
Wenn sie gesprochen hat, gibt es nichts mehr zu sagen: Mutter Köppke (Hannelore Gehrmann, rechts) mit Tochter Jenny (Angela Kruse).

Mit Geföhl und Wellenslach: Dieser Theaterabend
macht Spaß
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Ahrensburg (ve). Sie sind süß, einfach süß. Die beiden Brüder Schlünsen. Sie legen ihre dicken Stiefel
auf den Wohnzimmertisch und trinken (‘nen steifen!!) Grog – und haben dabei das Herz am rechten
Fleck. In dem Stück “Mit Geföhl und Wellenslach” der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg macht es
einfach Spaß, ihnen und ihren Mitspielern zuzugucken. Heute Abend übrigens wieder, 20 Uhr, Alfred-
Rust-Saal. Oder nächsten Freitag, 27. Februar 2015, ebendort.

Die neue Inszenierung der Bühne kommt flott daher. Gestern Abend in der Premiere hat das Ensemble
bis zur Pause pausenlos die Lacher auf seiner Seite gehabt. Nach der Pause ist Autor Konrad Hansen
wohl nicht mehr so viel eingefallen, etwas lieblos wuselt er die Handlungsfäden schnell zu einem
erwartbaren Ende. Diesen Mangel im Stück kann auch die Niederdeutsche Bühne nicht ganz
wegspielen.

Viel Komik, ein bisschen Slapstick

Aber vor der Pause! Köstlich, wie Peter und Kalli (Manfred Gepp und Sven Mallon) sich um das Knöpfe
Schließen an Jennys (Angela Kruse) Kleid streiten. Überhaupt – Manfred Gepp (Peter). Der ist immer
da, quasi auf der Stuhlkante der Schauspielerei. Jede Falte seines Stirnrunzelns spielt ihre Rolle in
dem gemütlichen “Ick heb’ een beten Ruhe verdeent”- Charakter.
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Tango zu dritt – das geht wunderbar!

Aber tanzen tut er gerne. Und da Jenny, Peter und Kalli nunmal zu dritt sind, legen sie halt einen echt

flotten Dreier aufs Parkett. Nicht nur in dieser Szene ist ganzer Körpereinsatz vom Ensemble
gefordert. Da steht keiner keinem nach, wenn Manfred Gepp, Sven Mallon und Angela Kruse es sich
auf der Bühne gut gehen lassen, möchte man sich am liebsten dazusetzen. Und wenn Jenny ihnen
beiden dann einen Kuss auf die Wange drückt und sie minutenlang in Zeitlupe sichtlich im siebten
Himmel schweben – dann sind sie einfach nur süß.

Berichte auf ahrensburg24.de

Angela Kruses Jenny ist insgesamt ein bisschen zurückhaltender angelegt. Aber sie ist kein bisschen
verschüchtert, Kruses Jenny hat ihren eigenen Kopf und sie lässt das Publikum merken, dass es ganz
nett ist bei den Schlünsens. Und dann ist da noch Kaptain Brass, gespielt von Baldur Müggenburg, der
die Balance zwischen leichter Alters-Verwirrtheit und Absolutheitsanspruch in punkto
Kommandogewalt gut trifft. Köstlich auch, dass ihm seine Kapitänsmütze immer über den Augen
hängt.

Kleine Person mit großer Bühnenpräsenz

Dann kommt er, pardon: sie. Der Feger. Vor Alma Köppke gibt es keine Rettung. Hannlore Gehrmann
muss diesem Hausdrachen so richtig Temperament verpassen, wo sie entlang rauscht, weicht jeder
zurück. Für die kleine Person reicht die große Bühne kaum. Aber das ist ein Klacks für Hannelore.
Kaum unter 70 Dezibel bringt sie ihre Stimme, meist ist sie weit drüber. Selbst wenn sie hinter der
Bühne ihre Tochter Jenny – sagen wir mal – zurecht weist, kriegt das jeder mit. Sie spielen mit der
Rolle: Alma rauscht über die Bühne, Peter huscht zur Seite. Wenn sie das Kommando hat, merkt
keiner, wenn der Kapitän im Raum steht. Und jeder im Saal weiß: Die Alma Köppkes dieser Welt sind
genau so!

Regisseur Hans-Joachim Eggers treibt das Ensemble an, das tut dem Stück gut. Er baut ein bisschen
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Slapstick ein, zum Beispiel wenn Kalli mit Leiter und Eimer durch die Tür will – solche Szenen gelingen
großartig. So ist “Mit Geföhl und Wellenslach” ein wirklich schöner Theaterabend mit viel Genuss an
der plattdeutschen Sprache – und die zweite Hälfte schadet an dem Gesamteindruck nicht wirklich.

Tango zu dritt – das geht wunderbar!

Souverän, unanfechtbar – und doch
aberwitzig mit verdeckten Augen: Kaptain
Brass (Baldur Müggenburg) mit Peter und
Kalli (Manfred Gepp und Sven Mallon, von
links)

Ein Grog hilft in jeder Lebenslage – erst
Annäherungsversuche zwischen Jenny
(Angela Kruse), Kalli (Sven Mallon) und Peter
(Manfred Gepp).

So geht Leben: Füße hoch und Nachdenken
– so’n büschen bloß.

Wer darf Jenny an die Bluse? Das müssen
Kalli und Peter ausfechten.

Und dann kommt sie – Alma: Mutter Köppke
(Hannelore Gehrmann) nimmt als zartestes
Person des Ensembles schnell alle unter ihr
Kommando.

Wenn sie gesprochen hat, gibt es nichts mehr
zu sagen: Mutter Köppke (Hannelore
Gehrmann, rechts) mit Tochter Jenny (Angela
Kruse).
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