
Leben und Vergänglichkeit in Öl
Im Mikado-Haus, Mittelweg 
111, sind noch bis zum 11. 
August werktags von 11 bis 15 
Uhr Ölbilder der Malerin Wieb-
ke Kramer zu sehen. Unter dem 
Motto „Das Leben ein Traum“ 
führt die gebürtige Fuhlsbüttlerin 
den Betrachter auf großformati-
gen Ölbildern zurück in die Jahre 
des 2. Weltkrieges – ihre eigene 
Kindheit. Die Erlebnisse der 

damaligen Zeit versucht die 67-
Jährige, die jetzt in Dassendorf 
wohnt, fragmentarisch, teilwei-
se als Collagen angeordnet, zu 
verarbeiten. „Kein Zweifel, 
Wiebke Kramer wird die Bilder 
der Vergangenheit nicht los, sucht 
nach Antworten auf Fragen von 
damals, versteht nicht, wie man 
selbst glücklich und geborgen 
sein konnte, wo doch die Al-

terskameraden bedroht waren und 
die Welt in Flammen aufging“, 
sagt Bernd M. Kraske (Schloß 
Reinbek) als Anmerkung in einer 
Ausstellungsbroschüre. So finden 
sich dann auch neben zerfallenen 
Häusern zerstörte und teils bren-
nende Kinderpuppen während in 
den Trümmern Kinder spielen. 
Beeindruckend ist die gelungene 
fotorealistische Wiedergabe der 
dargestellten Objekte – über 
Häuserwände und Werbeplaka-
te bis hin zu nackten Frauen. Die 
Künstlerin beschreibt ihre Bilder 
als „narrativ, melancholisch, mal 
hyperrealistisch und mal surre-
al, zudem sehr ‚sexy’ mit dem 
begehrten Frauenbild unserer 
Zeit, das diese liebevoll mit 
Vergangenem verknüpft“.
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„Schwestern“, 220x180

„Auch kleine Jungen lieben 
Puppen“, 180x220

Zum Ortstermin in der Alsterch-
aussee erscheint die kleine De-
legation der Theater-Macher in 
ausgezeichneter Laune. Das ist 
sicherlich nicht zuletzt dem über-
raschend guten Wetter geschuldet, 
doch es scheint, als drücke sich in 
ihr auch die Vorfreude auf eine 
tolle Aufgabe aus. 
Für Theaterleiter Peter Kühn be-
deutet sein Engagement ein Nach-
hausekommen. Der Hamburger 
hatte früher am Schauspielhaus 
eng mit Peter Zadek zusammen-
gearbeitet, war anschließend 
am selben Theater persönlicher 
Referent von Michael Bogdanov, 
danach als freier Regisseur in der 
ganzen Republik beschäftigt.
Nun erfolgte der Ruf aus der 
Heimatstadt. „Das ist eine un-
gemein reizvolle Aufgabe, weil 
das ‚Theater im Zimmer’ den 
Hamburgern, auch mir persönlich, 
immer sehr am Herzen gelegen 
hat“, schwärmt der hühnenhafte 
Bühnenleiter.
Neues Leben in der Alsterchaus-
see – ein angenehmer Nebena-
spekt dieser Pläne ist das lange 
überfällige Facelifting für die 
denkmalgeschützte 175 Jahre 
alte klassizistische Prachtvilla. 
„Wir beseitigen Bausünden 
aus den 1920er- und 50er-Jah-
ren, stellen die klassizistische 
Struktur des Baues mit seinen 
alten Sichtachsen und Dekors 
wieder her“, strahlt Christian 
Engelbrecht. Finanziert werden 
die fälligen Umbaumaßnahmen 
von Medienunternehmer Richard 
Kunicki, dessen Firma (VAP) in 

Die „Zimmer-Männer“ 
Seit er Ende 2002 die prächtige Villa gekauft hat, in der Gerda Gmelin bis 1999 das „Theater 
im Zimmer“ leitete, betreibt Medienunternehmer Richard Kunicki die Wiedereröffnung des 
Traditionshauses. Das Alster-Magazin traf seinen frisch bestellten Theaterleiter Peter Kühn und 
Pressesprecher Christian Engelbrecht auf der Harvestehuder „Kultur-Baustelle“.
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den 80er-Jahren einen großen 
Erfolg mit der Entwicklung ei-
nes Bluescreen-Verfahrens für 
Fernsehstudios feierte. 
Doch um das dauerhafte Über-
leben für die wieder aktivierte 
Spielstätte zu sichern, steht sein 
künstlerisches Team selbst in der 
Verantwortung, den notwendigen 
Spagat zwischen Anspruch und 
Popularität zu halten. Von der Kul-
turbehörde wird es auf absehbare 
Zeit keine Unterstützung geben.
Ein „Gegenwartsstück, das bereits 
auf Bühnen im angelsächsischen 
Bereich äußerst erfolgreich 
gelaufen ist“, soll en suite ge-
spielt für eine entsprechend gute 
Auslastung sorgen. Mehr wird 
noch nicht verraten, die Castings 
laufen aber bereits, Ende August 
soll der Vorverkauf beginnen, im 
November ist Premiere. „Unsere 
Trumpfkarte soll Qualität sein: bei 
der bereits in Auftrag gegebenen 
Übersetzung des Stückes, bei der 
Ausstattung des Hauses und na-
türlich bei der Zusammenstellung 
des Ensembles“, skizziert Peter 
Kühn sein Vorhaben. Konkrete 
Namen möchte er allerdings 
noch nicht nennen. 
Neben dem großen Saal, der von 
der Stadt für 120 Plätze genehmigt 
worden ist, sieht das Konzept ei-
nen bunten Mix aus verschiede-
nen Nutzungsmöglichkeiten von 
Lesungen über Konzerte bis hin 
zur Aufzeichnung von Fernseh-
sendungen vor. Der traditionsrei-
che Ort verspricht also wieder das 
kulturelle Herz von Pöseldorf zu 
werden.                                                       st
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Treten an, das „Theater im Zimmer“ mit neuem Leben zu 
erfüllen: Theaterleiter Peter Kühn (links) und Pressesprecher 
Christian Engelbrecht.


