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•	 Zimmerei
•	 Holzfaserdämmung
•	 Wärmedämm-
	 verbundsystem

•	 Energieberatung
•	 Fassaden
•	 Innenausbau	
•	 Holzrahmenbau

•	 Ziegeleindeckung
•	 Carports
•	 Fachwerk

Gerwin Möller  
&  Bettina Meister

Matthias Höllings hat viel 
zu erzählen. Seine sehr un-
terhaltsamen Erinnerungen 
hat er jetzt aufgeschrieben. 
Entstanden ist dabei kein 
literarisches Nachschlage-
werk, sondern fünf kleine 
Bücher.

Allerlei Verrücktes – oder zu-
mindest nicht Alltägliches – ist 
dem gebürtigen Bremerha-
vener in seinem Leben wider-
fahren. Vielleicht konnte ei-
niges davon aber auch nur 
ihm passieren; ein gewisses 
Maß an Verrücktheit spricht er 
sich selber nämlich auch nicht 
ab. Oder würden Sie einfach so 
mehr als zweitausend Mark an 
einen zwielichtigen Typen 
überweisen, den Sie nie getrof-
fen haben, und der Ihnen am 
Telefon verspricht, eine Gol-
dene Beatles-Schallplatte auf-
zutreiben? 

Der 65-Jährige, der den er-
sten Teil seines Lebens als 
„Landei“ hinter dem ostfrie-
sischen Deich verbrachte, ist 
quasi voll mit solchen Ge-
schichten: Angefangen mit sei-
nem Trip nach London als 
17-Jähriger, wo er unbedingt 

die Beatles treffen wollte und 
stundenlang vor deren Büro 
lungerte, über die Story, wo er 
in Sturm und Dauerregen im 
Matsch lag, nur um Jimi 
Hendrix zu sehen, bis zu Tref-
fen mit internationalen Show-
business-Größen. 

Und getroffen hat er sie 
(fast) alle. Denn rund 20 Jahre 
lang war Höllings Pressespre-

cher der Bremer ÖVB-Arena, 
führte penibel das Gästebuch 
der Halle, in dem wirklich je-
der unterschreiben musste. 
Wie man also an nervigen Bo-
dyguards vorbeikommt oder 
mit Nickeligkeiten von Welt-
stars umgeht, gehört ebenfalls 
zu seinem Erfahrungsschatz. 

Herausgekommen ist bis-
lang eine kleine Reihe von fünf 

Druckerzeugnissen – die je-
weils eine Story beinhalten, il-
lustriert mit zum Teil unveröf-
fentlichten Bildern Bremer Fo-
tografen. 

Dass er die Geschichten in 
Form kleiner Heftchen publi-
zierte, hat seinen Grund: „Ich 
habe mich daran erinnert, 
dass ich früher meiner Tochter 
aus den kleinen Pixi-Büchern 
vorgelesen habe“, so Höllings.  
Daran anlehnend habe er sich 
für ein ähnliches Format ent-
schieden: seine Hefte gibt er in 
der Größe eines CD-Booklets 
heraus. Jeweils auf 64 Seiten 
fasst er einen Schwank aus sei-
nem Leben zusammen. „Fürs 
Zwischendurch-Lesen, in der 
Bahn, im Café oder Zuhause 
vor dem Schlafengehen“, 
schmunzelt er. 

Auf die Idee, unter die 
Schriftsteller zu gehen, sei er 
gekommen, weil ihm schon oft 
gesagt wurde, er solle seine 
Anekdoten mal in einem Buch 
veröffentlichen. Schließlich 
würden viel mehr Menschen 
Interesse an solchen Ge-
schichten haben, als Höllings 
persönlich zum Weitererzäh-
len treffen könne. 

Gedruckt wurden die Heft-
chen im Selbstverlag. Interes-
sierte können sie für jeweils 
fünf Euro über seine Webseite 
www.das64er.de ordern oder in 
der Buchhandlung Storm kau-
fen. 

Geschichten im Kleinformat
Matthias Höllings hat Döntjes und Erinnerungen aus seinem Leben aufgeschrieben

Häppchenweise gute Unterhaltung: Matthias Höllings präsen-
tiert seine biographischen Geschichten.  Foto: Schlie
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Traumfrau verzweifelt gesucht
Heidi Jürgens ist regelmä-
ßigen Besuchern des Thea-
terschiffs als Schauspielerin 
bekannt – nun gab sie dort 
ihr Regie-Debüt. Seit Don-
nerstag läuft Tony Dunhams 
Komödie „Traumfrau ver-
zweifelt gesucht“: Enddrei-
ßiger Harald (glaubhaft 
selbstmitleidig: Martin 
Brücker) ist noch ein Jahr 
nach der Trennung von sei-
ner Freundin völlig aus der 
Bahn geworfen. Auf Rat sei-
ner Jugendfreundin Henri 
(Lesley Jennifer Higl, die alle 
Frauenrollen spielt) versucht 
er sich im Online-Dating – 
und trifft  dabei auf eine skur-
rile Dame nach der anderen. 

Das recht durchsichtige 
Stück nimmt Klischees aufs 
Korn – etwa, wenn Higl als ro-

mantische Camilla eine Plat-
titüde nach der nächsten von 
sich gibt. Gleichzeitig verliert 
es sich gelegentlich selbst in 
Stereotypen: Natürlich kaut 
Higl als nervige Amerikanerin 
Kaugummi in Dauerschleife.

Man verzeiht das aber ger-
ne, schließlich tragen die 
Schauspieler die Story durch-
weg mit viel Spielfreude vor. 
Das Stück lebt von der di-
rekten Ansprache: Harald teilt 
seine Gedanken und Erleb-
nisse stets mit dem Publi-
kum. Viel gelacht wurde, als 
die Zuschauer bei einem 
Date zu niedlichen Affen er-
klärt und gefüttert werden. 

Fazit: Ein kurzweiliges 
Stück, richtige Brüller sind 
aber wenige dabei.

 Lotta Drügemöller


