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Neue Normalität im Theater

V iele der Abonnenten, die
eigens angeschrieben und
mit den Regeln zum Besuch

der gebuchten Veranstaltungen be-
kannt gemacht wurden, hatten we-
der abgesagt noch ihr Abonnement
in Anspruch genommen. Das ent-
spannte zumindest die Abläufe
beim Einlass, die sich erst noch ein-
spielen müssen. Denn sie sind
komplex. Zuschauer dürfen nur auf
den eigens angelegten begegnungs-
freien Wegen durchs Haus gehen,
aber das kennen sie schon aus dem
vergangenen Herbst. Zusätzlich
muss nun auch ein Formular ausge-
füllt werden, das zusammen mit ei-
ner Bescheinigung über den negati-
ven Coronatest am Einlass zum Saal
abgegeben wird und dort, an der
Tür, hängt auch der QR-Code, mit
dem sich die Zuschauer über die
Luca-App einchecken können. Das
dauert seine Weile. Aber es lohnt
sich. „Endlich wieder ein Stück
Normalität“, sagt eine Besucherin,
während sie ihr Smartphone wieder
einpackt.

Das Stück, mit dem die Normalität
beginnt, schildert einen Ausnahme-
zustand. „Die Reise der Verlorenen“
von Daniel Kehlmann handelt von
der Schifffahrt der St. Louis, die 1939
mit 937 Juden an Bord nach Kuba
aufbrach und nach tagelanger Irr-
fahrt wieder nach Europa zurück-
kehren musste. Die Uraufführung in
Wien fand 2018 noch mit einem 30-
köpfigen Ensemble statt, aber schon
bei der Deutschen Erstaufführung
2019 in Köln übernahm eine gute
Handvoll Schauspieler die verschie-
denen Rollen. Auf ähnliche Weise
hat Thomas Luft das Stück auch für
das Theater Altona inszeniert, diese
Produktion wurde von dem Tour-
neetheater „Theaterlust“ übernom-
men und nun in Brunsbüttel gezeigt.

Sie treten abwechselnd an die
Rampe der Bühne, die Verlorenen,
die ihre Hoffnung auf die Rettung
vor dem Tod in die Hand anderer
Menschen gelegt haben und gefan-
gen sind auf dem Schiff. Dann treten
sie in den Hintergrund und nach
vorne kommen diejenigen, die Ent-
scheidungen treffen: der für die Ein-
reise zuständige korrupte Beamte,
der Staatspräsident, der Vertreter
des Jüdischen Hilfsfonds. Die Ver-
zweiflung der Reisenden prallt auf
eine geradezu idiotisch wirkende
Zusammenballung von Unvernunft
und Egoismus. Axel Pape spielt den
Kapitän Gustav Schröder, der sei-
nerzeit dafür sorgte, dass die Passa-
giere nicht nach Deutschland zu-
rückgebracht wurden, sondern von
England, Frankreich, den Nieder-
landen und Belgien aufgenommen
wurden. Rund die Hälfte der Passa-
giere überlebte den Naziterror.

Die flackernden Videoprojektio-
nen, der getrommelte Rhythmus,
die choreographierten Bewegungen
hinterlegen die Worte der Schau-
spieler nicht nur, sondern sie hin-
dern sie auch daran, sich Gehör zu
verschaffen. Der Zuschauer muss
schon sehr genau hinhören, bis er
versteht, was sie umtreibt. Sie alle
sind es wert. Das wissen wir heute.

Heute sind wir noch einige Zeit
davon entfernt, die Pandemie aus
der Rückschau zu betrachten und zu
bewerten. Doch dieses Stück Nor-
malität im Theater, diese Möglich-
keit, über den eigenen Horizont hi-
nauszutreten, ist den Zuschauern
sehr wertvoll. „Das war ganz toll,“
sagt Gerd Pösch und seine Frau In-
geborg ergänzt: „Schade, dass nur so
wenige da waren.“ Sie war zunächst
skeptisch wegen der Masken, die die
Zuschauer während der Aufführung
tragen müssen. „Aber das ging recht
gut.“

Pia Hintmann findet es großartig,
wieder ins Theater gehen zu kön-
nen. Auch Reinhard Großkinsky ist
froh, das Elbeforum wieder besu-
chen zu können. Seine Frau Maria
ist nach der Aufführung sehr be-
wegt. „Manchmal scheint es, als hät-
te die Menschheit aus der Vergan-
genheit nichts gelernt“, sagt sie. Be-
eindruckt ist sie von der Inszenie-
rung: „Es ist bemerkenswert, wie sie
das Stück auf die eigentlich ziemlich
kleine Bühne gebracht haben.“

Oben: Wieder ein Stück Normalität: Im Elbeforum wurde nach Monaten wieder ein

Theater aufgeführt. Unten: Gerd und Ingeborg Pösch waren froh, wieder ins Theater

gehen zu können. Fotos: Krickau
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Bei der ersten Theater-
aufführung nach vielen
Monaten waren im Elbe-
forum nur etwa 50 von
150 möglichen Plätzen
besetzt.

Von Ulrike Krickau

E ine Stimme hallt aus den Laut-
sprechern: „Moin – moin, moin

wäre echt schon Gesabbel – moin in
Brunsbüttel“ – Niclas Madsen ist der
Sprecher, mit dem bald Fährgäste an
Bord der Greenferry I auf der Über-
fahrt von Cuxhaven kurz vor der
Schleusenstadt begrüßt werden sol-
len. Der „Schleusenschnack“, wie
Stadtmanagerin Sandra Kroning die
Ansage nennt, sei bewusst an die To-
nalität des norddeutschen Platts an-
gelehnt worden – auch um Touris-
ten in ihrer Erwartungshaltung ab-
zuholen –, und soll künftig Gäste in
die Stadt locken.

Es sei ein emotionaler Aufhänger,
ein „kleiner Anker, der Halt geben
soll“, so Kroning. Es sei ein erster
Impuls, um die Elbefähre als Chan-
ce für den Tourismus zu nutzen. Für
den Schleusenschnack gebe es
mehrere Tonspulen, die jeweils

Brunsbüttels Alleinstellungsmerk-
male hervorheben sollen. „Im Zen-
trum steht der maritime Geist der
Stadt.“

Eine Tonspur wirbt für die beiden
neuen Rad-Rundtouren – eine auf
der Nord-, eine auf der Südseite –
durch die Stadt, die insgesamt 15 Ki-
lometer lang sind. Beide sind unter

maritim-historischen Gesichts-
punkten erstellt worden. Die Tou-
ristinfo kommt nicht zu kurz, einen
Hinweis auf sie gibt es in einer weite-
ren Tonspur. Sie freue sich auf ei-
nen „Klönschnack“, heißt es darin.
Auch die Schleuse selbst wird ange-
priesen, auf Führungen dort auf-
merksam gemacht.

Wer nach Brunsbüttel kommt, will
die Schifffahrt erleben, die großen
Pötte vor seiner Nase vorbeiziehen
sehen – es gebe ansonsten kaum
Orte, wo dies so möglich sei, sagt
Kroning. Das sei das Pfund, mit dem
die Stadt punkten könne. „Die Welt
zieht vorbei.“

Rüdiger Freiwald, kommissari-
scher Chef des Vereins für Handel,
Gewerbe und Industrie (HGI), sieht
das ähnlich: Für Touristen, die nach
Brunsbüttel kommen, stehe nicht
das Shopping-Erlebnis im Vorder-
grund. Sie wollen in die Stadt, weil
sie das maritim-industrielle Flair er-
leben wollen. Dennoch rechnet
Freiwald künftig mit einem positi-
ven Effekt für die einzelnen Händler
– doch dies sei derzeit schwierig,
weil sich die Kaufleute von Verord-
nung zu Verordnung hangeln müs-
sen. Oliver Tobolewski

Wie Fährgäste begeistert werden sollen
BRUNSBÜTTEL Begrüßungen auf dem Schiff transportieren touristische Höhepunkte
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POLIZEIBERICHT

Banner am

Impfzentrum zerstört

BRUNSBÜTTEL Vom Impfzen-
trum in der ehemaligen Boje-
Schule ist am Dienstagabend ein
Banner von einer Wand gerissen
worden. Das teilt Merle Neufeld,
Pressesprecherin der Polizeidi-
rektion Itzehoe, mit. „Gegen
22.30 Uhr meldete sich ein Ver-
antwortlicher der Einrichtung bei
der Polizei, nachdem junge Leute
ein Hinweis-Banner am Gebäude
des Impfzentrums an der Boje-
straße zum Teil von der Wand ge-
rissen haben“, so Neufeld. Die
Täter seien geflüchtet und konn-
ten trotz eingeleiteter Suche nicht
gefunden werden. Der Sachscha-
den beläuft sich auf etwa 200
Euro, so Neufeld. Hinweise auf
die Täter nimmt die Brunsbütte-
ler Polizei unter 04852/60240 ent-
gegen.

NACHRICHTEN

Vorschlag zu

Wahlbezirken

BRUNSBÜTTEL Die Hauptaus-
schussmitglieder haben zuletzt
darüber diskutiert, wie viele
Wahlbezirke es zur Bundestags-
wahl in Brunsbüttel geben soll.
Die letzte Entscheidung darüber
trifft Bürgermeister Martin
Schmedtje (parteilos). Der Vor-
schlag der Stadtverwaltung sieht
folgende Wahlbezirke vor:
Wahlbezirk 1: Sporthalle Süd
Wahlbezirk 2: Boy-Lornsen-
Grundschule
Wahlbezirk 3: WD-Begegnungs-
stätte
Wahlbezirk 4: Haus Süderdöffte
(je nach Vorgaben bezüglich der
Pandemie, Alternative wäre die
Gemeinschaftsschule
Wahlbezirk 5: Kindergarten Lö-
wenzahn, alternativ der städti-
sche Bauhof
Wahlbezirk 6: Grundschule West
Wahlbezirk 7: Feuerwehr Bruns-
büttel-Ort, alternativ ein zweiter
Wahlbezirk in der Grundschule
West

Außerdem sind zwei Briefwahl-
bezirke vorgesehen.

Solaranlagen stehen

auf der Tagesordnung

BRUNSBÜTTEL Bislang war an
der Bundesstraße 5 Schluss. Über
diese „Grenze“ in Richtung Aver-
lak hinaus sollten keine Wind-
kraftanlagen und Solar-Freiflä-
chenanlagen stehen. So sieht es
ein Grundsatzbeschluss vor. Die
Politik hatte sich Anfang dieses
Jahres vorgenommen, sich mit
dem Thema zu beschäftigen.
Doch zuvor sollte abgewartet
werden, was sich auf Landesebe-
ne tut. Nun wollen sich die Mit-
glieder des Bauausschusses mit
einem informellen Rahmenkon-
zept über Eignungsgebiete für So-
larenergie-Freiflächenanlagen
beschäftigen. Sie treffen sich am
heutigen Donnerstag, 22. April,
um 18 Uhr in der ehemaligen
Boje-Schule.
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