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„Alice war auf Fuerte“, das ist der Titel des Stückes, das die Theatergruppe „Antjemöh“ in diesem Jahr gespielt hatte. Die
letzte Vorstellung des Stückes am Montagabend nahmen zwei Mitglieder der Niederdeutschen Bühne Borkum zum Anlass,
einen Ausflug nach Juist zu unternehmen und sich das Stück anzusehen. Und mit dem an der ganzen Küste bekannten
Segler Alfred „Blubbi“ Wißmann war auch ein Langeooger unter den Zuschauern.

Blubbi, sowie Alice und Uwe Behrmann, die schon viele Jahre bei der Borkumer Bühne aktiv sind, wurden von den Juister
Theaterspielern herzlich begrüßt, denn durch ihre Aktivität auch bei den „Babbelgüütes“ war besonders Alice über das
alljährliche Treffen „Insulaner unner sück“ schon bestens bekannt. „Alice war nicht auf Fuerte, sondern auf Juist“, flachsten
die Juister.
Die beiden Behrmanns meinten nach dem Stück, die Fahrt nach Juist habe sich gelohnt, denn sie hatten sehr viel Freude an
der Komödie in drei Akten. Nach einer anschließenden Besichtigung hinter der Bühne traf man sich noch gemeinsam zum
Saisonabschluss in der „Spelunke.“ Uwe Behrmann zeigte als Bühnenbauer besonderes Interesse an der Juister Bühne, die
nach jeder Aufführung wieder abgebaut und nach einem speziellen Muster auf Rollwagen gestapelt bis zum nächsten
Spieltermin unter der Bühne eingelagert wird. Auf dem Töwerland spielt man nämlich von den Oster- bis zu den Herbstferien
einmal im Monat, damit man ein stetig wechselndes Publikum hat und entsprechende Zuschauerzahlen den ganzen Aufwand
gerechtfertigen. Für Borkum konnte man sich das indes nicht vorstellen. Uwe Behrmann: „Ik glööv, door haarn wi keen Lüst
to.“
Über den Besuch hatte sich auch Stefan Erdmann, nicht nur Mitspieler, sondern auch Autor des Stückes, gefreut, und das
nicht ohne Grund: „Alice ist quasi die Namensgeberin des Stückes.“ Als das Stück nämlich fast fertig war, suchte er
passende Namen für die Akteure und gerade die Hauptdarstellerin sollte einen Namen haben, den es nicht so oft gibt.
Während er im Internet danach suchte, postete Alice Behrmann just etwas auf Facebook, was der Autor sah, und in dem
Moment wusste er, die Hauptdarstellerin wird Alice heißen.
Beim nächsten Insulanertreffen auf Norderney ist die Juister Theatergruppe wieder dabei, zudem hofft man, auch für die
kommende Saison wieder ausreichend Mitwirkende zu finden, um dann ein neues Stück aufführen zu können. Mangels
Spieler*innen hatte „Antjemöh“ in den beiden Vorjahren eine Zwangspause einlegen müssen.
Unser Foto zeigt (v.l.n.r.) den Borkumer Bühnenbauer Uwe Behrmann, den Juister Regisseur Olaf Hollwedel, Namensgeberin
Alice Behrmann und Mitspieler und Autor Stefan Erdmann beim anschließenden gemütlichen Beisammensein in der
„Spelunke“
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