
SONNABEND, 10. OKTOBER 2009 KULTUR 3030 KULTUR CN · Sonnabend/ Sonntag, 10./11. Oktober 2009

net sind, so verbindet sie doch al-
lesamt die Frage: Wann darf eine
Witwe wieder zurück ins so ge-
nannte normale Leben?

Regisseur Bernd Poppe versteht
es, auch die schwarzhumorigen
Momente gekonnt herauszuarbei-
ten und ihm gelingt mit seinen
drei „Golden Girls“ das Kunst-
stück, die Zuschauer auch hinter
die Fassaden der Figuren blicken
zu lassen. Gerade die ruhigen Mo-
mente wie die Abschminkszene
oder die Monologe der Frauen an
ihre verstorbenen Männern auf
dem Friedhof bleiben einem im
Gedächtnis und machen diesen
Boulevardtheaterabend zu einem
ganz besonderen.

Zwist und eine Intrige zwischen
den grundverschiedenen Frauen.

Die drei Frauenfiguren werden
von Gisela Grothe als treueste al-
ler Witwen Doris und der bestens
bepelzten Dagmar Hille alias Lu-
zie sowie Astrid Kästner als Ida
vortrefflich gegeben. Die Haupt-
darstellerinnen legen ein nahezu
perfektes Timing bei den tempo-
reichen Dialogpassagen vor.

Ihnen gelingt der stetige Wech-
sel zwischen urkomischen, nach-
denklichen und traurigen Mo-
menten, die dieser reizvollen Ko-
mödie immer auch ein Stück wah-
res Leben einhauchen, ausge-
zeichnet. So grundverschieden
die drei Charaktere auch gezeich-

schon seit einigen Jahren ihren
letzten Frieden gefunden haben,
ist schnell umrissen: Die drei
Frauen treffen sich außer zu
Bridgeabenden regelmäßig, um
gemeinsam auf den Friedhof zu
gehen. Mit allen Schicksalsschlä-
gen konnten sie bislang ganz gut
gemeinsam umgehen, bis sie eines
Tages – natürlich mitten auf dem
Friedhof – dem Witwer Theo be-
gegnen. Ida und der „Playboy-
Schlachter“ Theo – Gunnar
Wohltmann gibt ein überzeugen-
des Speeldeel-Debüt – sind sich
auf Anhieb mehr als sympathisch
und so droht der „Club der Wit-
wen“ auseinander zu brechen.
Das sorgt natürlich für ordentlich

und tiefgründige Stoffe durchaus
für eine Inszenierung einer Ama-
teurbühne eignen. Selbst dann,
wenn es um den „allerletzten Ter-
min hier auf Erden“ geht.

Mit dem Gast-Regisseur Bernd
Poppe – einem echten Theater-
profi – an der Seite hat das Speel-
deel-Ensemble am vergangenen
Donnerstagabend auf der Gorch-
Fock-Bühne eine Boulevardko-
mödie in bestem Sinne auf die
Bretter gebracht. Wobei nicht nur
das Grundthema, sondern auch
die dichte Dialogführung den
Darstellern einiges an Können ab-
verlangte.

Die Geschichte von Doris, Ida
und Luzie, deren drei Ehemänner

VON JENS POTSCHKA

Eine Komödie, die das gesellschaftli-
che Tabu-Thema Tod in den Mittel-
punkt rückt, scheint auf den ersten
flüchtigen Blick nur schwerlich ge-
eignet, einen vergnüglichen Thea-
terabend lang, die Erwartungshal-
tung des Stammpublikums einer Tra-
ditionsbühne wie der Döser Speel-
deel so gänzlich erfüllen zu können.

Doch mit der mutigen Stückaus-
wahl für „De Witwenclub“ aus der
Feder des US-Amerikaners Ivan
Menschel hat die Niederdeutsche
Bühne Cuxhaven nicht nur den
richtigen Riecher gehabt, sondern
auch ein Zeichen dafür gesetzt,
dass sich auch komplexe Themen

Gast-Regisseur Bernd Poppe (kl. Foto links) inszenierte mit Gunnar Wohltmann, Dagmar Hille, Gisela Grote und Astrid Kästner (v.l.) sowie Christa Merten in einer Nebenrolle (kl. Foto rechts) die se-
henswerte Boulevardkomödie „De Witwenclub“. Für das Stück, das noch bis Ende November gespielt wird, gibt es noch Karten bei der Speeldeel. Fotos: Potschka/Speeldeel

Boulevardkomödie in bestem Sinne
Großer Beifall zum Speeldeel-Spielzeitauftakt / „De Witwenclub“ von B. Poppe mit großartigen Darstellern auf die Bühne gebracht

Nach der Semifinalrunde ein Gastspiel in Cuxhaven: Wettbewerbs-Violinistin
Stephanie Jeong beim Auftritt im Schloss. Foto: Koppe

Zur „ersten Geige“ avanciert
Violinistin Stephanie Jeong begeisterte das Publikum im Schloss

manns a-Moll-Sonate: Konzen-
triert, akkurat und doch voller
Temperament – dieser Eindruck
vervollständigte sich bei einer
Malaguena von Sarasate, die –
dank folkloristischer Anspielun-
gen – einen sehr schwungvollen
Schlussakzent setzte. „Ein beglü-
ckender Abend“, kommentierte
Gabriele Boldemann vom mitver-
anstaltenden Cuxhavener Kon-
zertverein. „Bravo“-Rufe aus den
Zuschauerreihen sprachen für
ähnliche Euphorie auf Seiten des
Publikums, das einen Konzert-
abend von seltener Qualität erlebt
hatte. Semifinalistin? Im Schloss
empfahl sich Jeong, die das Ada-
gio aus Bachs g-Moll Suite als Zu-
gabe „drauflegte“ als Vertreterin
der ersten Garde. (Kai Koppe)

die Vorschlussrunde beim Inter-
nationalen Violin-Wettbewerb
Hannover erreicht hat. Welches
Qualitätniveau die von der Stif-
tung Niedersachsen im Drei-Jah-
res-Takt veranstaltete Begegnung
bestimmt, ließ doch der „wettbe-
werbsbegleitende“ Auftritt der
Amerikanerin im Schloss Ritze-
büttel erahnen. Die 22-Jährige
ließ sich von der in Wien leben-
den Pianistin Moon Young Chae
begleiten, im Duett eröffneten bei-
de Künstlerinnen den Konzert-
abend mit einer Romanze von Jo-
seph Joachim (dem Österreicher
ist der Internationale Violin-Wett-
bewerb Hannover gewidmet),
fuhren fort mit einem Stück Beet-
hoven in G-Dur und begeisterten
ihr Publikum spätestens ab Schu-

Wer es ins „Halbfinale“ eines der
renommiertesten Violinen-Wett-
bewerbe der Welt schafft, darf
sich mit Fug und Recht zu den
hochkarätigsten Musikern seines
Fachs rechnen. Unterschiede, die
technischer Natur sind oder den
künstlerischen Ausdruck betref-
fen, mag es zwischen den Konkur-
renten zwar geben – aber sind Ur-
teile wie „besser“ oder „schlech-
ter“ auf dem bereits von den Wett-
bewerbsteilnehmern erreichten
Level letztlich nicht eine Sache
des individuellen Geschmacks,
der Tagesform oder von sich al-
lenfalls einer Fachjury erschlie-
ßender subtiler Details?

Diese Frage muss gestellt wer-
den, bevor man erwähnt, dass die
Geigerin Stephanie Jeong „nur“

Ein intimer Blick auf den Künstler August Macke
Am 14. und 18. Oktober nähere Erläuterungen zu Mackes Leben und Werk / Sehenswerte Ausstellung in Stade

Elisabeth, sein „zweites Ich“,
ebenso wie die Kinder und Freun-
de sind zentrale Themen seines
Werkes, was bislang wenig be-
kannt war.

REISE DURCH MACKES LEBEN

Die Werkschau ist als Reise durch
das Leben des Künstlers konzi-
piert, in der den eindrucksvollen
Bildern Fotografien und Zitate
von und über Macke zur Seite ge-
stellt sind. Von den künstleri-
schen Anfängen des erst 16-Jähri-
gen in Bonn folgt die Ausstellung
seinen Lebensstationen und sei-
ner künstlerischen Entwicklung,
seiner Suche und seinem Experi-
mentieren mit neuen Formen und
Farben – auf dem Weg zu einer
neuen Kunstsprache.
F Für die Führungen am 14. und
18. Oktober wird ein Eintrittsgeld
erhoben. Nähere Infos und Reser-
vierungen: (0 41 41) 4 48 24. Das
Stader Kunsthaus findet man am
„Wasser West 7“. Die Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Freitag von 10
bis 17 Uhr sowie Sonnabend und
Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mon-
tags ist das Kunsthaus geschlos-
sen.

www.kunsthaus-stade.de

ne Bildsprache übersetzt hat, er-
läutert Brigitte Garde am Mitt-
woch, 14. Oktober, um 18.30 Uhr
vor den Exponaten der aktuellen
Ausstellung „August Macke –
ganz privat“ im Kunsthaus Stade.
Am Sonntag, 18. Oktober, führt
der Künstler und Kunstvermittler
Matthias Weber um 15 Uhr durch
die Ausstellung. Die chronolo-
gisch konzipierte Werkschau bie-
tet den Teilnehmern mit über 140
Exponaten, Fotografien und Zita-
ten Mackes auch einen Spazier-
gang durch die Lebensstationen
des Expressionisten.

Die Ausstellung im Kunsthaus
Stade wirft einen neuen und zu-
gleich intimen Blick auf den
Künstler: Mit über 140 Werken –
Gemälden, Zeichnungen, Skulp-
turen, Entwürfen und kunstge-
werblichen Arbeiten, ausschließ-
lich aus dem Besitz der Familie
und viele davon erstmals öffent-
lich ausgestellt – widmet sie sich
„August Macke ganz privat“.

Die Ausstellung stellt erstmals
den Künstler Macke und seine fa-
cettenreiche Persönlichkeit in den
Mittelpunkt und zeigt die Bedeu-
tung, die die Familie und Freunde
für seine Kunst hatten. Seine Frau

mit Robert Delaunay, die ihm die
entscheidenden Anregungen für
die Entwicklung seiner eigenen
Kunstsprache gibt. Wie August

Stade. Im Rahmen der Stader
Ausstellung „August Macke –
ganz privat“, die noch bis zum 20.
Dezember im Kunsthaus zu sehen
ist, stehen am 14. und 18. Okto-
ber zwei besondere Aktionen an.
Das zentrale Thema: „Der Ein-
fluss der französischen Kunst auf
August Macke“.

Enttäuscht von der konservati-
ven Kunstauffassung seiner Pro-
fessoren verließ August Macke die
Düsseldorfer Akademie bereits im
Jahre 1906 nach einem kurzen
Studium.
Fortan war die Kunst selbst seine
Lehrmeisterin; vor allem die mo-
derne französische Kunst wurde
ihm in den folgenden Jahren zur
wichtigsten Inspirationsquelle.

EIGENE KUNSTSPRACHE

Auf Ausstellungen in Deutsch-
land und auf seinen Reisen nach
Paris entdeckte er den französi-
schen Impressionismus für sich,
begegnete den Werken etwa von
Claude Monet, Edouard Manet,
Camille Pissaro, Renoir und ande-
ren, bewunderte die farbigen Bild-
welten der Fauves und die Werke
von Henri Matisse. Vor allem
aber ist es 1911 die Bekanntschaft

Macke (das Foto entstand im Jah-
re 1905) diese Einflüsse der „mo-
dernen Franzosen“ aufgenommen
und in eine eigene, höchst moder-

Mackes Gemälde „Großer Fischzug“ ist im Jahre 1913 entstanden.
Fotos: Kunsthaus Stade

August Macke

August Macke ist in zahlreichen
Sammlungen großer Museen mit sei-
nen Werken präsent – vom Museum
of Modern Art in New York bis zum
Louvre in Paris. Er hinterließ nach nur
zehn Jahren Schaffensphase – Macke
fiel 27-jährig im Ersten Weltkrieg –
ein wegweisendes Lebenswerk. Zu-
sammen mit seinen Mitstreitern der
Gruppe „Der blaue Reiter“ (Franz
Marc und Wassily Kandinsky) wollte
er die Grenzen der künstlerischen
Ausdrucksmöglichkeiten erweitern.

Ernst blickt der Künstler auf diesem
Selbstbildnis aus dem Jahr 1907 den
Betrachter an.

KURZ NOTIERT

Am kommenden Montag, 12. Ok-
tober, lädt der Film-Club der Cux-
havener Nachrichten zu einer
Reise nach Griechenland ein. Im
Bali-Kino-Center an der Holsten-
straße 5 wird der Film „Kleine
Verbrechen“ von Regisseur Chris-
tos Georgiou um 20 Uhr gezeigt.

Eingebettet in die beeindru-
ckende Schönheit einer grie-
chischen Insel erzählt der Film
von skurrilen, aber ausgespro-
chen liebenswerten Menschen
und ihren kleinen Verbrechen.
Eine hinreißende Krimikomödie
mit warmherzigem Charme.

Kurz zum Inhalt: Was gibt es
schon zu tun für einen Polizisten
auf einer kleinen griechischen In-
sel? Ein paar Nacktbader verwar-
nen, die klapprigsten Autos aus
dem Verkehr ziehen, ansonsten
Sonne und Meer. Dumm nur,
dass ihn keiner ernst nimmt, den

Polizeianfänger Leonidas. Wer
wird sich von einem Neuling be-
lehren lassen, wo doch alle nur
tun, was sie schon immer getan
haben?

Als in dieser Idylle eine Leiche
gefunden wird, ist sich Leonidas
sicher, dass sein großer Tag ge-
kommen ist. Endlich die lang er-
sehnte Chance, den Kommissar in
ihm unter Beweis zu stellen. An-
geliki, das schönste Mädchen der
Insel und inzwischen Fernsehstar
in Athen, taucht überraschend
wieder auf und ist neben ihm die
Einzige, die sich für den Fall inte-
ressiert. Doch die eingeschwore-
ne Dorfgemeinschaft will von ei-
nem Mord nichts wissen. Als
dann plötzlich doch jeder eine ei-
gene Version des Tathergangs aus
dem Hut zaubert, wird Leonidas
mitrauisch . . . Bis über beide Oh-
ren verliebt stürzt er sich in sein
größtes Abenteuer und stößt auf
ein paar Schuhe, einen Becher
Milchreis, ein geheimnisvolles
Fotoalbum und jede Menge Erd-
beereis. (jp/cn)

CN-Film-Club
zeigt „Kleine
Verbrechen“




