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Wie passen die
nur zusammen?
Quirlige Jutta Speidel im Diepholzer Theater
Von Simone Brauns-Bömermann

Museumsnacht stets zum beliebten Treffpunkt. Hier lockten Musik und
um entspannten Besuch ein. J Foto: Brauns-Bömermann
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ns- liebte „Mull Of Kintyre“ und
un- der Gospel „Amazing Grace“
begeisterten.
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Wer dann in den Shuttlend Bus einstieg, hatte zwei Ziele:
us Das Technikmuseum in Heewei de, hell er- und beleuchtet
si- und das Areal des Heimatmurg- seums Aschen.
en
Museumsgründer
Dieter
be- Möller wurde zum Musikdi-

ensterjagd für Kinder, Erzählerin war

rektor mit der wunderbar alten
Grammophontechnik
und spielte die Wünsche der
Besucher von der SchellackPlatte über den Trichter: „Ein
Schiff wird kommen“ erklang, dann sang das Publikum zu Christa Schroeders
„Leed för de Museumsnacht“.
(Auszug Text: Vondage is Museumsnacht in Deefholt un
ümto. …Dat Grammophon
späält Danzmusik ut längst
vergohen Johr. …Is Plattdüütsch diene Moderspraak,
kumm´n bäten nöger ran.)
Nebenan spielte der aus der
Universität Vechta erst vor
knapp zwei Monaten übernommene Filmgroßprojektor
„Im Hafen“ und Hannes Kollmeyer (Filmvorführer) suchte
sich einen Freiwilligen, der
die Filmrolle des vorab gezeigten Films per Hand zurückspulte. Wer lieber erforschen wollte, erkundete die
schier unendliche Weite der
Sammlung des Technikmuseums.
In Aschen angekommen lag
der Ort zwar im Samstagabend-Ruhemodus, doch die
Gebäude des Heimatmuseums luden erleuchtet ein.
Aus der Koopschen Scheune
schallten lustige Stimmen
und Musik, der Duft der
Buchweizenpfannkuchen
lockte. Die übrigen 16 Gebäude luden zum entspannten
Bestaunen der gesammelten
Werke ein.
Die vierte Museumsnacht
war der letzte offizielle Öffnungstermin im Museumsjahr in Aschen, von den Sonderöffnungen und nach vorheriger Anmeldung abgesehen. Renate Quante las Geschichten aus dem Ohrensessel heraus, die Geschichte
Aschens erzählte sich von
selbst an die Leinwand projiziert.
Drei junge Aschenerinnen
fielen auf: Sie nutzten die
späte Stunde, das Museum
auf ihre ganz eigene Art zu
interpretieren: „Wir sind auf
den Spuren unserer Großeltern“, so die Jugendlichen im
Wohnzimmer, um dann die
weiteren Relikte vergangener
Zeit zu erforschen. Sie waren
schon in Diepholz und Heede
gewesen: Per Shuttle. J sbb

DIEPHOLZ J Wer an Sommerabend denkt, denkt an Wärme, Leuchten, Wein und eine
Romanze. Ganz anders im
„Sommerabend“ von Erfolgsautor Gabriel Barylli – einer
bitterbösen Komödie. Mit ihr
kam das Ensemble im Bayrischen Hof München nach
Diepholz ins fast ausverkaufte Theater.
Unter den sechs Schauspielern, drei Pärchen mit mehr
oder weniger erfolgreichen
Beziehungen, ist die bekannte Schauspielerin Jutta Speidel, die Ikone unter den Populärschauspielern auf Bühne und Leinwand.
Wer außer Paar-Therapeuten oder Anwälte setzen sich
mit zerrütteten Ehen auseinander? Autoren wie Barylli,
aber auch Literaten wie Erich
Kästner und Joachim Ringelnatz. Diese zwei klugen Beobachter muss Barylli im Hinterkopf gehabt haben, als er
in nur fünf Tagen seine Idee
zum Ehen-Krieg für die Bühne aufschrieb. Bei Ringelnatz
(„Ein ganzes Leben“) ist es das
Liebesgedicht der Eintagsfliege, bei Erich Kästner („Gewisse Ehepaare“) die andere Seite der Waagschale des Ehekonstruktes.
Beim „Sommerabend“ werden die Gräben immer tiefer.
Jahre später nach der Hochzeit werden die immer gewesenen Unterschiede der Ehepaare Anna und Wilhelm Kupier und Madeleine und Richard Roger konturenscharf.
Der Gutverdiener, Chirurg
und Pedant Wilhelm (Daniel
Friedrich) ist verheiratet mit
Anästhesistin und jetzt Hausfrau Anna (Jutta Speidel). Ihre
Tochter Maria (Sarah Elena
Timpe) ist hoffnungslos verliebt in den Sohn von TV-Moderatorin Madeleine (Carin C.
Tietze) und dem brotlosem
Schriftsteller Richard (Ralf
Komorr). Ihr Sohn: Martin
(David Paryla).
Die Zwei – das dritte Paar
auf der Bühne – tun gut daran, so angelegt zu sein, dass
es erst spät zum Ehe-Aufräum-Desaster stößt. Denn
das entspinnt sich vom lapidaren Sommerterrassen-Dekorieren der Gastgeber Anna
und Wilhelm zum ausgewachsenen handgreiflichen

Gerangel mit Champagner.
Der gute Tropfen ist nach
dem Beenden der gepflegten
Konversation nicht mehr in
den Gläsern, sondern in den
Gesichtern oder Dekolletés
verschwunden. Alkohol als
Katalysator zur Eruption des
tief im Innern begrabenen
Argwohn dem Ehebündnispartner gegenüber.
Die zwei ungleichen Paare
schreiben dem Publikum die
ewige Frage „Wie passen die
eigentlich zusammen?“ auf
die Stirn und bieten situativ
gleich die Lösung dazu an.
Beim Kennenlernen im Garten springen die Funken zwischen den Paaren diagonal
über. Erotische unsichtbare
Bänder spannen sich spürbar.
Während des Beschnupperns werden Grenzen ausgelotet: „Das richtige Wort in
der richtigen Situation zu finden, ist schwieriger als manche Operation“, kommentiert Anna den Beruf ihres
Mannes. „Ja, ja, Gott spielen“,
so der Kommentar von
Schriftsteller Richard zum
Beispiel zu Wilhelm, als ihm
ein Patient bei der OP starb.
Die Gleichung, je mehr Alkohol, desto mehr Wahrheit,
geht auf und schnell unter
die Gürtellinie. Der Monolog
von Wilhelm zu Status im Leben und Prinzipien mit viel
Ignoranz und Intoleranz gewürzt, wird grandios. Sein
blau-weißes Outfit outet ihn
klischeehaft. Und als den
zwei Paaren die schmutzige
Wäsche ausgeht, haut Anna
auf den Tisch: „Wenn Du
willst, ist es aus, Wilhelm.
Hier, heute und jetzt“. Gut,
dass die Kinder den Spiegel
der Erkenntnis im Gepäck haben, bevor sie den Eltern offerieren, dass sie abhauen, abhauen und aus den Fehlern
der Eltern gerne lernen wollen.
Das Stück ist bitterböse, endet aber mit einem Funken
Hoffnung. Denn die Kinder
zwingen die Eltern zurückzuschauen zu den Anfängen ihrer Beziehung, der großen
Verliebtheit, dem nacheinander Verrücktsein. Höhen und
Tiefen des Ehelebens an zwei
Stunden Bühne gefesselt, mal
humorvoll, immer quirlig,
doppelbödig und voller Ironie. Das verdiente sich stehende Ovationen.

Trautes Heim? Weit gefehlt. Wilhelm (Daniel Friedrich, sitzend von
links) und Anna (Jutta Speidel), Madeleine (Carin C. Tietze) und Richard (Ralf Komorr) haben sich längst entzweit. Man schaut stattdessen auf das neue Glück: Marie (Sarah Elena Timpe) und Martin
(David Paryla, beide stehend), die wollen es noch eingehen, das
Wagnis der Ehe. J Foto: Brauns-Bömermann

