
Welt unter der Wasserlinie
310 Besucher sehen die Bühnenfassung von Sebastian Fitzek „Passagier 23“

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Was ist der perfekte
Ort eines Verbrechens? Der ei-
gene Keller wie in „Verblen-
dung“, der Wald wie beim Aus-
setzen von „Hänsel und Gretel“
oder ein Kreuzfahrtschiff mit
3000 Passagieren, die nur eins
wollen: Abschalten, Urlauben
und Genießen?. Wen interessie-
ren da die Geschosse im Bauch
eines Kreuzfahrtriesen? Haupt-
sache: das Ding fährt.

Die 310 Besucher des Stücks
von Sebastian Fitzeks „Passa-
gier 23“ hatten den Thriller
gelesen oder waren neugie-
rig. Vier Gäste aus Hannover
waren für Schulungszwecke
angereist, da sie es auf die ei-
genen Bretter der Amateur-
Bühne „Die Tribüne“ bringen
wollten. Darunter Ingrid
Böhlmann, geborene Veting,
aus Diepholz mit ihrer Regis-
seurin Renate Rochell. „Wir
wollten das Stück live sehen,
Bühne, Spiel und Dramatur-
gie erleben“, so Böhlmann.
Außerdem saßen im Publi-
kum auffallend viele Frauen,
die offensichtlich gerne Thril-
ler sehen.

In der Pause gab es unter-
schiedliche Meinungen: Die
einen wünschten sich mehr
Szenenbilder, weniger
schnelle Wechsel und mehr
Durchblick gleich zu Beginn.
Die andere Fraktion fand ge-
rade die Bühne mit Szenen
spezifischen Projektionen,
die Dynamik und den „Thrill“
bis zum Schluss das Spannen-
de.

Das Thema des Stückes: Das
Verschwinden von Menschen
und Kindesmissbrauch. Da-
bei schließt Fitzek sexuelle
Gewalt durch die Mutter ein.
Der Ort der Straftaten und Ra-
cheakte ist der kalte Rumpf
des Kreuzfahrtschiffs und die
Verklappungshalde des seeli-
schen Mülls der Ozean. Die
Erläuterung, was mit „Passa-
gier 23“ gemeint ist, erfährt
das Publikum zu Beginn: Pro
Jahr verschwänden 23 Passa-
giere auf den Kreuzfahrern
weltweit. Wer jetzt den Cock-
tail an der Poolbar und Sonne
an Relax-Musik erwartete,
war enttäuscht. Das Schiff auf
der Bühne ist laut (Dauerton-
Beschallung in Surroundtech-
nik als Maschinenbrummen),
dazu ein Kommentar: „Ich
war schon oft auf Kreuzfahrt-
schiff, aber die Maschinen
habe ich nie gehört“. Geniete-
te Stahlwände mit Rostansät-
zen, die Angst erzeugen. Ein
Kapitän (Mike Kühne), der

dem Reeder hörig und mit
der Schiffführung überfor-
dert scheint.

Aber genau um die maro-
den Zonen wie die wenig gla-
mourösen Unterdecks, die so-
gar gesperrte Bereiche ken-

nen, als auch die Untiefen der
Menschen, machen den Ner-
venkitzel aus. Das Publikum
bekommt eine Führung
durch die Null-Sterne-Decks:
Da sind „das Nest“ – Kabine
2186 –, das als Sexrückzugs-

ort für Besatzung und Passa-
giere gilt, „das blaue Regal“ –
die alte Müllpresse im Bermu-
dadreieck –, die früher den
Müll des Ozeanriesen „Sul-
tans of the Seas“ direkt im
Meer verklappte. Und natür-
lich die Reling mit ihrem bi-
valenten Reiz: Sicherung vor
der rauen See und Trittleiter
für Selbstmörder.

Zählte man mit, ergaben
sich fünf Handlungsstränge
im Stück: Polizeipsychologe
Martin Schwartz (Mario Tho-
manek) will erfahren, was
mit seiner Frau und Sohn
Timmy vor fünf Jahren auf
der Kreuzfahrt geschah. Und
das Mädchen Anouk (Mayke
Dähn), das wie ein Geist im
Schiff auftaucht und von
Schiffsärztin Dr. Elena Beck
(Samira Hempel) in der No-
Go-area „Health Kitchen“ be-
treut wird. Und Lisa (Franzis-
ka Ferrari), die sich hochgra-
dig pubertär an ihrer Mutter
Julia (Vesna Buljevic) rächen
will.

Undurchsichtig ist die Ser-
vicekraft Shahla alias Querky
(Maximilian von Ulardt).
Skrupellos sind der Kapitän
und sein Offizier (Emil
Schwarz). Bei ihnen lauern
vertuschte Verbrechen oder
Totschweigen. Die Szenen
springen nicht nur zwischen
den Protagonisten, sondern
auch von Ort zu Ort. Immer
die Gefahr im Nacken, dass
einmal im kalten Nass ent-
sorgt, jede Rettung zu spät
kommt.

Der Inszenierung von Lo-
thar Maninger gelingt es, den
dichten Buchstoff in zwei
Stunden Bühne mit Ton, Mu-
sik, Projektion und Dynamik
der Schauspieler zu bündeln
und die Düsterkeit zu malen.

Richtig gruselig die Szene-
rie um die Mutter von Anouk,
Naomi (Xenia Wolfgramm),
die entführt, gefangen, ge-
quält im Müllbunker kauert
und gestehen soll, dass sie
ihre Tochter für Sex für Geld
verkaufte. Unerträglich wäre
ein Ende ohne Auflösung ge-
wesen, denn dem Publikum
wurde viel Konzentration ab-
verlangt. Es sind zwei Rächer
auf dem Schiff unterwegs:
Shahla als geschlechtsumge-
wandelter, weil selbst als Jun-
ge von der Mutter miss-
braucht und Dr. Beck.

Die Bilanz: Ein vereitelter
Selbstmord (Lisa), drei Tote
(Shahla, Naomi und Offizier).
Anouk und Timmy leben, das
versöhnt, der Wahnsinn
blieb: Missbrauch und Tot-
schweigen.

Der Inszenierung von Lothar Maninger gelang es, den dichten Buch-
stoff in zwei Stunden Bühne zu bündeln und die Düsterkeit zu ma-
len. J Foto: Brauns-Bömermann

Redaktion Diepholz (0 54 41)
Eberhard Jansen (ej) 90 81 47
Sven Reckmann (sr) 90 81 41
Telefax 90 81 51
redaktion.diepholz@kreiszeitung.de

Bahnhofstraße 9, 49356 Diepholz

KONTAKT

„Sehr engagiert
und zuverlässig“
BBZ: Maria Bröcker feiert Dienstjubiläum

DIEPHOLZ J Am Schulstandort
Diepholz des Berufsbildungs-
zentrums Dr. Jürgen Ulderup
überreichte Schulleiterin Bir-
gitt Kathmann ihrer Kollegin
Maria Bröcker anlässlich de-
ren 25-jährigen Dienstjubilä-
ums die Urkunde der nieder-
sächsischen Landesregie-
rung. Wie das BBZ weiter mit-
teilt, beschrieb Kathmann die
Jubilarin als eine sehr enga-
gierte und zuverlässige Lehr-
kraft, die sowohl bei ihren
Schülern als auch im Kollegi-
um eine große Wertschät-
zung genießt.

Zu den Gratulanten gehörte
auch die Schulpersonalrats-
vorsitzende des BBZ, Elke Wi-
che, die zuständige stellver-
tretende Abteilungsleiterin
Barbara Ruhrmann und der
Verwaltungsleiter Ulrich
Woydt.

Maria Bröcker studierte
nach dem Abitur in Oesede
den beruflichen Schwer-
punkt Gestaltungstechnik
für das Lehramt an Berufsbil-
denden Schulen an der Uni-

versität Essen. Ihr Referenda-
riat absolvierte sie anschlie-
ßend an der BBS Osnabrück –
Natruper Straße.

Den Dienst als Lehrerin an
der BBS Diepholz (heute Be-
rufsbildungszentrum Dr. Jür-
gen Ulderup) trat sie im Fe-
bruar 1994 in Diepholz an. Ih-
ren Unterrichtseinsatz fand
Frau Bröcker zunächst in der
Beschulung der Auszubilden-
den im Maler- und Lackierer-
Handwerk sowie im Berufs-
grundbildungsjahr Farbtech-
nik und Raumgestaltung.

Im Zuge der Bildung von
Kompetenzzentren war die
Jubilarin verantwortlich in
der Berufseinstiegsschule
Farbtechnik und Raumgestal-
tung, aber auch im Berufsvor-
bereitungsjahr und in der Be-
rufseinstiegsklasse der Berei-
che Metalltechnik und Haus-
wirtschaft. Heute ist sie die
zuständige Bereichsleiterin
der Fachoberschule Gesund-
heit und Gestaltung und un-
terrichtet auch vorwiegend
in diesem Bereich.

ZUR PERSON

Hindenburgstraße wird
nicht umbenannt

Keine Mehrheit für Antrag im Fachausschuss
DIEPHOLZ J Die Umbenen-
nung der Hindenburgstraße
in Diepholz brachte Linken-
Ratsherr Peter Parizsky auf
die Tagesordnung bei der
jüngsten Sitzung des Aus-
schusses für Ordnung, Markt-
wesen, Straßen und Verkehr.
Hindenburg sei den National-
sozialisten „nicht abge-
wandt“ gewesen, begründete
Parizsky, der kein Stimm-
recht im Ausschuss hat. „Da
ist es nicht mehr opportun,
eine Straße nach diesem
Menschen zu benennen.“ Un-

terstützung erhielt der An-
trag von SPD und dem Grü-
nen-Vertreter. Die Grünen
waren vor dreieinhalb Jahren
mit einem ähnlichen Antrag
gescheitert.

CDU und FDP sahen damals
wie heute keinen Handlungs-
bedarf, hier eine Neubewer-
tung vorzunehmen und lehn-
ten den Antrag ab.

Etwa 250 Anwohner, einige
Unternehmen und zwei
Schulen – insgesamt 67 Ge-
bäude – hätten eine neue
Adresse bekommen J sr

Plaudern mit den Profis
Gute Stimmung herrschte auf der
Fanclub-Weihnachtsfeier bei Wer-
der Bremen, hatten die Bundesliga-
Kicker doch tags zuvor ihren zwei-
ten Saisonsieg unter Dach und Fach
gebracht.
Mit dabei waren auch zwei Mitglie-
der des Werder-Fanclubs Ossen-
beck, und auch Werder-Profis ließen
sich sehen. Hans-Ulrich Püschel,

Bürgermeister-Stellvertreter in
Diepholz und bekennender Werder-
fan, kam dabei ins Plaudern mit Tor-
wart Jiri Pavlenka. Ob der Tscheche,
der derzeit für sein Spiel konstant
gute Noten bekommt, nach seiner
Bremer Zeit ein Anschluss-Engage-
ment bei der SG Diepholz zugesagt
hat, ist nicht überliefert. J sr / Foto:
Werderfans Ossenbeck

Polizeipsychologe Martin Schwartz (Mario Thomanek) will erfah-
ren, was mit seiner Frau und Sohn Timmy vor fünf Jahren auf der
Kreuzfahrt geschah. J Foto: Brauns-Bömermann

Spielen
und Klönen

DIEPHOLZ J Zu einem Spielen-
achmittag für Senioren lädt
der Stadtteilladen e.V. für
Freitag, 15. Dezember, von 15
bis 17 Uhr, ins Stadtteilhaus
an der Moorstraße 6 ein.
„Nachdem sich alle bei Kaffee
und selbstgebackenen Ku-
chen gestärkt haben, wird
ausgiebig ,gezockt‘“, heißt es
in einer Mitteilung aus dem
Stadtteilhaus. Ob „Mensch är-
gere dich nicht“ oder „Müh-
le“, ob „Rommé“, „Mau-Mau“
oder „Doppelkopf“, die Klas-
siker der Brett- und Karten-
spiele sollen an diesem Nach-
mittag nicht zu kurz kom-
men. Aber wer mag, kann
auch neue Spiele mit anderen
entdecken. Gespielt wird,
was Spaß macht, und wozu
sich genug Leute zusammen-
finden.

„Ich persönlich bin ja eher
Doppelkopf-Fan“, gesteht An-
dreas Flug, einer der Initiato-
ren des Spielenachmittags
und Mitglied im Vorstand des
Stadtteilladens, „Aber ich är-
gere mich auch gerne mal
beim „Mensch-ärgere-dich-
nicht“ oder bin der Zählkan-
didat beim „Rommé“.“ Er
und andere Spielbegeisterte
freuen sich auf neue Gesich-
ter. „Denn je mehr Leute, des-
to mehr Spaß“, sagt Flug.

Zur besseren Planung bittet
der Stadtteilladen um eine
kurze Anmeldung unter Tel.:
05441/909240 oder per E-
Mail: post@stadtteilladen-
diepholz.de. Aber auch Kurz-
entschlossene sind herzlich
willkommen.

KURZ NOTIERT

Bei der Feierstunden in der BBZ (von links): Verwaltungsleiter Ulrich
Woydt, Personalratsvorsitzende Elke Wiche, Maria Bröcker, Schul-
leiterin Birgitt Kathmann und stellvertretende Abteilungsleiterin
Barbara Ruhrmann. J Foto: BBZ

Vor 25 Jahren
Der Raum Diepholz ist
ein Schwerpunkt des Ma-
növers „Clover Charge“
der vierten Division des
niederländischen Heeres,
an dem sich bis zum 17.
Dezember mehr als 6600
Soldaten mit 1600 Rad-
und 270 Kettenfahrzeu-
gen beteiligen.
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