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Lindenberg-Tour
startet in Kiel
Udo Lindenberg füllt gerade mit
seiner riesigen Rockrevue
die Hallen, da kündigt er
bereits die nächste Tour an.
13 Konzerte – vom Auftakt
in Kiel bis zum Abschluss
in München – will der
Rockstar im nächsten Jahr
geben. Auch Shows in Wien
und Zürich plant der 73Jährige. Noch bis zum 13.
Juli dauert der derzeitige
sechswöchige „Tourlaub“.
Vom 22. Mai nächsten Jahres an geht es auf Tour–
wieder für sechs Wochen.
In seiner Wahlheimat
Hamburg war Lindenberg
gerade erstmals drei Abende hintereinander vor ausverkauften Rängen aufgetreten. Gaststars wie Komiker Otto Waalkes, die
Musiker Clueso, Jan Delay
und Johannes Oerding sowie „Tatort“-Kommissarin
Maria Furtwängler traten
bei der aktuellen Tour belno
reits mit ihm auf.
KIEL/HAMBURG

Gedenktafel für
Peter Rühmkorf
HAMBURG Eine Gedenktafel am Elbufer soll künftig an den Lyriker und Essayisten Peter Rühmkorf
(1929-2008, Foto) erinnern. Sie wird morgen um
15 Uhr an
der untersten Stufe der
Ringelnatztreppe im
Stadtteil
Othmarschen enthüllt, kündigte
der Bezirk Altona gestern
an. Die Tafel enthält ein
Gedicht von Rühmkorf, in
dem er sich wünscht, dass
in „die unterste Stufe“ sein
Name „eingekerbt“ werde. Sprechen werde unter
anderem Jan Philipp
Reemtsma, Vorstandsvorsitzender der Arno
Schmidt Stiftung. Bekannt
wurde Rühmkorf vor allem durch seine satirische
Lyrik und seinen scharfzüngigen Wortwitz. epd

Preise für
Privattheater
HAMBURG/BREMEN Die
Monica-Bleibtreu-Preise
der bundesweiten Privattheatertage gehen in diesem Jahr an Bühnen in
Bremen, München, Bochum und im baden-württembergischen Melchingen. Die Preise wurden am
Sonntagabend in Hamburg verliehen. In der Kategorie Komödie gewann
„Ach, diese Lücke, diese
entsetzliche Lücke“ nach
Joachim Meyerhoff vom
Metropoltheater München. Insgesamt besuchten rund 4550 Zuschauer
das zweiwöchige Theaterfestival, die Auslastung lag
lno
bei 82,5 Prozent.
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Eine Personalie mit Sprengkraft

Noch nicht da, schon in der Kritik: Das Schauspiel-Ensemble des Landestheaters stellt sich gegen künftigen Schauspieldirektor Rolf Petersen
Von Martin Schulte

KOMMENTAR

Ohne Zukunft

Die Post wurde
gestern Nachmittag verschickt – eine schlichte Mail
mit einem brisanten Inhalt.
Das Schauspiel-Ensemble
des Landestheaters entzieht
dem neuen Schauspieldirektor Rolf Petersen, der derzeit
noch die Niederdeutschen
Bühnen in Flensburg und
Schwerin leitet, nahezu geschlossen das Vertrauen:
„Die Entscheidung für Rolf
Petersen ist eine Personalie,
die schlichtweg als Skandal
bezeichnet werden muss“,
heißt es in dem offenen Brief,
der an die kommende Intendantin Ute Lemm adressiert
war und an Deutlichkeit
nichts vermissen lässt.
RENDSBURG

Landestheater
vor Zerreißprobe
Das Schreiben vermittelt
ein intensives Stimmungsbild aus dem Ensemble, das
irgendwo zwischen Verzweiflung und Fassungslosigkeit verortet sein dürfte.
Und der Brief hat gleichzeitig die zweite Erschütterung
in der schleswig-holsteinischen Theaterlandschaft innerhalb einer Woche ausgelöst: Am vergangenen Montag hatte der Lübecker Theaterdirektor
Christian
Schwandt wegen der aus seiner Sicht mangelhaften finanziellen Ausstattung der
großen Bühnen im Land seinen Vertrag gekündigt.
Und nun steht das Landestheater vor einer inneren
Zerreißprobe – ausgerechnet
vor der letzten Spielzeit des
alten Leitungsteams um Generalintendant Peter Grisebach und Schauspieldirektor
Wolfram Apprich. Letztge-

In der Kritik: Die künftige Intendantin Ute Lemm und ihr Schauspieldirektor Rolf Petersen. FOTO: LT/MONTAGE: NOBIS

nannter übrigens hatte sich
2010 vor Dienstantritt ebenfalls einige Sympathien verscherzt, weil er damals die
Arbeit der Vorgänger-Intendanz allzu kritisch beurteilt
hatte. Aber Apprich habe
auch was erreichen wollen
und für den neuen Job gebrannt , heißt es heute hinter
vorgehaltener Hand. Petersen dagegen habe weder Feuer noch Ideen präsentiert.
So kochte schließlich hoch,
was gute zwei Wochen im
Schauspiel-Ensemble gegärt
hatte. In dem offenen Brief
äußern die Schauspieler des
Landestheaters auch, dass
Petersen nicht den Erfahrungshintergrund und die
Kontakte habe, um „ein vielfältiges Theater zu schaffen,
das ein so heterogenes Publikum wie das des Landesthea-

ters erreicht und dessen kulturellen Bildungsauftrag erfüllt“.
Eine schallende Ohrfeige
für den Theatermann, der
sich dem Ensemble bereits in
zwei längeren Gesprächen
präsentiert hat; eines davon
war eine eigens einberufene
Spartenversammlung, von
der sich die besorgten Schauspieler einiges erwartet hatten. Was Petersen dann in
dieser Runde an Ideen und
künstlerischen Vorstellungen präsentiert habe, sei erschreckend gewesen, hieß es
aus dem Teilnehmerkreis.
Zumal er eine Woche Zeit gehabt habe, um sich auf dieses
Gespräch vorzubereiten.
Für den aktuellen Intendanten Peter Grisebach
kommt diese Debatte zur Unzeit, kurz vor der Sommer-

pause – und vor seiner letzten Spielzeit am Landestheater. „Die Unruhe im Schauspiel-Ensemble ist deutlich
spürbar, seit die Personalie
des Schauspieldirektors Mitte Juni verkündet wurde“,
sagte Grisebach gestern. Und
auch die Proben für die ersten Premieren der kommenden Spielzeit – „Der zerbrochene Krug“ und „Soul Kitchen“ – hätten darunter gelitten: „Das Ensemble war teilweise kaum arbeitsfähig“,
sagte Grisebach. Er habe Sorge, dass dieses Negativ-Gefühl seine zehnte und letzte
Spielzeit am Haus überlagere: „Daran habe ich verständlicherweise kein Interesse.“
Weder Rolf Petersen noch
Ute Lemm waren gestern für
eine Stellungnahme zu erreichen.

Für den Menschen und die Natur
Von Jens Rönnau
Sie ist 95 Jahre alt und
zeigt erst jetzt ihre zweite Einzelausstellung in der Kieler
Hans Kock Stiftung auf Gut
Seekamp: Die Malerin Heilwig
Duwe-Ploog.Dabeihattesiegemeinsam mit ihrem späteren
Mann Harald Duwe an der
Hamburger Hochschule für
Bildende Künste bei Willem
Grimm studiert, malt realistischwieerundihredreiKinder
Katharina, Johannes und Tobias Duwe. Doch als Mutter und
Ehefrau stand sie offenbar zurück mit ihrer Kunst, blieb im
familiären Hintergrund.
Die 1924 in Hamburg geborene Heilwig Duwe-Ploog hatte
schon 1941 ihr Studium an der
dortigen Landeskunstschule
begonnen – „bei den Nazis“,
sagt sie. Sie wurde später verhaftet und mit einem Studienverbot belegt, weil sie zu verbotener Musik getanzt und Hitlerwitze gemacht hatte. Heimlich studierte sie dann in Weimar, bevor es nach dem Krieg
wieder in Hamburg weiterging.
KIEL

Zentrum einer Malerfamilie: Heilwig Duwe-Ploog.

Ihre Bildthemen sind vor allem der Mensch, aber auch
Landschaften und Stillleben,
die sie stets in starker malerischer Abstraktion hält. Nach
ihrem Studium malte die junge
Künstlerin oft mit ihrem Mann
amStrandoderinderNatur,bis
Harald Duwe sich zunehmend
sozialkritischen Themen widmete – und damit Karriere
machte. Sie hätte sich auch mit
diesem Stoff versucht, sagt
Heilwig Duwe-Ploog, musste
aber feststellen, dass das nicht
ihre Sache war. „Ein ganz be-

FOTO: RÖNNAU

sonderes Seh- und Malvergnügen bereiten mir Szenen mit Figuren am und im Wasser, in der
wechselnden Lichtatmosphäre
von Abend-, Morgen- oder Mittagsstimmung“, erklärt die
Künstlerin. Die aktuelle Ausstellung beginnt mit Landschaftsdarstellungen, die 1946
und 1947 noch zu Studienzeiten entstanden: Kiesgruben
mit ihren aufgerissenen hellen
Böden im Kontext der umgebenden Natur, teils in expressiv-gestische Malerei übertragen, dann wieder Ackerland-

schaft oder Kühe und Pferde,
wie sie besonders im 19. Jahrhundert in der Münchner und
der Düsseldorfer Schule beliebt waren.
In einer gewissen Fortsetzung ihrer alten Strandbilder
vom Elbufer zeigt Duwe-Ploog
auf Seekamp bevorzugt Badeund Küstenszenen von der
Nordseeküste, vom südfranzösischen Mittelmeerstrand und
dem Fluß Gardon in den Chevennen, wo die Familie Duwe
ein Arbeits- und Urlaubsdomizil besitzt. Dort platziert die
Malerin gern Mitglieder ihrer
eigenen Familie im Garten, am
Kaffeetisch – oder auch am
felsigen Flussuferstrand. Zu
den Familienszenen zählen
auch Motive pflegender ZuwendungfürdiealteMutterder
Malerin oder symbolische Abschiedsbilder für eine liebe verstorbene Freundin wie auch für
ihren 1984 verunglückten Ehemann, den sie posthum in seinem Atelier malte.
Hans Kock Stiftung, Gut Seekamp,
Kiel/Schilksee. Bis 7. Juli

Schon jetzt ist eigentlich
klar: Das neue Leitungsteam am Landestheater
hat in dieser Besetzung
keine Zukunft mehr. Wenn
sich ein Ensemble gegen
den Schauspieldirektor
stellt, jene Führungskraft
also, die menschlich und
künstlerisch die wichtigste
Bezugsperson für die Darsteller sein muss, dann gibt
es nur die Möglichkeit eines personellen Wechsels. Die Mannschaft spielt
gegen den Trainer – die
Konsequenzen sind auch
aus anderen gesellschaftlichen Bereichen bekannt.
FürdiekünftigeIntendantin
könnte die Unruhe, die sie
jetzt schon in ihr neues
Theater trägt, ebenfalls
noch zum Problem werden. Vor allem dann, wenn
sie keine baldige Lösung
präsentiert.
Intendantenwechsel sind
nie einfach, das liegt in der
Struktur dieser personellen Übergänge begründet.
Der eine ist noch da, während die andere schon
Weichen stellen muss.
Man darf deshalb gespannt sein, wie Peter GrisebachsletzteSpielzeitam
Landestheater verläuft und
wieeresseinerNachfolgerin dankt, wenn der hübsche kleine Brand, den sie
in seinem Haus gelegt hat,
nicht bald gelöscht ist.
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Nach Rücktritt:
Solidarität mit
Ex-Museumschef
Mit „tiefer Besorgnis“
haben sich erneut internationale Museumsdirektoren, Kuratoren und Fachleute jüdischer und nichtjüdischer Museen mit dem zurückgetretenen Direktor des Jüdischen
MuseumsinBerlin,PeterSchäfer, solidarisiert. „Schäfers
Rücktritt ist der Höhepunkt einer in den deutschen Medien
geführten Kampagne, die die
Arbeit des Museums mit seinen erstklassigen öffentlichen
Programmen und Ausstellungen diskreditiert hat“, heißt es
in dem Statement von etwa 60
internationalen Experten.
Der emeritierte JudaistikProfessor Schäfer (75) war
nach einem Tweet des Museums mit einer Leseempfehlung zur israelkritischen Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) zurückgetreten. Darin hatten jüdische
und israelische Wissenschaftler kritisiert, dass der Bundestag BDS als antisemitisch eindpa
gestuft hatte.

BERLIN

