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2. Rundbrief 2009  
Liebe DGG Mitglieder,  

Kurz vor dem wohlverdienten sommerlichen Urlaub 
möchte ich mich mit dem 2. Rundschreiben 09 melden. 
Der Höhepunkt des ersten Halbjahres war natürlich das 
Sommerfest am 21. Juni. Dieses Jahr haben wir das 
Sommerfest mit dem Verein teatr dach vom Ali 
Schulze in seinem Garten in Meerdorf  bei Peine 
zusammengefeiert.  

 

Prolog, Ali und Stefanos mit seiner Bouzouki  

Selbst mit dem Wetter hatten wir Glück gehabt, obwohl 
am frühen Sonntagmorgen das Wetter weniger ver-
sprechend aussah, als es später tatsächlich wurde. Es 
war ein außergewöhnlich gutes Programm, das die 
Gäste begeisterte. Mit über 150 Gästen  

 

haben wir  zwar die Zahl der Besucher des vorigen 
Jahres (250) nicht erreicht, aber es war eine Bomben-
stimmung. Das Programm war nicht nur unterhaltsam, 
es war eine Wucht. Für 5,-  Eintritt, das heißt für 80 
Cent pro Stunde wurde ein Unterhaltungsprogramm 
mit Niveau dargeboten. 
Ob die Griechische Livemusik mit Stefanos Patsiaridis 
mit seiner Bouzouki aus Braunschweig, ob die Tango-
aufführung mit Verena v. Vangerow und Heinz Lenck, 
die  nach der griechische Musik von Haris Alexiou 

 

Logistik, Griechischer Tango ?!? 
tanzten, oder die schwungvolle Musik mit den der 
Band Krautwickels Lärm & Skiffle

  

Epilog, Livemusik mit Krautwickels & Skiffle

  

oder der gekonnte Vortrag von Erdmute Trustorff aus 
Braunschweig mit dem Titel  
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oder der Live Act von Isi & Olli aus Edemissen, wo sie 
mit Liebe zum Detail unseren Alltag persiflierten 

 

DIALOG, Das habt ihr davon mit Isi & Olli  

alles war gekonnt vorgetragen, dargestellt und aufge-
führt. Es handelt sich hier um Raritäten, die man nicht 
ohne Weiters erleben kann. Schade für diejenigen, die 
nicht dabei sein konnten. 
Die Stimmung war einfach gelassen und alle machten 
mit. Etwa 650 Souvlakis, 

 

Zuverlässig wie immer: Hans-Jürgen beim Grillen 
ein großes Fass Bier, dazu Retsina, Rotwein und jede  

Menge nichtalkoholische Getränke wurden verzehrt 

 

An der Getränke-Bar Ulrike und Susanne.   

und getrunken. Dazu kam Kaffee und Kuchen. Um  

 

Essensausgabe Barbara, Uta und Karin  

alles das zu erreichen, haben viele nette Menschen mit-  
geholfen, ja sogar geschuftet. Dafür mein ausdrück-
licher Dank! 

 

Improvisation ist nicht Alles, aber ohne sie läuft 
alles nicht.  

Meinen besonderer Dank gilt natürlich Bärbel Anton 
und Albrecht Schultze, die nicht nur ihren Garten und 
Haus für das Fest zur Verfügung gestellt haben, 
sondern sowohl an der ganzen Vorbereitung als auch 
an der ganzen Nachbereitung des Festes die Hauptlast 
getragen haben.  
Mitglieder der beiden Vereine, Gäste, Bekannte und 

Gerolf Haubenreißer mit dem 
Titel: 

Mühlenstrasse 12  
oder meine wilden 50er 

Jahre in Peine , 
wo wir uns (die im vorge-
schrittenen Alter) im Nu in 
die Zeit der 50er mit Petti-
coats und Haarpomade ver-
setzt fühlten,  

Kein Schwan ruft mich 
an 

 
Beziehungsgeflechte 

und Neurosen in der 
griechischen Mythologie , 
wo sie durch geschickte 
Wortauswahl und einer un-
wahrscheinlichen Präzision 
zwischen den Kulturen jon-
glierte, oder die Buchle-
sung des Autors 
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Verwandte, alle waren zum Schluss begeistert von dem 
Fest und haben mit Freude bis zum Ende der Veranstal- 

 

Christa und Eberhard. An ihnen kam keiner vorbei  

tung mit Tanz, Gesang und guter Laune ausgeharrt. 

 

Unter Freunden lässt sich am Tisch alles besprechen  

Auch Gäste des Freundeskreises Peine  - Tripolis waren 
am Sonntag anwesend. Vielleicht war es der Auftakt für 
eine gute Zusammenarbeit in der nahen Zukunft. 

 

Gerhard Monitzkewitz, 1. Vorsitzender, Freundes-
kreis Peine Tripolis 
Aber nix läuft ohne eine Panne. Und mir passierte eine, 
aber lustige Panne, die ich hier kundtun möchte. Gegen 
Ende des Festes fiel mir ein Junge mit dunkelblondem 
Haar auf, der mit seiner Mutter da war und mit 
Begeisterung tanzte. Nun meinte ich, dass ich unbedingt 
seinen Namen wissen müsse und ich fragte ihn entspre-
chend meiner Weihnachtmann-Manieren danach:  

Na mein Junge, wie heißt du denn? Wobei seine 

 

Ich bin eine Türkin. Frau Aslanidis mit Sohn Elijas  

Mutter antwortete: Er heißt Elija! und sie setzte ganz 
stolz ergänzend fort: Er ist ein Halbgrieche! Nun 
wollte ich wissen, ob sie DGG - oder teatr dach 

 

Vereinsmitglied sei. Und statt sie so zu fragen, formu-
lierte ich meine Frage unmittelbar nach ihrem ergän-
zenden Satz mit der Frage: Und was sind Sie? 
Worauf sie meine Frage lachend aber ganz korrekt 
beantwortete: Ich bin eine Türkin . Die selbstbe-
wusste junge Dame merkte meine 3 Millisekunden 
Gedankenpause und setzte Einen noch darauf: Das 
macht doch nichts aus, oder? . Das löste bei mir eine 
Schockwirkung aus und aus den 3 Millisekunden 
wurde 1 Sekunde. Vielleicht waren es auch 2 oder 3 
Sekunden eher ich eine Antwort von mir gab. Nun 
mögen manche fragen: Na und, was sind 3 Sekunden 
für einen Griechen? . Nun, das kommt darauf an, für 
einen Fotografen beispielsweise jede Menge. Und ich 
sagte zu ihr: Nein, um Gotteswillen! Und wir, d.h. ich, 
ich bin stolz, dass wir Sie bei uns haben und dass wir 
Sie begrüßen dürfen  und ich wollte sagen, dass 
und es gab keinen unmittelbar, der mir helfen konnte. 
Nur der Junge, Elijas, der brachte  den mich rettenden 
Satz: Mama lass uns doch tanzen.

 

Später tanzte ich 
mit der Dame nach einer Bayerischen Musik. 

* 
ACHTUNG!  
SONDERVERANSTALTUNG!!! 

 

Was in Istanbul geschah, ist nun viele Jahrzehnte her. 
Und doch findet die neunzigjährige Kinderfrau keine 
Ruhe 

 

sie hat noch alte Rechnungen zu begleichen. 
Kommissar Charitos folgt ihren Spuren: Sie führen 

Petros Markaris in 
Meerdorf. 
Es ist Ali gelungen, ihn 
nach Meerdorf zu bekom-
men. Petros Markaris liest 
am Mittwoch, den 4. 
November 2009

 

um 19.30 
Uhr im teatr dach Meerdorf 
aus seinem im März 2009 
erschienen Buch Die 
Kinderfrau 

 

Ein Fall für 
Kostas Charitos
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nach Konstantinopel , in eine Vergangenheit mit zwei 
Gesichtern 

 
einem schönen und einem hässlichen.  

Petros Markaris präsentiert mit Die Kinderfrau einen 
Roman voll Nostalgie 

 
sein bisher persönlichstes 

Buch.  DGG - Mitglieder sind herzlich eingeladen. 
Vorbestellungen unter  karten@teatr-dach.de

 
* 

Aus der Presse 

 

17.06.2009 12:00 Uhr   

MEERDORFER KLEINKUNSTBÜHNE 
TEATR DACH

 

Typisch griechisch, typisch deutsch 

Ausgelassen feiernde Griechen und spießig-
verkniffene Deutsche: Wie eine gemeinsame 
Hochzeitsfeier beider Kulturen aussehen kann, 
zeigt das neue Stück des hauseigenen 
Ensembles des Meerdorfer teatr dachs . 
Gleich zwei Stiftungen fördern Hochzeit à la 
griechisch mit je 4500 Euro.  

 

Stimmen sich auf die Premiere von 
Hochzeit à la griechisch ein (von links): 

Chefdramaturg Ali Schultze, Schauspielerin 
Ulrike Kammler, Sprecher Panagiotis 
Adamis, Malte Schumacher und Susanne 
Stein von der Stiftung Nord/LB-Öffentliche 
und Raphaela Harms von der Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz. 

Wendeburg-Meerdorf. Beim ersten Mal fand ich ihn 
ganz nett, beim zweiten Mal hab ich mich gut amü-
siert, beim dritten Mal hab ich gelacht wie Bolle und 
beim vierten Mal hab ich gedacht: Daraus müssen wir 
was machen , sagt Ali Schultze, Chefdramaturg der 
Meerdorfer Kleinkunstbühne teatr dach . Die Rede ist 
vom Spielfilm My big fat Greek Wedding ( Meine 
große dicke griechische Hochzeit ), den die Theater-
truppe adaptiert und lokal eingefärbt hat. Und obwohl 
das Stück erst am 21. August Premiere feiert, sind 
sechs Aufführungen so gut wie ausverkauft , freut sich 

der Regisseur.  

Hochzeit à la griechisch will die Kommunikation 

zwischen der deutschen und der griechischen Kultur 
fördern. Wir hatten Gewissensbisse, dass Deutsche 
sich anmaßen, die griechische Mentalität zu erklären , 
sagt Schultze.   

Hochzeit à la griechisch erzählt die Geschichte der 
jungen Griechin Toula, die sich ausgerechnet in einen 
Deutschen verliebt. Sehr zum Verdruss ihrer riesigen 
und lauten Sippe, die alles versucht, um sie von ihren 
Hochzeitsplänen abzubringen. Denn sie finden den 
Gedanken an einen vegetarischen Nicht-Griechen in 
der Familie äußerst irritierend. Der Clou der Auf-
führung: Das Publikum ist selbst Teil der Hochzeits-
gesellschaft und kann am Ende beim griechischen 
Essen, das die Köche des Alten Landhauses stilecht 
servieren, kräftig zulangen. Dazu gibt es griechische 
Musik und Tanz.  

Kartenbestellung per Telefon/ Fax 05171/ 14016 und 
E-Mail an karten@teatr-dach.de. 

* 

Termine 

 

08.09.09 Kreta  Diät (Ort wird noch bekannt) 

 

10.10.09 Weinprobe in Freyburg / Unstrut 
Busfahrt mit Besichtigung und Weinprobe. 

 

04.11.09 Lesung Petros Markaris teart dach

  

08.11.09 Sonntag, 20 Uhr. Filmabend mit 
griechischem Film von Angelopoulos. 

 

12.12.09 Samstag Weihnachtsfeier der DGG 
in Rethen. Jeder bekommt ein Geschenk! 

* 
Verkehr-te Welt 

Und nun mal wieder ein paar Tipps für Griechenland-
reisende: Die gelbe Ampel geht an

  

 

:       
.    

:       
.   

Internationale Deutung: Reduzieren Sie Ihre Gesch-
windigkeit in Erwartung der roten Ampel.  

Griechische Deutung: Erhöhen Sie Ihre Geschwindig-
keit zur Vermeidung der roten Ampel.   

Allen Griechenlandreisenden und sonstigen Reisenden 
sowie Daheimgebliebenen wünsche ich einen ange-
nehmen, sonnigen und vor allem erholsamen Urlaub  

 

. 
Euer  

P. Adamis 

NEU

 

NEU
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