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Komödie um das Spiel mit dem Liebesfeuer
Im Atrium der Kunsthalle
feierte „Mirandolina” Pre-
miere.

Von INA WAGNER

Emden. Eigentlich weiß die
kesse Wirtin eines Florentiner
Gasthauses ja ganz genau, wen
sie will. Aber das Spiel mit dem
Feuer macht doch gar zu viel
Spaß. Und so lässt sie zwei
adelige Herren abblitzen und
flirtet mit einem Dritten, der
aber eigentlich gar nicht will,
letztlich aber ihren Reizen er-
liegt - um dann aber doch fest-
zustellen, dass er der Erwählte
nicht ist. Aber wen will sie
denn? Natürlich den Kellner,
der sie auch will. Und wie!

Das unterhaltsame Spiel um
die komplizierte Beziehung
zwischen Männern und Frauen
wurde unter der wie stets ver-
lässlich sprühenden Regie von
Werner Zwarte zu einem hei-
teren szenischen Spiel - mit
italienischem Akzent.

Wirtin Mirandolina - sie ist
die Namensgeberin des Komö-
dientitels von Carlo Goldoni -
ist eine Frau mit der Fähigkeit,
mit Männern und ihrem Lie-
besbegehren zu spielen. Griet-

Kathrin Clemens erledigte das
mit Leichtigkeit, mal schmei-
chelnd, mal sehr direkt - und
machte dabei auch noch eine
sehr gute Figur.

Köstlich war der spielerisch
hoch begabte Jonathan Rola
als Hausdiener Fabrizio. Dessen
Minenspiel, Gebärden und
Diktion zu betrachten, war ein
Genuss. Die Gruppe der Adeli-
gen war mit Jann Aden, Do-
minik Behrensdorf und

Hendrik Ellermann ausge-
zeichnet besetzt, wobei die drei
die unterschiedlichen Qualitä-
ten der darzustellenden Cha-
raktere ganz ausgezeichnet tra-
fen: der arrogante und selbstsi-
chere Conte wurde von Jann
Aden im affektiert weißen An-
zug gespielt. Dem verarmten
Marchese gab Dominik Beh-
rensdorf die Attitüde eines le-
benslustigen Schnorrers, der
bedenkenlos auf Kosten ande-

rer lebt. Und der frauenfeindli-
che, barsche Ritter, der
schließlich zum Kätzchen wird,
war bei Hendrik Ellermann
bestens untergebracht. Zwei
Komödiantinnen - Svenja Co-
ordes und Denise Weindler -
sorgten für zusätzliche Unruhe
im liebestollen Spiel. Und
Werner Telschow als Erzähler
gab Erklärungen, Kommentare,
kräftige Seitenhiebe ab und
schuf vor allem Distanz zum

Bühnengeschehen. Die Bühne
war ein schlichter, schwarz
ausgekleideter Guckkasten.
Üppiger sah es mit den Requi-
siten aus, die die Spieler immer
auch selber abräumten. Auch
so wurde Distanz erreicht,
ebenso durch die Kostüme, für
die Margot Gilberg verant-
wortlich zeichnet, und die nur
bedingt historisch anmuteten.

Die Spieler des Jugendthea-
ters „Die Rampe” hatten insge-

samt einen harten Tag. Schon
ab 7 Uhr morgens bat Christel
Eiselt zur Maske. Um 11 Uhr
spielte die Gruppe während ei-
ner Führung durch die gestern
zu Ende gegangene Nolde-Aus-
stellung in der Kunsthalle ein-
zelne Szenen. Um 14.30 Uhr
stand dann im Atrium die Pre-
miere von „Mirandolina” an.
Weiter geht es am 7. und 8.
Juni um 20 Uhr auf dem Gulf-
hof in Freepsum.

Sie hatten Spaß am Spiel: Jann Aden, Griet-Kathrin Clemens, Svenja Coordes, Hendrik Ellermann, Denise Weindler, Jonathan Rola und Dominik Behrensdorf. Es fehlen: der Er-
zähler Werner Telschow und Regisseur Werner Zwarte. EZ-Bild: Wilken

Viel Applaus für ungewöhnliche Gestaltungsformen
Schüler des JAG führten das
Stück im Rahmen des Kurses
„Darstellendes Spiel” auf.

Emden. Ein immer wiederkeh-
rendes Stuhlballett als Sinnbild
des monotonen Anstaltsalltags:
Mit dieser Gestaltungsform in
dem etwa einstündigen Stück
„Glückshormone inklusive”

haben die Schüler des Johan-
nes-Althusius-Gymnasiums
(JAG) die letzte Aufführung in
diesem Schuljahr aus dem Un-
terrichtsfach „Darstellendes
Spiel” im Neuen Theater ge-
spielt. Insgesamt haben sich in
den letzten Monaten mehr als
1200 Zuschauer die unter-
schiedlichen Theaterstücke der

Schülergruppen angesehen.
Auf dem Unterrichtspro-

gramm standen neben dem
Sprechtheater auch experi-
mentelle Spielformen und
Stücke in englischer Sprache.
So lernten die Nachwuchsdar-
steller im Theorieteil nicht nur
etwas über die Geschichte,
auch grundlegende Sachver-

halte und Strukturen des The-
aters wurden behandelt. „Ne-
ben der Theorie steht aber die
Spielpraxis im Vordergrund”,
sagte JAG-Kursleiterin Folke
Jürgens.

Bei dem aktuellen Stück
lernten die Schüler unter an-
derem auch Gestaltungsfor-
men - eben das wiederkehren-
de Stuhlballett. Diese Szene
bekamen die Besucher am
Freitagabend vor jeder neuen
Szene zu sehen. Folke Jürgens
war über die Präzision, mit der
ihrer Darsteller agierten,
hocherfreut. Die Verhaltens-
änderung der einzelnen „Pati-
enten” transportierten die
JAG-Schüler ebenfalls zur Zu-
friedenheit ihrer Lehrerin. Die
Zuschauer dankten es mit or-
dentlichem Applaus.

Seit 1998 wird der Kurs
„Darstellendes Spiel” am JAG
angeboten. Damit sei das
Gymnasium so etwas wie der
Vorreiter in Niedersachsen ge-
wesen, sagte Folke Jürgens. Die
beiden anderen in diesem Jahr
aufgeführten Stücke wurden
von den JAG-Lehrern Sven
Marten und Stephan Bor-
chers geleitet. red/ddvMonotoner Anstaltsalltag: Dargestellt von den JAG-Schülern im Neuen Theater. EZ-Bild: Wilken

Kurznachrichten

Polizei

Junger Mann schlägt Älteren
Emden. In der Emder Innenstadt ist es zu einer Körperver-
letzung gekommen. Dabei hat in der Nacht zu Sonntag ein
19-jähriger Emder einem 22-Jährigen eine Kopfnuss ver-
setzt. Anschließend stieß er dem Älteren noch sein Knie ins
Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt. Gegen den 19-
Jährigen ermittelt die Emder Polizei.

Alkoholisiert Auto gefahren
Emden. Ein 34-jähriger Autofahrer ist in der Emder Innen-
stadt durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert
worden. Die Polizisten stellen in der Nacht zu Sonntag fest,
dass der Autofahrer Alkohol konsumiert hatte. Eine Atem-
alkoholprobe ergab, dass der Mann mit 1,42 Promille un-
terwegs war. Der Führerschein des Emders wurde einbehal-
ten und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Em-
der wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Zahlreiche Straftaten gleichzeitig begangen
Aurich. Ein Autofahrer ist am Wochenende in Aurich von
einem Streifenwagen angehalten worden, weil den Beam-
ten sein eingeschaltetes Fernlicht im Stadtgebiet auffällig
erschien. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der VW
Golf geklaut worden war und der Fahrer zudem keine
Fahrerlaubnis hatte. Das an das Auto angebrachte Leeraner
Kennzeichen war ebenfalls entwendet worden. Außerdem
standen sowohl Fahrer als auch Beifahrer unter Drogenein-
fluss. Beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnom-
men. Sie erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.
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Sigrid und Andreas
Silberhochzeit

27.05.1988 - 27.05.2013

Romina, Clöte
und Opa

Ihr habt‘s geschafft,
seit mehr als 25 Jahr‘ 
seid Ihr nun schon ein 

Ehepaar.
Im Leben hattet Ihr‘s 

nicht immer leicht
und habt trotzdem
sehr viel erreicht.

Drum tragt mit Stolz die 
Silberwürde

und nehmt auch weiter 
jede Lebenshürde.



































Statt Karten

Es ist Zeit, dass wir gehen
ich, um zu sterben -

und ihr, um weiter zu leben
(Sokrates)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Carl Büsing
* 17.07.1926      † 24.05.2013

In lieber Erinnerung

Ingrid Büsing geb. Pietzschmann
Erika und Werner

mit Julian und Valerie
Susanne und Tassos

mit Oliver
sowie alle Angehörigen

26725 Emden, Brückstraße 85

Die Trauerandacht zur Einäscherung findet am Freitag, dem 31. Mai 2013, 
um 14.30 Uhr im Bestattungshaus Peters, Zweiter Polderweg 14, Emden statt.


