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An der Niederdeut-
schen Bühne Flens-
burg überzeugt 
Sonja Weber als 
»Bella Butenschön« 
mit einem Mono-
log, der die Herzen 
berührt.

REZENSION
Lars Geerdes
lg@fla.de

Flensburg. Aus den Lautspre-
chern erklingt »The Ballad 
Of Lucy Jordan« in der Ver-
sion von Marianne Faithfull 
(1979), als die Vorstellung 
von »Bella Butenschön oder 
De hillige Johanna vun de 
Inbooköök« beginnt. Als es 
im Text heißt »…at the age 
of thirty-seven…« wird der 
Song langsam ausgeblendet, 
in dem es um eine desillu-
sionierte Hausfrau geht, die 
nicht mehr an die Erfüllung 
ihrer Träume glaubt und am 
Ende auf das Dach ihres Hau-
ses steigt.

So wird im Studiotheater 
der Niederdeutschen Bühne 
Flensburg (NDB) musikalisch 
eingeleitet, womit die Zu-
schauer in dem folgenden 
Monolog in drei Akten kon-
frontiert werden.

Regisseur Frank Grupe hat 
eine ausgezeichnete Wahl 
getroffen, als er sich für den 
Song entschied, dessen Text 
an vielen Stellen wie für das 
Stück gemacht scheint. 

Der desillusionierten Haus-
frau begegnen wir in Gestalt 
von Sonja Weber als Bella 
Carstens, geborene Buten-
schön. Auf der völlig schwarz 
umrahmten Bühne steht ne-
ben einem Stuhl, an dem ei-
ne Handtasche hängt, ledig-
lich ein Vier-Platten-Elektro-
herd, auf dem Kartoffeln und 
Eier darauf warten, in die 
Pfanne zu kommen, damit 

für Ehemann Dirk pünkt-
lich das Abendessen auf dem 
Tisch steht, wenn er von der 
Arbeit kommt.

Gewissenskonflikt
Bella steckt in einem Gewis-
senskonflikt. Ihre Freundin 
hat sie zu einer Reise nach 
Griechenland eingeladen – 
ohne Mann selbstverständ-
lich. Es wäre die Erfüllung 
einer Sehnsucht, aus dem 
tristen Alltag auszubrechen, 
aber darf sie das so einfach?, 
fragt sich Bella. 

Während sie über diese 
Frage nachgrübelt – immer 
im »Gespräch« mit der Wand, 
die ihr – so scheint es – als 
einzige zuhört, erzählt Bel-
la von ihrem Leben. Von der 
wenig erfreulichen Schul-
zeit, ihrer müden Ehe, ihren 

längst erwachsenen Kindern, 
ihrer neugierigen Nachbarin, 
ihrer Jugend, in der sie auch 
mal auf ein Dach gestiegen 
ist. In diesen Ausflügen sor-
gen der Text von Frank Gru-
pe und Sonja Weber für Er-
heiterung im Publikum. Und 
dann wieder  philosophische 
Fragen über den Sinn des Le-
bens voller Melancholie und 
Tristesse. Ein Wechselbad 
der Gefühle. 

Sonja Weber spielt die Bel-
la ungeheuer überzeugend. 
Vor allem, wenn Bella sich 
ihrer eigenen Hoffnungslo-
sigkeit bewusst wird, steht 
im Gesicht der Schauspiele-
rin pure Verzweiflung. Das 
berührt zutiefst. Und als sich 
nach der Pause – ohne zuviel 
zu verraten – eine ganz neue 
Welt für sie auftut, können 

auch die Theatergäste Bellas 
Wandlung fast körperlich 
spüren.

Aus den Lautsprechern er-
klingt erneut »The Ballad 
Of Lucy Jordan«, diesmal in 
der Originalfassung von »Dr. 
Hook & The Medicine Show« 
(1975). Wieder ein Symbol, 
denn aus Bella Carstens wird 
jetzt wieder Bella Buten-
schön – das Original, das zu-
vor irgendwo unterwegs ver-
loren gegangen war.

Der Engländer Willy Rus-
sell schrieb das Einpersonen-
stück 1986 unter dem Titel 
»Shirley Valentine«. Es wurde 
1989 mit Pauline Collins ver-
filmt. 1997 brachte die NDB 
das Stück in der Textversion 
von Herma Koehn mit Mar-
lies Schumacher auf die Stu-
diobühne. Damals wurde aus 
»Shirley Valentine« »Frauke 
Petersen«. Frank Grupe hat 
sich nun erneut des Stücks 
angenommen und eine erfri-

schend heutige, niederdeut-
sche Fassung erschaffen, die 
kürzlich, ebenfalls in seiner 
Regie, mit Beate Kiupel in 
der Titelrolle im Ohnsorg-
Theater Premiere hatte. 

Den Zuschauern im pan-
demiebedingt immer noch 
halbleeren Studio, wird mit 
»Bella Butenschön« ein wun-
derbarer Theaterabend ge-
boten. Und der NDB ist nach 
dem Erfolg mit »Rund um 
Kap Horn« vor einem Monat 
erneut ein großer Wurf ge-
lungen.
 
Niederdeutsche Bühne 
Flensburg: Bella Buten-
schön oder De hillige Jo-
hanna vun de Inbookö-
ök«, Komödie von Willy 
Russell, niederdeutsche 
Neubearbeitung und Re-
gie: Frank Grupe. Gespielt 
von Sonja Weber. Premie-
re im NDB-Studio Freitag-
abend.

Mitreißende Flucht aus  
der Einbauküche

Nach der Pause ist die Wandlung Bellas auch optisch zu erkennen. 

LESEREISE 

Petuh in 
Schleswig
Schleswig. In der Zeit vom 
14. August bis zum 21. Ok-
tober lädt die Lesereise 
Schleswig-Holstein zu zahl-
reichen literarischen Be-
gegnungen quer durchs 
Land ein.

Am Dienstag, dem 28. 
September, 19.30 Uhr, wer-
den Hilke Rudolph und 
Rolf Peter Petersen ihr 
Nachbarschafts-Theater-
stück »Was ein schöner Tag 
un fahren in« auf Petuh in 
der Stadtbücherei Schles-
wig präsentieren. Was Hil-
ke Rudolph in ihrer Rolle 
als »Petuh-Tante« auf der 
Bühne, im Club und auf 
dem Familienfest sprach-
lich zelebriert, verlangt 
zwar dem Sprachwissen-
schaftler so einiges ab, ist 
aber für normale Ohren 
durchaus verständlich.

Petuh – so wird die Flens-
burger Stadtsprache ge-
nannt, die bis in die 1950er 
Jahre in Flensburg gespro-
chen wurde; und auch 
heute noch sind Reste da-
von zu hören. Entstanden 
ist sie im 15. Jahrhundert, 
als sich das Plattdänische 
(Sønderjysk) mit dem Platt-
deutschen vermischte. 
Später kamen dann noch 
die beiden Hochsprachen 
Deutsch und Dänisch dazu. 
Ab 1900 wurde Petuh als 
Komödiensprache beliebt 
und hielt damit Einzug in 
Kunst und Kultur.

Eine Tradition, die nach 
Gerti Molzen und Renate 
Delfs heute Hilke Rudolph 
und Rolf Peter Petersen 
fortsetzen. Der Eintritt 
beträgt fünf Euro. Reser-
vierungen sind über die 
E-Mail-Adresse stadtbueche-
rei@schleswig.de möglich. 
hcd

SCHENKUNG

Seltenes 
Bild
Schleswig. Seit Donners-
tag bereichert ein weite-
res Gemälde des Malers 
Carl Goos die Sammlung 
des Schleswiger Stadtmu-
seums. Die Fielmann AG 
bedachte das Museum mit 
einem Gemälde des 1797 in 
Schleswig als Sohn eines 
Malers und Vergolders ge-
borenen Künstlers. Das Bie-
dermeier-Porträt im klei-
nen bürgerlichen Kabinett-
format zeigt ein Mädchen 
in einem blauen Kleid. 

Darstellungen von Kin-
dern waren in der Kunst 
zunächst selten. Sie wur-
den meist nicht mit kind-
lichen Zügen, sondern 
wie kleine Erwachsene 
dargestellt. Wen das Ge-
mälde darstellt, ließ sich 
noch nicht ermitteln. Ver-
gleichbare Arbeiten lassen 
jedoch darauf schließen, 
dass es für eine bürgerli-
che Familie in Schleswig 
entstanden ist. 

Goos besuchte von 1821 
bis 1826 die Kopenhagener 
Kunstakademie und kehrte 
1827 in seine Heimatstadt 
Schleswig zurück, wo er 
bis zu seinem Tod 1855 leb-
te und arbeitete. hcd

Sonja Weber als »Bella Butenschön« in der jüngsten Inszenierung der Niederdeutschen Bühne Flensburg. Fotos: Sebastian 
Iwersen

De Ehe is doch as de Nahe Osten. Dat gifft 
keen Lösung.

aus »Bella Butenschön«

RESUME
Det plattyske teater i Flensborg, NDB, opfører et nyt solo-
stykke. Willy Russells komedie »Shirley Valentine« er ble-
vet til »Bella Butenschön« i instruktør Frank Grupes egen, 
nye oversættelse. Ved premieren fredag aften i NDBs lille 
studieteater oplevede tilskuerne fremragende skuespil 
ved Sonja Weber, som for første gang optræder i en mo-
nolog-forestilling, hvor man får rig lejlighed til at le højt. 
Der er dog mange eftertænksomme og melankolske øje-
blikke i stykket.


