams’ Abste-
cher in die Swingmusik wieder
alle Altersklassen begeistert. Da-
von zeugen unzählige Besucher
von über 300 Konzerten sowohl
in Clubs als auch bei Open-Air-
Festen und Jazzfestivals.

Nach dem Konzert des JFC zur
Einweihung des neuen Leuchters
im Kuppelsaal der Hapag-Hallen
„riss ihr swingender Jazz die rund
400 Zuhörer förmlich von den
Stühlen. Am Ende entließ das Pu-
blikum die ‚Feuerbälle’ erst nach
mehreren Zugaben“ wie die Cux-
havener Nachrichten berichteten.
Im Oktober 2010 sind die ‚Swin-
gin’ Fireballs’ im Rahmen einer
Delegationsreise des Bundesrats-
präsidenten nach China gereist.

CUXHAVEN. Zum Start ins Kon-
zertprogramm 2011 erhält der
Verein Jazz and Folk Cuxhaven
(JFC) Hilfe von den „Wirtschafts-
junioren im Landkreis Cuxha-
ven“. „Sie haben unter ihren Mit-
gliedern sehr erfolgreich gewor-
ben, um das erste Konzert in un-
serem 25. Jubiläumsjahr zu einem
vollen Besucher-Erfolg werden zu
lassen“, freut sich der JFC-Vorsit-
zende Wolfgang Kuhn.

So gastieren am Donnerstag,
20. Januar, die viel gelobten
„Swingin’ Fireballs“ ab 20 Uhr
live im Hafenbahnhof am Steu-
benhöft.

Swing im Geiste der legendären
Entertainer, das Flair der 50er-
und 60er-Jahre, erstklassige Musi-
ker und temperamentvolle Arran-
gements – das ist das Erfolgsre-
zept der „Swingin’ Fireballs“ seit
1999. In rasanter Folge präsentie-
ren sie einen Klassiker der ameri-

Swing im Geiste der legendären Entertainer, das Flair der 50er- und 60er-Jahre, erstklassige Musiker und tem-
peramentvolle Arrangements – das ist das Erfolgsrezept der „Swingin’ Fireballs“. Foto: Agentur

Kartenvorverkauf

Karten für das Konzert mit den „Swin-
gin’ Fireballs“ gibt es am CN-Ticket-
schalter im Pressehaus.

BREMERHAVEN. Zum 4. Sinfo-
niekonzert des Städtischen Or-
chesters Bremerhaven hat Ge-
neralmusikdirektor Stephan
Tetzlaff wieder seinen Bruder
Christian Tetzlaff geladen. Der
international gefeierte Geiger
wird diesmal auch zur Bratsche
greifen.

Im Mittelpunkt steht Ludwig
van Beethovens Violinkonzert
D-Dur op. 61. Das zentrale
Werk der Geigenliteratur, 1806
uraufgeführt, erlebte seine ei-
gentliche „Geburtsstunde“ am
27. Mai 1844: Der damals 13-
jährige Joseph Joachim gab mit
diesem Konzert – unter der Lei-
tung von Felix Mendelssohn
Bartholdy – sein umjubeltes
London-Debüt. Tetzlaff musi-
ziert die Urfassung des von
Beethoven noch überarbeiteten
Konzerts. Da der Komponist
keine Kadenz geschrieben hat,
wird Christian Tetzlaff eine ei-
gene Kadenz spielen. Er ver-
wendet dafür Material aus der
Kadenz, die Beethoven für die
Umarbeitung des Werks in ein
Klavierkonzert verfasst hat

Ungarische Tänze
Der zweite Konzertteil ist von
ungarischer Musik geprägt.
Zum einen erklingt – ebenfalls
mit Christian Tetzlaff – das
Bratschenkonzert, das Béla
Bartók in seinem Todesjahr
1945 im amerikanischen Exil
schrieb. Zum anderen sind die
Tänze aus Galánta von Zoltan
Kodály zu hören, der lange Zeit
mit Bartók Volksmusik auf dem
Balkan gesammelt hat. Galánta
ist ein ungarischer Marktfle-
cken an der Eisenbahnlinie
Wien-Budapest, in dem Kodály
sieben Jahre seiner Kindheit
verbrachte.

Tetzlaff mit
Bartók und
Beethoven

4. Sinfoniekonzert

Wo: Großes Haus des Stadttheaters
Wann: Montag, 10. Januar, 20 Uhr,
Dienstag und Mittwoch, 11./12. Ja-
nuar, 19.30 Uhr
Karten: 10,60 bis 27 Euro an der
Theaterkasse: 04 71-4 90 01

„Wir konzentrieren uns auf
zwei Erzählstränge des Romans“,
verrät Regisseurin Ulrike Stöck.
Zum einen entführt sie die Zu-
schauer ins arktische Kanada, wo
Franklin versucht, von Land aus
die Nordwestpassage zu finden.
Diese Szenen werden ergänzt
durch Rückblicke auf Franklins
Kindheit und Jugend, eine Zeit, in
der die Langsamkeit den Helden
behindert, weil er es beispielswei-
se nicht schafft, sich einer Frau zu
nähern. Expeditionsleiter ist Kay
Krause, der junge Franklin wird
gespielt von Sebastian Brummer
und Sascha Maria Icks schlüpft in
alle anderen Rollen. „Wir machen
Erzähltheater“, betont die Spiel-
leiterin: „Wir haben keine eigene
Fassung erstellt, sondern spielen
den zusammengestrichenen Ori-
ginaltext.“ Für die Inszenierung
wandern die Schauspieler mit
dem Publikum durchs Museum.
Die 30 Zuschauer – die Gruppe
darf nicht größer als bei einer
Führung durchs Museum sein –
folgen mit ihren Klappstühlen den
Akteuren.

Wenn die Nachfrage da ist,
kann das Stück, das am Sonntag
im Museum seine Premiere erlebt,
bis zum Ende der Spielzeit gege-
ben werden. Karten gibt es wieder
ab März unter der Telefonnum-
mer 0471-49001. (ast)

BREMERHAVEN. Ein Außenseiter.
Der Held, den Sten Nadolny in
seinem Bestseller „Die Entde-
ckung der Langsamkeit“ 1983 er-
funden hat, passt so gar nicht in
unsere modernen Zeiten. Das
Stadttheater Bremerhaven ver-
setzt ihn ab dem 9. Januar an ei-
nen Platz, der ihm gefallen hätte:
ins Deutsche Schiffahrtsmuseum.

Denn auch das Museum ist ein
Ort, der der Schnelllebigkeit
trotzt. Hier wird bewahrt und ge-
sammelt. Nadolny erzählt in sei-
nem Roman vom britischen See-
fahrer und Polarforscher John
Franklin, der tatsächlich von
1786 bis 1847 gelebt hat und bei
dem Versuch, die Nordwestpassa-
ge durch das arktische Archipel
auszukundschaften, ums Leben
kam. Für den eisernen Willen des
Forschers findet Nadolny eine
plausible Erklärung: Franklin
schaltet zu langsam. Er nimmt die
Dinge erst wahr, wenn sie schon
vorbei sind. So kann er als Kind
den Ball nicht fangen und antwor-
tet auf Fragen erst, wenn es zu
spät ist. Doch im Umgang mit
Kompass und Chronometer be-
greift er, dass seine scheinbare Be-
griffsstutzigkeit ein Glücksfall ist,
denn sie hilft ihm dabei, die auf
ihn einstürzenden Ereignisse in
großer Ruhe abzuwägen.

Expedition ins Eis
„Die Entdeckung der Langsamkeit“ im Museum

Die Schauspieler Sebastian Brummer und Sascha Maria Icks bespielen in „Die
Entdeckung der Langsamkeit“ die Exponate im Deutschen Schiffahrtsmu-
seum. Foto: Sandelmann

CUXHAVEN. Am Montag, 10. Ja-
nuar, präsentiert der CN-Film-
Club den prämierten britischen
Spielfilm „Fish Tank“ um 20
Uhr im Bali-Kino-Center. Das
Filmdrama von Andrea Arnold
wurde 2009 auf den Filmfest-
spielen in Cannes uraufgeführt
und erhielt dort den Preis der
Jury und war ebenfalls im Wett-
bewerb um die Goldene Palme
vertreten. Zum Inhalt: Die 15-
jährige Mia lebt zusammen mit
ihrer kleinen Schwester bei ih-
rer allein stehenden Mutter Jo-
anne im englischen Essex. Ei-
nes Tages bringt diese ihren
neuen Freund Connor mit nach
Hause, der zunächst den Ein-
druck erweckt, er wolle die Va-
terrolle für die beiden Mädchen
übernehmen. Im Laufe des
Films entwickelt sich jedoch
eine Liebesbeziehung zwischen
Mia und Connor . . . (jp)

„Fish Tank“
Montag im
CN-Film-Club

CUXHAVEN. Mit einem Vortrag
unter dem Titel „Chronos, Kai-
ros und die Aion-Zeit – Ge-
schwindigkeit in der Kunst“
startet die Ernst-Gock-Gesell-
schaft ihre Vortragsreihe 2011.
Die Kunsthistorikerin Stepha-
nie Gans aus Hamburg wird am
Freitag, 14. Januar, um 20 Uhr
im Saal der HypoVereinsbank
zu diesem Thema referieren.
Die Gock-Vorsitzende Helga
Sellmer freut sich auf Mitglie-
der und kunstinteressierte Zeit-
genossen. (jp)

„Chronos,
Kairos und die
Aion-Zeit“


