
Von Otto Oberstech
BREMERHAVEN. Grafische
Zeichnungen von Alexsey Ta-
tarskikh aus Samara stehen im
Mittelpunkt der neuen Ausstel-
lung in der Galerie 78. Valdimi-
ro Miszak freut sich, die Werke
des russischen Künstlers in der
Schillerstraße 78 zeigen zu
können. „Das sind Federzeich-
nungen voller Akribie und poe-
tischer Kraft“, lobt er.

Der Kontakt nach Russland
entstand durch die Malerin
Marina Krasnitskaya aus St.
Petersburg, die seit 1994 in
Bremen lebt und selbst einige
Arbeiten in der Schau zeigt.
„Beim Betrachten der Grafiken
von Alexsey Tatarskikh muss
man genau hinsehen“, sagt Ma-
rina Krasnitskaya. Zwar wer-
den die Grafiken von einem
Hauptmotiv dominiert, aber bei
genauem Betrachten eröffnen
sich unendlich viele Nebenwel-
ten.

„Jede Zeichnung stellt eine
Erzählung dar und nicht alles
nimmt man auf den ersten
Blick wahr“, sagt der Künstler
selbst zu seinen Arbeiten.

Die Betrachter haben dabei
fast den Eindruck, auf eine Rei-
se zu gehen. Die Zeichnungen
erinnern an mittelalterliche Al-
legorienbilder, die die spirituel-
le Welt hinter der äußerlich
Sichtbaren erfahrbar machen
wollten. Viele der Zeichnungen
nehmen Motive aus der Litera-
tur auf und setzen sie um.
„Grafiken und Zeichnungen
können durch ihre Vielfalt inti-
mer und tiefsinniger sein als
Gemälde“, davon ist Marina
Krasnitskaya überzeugt.

Ausstellung

Zeichnungen
gleichen
Erzählungen

Marina Krasnitskaya schätzt
die Arbeiten von Alexsey Tatars-
kikh. Deswegen stellt sie mit ihm
gemeinsam in der Galerie 78 aus.

Foto: Oberstech

Auf einen Blick
› Was: Zeichnungen und Grafiken
von Alexsey Tatarskikh und Marina
Krasnitskaya

› Wann: Bis zum 5. Mai. Die Schau
ist montags bis freitags von
11.30 bis 17.30 Uhr zu sehen

› Wo: Offenes Atelier 78,
Schillerstraße 78 in Bremerhaven
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„Bewegung ist mein Lebens-
elixier“, sagt Hilke Leu, die sich
als Temperamentsbündel bezeich-
net. Vielleicht deshalb stehen
selbst ihre aus hartem Eisen ge-
schmiedeten Skulpturen nicht
wirklich still. Sie wirken so, als
wären sie ein bisschen unruhig,
wollten ganz und gar nicht auf
der Stelle treten, sondern hier
und jetzt sich weiter drehen und
nicht in diesem einen, eingefrore-
nen Schritt verharren.

Nicht nur die Tänzerinnen und
Tänzer, alle Arbeiten in der vier-
ten Etage vibrieren vor Energie,
egal, ob der „Himmelsgucker“ ,
die Person, die einen „Purzel-
baum“ schlägt oder jene, die sich
in „Langmut“ übt. Die Figuren
mit den überlangen Beinen, die
leicht und unbeschwert daher-
kommen, und die in sich gekehr-
te Dichterin „Selma“, ihnen allen
ist gemeinsam, dass sie scheinbar
Unvereinbares zusammenführen.
Das Material, aus dem sie geformt
sind – Eisen, Draht oder Kanthöl-
zer – ist hart. Ihr Wesen allerdings
weich, ihr Kern eher poetisch.
Nur ganz selten sind die Werke
völlig abstrakt wie „Spiel I“, die
meisten nehmen Anleihen aus
der Wirklichkeit, mal mehr, mal
weniger ausformuliert.

Manchmal hat sogar eine leib-
haftige Dichterin ihren Auftritt
wie die jüdische Lyrikerin Selma
Meerbaum-Eisinger. Hilke Leu
vermeidet in ihrer Serie „Selma“
aus dem Jahr 2012 zwar jeden di-

rekten Bezug auf das 18-jährige
Mädchen, das 1942 in dem Ar-
beitslager Michailowa an Fleckty-
phus starb. In den 57 Gedichten,
die erst lange nach ihrem Tod er-
schienen, kommen sowohl der
Lebenshunger der jungen Frau
zum Ausdruck als auch die
schreckliche Vorahnung, bald
sterben zu müssen wie in den
Zeilen „Sehnsucht habe ich/
wohl nach dem Glück? Nach
dem Glück. Fragen möcht ich:
Kommt es zurück? Nie zurück.“
Dieses Mädchen, sensibel und ru-
helos, träumend und ohne Hoff-
nung, passt perfekt in den künst-
lerischen Kosmos, den Hilke Leu
erschafft. Die Gegensätze, die
die Bildhauerin sonst in erfunde-
nen Figuren zusammenführt, sind
hier in einem realen Vorbild ver-
eint.

Bewegung, das bedeutet für die
Künstlerin eben nicht nur die äu-
ßere Bewegung, sondern immer

auch die innere. Die passionierte
Tangotänzerin meditiert jeden
Morgen und übt sich im Nichts-
tun. „Wenn das Selbst abfällt, so
die Antwort des Zen, malt der
Pinsel aus sich selbst heraus,
tanzt der Tanz sich selbst,
schreibt das Gedicht sich selbst“,
zitiert sie den Zen-Abt John Dai-
do Loori.

Aus dieser meditativen Stim-
mung heraus entstehen Leus gra-
fische Arbeiten. Sie selbst be-
schreibt das so: „Ein leeres Blatt
Papier, Tusche und zusammenge-
bundene Tannenzweige als Pin-
sel. Eine Stille. Ein Augenblick.
Eine Bewegung. Und dann ist er
da, der Ensõ.“ Der Titel der
Schau „Die fünfte Dimension der
Linie“ spielt genau auf diesen Be-
wusstseinszustand an, der über
die Wahrnehmung von Zeit und
Raum hinausgeht. Die Betrachter
können sich in den immer wieder
ein bisschen anders aussehenden

Kreisformen versenken, so wie
die Künstlerin es übrigens auch
tut, wenn sie am Amboss steht.

Selbst die Texte laden ein, Neu-
es zu entdecken oder Gewohntes
anders wahrzunehmen. „Wind
streicht durch die Büsche/ Tau-
ben baden in den Pfützen/ Und
Impalas saufen ungestört/ Nur in
der Ferne brüllen Löwen/ Von
den Vögeln kurz verschont/ Tau-
meln Falter nass dahin/ Regen in
der Kalahari.“ Bei Hilke Leu
fangen sogar die Worte an zu tan-
zen.

Wenn die Figuren tanzen
Ausstellung in der Arbeitnehmerkammer: Hilke Leu fängt in ihren Skulpturen Bewegung ein

Von Anne Stürzer

BREMERHAVEN. Die Künstlerin
tanzt. Ohne Musik. Hilke Leu
wagt zwischen ihren Skulpturen
zusammen mit einer Freundin
ein paar Tango-Schritte. Die bei-
den folgen ihrem inneren Rhyth-
mus, wiegen sich in einem nur
für sie hörbaren Takt. Fast so wie
die Figuren, die die Bildhauerin
entwirft. Auch sie scheinen in
der Ausstellung „Die fünfte Di-
mension der Linie“ in der Galerie
der Arbeitnehmerkammer in
Bremerhaven zu tanzen.

Die Bildhauerin Hilke Leu ist eine passionierte Tangotänzerin. Ihre aus hartem Stahl geschmiedeten Figuren
fangen die harmonischen Bewegungen der Tanzpaare ein. Foto: Adebahr

Auf einen Blick
› Was: Hilke Leu „Die fünfte Dimension
der Linie“, Ausstellung

› Wo: Galerie der Arbeitnehmerkammer,
Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

› Wann: Bis 22. April, montags und
mittwochs von 8 bis 18.30 Uhr, diens-
tags und donnerstags von 8 bis 16.30
Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr

Von Thorsten Meyer
BREMERHAVEN. Der eigene Ge-
burtstag als „Der schönste Tag im
Jahr“? Die „Bühne am Jeduten-
berg“ stellt dies mit der Komödie
von Nick Walsh arg infrage.

Geburtstagskind Erich geht vie-
les im Kopf herum, eine Feier
ist gar nicht in seinem Sinn.
Jens Wahlers spielt diesen sei-
nen Gefühlspanzer verteidigen-
den „Möchtegern-Chauvi“ sar-
kastisch und böse. Vor allem sei-
ner Frau Helga gegenüber ist er
verletzend. Gabriele Krempler
verleiht dieser braven Ehefrau ei-
ne hilflose Zuneigung. Es ver-
wundert dann auch nicht, dass
die Geburtstagsgäste einer nach
dem anderen absagen und Helgas
Schwester Evelyn und Schwager
Hagen (zunächst) die einzigen
Gäste bleiben. Evelyn, von Helke
Schirmer schlagfertig und coura-

giert als Erichs Gegenpart gestal-
tet, kontert die bissigen Attacken
cool und wortgewandt. Wenn mit
wachsendem Alkoholkonsum die
verschiedenen Leichen aus den

Kellern hervorgezogen werden,
ist das Geschehen immer wieder
kurz davor, in ein Drama abzu-
driften. Es wird sogar handgreif-
lich. Als nach der Pause dann

auch noch Helgas und Evelyns
Mutter Hetti (von Annegret
Warnecke zwischen aufgedreht
und innerlich resignierend gut
ausbalancierend gespielt) die Par-
ty sprengt, bleibt bei mancher
Pointe das Lachen im Hals ste-
cken, so böse geht man in dieser
Familie miteinander um.

Dass die Bezeichnung „Komö-
die“ dennoch zutrifft, ist vor al-
lem Schwager Hagen zu verdan-
ken. Wolfgang Zeitz gestaltet die-
sen Tollpatsch nicht als trotteliges
Zerrbild. Da ist jemand zwar tap-
sig und unbeholfenen, zeigt aber
immer wieder, wie liebenswert
dies sein kann. Ohne diese Miss-
geschicke – wer schafft es schon,
sich bei einer Suppe in den Fin-
ger zu schneiden? – wären Erichs
selbstmitleidige Attacken auch
nur bedingt zu ertragen.

Regisseurin Kirsten Papenhau-

sen lässt dem Ensemble genügend
Raum. Dadurch bleibt die Ge-
samtstimmung heiter, die Balance
kommt zum unvorhersehbaren
Ende gut ins Lot.

Für ihre mittlerweile schon 37.
eigene Produktion musste die
Theatergruppe kurzfristig ins
„Haus der Jugend“ umziehen. So
war der Applaus nicht nur Aner-
kennung für die engagierten
Schauspieler, sondern auch Er-
munterung für die noch anste-
henden Aufführungen am unge-
wohnten Ort.

Möchtegern-Chauvi sabotiert Geburtstagsfeier
Bühne am Jedutenberg spielt Komödie von Nick Walsh im Haus der Jugend – Vor allem Wolfgang Zeitz sorgt für lustige Momente

Erich (Jens Wahlers, rechts) will seinen Geburtstag eigentlich gar nicht
feiern. Da können auch sein Schwager (Wolfgang Zeitz) und seine Schwä-
gerin (Helke Schirmer) wenig dran ändern. Foto: Masorat Auf einen Blick

› Was: Komödie „Der schönste Tag im
Jahr“, Bühne am Jedutenberg

› Wo: Haus der Jugend, Rheinstraße 109
› Wann: 13., 14., 20., 27. und 28. März,
19.30 Uhr; 22. März, 16 Uhr

› Karten: 04 71/7 00 32 90

Von Eleonore Borggräfe-Ring
HAGEN. Das Klavierduo Aglika
Genova und Liuben Dimitrov
ließ bei seinem Rachmaninow-
Abend eingangs die Tastenversion
der sinfonischen Dichtung „Der
Fels“ von Sergei Rachmaninow
auf das Publikum niederregnen.
Flirrende Töne, vier Hände rasten
über die Klaviatur, feuerten die
Fantasie an, brachten die Saiten
galoppierend in Schwingung, stei-
gerten sich zur Atemlosigkeit, das
dramatische Aufbäumen mündete
in sanfter Ruhe.

In ihren Bann zogen Genova

& Dimitrov die Zuhörer auch mit
der Dornröschen-Suite – die Or-
chesterpartitur schrieb Peter
Tschaikowsky, Rachmaninow be-
arbeitete sie für Klavierduo. Das
Duo schien ganz aufzugehen in
dieser Musik, steigerte die Tempi
in neue Höhen.

Ein eingespieltes Team, vier
Hände wirkten wie eine Einheit.
Das Ende vom Lied: Der äußerst
rasche Dreivierteltakt weckte die
Lust zum Tanz – bis der markante
Schlussakkord die gebannt Lau-
schenden aus der Versenkung er-
löste.

Nicht nur die zwei Künstler
brauchten nach dieser wirbeln-
den Suite eine Pause, auch die
Zuhörer. Eine Ausstellung im
Treppenhaus zeigte ihnen eine
ganz andere Realität aus jüngerer
Vergangenheit: „Die Hagener Ju-
den und der Todesmarsch“. Sie
wird noch bis zum 10. Mai zu se-
hen sein.

Nach der Pause tauchte das
Duo mit Anton Arensky zurück
in die Klaviermusik, wurde, so
schien es, eins mit ihr. Ein Sich-
Wiegen im „Wiegenlied“, zarte
Töne wehten wie eine Gardine im

Abendwind. Die „Polka“ danach
machte wieder munter. Fast spie-
lerisch glitten die Hände über das
Schwarz-Weiß der Tasten und be-
schlossen das Stück mit zwei
energischen Schlägen.

Am Programmende stand
Rachmaninows „Slava – Gloria“.
Wie schnell fließendes Wasser
rüttelte das Stück die Zuhörer
aus den vorherigen „Romanze“-
Gefühlen und führte sie zurück
zum Anfang, als die Klavierklän-
ge zu regnen schienen. – Von
Schuhsohlen unterstützter Beifall
belohnte das Piano-Duo.

Vier Hände rasen über die Klaviatur
Das Duo Genova & Dimitrov begeistert die Zuhörer bei den Musiktagen in der Burg zu Hagen

Von Sebastian Loskant
BREMERHAVEN. „Die Frauenwo-
che hatte ich gar nicht auf dem
Schirm“, stellte Miss Allie zu Be-
ginn ihres Bremerhaven-Debüts
fest. Um dann doch ein Pro-
gramm voller Frauenpower zu
zünden. Anders, als man’s im Ca-
pitol erwarten würden, gehört
Miss Allie nicht in die Sparte Po-
litisches Kabarett, sondern ins
Segment Singer/Songwriter. Die
blonde Liedermacherin mit der
Gitarre sang also meistens. Meist
von sich. Die Politik kam dabei
durch die Hintertür.

Zwangsläufig, denn ein großes
Thema des Abends waren – die
Männer. Zunächst noch in der
Form von Liebeskummer, und
durchaus irritierend: „Vor einiger
Zeit sprang mein Herz ins Klo“,
erfuhr man da, und dass „ein gel-
bes Pferd mit lila Punkten“ die
Suchende aus der Kanalisation
zurückgeführt habe. Wer jetzt auf
einen Abend mit Blümchendekor
und rosa Schleife tippte, wurde
jedoch schnell eines Besseren be-
lehrt: „Ich wäre so gern sein Sofa,
denn da liegt er andauernd
drauf“, hieß es schon im nächsten
Lied. Und: „Ich wäre so gern sei-
ne Nase, da steckt er seine Finger
rein.“ Ganz schön keck.

Cover-Songs im Irish Pub
Die 130 Besucher – Frauen und
Männer gut gemischt – begriffen
schnell. Die Naivität war Maske-
rade, war Programm, um weibli-
chen Kummer und Zorn um so
zielsicherer zu platzieren. Die Ge-
schichte, an der Miss Allie sich
durch den Abend hangelte, war
ihr eigener Werdegang. Zu Be-
ginn aus Geldnot Straßenmusi-
kantin in Australien. Dann Co-
ver-Sängerin im Irish Pub in Lü-
neburg. Später Gewinnerin einer
Reihe deutscher Singer/Songwri-
ter-Slams. Heute mit 135 Auftrit-
ten allein 2019 gut im Geschäft.

Die Männer, die ihren Weg
kreuzten, kriegten alle ein Lied
ab: Der besoffene Schlossermeis-
ter wurde in einem Macho-Song
vorgeführt („Du kleine Süße“),
der halb nackte Schrebergärtner
in Rostock mit den Worten „Dei-
ne Brüste sind größer als meine“
angehimmelt („Du bist wunder-
schön“). Das Publikum durfte da-
zu den ersten Gruppenpaarungs-
ruf dieses Frühjahrs ablassen und
hörte ein „Liebeslied, das den
Leuten da draußen hilft, schneller
Schluss zu machen.“

Der Dieter mit Tampon
Liebevoller gedachte Miss Allie
ihres Vaters, ihres nun verheirate-
ten Bruders und eines depressi-
ven Freundes, der Suizid beging.
Bei solchen Balladen erhielt der
Abend eine berührende Tiefe.
Doch die Sängerin konnte auch
gleich wieder umschwenken.

Okay, der Fäkalhumor ihrer
„Kacktüten“-Nummer zum Mit-
singen war nicht jedermanns Ge-
schmack. Aber hinreißend ko-
misch kam es rüber, wenn sie alle
sexistischen Wörter im Song ei-
nes bekannten Rappers (und das
sind viele) durch „Piep“-Worte er-
setzte. Wunderbar nachdenklich
fragte sie im Klimaschutzlied:
„Wählen die Enten vielleicht den
Präsidenten?“ Und herrlich un-
korrekt ließ sie einen bornierten
Dieter im „Tampon-Song“ die
weibliche Periode durchleiden.

Kräftiger Beifall für so viel
Frauenpower: Wenn Songwriter
politisch werden, hat das eine
ganz besondere Note.

Miss Allie im Capitol

Ein Liebeslied
hilft beim
Schlussmachen

Miss Allie singt über jeden Mann
ein Lied. Foto: Masorat
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