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Volksstimme

Premiere des Kabaretts „... nach Hengstmanns“ im Technikmuseum

MELDUNGEN
Programm zum
Figurentheaterfestival
Magdeburg (gw). Noch bis
Freitag lädt das Puppentheater
Magdeburg zum Internationalen Figurentheaterfestival ein.
Auf dem Programm stehen:
Heute: „Sind wir noch zu
retten?“, Festivaldiskussion um
15
Uhr,
Puppentheater;
„König Richard III.“, 19.30 Uhr,
Puppentheater; „Der Tod und
das Mädchen“, 21 Uhr, Schauspielhaus; „Was Magdeburg
immer schon aus Wien haben
wollte“, 22.30 Uhr, Puppentheater; „Die Legende von Wilhelm Tell“, 22.30 Uhr, Puppentheater.
Morgen: „Die Rabenfrau“
um 19.30 Uhr; „The Little
Match Seller“, 20.30 Uhr; „No
Rose“, 21.30 Uhr, „Die Wille
Känina Show“ um 22.30 Uhr,
alles im Puppentheater Magdeburg.

KOLUMNE

Heiße Eisen, kühle Sprüche
und Schliemanns Irrtum

Rennschnecken und
Liebesbriefe
Von Heinz Kurtzbach

A

ch Freunde, das waren noch
Zeiten, als es hieß: Der Fortschritt ist eine Schnecke, was
bedeutete, dass der Fortschritt Zeit
zum Verschnaufen ließ beim Einrichten des Neuen – Modern Times zwar,
aber auch Eile mit Weile; abwarten
und Tee trinken; nicht so schnell mit
die jungen Pferde.
Nicht so schnell! Der Fortschritt im digitalen Zeitalter
ist immer noch eine Schnecke. Aber eine Rennschnecke. Schnell, dynamisch und – rücksichtslos.
Wo die digitale Rennschnecke mäht, auf ihrem Weg
zum Fortschritt, wächst kein Gras mehr – und das
Dahergekommene, und sei es noch so verwurzelt in
der Alltagskultur, nimmt seinen Abschied. So musste ich neulich eine Aufstellung von Dingen lesen,
die „vermutlich bald aussterben“ werden.

Potsdam rekonstruiert
Heckentheater
Potsdam (epd). Zum 300. Geburtstag Friedrich des Großen
im Jahr 2012 wird das Heckentheater des preußischen Königs im Park Sanssouci in
Potsdam
wiederhergestellt.
Der erste Baum der neuen Anlage soll am Montag gepflanzt
werden, teilte die Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam mit. Das historische Gartentheater mit Kulissen aus Hainbuchen und
einem als Amphitheater ansteigenden
Zuschauerraum
entstand ab 1763 am Neuen
Palais und diente als Spielstätte für Musik- und Theateraufführungen.

Sieben Schülertheater
beim Landestreffen
Halle (gw). Das Landeszentrum „Spiel & Theater“ Sachsen-Anhalt e.V. veranstaltet in
diesem Jahr das 19. Landesschülertheatertreffen.
Unter
dem Motto „WirWirkenWirklich!“ soll an den Festivaltagen
ein abwechslungsreiches Programm mit Theaterinszenierungen, Themenabenden und
Tanz stattfinden, kündigt Geschäftsführerin Katrin Brademann an.
In diesem Jahr präsentieren
sieben Schülertheatergruppen
ihre aktuellen Produktionen
im Thalia Theater Halle. Das
Programm des diesjährigen
Festivals ist unter www.lanzelsa.de zu finden.

Die Hengstmänner laden mit Gästen zum Sommerkabarett „Machteborjer Odüssee“ ein.
„Machteborjer Odüssee“ ist
der Titel des neuen Open-AirProgramms des Magdeburger
Kabaretts „... nach Hengstmanns“, mit dem es erneut im
Technikmuseum der Elbestadt
für fünf Wochen sein Freiluftdomizil aufgeschlagen hat.
Am Dienstag war Premiere,
die vom Publikum, darunter
viele treue Anhänger und
Freunde der „Hengstmänner“,
begeistert beklatscht wurde.
Von Rolf-Dietmar Schmidt
Magdeburg. Wenn Manni
alias Frank Hengstmann zusammen mit seinen Söhnen
Sebastian und Tobias, alle drei
bilden das Magdeburger Kabarett „nach Hengstmanns“,
verstärkt durch Franziska
Bopp, Stefan Schramm und
Christian Karius, sich auf den
Weg machen, um Halle von der
Saale endlich zur Eingemeindung an die Elbe zu holen,
dann sind trotz oder gerade
wegen dieser Gebietsreform
diplomatische Verwicklungen
programmiert.
Schuld allein ist der alte
Schliemann, der die Funda-

mente von Troja 1873 angeblich in Griechenland gefunden
hat. Die „Hengstmänner“ wissen es besser, denn nach ihrem
Programm steht auf diesen
Fundamenten Halle an der
Saale. Schliemann habe sich
schlichtweg vergraben, so wie
man sich verfährt, ganz böse
Zungen meinen auch, wie man
sich verheiratet. Beweise für
die ungeheuerliche Sensation
gibt es jede Menge, sind sich
die Kabarettisten sicher. Nicht
umsonst heißt heute ein Stadtteil noch immer Halle-Trotha.
Wie sonst sollte dieser Name
zustande gekommen sein?
Diese Konstellation weckt
Begehrlichkeiten, denn es
winken das UNESCO-Welterbe, unzählige Touristen und
damit Euros. Das ist die Munition, die die Kabarettisten
aus zahllosen Schubladen –
manchmal auch aus der Mottenkiste – hervorholen, um
kräftig damit in alle Richtungen zu schießen. Da bleibt
kein Auge trocken, kein Klischee unbedient. Die Hengstmänner schonen weder sich,
schon gar nicht die Hallenser,
wenn es darum geht, heiße Ei-

sen anzufassen oder schmerzende Wunden offenzulegen.
Trotzdem, und das ist das
Schöne an diesem OpenairSpektakel zu diesem Thema,
gleitet das Ganze nie in Bösartigkeit ab, sondern artikuliert sich immer in einer Form
der herzerfrischenden Hassliebe.
Die Künstler karikieren mit
Dr. Trämper eine stadtbekannte Magdeburger Persönlichkeit, die letztlich sogar nach
Halle entführt wird, um dann
von Manni und seinen Truppen im wahrsten Sinn des
Wortes rausgehauen zu werden. Nicht allerdings, ohne
vorher die Scheibe von Nebra
aus Halle mitgehen zu lassen,
denn schließlich wollten die
auch unsere Editha samt Sarg
am liebsten behalten.
Das kann keinen Elbestädter kaltlassen.
Unter der geschickten Regie
von Bernd Kurt Goetz zieht
dieses kabarettistische Sommerspektakel alle Register der
Kleinkunst, die so eine verstärkte Truppe zu bieten hat.
Und diese Verstärkung hat es
in sich, denn das schwäbische
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Mädle Franziska Bopp, eine
ausgebildete Sängerin und
Musikpädagogin, ist genau die
richtige Ergänzung zu den wie
immer musikalisch starken
„Hengstmännern“. Zusammen
mit Stefan Schramm,Trompete
und Gitarre, und Christian
Karius am Schlagzeug, präsentiert sich da auf einmal
eine komplette Band, die richtig gute Stimmung verbreitet.
Überhaupt sind die musikalischen und gesanglichen Nummern die kleinen Höhepunkte
innerhalb des Nummernprogramms, ja sogar Jazz kommt
da von der Bühne. Mit der gemeinsamen Versöhnungshymne zum Schluss wäre das
Open-Air-Kabarett vielleicht
sogar in Halle spielbar.
Die „Machdeborjer Odüssee“ ist das richtige Rezept,
um zusammen mit ein paar
Gläsern Wein aus einem lauen
Sommerabend eine fröhliche
Kabarettnacht zu machen.
Und bei so viel Freude, wie die
Kabarettisten untereinander
beim Spielen hatten, wenn mal
einer nicht weiterwusste, dürfte auch der Wettergott ein Einsehen haben.

Humoristin aus dem Salzlandkreis setzt sich gegen 300 Bewerber durch

dritten Platz errungen. Der
Preis, für den sich über 300
Künstler beworben haben und
23 im Finale angetreten sind,
wird in zwei Kategorien vergeben.
Josefine Lemke hat in der
Gruppe „Artistik, Tanz und Humor“ den dritten Platz erreicht.
„Für mich ist das wie ein erster
Platz“, sagt sie enthusiastisch.
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36. Folge
Es war ein mittelgroßes Tier
mit einem gepflegten bernsteinfarbenen Fell. Obwohl er davon
nicht viel verstand, zweifelte
Hanik nicht an der Reinrassigkeit.
Es gab einen deutlichen
Kontrast zwischen der kultivierten Erscheinung des Tieres
und dem verwahrlosten Hof.
Als die Frau so mit dem Kind
auf dem Arm heranschritt, fühlte sich Hanik unsicher und der
Situation nicht ganz gewachsen.
Etwas Souveränes strahlte
sie aus. Nicht hochmütig, aber
unangreifbar irgendwie. Solche Frauen sah man in dieser
Gegend nicht oft. Faszinierend

anzusehen war sie sowieso. Sie
hübsch zu nennen, fand Hanik
allerdings nicht treffend. Schön
eher, auch rassig, falls er damit
nicht abermals daneben lag.
Den Anlass seines Besuches
ließ Hanik im Ungenauen.
Plötzlich schien es ihm unpassend, etwas zu untersuchen,
wofür es nichts weiter als eine
anonyme Anzeige gab.
Darum zögerte Hanik auch,
sich als Polizist auszuweisen.
Zumal sich die Frau für den
Grund seines Besuches nicht zu
interessieren schien. Oder sie
wusste über Hanik mehr, als er
ahnte.
Als sie an dem Kochherd
unter der Birke vorbeikamen,

Dass nun aber auch der handgeschriebene Brief
sein Schicksal erleiden wird, inklusive dem Liebesbrief – das hat nun doch Schockwellen ausgelöst.
Abgesehen davon, dass mit dem Verlust des Handschriftlichen generell ein Stück Kultur unter die
digitalen Räder kommt: Liebesbriefe digital, geschrieben – besser: gesimst – mit dem Handy: wie
unromantisch! Das geht ja nun gar nicht. Heiliger
Amor, schieß Zornespfeile ab!
Ihr Liebenden, mein Mitleid ist mit euch. Was war
das damals aufregend, zu warten auf die Grüße der
Liebsten. Mit bangem Herzen wurde der Gang des
Briefträgers im Flur erwartet, welch Glücksgefühl,
wenn der Brief dann wirklich deponiert war, handgeschrieben mit Herzblut, vielleicht noch unterlegt
mit einer Gedichtzeile von Möricke oder Heine und
vom betörenden Duft ihres Parfums umfangen.
Ein Rausch der Sinne, ein Ereignis ihn zu lesen, ein
Schatz, der an sicherem Ort verwahrt wurde für alle
Zeiten – ach, ja!
Und wonach duftet das Handy, auf dessen MiniDisplay die romantische Message aufleuchtet: „Hey!
Bistn cooler Typ!! Date?“ An welchem sicheren Ort
wird dieser Schatz verwahrt werden? Weggemäht
ist jegliche Romantik; die modernen Zeiten haben
keine Zeit für Liebesgestammel, und wer partout
nicht auf Liebesschnickschnack verzichten will, dem
wird von Google aufs Pferd geholfen.
Unter der Rubrik „Liebesgedichte“ findet sich folgender SMS-geeigneter Satz mit der Empfehlung,
ihn zu senden: „Liebe ist eine Krankheit, die man im
Bett auskuriert – lass uns gemeinsam krank werden.“ Na, wenn die Tussi da nicht drauf abfährt!
Viel Spaß dabei!

Josefine Lemke erlangt bundesweit dritten Platz
Eggersdorf (ky). Vor Stolz
platzen könnte in diesen Tagen
Josefine Lemke. Die Humoristin
aus Eggersdorf (Salzlandkreis),
die sich weit über die Grenzen
Sachsen-Anhalts einen Namen
gemacht hat, kann sich mit
einem neuen Preis rühmen. Sie
hat bei dem bundesdeutschen
Unterhaltungswettbewerb
„Herzklopfen kostenlos“ den

Dass man demnach keine 2D-Filme mehr sehen
wird, weil es jetzt 3D gibt, hat mich ja noch ganz
gelassen gelassen. Dass die Papierfotos ausgedient
haben, weil alle Welt nur noch digital fotografiert
und die Bilder dann im elektronischen Nirwana
verschwinden, hatte ich auch schon geahnt und
geschluckt.

Denn das Besondere für die Humoristin, die mit ihrer Paraderolle Erna Schmidtke-Hübenstein angetreten ist, war, dass
sie in nur sechs Minuten die
Jury von sich überzeugen musste. Ein solch kurzer Auftritt vor
2000 Zuschauern sei für die erfahrene Humoristin, die 1998
ihr Hobby zum Beruf gemacht
hat, eine Herausforderung.

„Herzklopfen
kostenlos“
wurde in den 1950er Jahren von
Heinz Quermann initiiert und
hat Showgrößen wie Frank
Schöbel hervorgebracht. Josefine Lemke war im vergangenen
Jahr
beim
Internationalen
Showpreis mit dem Sonderpreis in der Sparte „Frauenpower Comedy“ ausgezeichnet
worden.

Josefine Lemke

musste sich der Kommissar
sehr überwinden, nicht doch die
Staatsgewalt ins Spiel zu bringen. Zu arg verletzte diese Lebensart seinen Ordnungssinn.
Die Frau spürte das und
lachte kurz auf. Die letzten
Zweifel noch beseitigend, dass
dieser Herd nur eine Idee der
Kinder war, trat sie heran,
rückte zwei Töpfe und legte ein
paar Holzscheite nach. Statt
ihr Vorgehen zu kommentieren
oder es vielleicht mit einer besonderen Notsituation zu begründen, schaute sie Hanik lächelnd an. Ohne das geringste
Schuldgefühl.
Als sie sich dem Haus näherten, entdeckte Hanik hinter den
Fensterscheiben zwei Gesichter.
Links und rechts in den unteren
Fensterecken konnte er zwei
Augenpaare sehen. Plattgedrückte Nasen auch und Haarschöpfe rechts blond und braun
links. Plötzlich polterte es im
Haus und die Köpfe waren verschwunden.
„Das sind Juan und Phuon
Quoc“, erklärte die Frau. „Die
werden Sie jetzt nicht mehr sehen. Juan und Phuon Quoc haben die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, wenn Fremde
kommen. Wenn sie wollen, sind
sie weniger sichtbar als Luft.“
Und das stimmte. Als Hanik
das Haus betreten hatte, war

von den Jungen nichts zu sehen. Nur ab und zu polterte es
leise aus verschiedenen Ecken.
Dazwischen vernahm man ein
schleifendes Geräusch.
Er folgte der Frau ins Innere
und sah sich um. Erstaunlich,
wie sich ein altes Bauernhaus
umbauen ließ. Alle Wände waren herausgerissen. Zimmer
im herkömmlichen Sinn gab es
nicht. Das ganze Untergeschoss
bestand aus einem einzigen
Raum. Balken sorgten verstreut
dafür, dass die Decke hielt.
Hanik hatte den Eindruck,
von draußen gleich wieder
ins Freie getreten zu sein. Alles wirkte weit und wie unbe-

grenzt. Viel endloser, als es in
Wirklichkeit ging.
Hanik wusste nicht gleich,
was er von dieser Art zu wohnen halten sollte. Der Gedanke, für sich selbst keinen abgeschlossenen Raum zu haben,
gefiel ihm nicht. Andererseits?
„Noch besser wäre eine Wohnung bis zum Horizont“, sagte
Marianne Kulessa unvermittelt, als wären ihr die Gedanken
des Besuchers bekannt. „Leben
ohne Mauern. Und darum kann
ich meine Kinder selbst unterrichten. Besser noch und vor
allem frei von jedem Zwang.“
Hanik dachte über eine
Antwort nach. Wurde aber von

Ich geh jetzt zu Horst ins „Sportlereck“ und werd
ihn fragen, wann er seinen letzten Liebesbrief – natürlich von Lilo - erhalten hat. Wird komisch hinter
der Theke hervorschauen. Aber eines ist sicher:
Nicht auf dem Handy. Wir nicht, Horst und ich. Wir
nicht. Wir wissen noch, wie Liebesbriefe duften.
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einem Kaninchen abgelenkt,
das hoppelnd den Raum durchquerte und hinter einer Truhe
verschwand.
Schule wäre Hoheit des
Staates, wollte er sagen. Und
wer seine Kinder zu Hause behielt, verletzte das Gesetz.
Dachte Hanik das; oder
sprach er es auch aus?
Später grübelte er darüber
nach. Aber er kam nicht darauf.
Wie ihm überhaupt der Abschied
von Marianne Kulessa seltsam
ungeordnet in Erinnerung war.
Als er das Haus verließ, sah er
ein Auto, das sich im Schritttempo vorbei bewegte. Der Fahrer
schien etwas zu observieren.
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Aber das konnte eine optische Täuschung sein. Auch das
passte irgendwie. Das erfolgreiche Ende einer Dienstfahrt
sah anders aus.

29
„Weißt du noch, wie verrückt du früher nach Schokolade warst?“, fragte Hans Hanik seine Tochter Britta, die er
in seiner Wohnung traf. „Die
Süßigkeiten lagen im Küchenschrank. Die Tür von dem Fach
schloss irgendwie besonders
laut.

Fortsetzung folgt

