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h~å~äÄêìÅÜW eÉÉÇÉê açêÑëíê~≈É ÖÉëéÉêêí
sáÉäÉI ÇáÉ áå eÉÉÇÉ ìåíÉêïÉÖë
ï~êÉåI ëí~åÇÉå ÖÉëíÉêå ã∏ÖäáJ
ÅÜÉêïÉáëÉ îçê píê~≈ÉåëéÉêêÉå
ìåÇ rãäÉáíìåÖëëÅÜáäÇÉêåW aáÉ
âìêòÑêáëíáÖÉ péÉêêìåÖ ÇÉê eÉÉÇÉê
açêÑëíê~≈É ï~ê åçíïÉåÇáÖ ÖÉJ
ïçêÇÉåI ëç Éêâä®êíÉ ÇáÉ pí~ÇíîÉêJ
ï~äíìåÖI Ç~ ~ã tçÅÜÉåÉåÇÉ Éáå

h~å~äêçÜêÄêìÅÜ áå e∏ÜÉ ÇÉë
hêÉìòìåÖëÄÉêÉáÅÜÉë eÉÉÇÉê
açêÑëíê~≈ÉLeÉÉÇÉê d~êíÉåëíê~≈É
ÑÉëíÖÉëíÉääí ïçêÇÉå ï~êK a~ÜÉê
ëáåÇ ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ p~åáÉêìåÖëJ
ã~≈å~ÜãÉå ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK a~ ÇáÉ
pÅÜ~ÇëíÉääÉ ïÉÖÉå ÇÉë p~åÇÉáåJ
ÄêìÅÜë ãáí ÉáåÉê h~ãÉê~ åçÅÜ

åáÅÜí ÖÉå~ì òì äçâ~äáëáÉêÉå ï~êI
ãìëëíÉ ÇáÉ c~ÜêÄ~Üå ÖÉ∏ÑÑåÉí
E_áäÇ êÉÅÜíëF ìåÇ ÇÉê h~å~ä ÑêÉáJ
ÖÉäÉÖí ïÉêÇÉåK aÉê äáÉÖí áå áãJ
ãÉêÜáå îáÉê jÉíÉêå qáÉÑÉK t®ÜJ
êÉåÇ ÇÉê _~ì~êÄÉáíÉå ïáêÇ ÇáÉ
eÉÉÇÉê açêÑëíê~≈É îçå ÇÉê _êÉJ
ãÉê píê~≈É Äáë ÉáåëÅÜäáÉ≈äáÅÜ òìê

d~êíÉåëíê~≈É îçê~ìëëáÅÜíäáÅÜ Äáë
òìã PMK lâíçÄÉê îçää ÖÉëéÉêêí
ëÉáåK aáÉ rãäÉáíìåÖ ÉêÑçäÖí ΩÄÉê
ÇÉå háêÅÜïÉÖK łaáÉ pí~ÇíîÉêï~äJ
íìåÖ ÄáííÉí ÇáÉ _ΩêÖÉêáååÉå ìåÇ
_ΩêÖÉê ìã sÉêëí®åÇåáëKI ÜÉá≈í
Éë ~ìë ÇÉã o~íÜ~ìëK
 ! ëê L cçíçëW oÉÅâã~åå

ł`~Ä~êÉí9 áã aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉê L gìÇÉåëíÉêå ìåÇ qêçããÉäïáêÄÉä

sçã páåå ÇÉë äÉáÇáÖÉå
łt~ë ï®êÉ ïÉåå0

Zwar gab es die versproche-
ne Broadway-Atmosphäre
mit Live-Orchester unter
der musikalischen Leitung
von Inga Hilsberg, eine dy-
namische Show mit Tanz
und Gesang, aber die düste-
ren Vorzeichen einer mör-
derischen Epoche (NS-Zeit)
wogen schwer. Sie entließ
das vollständig begeisterte
Publikum in den späten
Abend, um des frühen
Nachdenkens willen.
Das Musical „Cabaret“ hat

nicht an Brisanz verloren,
wenn der Gedanke auf-
kommt, ob man Menschen
mit Hakenkreuzen am
Oberarm abbilden darf. Das
erfolgreiche Musical von
John Kander und Fred Ebb
lief in New York von 1966
bis 1969 und gewann 1967
den Tony Award für das bes-
te Musical. Seine Verfil-
mung von 1972 mit Liza Mi-
nelli erhielt acht Oscars.
Wie oft das Willkommen,
Bienvenue, Welcome und
der Tusch des erhofften
„Auf Wiedersehen“ im Le-
ben zusammenliegen, vom
Sinn des leidigen „Was wä-
re wenn“, dem gern ange-
führten Konditional des
sich eigentlich lieber Raus-
haltens, spielt das Stück.
Vom Vertrauen in die ver-
meintliche Heimat, dem De-
saster der NS-Zeit, die für
die Juden in Europa im Ho-
locaust endete und von der
Liebe. Erschütternd, berüh-
rend, nachdenklich trotz
oder gerade wegen der gla-
mourös, gleißenden Lichter
der Scheinwelt der Golden
Twenties, dem blinden Hi-
neinlaufen in die braune
Katastrophe.
Die Kammeroper Köln ist

seit 1996 als Tourneethea-
ter mit klassischer Oper
und Operette unterwegs.
2011 kam die Sparte Musi-
cal in Kooperation mit der
Deutschen Musical Compa-

sçå páãçåÉ
_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

afbmeliw ! a~ë hìäíJjìëáÅ~ä
`~Ä~êÉí áëí péáíòÉåêÉáíÉê áã bêJ
ÑçäÖI ÇÉê bêåëí ÇÉë qÜÉã~ë áëí
sçêêÉáíÉê ÑΩê ã~åÅÜ ~åÇÉêÉë
jìëáÅ~äI ÇÉååW sáÉä ãÉÜê jìëáJ
Å~äë Ü~ÄÉå ÉáåÉå ÉêåëíÉå eáåJ
íÉêÖêìåÇ ~äë ã~å ÇÉåâíK aÉå
PUM _ÉëìÅÜÉêå ÇÉë qÜÉ~íÉêë áå
aáÉéÜçäò ëíçÅâíÉ ëç ã~åÅÜÉë
j~ä ãáí ÇÉê fåëòÉåáÉêìåÖ ł`~J
Ä~êÉíN ÇÉê h~ããÉêçéÉê h∏äå
ÇÉê ^íÉãK

ny dazu. Wer auf ein Hap-
py-Ending wartete, wartete
vergeblich. Brutaler hätte
der Schluss wohl nicht aus-
fallen können für Seele und
Psyche eines aufgeklärten
Publikums knapp 70 Jahre
nach dem schweren Erbe
der Deutschen.
Tom Zahner, der MC

(Master of Ceremonies) ist
Jude, hofft auf Toleranz,
zieht die gestreifte KZ-Jacke
mit Gelb leuchtendem Ju-
denstern am Arm an und
singt zu Trommeltusch
„Auf Wiedersehen“. Bleibt
die Frage nach dem Wo?
Das Bühnenbild mit rollba-
ren Kästen und Modulen
meistert den Spagat zwi-
schen Häuserschlucht am
legendären Berliner Nollen-
dorfplatz, Zugabteil für

Schmuggelfahrten, Pension
im x-ten Berliner Hinterhof
und natürlich dem in den
Anfang der 1930er Jahre an-
gesagten Kit-Kat-Klub. De-
zent im Bühnenbildhinter-
grund versteckt, die Kame-
ra-Abbildung. Eine gekonn-
te Anspielung auf das Buch
von Joe Masteroff nach dem
Schauspiel „I Am a Camera“
(1951) von John van Druten,
welches auf den autobiogra-
phischen Romanen „Mr.
Norris steigt um“ (1935)
und „Leb wohl, Berlin“
(1939) von Christopher Is-
herwood basiert.
Ein Blick auf den flim-

mernden Nachtclub-Schrift-
zug verspricht in der deut-
schen Schreibweise mit
KKK wie „Kit-Kat-Klub“
nichts Gutes. Die Zukunft
wird extrem und ungewiss,
lässt keine liberalen Frei-
räume für Liebespaare wie
Fräulein Schneider (Angela
Krüll) und dem lieben jüdi-
schen Obsthändler Herrn
Schultz (Franz-Jürgen Zigels-
ki) oder der Engländerin
und dem Star des Kit-Kat-
Klub Sally Bowles (Maria
Mucha) und dem amerikani-
schen Schriftsteller als Gast
im Berlin der aufkeimen-
den Judenfeindlichkeit Clif-
ford Bradshaw (Tim Al-Win-
dawe). Den ersten Stein in
das Fenster des jüdischen
Obsthändlers wirft parado-
xer Weise der MC, selbst Ju-
de mit ausgeprägtem Sinn
für Toleranz. Bedrückend
die Szene der unausgespro-

chenen Solidarität des Ge-
dankengutes von Ernst Lud-
wig (Rouwen Goyens), der
hinter seiner netten Fassade
fanatisch faschistisch agiert.
Ausgerechnet er nimmt
Englischunterricht bei Cliff,
tarnt sich zu lange. Gut
durch die Gezeitenstürme
kommt Fräulein Kost (Ra-
chele Pedrocchi), ihr hori-
zontaler Markt boomt mit
zahlenden Matrosenkunden
in Aufrüstungs- und Kriegs-
phase. Sally, der Star, ist
einsam im Gin- und Drogen-
Zweisam. Das Kind im
Bauch von Cliff stört die
Karriere und sie erliegt dem
Cabaret-Schein-Welt-Rausch
noch ein Weilchen.
Doch als Nazis da, Cliff

abgereist, Herr Schultz weg
und der MC sich verabschie-
det, weiß Sie: „Ich ende wie
meine Freundin Else aus
Chelsea“, die trank eine
Überdosis. Fräulein Schnei-
der hält zwar aus und still,
doch sie weiß ganz tief drin-
nen: „Wer nichts gegen die-
se Rassenpolitik unter-
nimmt, der ist dafür!“.
Alles in allen brillante

Dialoge, kreativer Tanz, na-
türlich die berühmtesten
Songs „Willkommen“, „Two
ladies“, „If you could see
her through my eyes“, „Hei-
rat“ und „Tomorrow be-
longs to me“ zur Unter-
schrift des schwierigen The-
menkomplexes. Anlass zur
Schadenfreude die tanzen-
den Nazis ohne Hosen und
mit Kniestrumpfhaltern…

kçÅÜ áëí ÇáÉ tÉäí áã háíJh~íJhäìÄ _Éêäáå áå lêÇåìåÖK q~åòI pÜçïI dÉë~åÖ ìåÇ dä~ãçìê äÉåâÉå îçå
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bêåëí iìÇïáÖ Ek~òá êÉÅÜíëF
äáÉÄí ê~ìëÅÜÉåÇÉ cÉëíÉI ~ÄÉê
åáÅÜí ÄÉá ÇÉê sÉêäçÄìåÖëÑÉáÉê
îçå eÉêêå pÅÜìäíòI ÇÉê áëí gìÇÉK

wïÉá åÉìÉ iÉÜêÖ®åÖÉ ÄÉá ÇÉê ^â~ÇÉãáÉ

ł_ti ÑΩê
káÅÜíâ~ìÑäÉìíÉ0

afbmeliw ! Die Akademie
der Dr. Jürgen und Irmgard
Ulderup Stiftung in Die-
pholz bietet ab Dienstag,
11. November, einen neuen
„BWL-Kompaktkurs für
Nichtkaufleute“ an. Durch
den Besuch des Kompakt-
kurses sollen den Teilneh-
mern die Grundzüge der Be-
triebswirtschaftslehre in ei-
ner angenehmen Arbeitsat-
mosphäre nähergebracht
werden, so schreibt die Aka-
demie in der Kursankündi-
gung.
In dem 100 Stunden um-

fassenden seminaristischen
Lehrgang werden sowohl
Disziplinen wie das Rech-
nungswesen als auch Inhal-
te wie das Marketing und
das Personalwesen ange-
führt.
Außerdem ist für Mitt-

woch, 19. November, ein
neuer Durchgang „Technik
für Kaufleute“ geplant. In
der Betriebspraxis wird von
kaufmännischen Mitarbei-

tern in vielen Aufgabenbe-
reichen nicht nur Verständ-
nis für technische Vorgän-
ge, sondern auch Grund-
kenntnisse auf dem Gebiet
der Herstellung und Pro-
duktion verlangt. Verstärkt
werde technisches Grund-
wissen für die Bewältigung
der vielfachen Aufgaben im
Ein- und Verkauf sowie im
betrieblichen Rechnungs-
wesen vieler Unternehmen
benötigt, schreibt die Aka-
demie.
Die Lehrgänge finden be-

rufsbegleitend statt und
schließen mit einer Prüfung
bei der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) ab.
Nähere Informationen zu

diesen, sowie zu weiteren
Kursangeboten erteilt Ka-
thrin Sanders von der Aka-
demie der Dr. Jürgen und
Irmgard Ulderup Stiftung in
Diepholz, Telefon
05441/992200 oder online
unter www.ulderupakade-
mie.de

báå t~ÖÉå ÑΩê ÇáÉ hêáééÉ
cΩê Öêç≈É cêÉìÇÉ ìåÇ §ÄÉêê~J
ëÅÜìåÖ ëçêÖíÉå ^åâÉ pé~êãÉáÉê
ìåÇ mêçâìêáëí qçêëíÉå hêìíëÅÜ îçå
ÇÉê sçäâëÄ~åâ aáÉéÜçäòJ_~êåëíçêÑI
~äë ëáÉ àΩåÖëí ÄÉá ÇÉê báåïÉáJ
ÜìåÖëÑÉáÉê ÇÉê ëÉÅÜëíÉå hêáééÉ
~ã j~êâí Eïáê ÄÉêáÅÜíÉíÉåF Éáå
Öêç≈Éë mä~â~í ~å k~ò~ê¨ ÇÉ `~êJ
î~äÜç ìåÇ bäÉå~ pÅÜáÉê ΩÄÉêÖ~J

ÄÉåK aáÉ _~åâ ëÅÜÉåâí ÇÉê hêáééÉ
ÉáåÉå háåÇÉêÄìë ÑΩê ÇáÉ häÉáåÉå áã
tÉêí îçå PMMM bìêçK jáí ÇÉã
hêáééÉåï~ÖÉå ëáåÇ ëáÉ ãçÄáä ìåÇ
â∏ååÉå ëáÅÜÉê ìåíÉêïÉÖë ëÉáåK
a~ë dÉÑ®Üêí áëí ÄÉêÉáíë ÄÉëíÉääí
ìåÇ ïáêÇ ëç ëÅÜåÉää ïáÉ ã∏ÖäáÅÜ
~ìëÖÉäáÉÑÉêíK
 ! ÜÄ L cçíçW _êÉÇÉãÉóÉê

pÅÜáÉ≈Éå áã eÉÉÇÉê cä~ÇÇÉê

oÉáåÜ~êÇ qÜ∏äâÉ

ëáÅÜÉêí ëáÅÜ rerJmçâ~ä

ebbabo ci^aabo  ! Die Ak-
tiven der Schießvereinigung
Heeder Fladder und Umge-
bung haben ihre Zielsicher-
heit wieder unter Beweis
gestellt.
Nach einer Kaffeetafel be-

gannen die jüngsten Schieß-
wettbewerbe auf der Ver-
einsanlage im Fladder. Ne-
ben dem Preis- und Übungs-
schießen ging es um den Er-
und Sie-Pokal, den UHU-
und UFU-Pokal. Den begehr-
ten Er- und Sie-Pokal sicher-
ten sich zum sechsten Mal
in Folge Marco Förster und
Kerstin Pümmler-Förster,
der UHU-Pokal ging an Rein-
hard Thölke und der UFU-
Pokal an Andrea König.
Beim Preisschießen wa-

ren erfolgreich – bis 49 Jah-
re: Schützenkönig Thilo
Gossler, Michael Finke,
Friedhelm Weghöft, Marco
Förster, Anke Klanke, Rein-
hard Thölke, Andrea König
und Michael Wendt und ab
60 Jahre: Annegret Meyer,
Ulrich Halfpap, Margreth

Preuß, Heinrich Pümmler,
Ursula Buldtmann, Helmtu
Meyer, Marianne Micheel
und Peter Preuß.
Bei den Kindern gewann

Kinderkönig Collin Ripking
den Laser-Pokal gefolgt von
Luca Förster und Merle
Wendt. Den Pokal über
zehn Jahre sicherte sich
ebenfalls Kinderkönig Col-
lin Ripking vor Adrian Klan-
ke und den Pokal unter
zehn Jahre Luca Förster vor
Merle Wendt und Zoe Weg-
höft. Über einen Preis beim
Preisschießen freuten sich
Adrian Klanke, Kinderkönig
Collin Ripking, Luca Förs-
ter, Merle Wendt und Zoe
Weghöft.
Und auch den nächsten

Termin haben die „Fladde-
raner“ schon im Blick:
Am Sonntag, 3. Novem-

ber, können die Vereinsmit-
glieder ihre Bedingungen
erfüllen. Für die Kinder füh-
ren die Kinderbetreuer wie-
der einen Laternenumzug
durch.

lppbk_b`h ! ,,Achtung;
hochexplosiv!“ Unter die-
sem Motto steht die nächste
Stammtischrunde der Os-
senbecker Werder-Fans in
der kommenden Woche im
Vereinslokal Schreiber.
„Nach der 0:6-Niederlage
von Werder Bremen gegen
Bayern München ist die
Stimmung der Fans am Tief-
punkt angelangt“, berichtet
Heinz Meyer-Apwisch. Die
Ossenbecker fordern die so-
fortige Entlassung vom
Cheftrainer Robin Dutt und
die Suspendierung einiger
Spieler, „die höchstens auf
Regionalliga Niveau spie-
len“, so die erzürnten Wer-
derfans. Diskussionen und
rauchende Köpfe dürften
beim Stammtisch program-
miert sein. Der Termin ist
Donnerstag, 30. Oktober,
um 19.30 Uhr.

tÉêÇÉêJc~åë
ëÅÜä~ÖÉå ^ä~êã

oÉÇ~âíáçå aáÉéÜçäò EM RQ QNF
bÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå EiíÖKF VM UN QT
pîÉå oÉÅâã~åå VM UN QN
qÉäÉÑ~ñ VM UN RN
êÉÇ~âíáçåKÇáÉéÜçäò]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
_~ÜåÜçÑëíê~≈É VI QVPRS aáÉéÜçäò

hlkq^hq

a^j^ip

„In der Frauenpolitik
hat sich in Diepholz
nichts bewegt.“ Das kri-
tisiert die Arbeitsge-
meinschaft Sozialdemo-
kratischer Frauen.

sçê OR g~ÜêÉå
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sçå pîÉå oÉÅâã~åå

bë ï~ê ÉáåÉ Eã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ
ìåÄÉïìëëíÉF ^ÄëíáããìåÖ ãáí
ÇÉå cΩ≈ÉåW ^åå®ÜÉêåÇ NMMM
_ÉëìÅÜÉêI ëç Ü~í Éë ÇÉê eÉáJ
ã~íîÉêÉáå ÖÉò®ÜäíI ÉêâäçããÉå
~ã tçÅÜÉåÉåÇÉ ÇÉå aáÉéJ
ÜçäòÉê pÅÜäçëëíìêãK
^ÄÉê áã qìêã ëíÉÅâí ÇÉê
tìêã Ó ÇáÉ eçäòâçåëíêìâíáçå
áëí Éáå p~åáÉêìåÖëÑ~ääI ìåÇ ÇáÉ
ëçää ÉáåÉ aêÉáîáÉêíÉäãáääáçå bìJ
êç âçëíÉåI ëç ä~ìíÉíÉå ÇáÉ ÉêëJ
íÉå pÅÜ®íòìåÖÉåK
a~ë i~åÇ ~äë _ÉëáíòÉê EÇÉë dÉJ
Ä®ìÇÉâçãéäÉñÉëF ëÅÜÉáåí
åáÅÜí ÖÉïáääíI ãÉÜê ~ìëòìÖÉJ
ÄÉåI ~äë òïáåÖÉåÇ ÉêÑçêÇÉêJ
äáÅÜK aÉê qìêã ëÉá ÑΩê ÇáÉ łìåJ
ãáííÉäÄ~êÉ ^ìÑÖ~ÄÉåÄÉï®äíáJ
ÖìåÖ ÇÉë ^ãíÖÉêáÅÜíë åáÅÜí
åçíïÉåÇáÖFI
ÜáÉ≈ Éë îçê ÉáåáJ
ÖÉå jçå~íÉå
~ìë ÇÉã cáJ
å~åòãáåáëíÉêáJ
ìãK fã hä~êíÉñíW
wìÉêëí Ç~ë
^ãíëÖÉêáÅÜíI
Ç~åå ÇÉê qìêãK
d~åò ÖäÉáÅÜI çÄ ã~å Ç~ë i~åÇ
~ìë ÇáÉëÉê sÉê~åíïçêíìåÖ ÉåíJ
ä~ëëÉå ïáää çÇÉê åáÅÜíW ^ìÅÜ
aáÉéÜçäò âçããí åáÅÜí ÜÉêìãI
ëáÅÜ âä~ê ÑΩê ëÉáå t~ÜêòÉáÅÜÉå
òì éçëáíáçåáÉêÉåK
táÉ òì Ü∏êÉå áëíI ëçää Éë ëÅÜçå
Ä~äÇ ÉáåÉ péÉåÇÉå~âíáçå òìã
bêÜ~äí ÇÉë qìêãë ÖÉÄÉåK fÜê áëí
ÇÉê bêÑçäÖ òì ïΩåëÅÜÉåK
aÉåå ÇÉê qìêã áëí ãÉÜê ~äë
ÇáÉ páäÜçìÉííÉI ÇáÉ ÇÉå _êáÉÑJ
âçéÑ òáÉêíK fÇÉåíáí®íëëíáÑíÉêI
táÉÇÉêÉêâÉååìåÖëãÉêâã~äI
qçìêáëíÉåã~ÖåÉí ìåÇ åáÅÜí
òìäÉíòí eÉáãëí~íí ÇÉë eÉáã~íJ
ãìëÉìãëK
a~ë ëáåÇ ÇáÉ ^êÖìãÉåíÉI ïÉëJ
Ü~äÄ ÇáÉ pí~Çí ëáÅÜ ~ìë ÇÉã
cÉåëíÉê äÉÜåÉå ãìëë ÑΩê ÇáÉ
p~åáÉêìåÖK pí~ÇíI eÉáã~íîÉêJ
Éáå ìåÇ _ΩêÖÉê ãΩëëÉå Éáå
Öêç≈Éë fåíÉêÉëëÉ Ü~ÄÉåI ÇÉå
qìêã òì ÉêÜ~äíÉåK a~ë îÉêÖ~åJ
ÖÉåÉ tçÅÜÉåÉåÇÉ Ü~í Éë ÉáåJ
ã~ä ãÉÜê ÖÉòÉáÖíK

aáÉ pí~Çí

Äê~ìÅÜí

ÇáÉëÉå qìêã

pÅÜäçëëJp~åáÉêìåÖ
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