
17onsdag 4. december 2019
KKULTUR

Das neue Stück der Niederdeutschen Bühne Flensburg, »Een Hart ut Schokolaad«, begeistert durch Witz, Tempo und ein bestens 
aufgelegtes Ensemble.
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Flensburg. Mit rot eingepackten 
Schokoladenherzen begrüßte Büh-
nenchef Rolf Petersen am Sams-
tagabend im Foyer des Flensburger 
Stadttheaters die Theaterbesucher 
zur Premiere des neuen Stücks der 
Niederdeutschen Bühne Flensburg 
(NDB). Anlass war nicht nur, dass 
»Een Hart ut Schokolaad« auf dem 
Programm stand, für das Rolf Pe-
tersen gemeinsam mit Ulrike Stern 
die niederdeutsche Version verfasst 

hatte, sondern auch das 100-jährige 
Jubiläum der NDB, das im März 2020 
gefeiert werden soll. Eine neue Inter-
netadresse, »100jahre-ndb.de«, war 
auf den Herzchen aufgeklebt, und 
»herzlich« ging es auch gleich im Zu-
schauerraum weiter, wo ein Schein-
werfer ein großes Herz auf den noch 
geschlossenen Vorhang projizierte.

Nach »De dresseerte Mann«, in 
dem drei Frauen und ein Mann auf 
der Bühne standen, liefert das Erst-
lingswerk von Valerie Setaire (im 
Original: »Cœur Chocolat«) die um-
gekehrte Konstellation: Drei Männer 
und eine Frau. Letztere hat dabei 
gleich sechs Rollen zu spielen, und 
Gesa Retzlaff meistert diese Heraus-
forderung bravourös. Dank der Kos-
tüme von Barbara Büsch gelingt ihr 
die blitzschnelle Verwandlung in die 

verschiedenen Rollen zwischen Hip-
pie im Janis Joplin-Look und russi-
scher Domina. Allein fünf dieser Rol-
len, die Gesa Retzlaff auch stimm-
lich abwechslungsreich gestaltet, 
fallen in die erste Hälfte des Stücks. 
Die Hauptrolle der Sophie Rausch 
gehört in die zweite Hälfte, in der 
die zunächst vor allem auf herrli-
chen Wortwitz und gelungene Situ-
ationskomik basierende Vorstellung 
mehr Tiefgang bekommt.

Nostalgisches Bühnenbild
Bühnenbildner Norbert Drossel 
schuf mit viel Sinn für Nostalgie das 
etwas angestaubte Ambiente einer 
klassischen Schokoladerie, in der Re-
gisseur Frank Grupe temporeich das 
Quartett höchst spielfreudiger Ak-
teure wirbeln lässt. Der Chocolatier 

Hinrich Söte (Ralf Behrens) braucht 
nicht nur jemanden, der sein Ge-
schäft übernimmt - hier kommt die 
hochaktuelle Problematik vieler 
kleiner Geschäftsleute zum Tragen, 
die keinen Nachfolger finden kön-
nen -, sondern auch eine neue Liebe, 
um ein Existenz bedrohendes Prob-
lem zu lösen. Das meinen zumindest 
die auf süße Sachen versessenen Dr. 
Ludwig Mager (Kay Janßen) und Pa-
trick Rotensen (Marco Magnussen). 
Die gleichzeitige Suche nach einer 
Verkäuferin einerseits und einer 
Partnerin für Hinrich andererseits 
führt zu allerhand Verwicklungen 
und Verwechslungen, die den Lach-
muskeln der Zuschauer Schwerstar-
beit bescheren. Die erste Stunde die-
ses Theaterabends vergeht wie im 
Flug.

Natürlich ist schon früh abzu-
sehen, wohin sich die Geschichte 
bewegt. Dass es dennoch nie lang-
weilig wird, ist dem pointenreichen 
Text und der Regie zu verdanken, 
die keinen Leerlauf zulässt - und na-
türlich dem Ensemble, das hier ei-
ne beeindruckende Leistung liefert. 
Diese wurde bei der Premiere mit 
stehendem, rhythmischen Applaus 
gefeiert.

Niederdeutsche Bühne Flens-
burg: Een Hart ut Schokolaad 
(Coeur Chocolat), Komödie von 
Valerie Setaire, niederdeutsch 
von Ulrike Stern und Rolf Peter-
sen, Regie: Frank Grupe. Premie-
re Samstagabend, Stadttheater 
Flensburg.

Schwerstarbeit für die Lachmuskeln
Dr. Ludwig Mager (Kay Janßen, l.) und Patrick Rotensen (Marco Magnussen) überlegen, wie sie dem verzweifelten 
Chocolatier helfen können. Fotos: Kira Kutscher

Gesa Retzlaff in einer ihrer sechs Rollen mit Ralf Behrens in »Een Haart ut 
Schokolaad«. 

RESUME

Aldrig kedelig
»Et hjerte af chokolade« er titlen på den nye komedie hos Niederdeut-
sche Bühne, det plattyske teater i Flensborg. Det drejer sig om fransk-
canadiske Valerie Setaires debut som dramatiker.

I den plattyske version, instrueret af Frank Grupe, får de veloplag-
te skuespillere Ralf Behrens, Kay Janßen, Marco Magnussen og ikke 
mindst Gesa Retzlaff - i hele seks roller - gang i lattermusklerne til at 
gøre ondt. Selv om tilskueren meget hurtigt kan gætte sig frem til plot-
tet, bliver forestillingen aldrig kedelig. Premieregæsterne kvitterede 
lørdag aften med taktfaste klapsalver.

KIRKEKONCERT
hcd

Tønder. Lørdag den 14. december er 
der koncert i Tønder Kristkirke, hvor 
man kan nyde en stemningsfuld og 
rolig stund i selskab med mezzoso-
pran Bolette Bruno Hansen, Kristkir-
kens Kor og organist Steen Wrensted 
Jensen. 

Bolette Bruno Hansen er medlem 
af Den Jyske Operas Kor, men syn-
ger tillige jævnligt solistiske partier i 
operaens opsætninger. Dette efterår 

var Bolette Bruno Hansen således 
at høre som »Filipjevna« i Tjajkov-
skijs mest populære opera, »Eugen 
Onegin«. Uden for operascenen dyr-
ker Bolette Bruno Hansen en omfat-
tende koncertvirksomhed, der bl.a. 
har ført til flere engagementer med 
landsdelsorkestrene og produktio-
ner for Danmarks Radio og talrige 
kirkekoncerter, heriblandt flere i 
Tønder Kristkirke. 

Der er fri adgang til koncerten, 
som begynder klokken 15 og varer 
en times tid.

Julekoncert i 
Tønder Kristkirke

RYTMISK MUSIK
hcd

Nordborg. Nord-Als Musikfestival 
kan føje Aqua, Gille og Rikke Thom-
sen til programmet for næste års fe-
stival den 12.-13. juni. Billetsalget er 
startet, og det er stadig muligt at få 
fingrene i de billige billetter. 

Det er første gang nogensinde spil-
le Aqua på Nord-Als Musikfestivals 
parkscene. 

- Gilli har gennem de sidste par år 
bevist, at han er de unges popsmed 
nr. 1. Han har overhalet alle danske 

artister på albumhitlisten, og er lige 
for tiden det tætteste vi kommer på 
et decideret hovednavn til de unge, 
siger festivalens formand, Karsten 
Fibiger.

Rikke Thomsen er så lokal som 
man kan blive. Hun er født og op-
vokset i Sønderjylland. I 2019 mod-
tog hun modersmålprisen, samtidigt 
med hun udgav albummet »Omve’n 
Hjemve«. 

Billetsalget til årets festival er star-
tet. Billetterne kan købes på billet-
salg.dk

Flere store navne til 
Nord-Als Musikfestival

Operasangerinden Bolette Bruno 
Hansen synger i Tønder Kristkirke 
den 14. december. Privatfoto


