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KONTAKT

Humor und Sozialkritik
500 Besucher sehen „Paulette“ im Diepholzer Theater

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Anna Bechstein, Au-
torin der Bühnenfassung des Ki-
nofilms „Paulette“, wünscht
sich, dass Theaterbesucher poli-
tischer werden, deshalb adap-
tierte sie den Film für die Bühne.
Jerôme Enrico, Autor und Regis-
seur des Films, fragt: „Ist im
Theater Platz für politische Kor-
rektheit?“. Er meint Theater soll
sich von solchen Fragen befrei-
en, soll reflektieren, bohren,
hinterfragen und kritisch sein.
Genau mit diesen beiden Ansät-
zen war das fast volle, mit
knapp 500 Gästen gefüllte,
Theater in Diepholz zum Ab-
schluss der Theatersaison kon-
frontiert.

Mit dem sozialkritischen
und brandaktuellen Stück
über Altersarmut, Scham der
Senioren zum Amt zu gehen
und Grundsicherung zur
schmalen Rente zu beantra-
gen, beschämt, mit dem Ge-
fühl, ein Leben lang geschuf-
tet zu haben und nun doch
überflüssig zu sein. Eingebet-
tet in das Genre Komödie,
war das schwere, ernste The-
ma, das ab Mai ganz oben als
Streitparole bei den Gewerk-
schaften, Sozialverbänden,
der Diakonie, gemeinsam auf
ihren Fahnen prangt, erträg-
lich und sogar zum Lachen.

„Mit Humor geht alles bes-
ser“, sagt ein altes Sprichwort
und der Humor nimmt tat-
sächlich der Schwere im All-
tag die Bitterkeit. Der Film
und die Bühnenfassung pflü-
gen den Boden der Unzuläng-
lichkeiten eines reichen Eu-
ropas so richtig um: Altersar-
mut, Rassismus, Legalität
und Moral. Und Paulette, die
Oma, die aus der Armut im
Alter in der Pariser Vorstadt

weiche Drogen verkauft, gab
es wirklich.

Diana Körner ist Paulette
mit Minirente, Gerichtsvoll-
zieher, ist Sozialfall, obwohl
sie das ganze Leben gearbei-
tet hat. Und Witwe. Am Ran-
de der Gesellschaft. Sie begeg-
net der Frage, zum Amt ge-
hen voller Scham oder selbst
das Schicksal in die Hand
nehmen. Damit steht die Pro-
tagonistin für viele und im-
mer mehr werdende Ältere in
den Gesellschaften der Indus-
trienationen.

Mit der Inszenierung der
a.gon Theater München kam
eine Komödie mit vielen
Denkanstößen auf die Bret-
ter. In zwei „Zauberkisten“,
wie es die Bühnenbildnerin
Claudia Weinhart selbst be-
schreibt, ist es möglich, die
Kargheit der unpersönlichen
Plattenbausiedlung von Oma
und Dealern darzustellen.

Das Blatt wendet sich durch
kleine Details, wie weiße
Spitzendecke oder Blumen-
husse für das Sofa, inklusive
Blumenkleid für Paulette und
rote Lederjacke als Luxusarti-
kel als Paulette im Quartier
mit Erfolg dealt und ihre Ren-
te aufbessert. Die Frage nach
Moral und Legalität des Ge-
werbes bleibt beim Zuschau-
er, denn in Frankreich ist
Paulette eine Kriminelle, in
Holland eine Geschäftsfrau,
je nach geltendem Recht.

Nicht alle Rentner bei de-
nen es nicht reicht, gehen
den progressiven Weg wie
Paulette, mutig und mit ei-
nem Fuß am Abgrund. Die
Fälle der Selbstaufgabe und
Selbstmorde werden mehr.

Das Ensemble um Körner
verkörpert die Charaktere
der Straße der Großstadt:
Den Dealer, seine Helfershel-
fer, den Drogenboss, die Kir-

che, die hilflose Polizei bei so
viel sozialer Ungerechtigkeit
und Brennpunkten. Anna
Bechstein gelingt ganz nah
am Film die Verdichtung der
Gegebenheiten, der Hoffnun-
gen, der Gefühle der Men-
schen. Der Schritt von Paulet-
te in die Illegalität hat viel
von der Flucht in die Prostitu-
tion als allerletzten Ausweg.
Und wenn man die Moral ein-
mal einen Moment Pause ma-
chen lässt, fällt auf, dass Pau-
lette der Umgang auf der
Straße, mit anderen Kulturen
und Menschen, die sie sonst
mied, offener und weniger
fremdenfeindlich werden
lässt.

Aus marketingtechnischen
Gesichtspunkten des Drogen-
bosses Taras (Lutz Bemben-
eck) hat sie sogar mit ihren
Haschplätzchen aus rein na-
türlichen Zutaten den Bio-
markt und ein „New Busi-
ness“ erobert. Dabei war auch
das Backen eine Notlösung
als sie, von den anderen
Dealern des Viertels verprü-
gelt, wieder aufsteht. Aber sie
bleibt ihren eigenen Prinzi-
pien treu: „Ich verkaufe nicht
an Siebenjährige.“ Die Kirche
wird nicht verschont im
Stück: Als Paulette das über-
proportional gut verdiente
Geld für ein neues Kirchen-
dach spendet, wird Vater Bap-
tiste weich. Die Frage bleibt:
Wird Drogengeld plötzlich
weiß, wenn man Gutes damit
tut? Für die Besucher blieben,
trotz allem Lachen, die zen-
tralen Fragen: In welcher Ge-
sellschaft leben wir, wenn
Alte überflüssig scheinen und
kein würdiges Rentnerleben
führen können?

„Auf nach Amsterdam“ hieß es am Ende von „Paulette“. Alle Schauspieler des Ensembles übten sich in
Tanz und Gesang. J Fotos: Brauns-Bömermann

Ehrungen
sind Höhepunkt

Rotes Kreuz zeichnet Mitglieder aus
HEEDE J Zur Jahreshauptver-
sammlung trafen sich zahl-
reiche Mitglieder des Deut-
schen Roten Kreuzes, Orts-
verein Sankt Hülfe-Heede-
Wetschen, im Café des Tech-
nikmuseums des Ehepaares
Möller an der Bremer Straße.
Vorsitzende Ingrid Thasler
begrüßte besonders Hannelo-
re Menkens vom DRK-Kreis-
verband.

Nicht vorne auf der Tages-
ordnung, aber zweifellos der
Höhepunkt, war die Ehrung
langjähriger Mitglieder. Hilde
Petersdorf und Hans-Egon
Fangmeier gehören seit 50
Jahren dem Roten Kreuz an.
Beide Jubilare ließen sich ent-
schuldigen. Die Ehrung wird
mit einem Hausbesuch nach-
geholt. 25 Jahre dem DRK zu-
gehörig sind Anke Wieche-
ring und Dieter Schönborn.
Sie empfingen aus den Hän-
den von Hannelore Menkens
eine Urkunde, die Silberne
Ehrennadel sowie einen Blu-
menstrauß.

Zuvor war gemeinsam ge-
frühstückt und den verstor-
benen Mitgliedern gedacht
worden. Anschließend gab
Vorsitzende Ingrid Thasler
den Tätigkeitsbericht aus ih-
rem ersten Jahr als Vorsitzen-
de ab. Der ausführliche und
lebhafte Bericht war ein
Rückblick auf ein umfangrei-
ches Programm, das, dank
der vielen Helferinnen und
Helfer, vom DRK-Ortsverein
auf die Beine gestellt worden
war. Neben den regelmäßi-
gen Blutspendeterminen,

Ausflügen, Frühstücken, der
Weihnachtsfeier, Klön- und
Spielenachmittagen, bietet
Ingrid Thasler eine 14-tägig
stattfindende Hockergymnas-
tik im Gemeinderaum an.
Diese allseits beliebte Veran-
staltung ist für Jedermann of-
fen.

Unterstützung bei
Blutspenden benötigt

Freuen würde sich der Vor-
stand über Unterstützung bei
den Blutspendeterminen. So
hätten sich bei den vergange-
nen vier Spendeterminen mit
etwa 250 Spendern, die Ter-
mine im Umkreis gehäuft.
Das habe sich vor allem bei
den „helfenden Händen“ be-
merkbar gemacht. Der nächs-
te Blutspendetermin ist für
Freitag, 5. Mai, geplant.

Kassenwartin Bärbel Bene-
ke-Drews berichtete über Ein-
nahmen und Ausgaben des
Vereins. Einnahmen und Aus-
gaben decken sich, sodass die
Kassenprüferinnen Ingrid
Lattke und Sigrid Schmidt ru-
higen Gewissens die Entlas-
tung des Vorstandes bean-
tragten, was einstimmig ge-
nehmigt wurde.

Der Vorsitzenden Ingrid
Thasler gelang es bei ihrer
ersten Jahreshauptversamm-
lung, gemeinsam mit den eh-
renamtlichen Helferinnen
und Helfern und den Mitglie-
dern, die Regularien in einer
Rekordzeit von einer halben
Stunde ordnungsgemäß ab-
zuarbeiten. J aw

Hannelore Menkens (l.) und Ingrid Thasler (r.) beglückwünschten
Dieter Schönborn und Anke Wiechering für jahrzehntelange Treue
zum Deutschen Roten Kreuz.

Seniorin Paulette bezieht eine Minirente: Nur einmal Fleisch in der Woche, keine Extraausgaben sind
drin. Ihr Ausweg: Sie verkauft „Shit“ im Viertel und findet schnell Stammkunden.

IM BLICKPUNKTIM BLICKPUNKT

Stadtpokal geht
nach Aschen

HEEDE J Aschen holte sich am
Samstagnachmittag beim
Stadtpokalschießen in Sankt
Hülfe-Heede den größten Pott
– den Stadtpokal. Insgesamt
waren sechs Vereine aus
Diepholz angetreten, um sich
in den unterschiedlichen
Schießwettbewerben zu mes-
sen. Mit Aschen trifft es sich
gut, da der Schützenverein
Aschen 2018 Ausrichter des
Stadtpokalwettbewerbes ist.
So entfällt das lästige Hin-
und Hertransportieren der
schweren Trophäe. Vizemeis-
ter wurde der Schützenverein
Ossenbeck, dritter Maifeier
Sankt Hülfe-Heede, vierter
der Schützenverein Diepholz
von 1953. Rang fünf belegte
die Schießvereinigung Hee-
der Fladder und Platz sechs si-
cherte sich das Schützen-
korps Diepholz. Ein Bericht
zum Wettbewerb und Ergeb-
nisse folgen. J sbb

Aschen ist Stadtpokalsieger: Kö-
nig Jürgen Dieckmann präsen-
tiert die Trophäe. J Foto: sbb

POLIZEIBERICHT

Vandalismus an
der Jahnschule

DIEPHOLZ J An der Jahnschule
wurden in der Nacht von Frei-
tag auf Samstag zwei Gullide-
ckel vom Schulhof gestohlen
und ein Betonmülleimer zer-
stört. Hinweise auf den oder
die Täter nimmt die Polizei
Diepholz unter der Telefon-
nummer 05441/9710 entge-
gen.
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