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Ernstes Thema trefflich inszeniert
Die Döser Speeldeel überzeugt mit dramatischem Schauspiel „De Speeldoos“ / Premierenpublikum spendet lang anhalten Beifall

statteten Speeldeel-Bühne seine
Wirkung bei den Zuschauern
nicht. Andrea Brand und Heinz
Peter Wurst gelingen als Marie
und Pauls Vater Peter eindringli-
che Momente. Diese sind dann
besonders intensiv, wenn Andrea
Brandt gänzlich in ihrer an-
spruchsvollen Rolle aufzugehen
scheint. Sie beherrscht die stillen
Gesten und leisen Töne genauso
wie das große Gefühlschaos und
zieht das Publikum förmlich in
die dramatische Handlung hinein.
Ein ähnlich intensives Spiel ge-
lingt auch Volker Kästner, als der
von ihm verkörperte Paul sein
Gedächtnis wieder erlangt. Auch
Lars-Günther Brandt gehört in
der Rolle des Bürgermeisters zum
Kern-Ensemble, das auch mit
Blick auf den umfangreichen viel-
schichtigen Text großes leistet.

Als Darsteller zu erwähnen
sind auch Sylvia Schulz, Inge
Schrubka sowie die Speeldeel-
Kids Stina Reese und Lasse Oster-
loh. Ihr kleiner, aber feiner Auf-
tritt im Prolog bzw. Epilog rahmt
diese „Cuxhavener Version“ der
„Spieldose“ trefflich ein.

Marie und Peter ein gemeinsames
Kind. Da bringt der Bürgermeister
des Dorfes die überraschende
Nachricht, dass Paul noch lebt.
Doch infolge seiner schweren
Verletzungen hat er sein Gedächt-
nis verloren.

Fremder in eigener Familie
Das Paar nimmt Paul auf dem Hof
auf, der fortan als fremder Knecht
mit seiner Familie lebt. Als eines
Tages Marie Paul darum bittet, ihr
bei der Suche nach einer verlore-
nen Milchkarte behilflich zu sein,
entdeckt dieser die Spieldose,
hört die Melodie und findet sein
Gedächtnis wieder. Das Erken-
nen seiner aktuellen Lebenssitua-
tion kann Paul nicht bewältigen.
Er tötet seinen Vater und fordert
Rechenschaft von Marie. Als Paul
von ihr verlangt zu gestehen, wen
sie mehr liebt, wirft sie ihm seine
Schuld vor und will den Mörder
verlassen. Im Bewusstsein seiner
Tat sühnt Paul seine Schuld, in-
dem er sein Leben für vier Un-
schuldige opfert.

Das dramatische Schauspiel
verfehlt auf der spartanisch ausge-

Zweiten Weltkrieg verlegt hat, auf
die Schrecken des Krieges und auf
die Folgen für die kommenden
Generationen und trifft damit den
Nerv der Originalstoffes.

Georg Kaiser nämlich zeigt in
seinem Schauspiel die bis in per-
sönliche Bindungen hinein wir-
kende Zerstörungskraft des Krie-
ges. Gleichnishaft wird die Tragö-
die dreier Menschen erzählt. Sie
verdeutlicht, dass Schuldigwer-
den am anderen kein Glück be-
gründen kann. Die Geschichte
lebt in den nachfolgenden Gene-
rationen weiter.

Zum Inhalt: Der Bauernsohn
Paul Lührsen kämpft im Ersten
Weltkrieg an der Front, während
seine Braut Marie bei seinem Va-
ter Peter lebt. Mit den Klängen ei-
ner Spieldose halten beide die Er-
innerung an Paul lebendig. Zu-
nächst noch bekämpfen sie ihre
insgeheim aufblühende Liebe. Als
sie die Nachricht vom Tode Pauls
erhalten, verlieren sie jedoch die
Kraft der Entsagung. Marie hofft,
mit Peter das aufbauen zu kön-
nen, was ihr mit Paul versagt
blieb. Ein Jahr später bekommen

Lob auszusprechen. Nach dem
überaus gelungen Spielzeitstart
mit der Komödie „De Witwen-
club“, die das gern verdrängte
Thema Tod in den Mittelpunkt
stellte, haben sich Bernhard und
Inge Schrubka für die letzte Insze-
nierung der Spielzeit 2009/2010
daran gemacht, das 1949 in
Deutschland erstaufgeführte
Schauspiel von Georg Kaiser „Die
Spieldose“ für die Speeldeel ins
Niederdeutsche zu übersetzen.

Eindrucksvolle Premiere
Die schwierige Aufgabe ist gelun-
gen, so viel ist nach der ein-
drucksvollen Premierenvorstel-
lung von „De Speeldoos“ am ver-
gangenen Donnerstagabend auf
der Gorch-Fock-Bühne sicher.
Regisseur Bernhard Schrubka,
dem sein Kollege Lothar Hey bei
der Inszenierung als Assistent zur
Seite stand, hat dem Original-Ma-
nuskript von Georg Kaiser einen
Rahmen hinzugefügt, indem er
ein Vor- beziehungsweise Nach-
spiel für das Stück schrieb. Darin
reflektiert Schrubka, der seine
„Spieldose“ vom Ersten in den
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CUXHAVEN. Mit ernsten Theaterstü-
cken, zumal wenn sie op Platt von ei-
ner Niederdeutschen Bühne wie der
Döser Speeldeel gegeben werden,
ist das so eine Sache. Beim Stamm-
publikum stehen in der Regel Komö-
dien oder leichte Schwänke hoch im
Kurs. Ernste Themen, besonders
wenn sie in der Zeit der vergange-
nen beiden Weltkriege angesiedelt
sind, werden nicht selten als schwe-
re Theaterkost angesehen.

Trotzdem ist es wichtig, dass eine
so traditionsreiche Amateurbüh-
ne wie die Döser Speeldeel hin
und wieder auch solche Stoffe an-
packt. Zum einen, weil sie Regis-
seure und Schauspieler gleicher-
maßen herausfordern neue Wege
zu gehen und zum anderen, weil
die vielen Laien-Bühnen in der
Region die leichten Volksstücke
ohnehin für sich entdeckt haben.
Schön, dass die Freunde des Nie-
derdeutschen Theaters in Cuxha-
ven und umzu beides nebeneinan-
der genießen können.

Dem Vorstand der Speeldeel ist
für die mutige Stückauswahl ein

In ihren Rollen als Marie und Paul gelangen Andrea Brandt und Volker
Kästner intensive Theater-Momente. Fotos: Potschka

Das Kern-Ensemble der aktuellen Inszenierung „De Speeldoos“ mit v.l. Heinz Peter Wurst, Andrea Brandt, Volker
Kästner und Lars-Günther Brandt erhielt im Anschluss an die gelungene Premiere lang anhaltenden Beifall.

Rächer der Armen entert Stadttheater
Geschichte des Helden mit Pfeil und Bogen als humorvolles Familienmusical auf die Bühne gebracht

vor. Mit seiner schlagkräftigen
Bande aus vogelfreien Kumpanen
setzt sich Robin samt Pfeil und
Bogen –und Gesang – gegen die
Ausbeuterei des Sheriffs zur Wehr
und steigt auf zum englischen
Volkshelden. Der Kampf um Ge-
rechtigkeit, Zivilcourage und Lie-
be treibt die Handlung voran.

Kinder und Eltern bekamen vor
liebevoll gestalteter Kulisse Ge-
sang, Tanz und witzige Sprüche
geboten. Und einen Robin Hood
mit österreichischem Akzent soll-
te man mal gehört haben.

Freunde der Pfeil-und-Bogen-
Geschichte können sich bereits
vormerken: Am 13. Mai kommt
die neuste Hollywood-Verfilmung
über Robin Hood mit Russell Cro-
we und Cate Blanchet in die deut-
schen Kinos. So familienfreund-
lich wie das Theaterstück der Jun-
gen Bühne Cuxhaven wird der
Streifen aber laut Vorschau nicht
daherkommen. (mh)

CUXHAVEN. Die Filme sind Klassi-
ker, die Hauptfigur aus Angel-
sachsen ein Mythos für Jung und
Alt. Mit ihrer familienfreundli-
chen Version der legendären Ro-
bin-Hood-Saga gastierte am Frei-
tagnachmittag das Theater mit
Horizont Wien in Cuxhaven.
Zum Abenteuermusical hatte die
Junge Bühne Cuxhaven beson-
ders Familien und Kinder in Be-
gleitung eingeladen.

Die Zuschauer – überwiegend
Kinder – im nahezu voll besetzten
Stadttheater erlebten für ihr Ein-
trittsgeld eine ebenso spannende
wie unterhaltsame Zeitreise zu-
rück ins England des Jahres 1192.

Sherwood Forest an der Küste
Wie in den Film-Vorlagen treibt
der junge Robin von Locksley in
den Wäldern von Sherwood
Forest sein Unwesen und findet
seine alte Heimat unterjocht vom
fiesen Sheriff von Nottingham

Als armer Bettler
verkleidet, stro-
mert der listige
Robin durch Eng-
lands Wälder
und erleichtert
die „feine Ge-
sellschaft“ um
ihr Hab und Gut.
Vor allem die
kleinen Besu-
cher hatten
sichtlich Spaß
am kindgerech-
ten Pfeil-und-Bo-
gen-Märchen.

„Vogelfrei, vo-
gelfrei, geäch-
tet, gefürchtet
und Spaß da-
bei!“ Robin
Hood genießt
sein Leben als
Rechtloser, der
den Reichen
nimmt und den
Armen gibt. Die
Sprache ver-
schlägt es ihm
aber, als der
Held auf die be-
zaubernde Mari-
an trifft.
Fotos: Henschke

CUXHAVEN. Unter dem Titel
„Das Schicksal der Hoheweg“
hat der Autor Lars Schmitz-Eg-
gen ein sehr fundiertes Buch
über den Untergang des Braker
Fischkutters „Hoheweg“ am
8. November 2006 in den Nor-
dergründen zwischen Weser-
und Elbemündung herausge-
bracht. Vier Fischer sind bei
diesem tragischen Schiffsunter-

gang ums Leben gekommen.
An der Suche nach den Ver-
missten und der späteren Ber-
gungsaktion waren auch einige
Cuxhavener beteiligt.

Akribisch rekonstruiert der
Autor die letzten Stunden an
Bord und schildert die aufwen-
dige Suche der Rettungskräfte
sowie das anschließende Be-
mühen, die Gründe für den Un-
tergang aufzuklären.

Großen Raum nimmt die an-
schließende Untersuchung des
Wracks durch die Seeberufsge-
nossenschaft im Trockendock
der Bremerhavener Bredowerft
ein. Es ist das vierte Buch des
Fachjournalisten aus Oster-
holz-Scharmbeck. ISBN 978-
3-8391-1996-9

Buch zum
Untergang der
„Hoheweg“

SAHLENBURG. Die nächste Patien-
tenakademie im Helios-Seehospi-
tal Sahlenburg findet am Montag,
15. März, um 19.30 Uhr in der Ca-
feteria des Seehospitals statt. Dr.
Dagmar Puzicha, Chefärztin der
Abteilung Allgemeine operative
und konservative Orthopädie,
spricht zum Thema „Prothesen –
menschliches Ersatzteillager oder
Fortschritt?“ In dem Vortrag wer-
den die medizinischen Fortschrit-
te in der Endoprothetik sowie Irr-
wege und Lösungsmöglichkeiten
beschrieben. Die Helios-Patien-
tenakademie ist eine regelmäßige
und kostenfreie Informationsver-
anstaltung. In den Vorträgen stel-
len die Klinikärzte der verschiede-
nen Abteilungen medizinische
Themen allgemeinverständlich
vor und beantworten die Fragen
der Zuhörer. (cn/mr)

Rund um die
Prothetik

CUXHAVEN. In den Osterferien,
von Freitag, 19. März, bis Sonn-
tag, 28. März, findet die 30.
ATSC-Skifreizeit für Kinder und
Jugendliche im Alter von zehn bis
etwa 18 Jahren statt. Es geht mit
dem Bus nach St. Martin in die
Steiermark/Österreich bzw. ins
Skigebiet Hauser Kaibling mit fast
40 Pistenkilometern. Der Reise-
preis beträgt 525 Euro und um-
fasst Anreise, Übernachtung inkl.
Halbpension, Rundumbetreuung
vor Ort sowie Ski- bzw. Snow-
boardkurse durch sieben mitrei-
sende Betreuer.

Für Materialverleih und Mit-
tagsjause fallen zusätzliche Kos-
ten an. Es besteht eine Helm-
pflicht. Es sind noch ein paar we-
nige Plätze frei. Interessenten er-
halten weitere Informationen auf
der Website www.atsc.jimdo.de
sowie in der ATSC-Geschäftsstel-
le unter Tel. 714561. Anmeldun-
gen bitte nur noch persönlich
bzw. telefonisch. Am Mittwoch-
abend um 19 Uhr findet ein Infor-
mationsabend für alle Mitfahrer
im Gemeindesaal von St. Marien
statt. (cn/mr)

Restplätze für
die Skifreizeit

CUXHAVEN. Die Ökumenischen
Glaubensgespräche für Erwach-
sene in St. Marien werden am
Montag, 15. März, fortgesetzt.
Um 19 Uhr geht es im Gemeinde-
zentrum an der Beethovenallee
um „Gott und den Tod Jesu am
Kreuz“. Pastor Otto Grau wird
neuere theologische Ansätze zur
Deutung der Erlösungslehre vor-
stellen. (mr)

Gespräche zum
Glauben

CUXHAVEN. Die bevorstehende
Fachmesse Internorga vom 12. bis
17. März in Hamburg nimmt der
neue DEHOGA-Vorstand zum
Anlass, Mitglieder und interes-
sierte Gäste zu einer Tagesfahrt
einzuladen – die Messe ist aller-
dings nur für Fachbesucher zu-
gänglich. Die Tagesfahrt findet am
Montag, 15. März, statt; Treff-
punkt ist um 8 Uhr auf dem Wo-
chenmarktparkplatz. Die Fahrt
selber ist für DEHOGA-Mitglie-
der und auch für Nicht-Mitglieder
dank freundlicher Unterstützung
von Edeka C+C Großmarkt
MIOS kostenlos. Der Eintritt in
die Messe ist selbst zu organisie-
ren/zu bezahlen. Informationen
und ggf. Anmeldung bei Petra
Gebhart (04721-29141).

Mehr als 1000 Aussteller aus
dem In- und Ausland zeigen auf
der „Leitmesse für den Außer-
Haus-Markt“ aktuelle Trends,
neue Produkte und technische In-
novationen. Messebesucher kön-
nen erleben, welche Ideen, Neu-
heiten und Konzepte die Unter-
nehmen als Antwort auf die aktu-
ellen Herausforderungen anbie-
ten und wohin die Entwicklung in
der Branche geht.

www.internorga.com

Messetour zur
Internorga




