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Zum richtigen Zeitpunkt
Straßen und Gleise zu

überqueren, ist die Kunst
bei „Crossy Road“ von Yo-
do1 Games. Unzählige Au-
tos, Trucks und Züge sind
unterwegs, die das kleine
Huhn ruckzuck von der
Straße fegen. Auchmüssen
Flüsse überquert werden.
Ein kleiner Fingertipp setzt
das Huhn in Bewegung –
und schnell ist man so auch
wieder am Start. Nur mit
blitzschnellen Reaktionen
kommtman weiter und
kann dann immer schwie-
rigere Herausforderungen
meistern. Aufhören ist da
gar nicht so einfach.Weitere
Wesen lassen sich freischal-
ten. (co)
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Worte, 21 Uhr, Kaiserkeller,
Hermannstr. 1.
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	�# Cinderella: 17.15 Uhr.
Die Bestimmung – Insur-
gent 3D: 17.30, 20 Uhr.
Fifty Shades of Grey: 19.30
Uhr.
Shaun das Schaf: 17, 19 Uhr.
St. Vincent: 17.30, 20 Uhr.
The Boy Next Door: 20.30
Uhr, Karten-Tel. (0 52 22)
1 05 62.
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Traumfrauen: 18 Uhr.
Verstehen Sie die Béliers?:
20.30 Uhr, Karten-Tel.
(0 52 31) 9 81 05 54.
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��	�# Heute bin ich
Samba: 18, 20.30 Uhr, Kar-
ten-Tel. (0 52 31) 3 20 73.
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"( � $���# American Sni-
per: 20.15 Uhr.
Asterix im Land der Götter:
15 Uhr.
Cinderella: 15.15, 16.45, 19
Uhr.
Die Bestimmung – Insur-
gent 3D: 15.15, 17.30, 20
Uhr.
Die Trauzeugen AG: 17.45
Uhr.
Fifty Shades of Grey: 20.15
Uhr.
Fünf Freunde 4: 14.45 Uhr.
Kingsman: The Secret Ser-
vice: 20 Uhr.
Shaun das Schaf: 15, 17.15,
19.15 Uhr.
SpongeBob Schwammkopf
3D: 15.30 Uhr.
Traumfrauen: 17.45, 21.15
Uhr, Karten-Tel. (0 52 32)
9 63 36 66.
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++ $����# Birdman (oder
die unverhoffte Macht der
Ahnungslosigkeit): 20.30
Uhr.
FrauMüllermussweg!:17.30
Uhr.
Shaun das Schaf: 15, 17, 19
Uhr.
SpongeBob Schwammkopf
3D: 15 Uhr, Karten-Tel.
(0 52 61) 18 85 00.
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��	�� Blickwechsel im
Turm – Rainer Nummer,
12-15 Uhr, Christuskirche,
Kaiser-Wilhelm-Platz.
��
��	�� „Freiheit und
Vielfalt“, Fotografien von
Jan Beigel, 9-13 Uhr, Det-
molder Sommertheater,
Neustadt 24.
��
��	�� Ausstellung
„Lichter der Finsternis“, Ra-
oul Wallenberg und die Ret-
tung der Budapester Juden
1944/1945, 8-17 Uhr, Rat-
haus am Markt.
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Beim Wohlfühlabend liest Schauspielerin Andrea Sawatzki aus ihrem neuen Buch

Von Thomas Dohna

Sie war im vergangenen Jahr
schon einmal da. Damals las
Andrea Sawatzki etwas Ern-
stes, die „Judenbuche“ von
Annette von Droste Hülshoff.
DiesmalbotsieLeichtes, selbst
Verfasstes. Die Schauspiele-
rin ist seit wenigen Jahren
auch eine erfolgreiche
Schriftstellerin.

Detmold. In ihrem ersten Buch
ging es um die Alzheimer-
Krankheit. Jetzt stellte Sawatz-
ki ihr Buch „Von Erholung war
nie die Rede“ vor, eine schwar-
ze Komödie um eine irgendwie
ganz normale Familie.
Natürlich liest sie gut. Die

Geschichte erzählt sie im Buch
leichtfüßig. Genauso liest sie sie
auch. Es macht Freude, ihr zu-
zuhören. ImGesprächmit dem
ehemaligen Chefredakteur von
Radio Lippe, Thorsten Wag-
ner, erzählt sie von sich, ihren
Büchern – und ihren Hunden.
Da ist zum Beispiel Coco, der
Sportmops, wie Sawatzki ihn
nennt. Der müsse sich gegen
den Boxer und die Dogge
durchsetzen.
Sawatzki beschreibt, wie und

vor allem zu welchen Gelegen-
heiten sie ihre Bücher schreibt:
im Zug, wenn sie auf den Zug
wartet, wenn sie gerade nicht
dreht. „MeinHauptberuf ist die
Schauspielerei“, betont Sa-
watzki. Thorsten Wagner
spricht sie auf die Playboybil-
der an, die sie von 15 Jahren ge-
macht hat.
Das Thema ist ihr offenbar

unangenehm. Als Wagner
nachsetzt, wird sie deutlich:
„Ich will lieber über die Ge-
genwart reden.“ Zum Beispiel
davon, dass die gerade einen

Psycho-Thiller fertig geschrie-
ben hat, „so richtig heftig, hof-
fe ich“. Das Buch soll zur
Frankfurter Buchmesse he-
rauskommen. Sie verrät, dass es
ein drittes Buch mit ihrer
Buchfamiliegebenwird,dasder
erste Band verfilmt worden ist,
mit Axel Milberg und Judy
Winter und dass der Film am
Montag vor Weihnachten aus-
gestrahlt wird.
Immer wieder ist Sawatzky

erstaunt, was Wagner über sie
ausgegraben haben will. Im-
mer wieder korrigiert sie ihn.
Als er sie zum „Tatort“ befragt,
gesteht sie, nur sehr selten am
Sonntagabend Zeit zu haben,
dieKrimireihe zu sehen,weil sie
zu dieser Zeit meist mit ihren
Kinder zu Abend isst. Und sie
weist Wagner darauf hin, dass
sie schon seit fünf Jahren nicht
mehr im hessischen „Tatort“
die Kommissarin gibt. Sie fin-

det es schade, durch die Serie
auf die Rolle als Kommissarin
festgelegt zu sein. Sie würde
gern einmal das Opfer oder die
Täterin spielen.
Sawatzki spricht sehr gern

Hörbücher ein, auchweil sie für
zehn CDs nur drei statt der
normalerweise fünf veran-
schlagten Tage braucht. „Spra-
che funktioniert, wenn man in
der Rolle ist“, sagt sie. Das sei
beim Dreh oder bei der Auf-

nahme vonHörbüchern gleich.
Sie würde gern einmal wieder
mit Ulrich Tukur vor der Ka-
mera stehen, weil der sehr lus-
tig seinkönneundmanmit ihm
nach einem Drehtag gut einen
trinken gehen könne.
Das nahmen die Gäste im

ausverkauften Sommertheater
ernst: Nach der Lesung und
nach dem herzlichen Applaus
gab es Häppchen, Bier und an-
dere Getränke.

#�� ��� ����$���%&��' ��� ���� (�� ���� ��� ���� )���&� �*+�&�,DieSchauspielerinAndreaSawatzki bei ihremAuftritt imDetmolder Som-
mertheater. FOTO: DOHNA

-�%���% ��� ��  &��� ����
„Anatevka“ als Bilderbogen einer vergessenen Welt

Detmold (Nv). Singende
Schauspieler und schauspie-
lernde Sänger, dazu ein präch-
tiger Chor: Das auf jiddischen
Geschichten basierende Musi-
cal „Anatevka“ hat nichts von
seiner Anziehungskraft verlo-
ren. Am Freitag war Premiere
im Landestheater.
Schauspielleiterin Tatjana

Rese und Ausstatterin PiaWes-
sels haben das ursprünglich im
russischen Zarenreich angesie-
delte Geschehen näher an die
Gegenwart herangeführt. Wie
ein bunter Bilderbogen läuft
die Geschichte im ostjüdischen
Dorf Anatevka auf der Bühne
ab. Da gibt es Handwerker und
Bauern, Angepasste und Auf-
rührer, Strenggläubige und
Zweifler, und Gerüchte ver-
breiten sich in Windeseile. Vor
allem aber gibt es den Milch-
mann Tevje und seine fünf
Töchter, von denen drei das
heiratsfähige Alter erreicht ha-
ben.
Wie ein getreuer Schatten

begleitet der „Fiedler auf dem
Dach“ in Gestalt von Woj-
ciech Wieczorek, Vorspieler
im Orchester des Landesthea-
ters, die inzwischen unterge-
gangene Welt der osteuropäi-
schen Juden in ihrem „Schtetl“.
Eine einschmeichelnde Melo-
die zu spielen, ohne sich das
Genick zu brechen – das wird

zum Motto für alle Beteiligten.
Und jüdischer Witz spielt da-
bei eine tragende Rolle.
Tevje, verkörpert von Ro-

land Wagenführer, lässt sich
dabei auchmit seinemGott ein:
„Wir sinddasauserwählteVolk.
Aber könntest Du dir nicht ab
und zu ein anderes auswäh-
len?“Wenn er nicht durchMo-
nologe an der Rampe zu neuen
Einsichten gelangt, sorgt seine
resolute Frau Golde (Brigitte

Bauma) auf ihre Weise dafür.
Die Schlitzohrigkeit reicht bis
zum Wagemut gegenüber der
Obrigkeit.
Weitgehend dominiert der

vortreffliche, von Marbod Kai-
ser einstudierte und von Ri-
chard Lowe choreografierte
Chor das musikalische Gesche-
hen, dessen zahlreiche Klez-
mer-Elemente Mathias Möni-
us am Pult mit vielen Solisten
des Orchesters herausarbeitet.
Doch es gibt auch kleine Ka-
binettstückchen, zu denen ein
strahlender Tenor (Ewandro
Stenzowski) und ein artistisch
begabter junger Russe (Chris-
toph Gummert) gehören. Ein
zierliches Duell liefern sich

Schneider Mottel (Roman
Weltzien) und der Fiedler, eine
Hochzeitsfeier schrammt
knapp an einer Rauferei vor-
bei. Später tanzt sogar der Rab-
bi mit einer Frau – schockie-
rend, wo doch bisher Männer
nur mit ihresgleichen und al-
lenfalls mit Weinflaschen auf
dem Kopf tanzen durften.
Aus der Gemeinschaft schä-

len sich weitere Individuen
nach und nach heraus: Der hei-
ratswillige, nicht mehr ganz
junge Metzger (Andreas Jö-
ren), der revolutionäre Student
Perchik (Stephan Clemens)
und natürlich die nach Unab-
hängigkeit strebenden Tevje-
Töchter Hodel (Katharina Ajy-
ba), Chava (Karoline Stege-
mann) und Zeitel, mit Anna
Katharina Schwabroh in einer
geisterhaften Zweitausferti-
gung als eigene Oma. Zwischen
ihnen allen irrlichtert Kerstin
Klinder als umtriebige Heirats-
vermittlerin umher.
Schon zur Halbzeit hat sich

die durch angedeutete Birken-
stämme markierte, schützende
Hülle um das Dorf als brüchig
erwiesen. Doch die blutrot un-
tergehende Sonne, die den er-
zwungenen Auszug aller Be-
wohner begleitet, lässt am En-
de Schlimmeres für die Zu-
kunft erahnen als „nur“ einen
Ortswechsel.

.� %�� �����&�� ��� �� $��� *�,Mottel (Roman Weltzien) zeigt den staunenden Frauen seine Künste
als Schneider. FOTO: LANDESTHEATER/KLEIN

Wagemut gegenüber
der Obrigkeit
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Lemgo. Studierende der
Hochschule für Musik Det-
mold lassen am Mittwoch, 1.
April, um 19.30 Uhr in der Kir-
che St. Marien das „Stabat Ma-
ter“ von G. B. Pergolesi (1710 –
1736) und Werke von Johann
Sebastian Bach erklingen.
Die Sopranistin Magdalena

Huhn und die Altistin Jennifer
Reineke lernten sich im Studi-
um in Detmold kennen, heißt
es in einer Pressemitteilung. Sie
sangen mehrfach als Duett-
partner zusammen und schlos-
sen sich mit den Studentinnen
Anna Scherzer,MareenKnoop,
KirstenLüke,NicoleWiebeund
Anastasia Kovbyk zusammen
und erarbeiteten das „Stabat
Mater“ von G.B. Pergolesi.
Pergolesis letztes Werk

schrieb er kurz vor seinem Tod
1736. In bittersüßen Melodien
und Harmonien erklingt das
Leid der Mutter Gottes, wel-
ches sie bei der Kreuzigung ih-
res Sohnes empfindet. Die Ori-
ginalbesetzung für Sopran, Alt,
Streichquartett und General-
bass wurde mehrfach bearbei-
tet, unter anderem auch von J.
S. Bach. Mit Werken dieses
Meisters wird das Programm
ergänzt. Bach hat mit seinen
Sonaten, Partiten und Suiten
für Violine solo und Violon-
cello solo die Kunst der poly-
phonen Kompositionsweise
veredelt. Dabei wird die Mehr-
stimmigkeit auf einem Instru-
ment erzeugt. Anders bei den
zweistimmigen Inventionen
und den Klavierübungen BWV
804 – ursprünglich für Klavier
als Übung zur Unabhängigkeit
der Hände gedacht. Sie sind im
Konzert in einer Bearbeitung
für Violine und Viola zu hö-
ren.
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-������� �� 1/ -���&, Magdalena
Huhn (Sopran) und Jennifer
Reineke (Alt). FOTO: PRIVAT
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Improvisationstheater im Kreishaus

Detmold (abe). Die Improvi-
sations-Theatergruppe „Hid-
den Shakespeare“ hat in der
Reihe„Kunst imKreishaus“nur
zeitweise begeistert. Vieles
wirkte eher bemüht denn
schlagfertig.
„Improvisationstheater“,

erklärt Darsteller Frank Thomé
eingangs, „machen Schauspie-
ler, die zu faul sind, Texte zu
lernen.“ Damit beschreibt er
den Reiz dieser Kunstform, in
der die Darsteller sich dem Au-
ditorium ausliefern, weil im
Vorherein eben nicht viel mehr
als ein grober Rahmen exis-
tiert: Wie eine Vorstellung tat-
sächlich verläuft, entscheiden
die Zuschauer, indem sie auf
Zuruf Stichworte liefern.
An mangelnder Kreativität

der Stichwortgeber hat es nicht
gelegen, dass es dem ersten Teil
der Aufführung fast vollstän-
dig an Esprit fehlt: Aus den vor-
gegebenen Begriffen hätten
vermutlich selbst Amateure ei-
ne unterhaltsamere Geschichte
basteln können, als jenes krude
und langatmige Stück, das die
Profis auf die Bühne im Kreis-
haus bringen.
Die zweite Hälfte gerät deut-

lich stärker, was im Zusam-
menhang mit der höheren Ge-
wichtung der Interaktion steht:
So müssen die Darsteller ganze

Sätze in ihren Dialogen unter-
bringen, die das Publikum zu-
vor auf Zetteln niedergeschrie-
ben hat. Was manchmal kom-
pliziert und deshalb lustig ist,
denn etwa der Satz: „Ich habe
nie gesagt, dass ich Gruppen-
sex nicht mag“, lässt sich kaum
flüssig in eine Spielszene ein-
bauen, in der Mutter und Sohn
miteinander streiten.
Dass es dann ganze neunGe-

fühle dauert – unter anderem
werden Hass, Angst, Gier, Neid
und Geld (!) genannt –, bis die
Zuschauer mal eine positive
Emotion beisteuern, die von
den Schauspielern dargestellt
werden soll, könnte durchaus
als Fingerzeig für die Stim-
mung verstanden werden, die
im Kreishaus angesichts der
mäßig inspirierten Leistung der
Gruppe aus Hamburg herrscht.
Die schlägt am Ende jedoch

noch einmal deutlich ins Posi-
tive um, weil die Abschluss-
nummer wirklich großartig
funktioniert: Da „übersetzt“
Darstellerin Kirsten Sprick ei-
ne Unterhaltung zweier Tier-
schützer in Gebärdensprache.
Und während die Fachidioten
vergeblich versuchen, den sel-
tenen „Pfeiladler“ zu retten,
rettet Sprick mit ihrem groß-
artigen Gestus immerhin den
Abend...

���� �� -���, Darstellerin Kirsten Sprick überzeugt mit irrwit-
ziger Gebärdensprache. FOTO: BECKSCHÄFER
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Bad Salzuflen. Live aus dem
„Royal Opera House“ London
wird amMittwoch, 1. April, das
Musikstück „Aufstieg und Fall
der Stadt Mahagonny“ auf die
Leinwand der „Filmbühne“
übertragen.Beginn istum20.15
Uhr. Kurt Weills Meisterwerk
verspricht in der Neuinszenie-
rung von John Fulljames jede
Menge Spannung, Erotik, Ge-
walt und Exzesse. Dirigent ist
MarkWigglesworth.

Lippisches Kultur-Journal SEITE 33
L I P P I S C H E L A N D E S - Z E I T U N G N R . 6 9 , M O N T A G , 2 3 . M Ä R Z 2 0 1 5

Lipp. Landeszeitung 23.3.2015


