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Das Stück sollte eigentlich schon vor mehr als zwei Jahren aufgeführt werden

„Ein Schlüssel für Zwei“: Wohlgemuth
feiert umjubelte Rückkehr in der Cobra
Von Andreas Römer

Mit langanhaltendem Applaus
und Standing Ovations dankte
das Publikum dem Ensemble
der Theatergesellschaft Wohl-
gemuth füreinegelungeneKo-
mödie „Ein Schlüssel für Zwei“
in der Cobra. Bruno Arnold
hatte zur Begrüßung gehofft,
man könne die Zuschauer zum
Lachen bringen. Das schafften
die Schauspieler mit dem
Stück des Autoren-Duos John
Chapman und Dave Freeman
spielerisch.

„Unfassbar – endlich wie-
der vor Publikum“, hatte Ar-
nold an die schwere Zeit ohne
Vorstellungen erinnert.
Eigentlich sollte „Ein Schlüs-
sel für Zwei“ vormehr als zwei
Jahren aufgeführt werden, die
Proben mussten jedoch we-
gen Corona abgebrochen wer-
den. Die lange Zeit ohne Pro-
ben und Aufführungen haben
auchdenmehrals 170 Jahre al-
ten Verein der Theatergesell-
schaft in die Krise gebracht.

Aus der hat man sich mit
der Komödie und der gelunge-
nen Aufführung hoffentlich
ein Stück herausgearbeitet.

Das Publikum war begeistert
und amüsierte sich prächtig
bei all den Verwicklungen: Die
attraktive wie raffinierte Har-
riet (Sandra Horlitz) hält sich
zwei Liebhaber. Gordon (Bru-
no Arnold) und Alec (Jan Stö-
cker) zahlen beide für die schi-
cke Wohnung und dürfen sich
natürlich nie begegnen. Doch
irgendwann geht alles schief.

HarrietsbesteFreundinAn-
ne (Rosi Müller) taucht auf,
Gordon verletzt sich am Bein
und will die Wohnung nicht
verlassen. Eine Lügenge-
schichte folgt auf die nächste,
und bald fällt es Harriet und

der eingeweihten Anne
schwer, überhaupt zu behal-
ten,was geradedie letzte Flun-
kerei war. Als schließlich die
beiden Ehefrauen der Liebha-
ber (Katrin Münch und Birgit
Scholz-Krapp) auftauchen und
auch noch Harriets Ex-Mann
Richard (Philippe Picard) mit-
mischt, ist das Chaos perfekt.

Das Publikum hatte viel zu
lachen, hin und wieder gab es
Szenenapplaus, weil Lachen
einfach nicht mehr ausreich-
te. Als etwaAnneHarriet fragt,
warum nicht einer der beiden
Liebhaber seine Frau verlasse,
um sie zu heiraten, antwortet

Harriet: „Wer ab und zu mit
dem Taxi fährt, der verkauft
ja auchnicht gleich seinAuto.“

Und so wurde es ein kurz-
weiliger Abend mit einem lus-
tigen Theaterstück, großartig
gespielt von einem Ensemble,
demman die Lust auf die Bret-
ter, die für sie die Welt bedeu-
ten, anmerkte. Manch ein Zu-
schauer dürfte froh gewesen
sein, den Freitagabend ge-
wählt zu haben.Wer das Stück
beispielsweise am Sonntag bei
Kaffee und Kuchen schaute,
musste vorsichtig sein, dass er
nicht gerademit vollemMund
losprustete.

Wurde am
Wochenende
gleich mehr-
fach aufge-
führt: „Ein

Schlüssel für
Zwei“. Foto:

Michael Schütz

Bergische Symphoniker und stimmstarke Sänger im Theater

„Lustige Witwe“: Viel Applaus
im dünn besetzten Saal
Von Jutta Schreiber-Lenz

Am Ende fanden Graf Danilo
und die junge, hübsche und
reiche Witwe Hanna endlich
zueinander. Drei Akte, viele
Verwicklungen, Befindlichkei-
ten, Lieder mit Ohrwurm-Cha-
rakter, pfiffige Choreogra-
phien und lebhaftes Spiel der
Darsteller, das mitunter auch
klamaukig wurde, dauerte es
bis zu diesem Happy End.

Zweieinhalb Stunden lang
genossen Solinger Operetten-
Fans am Freitagabend im Pi-
na-Bausch-Saal Franz Lehárs
„Die Lustige Witwe“ in einer
Inszenierung des Landesthea-
ters Detmolds unter der Regie
vonOttoPichler. ImOrchester-
graben saßen die Bergischen
Symphoniker und sorgten
unter der Leitung von Hye Ry-
ung Lee für musikalischen
Schwung und eingängige Me-
lodien, die längst zu Klassi-
kern geworden sind.

Wer kennt zum Beispiel
nicht das Auftrittslied des le-
benslustigen Danilos, der mit
etwas übernächtigtem Aufzug
und lässigem weißen Schal
„Heut geh ich insMaxim“ träl-

lert?Oderdenverträumtzwei-
deutigen Walzer „Lippen
schweigen“, der beim Zuhö-
ren die Beine fast ganz alleine
zum Tanzen bringenmöchte?

Falk Bauer hatte mit sei-
nen Kostümen auf viel Glitzer
und Glamour gesetzt, passend
zur gesellschaftlichen Pariser
Oberschicht, in der das Libret-
to von Victor Léon und Leo
Stein die Geschichte ansiedelt.

Beim Bühnenbild spielte
eine verschiebbare Show-
Treppe eine große Rolle, die

den Charakteren viel Gelegen-
heit für nachdrückliche Auf-
und Abgänge gab: Allein der
erste Auftritt von Hanna Gla-
wari geriet zumüppigenEreig-
nis, als sie elegant die Stufen
zur Bühne herabschritt.

Ansonsten blieb es schlicht
– mit ein paar avantgardisti-
schen „Gags“. Der moderne
Getränkekühlschrank etwa,
aus dem sich Danilo und sein
Chef, BaronMirkoZeta, beglei-
tend zum „Männergespräch“
mit Bierdosen versorgten,
blieb ein Fremdkörper in der
ansonsten klassisch inszenier-
ten Aufführung, wie auch der
moderne Metall-Rollkoffer
von Hanna, den sie zwischen-
zeitlich über die Bühne zog.

Mit Emily Dorn und Jakob
Kunathwarenzwei stimmstar-
ke Künstler am Start, die im-
mer wieder mit ihren Soli
überzeugten und sich tempe-
ramentvolle Verbal-Gefechte
lieferten. Penelope Kendros
und Stephan Chambers gaben
das charmante Buffo-Paar Ca-
milleundValencienne.AmEn-
de belohnte das Publikum im
dünn besetzten Saal die Insze-
nierung mit viel Applaus.

Ein zentrales Element der Insze-
nierungwar die Showtreppe. Foto:
Landestheater Detmold / A.T. Schaefer

TagdesSonnenschutzes
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Die oberste Etage kann im Sommer bei hohen Temperaturen zur Qual werden. Experten haben Tipps parat.

So lässt sich das Dachgeschoss gegen Hitze isolieren
Soschönesauch ist, hochoben
unterm Dach zu wohnen, im
Sommer kann es unerträglich
heiß werden. Zum einen we-
gen mangelnder Dämmung,
zum anderen wegen ungenü-
gend isolierter Dachfenster.
Das lässt sich natürlich behe-
ben, aber nur bedingt ohne
großen Umbau.

DenndengrößtenEffektauf
dasKlima imDachgeschosshat
dieDämmungdesDachs. Klaus
Edelhäuser von der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau
spricht sogar von einer „im-
mensen Wirkung, weil es sich
um eine große Fläche han-
delt“.

„Dachfläche und Fenster
bilden ein Gesamtsystem und
sind als solches zu betrach-
ten“, führt Marc Ellinger vom
Verband Privater Bauherren
aus. Aber: „Wenn von zwei
schlecht gedämmten Kompo-
nenten, dem Dach und dem
Fenster, das kleinere Teil ver-
bessert wird, hat das keine
nennenswerten Auswirkun-
gen.“

Allerdings lässt sich diese
Maßnahme nicht mal so ein-

fach nebenbei machen. Man
muss entweder von innen das
Dachbesser isolieren–dieBau-
arbeiten betreffen in dem Fall
auchdiebewohnten Innenräu-
men. Oder man macht eine
Außendämmung, die aber
auch das Dach in Mitleiden-
schaft zieht.

Edelhäuser empfiehlt zwar
die Außendämmung, aber
auch am besten in Kombina-
tion mit ohnehin anstehen-
den oder sich lohnenden In-
standsetzungsarbeiten des Da-

ches selbst oder gar dessen Er-
neuerung. „Dann ist es oft die
einfachste und kostengüns-
tigste Variante“, sagt der Bau-
ingenieur.

Zweites Einfallstor für die
Sommerhitze sind die Dach-
fenster. Hier kann man bis zu
einem gewissen Grad Bau-
arbeiten sogar vermeiden.
DennesgibtSonnenschutz-Lö-
sungen für die Fenster, die von
innen oder von außen einfach
mit ein paar Schrauben ange-
bracht werden können.

Innenliegender Sonnen-
schutz in Form von Markisen,
Rollos oder Stoffbespannun-
gen könne einen großen Teil
der Hitze abhalten, erklärt
Edelhäuser. Es sei aber „we-
sentlich effizienter,wennRoll-
lädenoderMarkisenaußenam
Fenster angebracht werden,
damitdieWärmeerstgarnicht
in den Raum kommt.“

Mit ihnen wird dann meis-
tens der Raum abgedunkelt. Es
gibt aber auch außen einklipp-
bareSonnenschutzgewebe,die

zwar die Sonnenwärme stark
gefiltert durchlassen, den Ein-
fall des Tageslichts aber nur
minimalmindern.Auchsie fin-
det man mit der Bezeichnung
Markise im Handel.

Die Alternative ist der Ein-
bau von Sonnenschutzglä-
sern, die auf dem Glas bis zu
80 Prozent der Sonnenenergie
vom Innenraum abhalten. Da-
für sorgt eine sehr dünne Me-
tallbeschichtung, die aber
nicht etwamit einer selbstauf-
geklebten Folie zu verglei-
chen ist. Diese Beschichtung
verringert für den g-Wert –
den sogenanntenGesamtener-
gie-Durchlassgrad, mit dem
man beim Kauf konfrontiert
wird und der möglichst ge-
ring sein sollte.Dabei bleibtdie
Lichtdurchlässigkeit hoch und
die Gläser sind farbneutral, er-
läutert der Verband Fenster +
Fassade. Trotzdem rät Edel-
häuser, beim Einsetzen von
diesen Sonnenschutzfenstern
auch direkt einen passenden
außenliegenden Sonnen-
schutz wie Markise oder Rollo
einzuplanen,umdiebesteWir-
kung zu erzielen.

Wenn das Dachgeschoss zur Sauna wird, sollte die Isolierung optimiert werden. Foto: Verband Fenster + Fassade

Infotag soll das Bewusstsein schärfen

Sonnenschutz ernst nehmen
Der Infotag zum Sonnen-
schutz-Motto „Sonnenschutz?
– Sonnenklar!“ ist eine jähr-
lich um den 21. Juni stattfin-
dende Gemeinschaftsaktion
einer Vielzahl von interdiszi-
plinären Akteuren aus den Be-
reichen Gesundheitsschutz
und -vorsorge, Medizin, Sport,
Verbraucherschutz sowie des
Fachhandels.MitdemAktions-
tag soll das Bewusstsein der
Verbraucher für die Bedeu-
tungeineswirksamenSonnen-

schutzes geschärft werden.
Schließlich ist das Thema ak-
tueller denn je: Neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse be-
stätigen, dass ein Übermaß an
ultravioletter Strahlung –
nicht nur UV-B, sondern auch
UV-A – die Haut nachhaltig
schädigt. Viele Verbraucher
gehen immer noch zu leicht-
fertig mit den Gefahren der
Sonneum.WeitereTippsgibt's
im Internet unter www.
sonnenschutz-sonnenklar.info.
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