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Porträt des
Komponisten
R. Schumann
CUXHAVEN. Am morgigen Sonntag, 10. Oktober, wird im Gemeindesaal der Martinskirchengemeinde in Ritzebüttel des Komponisten Robert Schumann anlässlich seines 200. Geburtstages
in Wort, Ton und Bild gedacht
werden.
In einem Einführungsvortrag
gibt Dr. Ulrike Küster aus Porta
Westfalica Einblick in das Leben
und Schaffen von Robert Schumann, der von 1810 bis 1856 lebte. Schumann war ein bedeutender Vertreter der romantischen
Musikepoche. Im musikalischen
Teil des Nachmittags werden
kammermusikalische Werke sowie Chormusik von Robert und
Clara Schumann zu hören sein.
Es musizieren Sabine Kanitz (Klavier), Ulrike Küster (Violine) und
Cornelia Schröder (Violoncello)
sowie die Kantorei der evangelischen Kirchengemeinden Ritzebüttel und Döse unter Leitung
von Kantorin Cornelia Schröder.

Ausstellung
Eine Ausstellung veranschaulicht
mittels Dokumenten und bildhaften Darstellungen einiger Maler/
innen, die sich mit dem Thema
„Robert Schumann“ künstlerisch
auseinandergesetzt haben, den
Werdegang des Musikers. In der
Pause dieser Nachmittagsveranstaltung, die um 15 Uhr beginnt,
werden Kaffee und Kuchen angeboten sowie Gelegenheit zur Betrachtung der ausgestellten Bilder
gegeben.
Karten sind an der Konzertkasse erhältlich. (cn/jp)

Von der Göttin
zur nackten
Kurtisane
CUXHAVEN. Am kommenden Freitag, 15. Oktober, lädt die ErnstGock-Gesellschaft um 20 Uhr
zum Vortrag „Giorgione: Von der
ruhenden Göttin zur nackten
Kurtisane“ in den Sitzungssaal
der HypoVereinsbank an der Wilhelm-Heidsiek-Straße 1 ein. Referentin ist die Bremer Kunsthistorikerin Dr. Christine HolznerRabe. (jp)

„Young
Victoria“ im
CN-Film-Club
CUXHAVEN.
Am
kommenden
Montag, 11. Oktober, zeigt der
CN-Film-Club um 20 Uhr im BaliKino-Center den vielfach ausgezeichneten Spielfilm
„Young
Victoria“. Produziert von den Oscar-Preisträgern
Graham
King
und Martin Scorsese sowie von
Sarah Ferguson,
Herzogin von York, ausgezeichnet mit dem Oscar für Bestes Kostüm und nominiert für zwei weitere Oscars, erzählt „Young Victoria“ von den jungen Jahren und
der großen Liebe der legendären
Monarchin, die mit nur 18 Jahren
zur Königin Englands wurde. In
der Titelrolle des lebendigen und
prachtvollen Epos brilliert Emily
Blunt, die für diese schauspielerische Leistung eine GoldenGlobe-Nominierung als Beste
Hauptdarstellerin erhielt.
Kurz zum Inhalt: Als Victoria im
zarten Alter von 18 Jahren Königin von England wird, übernimmt
sie die Regierungsverantwortung
inmitten großer politischer Konflikte und umgeben von Machtkämpfen. Die lebensfrohe junge
Frau muss schnell lernen, sich in
ihrer neuen Rolle zu behaupten
und zu entscheiden, wem sie ihr
Vertrauen schenken will. Auf Einladung ihrer Mutter, der Herzogin
von Kent, kommt ihr Cousin, der
deutsche Prinz Albert, nach London. Um den Einfluss seiner Familie auf das englische Königshaus zu stärken, soll er Victorias
Herz erobern . . . (jp)

Der Rosen-Trick zieht immer: Reiner Frericks als Zwillingsbruder Jonny Kröger landet damit so
gut wie sicher bei der den Schönheitsidealen der Zeit frönenden Beate (Bärbel Brandt).

Die drei so unterschiedlichen Schwestern in Bernard Fathmanns Lustspiel „Keen toletzt lacht
...“: (v.l.) Marlies Lampe (Thea), Bärbel Brandt (Beate) und Ulla (Gisela Grote).
Fotos: Speeldeel

Und zuletzt lacht der tüftelige Karl

Gastregisseur Bernd Poppe inszenierte für die „Döser Speeldeel“ Bernard Fathmanns Vier-Personen-Lustspiel „Keen toletzt lacht“

VON ILSE CORDES

CUXHAVEN . Das war schon immer
so: „Keen toletzt lacht, de lacht an’n
besten“. Die Frage ist nur, ob sich
das Lachen „toletzt“ auch wirklich
gelohnt hat. Und das hat es. Jedenfalls für den auf den ersten Anhieb
etwas drögen, von Bastel-Leidenschaft umgetriebenen Karl Kröger.
Denn der ist die eigentliche Hauptperson in „Keen toletzt lacht ...“.

Das dreiaktige Lustspiel von Bernard Fathmann und Hieronymus
Proske, von Anke Habekost ins
Plattdeutsche übertragen, hatte
am Donnerstag bei der „Döser
Speeldeel“ Premiere. Die erste
Premiere der neuen Spielzeit
2010/2011, die gleich einen unverkennbar heiteren Akzent setzte, der erklärtermaßen für die
komplette Spielzeit auf der

Gorch-Fock-Bühne gelten soll.
Gesetzt wurde der Akzent von
dem dem Speeldeel-Publikum bereits bestens vertrauten Gastregisseur Bernd Poppe und den vier
Darstellern des Stücks – Marlies
Lampe, Bärbel Brandt, Gisela
Grote und Reiner Frericks.
Sie sind ganz und gar verschieden gestrickt, die drei Schwestern
Thea, Ulla und Beate. Thea ist vor
allem „regenterich“ und hat einzig
und allein ihre Spielleidenschaft
im Auge. Ulla, die Gutmütige und
Zurückhaltende, richtet alles an
Haus und Herd und hat zudem
ein Herz für den Regale bastelnden Mieter Karl Kröger. Sie bewundert seine „Werke“, auch
wenn die oft schon beim ersten
scharfen Türknall von der Wand
fallen. Beate schließlich hat die
Herren der Schöpfung im Blick.

Sie landet nach der jüngsten Enttäuschung im Haus von Schwester Thea. Letzteres hat die jedoch
durch ihre Spielsucht in die gefährliche Nähe der Zwangsvollstreckung manövriert.

Sie wollen an das Geld
Fathmanns Lustspiel hat, wie sich
sehr bald herausstellen soll, auch
eine nicht unerhebliche kriminalistische Seite. Thea und ihre
Schwester Beate sind es, die sie
vehement
vorantreiben.
Und
nicht zuletzt Jonny Kröger, romantisch säuselnder Aufschneider,
Freddy-Quinn-Verschnitt
und Zwillingsbruder von dem so
ganz anders gelagerten Karl Kröger. Der hat nämlich, was er selbst
noch gar nicht weiß, in der Fernsehlotterie gewonnen. Und alle –
bis auf seine ebenfalls ahnungslo-

se Ulla – wollen an sein Geld. Zu
verraten, was Thea, Beate und
Jonny da im Verlauf des Stückes
alles anstellen, wäre geradezu
übel und würde künftigen Besuchern den Spaß verderben.
Gastregisseur Bernd Poppe
setzt bei seiner Inszenierung des
Fathmann-Lustspiels
für
die
Speeldeel auf Tempo, manch kleinen, aber treffenden Einfall und
auf seine vier Spieler, mit denen er
seine Ideen umsetzen kann. In
seiner temperamentvollen Art, die
sich selbst keine Minute Ruhe
gönnt, hält Poppe seine Spieler
zwar am kurzen Zügel, fordert ihnen jedoch eine genaue Ausgestaltung ihrer Rollen ab. Das kann
dann durchaus dazu führen, dass
sie schon mal übers Ziel hinaus
schießen. Und genau das wäre
dann auch einer der kritischen

Klaviermatinee
für die Jugend

Tom Buhrow
blickt auf
Deutschland

Naru Wakamatsu konzertiert im Schloss
CUXHAVEN. Am Sonntag, 24. Oktober, wird um 11 Uhr im Schloss
Ritzebüttel in Cuxhaven der junge
Pianist Naru Wakamatsu eine
Klaviermatinee geben. Erstmalig
veranstaltet der Verein Bürger für
das Schloss Ritzebüttel zusammen mit den „Klaviertagen Unterelbe“ und in Kooperation mit den
Musikschulen der Unterelberegion sowie in Zusammenarbeit mit
der Stadt Cuxhaven ein solches
musikalisches Ereignis.
„Das Konzert dient der Bildung
der Jugend und ist deshalb für diese ohne Eintritt zu besuchen. Erwachsene zahlen 8 Euro“, freut
sich Schlossvereins-Vorsitzende
Marieke Lindschau.
Naru Wakamatsu ist einer der
Preisträger der diesjährigen „Klaviertage Unterelbe 2010“. Er wird
im Schloss die französische Suite
Nr. 5 in G-Dur von Johann Sebastian Bach, die Sonate Nr. 3 von
Frederic Chopin und die Sonate
in h-Moll von Franz Liszt spielen.
„Besonders wertvoll ist hier die
Möglichkeit, die Entwicklung der
Sonate von der barocken Suite,
einer bestimmten Folge von Tänzen, zu verfolgen hin zur klassi-

Naru Wakamatsu konzertiert am
24. Oktober im Schloss Ritzebüttel.

schen Hauptsatzform. Diese finden wir in der romantischen Sonate Chopins vor, weiter zur komprimierten einsätzigen Form der
Liszt-Sonate, die den Quell der
folgenden symphonischen Dichtungen der Neudeutschen darstellt“, erklären die Veranstalter.
Der 26-jährige Wakamatsu
wurde in Nagoya, Japan geboren.
Dort genoss er die erste Ausbildung am Klavier. Im Jahr 2000 begann er ein Studium an der Tokyo
University of Arts. Zwischen 2004
und 2009 war er Preisträger zahlreicher Wettbewerbe in Italien
und Spanien. 2005 ging er nach
Budapest an die Franz-Liszt-Musikakademie und studiert dort
Klavier als Solofach. Seit 2008 ist
er auch Klavierpädagoge. Zahlreiche Konzerte, unter anderem mit
Orchester, führten ihn durch Polen, Italien, Spanien und Ungarn.
Naru Wakamatsu nahm im Juli
2010 an der Sommerakademie
und dem Meisterkurs „Klaviertage Unterelbe“ im Landkreis Stade
bei Professor Bernd Goetzke,
Hannover, und Claudius Tanski,
Salzburg, teil und errang dort einen Dozentenpreis.
„Ziel der Vereine ist, der Jugend und dem klavierbegeisterten
Publikum an der Elbmündung in
Cuxhaven eine Ausnahmepersönlichkeit zu präsentieren. Wakamatsu fällt vorbildhaft durch seinen Spielstil, aber auch durch den
achtvollen Umgang und den Respekt auf, mit dem er sein meisterhaftes Klavierspiel ausführt“, so
die Veranstalter, die sich über ein
reges Interesse an dieser Matinee
freuen würden. „Wir setzen nun
auch in Cuxhaven im Schloss ein
gemeinsames Zeichen für die klavierspielende Jugend, etwas für
die Erhaltung des klassischen
Konzerts an der Unterelbe zu unternehmen.“ (cn/jp)

Punkte, die sich zu dieser Inszenierung sagen ließen. Etwas weniger wäre da mehr gewesen.
Eins allerdings ist auch klar –
an Reiner Frericks in der Doppelrolle als Karl und Jonny Kröger
wird das Speeldeel-Publikum in
den nächsten Wochen seinen
Spaß haben. Frericks mimt den
tüfteligen Bastler Karl nämlich
ebenso überzeugend wie den aufschneiderisch-schmalzigen Jonny.
Spaß wird das Publikum auch an
der forsch auftretenden und sich
in kriminalistischen Gewässern
bewegenden Thea von Marlies
Lampe haben, an Bärbel Brandts
sich an den Fitness-Anforderungen unserer Zeit abstrampelnder
Beate und auch an der treuen Ulla
von Gisela Grote. Doch wie gesagt – manchmal legen sie alle einen „Tick zu viel“ auf.

CUXHAVEN. Tom Buhrow, Moderator der ARD-Tagesthemen,
und seine Frau Sabine Stamer
lesen am Donnerstag, 14. Oktober, um 20 Uhr auf Einladung der Oliva-Buchhandlung
und der Stadtsparkasse im Vortragssaal der SSK. Tickets im
Vorverkauf sind in der OlivaBuchhandlung erhältlich.

Alte Heimat neu entdecken

Gabriele Thompson stellt ihre Malerei und Grafik bis zum 30. Oktober im
Veranstaltungssaal der Stadtbibliothek aus.
Foto: Potschka

Malerei und Grafik
in der Bibliothek

Gabriele Thompson zeigt Zwischen-Menschliches
CUXHAVEN. „Zwischen-Menschliches“ ist sie überschrieben, die
aktuelle Werkschau mit Malerei
und Grafik von Gabriele Thompson. Vor einer Woche wurde die
Ausstellung in der Stadtbibliothek im Beisein zahlreicher
Kunstfreunde von der Kulturausschussvorsitzenden Erika Fischer
eröffnet.
„Es ‚menschelt’ zwischen Menschen. In meinen Bildern versuche ich, diese Thematik zu verarbeiten. Bei der bildnerischen Umsetzung gehe ich von einer realistischen Basis aus. Ebenso ist die
Malweise realistisch, Dinge oder
Gestalten, die für sich genommen
jeweils sofort erkennbar sind. Jedes Objekt ist vertraut – aber auch
unvertraut – wegen der überraschenden oft befremdlich wirkenden, traumähnlichen Kontexte, in
die sie gestellt sind. Sie sind bewusst konstruiert. Diese Herange-

hensweise ermöglicht mir, auf malerische, poetisch-surrealistische
Weise bestimmte Themen zu verarbeiten. Dabei wird für mich erst
während des Gestaltungsprozesses oder erst hinterher deutlich,
warum ich gerade diese Kombination von Objekten gewählt habe“,
berichtet Gabriele Thompson, die
bevorzugt Gesichter und Gestalten aus vergangenen Epochen
malt.
„Zwischenmenschliches
gab es zu allen Zeiten. Ebenso
gibt es in unserer Zeit Gesichter,
die durchaus in ein früheres Jahrhundert passen würden. Dazu gesellen sich Bilder, die auf den ersten Blick nichts mit Zwischenmenschlichem zu tun haben.“
Die Ausstellung ist bis zum 30.
Oktober während der Öffnungszeiten in der Bibliothek zu sehen.
Jeweils freitags in der Zeit von 17
bis 18 Uhr ist Gabriele Thompson
in der Bibliothek zu sprechen. (jp)

Als Tom Buhrow und Sabine
Stamer 2006 nach über zehn
Jahren aus den USA nach
Deutschland
zurückkehrten,
schrieben sie
über ihre Erfahrungen das
Buch
„Mein
Amerika
–
Dein
Amerika“. Es wurde
ein
persönliches,
meinungsstarkes Porträt der Vereinigten Staaten. Das Buch avancierte zum Bestseller. Nach vier
Jahren zurück in Deutschland
ziehen sie nun auf ähnliche
Weise Bilanz und entdecken
ihre alte Heimat neu.

Erfahrungsbericht
Wie lebt es sich in Deutschland
heute, zwanzig Jahre nach der
Wiedervereinigung? Das Buch
ist keine Analyse, sondern ein
persönlicher
Erfahrungsbericht, ausgehend von privaten
Erlebnissen, angereichert mit
journalistischer Recherche.
Tom Buhrow, geboren 1958,
langjähriger Korrespondent der
ARD in Washington und Paris,
ist seit September 2006 Moderator der Tagesthemen. Sabine
Stamer, geboren 1956, ist freie
Autorin.
Sie arbeitete als Journalistin
in Rom, Washington und Paris
und einige Jahre als Redakteurin beim WDR. (cn/jp)

