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Langer Applaus, einige ste-
hende Ovationen, viele
Nachdenker, Zweifler und
heimliche Genießer – in
ganz unterschiedlicher Ge-
mütslage standen in Sum-
me etwa 450 Zuschauer am
Schluss der zwei Stunden-
Fünfzig-Tragödie dem En-
semble der Burghofbühne
Dinslaken und dem Inten-
danten Mirko Schombert
gegenüber.
Wer kam, um Textpassa-

gen mitzusprechen, nach
Manier „Das mussten wir in
der Schule lernen“, der kam
bei der Dynamik auf der
Bühne unweigerlich ins Sto-
cken. Für den Zebras Barco-
destreifen und Toaster Sola-
rien für Weißbrot sind (wie
aktuell zurzeit im Radio ge-
worben wird), der fand Zu-
gang zu Mephistoteles (Til-
man Rose) in knallroten
Lackschuhen, Rocksongs an
Gitarre, als cooler Rapper
oder Medizinprofessor. Und
dem war ziemlich egal, ob
Friederike Bellstedt als Frau
den Faust spielte, ob es ein
Novum auf der Bühne war
oder nicht. Wer allerdings
mit fest gezurrten Vorstel-
lungen der Inszenierung
des legendären Gustaf
Gründgens und Will Quad-
flieg kam, musste entweder
umdenken und staunen
oder enttäuscht sein.
Wunderbar locker und

für Schüler der 12. Jahr-
gangsstufe gut verstehbar
erläuterte Intendant Mirko
Schombert die Intention
des Landtheater Burghof-
bühne Dinslaken vor dem
Start. „Wir haben das En-
semble, ihr das Theater“, in
einer Art Kunstdienstleis-
tung, die frisch und kreativ
klang, die um die Besucher
aller Altersklassen, aber vor
allem um die fehlenden
Jungen warb.
Sich in die Höhle des Lö-

wen, dem Abitur relevanten
Prüfungsstoff zu wagen mit
der deutschen Ikone
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„Faust“, tausendfach zitiert
(vermutlich häufig aus dem
Zusammenhang gerissen
und nicht verstanden), al-
lein schon ist mutig. Den
auf die Bühne zu bringen,
der sich seit Jahrhunderten
mit dem Teufel einlässt und
zwangsläufig damit Gott
und Kirche, Glauben und
Zweifel auf den Plan ruft,
ebenfalls.
Fragt sich noch: Wie und

warum und wie gelang es?
Das „Warum“ ist mit den
Nomen Suche nach Sinn,
Erkenntnis, Erfüllung, Zu-
friedenheit, Glück, also
dem Menschsein an sich
schnell erklärt. Somit das
Thema nicht nur universell,
sondern zeitlos und omni-
präsent.
Das „Wie“ und „Wie ge-

lang es“ der Burghofbühne
differenzierter: Reduzie-
rung auf das Wesentliche in
Schwarz-Weiß, wie Kontrast
Himmel und Hölle, Rot für
Fegefeuer, Aggression, Blut
und Schwur. Die Bühne
zierte ein einzelner weißer
Baum, ein weißer drehbarer
Kubus-Raum für die Szenen.
Der Rest der Bühne und der
Zuschauerraum erfüllt
durch das Spiel der Ensem-
ble-Mitglieder. Erdgeist, He-
xe und Gretchen (fast)
nackt, unaufdringlich ästhe-
tisch. Bis auf leichte Kür-
zungen und moderne Slap-
stick-Einschübe des über-
bordenden Teufels der kom-
plette Faust Text, der Tragö-
die erster Teil.

Betont gesprochen durch
die Ebene Schauspiel er-
gänzt, verstehbar. „Wir be-
greifen Dr. Faust als univer-
sellen Menschen, spielen
nach Unisex-Prinzip“, so
Schombert zur Wahl der
weiblichen Hauptdarstelle-
rin. Die spielte gut, verrann-
te sich aber wie Frauen im
realen Leben auch, es den
Männern in gleicher lauter
Manier nachzumachen. Sie
war ein David Bowie, andro-
gyner Faust, der im zweiten
Teil seine Balance mit Gret-
chens (Charlotte Will) be-
eindruckenden Auftritts, im
realen Leben die Tochter
des Faustdarstellers, fand.
In Diepholz ging der Plan

des jungen Intendanten
Schombert und Regisseurs
Matthias Fontheim, das Pu-
blikum einzubinden, auf.
Das Licht blieb an im Zu-
schauerraum, jeder sah je-
den, jeder war mittendrin
und betroffen.
Eigentlich wollten sie die

Texte von Goethe nicht hei-
lig sprechen, doch ist die
Kraft der Sätze mit Sinn,
Einsicht, Erkenntnis und Er-
fahrungsschatz so stark, das
selbst bei modernsten Mit-
teln dies schwer fiel. Unter-
malt durch das spannende
Spiel zwischen Totenstille
und Eklat, Wollust-Karus-
sell-Ekstase und Ruf nach
dem Engelchor, loderten
die schwarz-weißen Lettern
der Reclam-Ausgaben, viel-
leicht für einige zum ersten
Mal.

Dem Angebot von Inten-
dant Schombert, in der Pau-
se erste Anregungen und
Bedenken zu äußern, folg-
ten einige Gäste. Die ersten
Kritiken reichten von: „Ich
weiß noch nicht, was ich
davon halten soll“ bis „so
spannend hätte ich mir das
nie vorgestellt“. Für die
Schüler der Graf-Friedrich-
Schule stand Schombert am
nächsten Morgen in einer
Nachbesprechung parat.
Um der genialen Dichtheit
des Textes Rechnung zu tra-
gen, empfähle sich ein Hör-
buch in einer Isolierzelle;
allerdings sollten Vorkeh-
rungen getroffen werden,
um den erhitzten Kopf zu
kühlen. Um zu verstehen
worum es „im Großen und
Ganzen geht“, das gelang
dem Ensemble.
Wie weit Genius und

Wahnsinn beieinander lie-
gen, beweist die Schrift, ob
nun Gretchen gerichtet, wie
aus Sicht Mephistos oder
gerettet aus Sicht Gottes,
schafft Annäherung an exis-
tenzielle Fragen, die Ant-
worten bleiben individuell.
Warum also dürfen Faust
und Mephisto nicht ein
„Selfie“ machen, der Text
des Faust starke Gesten und
Geschrei haben oder Lisa-
Marie Gerl als ordinäre, rau-
chende Jogginghosenträge-
rin Marthe Berechtigung
finden? Die Knallbonbons
waren über, die Kostüme
ein wenig zu trendig, der
Sinn und Zweck blieb.
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sb`eq^ Lafbmeliw ! Interes-
sierte Schüler/innen und El-
tern sind eingeladen, sich
im Rahmen der Infoveran-
staltung am Donnerstag, 23.
Oktober, um 17.30 Uhr am
PHWT-Standort in Vechta
an der Rombergstraße 40,
über die Bachelor-Studien-
gänge mit integriertem Be-
rufsabschluss und den neu-
en dualen Master-Studien-
gang Management in mit-
telständischen Unterneh-
men zu informieren.
Individuelle Fragen kön-

nen hier beantwortet wer-
den, teilt die PHWT mit. In-
fo unter Telefon
04441/915-0 und
www.phwt.de.
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afbmeliw ! Von der ober-
rheinischen Tiefebene bis
hinauf zum Kamm der Vo-
gesen erstreckt sich das El-
sass, das aufgrund seines
angenehmen Klimas, der
abwechslungsreichen Land-
schaften und der blumenge-
schmückten „Puppenstu-
ben-Dörfer und -städtchen“
mit sorgfältig restaurierten
Fachwerkhäusern entlang
der elsässischen Weinstraße
weit über seine Grenzen hi-
naus bekannt ist. Zudem
verdankt diese Region im
Osten Frankreichs nicht zu-
letzt den dort gepflegten
Gaumenfreuden, nämlich
der herzhaft-deftigen Küche
(Sauerkraut, Zwiebelku-
chen, Gugelhupf) und den
angebauten (Weiß-)Weinen
seinen hohen Beliebtheits-
grad bei Millionen von fran-
zösischen, sondern auch
insbesondere deutschen Be-
suchern.
Der Bilder-Vortrag von

Klaus Kirmis am Freitag, 24.
Oktober, um 19 Uhr in der
VHS in Diepholz, Bahnhof-
straße 11, vermittelt einen
Eindruck von den reizvollen
Landschaften und den Win-
zerdörfern des Elsass. In
kunstgeschichtlicher Hin-
sicht werden besonders das
gotische Münster in Straß-
burg und das „Unterlinden-
Museum“ mit dem weltbe-
rühmten „Isenheimer Al-
tar“ von Matthias Grüne-
wald in der Kunst- und Mu-
seumsstadt Colmar behan-
delt.
Wegen der Raumplanung

wird um Anmeldung gebe-
ten unter der Tel.
05441/9764444 oder per
E-Mail an vhs@vhs-die-
pholz.de.
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afbmeliw Le^kklsbo ! Zum
Abschluss des Gesundheits-
projekts „Gesund Leben Ler-
nen“ (GLL) im Zeitraum
2012 bis 2014 wurde die Re-
alschule Diepholz in Anwe-
senheit der Kultusministe-
rin Frauke Heiligenstadt in
Hannover für ihr Gesund-
heitsmanagement ausge-
zeichnet. Auf der verliehe-
nen Urkunde heißt es: „Die
Realschule Diepholz hat en-
gagiert und aktiv an einer
gesundheitsfördernden
Weiterentwicklung der
Schule gearbeitet.“
Gesunde Arbeits- und Le-

bensbedingungen stellen
sich auch im „Lebensraum
Schule“ nicht von selber
ein. Mit dem Ziel die Schü-
ler- und Lehrergesundheit
zu stärken und die Leis-
tungsfähigkeit aller zu er-
höhen, startete die Real-
schule Diepholz vor zwei
Jahren in das Projekt.
Ihr erstes Vorgehen betraf

die Schülerinnen und Schü-
ler direkt: Sie übernahmen
Verantwortung für ihr eige-
nes Wohlergehen und ent-
lasten damit auch die Lehre-
rinnen und Lehrer. In Klein-
gruppen entwickelten sie
zum Beispiel Vorschläge für
erholsamere Pausen. So
wird die Pausenhalle in den
nächsten Wochen mit neu-
en Möbeln ausgestattet, die
zum „Chillen“ und Frühstü-
cken einladen. In einem
ausgewiesenen Kommuni-
kationsbereich dürfen zu-
künftig auch Smartphones
und Handys genutzt wer-
den. Andere Schüler setzen
sich für eine konfliktarme
Pause ein, indem sie neuer-
dings die Aufsicht führen-
den Lehrer in den Pausen
als „Konfliktlotsen“ unter-
stützen.
Ein zweiter Ansatzpunkt

hatte zum Ziel, mehr Bewe-
gung in den Schulalltag zu
integrieren. Während die
Lehrer dazu eine Fortbil-
dung besuchten und nun-
mehr häufiger Bewegungs-
phasen in den Unterricht
integrieren, wurde für die
Schüler eine Spieleausleihe
für die Pausen eingerichtet.
Dafür war die Anschaffung
einer Vielzahl von Spielge-

räten nötig.
Darüber hinaus gibt es

viele bereitwillige Schüle-
rinnen und Schüler, die
sich zu Schulsportassisten-
ten ausbilden ließen bzw.
demnächst lassen und die
Pausenspiele für die jünge-
ren Schüler anleiten wer-
den.
Basis des Gesundheitspro-

jektes ist die vor elf Jahren
ins Leben gerufene landes-
weite Initiative „Gesund Le-
ben Lernen“ (GLL) der Lan-
desvereinigung für Gesund-
heit, der gesetzlichen Kran-
kenkassen, des Gemeinde-
Unfallversicherungsverban-
des Hannover und der nie-
dersächsischen Ministerien
für Soziales und Kultur. Auf
einer Auftakt- und Richt-
festveranstaltung in Hanno-
ver wurden jetzt insgesamt
14 Schulen ausgezeichnet,
an der inzwischen mehr als
200 Schulen landesweit teil-
genommen haben.
„Die Veranstaltung ist im-

mer auch ein Marktplatz
der Ideen, denn hier treffen
,alte’ und ,neue’ Teilneh-
merschulen in einem
fruchtbaren Dialog aufei-
nander“, so Carsten Hamm-
ler, Geschäftsführer des Be-
reiches Prävention beim Ko-
operationspartner AOK Nie-
dersachsen, der gemeinsam
mit Kultusministerin Frau-
ke Heiligenstadt das Zertifi-
kat an die Vertreterinnen
und Vertreter der Realschu-
le Diepholz überreichte.
AOK-Präventionsberaterin
Karin König-Schneider be-
gleitete das GLL-Team in
Diepholz auf dem Weg.
„Das Kollegium hatte kurz
vor dem Start den Schultag
neu und mutig rhythmi-
siert, das legte den Grund-
stein der erfolgreichen ver-
antwortlichen Einbezie-
hung der Schüler“, so Karin
König-Schneider (AOK-Prä-
ventionsberaterinnen für
Kindergärten und Schulen).
Weitere Informationen

zur Teilnahme an dem Pro-
jekt sind unter Tel.
04242/59172645, karin.koe-
nig-schneider@nds.aok.de
erhältlich oder im Internet
unter www.gll-nds.de abruf-
bar.
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afbmeliw ! „Die Fußballab-
teilung der SG Diepholz
und die Handballspielge-
meinschaft Barnstorf-Die-
pholz machen gemeinsame
Sache!“ Das ist die zentrale
Aussage nach Gesprächen
von Vertretern beider Verei-

ne, die von Hans-Werner
Schwarz und Jens Glockzin
moderierend begleitet wur-
den.
Am Ende des letzten Ge-

sprächs standen unterm
Strich nicht nur bloße Lip-
penbekenntnisse, wie es in

einer Pressemitteilung der
HSG heißt, sondern erste
Handlungsschritte, die für
die Allgemeinheit am ver-
gangenen Freitag in Form
der „moderierten Spielana-
lyse“ im Anschluss an das
erste Saisonspiel der Oberli-

ga-Handballer der HSG im
Vereinsheim der SG Diep-
holz spürbar wurden. Bei
Snacks und kalten Geträn-
ken konnten sich die ersten
60 Zuschauer von der guten
Zusammenarbeit beider
Vereine überzeugen.
„Damit sind die ersten

beiden Schritte in Richtung
gute Zusammenarbeit getan
und weitere sind in der Pla-
nung“, sagte HSG-Geschäfts-
führer Lasse Thiemann. Wie
diese konkret aussehen,
verriet er zwar noch nicht,
wer sich aber davon über-
zeugen will, dass das Team-
work beider Vereine läuft,
ist eingeladen, nach dem
heutigen Heimspiel der
HSG gegen SG SV Fried-
richsfehn/TuS Petersfehn
(Anwurf 20 Uhr) ins SG-Ver-
einsheim zu kommen und
die Spielanalyse zu verfol-
gen.
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Der an das alte Rathaus
in Diepholz angebaute
Fahrstuhl ist optisch
nicht jedermanns Sa-
che. Jetzt musste hier
erneut ein Gerüst hoch-
gezogen werden, um
die Rankgitter nachzu-
bessern. Danach sollen
dann Wein und andere
Klettergewächse für
Grün am Bau sorgen,
dann wird über Anbau
sicher nicht mehr so
heftig diskutiert.
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afbmeliw  ! Am heutigen Freitag ist die neue Krippe am
Markt 1a in Diepholz ab 14 Uhr für Fachpersonal und von
15 bis 17 Uhr für alle Interessierten Besucher geöffnet. Seit
1. September werden dort in einer Außenstelle der Ev.-
luth. Kindertagesstätte Friedrichstraße Kinder im Alter von
ein bis drei Jahren betreut. Die Mitarbeiterinnen freuen
sich auf kleine und große Besucher.

hêáééÉ ÑΩê _ÉëìÅÜÉê ÖÉ∏ÑÑåÉí
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