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„Fritz“ und „Max“ kommen
aus dem kleinen chinesi-
schen Dorf Ningbo in der
Nähe von Shanghai und hei-
ßen nicht „Fritz“ und nicht
„Max“. „Weil sich die deut-
sche Besatzung aber die Na-
men der chinesischen Wä-
scher nicht merken konnte,
wurden die Arbeiter einfach
kollektiv Fritz oder Max ge-
nannt“, weiß Jens-Erwin
Siemssen. Viele Monate hat
der Autor und Regisseur der
Künstlergruppe für das neue
Projekt recherchiert. In Bre-
merhaven hat er Menschen
getroffen, die sich noch an
das alte Gebäude erinnern
konnten, in dem einst die
chinesischen Wäscher
manchmal wochenlang auf
ihre neue Heuer warteten.
Mitten im Hafen, an der Bü-
ckingstraße, hat es gestan-
den, dort, wo ab Donners-
tag, 19. September, im oze-
anblauen Zug der Theater-
gruppe das neue Stück zu se-
hen sein wird.

Noch heute gibt es ein chi-
nesisches Seemannsheim in
Hamburg. Siemssens Re-
cherchereisen haben ihn
auch hierhin geführt, genau
wie nach Shanghai und
Ningbo, wo er mit Zeitzeu-
gen und deren Nachfahren
gesprochen hat.

Der alte Mann, dem Siems-
sen vor einigen Monaten in
der Lobby eines Hotels in
Shanghai gegenüber saß,

kannte sich gut aus in Bre-
merhaven. Ob es denn sdie
Lokale Chico’s Place und
Blinkturm noch geben wür-
de, habe er wissen wollen,
erinnert sich der Regisseur.
Und dann hat er ihm berich-
tet von der
schweren Ar-
beit unter
Deck, von
der Perfekti-
on, die sich
die chinesi-
schen Wä-
scher beim
Bügeln ange-
eignet hatten, die sie unver-
zichtbar werden ließ auf den
Weltmeeren und die es ih-

nen ermöglichte, ihre Fami-
lie zu ernähren – zunächst.
Heute haben Waschmaschi-
ne, Trockner und Mangel die
Menschen unter Deck längst
abgelöst. „Doch auf der ,Po-
larstern‘ ist noch ein chinesi-

scher Wä-
scher an
Bord“, weiß
Siemssen.
„Heimweh
nach Hong-
kong“ wird,
wie bei „Das
Letzte Klein-
od“ üblich,

mit einem internationalen
Ensemble inszeniert: Darun-
ter ein chinesischer Opern-

sänger, ein vietnamesischer
Tänzer, eine chinesische
Schauspielerin, die in den
Niederlanden lebt und ein
„echter Seemann“.

Vom 19. bis zum 22. Sep-
tember und vom 24. bis zum
29. September wird das
Stück in Bremerhaven zu se-
hen sein. In vier Waggons
ihres frisch renovierten Zu-
ges erzählen die Künstler
dann die fast vergessenen
Geschichten. Jeweils vier
Zuschauergruppen á 25 Per-
sonen können die Produkti-
on pro Abend besuchen.

Kartenreservierungen sind
unter ! 0 47 49/10 25 64
möglich.

Heimweh nach Hongkong
Künstlergruppe „Das Letzte Kleinod“ inszeniert ihr neues Stück im ozeanblauen Zug

von Martina Löwner

BREMERHAVEN. Ganz, ganz
unten, dort, wo die Maschi-
ne ohrenbetäubend durch
den Schiffsrumpf stampft
und kein Tageslicht die
schmalen Gänge erhellt, le-
ben und arbeiten „Fritz“
und „Max“. Tagaus, tagein
stehen sie am großen Bot-
tich, kochen Wäsche, man-
geln und bügeln – an Deck
sieht man sie selten. In
„Heimweh nach Hongkong“
erzählt die Theatergruppe
„Das Letzte Kleinod“ die
Geschichte von chinesischen
Wäschern, die nach dem
ersten Weltkrieg auf fast al-
len europäischen Schiffen
zu finden waren.

Schauspielerin Wantin Li und Tänzer und Schauspieler Jason Gwen sind im Projekt „Heimweh
nach Hongkong“ der Künstlergruppe „Das Letzte Kleinod“ zu sehen. Foto: Scheschonka

„Die ,Polarstern‘ hat noch
einen chinesischen
Wäscher an Bord.“

Regisseur Jens-Erwin
Siemssen hat für die neue
Produktion viel recherchiert

BREMERHAVEN (ler). Nach
den Theaterferien muss sich
Michael Scicluna schon ein
bisschen seltsam gefühlt ha-
ben. Während er acht Jahre
lang als Mitglied des Balletts
zum Dienst zurückgekehrt
war, stand er diesmal auf der
Bühne des Großen Hauses
unter den Auszubildenden.
Vom gestandenen Tänzer
zum Lehrling – wenn der ge-
bürtige Australier eine gute
Gelegenheit sieht, ergreift er
sie auch.

„Ich bin sehr froh, dass ich
in Bremerhaven bleiben und
hier etwas Neues anfangen
kann“, sagt Scicluna, der ge-
meinsam mit Ballettmeister
Sergei Vanaev ans Stadtthea-
ter wechselte. Seine Kolle-
gen kamen und gingen, Mi-
chael Scicluna blieb der
Compagnie treu. Auch jetzt
mangelte es nicht an guten
Angeboten für den 34-Jähri-
gen, der aus einer Tänzer-
und Künstlerfamilie stammt.
„Ich habe schon im Kinder-
wagen im Ballettsaal gestan-
den“, blickt er auf die Anfän-
ge seiner Karriere zurück.
„Nun reicht es, ich möchte
meinem Körper einfach
nicht mehr zumuten. Und
aus dem Koffer leben will
ich auch nicht mehr“, fügt er
dann mit einem Lächeln
hinzu.

Ab sofort geht für Michael
Scicluna die Familie vor.
Verantwortlich ist dafür
nicht zuletzt sein einjähriger

Sohn Elias, dessen Namen
er sich auf den Arm tätowie-
ren lassen hat. Zusammen
mit seiner Frau Franziska
besitzt er in Drangstedt ein
kleines Haus, das zurzeit in
Eigenarbeit renoviert wird.
Vom dabei bewiesenen Ge-
schick als Handwerker ist es
nicht weit bis zum Beruf des
Veranstaltungstechnikers, zu
dem Aufbau und Abbau der
Kulisse, aber auch der Ton
und die Beleuchtung gehö-
ren.

„Ich habe mich schon im-
mer für Technik interes-
siert“, erzählt Michael Sci-
cluna, zu dessen Hobbys das
Motorradfahren gehört.
„Und was die Jungs da
Abend für Abend hinter der
Bühne leisten, ist wirklich
unglaublich.“

Von der ganzen
Compagnie getragen

„Für mich ist dieser Wechsel
keine Notlösung, sondern
ich freue mich darauf“,
nimmt er den Faden wieder
auf. In allerbester Erinne-
rung wird ihm trotzdem sei-
ne letzte Vorstellung als Bal-
letttänzer bleiben, denn bei
„Ego Zooming III“ durfte er
im Theater im Fischereiha-
fen zum Abschluss seiner
Karriere noch einmal als So-
list glänzen. Seine Kollegin
Elizabeth Towles hatte ihm
dazu die passende Choreo-
grafie auf den Leib geschnei-

dert, bei der er zwischen-
durch von der ganzen Com-
pagnie getragen wurde – ein
bewegender Moment. Den
Michael Scicluna allerdings
gelassen nimmt: „Ich habe
doch nur bis zum letzten Tag
meine Arbeit gemacht und
meine bestmögliche Leistung
abgerufen.“

Mit dieser Einstellung wird

der Tänzer sicher auch gut
bei den Technikern ankom-
men: Wer beide Seiten kennt
und versteht, ist immer ein
gefragter Mann. Auf der
Bühne oder hinter der Büh-
ne, für seinen Sohn kann
sich Michael Scicluna beides
vorstellen. „Der soll später
auf jeden Fall mal das ma-
chen, was er selbst möchte.“

Vom Tanzboden zum Schnürboden
Tänzer Michael Scicluna beginnt mit 34 Jahren eine neue Ausbildung am Theater

Für Michael Scicluna (hier mit Ehefrau Franziska und Sohn Elias)
geht die Familie über alles. Seinen Beruf als Tänzer hat der 34-
Jährige aufgegeben, nun macht er eine Ausbildung zum Veran-
staltungstechniker. Foto: Müller

BREMERHAVEN (sj). Ein
Paar ist in das Deutsche
Schiffahrtsmuseum (DSM)
eingeschlossen worden. Bei-
de sind frisch nach Bremer-
haven gezogen. Er ist hier
aufgewachsen, sie ihm aus
Berlin gefolgt. Der Weg der
beiden Eingeschlossenen
führt durch die Ausstellun-
gen des DSM und wird da-
durch auch zur Begegnung
mit Bremerhaven, seinen Be-
wohnern und deren Ge-
schichten. Zwischen Schif-
fen und anderen Exponaten
im Museum wird die Suche
der beiden zueinander zu ei-
ner Suche nach der Bezie-
hung von Menschen zum
Meer. „Seestadt“ heißt das
Stück, mit dem Theaterma-
cher Erpho Bell und die
Schauspieler Heike Eulitz
und Michael Schwager das
ganze Museum bespielen
und bei dem das Publikum
den Akteuren an die ver-
schiedenen Orte im DSM
folgt. Premiere hat das Stück
am kommenden Donnerstag,
19. September. Weitere Vor-
stellungen sind für den 20.,
21. und 22. September sowie
am 25., 26. und 27. Oktober,
jeweils um 19.30 Uhr, ge-
plant. Karten für „Seestadt“
gibt es im Vorverkauf an der
Kasse des DSM und an der
Abendkasse.

Wenn es
Nacht wird
im Museum

DORUM (ler). Die Besucher
werden gleich im Flur mit ei-
nem leuchtenden Rot emp-
fangen: Geometrie auf
schwarzem Untergrund in
den Kubusbildern I und II.
Bis zum 22. September prä-
sentiert das Kulturforum
Land Wursten in Dorum
(Poststraße 12) Arbeiten der
Bremerhavener Künstlerin
Lissi Jacobsen, „MetallART“
lautet der Titel der sehens-
werten Ausstellung.

Malerei und Druckgrafik,
Fotografie und Objekte – das
Ausgangsmaterial ist inner-
halb dieser Vielfalt der ge-
meinsame Nenner. Und Lissi
Jacobsen verheimlicht
nichts, sondern zeigt in einer
Vitrine verschiedene Metall-
gegenstände, die Verwen-
dung gefunden haben. Auf
Titel dagegen kann sie weit-
gehend verzichten, denn die
in jüngster Zeit und speziell
für diese Schau entstande-
nen Werke sprechen deut-
lich für sich. Mal ist die Aus-
sage auf den ersten Blick of-
fensichtlich, mal muss ge-
nauer hingeschaut werden –
die sehr unterschiedlichen
Arbeiten sind handwerklich
gut gemacht und ästhetisch
überzeugend.

Ebenso wie das Material
variiert auch das Format, die
Farbgebung bleibt dabei

durchgehend verhalten. Das
Interesse der Künstlerin gilt
Metall, das starke Rostspu-
ren aufweist und sie durch
die besonderen Verfärbun-
gen beim Zersetzungspro-
zess fasziniert.

Starres Metall gerät
in Bewegung

Ausgediente Metallteile,
Fundstücke und Stanz-Ab-
fälle werden in ihren Arbei-
ten kreativ verwandelt und
auf eine neue Ebene erhoben
– ein Ansatz, der bei Lissi Ja-
cobsen glänzend funktio-
niert. Auf den Fotografien
gerät starres Metall durch
die Nachbearbeitung am PC
in Bewegung, Metall steht
im Vordergrund oder bildet
den Hintergrund. Abstraktes
überwiegt, aber auf einge-
setzten kleinen Glasplatten
sind als Bild im Bild auch fi-
gürliche Pinselzeichnungen
zu finden.

„Nichts ist beim Alten, al-
les ist neu und anders“, sagt
die Künstlerin, deren Werke
insgesamt eine positive
Energie ausstrahlen. Leitern
und Tritte führen nach oben,
geometrische Formen und
Pfeile nehmen diese Rich-
tung wie nebenbei auf. Die
Ausstellung ist auf jeden Fall
einen Besuch wert.

Lissi Jacobsen schafft Metamorphosen

Metallteile als
Kunstobjekte

„MetallART“ zeigt die Bremerhavener Künstlerin Lissi Jacobsen
bis zum kommenden Sonntag, 22. September, im Kulturforum
in Dorum. Foto: Müller

BREMERHAVEN. „Live … on
the run!“ So lautet das Cre-
do der Band ReCartney. Die
professionellen Musiker ver-
neigen sich in ihrer Tribute-
Show vor dem musikali-
schen Schaffen der lebenden
Legende Sir Paul McCart-
ney. Am Freitag, 20. Septem-
ber, sind sie ab 20 Uhr im
Theater im Fischereihafen zu
Gast. Wie bei Cartney selbst
besteht ein ReCartney-Kon-
zert neben Songs wie „Live
and let die“, „Band on the
run“, und „Hope of deliver-
ance“ zum Großteil aus
Songs der legendären Bea-
tles-Ära. Die Besucher er-
wartet bei ReCartney keine
angestaubte Oldie-Show,
sondern eine Rock-Show in
modernem Soundgewand.
Karten gibt es bei allen Vor-
verkaufsstellen und unter:

www.tif-bremerhaven.de

Hommage
an Cartney
und Beatles

Die Band ReCartney. Foto: pr

BREMERHAVEN. Die Herbst-
spielzeit im Capitol in der
Hafenstraße beginnt am
Sonnabend, 21. September,
mit Bernd Lafrenz und sei-
nem Solo „Othello – frei-ko-
misch nach Shakespeare“.
Ab 20 Uhr zeigt der Freibur-
ger Schauspieler und Komö-
diant in der viel gelobten
Shakespeare-Produktion sei-
ne virtuose Verwandlungsfä-
higkeit: Gleich einem Cha-
mäleon im Turbogang
schlüpft er in zehn verschie-
dene Männer- und Frauen-
rollen (und noch mehr Kos-
tüme). Karten für den unter-
haltsamen Abend gibt es bei
der Arbeitnehmerkammer,
im NZ-Ticket-Shop und
Tourist Info in der Oberen
Bürger sowie unter
! 04 71/9 22 35 15.

www.arbeitnehmerkammer.de

Othello: Frei
nach
Shakespeare

Karstadt Warenhaus GmbH I Theodor-Althoff-Str. 2 I 45133 Essen


