
QK jûow OMNRafbmeliwjfqqtl`e

J ^ k w b f d b J

táÇÉêëí~åÇ ìåÇ ëÉáåÉ j∏êÇÉê

Wer bei der Aufführung des
Stücks „Jeder stirbt für sich
allein“ im Rahmen des Kul-
turring-Programms fehlte,
waren die Schüler, ihre Leh-
rer und Eltern. Die jungen
Menschen, die in eindrucks-
voller Weise das schlimms-
te Verbrechen gegen die
Menschlichkeit hätten spü-
ren können – um sensibel
zu sein oder zu werden für
verheerende Strömungen
unserer Tage, die ähnliche
Wurzeln bedienen.
Das Schauspiel nach dem

gleichnamigen Roman von
Hans Fallada prallte mit sol-
cher Brisanz und Aktualität
auf die Bühne, wie das
Werk selbst, als es mehr als
60 Jahre nach dem Tod des
deutschen Autors Welt-
ruhm errang. Falladas letz-
ter Roman wurde zum in-
ternationalen Ereignis, er-
regte die Gemüter aller Le-
serschichten rund um den
Globus.
Mit „Jeder stirbt für sich

allein“ entstand ein Werk
voller Menschengröße,
gleichzeitiger Trauer,
Angst, Verrat, Bespitzelung
und fataler Weise die Offen-
legung einer möglichen to-
talitären Willkür ohne
Fluchtchance.
Die Bühnenadaption von

Volkmar Kamm und den
Schauspielern vom Alten
Schauspielhaus Stuttgart
und Eurostudio Landgraf ge-
lingt die beklemmende Ein-
dringlichkeit, die latente
Angst vor dem Henker-Re-
gime, die Gefahr von De-
nunziantentum, Bespitze-
lung und die manische
Furcht vor willkürlichen
Übergriffen der überzeug-
ten, verblendeten Nazis. Es
zeigt den kleinen, ihm mög-
lichen Kampf und Wider-
stand, des Ehepaares Anna
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(Hellena Büttner) und Otto
Quangel (Peter Bause) im
Stadtteil Prenzlauer Berg in
Ostberlin im Arbeiterviertel
in der Zeit des totalitären
Regimes unter Hitler. Es
zeigt das geniale Werk ei-
nes selbst hochsensiblen,
zeit seines Lebens gebeutel-
ten Autors mit der Fähig-
keit, sich tief in andere Le-
ben zu fantasieren.
Die Arbeiter-Eheleute

Quangel rufen mit über 200
handgeschriebenen Postkar-
ten – selbst verteilt – zum
Widerstand auf, als ihr ein-
ziger Sohn im Krieg fällt.
Sie, die immer unpolitisch
waren, ruhig alles ertrugen,
sogar Hitler wählten, ent-
schließen sich aus Überzeu-
gung, dem Staat den Krieg
zu erklären. Zwei Jahre lang
schreiben sie jeden Sonntag
Botschaften, um bei ihrer
Denunziation in der Gesta-
po-Leitstelle feststellen zu
müssen, dass bis auf 18
Postkarten alle von den Fin-
dern dort brav abgeliefert
wurden, statt dem Wider-

stand zu dienen.
Eine bedrückende Atmo-

sphäre bestimmt das Thea-
ter. Simultanszenen mit ge-
spielten Schicksalen ande-
rer Leben aus dem Quartier
schmiegen sich an die
Schlüsselszenen in der
Wohnung des Ehepaares,
die Stadt immer präsent im
Bühnenbild.
In Falladas Hinterhofpa-

norama entsteht aber auch
eine tiefe Liebesgeschichte,
die jäh nach der Verhaftung
des Ehepaares bestialisch,
satanisch durch das Regime
und seine einverleibte Ge-
richtsbarkeit zerstört wird.
Die Bitte der Eheleute, sich
vor der Vollstreckung der
Todesurteile noch einmal
sehen zu dürfen, wird wie
in fast allen bekannten Fäl-
len aus der Zeit abgelehnt.
Die Maschinerie der Will-
kürjustiz des NS-Regimes
läuft: Gestapohauptquar-
tier, Volksgerichtshof, To-
tenhaus, Leichenkeller.
Brillant sind die Schau-

spielkunst, das Bühnenbild

mit erdrückendem, über-
mächtigem Hakenkreuz in
Blutrot.
In blutroter Richter- und

Henkerrobe tritt der be-
rüchtigte Roland Freisler
auf – im Stück Feisler (ein
dämonischer Volker Jeck) –,
Präsident des Volksgerichts-
hofes des nationalsozialisti-
schen Deutschlands. Seine
Schauprozesse und sein Fa-
natismus führten fast aus-
schließlich zu Todesurtei-
len, wie auch bei der Wider-
standgruppe Weiße Rose.
Schwierig nachvollzieh-

bar war die Absolutions-Sze-
ne mit dem Geistlichen (Ar-
min Jung): „Ich tue hier nur
meine Pflicht“ und ver-
wehrt sich gegen die letzte
Bitte des Verurteilten Quan-
gel.
Das Stück nach dem bes-

ten Buch über den deut-
schen Widerstand und sei-
ne Mörder, erreichte Diep-
holz und es lohnt sich, sich
ihm mehrmals zu stellen.
Es ist erdrückende Ge-
schichte.
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Nach den Jusos machen
sich nun auch Mitglie-
der der Jungen Union
(JU) aus Diepholz auf
den Weg nach Zscho-
pau, die Stadt, mit der
Diepholz eine Städte-
freundschaft begründen
möchte. Dort wollen
sich die Nachwuchspoli-
tiker, die vom Vorsit-
zenden des Stadtverban-
des Hauke Peinz und
vom stellvertretenden
Vorsitzenden des Kreis-
verbandes Thomas Klap-
proth angeführt wer-
den, um den Aufbau ei-
nes JU-Kreisverbandes
Zschopau bemühen.
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Damen der Maifeier Sankt-
Hülfe Heede haben mit dem
Frühschoppen-Schießen am
Sonntag die Schießsaison
2015 eröffnet. Den von Po-
kal-Verteidigerin und Aus-
richterin Irmgard Lösking
neu gestifteten Wanderpo-
kal konnte Daniela Brügge-
mann bei diesem Schießen
für sich erringen.

Am heutigen Mittwoch ab
20 Uhr findet bereits das
nächste Schießen für die
Damen um den Jubiläums-
pokal statt.
Es wird auch noch einmal

darauf hingewiesen, dass
der Termin zum Putzen der
Schießhalle wegen Termin-
überschreitungen auf
Dienstag, 21. April, verscho-
ben wurde.
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afbmeliw  ! Fahrlehrer Ma-
rio König wird am morgi-
gen Donnerstag, 5. März, ab
19.30 Uhr bei der Volks-
hochschule (VHS) in Die-
pholz, Bahnhofstraße 11,
Fragen zum Verhalten bei
besonderen Verkehrssitua-
tionen in der Stadt Die-
pholz erläutern. Es geht
zum Beispiel um die Auf-
pflasterung der Langen Stra-
ße, Kreisverkehre oder Stel-
len, wo man besonders auf
Fahrradfahrer aufpassen
muss, weil sie einem auf
der „falschen“ Seite entge-
gen kommen.
Außerdem erklärt König

kurz die wichtigsten neuen
Verkehrsregeln, den neuen
Bußgeldkatalog und beant-
wortet Fragen zum Begleite-
ten Fahren.
Der kostenlose Vortrag ist

nicht nur für ältere Ver-
kehrsteilnehmer gedacht,
sondern für alle Altersgrup-
pen. Da sich in den Ver-
kehrsregeln ständig etwas
verändert, können auch die
noch etwas Neues erfahren,
die ihren Führerschein seit
drei oder vier Jahren haben.
Anmeldung unter Tel.

05441/976-4444 oder per
E-Mail an vhs@vhs-diep-
holz.de

afbmeliw  ! Der Sprechtag
von Rentenberater Günter
Langhorst in der AOK in
Diepholz (Niedersachsen-
straße) findet am morgigen
Donnerstag, 5. März, früher
als gewohnt statt: von 13.30
bis 16 Uhr.
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afbmeliw  ! Ein bislang un-
bekannter Täter beschädig-
te am Montag zwischen
7.50 Uhr und 13 Uhr einen
Mercedes-Benz A200 an der
Schlesier Straße. Der 47-jäh-
rige Geschädigte hatte sei-
nen Wagen auf dem Park-
platz der dortigen Walter-
Link-Sporthalle abgestellt.
Der Täter nutzte laut Poli-
zeibericht einen spitzen Ge-
genstand, um die Beifahrer-
tür mutwillig zu zerkratzen.
Die Polizei in Diepholz
sucht nun unter Tel. 05441/
9710 nach Zeugen.
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