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Im hohen Norden blühen außergewöhnli-
che musikalische Gewächse, davon durf-
ten sich die Besucher im Bremerhavener
„Pferdestall“ schon oft überzeugen. Der
Sänger, Pianist und Komponist Dánjal á
Neystabø stammt von den kleinen Färöer
Inseln, doch seine Musik stammt aus der
ganzen Welt. Auf seinen vielen Reisen
sammelte der Weltenbummler musikali-
sche Eindrücke, die jetzt in seine Musik

einfließen. Für seine Band Dánjal versam-
melte er Musiker aus den verschiedenen
Winkeln des Nordens um sich: Dänemark,
Schweden, Finnland und Färöer. Mit einer
Mischung aus Folk, Klezmer, Blues, Jazz
und Tango gastiert Dánjal am Donnerstag,
25. April, ab 20 Uhr zur Vollmondlounge
im „Pferdestall“. Karten: ! 04 71/ 4 33 33
tickets@pferdestall-bremerhaven.com

www.pferdestall-bremerhaven.com

Tanzbare Musik aus dem hohen Norden

BREMERHAVEN (ler). Nein,
tief Luft holen ist zwar ein
gutes Mittel gegen Ärger, in
einer Parfümerie aber keine
so tolle Idee. Vier Männer
im Kampf gegen die Ein-
kaufswünsche der Frauen
und den ganzen „Shopping-
Schiet“ sind zurzeit auf
Plattdüütsch im Kleinen
Haus des Stadttheaters zu
erleben – vier Männer auf
verlorenem Posten.

„Männerhort – Een Platz
för Keerls“ heißt das Stück
der Niederdeutschen Bühne
Waterkant, Grundlage ist die
Komödie von Kristof Mag-
nusson. Ein Sofa und ein
Kühlschrank, reichlich Pils
und Kümmerling, dazu ein
Fernseher, aus dem „Ein
Freund, ein guter Freund“
schallt – der von Stefanie
Stuhldreier eingerichtete
Kellerraum ist ein echtes
Männerparadies. Zumal er
direkt unter dem Shopping-

Center liegt und für Pilot
Helmut (Tobias Donner),
Software-Entwickler Erroll
(Rainer Oetjen) und Füh-
rungskraft Lars (Hubert
Stell) der ideale Rückzugsort
ist. Gürtel lockern, Bierfla-
sche aufploppen und dann
ablästern: „Glückliche Ehe?

Soll ich mich totlachen!“
Unter der straffen Regie

von Björn Kruse stößt Feu-
erwehrmann Martin (Ralf
Wrede) zu dem Trio und
wird als Jungvermählter so-
fort eingenordet, wiederkeh-
rende Gags wie Klingeltöne
oder gelebte Fußballleiden-

schaft sorgen für viel Spaß.
Auch Risse in der Idylle
können das Vergnügen nicht
schmälern, obwohl die Män-
nerfreundschaft auf eine har-
te Probe gestellt wird und
die „echten Keerls“ eigent-
lich arme Schweine sind,
ahnt der Zuschauer doch
das Happy End.

Wie der „Männerhort“ da-
nach mit großem schauspie-
lerischem Einsatz und sogar
„undercover“ verteidigt und
schließlich zur Geschäfts-
idee wird, sollte man sich
nicht entgehen lassen. „Een
Platz för Keerls“ führt den
Geschlechterkampf unbe-
schwert fort und sorgt für ei-
nen überwiegend heiteren
Theaterabend.

Weitere Vorstellungen am
26. April sowie am 3., 4.,
5., 8., 10., 12., 19. und 31.
Mai

Echte Kerle auf verlorenem Posten
Niederdeutsche Bühne sorgt mit „Männerhort – Een Platz för Keerls“ für Lacher

Tobias Donner (Helmut), Hubert Stell (Lars), Ralf Wrede (Martin)
und Rainer Oetjen (Erroll, von links) machen es sich im „Män-
nerhort“ bequem. Foto: Sandelmann

Bis Ende Juni hat der
Künstler, der 1980 in Kali-
fornien geboren wurde und
schon seit längerem in
Deutschland lebt, dazu die
Gelegenheit. „Es ist natür-
lich nur eine sehr kurze
Zeitspanne“, bemerkte Klaus
Becké als Vorsitzender des
Vereins „Kunst & Nutzen“

bei der Vorstellungsrunde im
Atelier über dem Pferdestall:
„Ich hoffe, dass dieses
‚Schnupperstipendium’ dann
nach dem Aufenthalt von
Marcel Hiller fortgesetzt
werden kann.“ Das sollte
auch ganz im
Sinne von
Kulturdezer-
nent Michael
Frost sein,
der den Foto-
grafen in der
Gartenstraße
begrüßte und
sich dabei
gleich von
der „Hotelqualität“ der Sti-
pendiatenwohnung überzeu-
gen konnte.

„Ich arbeite meistens noch
analog“, erklärt Gump, der
gerade in die Kunstmetropo-
le Berlin umgezogen ist, im
Gespräch. „Und ich gehöre
wohl zur letzten Generation,
die entsprechend ausgebildet
wurde.“

Von 2003 bis 2005 war er
im Rahmen des Deutschen
Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) Stipendiat
an der Kunstakademie Düs-
seldorf bei Professor Thomas
Ruff, anschließend absol-

vierte er bis
2008 ein Stu-
dium an der
Hochschule
für Grafik
und Buch-
kunst in
Leipzig bei
Professor Pe-
ter Piller und
lebte danach

in Köln. „Inzwischen bin ich
hier beruflich besser ver-
netzt, als in den Staaten“,
weiß der Fotograf, der das
Studium in Deutschland
nicht zuletzt wegen der en-
geren Bindung an die Profes-
soren als große Chance be-
griffen hatte.

Als Künstler beschäftigt
sich Owen Gump mit der
Schnittstelle zwischen Natur
und Zivilisation, setzt auf ei-
ne Mischung aus Arrange-
ment und Zufall und ver-
zichtet weitestgehend auf In-
szenierung. „Mir ist die star-
ke Bindung des Betrachters
zum Bild wichtig“, betont er
und erinnert in seinen
schwarz-weiß Bildern an
klassische amerikanische
Landschaftsfotografie. In
Farbe dagegen spürt er den
in die Natur eingeschriebe-
nen Spuren menschlicher
Kultur nach, die zumeist mit
Zerstörung einhergehen.
Nachzublättern ist das unter
www.owengump.com, wo
vielleicht später auch in der
Seestadt entstandene Fotos
zu sehen sein werden.

Von der Stadt
inspirieren lassen
von Ulrich Müller

BREMERHAVEN. Der erste
Eindruck war Nieselregen
bei sieben Grad, aber davon
lässt sich der aktuelle Bre-
merhaven-Stipendiat nicht
beeindrucken. „Ich habe
schon seit längerem nicht
mehr die Erfahrung ge-
macht, mich von einer Stadt
inspirieren zu lassen“, sagt
Owen Gump, der sich als
erster Fotograf in die beein-
druckende Liste seiner Vor-
gänger einträgt. „Ich bin
schon sehr gespannt auf
neue Entdeckungen.“

Owen Gump ist Stipendiat des Vereins „Kunst und Nutzen“

Künstler Owen Gump (Mitte) ist jetzt im Atelier des Vereins
„Kunst und Nutzen“ in der Gartenstraße eingezogen. Be-
grüßt wurde er von Stadtrat Michael Frost (links) und dem Ver-
einsvorsitzenden Klaus Becké. Foto: ls

„Inzwischen bin ich hier
beruflich besser vernetzt,
als in den Staaten.“

Künstler Owen Gump kommt
aus den USA, lebt in Berlin
und als Stipendiat nun bis
Ende Juni in der Seestadt

BREMERHAVEN (ler). „Als
würde ich euch eine tote
Katze auf das schöne neue
Sofa legen.“ Dennis Kellys
Schauspiel „Waisen“ ist har-
te Kost. Das Psychodrama
führt in eine englische Stadt,
in der brutale Übergriffe,
obszöne Beleidigungen und
latenter Rassismus die Tages-
ordnung sind. Keine heile
Welt also, auch nicht in der
Mittelschicht – und im Klei-
nen Haus des Stadttheaters
rückt das Böse nun noch
dichter an das Publikum he-
ran.

Drei Personen, eine Nacht:
Das Abendessen von Christi-
an (Martin Bringmann) und
seiner schwangeren Frau
Anja (Mira Tscherne) wird
durch das Auftauchen ihres
jüngeren Bruders Tom (An-
dreas Heinrich Kerbs) ab-
rupt beendet. Ein blutver-
schmiertes Kapuzenshirt
wirft Fragen auf. Der wegen
Körperverletzung vorbestraf-
te Tom erzählt seine Ge-
schichte und verstrickt sich
in Widersprüche. Was ist
wirklich passiert? Und wie
weit würden wir gehen, um
es zu vertuschen?

Rededuelle in unvollständi-
gen Halbsätzen: Scheiße!
Was ist Verantwortung, was
Gerechtigkeit. Was bedeutet
Familie, was Loyalität? Die
Konstellationen auf der
durch einen Vorhang ver-
kleinerten Bühne wechseln,
das in der Ausstattung (Hei-
ko Mönnich) vorgegaukelte
Schwarz-weiß gibt es nicht.
Stattdessen lauter Grautöne

und immer wieder bohren-
den Fragen, die aufreibende
Suche nach den Antworten,
an der sich der Zuschauer
im Kopf längst selbst betei-
ligt.

Alle Karten kommen auf
den Tisch, die Atmosphäre
wird noch düsterer, regel-
recht beklemmend. „Ich hal-
te Theater generell für ein
emotionales Medium“, zi-
tiert das Programmheft Au-
tor Dennis Kelly. Diesen An-
spruch setzt die Inszenie-
rung von Erik Altorfer voll
und ganz um. Das Publikum
erlebt auch dank guter
schauspielerischer Leistun-
gen sehr intensive, an die
Nieren gehende Theatermi-
nuten.

Weitere Vorstellungen am
25. und 28. April sowie
am 15. Mai.

Das Böse ist
ganz nah
„Waisen“ ist im Kleinen Haus zu sehen

Mira Tscherne (Anja), Martin
Bringmann (Christian) in „Wai-
sen“. Foto: Sandelmann

CUXHAVEN (löw). Mit ei-
nem zünftigen Frühschop-
pen-Konzert beginnt am
Mittwoch, 1. Mai, der „Tag
der Musik“ in der Kugelba-
ke-Halle in Cuxhaven. Der
Kreismusikverband richtet
das Fest anlässlich seines
zehnjährigen Bestehens aus
und hat zum Frühschoppen
den Blasmusikzug Wingst,

den Musikzug Cuxhaven,
und den Spielmannszug Ot-
terndorf eingeladen. Das
„Kaffeekonzert“ am Nach-
mittag (15 Uhr) steht im Zei-
chen sinfonischer Musik
und wird vom Sinfonieor-
chester des Musikvereins
Landkreis Cuxhaven und
dem „sinfonischen Blasor-
chester Wehdel“ gestaltet.

Auch der Cadenberger Spiel-
mannszug und die Big Band
der „Musikschule An der
Oste“ sind mit dabei.

Das Sonntagsjournal ver-
lost 3 x 2 Karten für die fest-
liche Veranstaltung in Cux-
haven. Wer gewinnen möch-
te, sollte bis Mittwoch, 24.
April, unter dem Stichwort
„Tag der Musik“ eine Mail
an gewinnspiele@sonntags-
journal.de senden, Name
und Telefonnummer nicht
vergessen.

Karten gibt es bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
in Cuxhaven und der Region
sowie unter

www.kmv-cuxhaven.de

Sonntagsjournal verlost Tickets zur Veranstaltung in Cuxhaven

Orchestraler Tag der Musik

Das „sinfonische Blasorchester Wehdel“ ist beim Tag der Musik
in Cuxhaven dabei. Foto: pr

SCHIFFDORF. Handgezapfte
Musik versprechen Three
and a Half Pint (Foto) ihren
Gästen zur Openair-Saison-
eröffnung an der Schiffdor-
fer Stauschleuse. Am Freitag,
26. April, sind die drei Musi-
ker mit ihren mitreißenden
Country-Folk-Klängen ab 19
Uhr live in dem Biergarten
am Geestewanderweg zu er-
leben. Bis Ende September
wird dort nun wieder wö-
chentlich Openair Musik ge-
macht.

Saisoneröffnung
an der Schleuse BREMERHAVEN. Stand-up-

Comedy gibt es bei der Reihe
Night Wash wieder am Mitt-
woch, 24. April, im Theater
im Fischereihafen (TiF) zu

erleben. Die Lachmuskeln
strapazieren Ausbilder
Schmidt (Moderation), Hen-
ning Schmidtke und Horst
Fyrguth. www.tif-bremerhaven.de

! Ausbilder Schmidt bei Night Wash

! Im Rahmen der „Tage
Alter Musik“ musiziert Kan-
torin Eva Schad heute ab 18
Uhr in der Christuskirche
gemeinsam mit Geiger Vas-
silly Rusnak. Zu hören sind
Werke von C.Ph.E. Bach, Jo-
sef Haydn und W. A. Mozart
für Violine und Cembalo
bzw. Klavier.

! Die Streichergruppe der
St. Petri Kirchengemeinde in
Langen gibt heute ab 19 Uhr
ein Konzert in der Langener
Kirche. Auf dem Programm
steht „Barockes und mehr“.

! Romano Hanstein und
Ralf Lorenzen lesen am
Donnerstag, 25. April, aus
Ewald Hansteins Buch
„Mein Leben – Erinnerun-
gen eines deutschen Sinto“.
Die Veranstaltung im „picco-
lo teatro“ in der Alten Bür-
ger beginnt um 20 Uhr. Mu-
sikalisch wird die Lesung
vom Rigo Weiß Ensemble
umrahmt.

! Die „Weltenbummlerin“
Bruni Prasske liest am Don-
nerstag, 25. April, ab 20 Uhr
im Kulturhof Heyerhöfen
aus ihrem Buch „Mein
Wohnwagen und ich“. Ti-
ckets unter ! 0 47 47/10 14.

! Am 26. April heißt es im
Lehe-Treff wieder „keep on
rockin“. Ab 20 Uhr sind dort
Friday Night Score aus Bre-
merhaven und die Hambur-
ger Bands Holly Would Sur-
render und Goodbye Jersey
zu hören.

! PARTY POWER@ LE-
BENSLUST heißt es am
Sonnabend, 27. April, ab 20
Uhr in der „Lebenslust“ in
der Lutherstraße. DJ Casey
Jones legt Rock-Classics und
Chart-Hits von den 80ern
bis heute auf. Karten gibt es
unter anderem in den Kun-
dencentern der NZ sowie
unter www.lebenslust-bre-
merhaven.de.

! Der Multinstrumentalist
Simon Bellett ist mit Irish-
Folk-Klängen am Sonn-
abend, 27. April, ab 20 Uhr
im „Molly Malone“ in der
Sommerstraße 1 zu hören.

! Im Rahmen der Songs-
and-Whispers-Reihe ist am
Sonnabend, 27. April, ab 20
Uhr die Bremer Nachwuchs-
künstlerin Lena Steinbrink
im „Café de fiets“ (Am Git-
ter) zu Gast.

IN KÜRZE

BREMERHAVEN. Am 23.
April wird der Welttag des
Buches in Buchhandlungen
mit Aktionen begangen. So
beteiligen sich alle Buch-
handlungen an der Leseför-
derungsaktion „Ich schenk’
dir eine Geschichte“, bei der
Schulklassen eine Buch-
handlung besuchen und ge-
gen Vorlage eines Gut-
scheins dafür den Titel „Ich
schenk dir eine Geschichte“
erhalten. Zusätzlich werden
in der Buchhandlung Beek
kleine Extras verteilt und in
beiden Grundschulen Lan-
gens Lesungen organisiert.
In der Buchhandlung Moris-
se können sich die Kunden
ebenfalls auf süße Extras am
Welttag freuen, in der Buch-
handlung Memminger gibt
es außerdem ein weiteres
kleines Büchlein geschenkt.
Ein Sonderfenster zum Welt-
tag des Buches gestaltet die
Buchhandlung Huebener
und in der Buchhandlung
Mügge können die jungen
Gäste zudem an einer
Schnitzeljagd teilnehmen. In
der Buchhandlung Maus-
buch wird den Besuchern
den ganzen Tag vorgelesen;
außerdem wird an diesem
Tag dort die Ausstellung
„Lieblingsbücher unserer
Kunden“ eröffnet.

Weltbuchtag:
Ausstellung
bei „Mausbuch“


