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Mafia-Oper im
Concordia-Theater

DONNERSTAG
20. SEPTEMBER 2012

Wohnmobile rollen in die Stadt

Shakespeare Company hat Donnerstag Premiere
„Mundtot – Messo a tacere“ heißt die Mafia-Oper, die von der Shakespeare Company morgen Abend im Concordia auf die
Bühne gebracht wird. Anschließend führt
Autor Jürgen Alberts ein Gespräch mit Innensenator Ulrich Mäurer und Kripochef
Andreas Weber zur Frage: „Organisierte
Kriminalität und Mafia auch in Bremen?“
V ON KATJA NO NNENKA M P

Fesenfeld. Schon der Titel ist furchterregend: „Mundtot – Messo a tacere“ heißt die
Mafia-Oper, die von der Shakespeare Company morgen, 21. September, im Concordia-Theater, Schwachhauser Heerstraße
17, aufgeführt wird. Christian Bergmann
und Luca Zamperoni spielen die Hauptrollen. Im Anschluss an die erste Vorstellung
gibt es nach Ankündigung von Autor Jürgen Alberts ein Gespräch mit Innensenator
Ulrich Mäurer und Kripochef Andreas Weber zur Thematik: „Organisierte Kriminalität und Mafia auch in Bremen?“
Zum Inhalt der Oper: Ein Prozess – zwölf
Gesänge – ein Mord: In der Mafia-Oper
kommt es vor Gericht zur Verhandlung
mehrerer Morde. Der Angeklagte ist der
Boss eines italienischen Verbrechersyndi-

„Italien selbst tut sich sehr
schwer bei diesem Thema,
ganz plötzlich wurden wir
vom Spielplan gestrichen.“
Jürgen Alberts, Autor
kats, er muss sich für seine Taten verantworten. Der wichtigste Zeuge im Prozess
legt ein Geständnis ab. Er sagt aus über
Strukturen der Organisation und über das
berüchtigte Aufnahmeritual: ein Mord.
„Mich beschäftigt das Thema Mafia
schon sehr lange. Ich wollte unbedingt
dazu ein Theaterstück schreiben“, sagt Jürgen Alberts. Ein Jahr lang formte er an seiner Idee zu dem Bühnenstück und schrieb
das Libretto zu „Mundtot – Messo a tacere“. Nicht erst seit den realen Mafia-Morden von 2007 in Duisburg beschäftigt sich
Jürgen Alberts mit der Struktur des organisierten Verbrechens. Für die Musik konnte
er den italienischen Komponisten Marco
Lenzi gewinnen.
Das Stück ist nur eine einzige Szene, die
in einem Gerichtssaal spielt. Es geht um die
Aussage des wichtigsten Zeugen, Paolino
Bertoni, der den Boss einer Mafia-Organisation mit seinen Worten für immer ins Gefängnis bringen kann. Luca Zamperoni,
der eine der Hauptrollen spielt, musste für

diese Rolle das erste Mal auch singen. Obwohl es sich um Sprechgesänge handelt,
war dies eine große Herausforderung für
den Schauspieler, der schon in der ARD für
die Serie „Familie Dr. Kleist“ spielte und
aktuell in Eisenach vor der Kamera steht.
„Die Musik des Stücks ist sehr schwer und
anspruchsvoll, da hatte ich vor dem Singen
großen Respekt“, sagt Luca Zamperoni.
Als Italiener fiel es ihm aber nicht schwer,
Teile des Stücks in seiner Muttersprache
zu interpretieren und der Aufführung so
eine hohe Authentizität zu geben. Uraufgeführt wurde die Mafia-Oper bereits im
April in Arnsberg im Sauerland auf der dort
stattfindenden „Kriminale“.
Mit seiner Mafia-Oper unternimmt Jürgen Alberts den Versuch, möglichst nah an
den realen Strukturen der italienischen
’Ndrangheta (kalabrische Mafia) zu bleiben. In Italien gab es bei dem Künstler-Festival „Maggio Musicale Fiorentino“ in Florenz bereits einen Aufführungstermin.
„Aber Italien selbst tut sich sehr schwer bei
diesem Thema, ganz plötzlich wurden wir
vom Spielplan gestrichen“, berichtet Jürgen Alberts. Er sieht jedoch Chancen, sein
Stück doch noch in Italien zeigen zu können: „Die Tür ist noch nicht ganz zu.“
Als Deutscher hat Jürgen Alberts einen
distanzierteren Blick auf die mafiösen
Strukturen. Luca Zamperoni hingegen hat
sehr ambivalente Gefühle: „Italien ist das
schönste Land der Welt, aber es läuft auch
vieles sehr schief“, sagt er. Die Mafiosi
selbst würden über das Wort „Mafia“ lachen. „Sie nennen es nur das System.“
In der Mafia-Oper packt der Zeuge Paolino Bertoni über die ’Ndrangheta und ihr
Aufnahmeritual, einen Mord, aus. „In der
Realität kommt das sehr selten vor. Es
herrscht ein Konsens des Schweigens, die
Angst vor Racheakten ist viel zu groß“, sagt
Alberts, der berichtet, dass in Kalabrien 70
Prozent der Geschäftsleute Schutzgebühr
an die Mafia zahlen und die restlichen 30
Prozent der Geschäfte der Mafia selbst gehören. „Ein ganzer Staat lässt sich aushöhlen“, meint Alberts, denn die kriminellen
Strukturen der Mafia fänden sich auch in
den höchsten Regierungsämtern. Der Prozess der Mafia-Oper werde ernsthaft geführt und sei durch die intensive Recherche
von Jürgen Alberts mit vielen realistischen
Details versehen. Seine Zeit in Italien bestärkte ihn, das System Mafia auf die
Bühne zu bringen.
Mafia-Oper „Mundtot – Messo a tacere“ im Concordia-Theater, Schwachhauser Heerstraße 17:
Aufführungen am Freitag, 21. September, und
Sonntag, 23. September, jeweils 19.30 Uhr; Karten kosten 21 Euro, ermäßigt 13 Euro. Nähere Informationen im Internet unter www.shakespearecompany.com/gastspiel/mundtot.

Luca Zamperoni
(vorne) und Christian
Bergmann spielen die
Hauptrollen in dem
Stück „Mundtot –
Messo a tacere“.
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Mitglieder des Reisemobilclubs Phoenix haben mit ihren rollenden Häusern drei Tage lang Station auf dem Stadtwerder gemacht und sich von den ehemaligen Bremern Ilse und Volker Sünderhauf die Stadt zeigen lassen.
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Neustadt. Bremen ist eine Reise wert, das
fanden zumindest die Mitglieder des Reisemobilclubs Phoenix, die sich einige Tage in
der Hansestadt aufhielten. Das Ehepaar
Ilse und Volker Sünderhauf hatte das
deutschlandweite Treffen dieser großen
Wohnmobile organisiert. Sie trafen sich auf
dem Stellplatz am Kuhhirten. Dem Ehepaar, in Bremen aufgewachsen und zur
Schule gegangen und dann Ende der 60erJahre aus beruflichen Gründen nach Erlangen gezogen, war die Präsentation ihrer alten Heimatstadt ein besonderes Anliegen.
In dem Verein, vor zehn Jahren in Unter-

eisesheim am Neckar gegründet, sind inzwischen Männer und Frauen mit 100
Wohnmobilen Mitglieder. Mehrmals im
Jahr werden Treffen im In- und Ausland organisiert, und die Teilnahme von Belgiern,
Schweden und Schweizern zeigen, wie beliebt diese Zusammenkünfte sind.
Mit 16 dieser rollenden Häuser, die eine
Länge von bis zu zehn Metern haben, trafen die Mobilisten auf dem für sie reservierten Platz auf dem Stadtwerder ein, um von
dort aus Bremen in drei Tagen kennenzulernen. Besucht wurden unter anderem die
im ehemaligen Kaffee-Hag-Gebäude
untergebrachte Lloyd-Kaffeerösterei, das
Mercedes-Benz-Werk in Sebaldsbrück mit

einer Fahrt im Geländewagen sowie das
Rathaus, das die Gäste sehr beeindruckt
hat. Eine Besichtigung der Bürgerschaft
konnte zum Bedauern der Gruppe nicht
stattfinden, sodass ein Gruppenfoto vor
dem Gebäude genügen musste.
Gigi und Beat Niederer aus der Schweiz
waren sehr angetan vom schönen Bremen.
Das Ehepaar gehört seit 30 Jahren zu den
Wohnmobilsten und hat sein jetziges Fahrzeug als Maßanfertigung bei Phoenix
bauen lassen.
Kontakt zum deutschen Phoenix-Club kann
unter www.phoenix-reisemobil-club.com aufgenommen werden.

Blaubeer-Schmand-Kuchen ist der Renner

Sommer-Café macht Pause bis 2013 / Für die Winterzeit ist ein Mehrgenerationentreff geplant
Huchting (wk). Die Tage werden kürzer,
der Sommer verabschiedet sich so langsam
und macht dem Herbst Platz. Open-AirVeranstaltungen werden ausgesetzt oder
nach drinnen verbannt. Das gilt auch für
das Mobile Sommer-Café, das in diesem
Sommer in Huchting Premiere hatte. An
vier verschiedenen Plätzen, auf den
Grünflächen zwischen den Wohnbebauungen, wurde jeweils ein kleines GartenCafé errichtet. Gemeinsam wollten das
Quartiersmanagement, die Gewoba sowie
das Mütterzentrum Nachbarinnen und
Nachbarn motivieren, bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch zu kommen.
Und das hat richtig gut geklappt. „Ich
kannte einige meiner Mitbewohner ja nur
vom Sehen. Jetzt haben wir uns auch mal
richtig gut unterhalten“, meinte eine
66-Jährige, die ihren Namen nicht verraten
wollte. „Überrascht hat mich allerdings,
dass ich für Kaffee und Gebäck etwas bezahlen musste. Auch wenn der Betrag gering ist, bei Gewoba-Festen erhalten wir
die Speisen und Getränke kostenfrei“, so
die rüstige Rentnerin.

„Unser Budget war leider nicht so groß,
dass wir den Imbiss ganz und gar kostenlos
abgeben konnten“, erwiderte Lucie Horn,
Vorsitzende des Mütterzentrums. Denn immerhin sind genau 235 Tassen Kaffee ausgeschenkt und 210 Stück von insgesamt sieben verschiedenen frisch gebackenen Kuchen verkauft worden. „Absoluter Renner
war bei den knapp 150 Gästen unser Blaubeer-Schmand-Kuchen“, freute Lucie
Horn sich.
„Für uns war wichtig, dass das SommerCafé zu den Menschen kommt, und zwar
dort, wo sie wohnen. Deutlich wurde bei
den Treffen, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner ein großes Interesse an ihrer
Wohnumgebung haben. Dies gilt es auch
weiterhin zu stärken und zu unterstützen“,
meinte die Quartiersmanagerin Inga Neumann. Verena Behrens, ebenfalls MüzeVereinsvorsitzende, ergänzte: „Wichtig
war uns, dass wir mit unserer Aktion auch
jene Huchtinger erreicht haben, die sonst
nicht unbedingt den Weg in eine der vielen
Stadtteileinrichtungen finden.“ Es sei mit
dieser Veranstaltung gelungen, einen ersten Kontakt aufzubauen und Anregungen

entgegenzunehmen, die man sonst nicht erhalten hätte. Für die Winterzeit sei geplant,
einmal im Monat ein MehrgenerationenCafé im Bürger- und Sozialzentrum anzubieten. Dieses Projekt solle auf der Sitzung
der Stadtteilgruppe heute zur Abstimmung
gestellt werden.
Inga Neumann möchte das SommerCafé-Projekt im kommenden Jahr wiederholen. „Wir werden die Erfahrungen aus
den vier Café-Tagen analysieren und das
Konzept weiterentwickeln, um im nächsten Sommer diese Veranstaltung noch lebendiger zu gestalten, damit Nachbarschaft und gegenseitige Unterstützung konkret gelebt wird.“ Auch die Gewoba will
dann wieder mit an Bord sein, wie HansHermann Schrader von der Wohnungsbaugesellschaft bestätigt. Der neue Geschäftsbereichsleiter war vor allem darüber erfreut, dass besonders viele der Mieterinnen
und Mieter das ungewöhnliche Angebot
wahrgenommen haben. „Mich hat vor allem gefreut, dass die Besucherinnen und
Besucher auch die Gelegenheit genutzt haben, in privater Atmosphäre mit uns ins Gespräch zu kommen.“
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