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Susanne Petersen spielt die herrische Laura in »Ik bün
torüch vör Middernacht«.

Während der Nachbar (Stefan Köck) über seine eigenen Gruselgeschichten lacht, ist Jana (Geesche Braren)
sichtlich verunsichert.
Geesche Braren liefert als psychisch labile Jana in »Ik bün torüch vör Middernacht« eine schauspielerische Glanzleistung ab. Jürgen Bethge
spielt ihren undurchsichtigen Ehemann Dirk. Fotos: Lars Salomonsen

Unpassendes Gelächter nahm die Spannung
Das neue Stück der Niederdeutschen Bühne in Flensburg bietet neben Grusel auch viel Humor. Gelacht wurde aber leider auch an
den falschen Stellen.
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Flensburg. Ein Gruselstück mit skurrilem Humor serviert die Niederdeutsche Bühne Flensburg in ihrer
aktuellen Inszenierung. »Ik bün torüch vör Middernacht« des Kanadiers
Peter Colley hatte am Samstagabend
im Flensburger Theater Premiere
und wurde von einem gut gelaunten
Publikum mit viel Beifall bedacht.
»Gänsehaut«, wie sie der hochdeutsche Titel des Stücks verspricht, kam
allerdings nicht auf, was aber vor allem an diesem Publikum lag. Viele
Zuschauer/innen gingen wohl mit
der Erwartung in die Vorstellung, eine der üblichen niederdeutschen Komödien zu sehen zu bekommen, obwohl ausdrücklich »ein spannender
Thriller« angekündigt war. Anlass
zum Lachen gab es reichlich durch

Philip Lüsebrink hat im neuen Stück
der Niederdeutschen Bühne, »Ik bün
torück vör Middernacht«, Regie geführt.

den pointenreichen und voller Überraschungen steckenden Text.
Immer wieder wurden aber auch
gerade ganz und gar unlustige Szenen, welche die Handlung voranbringen, von kräftigem Gelächter
untermalt, als ob die Geschichte und
das Quartett der Mitwirkenden nicht
ernst genommen wurden.
Das hatten die vier Akteure auf
der Bühne nicht verdient. Geesche
Braren lieferte eine schauspielerische Glanzleistung als psychisch
labile Jana ab. Jürgen Bethge als

Flensborgs plattyske teater (Niederdeutsche Bühne) serverer med sit
nye stykke en ægte gyser, der på dansk har titlen »Tilbage før midnat«.
De fire skuespillere - Geesche Braren, Jürgen Bethge, Susanne Petersen og Stefan Köck - leverer overbevisende skuespil, og for instruktør
Philip Lüsebrink lykkes det at krydre den spændende handling med
både chokeffekter og humor.
Premieren blev dog alligevel en blandet fornøjelse, fordi dele af publikum kom med en forventning om at skulle se en af de sædvanlige komedier. Derfor var der højlydt latter selv i nogle af de mest drabelige
scener, som om begivenhederne på scenen ikke blev taget alvorligt. Det
havde den gode kvartet på scenen ikke fortjent.

hinterhältiger Ehemann Dirk, Susanne Petersen als herrische Schwägerin Laura und nicht zuletzt Stefan
Köck als zwielichtiger Nachbar Georg spielten Janas bösartige Gegenspieler bewegungsfreudig und überzeugend.
Letzterer sorgte als Vermieter des
kalten und dunklen Hauses mit be-

drückender Atmosphäre (Bühnenbild: Sebastian Titze) für die meisten
Lacher mit seiner Vorliebe für Whisky und einem schier unerschöpflichen Fundus an Gruselgeschichten,
die - wie sich zeigen sollte - weit
mehr waren als nur Geschichten.
Mehr vom Inhalt soll an dieser Stelle
aber nicht verraten werden.

Regisseur Philip Lüsebrink gelang
es nach einem noch etwas zäh verlaufenden ersten Akt, ein packendes
Spiel auf die Bühne zu stellen, das
mit Hitchcock-artigen Schockeffekten, durchtriebenem Psychoterror
und überraschenden Wendungen
aufwartet.
Nur schade, dass ein Teil des Premierenpublikums offenbar nicht
bereit war, sich darauf einzulassen.
»Ik bün torüch vör Middernacht«
sollte wirklich als Thriller geschaut
werden, der eben mit einem ordentlichen Schuss Humor gewürzt ist.
Denn das muss sich ja nicht gegenseitig ausschließen.
Niederdeutsche Bühne Flensburg: Ik bün torüch vör Middernacht. Thriller von Peter Colley,
niederdeutsch von Heino Buerhoop. Regie: Philip Lüsebrink.
Premiere Samstagabend, Theater
Flensburg.

Markus Lüpertz vises for et dansk publikum
UDSTILLING
hcd

Silkeborg. Museum Jorn i Silkeborg
viser i foråret en omfattende retrospektiv udstilling med den tyske maler og billedhugger Markus Lüpertz
(født 1941).
Udstillingen er museets store bi-

drag til fejringen af det dansk-tyske
kulturelle venskabsår 2020.
Udstillingen sammenstiller over
90 store malerier fra perioden 1963
frem til i dag – og et repræsentativt
udvalg af kolossale bronze- og sarte
voksskulpturer. Der er særligt fokus
på kunstnerens senere malerier, og
der udstilles også en række værker,
der aldrig før har været vist. Den
tyske maler, billedhugger og kunst-

professor Markus Lüpertz betegnes
ofte som en moderne europæisk
»malerfyrste« og er en af de mest
indflydelsesrige internationale samtidskunstenere. Lüpertz er opfinderen af den »lyrisk-berusede« kunst,
der sidst i 1960erne forenede en figurativ naturalisme med en formel
abstraktion til en ny, ekspressiv, malerisk udtryksform.
I Lüpertz’ kraftfulde og til tider

monumentale kunst kulminerer
elementer som gentagelse, det ekstatiske og dramaet mellem kaos og
orden.
På et tidspunkt i 1960erne, hvor
kunstverdenen bevægede sig bort
fra maleriet, holdt Lüpertz fast i
denne kunstneriske disciplin. Det
forbinder ham med en række andre
tyske malerkolleger fra samme generation, som også var modige nok

til at genopfinde maleriet: Gerhard
Richter, Anselm Kiefer, A.R. Penck,
Georg Baselitz, Sigmar Polke og Jörg
Immendorff.
Udstillingen vises fra den 8. februar til den 10. maj.

