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Bürgerbühne:
Lokal-Krimi
als banale

Provinzposse
„Mädelsabend“
von Ilja Hübner
floppt grandios

Brandenburg/H.Wer sich gewun-
dert hat, warum das Theater die
Uraufführung der Krimi-Komö-
die „Mädelsabend“ von Ilja
Hübner erst um 22 Uhr anbietet,
könnte hinterher schlauer gewe-
sensein:WeildieAufführungdas
Tageslicht scheut. Etwa dreißig
Zuschauer erlebten Samstag im
Theater-Foyer eine absolut ba-
nale Aufführung.

Auf der Bühne sitzen die
Freundinnen Claudi und Dani
amKneipentisch. Es ist ihr „Mä-
delsabend“. Sie warten noch auf
Sanne. Neben der Bühne eine
kleine Theke, dahinter steht die
Wirtin Simone. Die Frauen reden
über: Ehemann Thomas, Schwa-
ger Toralf, Neffe Tobi und, und,
und. Small Talk überMenschen,
die keine Rolle im Stück spielen.

Die Rede kommt auf Valentin
Meyer, einen Brandenburger
Schauspieler – ein sehr schöner
Mann. Dani insistiert, bis Claudi
verschämt zugibt, dass sie mal
was mit ihm hatte. Auch Dani
hatteeinTechtelmechtelmit ihm.

Plötzlich entdecken die Frau-
en im Internet, dass Valentin tot
ist - mit Genickbruch imWald in
Wilhelmsdorf aufgefunden. Wil-
helmsdorf? Dort wohnt die Knei-
penwirtin. Was ist passiert?

Sanne kommt. Auch sie hatte
„eine romantische Verstri-
ckung“ mit Valentin. Dumm: Sie
hat sichmit ihmEmails geschrie-
ben, über Whatsapp kommuni-
ziert. „Oje, ich werde Probleme
bekommen, denn die Polizei
wird das herausfinden“, ahnt sie.
Sanne bestellt Whisky. Dann be-
schimpft sie ihre Freundinnen,
nenntDani gar einedummeKuh.
Das finden die beiden doof, zah-
len und lassen Sanne allein. Die
geht später auch.

Olaf (gespielt von Ilja Hüb-
ner), Schulfreund von Wirtin Si-
mone und Polizist, kommt außer
Dienst in die Kneipe. Eine Spur
des Verbrechens scheint zu Si-
mone zu führen: in der Jeans des
Toten hat Olaf eine Visitenkarte
von Simones Kneipe gefunden.
Nun gesteht die verwitwete Si-
mone, dass auch sie ein Verhält-
nis mit Valentin hatte.

Als sie aber feststellte, dass er
nur an ihrem Geld interessiert
war, hat sie ihn heftig geohrfeigt.
Valentin stolpert und schlägt
rücklings mit dem Kopf auf ihre
Heizung. Er ist hin.WeilOlaf sei-
ne Schulfreundin nicht in
Schwierigkeiten bringen will,
gibt er ihr die Visitenkarte zu-
rück. Aus.

Petra Görlich, Leona Henß,
Ines Holler und Nadin Fröhnel
wussten die Freundinnen durch-
aus gut zu spielen. Doch ihr Spiel
täuscht nicht darüber hinweg,
dasses sichumeineäußerst dürf-
tige Story handelt, um eine lang-
weilige Provinzposse. Positiv:
Nach 40 Minuten war es vorbei.
Theaterkunst geht anders. ab

Polizei codiert
Fahrräder
Göttin. Am Donnerstag, 12. Sep-
tember, bietet die Polizei von 13 bis
17 Uhr in Göttin (Gelände der
Feuerwehr) eine kostenlose Fahr-
radcodierung an. Mitzubringen
sind ein Personaldokument (Aus-
weis, Pass) sowie ein Eigentums-
nachweis. Minderjährige können
Fahrräder nur im Beisein der Eltern
oder mit deren Einverständnis-
erklärung codieren lassen. Besitzer
von E-Bikes sollten zudem ihre
Batterieschlüssel mitzubringen.

Grete Minde brennt
auf dem Marienberg

Das Brandenburger Theater versucht, das Schauspiel wiederzubeleben

von Kantor Bernhard Barth einstu-
diert wurde. Am Sonntag wird das
KonzertunterdemDirigatvonBern-
hard Barth in derWerderaner Insel-
kirche wiederholt.

Beide Chöre wurden von ihren
Kantoren bestens vorbereitet, so-
dass sie mit einem homogenen Ge-
samtklang, weitgehend unange-
strengter Stimmgebung, schön aus-
gesungenen Bögen und erstaunlich
souveräner Gestaltung überzeugen
konnten.

Nur die dramatischen Akzente,
beispielsweise die Gewitterszene
des Sommers, hätten noch einiges
ankraftvollerWucht vertragenkön-
nen.

Uraufgeführt wurden „Die Jah-
reszeiten“ 1801 in Wien. Der Text
„Seasons“ des schottischen Dich-
ters James Thomson inspirierte

mäßiger Komponist hätte aus dem
Text vielleicht eine klischeehafte
Land-Idylle geschaffen, wie man
die „Jahreszeiten“ gern sieht.

Viel Sinnlichkeit, Humor und
Geist weist das Werk auf. In man-
chem Zuhörer weckte es sicherlich
die Sehnsucht nach einer Welt, wo
Mensch undNatur in Friedenmitei-
nander leben.

Aber auch die Majestät der Tu-
gend wird nicht verheimlicht:
„Außen blank und innen rein, muss
des Mädchens Busen sein.“ Ja, wir
sind im Zeitalter der Aufklärung,
keine Klimaveränderung, kein Gly-
phosat – keine Skandale, auch die
von Me Too nicht, vermögen die
Stimmung zu trüben.

Marcell Fladerer-Armbrechts
feinsinnigen Interpretations-Ansatz
mit demelegantenGrundklang, der

poetischen Beschaulichkeit, griffen
die Mitwirkenden weitgehend auf.
DerHumor, der sich auch inHaydns
Werk findet, hätte ein wenig mehr
Biss vertragen.

Die Solisten Ferdinand Keller,
Tenor, und der Bass Daniel Blumen-
schein hätten in ihren Interpretatio-
nen dazu beitragen können. Sie
wirkten in diesem Punkt an diesem
Abend noch steif und teilweise un-
inspiriert.

Blumenschein fand dann aber
mit seinemkernigenBassberühren-
de Momente in der Reflexion über
Leben, Vergänglichkeit und Tod,
von der die Arie „Erblicke hier be-
törterMensch“ erzählt.

Ferdinand Keller traf mit seinem
hellen Tenor die sanfte Stimmung
der Sommer-Morgendämmerung
trefflich.MitChristinaElbe, Sopran,

bildeten die beiden Herren ein fein
homogenes Terzett. Die Sopranistin
konnte jedoch mit ihrer bezau-
bernd, fein geführten, wunderbar
zart intonierten Stimme ammeisten
für sicheinnehmen,auchderhinter-
gründigeHumor kamnicht zu kurz.

Dabei waren es die Brandenbur-
gerSymphoniker,dieeingutgestaf-
feltesTutti botenundübereinenEn-
sembleklang von einiger Expan-
sionsfähigkeit verfügten. Davon
war jedochmanchmal zu viel zu hö-
ren. Die erhebliche Lautstärke des
Orchesters gab demKlang der Sän-
ger der Chöre im akustisch nicht
einfachen Dom wenig Chance, sich
zu entwickeln.

Doch immer wieder gab es er-
leseneSoli, besonders vonderOboe
und der Flöte. Am Ende gab es viel
Zustimmung und Jubel.

Gottfried van Swieten. Dessen Lib-
retto vertonte Haydn. Es ließ jeden-
falls Platz für die Musik. Ein mittel-

Marcell Fladerer-Armbrecht beim
Konzert im Dom. FOTO: J. STEINER

Leben und Vergänglichkeit: Vier Jahreszeiten von Haydn im Dom
Der neue Stadt- und Domchor in Brandenburg an der Havel gibt sein erstes Konzert – doch nicht alle Künstler können bei der Premiere überzeugen

Brandenburg/H.Der Brandenburger
Stadt- undDomchor hat nach seiner
diesjährigenFusionausStadtkanto-
rei und Kantatenkreis am Samstag
sein erstesKonzert imvoll besetzten
Dom gegeben.

Marcell Fladerer-Armbrecht lei-
tet diesen neuen Chor, der in seiner
Gesamtheit sich vor allemdemOra-
toriumwidmet.

Mit kleineren Ensembles wird er
unter anderemGottesdienste in den
Stadtkirchen St. Katharinen, St.
Gotthardt sowie im Dom musika-
lisch gestalten.

Für den Start wählte Domkantor
Fladerer-ArmbrechtJosephHaydns
Oratorium „Die Jahreszeiten“. Be-
teiligtwar auchderChorderHeilig-
Geist-Kirche Werder (Havel), der

Von Klaus Büstrin
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burgern vom Jugendtheater bes-
tens bekannt ist. Er ist die Entde-
ckungdesAbends,dieSchauspieler
vom Potsdamer Poetenpack, die
Widmaier in den tragenden Rollen
besetzt hat, wissen gleichwohl auch
zu gefallen.

Zumal dieGeschichte reizvoll ist:
Mit der ursprünglichen Erzählung
bezieht sich Theodor Fontane auf
ein Feuer am 13. September 1617 in
Tangermünde. Als Brandstifterin
hatte man am 22. März 1619 Grete
Minde hingerichtet. Verraten hatte
sie ihr Mann, unter Folter gestand
sie den Brand. Die Tangermünder
wollten einen Schuldigen sehen.

Womöglich war es Minde nicht
(anders als bei Fontane), die den
Brandt legte. Ein Justizirrtum lässt
sich aber auch nicht beweisen: Laut
der Tangermünder Stadtarchivarin
gibt esheutenochvieleQuellen, die
sie ent-, aber auch belasten. Doch
diese Zweifel lässt Dramaturg Kai
Schubert nicht zu. Der Justizirrtum
ist beschlossene Sache. Das könnte
man machen, denn auch Fontane
legte sich ja auf die Brandstifterin
Minde fest. Nur wird schnell deut-
lich, dass nur mit dem Ansatz von
Schubert und Widmaier deren Vor-
habengelingt, inder400Jahrealten
Geschichte den aktuellen Bezug zu
konstruieren.

NursokannmandieTangermün-
der wie eine Pegida-Demo aufmar-
schieren lassen und sich über die
Zugezogenen und die Fremden in
ihrem Umfeld echauffieren lassen.
NurmitdiesemEndekannman„be-
sorgteBürger“zuWortkommenlas-
sen, über Falschnachrichten und
Gerüchte schwadronieren und – um
über die objektiv damals schon
ziemlichweit entwickelte Justiz da-
herzureden – dabei dem ehemali-
gen DDR-Staatschef Erich Hone-

cker einen mitgeben, wenn es im
Stück heißt, „Das Gesetz in seinem
Lauf hält weder Ochs noch Esel
auf.“ Das ist zuviel Holzhammer,
das ist zu plakativ und unterfordert
(und ärgert) das Publikum.

Das Problem des Abends aber ist
auchWidmaiers Ansatz, auf Biegen
und Brechen ein Bürgertheater im
Stadttheater zu installieren. Ein gu-
tes Dutzend Laien aller Altersklas-
sen hat er sich auf die Bühne geholt.

Die sind mit Begeisterung und
Ehrgeiz dabei, laufen, wie es die
Choreographie verlangt, rufen ihre
kurzen Texte ins Publikum und
brennen für ihrenAuftritt. Ihr Enga-
gement ist hinreißend! Allein: Es
bleibt ein Laienschauspiel. Das En-
semble bricht auseinander.

Fast sehnt man sich zurück nach
den Stücken, die die frühere Ju-
gendtheaterchefin Christiane Ziehl
mitharterHandundSuchtnachPer-
fektion aus ihren jungen Künstlern
gepresst hat.

Die Frage bleibt auch: Warum ist
dieser Ort nicht Teil des Stückes?
Auch wenn die Aufführung noch
einmal im Theater gezeigt werden
wird, den gesamten Spielort „Frei-
lichtbühne“ als Teil der Inszenie-
rungzunutzen,hättezumindestzei-
gen können, warumman das Publi-
kum an diesem kühlen Abend auf
den Berg gelockt hat.

Als am Ende die Grete Minde
brennt und im Epilog noch einmal
deutlich gemacht wird, was man
jetzt eben gesehen, gehört und er-
lebthat,brandetdurchauswohlwol-
lender Beifall auf. Für den Mut, das
Stück an diesem Ort zu stemmen,
die Leistungen von Freunden und
Mitschülern auf der Bühne und
wohl auch für den Umstand, dass
man es wieder versuchen will, dem
Schauspiel in Brandenburg eine
neueHeimat zu geben.

UnddochlässtderAbenddenap-
plaudierendenGastmit einiger Rat-
losigkeit zurück.

Grete Minde war die Uraufführung zur Spielzeiteröffnung des Brandenburger Theaters auf der Freilichtbühne.

Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin: Die Stadt brennt, lass’ sie untergehen.
Im Ascheregen wird schnell nach Schuldigen gesucht. FOTOS: JACQUELINE STEINER

Brandenburg/H. Man fühlt sich ein
wenig an eineMischung aus Störte-
beker-Festspielen und Felsenbüh-
ne Rathen erinnert, als man Freitag
die Freilichtbühne auf demMarien-
berg betritt. Die Kulisse ist beein-
druckend–aberhaltenderStoffund
die Inszenierung das, was der neue
künstlerische Leiter Frank Martin
Widmaier versprochen hat? Also
eine „Grete Minde“ als Schauspiel
auf die Bühne zu bringen, die –
randvoll mit aktuellen Bezügen –
verspricht, „mit Action aus Feuer,
Wasser, Erde und Luft“ ein Stück zu
spielen, in dem die Geschichte von
vor400JahrendieGefahrenunserer
Tage spiegelt und die Folgen übler
Nachrede aufzeigt?

Dass der Vorverkauf für die Pre-
miere zur Wiederauferstehung der
Schauspielsparte des Brandenbur-
ger Theaters mehr als schleppend
lief, ist an diesemAbend nichtmehr
zu sehen, vor der Kasse verteilen
Lehrer günstige Premierentickets
an die offenbar im letzten Moment
noch herbeigerufenen Deutsch-
Leistungskurse. Auch der Theater-
aufsichtsrat, der eben noch getagt
hat, ist vollständig vor Ort. Lokale
Prominenz aus Wirtschaft und Poli-
tik sucht man hingegen fast verge-
bens,dieamüsiert sichderweilbeim
Fashion Day.

Etwa 100.000Euro stecken in der
aufwendigen Produktion, Techni-
ker und Bühnenbildner haben
Überstunden gemacht und aus dem
verwaistenOrt eine Bühne geschaf-
fen, die nachüber 30 Jahrendanach
dürstet, auch wieder bespielt zu
werden. Um es vorwegzunehmen:
An den großartigen Kostümen von
UlrikeStelzigSchaufertunddemei-
gens engagierten Komponisten To-
bias Unterberg liegt es nicht, dass

die zweistündige Aufführung er-
staunlich blutleer und zumindest im
Teil vor der Pause sogar langatmig
ist.AuchdieProfis unter denSchau-
spielern sind es nicht, die immer
wieder für Schulterzucken auf den
Rängen sorgen.

ImGegenteil: Clara Schoeller als
Grete spielt die ihr gegebene Rolle
glaubhaft, ebenso wie Steffan Drot-
leff als ihr windiger und sie letztlich
verratender Ehemann. Herauszu-
stechen aus demEnsembleweiß ein
bitterböse spielender Lucas Weiß-
bach, der eben sein Schauspielstu-
diumbeendethatunddenBranden-

Von Benno Rougk

Das Gesetz in
seinem Lauf hält
weder Ochs
noch Esel auf.

Besorgte Bürger
aus Brandenburg/H.
und Tangermünde

Schubschiff
rammt

Hausboot
Zwei Menschen gehen
über Bord – eine
Verletzte

Brandenburg/H. Ein Urlaubstörn
auf der Havel fand am Samstag-
abend ein bitteres Ende. Ein mit
vier Menschen besetztes Haus-
boot geriet an der Einfahrt zur
Steinhavel im Brandenburger
Ortsteil Klein Kreutz in die Fahr-
rinne der Berufsschifffahrt. Das
offenbar havarierte Sportboot
kam dabei in den Kurs eines
Schubverbandes. Es kam zur
Kollision.DasteiltediePolizeiam
Sonntag mit. Demnach gab es
technische Probleme auf dem
Hausboot. Der Unfall ereignete
sich kurz nach 18 Uhr.

Der Schubverband rammte
das Hausboot. Zwei Passagiere
gingen bei dem Zusammenstoß
über Bord. Sie konnten „jedoch
selbstständigwieder an Bord ge-
langen“, wie ein Polizeisprecher
berichtete. „Hierbei zog sich
eine 30-jährige Urlauberin vom
Hausboot leichte Verletzungen
zu“, heißt es weiter.

Rettungskräfte brachten die
FrauzurBehandlung ineinKran-
kenhaus in Brandenburg an der
Havel. „DieWasserschutzpolizei
nahm den Unfall auf und leitete
weitere Ermittlungen zur Unfall-
ursache ein“, erklärte der Poli-
zeisprecher. Der Umfang des bei
dem Unfall entstandenen Sach-
schadens war am Sonntagnach-
mittag noch unklar. hms


