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Beim »Mäcki-Boogie« wird Dörte Juraschek von Jörg Frey hoch in die Luft gehoben.
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Annika Bentzin gab ein überzeugendes Debüt in der Rolle von Reederstochter Irmgard.

Über 70 Jahre – und kein bisschen staubig
Auch an der Niederdeutschen Bühne Flensburg ist die lange Coronapause beendet. Die Premiere eines Klassikers des plattdeutschen Theaters unter freiem Himmel löste Jubelstürme aus.
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Flensburg. Darauf hatten die
Fans der Niederdeutschen
Bühne Flensburg lange warten müssen: Ein großes
Theaterstück mit vielen Mitwirkenden, Tanz und Musik,
das vor allem für köstliche
Unterhaltung sorgt.
Mit »Rund um Kap Horn«
des Flensburger Autors Fritz
Wempner gelang der NDB
am Samstagabend eine ausgezeichnete Premiere, dabei
waren die Umstände dieser
Inszenierung alles andere als
normal.
Das beginnt schon am
Spielort. Bühnenchef Rolf
Petersen hatte die fabelhafte
Idee, den Innenhof des Flensburger Schifffahrtsmuseums
zur Hafenkneipe »Kap Horn«
umzugestalten. Elmar Thalmann sorgte für das Bühnenbild mit Kneipentresen,
passendem Möblement und
einem Zelt für die Musiker,
den Rest »besorgte« das Museum selbst, dessen Tür und
Treppe zum Hof sowie das
nördliche Tor den Schauspielern als Auf- und Abgang
dienen. Ja, selbst die Fenster
in der ersten Etage werden
genutzt, und – wohl eher ungewollt – die Glocke auf dem
Dach, die sich bei der Premiere während einer Gesangseinlage sogar völlig im Takt
zu Wort meldete. Für Hafenambiente sorgten darüber hinaus die Schreie der Möwen.
Da machte es nichts, dass am
Premierenabend ein recht
starker und kalter Wind
herrschte. Es blieb trocken,
das war die Hauptsache für
Zuschauer und Akteure.

Ungeheure Spielfreude
Regisseur Philip Lüsebrink
stand für die Inszenierung
ein ungeheuer spielfreudiges Ensemble zur Verfügung.
Zwei der Mitwirkenden wa-

Kulturens tornerosesøvn
efter corona er forbi også
for Flensborgs plattyske
teater, NDB. For første
gang i historien spillede NDB lørdag aften i
søfartsmuseets gård, og
den efterhånden sjette
opsætning af klassikeren
»Rund um Kap Horn« af
den flensborgske forfatter Fritz Wempner blev
en vellykket og meget
underholdende oplevelse
for de cirka 140 tilskuere, der fik lov at være
med. Det er lykkedes instruktøren Philip Lüsebrink at støve det over
70 år gamle stykke helt
af, og ensemblet samt
det velspillende liveband
fik stående bifald efter
premieren. Den unge Annika Bentzin fik en overbevisende debut.

Die Band mit (v.l.) Stefan Hiller, Finn Strothmann, Odin Hansen, Michael Fecker und Peter Urban machte bei der Premiere einen ausgezeichneten Eindruck. Fotos: Lars Salomonsen

ren schon bei der letzten
NDB-Inszenierung des Stücks
vor zehn Jahren dabei, wenn
auch in anderen Rollen: Ralf
Behrens als Käpt’n Korl Nass
war seinerzeit der smarte
Hörfunkreporter Felix Funk
und Bent Larsen gab damals
den Steuermann Jonny Tetens. Jetzt ist er als Detektiv
Falkenog zu sehen. Damals
wie heute war Larsen jedoch für die Choreografie
der Tanzeinlagen zuständig
– und allein diese sind schon
einen Besuch der Vorstellung
wert.

Altbekannte
Ingredienzen
Fernsehübertragungen aus
dem Hamburger OhnsorgTheater und die bisherigen
fünf Inszenierungen an der
NDB haben dafür gesorgt,
dass »Rund um Kap Horn«
wohl den allermeisten Zuschauern bekannt ist. Eine
inhaltliche Auseinanderset-

zung mit dieser »musikalischen Küstenfahrt« erübrigt
sich daher. Täuschungen
und Verwechslungen, Liebesschmerz und natürlich
ein Happyend waren schon
bei der Uraufführung 1950
die zu erwartenden Ingredienzen. Damals brachte das
Stück der NDB in über 60
Aufführungen rund 20.000
Zuschauer. Allerdings tingelte man damals auch noch
über die Dörfer. Zu einem
musikalischen Stück wurde
es erst anlässlich der zweiten
Inszenierung 1961.
60 Jahre später darf man
sich über eine gelungene
Musikauswahl freuen. Zahlreiche Schlager aus den
1950er Jahren werden von
den Ensemblemitgliedern
vorgetragen und von einer
stark aufspielenden Band
live begleitet (musikalische
Leitung: Stefan Hiller). Nicht
alle treffen jederzeit beim
Singen den richtigen Ton,

aber was macht das schon?
Ralf Behrens hat nur ganz zu
Anfang ein Problem, sich auf
die Band einzustellen, aber
überzeugt dann doch auch
als Sänger. Als Schauspieler
ist er sowieso eine Bank.

Starkes Debüt
Ihm zur Seite steht als Reederstochter Irmgard die junge Annika Bentzin, die sich
nicht nur wandlungsfähig,
sondern auch als Sängerin
und Tänzerin in bester Manier präsentiert. Ein ganz
starkes Debüt!
Doch auch die anderen
Rollen sind ausgezeichnet
besetzt. Steffen Ketelsen als
liebeskranker Jonny, Hubert
Reimer als Reeder Walter
Christiansen, der sich von
der reiche Männer jagenden
Privatsekretärin Mia Brinkmann (verrucht: Christiane
Herzog) verführen lässt, Jörg
Frey als Radiomann Felix
Funk, der Fernsehen für eine

vorübergehende Erscheinung hält, und die immer
wieder zu Lachstürmen reizende Dörte Juraschek als
ununterbrochen sabbelnde,
aber einsame Zeitungsfrau
Jette tragen zur gelungenen
Aufführung bei.
Und nicht zu vergessen:
Bent Larsen und Marco Magnussen als Detektive Falkenog und Mollich. Bei der
Inszenierung 2011 waren
diese Rollen als »Schulze
und Schultze« aus »Tim und
Struppi« angelegt, jetzt treten sie als groteske Parodie
auf Sherlock Holmes und Dr.
Watson auf. Bei ihren Tanzeinlagen bleibt kein Auge
trocken.
Regisseur Philip Lüsebrink
ist es gelungen, den über 70
Jahre alten Klassiker von jeglichem Staub zu befreien,
ohne ihn seiner ursprünglichen Form zu entfremden.
Das Publikum, coronabedingt auf rund 140 Menschen

begrenzt, genießt das Geschehen unter freiem Himmel in vollen Zügen, singt
und schunkelt bei den altbekannten Liedern mit und
erklatscht sich am Ende stehend noch eine musikalische
Zugabe. Im »Mäcki-Boogie«,
1952 von Bully Buhlan und
Rita Paul populär gemacht,
zeigt das gesamte Ensemble
noch einmal gelungene Tanzakrobatik mit Gesang. Ein
toller Abschluss eines tollen
Theaterabends.
Niederdeutsche Bühne
Flensburg: Rund um Kap
Horn. Eine musikalische
Küstenfahrt von Fritz
Wempner. Regie: Philip Lüsebrink. Premiere
Samstagabend im Hof des
Schifffahrtsmuseums.

