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GALLERI TØNDER

Samtaler
med to
kunstnere

Mit dem Start der kulturellen Modellprojekte
in Schleswig-Holstein an
diesem Montag beginnen auch die Theaterkassen in Rendsburg,
Flensburg und Schleswig wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten
mit dem Vorverkauf für
Vorstellungen des Landestheaters. Kammerkonzerte, Ballettaufführungen, Schauspiel- und
Opernpremieren stehen
zunächst auf dem Programm.

Tønder. Lørdag den 24.
april har alle interesserede
mulighed for at møde de to
spændende kunstnere Jonas Pihl og Lene Winther,
hvis værker for øjeblikket
kan ses i Galleri Tønder.
De to kunstnere vil fortælle om deres værker og
deres inspiration.
Der afholdes to »Art
Talks« kl. 11 og kl. 12 med
hver maks. ti deltagere.
Det er gratis at deltage
og man tilmelder sig efter
først til mølle princippet
på post@galleritonder.dk eller
ved at ringe/sende en sms
til (0045) 22288854. lg

Den 8. maj fejrer musikteatret dobbeltpremiere i Flensborg. Foto: Landestheater

Teaterkasserne er atter
åbne i Sydslesvig
Fra denne mandag kan man igen købe teaterbilletter i forsalg til forestillinger i Rendsborg og Flensborg.
TEATER

Lars Geerdes
lg@fla.de

Rendsborg. Fra mandag den
19. april er nogle af SlesvigHolstens kulturinstitutioner
atter tilgængelige for publikum. Det gælder blandt andre Schleswig-Holsteinisches
Landestheater, der er udpeget som kulturel modelprojekt. Det glæder ikke mindst
teatrets ledelse sig over.
Samtidig med, at det igen
bliver muligt at gennemføre
forestillinger og koncerter
– altid under corona-betingelser – bliver også teaterkas-

serne i Rendsborg, Slesvig og
Flensborg åbnet, hvor man
kan købe billetter i forsalg.
Landestheater informerer på
sin hjemmeside om, hvilke
forestillinger der er planlagt
hvor og hvornår.
I første omgang arrangeres
den 24. og 25. april kammerkoncerter i teatrene i hhv.
Rendsborg og Flensborg med
værker af Mozart, Monti, Pasulli m.fl. Det første skuespil
efter den lange coronapause
går på scenen den 2. maj
i Rendsborg, hvor Arthur
Millers drama »Alle meine
Söhne« (Alle mine sønner)
står på plakaten. Den 8. maj
følger Henrik Ibsens skuespil

»Et dukkehjem«, som på tysk
hedder »Nora«, og den 11.
maj komedien »Frau Müller
muss weg« af Lutz Hübner
og Sarah Nemitz, ligeledes i
Rendsborg.
Balletkompagniet genoptager den 2. maj i Flensborg
Emil Wedervang Bruland
danseteater »Zusammen«,
som havde premiere den
24. oktober i fjor, men ikke
kunne fortsætte på grund af
coronanedlukningen. Og den
22. maj får familieballetten
»Des Kaisers neue Kleider«
(Kejserens nye klæder) efter
Hans Chr. Andersens eventyr
premiere i Flensborg.
Den 8. maj lægger musik-

teatret ud i Flensborg med
den længe ventede dobbeltpremiere på komedien »Der
Schauspieldirektor« (musik:
Wolfgang Amadeus Mozart)
og »Die Matrone von Ephesus oder Die Tränen der Witwe«, en musikalsk serenade
af Charles Dibdin.
For alle forestillinger gælder, at gæsterne skal fremvise id-kort (Personalausweis),
personlig entrébillet og en
negativ coronatest, som ikke
må være ældre end 24 timer.
Desuden er der påbud om at
bære mundbind i hele teatret, også under selve forestillingen.
Forsalget til alle forestillin-

ger begynder mandag den 19.
april. Teaterkasserne har åbnet de sædvanlige tider:
Flensborg: mandag-fredag
10-14 og 15-18, lørdag 10-13,
Rendsborg: mandag-fredag
10-13 og 16.30-18.30, lørdag
10-13,
Slesvig: mandag-fredag
9.30-13 og 16.30-18.30, lørdag
9.30-13.
De kan også kontaktes via
telefon eller per mail.
På grund af reduceret tilskuerkapacitet i teatersalene
anbefales det at købe billetter i forsalg.

Vor Filmdreh YouTube-Videos
mit Betrunkenen geschaut
Mads Mikkelsen und seine Kollegen im Film »Der Rausch« machten Selbstversuche mit Alkohol,
um als Darsteller zu überzeugen.
Szene aus »Der Rausch«
(Originaltitel: »Druk«) mit
Mads Mikkelsen. Foto: Henrik Ohsten/Leonine Studios/
obs
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dpa

Berlin. Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen
hat vor dem Dreh des Oscar-nominierten Films »Der
Rausch« als Vorbereitung
YouTube-Videos mit Betrunkenen geschaut und auch
selbst einiges getrunken. Die
Sozialsatire erzählt von vier
Lehrern, die für ein Experiment regelmäßig Alkohol
trinken. Jemanden zu spielen, der angetrunken sei, das
ginge gut, sagte der 55-Jährige («James Bond 007: Casino
Royale«) im Interview der
Nachrichtenagentur dpa.
»Es gibt aber auch den
Punkt, an dem man so be-

trunken ist, dass es einem
egal ist, ob andere das mitbekommen.« Das wiederum
sei schwer zu spielen. »Dafür
haben wir sehr viele YouTube-Videos mit Menschen

aus Russland geschaut, die
extrem betrunken waren.«
Außerdem hätten sie vor
dem Dreh gezielt einiges getrunken und das gefilmt. »Es
fühlte sich nicht so an, als

wäre da etwas Ungewöhnliches passiert«, berichtete
Mikkelsen. »Aber als wir es
uns am nächsten Tag angeschaut haben, sah man, dass
doch eine ganze Menge anders war. Die Hände hatten
ein Eigenleben bekommen,
das Sprechen veränderte
sich. All das inspirierte uns
und half, dann den Film zu
drehen – ohne zu trinken.«
»Der Rausch« von Regisseur Thomas Vinterberg
(«Das Fest«) ist für zwei Oscars nominiert: für den besten internationalen Film und

für die beste Regie. Das Werk
wurde bereits mit vier Europäischen Filmpreisen ausgezeichnet, darunter auch
die Ehrung für Mikkelsen als
bester Darsteller. Die Oscars
werden am 25. April (Ortszeit) vergeben.
In der Oscarnacht wird
Mikkelsen nicht in Hollywood, sondern zu Hause sein
»und die Daumen und Zehen drücken«. Er werde mit
seiner Familie zusammen
sein und einen Smoking anziehen. Ob er dann etwas
trinken werde? »Das weiß
ich noch nicht. Aber ich bin
selbst nicht nominiert, muss
also keine Dankesrede halten. Daher werde ich mir
vielleicht einen Drink genehmigen.«

Die wieder eingerichtete
Vitrine im Grünen Gewölbe. Foto: Alexander Peitz,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden/dpa

GRÜNES GEWÖLBE

Vitrine
wieder
bestückt

Dresden. Knapp anderthalb Jahre nach dem spektakulären Einbruch ins
Historische Grüne Gewölbe
in Dresden ist die geplünderte Vitrine im Juwelenzimmer wieder bestückt.
»Sie ist repariert und auch
so präpariert, dass nichts
mehr passieren kann«, sagte Direktor Dirk Syndram
am »Tatort« des bisher unaufgeklärten Verbrechens.
Die Stücke der Brillant- sowie Diamantgarnitur, die
verschont blieben, sind
wieder am alten Platz:
Knöpfe, Schnallen und die
Perlenketten.
Wo einst Epaulette, große Brustschleife oder Degen lagen, ist Leere. »Die
Lücken sind zu sehen und
sehr schmerzlich«, sagte
Syndram. »Wir haben sie
so eingerichtet, wie es vorher war.» Bis auf Reste von
zerrissenen oder zerstörten Objekten sei alles zu
sehen.
Bei dem spektakulären
Einbruch in das Schatzkammermuseum am 25.
November 2019 hatten die
Täter historische Schmuckstücke aus Diamanten und
Brillanten des 17. und 18.
Jahrhunderts von kaum
schätzbarem Wert erbeutet. Von ihnen fehlt noch
immer jede Spur. Rund ein
Jahr später nahm die Polizei in Berlin insgesamt vier
junge Männer als Tatverdächtige fest. Sie gehören
der bekannten arabischstämmigen Remmo-Großfamilie an. Nach einem
weiteren Angehörigen des
Clans, der entkam, wird
weiter international gefahndet. dpa

