
Theater in der Buchhandlung 
 

Bewegende Beziehung 
Volker Kölling 04.10.20170 Kommentare 
Helle Rothe und Martin Mader spielen das Stück „Love 
Letters“ - in der Buchhandlung Otto & Sohn. Und sie 
begeistern bei der Premiere das Publikum. 
  

 
Helle Rothe und Martin Mader zeigen "Love Letters" in den 
kommenden Wochen noch mehrfach, die nächste Aufführung 
findet am 15. Oktober statt. Sie erzählen die lebenslange 
Beziehung von Melissa und Andy, die sich von Kindheit an Briefe 
schreiben. Das Stück ist 1988 veröffentlicht und in die 
Auswahlliste für den Pulitzerpreis aufgenommen worden.  
(Volker Kölling coast communication) 
 
Vegesack. Es ist ein Experiment: Aus der Vegesacker 
Buchhandlung „Otto und Sohn“ wird ein Theater. Rund siebzig 
Zuschauer erleben am Abend  Helle Rothe und Martin Mader in 
dem Stück „Love Letters“ von Albert Ramsdell Gurney Jr. in der 
Regie von Matthias Sabelhaus. Die szenische Lesung braucht 
nur wenige Zutaten. Die Zeit verfliegt im Nu angesichts der 
Wendungen dieser lebenslangen Liebesbeziehung. 
Die Kasse der Buchhandlung ist zum Vegefest auch am Abend 
noch in Betrieb. Eine Wand voller 2018er-Kalender trennt den 
improvisierten Theatersaal auf der einen, Regale voller Science-
Fiction- und Liebesromane die andere Seite ab. Kurz nach 19 
Uhr geht das Licht aus und zwei überdimensionierte 
Schreibtisch-Lampen schalten sich an. Melissa und Andy sitzen 
da an ihren Schreibtischen. Sie lernen gerade schreiben und 
wie das „O“ oben geschlossen wird. Und schnell geht es um 



Fragen wie die, ob denn Melissa am Valentinstag nicht Andys 
Braut sein könnte. Sie antwortet auf seine Zeilen: „Ich will, 
aber nur, wenn ich Dich nicht küssen muss.“ 
Hinter Helle Rothe und Martin Mader ist die Wand schwarz 
angehängt. Nach der Vorstellung wird er sagen, dass dieses 
Stück ein hartes Stück Arbeit mit jeder Aufführung sei und 
eben nicht nur bloßes Vorlesen. Tatsächlich schaffen es die 
beiden Veteranen des Vegesacker Statt-Theaters in dieser 
unabhängigen Produktion mit geradezu minimalistischen 
Mitteln, die jeweiligen Lebensphasen ihrer Figuren darzustellen. 
Da reichen ein paar Hippiehaarbänder, um ihren Weg zur 
Künstlerin zu untermalen. Bei ihm die Weste über dem Hemd 
als Standesbekleidung des angehenden Anwalts.  Gurneys Form 
der Briefwechsel erlaubt rasante Wendungen in dem Stück. 
Ganz viel Spannung bekommt die Beziehung der beiden 
amerikanischen Wohlstandskinder durch ihre komplett 
unterschiedliche Grundveranlagung: Melissa ist Scheidungskind 
und von Anfang an eine Rebellin gegen den goldenen Käfig, in 
den sie hineingeboren ist. Andy aus bescheideneren und 
konservativen Verhältnissen wird streng zur Strebsamkeit 
erzogen, was sie früh zu Lästereien hinreist. 
Die Andeutungen von zurückliegenden Ereignissen – zum 
Beispiel wie dem letzten Tanzball mit allen darum entstehenden 
Scherereien – lösen Bilder in den Köpfen der Zuschauer aus. 
Melissa entdeckt ihre Liebe zum Zeichnen früh und wird von 
ihm immer darin bestärkt. Sie hat früh einen Psychiater und 
immer alkoholabhängige Eltern. Beide fühlen sich miteinander 
immer wieder auf einer ganz tiefen Basis verbunden. Selbst 
wenn er neunmalklug seine Beobachtungen aus der 
Jungenschule zum Besten gibt und gar nicht bemerkt, dass er 
auch sie kränkt: „Schlau sein und katholisch – das geht aus 
meiner Beobachtung her eigentlich nicht zusammen.“ 
Mal schmollen sie herrlich gespielt und betteln dann doch bald 
wieder selbst um den nächsten Brief, das nächste 
Lebenszeichen aus der so anderen Welt: Er macht nach 
erfolgreicher Schulzeit Karriere auf einem Flugzeugträger. 
Einmal lässt er seinen Gefühlen freien Lauf, beugt sich aber 
schließlich doch den Eltern und verlässt seine japanische 
Freundin. Über die hat Melissa anfangs mit der ihr eigenen 
Riesenklappe des verwöhnten Society-Biestes mitgelästert, bis 
sie merkt, wie tief sie den Freund damit getroffen hat. 



Die beiden lieben sich und kommen doch so lange nicht 
zusammen. Auf der Bühne fliegen die artigen Verlobungs- und 
Hochzeits- und Geburtsanzeigen hin und her. Beide gründen 
ihre Familien. Man möchte als Beobachter schon ungeduldig 
werden mit diesen schreibwütigen und doch scheinbar so 
kommunikationsunfähigen Liebenden, als sie sich dann doch 
zumindest auf eine echte tiefe Affäre miteinander einlassen. 
Danach ist „Love Letters“ sehr nach amerikanischem Klischee 
gestrickt, so viel sei verraten. Aber das ruft trotzdem zum Ende 
hin den Dauereinsatz von Taschentüchern hervor. Rothe und 
Mader spielen mitreißend und voller Tiefe. 
Dass sie eigentlich in einer Buchhandlung sind, haben die 
meisten Zuschauer garantiert zumindest kurzzeitig vergessen. 
Nach langem und kräftigem Applaus bedankt sich der 
schauspielernde Buchhändler Martin Mader mit dem Hinweis, 
dass das Erarbeiten des Stückes zusammen mit Helle Rothe 
und Regisseur Matthias Sabelhaus ein riesiges Vergnügen 
gewesen sei – trotz der Dramatik des Stoffs. 	


