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23. März 2000 – Hilde Adolf – die Starsängerin
im Bremerhavener Theater

54

»Wenn die Politik Krampf wird, dann komme ich zu euch zurück« sagt die populäre
Sozialdemokratin Hilde Adolf 1998 zu ihren Freunden von der Kabarettgruppe »Die
Müllfischer«. Hilde Adolf ist zwar keine professionelle
Schauspielerin, aber sie hat Talent und bringt auch handwerklich vieles dafür mit. Allerdings: Die herkömmlichen
Schönheitsideale erfüllt sie nicht. Ausstrahlung und
Präsenz hat sie umso mehr.
Als Hilde im Juli 1999 Senatorin wird, verabschiedet sie
sich von der Theaterbühne. Sie will sich auf ihre Aufgaben
im Senat konzentrieren. Doch im März im Jahr 2000 lässt
sie sich noch einmal überreden und betritt die Theaterbretter zu der Gala »Happy Birthday Lale«. Alle sind dabei
um Lale Andersen, die 1905 in Bremerhaven am 23. März
geboren wurde, zu feiern.

Hilde Adolf, 1995, als »Müllfischerin«

Nach der Melodie »Ein Schiff wird kommen« singt Hilde ihren Text: »Der Tag wird
kommen, da bin ich Senatorin.« Sie begeistert das Publikum. Der Saal tobt. »Mit
ihrer unnachahmlichen ›Röhre‹ sang sie mich in Grund und Boden«, erzählt die
bekannte Schauspielerin Christel Leuner. Und weiter: »Die Zuschauer haben sie
gefeiert. Strahlend kam Hilde auf mich zu. Das haben wir gut gemacht, was? Nein,
sie hatte es gut gemacht. Ich freute mich für sie. Der Star war sie, nicht ich.«
Hilde hatte viele Talente. Der Gesang und das Theaterspielen gehörten auf jeden
Fall dazu. Als Politikerin zeigt sie Haltung für alle, die nicht auf der Sonnenseite
des Lebens stehen. Sie hat vor allem die Gabe komplizierte Themen gut verständlich darzustellen. Ihr Motto lautet: Mach das Beste draus!
Es ist sehr traurig, dass Hilde am 16. Januar 2002 vor zwanzig Jahren durch einen
tragischen Verkehrsunfall tödlich verunglückte. Sie ist unvergessen – eine kluge
und starke Frau aus Bremerhaven. Die Bürgerstiftung Bremen vergibt in Erinnerung an Hilde Adolf jährlich einen Preis für besonderes bürgerschaftliches
Engagement.
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