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SONDERBURG Der Fern-
sehsender „Sønderborg
Lokal TV (SLTV) wird im
Herbst seine Produktion
über zehn Jahr „Project-
Zero“ ausstrahlen. Mit
dieser Aufgabe ist Journa-
list Claus Elgaard beauf-
tragt. Bereits heute kann
auf Kanal Syd um 22 Uhr
der erste von 15 Abschnit-
ten gesehen werden, auf
der Homepage www.
sltv.dk ab 23 Uhr. RN

BROACKER/BROAGER

Das „Broagerhus“ im ehe-
maligen Rathaus präsen-
tiert sich Bürgern morgen
von 16 bis 22 Uhr. Nutzer
zeigen, womit sie sich be-
fassen, sei es Handarbeit,
Malen, Zeichnen, Karten-
spiel, IT-Werkstatt, Hei-
matgeschichte und wech-
selnde Ausstellungen. Um
16.30 Uhr werden A. P.
Hansen und Knud Jensen
vom Sønderborg Kunst-
fond über die künstleri-
sche Ausgestaltung des
Hauses erzählen. Würst-
chen und Erfrischungen
werden verkauft. RN

SONDERBURG Der Verein
„Historisk Samfund für
Sønderjylland“,Kreis Son-
derburg, führt am Diens-
tag, 13. März, seine Gene-
ralversammlung durch.
Beginn ist um 19.30 Uhr
imVersammlungshausUl-
kebüll.
Das Treffen leitet Hel-
mer Sander-Larsenmit ei-
nem Vortrag über „Kær“
ein. Dort ist er aufgewach-
sen. Er hat die Höfe und
die Landwirtschaft durch-
leuchtet, was zum Buch
„Gårde og ældre huse på
Kær Halvø“ geführt hat.
Kaffee und Kuchen kosten
75 Kronen. RN

AUGUSTENBURG Wie die
Polizei am gestrigen spä-
ten Nachmittag bekannt
gegeben hat, hat es am
Freitag in einer Wohnung
in der Louisegade ge-
brannt. Ein Rettungshub-
schrauberhattedie56-jäh-
rige Bewohnerin ob ihrer
schweren Verletzungen
ins Reichshospital geflo-
gen. Dort ist sie gestern an
den Folgen des Feuers ge-
storben.
Ein 55-jähriger Mitbe-
wohner erlitt leichtere
Verletzungen. Er wird in
einem örtlichen Kranken-
haus behandelt. Der Hund
hingegen war nicht zu ret-
ten. Er musste eingeschlä-
fert werden.
Die Tote soll in absehba-
rer Zeit obduziert werden.

RN

Sonderburg

Goldhochzeit: „Det rene guld“ ist Titel der Jubiläumsausgabe / 34 Nummern mit großer Spannbreite an Themen

AUGUSTENBURG Vor 50 Jahren hat
es einen Kreis von Bürgern gegeben,
die mit liebevollem Spott Ereignisse
derHerzogenstadt aufs Korn genom-
men haben. Im Zuge der Kommunal-
reform wurde aus der Augustenbur-
ger Revue „Als Revyen“, was mehr
Themen die Tür öffnete. Neben ört-
lichen Begebenheiten gibt es nun
kommunale, regionale, ja auch natio-
nale, die mit viel Schalk im Nacken
demPublikumaufOriginelle Art prä-
sentiert werden.
50 Jahre entspricht einer Gold-

hochzeit.Daherheißtdie50.Ausgabe
auch „Det rene guld“ (das reine
Gold). Das sehen offenbar auch die
Sponsoren so, denn die Revue hat
2018 nicht nur mehr finanzielle För-
derer, sondern viele habenwegendes
Jubiläumsmehr gegeben: „Wir haben
zweiHauptsponsoren und vierGold-
sponsoren. Es war nicht schwer,
Sponsoren aufzutun“, erzählt Elke
Christensen, seit 28 Jahre dabei, erst
auf der Bühne, nun Co-Regisseurin
und zuständig für das Sponsoring.
Die Mitglieder der Revue arbeiten

unentgeltlich. Das Geld wird für Ma-
terial gebraucht wie Licht- und Ton-
anlage, Musikinstrumente. Das Gute
daran: Die Installationen bleiben im
Kultursaal. So können andere wie
Musiker davon profitieren. Das ist
derBeitragderRevue,diealsMitglied
derKulturabteilung demSportverein
MIF angehört (Midtals Idrætsfore-
ning).
Die Geldgeber erhalten Freikarten

und die Gewissheit, bei der Revue-
Werbung mitvermarktet zu werden.
Die teuren technischen Anlagen

werden von eigenen Leuten bedient:
„Wir brauchen keine Profis zu mie-
ten. Unsere Leute haben die Experti-
se. SiemachenauchKursemit.Dabe-
zahlen wir dann einen Zuschuss“,
sagt die Co-Regisseurin.
Mit einem Teil des Geldes wurde

auch Schauspielerin Pia Rosenbaum
bezahlt. Seit 2011 leistet sich die Re-
vue eine Beratung durch Profis. „Das
war ein großes Erlebnis. Wir wissen
nun, worauf wir achten sollen, wenn
wiraufderBühnestehen,umdasBes-
te herauszuholen“, so Elke Christen-
sen.
Das war zu spüren bei den Proben

am Sonnabend. Immer wieder heißt
es „Das hat Pia so gesagt“, wenn Re-
gisseur Peter Buhl eine andere An-
weisung gibt.

Das wird meistens nicht einfach so
akzeptiert. Denn jeder kann mitre-
den und Verbesserungsvorschläge
machen. Das ist Teamarbeit, so wie
sie Peter Buhl versteht.
Das gilt auch für einige Sketche, die

nachDiskussionen und eventuell Ab-
strichen ins Programm aufgenom-
men worden sind, 34 insgesamt, die
eine enorme Spannbreite zeigen,
vom Ladensterben, der Kommunal-
wahl über Handy-Manie, Grenzkon-
trolle und Post Nord (sehr doppel-
deutig).
Dabei hat Pia Rosenbaum einige

Texte gänzlich gestrichen. Heikle
Themen sind die „Metoo-Bewe-
gung“, Nordkoreas Probesprengun-
gen und der Tod von Prinz Henrik.
„Nichts liegt so fest, dass es nicht
nochgeändertwerdenkann“, sagtEl-
ke.
EinLieddürftedenZuschauernun-

ter die Haut gehen: Viele Jahre hat
Dorthe Wisemann Prinz Henrik per-
sifliert. Aus Respekt vor ihm hat sie
ein Lied über ihn geschrieben, mit
dem sie Abschied von ihm nimmt,
nüchtern-ergreifend.
Esdauert lange,bis sieundBuhl zu-

frieden sind mit der Präsentation. Es
ist erstaunlich, mit welcher Geduld
und Ausdauer die Darsteller ihren
Gesamtauftritt oder Teile wiederho-
len, bis alle den Daumen nach oben
halten. Das gilt auch für die Musiker.
Das abschließende Urteil wird na-

türlich dem Publikum überlassen.
Die Premiere ist am Donnerstag, 20
Uhr.Es folgenAufführungenamFrei-
tag und Sonnabend (ausverkauft)
und Sonntag (15.30 Uhr). Es sind
noch einige Karten im Handel, die
über www.alsrevyen.dk erhältlich
sind. RN

„Genopd(r)agelse“ heißt der Sketch, der sogenannte „Helikoptereltern“ aufs Korn nimmt. FOTOS: KARIN RIGGELSEN

Bodil Nissum singt über „Erik og Klein-
schmidt“.

DortheWisemann in „Hyldest til PH“Sehr kurz: Trump (Per Lykke Hauge) mit Nadia Schrøder Sørensen

AUGUSTENBURG Regisseur Peter
Buhl kannbei der 50.AusgabederAu-
gustenburger Revue (bzw. zehnten
der AlsRevy) ebenfalls ein Jubiläum
feiern: Seit 40 Jahren gestaltet er die
Schaumit,diedamalsnoch imAugus-
tenborghus aufgeführt wurde. 1978
begannderZuzügler alsTexter,Tech-
niker und vor allem Musiker, seine
Passion, die er in Esbjerg in diversen
Bands ausgelebt hatte. Seit Jahren
nun ist er der Gitarre spielende Re-
gisseur.
„Esmacht Spaß. Ichmachemit, da-

mit inAugustenburg etwas los ist, da-
mit Augustenburg lebt. Ein Jahr habe
ich es ruhiger angehen lassen, aber
das war nichts fürmich“, sagt der 72-
Jährige, der nun doch ans Aufhören
denkt. 50 Jahre Revue, 40 Jahre Peter
Buhl, das sei ein guterZeitpunkt: „Ich
bin nun so lange dabei, da wird es
schwieriger, dieRevue zuentwickeln.
Da müssen andere Augen her.“

Der Lohn für sein Engagement: „Es
ist die Freude, wenn alles klappt.Wir
sind ja auch einigermaßen erfolglos“,
untertreibt er dann doch. Denn seit
Jahren spielt die Truppe vor ausver-
kauftemHaus. Das schauspielerische
und inhaltliche Niveau haben zuge-

nommen. Eine seiner Aufgaben sieht
Peter Buhl darin, die Darsteller zu
Höchstleistungen zu motivieren.
„Einige trauen sich zu wenig zu. Ich
sehe, dass siemehr können, dasmuss
ich aus ihnen herausholen. Du darfst
nur nicht aufgeben.“

Er schätzt an seiner (Freizeit)Ar-
beit, dass alle Darsteller die Rollen
mitgestalten können. „Es ist Teamar-
beit. Ich bin kein Alleinherrscher. So
etwas geht nur zusammen.Und dann
gehören die drei T’s dazu: timing, ti-
ming timing“, sagt er lachend.
Seinen (möglichen) Rückzug be-

gründet er auch damit, endlich mal
nach 40 Jahren selbst über die Weih-
nachtsferien zu bestimmen. Die Pro-
ben beginnen Anfang Dezember, die
inderWochevorderPremierekulmi-
nieren, wie am Sonnabend. Dauer
zwölf Stunden, um dann am Sonntag
9 Uhr wieder bereit zu sein.
Dazu kommt, dass es ihm schwer

fällt, zu delegieren. So turnt er im
Kultursaal von mittags bis spät
nachts herum, um die Lichtanlage zu
installieren. Er weiß ja, wo die Akteu-
re auf der Bühne im Scheinwerfer-
licht stehen sollen.

RN

Sein Musikinstrument hat Peter Buhl immer dabei.

Einführung in
die „Umstellung“

Offenes Haus
im Broagerhus

Vortrag über
„Kær Halvø“

Wohnungsbrand:
Frau ist tot 50 Jahre Augustenburger Revue

Peter Buhl: der Gitarre spielende Regisseur
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