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CHORKONZERT

Gospelmesse in
der Marienkirche
Flensburg. Am Donnerstag,
dem 22. September, wird
in der Flensburger St. Marien Kirche die Gospelmesse
von Tobias Reinsch aufgeführt.
Eingerahmt von ein paar
anderen berührenden Stücken, die ganz speziell den
Wunsch nach Frieden in
einer zerrissenen Zeit widerspiegeln, wird der Chor
»Köörlein« unter der Leitung von Ronald Balg die
Messe des früh verstorbenen Musikers singen.
Begleitet wird der Chor
dabei von den Profimusikern Anne Diedrichsen
(Schlagzeug), Jens Robbers
(E-Piano) und Lars Hansen
(E-Bass). Dies ist das erste
große Konzert des »Köörlein«, dessen Name darüber hinwegtäuscht dass
der Chor aus insgesamt 80
begeisterten Sängern und
Sängerinnen besteht.
Karten für 15 Euro müssen im Vorverkauf reserviert und bezahlt werden
beim Institut für Atemzentrierte Simmbildung,
Tel. 0461/99-26-506 oder
0176/2212-9064 oder per EMail an atem-raum-klang@
web.de. lg

LESUNG

Lust und
Lüge
Flensburg. Am 22.September liest Britta Bendixen
aus ihrem neuen Krimi
»List und Lüge« vor. Die
Buchvorstellung findet von
19 Uhr (Einlass 18 Uhr) bis
ca. 20.30 Uhr im Speicher
der Bergmühle in Flensburg statt.
Im Buch gibt ein Toter
auf der A 7 den Kommissaren Andresen & Weichert
ein Rätsel auf. Hat einer
seiner Mitbewohner den
Handwerker auf dem Gewissen? Und was verbirgt
der Flensburger Künstler
Max Jacoby, der Andresen
ein Dorn im Auge ist?
Eine schlimme private
Krise droht im Spannungsroman dem Kommissar
schließlich den Boden unter den Füßen wegzureißen. hcd

UDSTILLING

Farver
på Sild
Vesterland. Kunstneren
Yvonne Franke udstiller
fra den 5. til den 29. oktober sine farvemættede
malerier i det kommunale
»Stadtgalerie« i Alte Post i
Vesterland på Sild. Der er
dog allerede fernisering
den 4. oktober klokken
18. Åbningstiderne bliver
mandag-fredag klokken
12 til 17 samt lørdage fra
klokken 10 til 17. Yvonne
Franke kommer fra Dortmund. hcd

Bis auf dieses mickrige Würstchen gibt es auf der Insel keinen Proviant für das gestrandete Quartett: (v.l.) Erik (Ralf Behrens), Paul (Gerd Petersen), Norbert
(Hubert Reimer) und Werner (Bent Larsen). Fotos: Sönke Pencik

Wenn die dunklen Seiten
zum Vorschein kommen
Niederdeutsche Bühne bietet zum Saisonauftakt eine sehenswerte Komödie voller menschlicher Dramen.
REZENSION
Lars Geerdes
lg@fla.de

Flensburg. Vier Führungskräfte aus dem mittleren Management, aber sonst höchst
unterschiedliche Charaktere,
stranden während eines »Team-Building-Exercise«-Wochenendes auf einer Insel.
Es ist kalt und neblig, ihre
Ausrüstung eher spärlich
und Proviant gibt es (fast) gar
keinen. Man sollte sich also
notgedrungen zusammenraufen, um das Beste aus der
Situation zu machen, denn
irgendwann würde man sie
ja wohl vermissen und eine
Rettungsaktion starten.
Natürlich verläuft die Geschichte eben gerade nicht
so, was wiederum beste Voraussetzungen für eine gelungene Komödie bietet.

Niederdeutsche
Erstaufführung
Der englische Autor Tim
Firth feierte 1992 mit »Neville’s Island« seinen ersten
großen Theatererfolg. Unter
dem Titel »Veer Mannslüüd
in’n Nevel« haben Frank Grupe und Nora Schumacher
das Stück ins Niederdeutsche
übertragen. In der Regie von
Nora Schumacher erlebte es
am vergangenen Freitag im
Studio der Niederdeutschen
Bühne Flensburg (NDB) seine
niederdeutsche Erstaufführung.
Eigentlich hätte die Premiere schon am 6. März dieses Jahres stattfinden sollen,

Ralf Behrens (Erik), Hubert Reimer (Norbert) und Bent Larsen (Werner) (v.l.) in einer der etwas albernen Szenen von
»Veer Mannslüüd in’n Nevel«.

doch wie so oft in den vergangenen zweieinhalb Jahren machte die Pandemie
einen Strich durch die Rechnung. Als Folge der Verschiebung auf diesen Herbst gab
es dann auch eine personelle
Umbesetzung.

Grandioses Bühnenbild
Für das Publikum hat sich
das Warten allerdings gelohnt. Denn was Bent Larsen (Werner), Hubert Reimer
(Norbert), Ralf Behrens (Erik)
und Gerd Petersen (Paul) im
grandiosen Bühnenbild von
Norbert Drossel bieten, ist
einfach ganz große Klasse.
Der Verantwortung übernehmende Werner – am
Schiffbruch nicht ganz
schuldlos – versucht immer
wieder, die Gemüter zu beruhigen und so etwas wie
Kameradschaft entstehen zu
lassen. Aber der ewig mürrische Norbert, dem die berufliche Karriere über alles
geht, der allein nicht wirklich lebensfähige Erik und
der religiös erleuchtete Paul

hüten viele dunkle Geheimnisse, die nach und nach ans
Licht kommen und ein friedliches, gemeinsames Ausharren auf der »Bärlauchinsel«
unmöglich machen. Es stellt
sich sogar die Frage, ob sie
am Ende alle das Abenteuer
lebend überstehen.
Doch was sich zunächst
sehr dramatisch liest, ist
trotzdem eine ausgesprochen sehenswerte Komödie, denn sie bietet viel
Situationskomik und zahlreiche spritzig-witzige Dialoge – auch wenn einem
das Lachen manchmal im
Halse stecken bleibt ob der
menschlichen Dramen, die
sich immer wieder Bahn brechen.
Die eine oder andere Szene tangiert durchaus die
Grenze zum Klamauk, doch
fängt sich das herausragende Schauspieler-Quartett immer wieder, bevor die Grenze überschritten wird. Hier
zeigt die Regisseurin viel Fingerspitzengefühl. Darüber
hinaus sorgen stimmungs-

Auf der Insel scheint eine Bestie zu hausen. Erik (Ralf Behrens), Norbert (Hubert Reimer), Werner (Bent Larsen) und
Paul (Gerd Petersen) (v.l.) bewaffnen sich mit Machete,
Holzspeeren und einem Pfannenwender.

volle Licht- und Toneffekte
für ein gelungenes Theatererlebnis.

Erst im Studio,
dann im Theater
Gewöhnlich gehen NDB-Premieren und anschließend einige Vorstellungen im Flensburger Stadttheater über die
Bühne. In diesem Fall ist es
mal anders. Es sind zunächst
noch zahlreiche Vorstellungen im NDB-Studio geplant,
bevor das Stück am 26. November eine zweite Premiere
im »großen Haus« erlebt, wo
dann ebenfalls noch mehrere Vorstellungen auf dem
Programm stehen.
Niederdeutsche Bühne
Flensburg: Veer Mannslüüd in’n Nevel, Komödie von Tim Firth, niederdeutsch von Frank Grupe
und Nora Schumacher
(auch Regie). Premiere
Freitagabend im NDB-Studio.

RESUME
Komedien »Neville’s Island«, skrevet af englænderen Tim Firth, kan nu
for første gang ses i en
plattysk version.
»Fire mænd i tågen«
vises på Niederdeutsche
Bühne i Flensborg handler om fire mellemledere
fra et og samme firma.
Under en teambuilding-weekend strander
de på en øde ø, og mens
situationen egentlig er
oplagt til at svejse dem
sammen for at sikre deres overlevelse, er deres
karakterer så forskellige,
at der opstår en nærmest
drabelig stemning.
Men alt drama til
trods, er stykket en flot
komedie med en lang
stribe komiske situationer og herlige dialoger.

