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Wie ein Rittergut
aufblühte und verfiel
„Das letzte Kleinod” plant drei Projekte im Jahr 2009

ulm. – So wichtig kann das regel-
mäßige Lesen der Tageszeitung
sein: Durch einen Zeitungsartikel
erfuhr Theatermacher Jens-Erwin
Siemssen, dass sich auf dem Ritter-
gut Altluneberg etwas Neues tut.
„Wir hatten das Gebäude schon
länger im Blick“, erzählt der Regis-
seur, der sich mit seiner Partnerin
Juliane Lenssen und mit finanziel-
ler Unterstützung der Kreisspar-
kasse Wesermünde-Hadeln auf die
dokumentarische Inszenierung be-
sonderer Orte spezialisiert hat.

Jetzt konnte sich die Theater-
gruppe „Das letzte Kleinod“ mit
den Besitzern einigen: Im Spät-
sommer öffnen sich die Tore des
Gutshofes nach 25 Jahren erstmals
wieder für die Öffentlichkeit.
„Das Gut ist selbst ein Kleinod“,
schwärmt Siemssen und be-
schreibt, was er in den Gebäuden
alles vorgefunden hat: „Es ist wie
das Betreten eines vergangenen
Jahrhunderts.“ Erstmals wurde der
östlich von Bremerhaven gelegene
Gutshof 1323 urkundlich erwähnt,
später war er als Rittergut der un-
bestrittene Mittelpunkt des Dorfes,
bis er Anfang der 1980er Jahre ge-
schlossen werden musste. Altlune-
berg verlor damit plötzlich seine
Mitte – nun entsteht aus den von
Siemssen gesammelten Erzählun-
gen der Dorfbewohner ein Thea-

terstück, das vom Aufstieg und
Fall des Ritterguts erzählt und am
27. August Premiere feiert.

Die erste Kleinod-Produktion
des Jahres gibt es allerdings schon
früher zu sehen: Am 20. Mai wird
am Strand von Spiekeroog ein
Stück über den Untergang der
Dreimastbark „Johanna“ uraufge-
führt, das später auch nach Cuxha-
ven und Bremerhaven kommt. Das
Auswanderer-Schiff war 1854 auf
dem Weg von Bremerhaven nach
Baltimore, als es nach tagelanger
Sturmfahrt vor Spiekeroog in See-
not geriet und auf Grund lief, 80
Menschen kamen dabei ums Le-
ben. „Wir inszenieren das Unglück
in Zusammenarbeit mit dem
Künstlerhaus Spiekeroog dort, wo
es sich ereignet hat“, sagt Jens-Er-
win Siemssen und berichtet vom
Casting für das Projekt in Berlin
und von den 218 Holzbohlen fürs
Bühnenbild, die zugleich für die
Zahl der Passagiere stehen.

Zur Vorweihnachtszeit geht
dann der Theaterzug der Künstler-
gruppe durchs Elbe-Weser-Drei-
eck auf Tournee. Diesmal insze-
niert Juliane Lenssen das Kinder-
stück „Frau Taube und der Drache
auf dem Dachboden“, das von den
Erlebnissen der kleinen Franziska
auf dem Dachboden eines alten
Mietshauses handelt.

Mit dem Kon-
zert des Duos
„Turini-Fraisl“
wird am 7.März
die Reihe der
Rathauskon-
zerte in Ottern-
dorf eröffnet.
Foto: privat

spielten. Letizia Turini wurde in
Livorno (Italien) geboren. Bei
Prof. Cristina Menozzi begann sie
ihre Ausbildung im Fach Querflö-
te. Nach dem Diplom in La Spezia
(Conservatorio Musicale „G. Puc-
cini“), im Jahr 1994, besuchte sie
weitere Fortbildungslehrgänge.

Christine Fraisl, 1982 in Köln
geboren, begann bereits mit 13 Jah-
ren ihr Studium als Jungstudentin.
Sie schloss es bei Prof. Helga
Storck an der Hochschule für Mu-
sik und Theater 2004 mit Diplom
als Musiklehrer sowie 2005 mit
dem künstlerischen Diplom ab.
l Karten gibt es in der Tourist-In-
formation im Rathaus Otterndorf.

(Allegro). Anschließend ist J. S.
Bachs Sonate g-Moll BWV 1020
zu hören (Allegro – Adagio – Alle-
gro) gefolgt von Claude Debussys
„Claire de lune“ aus der „Suite ber-
gamasque“ sowie „L’aube Enchan-
tèe sur le Raga Todi“ von Ravi
Shankar. Von Gioacchino Rossini
erklingt Andante con Variazioni
und von Francoise Bornes die
„Carmen Fantasie“. Den Schluss-
punkt setzt „Histoire du Tango“
(Café-1930 Bordel-1900) von As-
tor Piazolla.
Die beiden jungen Musikerinnen
lernten sich an der Semper-Oper
in Dresden kennen, als sie beide in
der Sächsischen Staatskapelle

cn/jp. – Der Ratssaal in Otterndorf
wird wieder einmal zum kammer-
musikalischen Konzertsaal: Am
Sonnabend, 7. März, beginnt um
20 Uhr das erste Rathauskonzert
des Jahres.

Obgleich nur wenige Komponis-
ten eigens für die Besetzung Harfe/
Flöte geschrieben haben, zeichnet
sich die Klangschönheit dieser
Kombination durch besonders
reizvolle Eleganz aus. Das Duo
„Turini-Fraisl“ brilliert mit einer
erlesenen und vielfältigen Auswahl
an Stücken vom Barock bis zur
Moderne.
Das Programm beginnt mit Gaeta-
no Donizettis Sonate Larghetto

Duo „Turini-Fraisl“ spielt in Otterndorf
Die Reihe der Rathauskonzerte 09 wird am 7. März mit Harfe und Flöte eröffnet

jp. – Mit emotionaler Wucht er-
zählt Ken Loachs neuester Film,
„It’s a Free World“, der am Mon-
tag, 2. März, im Rahmen des CN-

Film-Clubs um
20 Uhr im Bali–
Kino-Center ge-
zeigt wird, eine
berührende Ge-
schichte von Soll
und Haben, die
so hochaktuell
wie zeitlos ist.
Ken Loach in-
szenierte einen
Film, der sowohl

die Brennpunkte der gegenwärti-
gen gesellschaftlichen Entwick-
lung dramatisiert und personali-
siert, als auch grundsätzliche Kon-
flikte der abendländischen Ge-
schichte aktualisiert. Die so klassi-
sche Reibung zwischen Individua-
lismus und gesellschaftlicher Ver-
antwortung ist in eine extreme
Schieflage geraten, ist scheinbar
gar nicht mehr direkt austragbar.
Die Veränderung der Arbeits- und
Industriekultur unter dem Druck
der Globalisierung macht das Kon-
zept der sympathischen Identifika-
tionsfigur – Kierston Wareing/kl.
Bild in der Rolle der Angie –, die
die Empathie des Zuschauers er-
regt, höchst fragwürdig. Wirklich
sehenswert!

Hochaktueller Plot
mit emotionaler
Wucht inszeniert

Kabarett im
Schloss: „Ein Mann
packt ein“

cn/jp. – Am Freitag, 6. März, gas-
tiert Uli Masuth, um 20 Uhr mit
seinem neuen Kabarettprogramm
„Ein Mann packt ein“ im Schloss
Ritzebüttel.

Wenn es den Kampf der Ge-
schlechter jemals gab, dann hat
ihn der Mann verloren. Der mo-
derne Mann ist fraubestimmt. Ob
in Kindergarten oder Grundschu-
le, in der Ehe oder in politischen
Talkshows, Frauen geben den Ton
an. Frauen werden Kanzler, Fuß-
ballweltmeister und Bischof. Wäh-
renddessen lassen sich Männer to-
tal enthaaren, versagen als Leis-
tungsträger und mutieren zu profil-
losen Apportierwesen. Auch Sta-
tistiken belegen: Frauen sind lang-
sam im Kommen. Die Emanzipati-
on schreitet voran und das hat Fol-
gen für die Gesellschaft von heute
und morgen. Welche? Darum geht
es in dem Programm „Ein Mann
packt ein“.

Uli Masuth ist kein Mann der
Schenkelklopfer und platten Witze
und die Jury des „Reinheimer Sati-
relöwen“, den Uli Masuth 2008 in
der Sparte Solokabarett gewonnen
hat, formulierte es so: „Masuths
Bühnenfigur strotzt nicht nur vor
Authentizität und Präsenz, er be-
eindruckte die Jury auch durch sei-
nen angenehm intellektuellen Um-
gang mit dem Ungesagten und der
selten gewordenen Fähigkeit, un-
terhalten zu können, ohne ko-
misch sein zu müssen.“

Karten im Vorverkauf gibt es bei
der „Kulturinfo“ im Schlossgarten
4 unter Tel. 04721-62213.

Zutat von Regisseur Willberger
zum Stück. Er sieht darin eine dem
niederdeutschen Volkstheater
höchst eigene Chance, sozusagen
alle drei Generationen „ins Boot
zu holen“ und somit die verschie-
denen Generationen des Theater-
publikums direkt anzusprechen.

Ilse Cordes

man, ebenfalls Rentnerin und auf
der Suche nach einem „eigenen“
Leben, trifft, ist eher Zufall. Die
Sohn- beziehungsweise Tochter-
Generation ist entsetzt, wie man
das kennt. Die Enkel-Generation-
hingegen findet es „cool“, dass
Opa beziehungsweise Oma „ihr
Leben leben wollen“. Die beiden
Enkel-Rollen sind übrigens eine

auf die gesellschafts- wie sozialkri-
tischen Aspekte des Stückes hin.
Das Thema ist aktuell. Valentin
Müller, seines Zeichens Rentner
und von seinem Sohn in einer Se-
nioren-Residenz untergebracht,
macht sich davon aus dem neuen
fremd-bestimmten Leben und mie-
tet sich in einer Altbau-Wohnung
ein. Dass er dabei auf Marie Strat-

über die Bühne geht. Der nach
zwei Monaten Probe-Bühne noch
ungewohnte Spielort ist gewöh-
nungsbedürftig. Der Abfolge des
Stücktextes, den Dialogen und den
Ensemble-Szenen müssen die
Gänge auf der Bühne angepasst
werden, die Auftritte und die Ab-
gänge. Es dürfen keine „Löcher“
entstehen, das Spiel muss „im
Fluss“ sein, es muss immer etwas
los sein auf die Bühne. „Spielen“
und „handeln“, „hellwach blei-
ben“, wenn es um die Anschlüsse
von einer Aktion, von einem Satz

zum nächsten
des Mitspielers
geht – das sind
die Forderungen
des Regisseurs an
diesem Proben-
abend. Unter an-
derem. Natürlich
geht es auch um
Text-Sicherheit
und darum, dass
das Theaterpu-

blikum den Darstellern die Rollen,
die sie spielen, auch wirklich ab-
nimmt. Chargieren ist verpönt –
versteht sich.

Autor Michael Wempner hat
sein jüngstes dreiaktiges
Theaterstück zwar Komö-

die genannt, womit jedoch keines-
wegs gesagt ist, dass es da nicht
auch eine ganze Reihe ernsthafter
Momente gibt. In einem Gespräch
in der Proben-Pause weist Regis-
seur Thomas Willberger zu Recht

Zum Ende der Spielzeit
2008/09 wartet Cuxhavens
niederdeutsche Bühne, die

„Döser Speeldeel“, noch mit einem
besonderen „Bonbon“ auf – mit
der Uraufführung von Michael
Wempners Komödie „Champa-
gner to’n Fröhstück“. Premiere ist
am kommenden Donnerstag, 5.
März um 20 Uhr auf der Gorch-
Fock-Bühne. Und nach zwei Mo-
naten intensiver Probenzeit auf der
Probebühne der Speeldeel wird
derzeit nicht weniger intensiv auf
der großen Bühne in der Gorch-
Fock-Aula geprobt.

Für das dritte Stück der Spielzeit
hat sich die Niederdeutsche Bühne
Cuxhaven wieder einen Gastregis-
seur geholt – Thomas Willberger,
freischaffender Regisseur und Dra-
maturg, seit der Spielzeit 2006/07
Spielleiter der Sparte Niederdeut-
sches Schauspiel am Oldenburgi-
schen Staatstheater. Oder besser
gesagt: Mit Willberger konnte sich
die Speeldeel die Uraufführung des
Wempner-Stückes ins Haus holen.
Denn – wie nicht anders zu erwar-
ten – waren auch noch andere nie-
derdeutsche Bühnen an „Champa-
gner to’n Fröhstück“ interessiert,
die Niederdeutsche Bühne Flens-
burg zum Beispiel. Wie es kommt,
dass ausgerechnet Cuxhaven das
Rennen machte? „Ich war ganz
einfach schneller“, meint Thomas
Willberger am Mittwoch in einer
Proben-Pause schmunzelnd.

Es ist der dritte „Durchlauf“ des
Theaterstückes, der da am Abend

Döser Speeldeel vor der Uraufführung
Gastregisseur Thomas Willberger probt Michael Wempners neue Komödie „Champagner to’n Fröhstück“ / Premiere ist am 5. März

Zwei Szenen aus „Champagner to’n Fröhstück“ mit (von links) August Sönnichsen, Dagmar Hille und Marion
Schossig sowie (rechts) Rebecca Lehrke und Christopher Rinkhoff. Premiere ist am 5. März. Fotos: Cordes

reiche Werke renommierter Kom-
ponisten für dieses Instrument.
Originalliteratur wie Bearbeitun-
gen selten zu hörender Werke, so
von Scarlatti, Chopin, Ravel, Piaz-
zolla und Ibert sind dabei. Karten
gibt es im Vorverkauf unter der
Telefonnummer 04745-7302.

cn/ic. – Am kommenden Sonntag,
1. März um 17.15 Uhr zeigen der
Saxophonist Christoph Hansen
und die Pianistin Minako Schnee-
gass in der Burg Bad Bederkesa,
dass das Saxophon auch in der
klassischen Kammermusik seinen
verdienten Platz hat. Es gibt zahl-

Saxophon und Klavier im Burgkonzert

dieser Diskrepanz einen Abend
entgegenzustellen, der die Träger
der in Deutschland 2008 vergebe-
nen Lyrikpreise zusammenbringt
und damit der Poesie die Bühne
gibt, die sie verdient und braucht,
um in Wort und Klang vollends zur
Geltung zu kommen.“

Es lasen der Träger des Dresdner
Lyrikpreises Christian Futscher,
Ernst-Meister-Preisträgerin Moni-
ka Rinck, Peter-Huchel-Preisträ-
ger Ulf Stolterfoht, Christian-Wag-
ner-Preisträger Wulf Kirsten und
Sylvia Geist, die die Adolf-Mejst-
rik-Ehrengabe für Lyrik der Deut-
schen Schillerstiftung erhielt.

„Sie alle klangen anders, form-
ten die Sprache in ganz eigener
Weise. Dieses große Spektrum im
sechsmaligen Wechsel auf der
Bühne zu erleben machte den
Reichtum dieses Abends aus“, so
Erika Fischer und Anne Frühauf
abschließend. Veranstalter dieses
besonderen Lyrikfestes waren die
Literaturwerkstatt Berlin und die
Senatskanzlei Berlin.

cn/jp. – Mehr als 300 Lyrik-Lieb-
haber kamen am Dienstag dieser
Woche in den Festsaal des Berliner
Rathauses, dem Sitz des Schirm-
herren der Veranstaltung, Klaus
Wowereit, um die Lesungen der
sechs deutschen Lyrikpreisträger
des Jahres 2008 zu hören.

Unter ihnen war auch Barbara
Köhler, die bei der Vergabe des
Joachim-Ringelnatz-Preises im De-
zember 2008 im Stadttheater Cux-
haven das Publikum begeisterte.

Kulturdezernentin Dr. Anne
Frühauf stellte den Joachim-Rin-
gelnatz-Preis der Stadt Cuxhaven
jetzt in Berlin vor und gab dem Pu-
blikum die Begründung der Jury
bekannt. „Barbara Köhler zog er-
neut die Zuhörer in ihren Bann,
indem sie das Gewebe aus Gehalt,
Klang und Rhythmus mit ihrer aus-
drucksvollen Stimme zum Klingen
brachte“, berichten Anne Frühauf
und Erika Fischer, und weiter:
„Für Prosa gibt es in Deutschland
Preise en masse. Für Lyrik eine
Hand voll. Umso wichtiger ist es,

Großer Ansturm auf die deutsche Lyrik
Cuxhaven mit der Joachim-Ringelnatz-Preisträgerin beim Fest preisgekrönter Dichter in Berlin

Die obige Aufnahme zeigt. v.l. Thomas Wohlfart, Leiter der Literatur-
werkstatt Berlin, Barbara Köhler, Joachim-Ringelnatz-Preisträgerin
2008, Dr. Anne Frühauf, Kulturdezernentin, Erika Fischer, Kulturaus-
schussvorsitzende, André Schmitz, Staatssekretär für Kulturelle Angele-
genheiten der Stadt Berlin. Foto: privat
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