
Das geschah an einem 30. Juni

1908 Eine gewaltige Explosion er-
schüttert Sibirien und zerstört ein
Gebiet fast von der Größe des
Saarlands. Kein Wissenschaftler
kann das Phänomen erklären.

1946 Die USA führen ihren ersten
Atomversuch auf dem Bikini-Atoll
im Südpazifik durch.

2013 Der US-Geheimdienst NSA
soll einen Großteil der Telefon-
und Internetverbindungsdaten in
Deutschland kontrolliert und ge-
speichert haben.

2017 Nach jahrzehntelangem Rin-
gen sagt der Bundestag Ja zur
Ehe für homosexuelle Paare. Das
Parlament beschließt die völlige
rechtliche Gleichstellung.

RÜCKBLENDE

IN KÜRZE

Denn was sich am Donnerstag
beiderPremiereandendreiSpielor-
ten Theater Partout, Haus Eden
und Katharinenkirche abspielte,
war nicht nur eine unterhaltsame
ReisedurchdieLübeckerGeschich-
te. Es war vor allem erneuter Be-
weis dafür, welche kulturellen
Schätze diese Stadt birgt.

Die Geschichte ist – relativ –
schnell erzählt. Eine Clique von
vier Mädchen und einem Jungen
findet eine uralte Flasche Wein. Sie
trinken von dem „Rotspon“ – und
fallen in Ohnmacht. Sie finden sich

in einer anderen Zeit wieder, wer-
den mit Gefahren wie Pest, Krieg
und Fremdenhass konfrontiert und
entkommendemZeitstrudelnur, in-
dem sie sich zusammenraufen und
gemeinsam einen Ausweg aus ih-
rer misslichen Lage finden.

Bisesabersoweit ist,dassdieper-
sonifizierte Stadt Lübeck – Magda-
lena Widmer ist eine eindrucksvol-
le Lubeca – endlich einen Blick in
die hoffentlich helle Zukunft wer-
fen kann, vergehen fast zwei Stun-
den. Unterhaltsame Stunden, in de-
nendieDarstellerinnenundDarstel-
ler alle Register ziehen müssen.
Denn die Figuren sind ausgespro-
chen gut charakterisiert. In der Cli-
que gibt es eine Ober-Zicke, eine
Halb-Zicke, ein leicht döschiges
und ein angenehm normales Mäd-
chen. Und den einzigen Jungen,
der außerdem noch heimlich ver-
liebt ist (in das normale Mädchen
natürlich). Jule Kasbohm, Henrike
Wendt, Anne Petersen, Johanna

MartiniundFinnWeerasinghespie-
len diese Jugendlichen mit viel En-
gagement und natürlichem
Charme. Unterstützt werden sie auf
ihrer Reise durch eine ganz beson-
dere Person, die „Maus-Dame“.
Das ist eigentlich die Maus aus
St. Marien, die ja bekanntlich
Glück bringen soll, Doris Mühren-
berg bringt sie im mausgrauen Kos-
tüm und mit wunderbaren Trippel-

schritten großartig auf die Bühne.
Weiter Hilfestellung leistet die Frau
im Wind, einer der Barlach-Figuren
von der Fassade der Katharinenkir-
che nachempfunden.

Schon allein die drei Spielorte,
die die Regisseure Uli Sandau und
Reiner Lorenz gewählt haben, sind
ein Erlebnis. Vom Theater Partout
wandert das Publikum in das ver-
wüstete ehemalige Foyer des ehe-

maligen Eden-Kinos, hier treten die
Pest und der Tod auf. Von dort geht
es zum Finale in die Katharinenkir-
che, der die Abendsonne ein wun-
derbar weiches, goldenes Licht be-
schert – auch das sind Lübecker
Spezialitäten. Und im Finale tritt
dann auch noch die Hanse auf, ge-
spielt von Marieke Lorenz mit einer
Kogge als Hut auf dem Kopf. Sie
beugt vor ihrer Königin Lubeca das
Knie – ein fabelhaftes Schlussbild.

EingutesStück,wunderbareDar-
steller, eine sehr gelungene Regie-
arbeit, großartige Spielorte: „Der
Lubeca-Code“ ist überaus sehens-
wert. Nur schade, dass kein einzi-
ges Mitglied der Bürgerschaft im
Publikum war. Die Politiker hätten
an diesem Abend viel über Potenzi-
alundQualität desLübeckerKultur-
lebens lernen können. Und sie hät-
ten darüber nachdenken können,
ob es richtig ist, für die Nutzung der
Katharinenkirche durch diese Pro-
duktion Miete zu verlangen.

Der dänische König ließ das Wei-
ße Haus neben dem Kloster Cismar
1828 für seinen Amtsschreiber er-
richten. Geschrieben wird dort im-
mer noch: Die Lyrikerin Doris Run-
ge verwandelt dort die Welt in Ver-
se. Seit 25 Jahren wirddort auch ge-
lesen und über Literatur gespro-
chen. Nach einer privaten Lesung
im Freundeskreis entstand 1993
die Idee, einen Verein zu gründen
und Literatur von Relevanz in die
Provinz zu holen. „Der Auftakt war
furios“, sagt Doris Runge rückbli-
ckend. Ihr langjähriger Freund
Klaus Happrecht stellte seine noch
unveröffentlichte Mann-Biografie
vor, mit ihm kamen die Schriftstel-
ler Monika Maron und Hanjo Kes-
ting nach Cismar.

Inzwischen blickt der Verein auf

250 Lesungen und literarische Ge-
spräche zurück, Autoren wie No-
belpreisträgerin Herta Müller,
CeesNooteboom, Sarah Kirsch,Ali-
sa Walser, Lars Gustafsson, Walter
Kempowski und Birgit Vanderbe-
ke waren zu Gast in dem Haus, in
dem die schönen Worte wohnen.
Auch Lyriker wie Jan Wagner sind
immer wieder dort und lesen Ge-
dichte. „Wo, wenn nicht
hier?“, fragt Doris Runge.

Es soll ausdrücklich keine Litera-

turelite angesprochen werden.
„Wer zu uns kommt, braucht keine
literarischeVorbildung oder beson-
deren Kenntnisse. Die einzigen Vo-
raussetzungen sind Lust und Neu-
gier auf das Wort und die Litera-
tur“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Literatur auf dem Lande – das
Konzept funktioniert, etwa 100 Mit-
glieder tragendenVerein heute.Et-
wa 80 Besucher passen ins Weiße
Haus, „wir waren noch nie weni-
ger als 50“, sagt Doris Runge. Das

ist nicht selbstverständlich bei Le-
sungen. Es hat einerseits mit den
handverlesenen Autoren zu tun,
andererseitsmitder besonderen At-
mosphäre an diesem fast schon ma-
gischen Ort. Man trifft sich in der
großen Küche mit dem fast 200 Jah-
re alten Ofen, auf dem Köstlichkei-
ten der Hausherrin stehen. Man
isst, trinkt, kommt ins Gespräch. In
einer Festschrift zum 25. Jubiläum
erinnern sich Autoren an ihre Besu-
che. „Der entrückte Ort, die priva-
te Atmosphäre, das lyrische Klin-
geln und das prosaische Wehen an
allen Ecken und Enden des Wei-
ßen Hauses schaffen einen unver-
gesslichen Ort zum sich Preisge-
ben und Mitteilen“, schreibt dort
der Kieler Autor Arne Rautenberg.

Morgen zum 25. Jubiläum wird
in einer Lesung an verstorbene ehe-
malige Gäste des Weißen Hauses
erinnert, die Veranstaltung ist aus-
verkauft. Doch es gibt in diesem
Jahr noch zwei Gelegenheiten, den
„entrückten Ort“ zu besuchen: Am
2. September erinnert sich Matthi-
as Zschokke an einen „Sommer mit
Proust“ und am 18. Oktober ist der
Lyriker Heinrich Detering wieder
einmal zu Gast. ph

München. Rund ein Jahr nach
dem Ende seiner Intendanz an
der Berliner Volksbühne trauert
Frank Castorf (66) seinem alten
Theater nicht mehr hinterher. „Es
ist so wie mit einer Liebe, die vor-
bei ist“, sagte Castorf. Gegenüber
seinem nach nur einigen Monaten
an der Volksbühne gescheiterten
Nachfolger Chris Dercon empfin-
de er keine Schadenfreude, beton-
te Castorf. „Ich kann mich doch
nicht freuen, dass man vor einem
Scherbenhaufen steht. Das ist
furchtbar.“

„Der Lubeca-Code“
von Martina Nowatzyk
in der Regie von Uli San-
dau und Reiner Lorenz
wird noch sechs Mal
aufgeführt. Die Vorstel-
lungen finden statt:
heute um 20 Uhr, mor-
gen um 17 Uhr, am Don-
nerstag, 5. Juli, Freitag,

6. Juli und Sonnabend,
7. Juli jeweils um 20
Uhr. Zum letzten Mal
geht die Produktion am
Sonntag, 8. Juli, um
17 Uhr über die Bühne.

Das Theater Partout
als Veranstalter weist
darauf hin, dass nicht al-

le Spielorte barrierefrei
sind. Im Haus Eden
steht nur eine begrenz-
te Anzahl von Stühlen
zur Verfügung.

Karten gibt es beim
Theater Partout Tel.:
0451/700 04, Mail: in-
fo@theater-partout.de

Berlin. Das mehr als 200 Jahre al-
te Schloss auf der Berliner Pfauen-
insel wird mit einer Millionenförde-
rung umfassend saniert. Um die
verwitterte Fassade und die Kon-
struktion zu erneuern, rechnet die
Stiftung derzeit mit Kosten in Hö-
he von 4,2 Millionen Euro. Das
Geld soll aus einem 400 Millionen
Euro schweren Sonderprogramm
für die Rettung nationaler Kultur-
güter kommen. Das Schloss ist
am 19. August bei einem Inselfest
letztmals vor der Sanierung geöff-
net.

Lust und Neugier auf das Wort
Der Verein Literatur im Weißen Haus Cismar feiert sein 25-jähriges Bestehen

Hamburg. Am Montag beginnen
in Hamburg die Dreharbeiten zu
Fatih Akins Horror-Thriller „Der
goldene Handschuh“. Die Verfil-
mung des gleichnamigen Bestsel-
lers von Heinz Strunk erzählt die
Geschichte des Hamburger Frau-
enmörders Fritz Honka. Jonas
Dassler spielt die Rolle Honkas,
der seine Opfer in der St.-Pau-
li-Kneipe „Der Goldene Hand-
schuh“ kennenlernte und die Lei-
chenteile in seiner Mansardenwoh-
nung in Hamburg-Altona aufbe-
wahrte. Der Film soll 2019 in die
Kinos kommen. Inzwischen wurde
auch bekannt, dass Akin den Ste-
phen-King-Roman „Feuerkind“
verfilmen wird, Auftraggeber ist
unter anderem das Studio Univer-
sal. Dabei geht es um ein pyroki-
netisch begabtes Mädchen, das
aufgrund seiner Fähigkeiten ins Vi-
sier eines Geheimdienstes gerät.

Naumburg. Die Entscheidung
über die Aufnahme des Naumbur-
ger Doms in die Unesco-Weltkul-
turerbeliste fällt vermutlich am
Wochenende. Unabhängig vom
Ausgang der Entscheidung soll
der Naumburger Dom aber mor-
gen für Besucher offen stehen. Da-
bei soll über die Zukunftspläne
rund um den Dom informiert und
auf die Jahre des Antragsprozes-
ses zurückgeschaut werden. Der
Naumburger Dom bemüht sich
seit Jahren um die Auszeichnung
als Weltkulturerbe.

Gefangen im Strudel der Zeit
Bemerkenswerte Produktion der Schauspielschule der Gemeinnützigen

Das Weiße Haus in Cismar. Lyrikerin Doris Runge hat daraus einen Ort der
Begegnung mit bekannten Autoren gemacht. FOTO: THOMAS KLATT

Frank Castorf und
die Volksbühne

Der schwarze Tod bedroht Kati (Henrike Wendt), Svenja (Jule Kasbohm), Anna (Anne Petersen) und Jana (Johanna Martini, von links). FOTO: OLAF MALZAHN

Sanierung für
Berliner Schloss

Fatih Akin dreht
in Hamburg

Weltkulturerbe
Naumburger Dom?

Weitere Vorstellungen
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„
Lebenslang habe

ich nach der
Wesensgleichheit von
Hausherrin und Haus

gesucht, gefunden
habe ich sie endlich
im Weißen Haus von

Cismar.

Jochen Missfeldt
Schriftsteller

Cismar.Früher hätte man gesagt: li-
terarischer Salon. Aber das klingt
elitär und gestrig, und das wollten
die Freunde der Dichtkunst nicht,
als sie vor 25 Jahren den Verein Li-
teratur im Weißen Haus in Cismar
gründeten. Die Gründungsmitglie-
der und Hausherren Doris Runge
und Reiner Binkowski haben seit-
dem viele Autoren von Weltrang
empfangen.

Von Jürgen Feldhoff

Lübeck. Wenn Schauspielschüler
auf der Bühne stehen, denkt man
an gehobenes Laientheater. Wenn
man jedoch die ausschließlich mit
Schauspielschülern besetzte Pro-
duktion „Der Lubeca-Code“ von
Martina Nowatzyk gesehen hat,
muss man sein Vorurteil revidie-
ren. Gründlich revidieren sogar.


