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Am Ende ist es mit vielerleiBedeutung gefüllt, und manwird unweigerlich an dieDramen von Yasmina Rezaerinnert. Die etwa 230 Besu-cher des Diepholzer Thea-ters verließen es nachdenk-lich.Das spannende wortrei-che und mit Pointen ge-spickte Konversationsstückist von Harald Clement inknappe Szenen unterteilt.Es spielt vor einem Rundho-rizont mit variabler aalglat-ter weiß-grauer Möblierungmit Möbelklassikern in derArt, wie sie in Häusern zufinden sind, dessen Bewoh-ner es in der Gesellschaft„zu etwas gebracht haben“.Die Geschichte der Har-pers, der hyper-erfolgrei-chen Neurologin Alice, ih-rem Mann und erfolgrei-chen Romancier Patrickund ihrem voll in den Tie-fen der Pubertät steckendenSohn Joe ist in knapp zweiStunden erzählt. Mit derSpontan-Idee des Sohnes,die nahe gelegene Moscheeaus Frust zu besprühen, ent-steht bei den Eltern die Ini-tialzündung, eine Zwischen-bilanz im Leben zu ziehen.Was ist schief gelaufen inder eigenen Beziehung, in
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der liberalen Erziehung desSohnes im Geist der Tole-ranz und der Empathie?Diese Art von Eruption kamin ihrer Welt bisher dochnicht vor, oder doch?Nach und nach entblät-tern die Schauspieler derHamburger Kammerspieleauf das Brillanteste das Di-lemma des Verdrängensvon Fehlern der Vergangen-heit und Erinnerungen, dienicht das Gefühl der Har-monie stützen. Der Zornscheint sich langsam seinenWeg an die Oberfläche zusuchen und findet mit Re-becca, der jungen Journalis-tin, die Alice eigentlich zuihrem Wissenschaftspreisinterviewt, plötzlich einen

Teil in der Geschichte. Re-beccas und Joes Zorn spie-len auf der persönlichenEbene, Alices Zorn fußte inder Studienzeit als Mitgliedder terroristischen Vereini-gung „The Fury“ („DerZorn“) ideologisch und per-sönlich und sie ist mitschul-dig am Tod von RebeccasVater als Polizist.Eigentlich war Zorn im-mer der Ansporn in Alicesberuflicher Karriere, gibt siezu, manchmal auch ohneRücksicht. Bevor sie sich al-lerdings in letzter Konse-quenz zu ihrer damals kri-minellen Energie ihrer Fa-milie gegenüber bekennt,sucht sie erst noch dieSchuld für das nach ihrer

Meinung nicht entschuldba-re Fehlverhalten des Sohnesbei dessen Schulfreund Tre-vor aus einfachen Verhält-nissen. Mit den Eltern Bobund Annie treffen die Har-pers jedoch auf viel ehrli-chere Menschen, als sieselbst sind. „Warum habensie versagt als Eltern?“, eineFrage, die millionenfach,weltweit vor allem in derPubertät viele Eltern um-treibt.Die eingangs glatte Ober-fläche der Familie wird einSchlachtfeld der Emotio-nen, quälenden Lebensfra-gen und schmerzhafter Er-kenntnisse. Das klingt bisin die Herzen und Köpfe derBesucher. Alices Fragebleibt: „Woher kommt derZorn des wundervollstenJungen der Welt?“. Auf derSuche nach Antworten zer-fällt das politisch korrekteBild der Familie Harper, siequält sich mit längst verges-senen Jugendtaten, Lebens-lügen Schuld und Unschuld.Die längsten Schattenwirft dabei die Vergangen-heit von Mutter Alice. Siehat mit dem Mitwissen umdie Bombe in dem Koffer,die letztlich ein Leben kos-tete, die Grenze überschrit-ten. Ihr Sohn verzeiht ihr,ihr Mann nicht, er zieht dieradikalste Konsequenz undtrennt sich. Die Antwort aufdie Frage von Alice „Wannkippt der schöne Schein?“ist: „Jetzt!“. Denn „Fury“kann positiv übersetzt alsLeidenschaft, negativ alsWüten interpretiert wer-den.Joe hatte zwar nicht „Is-lam rockt“ an die Moscheegesprayt, aber er war alsjunger Mensch auch nichtfertig in seiner Meinungs-bildung. Es war wohl eherRebellion, statt Hass. EinDrama, dass überall ange-siedelt sein kann – darin lagdie Brillanz dieses Stückes.
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j~êíáå jΩääÉê ~ìë aáÉéÜçäò ã~ÅÜíëáÅÜ dÉÇ~åâÉå òìã _Éáíê~Ö ł^âíáJçå ï~ê âçåíê~éêçÇìâíáî# áå ÇÉê^ìëÖ~ÄÉ îçã îÉêÖ~åÖÉåÉå p~ãëJí~ÖK a~êáå Ü~ííÉ ÇáÉ cam ÇáÉ àΩåÖëíÉpmaJaÉãçåëíê~íáçå ÖÉÖÉå ÇÉå píáääJëí~åÇ áå ÇÉê fååÉåëí~Çí âêáíáëáÉêíK„Wenn man den Artikel desFDP-Ortsverbandes zu derSPD-Demo vor Weihnach-ten liest, versteht manauch, warum diese Partei inden Parlamenten langsamaber sicher verschwindet.Wo ist die früher viel ge-priesene Wirtschaftskompe-tenz der FDP nur geblieben?Mir gehört eine Immobi-lie in der Innenstadt, umdie es ja angeblich geht. Ichfinde diese Demo absolutnicht kontraproduktiv, imGegenteil ich bin froh, dassüberhaupt etwas geschieht.Natürlich ist mir bewusst,dass Internethandel und inunserem Fall z.B. das Out-letcenter bei Bremen die La-ge für den Einzelhandel inDiepholz schwieriger ma-chen. Deswegen kann es na-türlich nur um die Dingegehen, die der Stadtrat auchbeeinflussen kann. Die Vor-schläge der SPD sind da im-merhin ein Anfang und siebeschränken sich glückli-cherweise nicht nur auf ei-ne Verbesserung der Auf-enthaltsqualität.Von den beiden regieren-den Parteien CDU und FDPkommt ja bisher gar nichts.Im Gegenteil, jahrelang ha-ben beide im Bereich derWirtschaftsförderung dieVoraussetzungen so hochgehängt, dass faktisch dieEinzelhändler nicht geför-dert werden konnten.Glücklicherweise hat sichdas wenigstens gebessert.Dass ein Investor hier be-sonders angesprochen wur-de ist doch kein Wunder.Viele Diepholzer, das Die-pholzer Kreisblatt und dieMenschen in den Ortenrund um Diepholz sprechendoch seit Jahren darüber,hat bei der FDP denn nie-mand zugehört? Investor
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kommt übrigens von inves-tieren, nicht von liegen las-sen. Sogar die Bauruinenam Marktplatz sind mittler-weile verschwunden!Vielleicht steht am Endedieser sogenannten städte-baulichen Entwicklung jaein tolles Ergebnis, auf dasdie FDP ja immer nochhofft, aber viele Märchenenden auch mit der Floskel„und wenn sie nicht gestor-ben sind, dann hoffen sieimmer noch auf den Inves-tor.“ Das Diepholzer Stadt-bild wird jedenfalls schonseit vielen Jahren durch die-sen Investor geprägt undschön ist eindeutig etwasanderes.Ich fürchte eher bis dahinist der Kollateralschaden inder Stadt zu groß. Der Satz„Es ist nicht Aufgabe der Po-litik, einem Investor vorzu-schreiben, wie er mit sei-nem Eigentum umzugehenhat“, klingt zwar erst malgut, aber schon die Väterdes Grundgesetzes fandenin Artikel 14 „Eigentum ver-pflichtet. Sein Gebrauchsoll zugleich dem Wohleder Allgemeinheit dienen.“Normalerweise nimmt dieStadt z.B. in Kaufverträgenüber Grundstücke eineKlausel auf, bis wann derErwerber zu handeln hat.Bei dem Verkauf der ehe-maligen Stadtbibliothekwurde darauf durch denjetzt regierenden Stadtratverzichtet. Das Ergebniskann man sehen.Herrn Schwarz und HerrnMester kann man nur be-dauern: Wer allen Ernstesglaubt, dass man potentielleInvestoren verschreckt,wenn man gegen Stillstandist und sich für seine Stadtinteressiert und wenn manmöchte, dass es vorwärtsgeht, dann bin ich wiederbei der Wirtschaftskompe-tenz der FDP. Die sie nichtmehr hat!“
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lppbk_b`h Die Schützenaus Ossenbeck planen fürSonntag, 7. Februar, ihreGrünkohltour. Start ist um10 Uhr. Geplant ist ein Spa-ziergang „durch die heimi-schen Gefilde“, um an-schließend nach etwa zweiStunden wieder im Schüt-zenhaus einzutreffen undbeim Grünkohlessen denNachmittag ausklingen zulassen. Diejenigen, die nichtmitgehen können oder wol-len, können um 12 Uhrzum Essen nachkommen.Die Anmeldungen werdenbis zum 1. Februar von Gie-sela Flachmeier angenom-men unter Telefon05441/2329.
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afbmeliw Die VHS Diep-holz bietet in kürze wiedereinen neuen Kursus „Busi-ness English“ an. „Wer inseinem Beruf mit Kundenauf Englisch auch perE-Mail oder Telefon kom-munizieren oder Bestellun-gen aufgeben, an Bespre-chungen teilnehmen oderPräsentationen erstellenmuss, der kann hier dieGrundlagen lernen“, heißtes in der Vorankündigung.Der Kurs bei Imke Grellebeginn am Mittwoch, 3. Fe-bruar, im Gebäude der VHSan der Bahnhofstraße.Anmeldungen unter Tel.05441/9764444 oder perE-Mail an vhs@vhs-die-pholz.de.
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afbmeliw In einem Rolltorendete die Fahrt eines19-Jährigen aus Steinfeldam Sonntagmorgen. Wiedie Polizei mitteilt, war derMann gegen 9.15 Uhr mitseinem Ford Fiesta auf derThüringer Straße unter-wegs. Auf winterglatterStraße habe er die Kontrolleüber sein Fahrzeug verlorenund sei gegen das Tor ge-prallt, so die Beamten. DerFiesta war nach dem Unfallnicht mehr fahrbereit. Auchdas Tor wurde beschädigt.
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p^khq e§icb LebbbabNordic-Fit im TuS SanktHülfe-Heede: Jeden Diens-tag, ab 9 Uhr, bieten dieÜbungsleiter, Ingrid undHarri Thasler, Nordic-Wal-king an.„Falls jemand diese Sport-art kennenlernen möchte,ist er, beziehungsweise siebei uns gut aufgehoben“,sagt Ingrid Thasler.Es ist eine Sportart für je-dermann, der Spaß an Be-wegung an der frischen Lufthat. „Wir zeigen die richti-ge Technik; denn es istnicht einfach so ‘gehen mitden Stöcken‘“. Einiges seihinsichtlich der Technikschon zu beachten. Nordic-Walking verbessert die Kon-dition, stärkt Oberkörper-

und Beinmuskulatur undverbessert auch die Beweg-lichkeit und den Blutkreis-lauf. „Besonders gut ist esfür die Personen, die Knie-oder Hüftprobleme haben,da die Stöcke ja noch einezusätzliche Hilfe sind, vorallem auf unebenem Gelän-de“, erklärt die Übungsleite-rin. Wer neugierig gewor-den ist, kann einfach vor-beikommen. Die meistenKrankenkassen bezuschus-sen bei regelmäßiger Teil-nahme diesen Kurs. Teil-nehmen können alle, diesich gerne an der frischenLuft und mit netten Leutenbewegen möchten, auchAnfänger sind willkommen.Treffpunkt ist: Heede,Kirchweg 17 (Leuchtturm).

afbmeliw Die Mitgliederdes Camping Club Diepholzkommen am Freitag, 22. Ja-nuar, zur Jahreshauptver-sammlung im LandgasthausNüßmann-Neumeier inHemsloh an der BurlagerStraße 28 zusammen. Be-ginn ist um 17.30 Uhr. Aufder Tagesordnung stehenJahresberichte und Wahlen.Im Anschluss ist ein ge-meinsames gemütliches Bei-sammensein mit Essen vor-gesehen.
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Im vergangenen Jahrgingen 1782 Besucherdurch das Heimatmu-seum Aschen. Das wur-de bei der Jahreshaupt-versammlung des Hei-matvereins mitgeteilt,die Vorsitzender WillyHülsemann leitete.
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afbmeliw Zu unserem Bericht über Hans Steininger, dervom Deutschen Bundeswehrverband geehrt worden ist,gibt es eine Korrektur anzubringen. Steiniger ist für seinelangjährige und aktive Mitgliedschaft geehrt worden, nichtfür 60-jährige Mitgliedschaft, wie irrtümlich berichtet.Denn der Deutsche Bundeswehrverband ist erst am 14. Juli1956 gegründet worden, feiert folglich erst im Laufe diesesJahres sein 60-jähriges Bestehen, erklärt Vorsitzender Sieg-fried Noß. Steininger schloss sich erst 1957 dem Bundes-wehrverband an. Sein Eintritt in die Bundeswehr liegtgleichwohl 60 Jahre zurück. ëê
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lppbk_b`h Die Winter-pause in der Fußball-Bun-desliga neigt sich dem Endezu, und auch die Ossenbe-cker Werder-Fans und Wer-derfreunde werden nach ei-ner kurzen „schöpferischenPause“ wieder aktiv, wie esSprecher Heinz Meyer-Ap-wisch formuliert. Der erste

Stammtisch im neuen Jahrgeht am Donnerstag, 28. Ja-nuar im VereinslokalSchreiber über die Bühne.Beginn ist wie immer um19.30 Uhr. „Gut erholt undmotiviert bis in die Haar-spitzen gehen die Fans nunin die aus Bremer Sicht al-les entscheidende Rückrun-

de“, so Meyer-Apwisch.„Schon nach dem hammer-harten Auftaktprogrammgegen Schalke, Hertha BSCund Mönchengladbach dürf-te sich zeigen, wohin derWeg des SV Werder führt.“Im Heimspiel gegen HerthaBSC am 30. Januar wird einestarke Abordnung des Os-

senbecker Fan-Clubs im We-serstadion präsent sein, ver-spricht Meyer-Apwisch.Das wird sicherlich einThema der kommendenStammtischrunde. Auf derTagesordnung steht weiter-hin ein Jahresrückblick des„Teamchefs“ und die Ter-minplanungen für 2016.
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