nte Vortrag
ei Krebsern der VolksHS) in Diepgen Erkranerentin auf
Februar um
choben werdie VHS ges-
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f dem Diephorst kann
meyer sein
nstjubiläum
eyers Soldavom 1. Janum 31. März
war er ab 1.
heute Angeöffentlichen
eren Aufgauf dem Flieanderem als
rfahrer und
m BahnverBundeswehrbeging der
25-jähriges
im Material-
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gen Koreaner Won Sun
Jung als besonders fähigen
Chorleiter gewonnen zu haben, der mit viel Elan den
Chor von Corinne Pods
übernommen hat. In einem
Interview gestand Jung,
dass er schon länger davon
geträumt habe, mit einem
guten Chor anspruchsvolle
Literatur zum Klingen zu
bringen. Da er als Kantor in
Quakenbruck noch mühsame Aufbauarbeit leisten
muss, bot sich die Übernahme des Kammerchores in
Diepholz an.
Geboren in Seoul, wuchs
Won Sun Jung in einem
christlich sehr engagierten
Elternhaus mit drei Geschwistern auf. Im Kern der
Zehn-Millionen-Metropole
beschreibt er das heimatli-

tags einen der vier Gottesdienste zu besuchen. Ebenso bot es sich an, in einem
der Kirchenchöre mitzusingen.
Animiert durch seine kleine Schwester entdeckte
Won Sun als Jugendlicher
das Klavier und begann
schon bald, den Kirchenchor auf dem Klavier zu begleiten.
In der Musikhochschule
in Seoul, die schon in der
Aufnahmeprüfung hohe Ansprüche stellte, wurde Jung
zunächst Pianist, bevor er
auf Empfehlung und Vermittlung der Hauptchorleiterin der Gemeinde nach
Paderborn ging. Seine hervorragenden Deutschkenntnisse lassen kaum vermuten, dass er erst Deutsch
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es sein kann, einen Chor zu
leiten, änderte in Deutschland seinen Studienschwerpunkt und wurde Kirchenmusiker.
Seine spätere Frau Ji Kyung Lee, ebenfalls aus Korea
stammend, zeigte ihm erste
Schritte auf der Orgel. In
Herford dann absolvierte er
sein kirchenmusikalisches
Examen und fand schließlich seine erste hauptamtliche Stelle in Quakenbrück.
Gefragt nach musikalischen Schwerpunkten in
der Kirchenmusik nannte er
spontan die moderne, gern
auch skandinavische Musik,
aber auch sehr alte Renaissance- und Barockmusik.
Aber auch Romantischen
und Klassischen Werken ist
er nicht abgeneigt, kurz:

als harmonisch differenziertes Ganzes zu vermitteln.
Mit seinem stets heiteren
Naturell und hoher Qualifikation schafft er es, den
Chor zu optimaler Klanggebung zu motivieren. So
spiegelt auch das neue Programm mit kleinen musikalischen Kostbarkeiten den
neuen Duktus des Chores
wieder. Dort werden je zwei
Werke dargeboten, die den
gleichen Text haben, jedoch
in Vertonungen, zwischen
denen Jahrhunderte liegen.
Am Sonntag, 8. März, um
20 Uhr wird das Programm
in der Diepholzer St.-Nicolai-Kirche zu hören sein.
Meike
Voss-Harzmeier
wird das Programm mit darauf abgestimmten Orgelwerken ergänzen.

angewiesen sind.
Schwierig war dennoch
der Übergang zum Tagesgeschehen: „Ein relativ ruhiges Jahr“ sei es gewesen, so
Schötz, 154 Einsätze, das
sind immerhin 60 weniger
als im Vorjahr, teilten sich
auf in 42 Brände, 45 Technische Hilfeleistungen, 16
Fehlalarme und 50 Brandsicherheitswachen.
Von Großschaden sei man
verschont geblieben, Mittelbrände am Udetweg, an der
Lüderstraße, am Willenberg
und am Pregelweg, wo es
bei einer Durchzündung zu
einer gefährlichen Situation
für Einsatzkräfte gekommen war. Schötz: „Da konnten wir froh sein, dass wir
so gute Einsatzkleidung haben.“ 392 Mitglieder hat die

musste, sein Nachfolger
wird Jürgen Rudolph von
der Ortsfeuerwehr Heede.
Schötz berichtete über
den laufenden Umbau der
Leitstelle (wir berichteten).
Der Umstieg auf digitale
Technik wird auch in Diepholz zu „veränderten Hörgewohnheiten“ führen: Die
Sirenen-Alarmierung ist ein
Auslaufmodel. „Daher haben wir uns entschieden,
künftig ohne Sirenen zu
alarmieren“,
erklärte
Schötz. Alle Einsatzkräfte
werden mit Meldeempfängern ausgestattet. Das sei
kostengünstiger, als die Sirenentechnik umzustellen.
2017 soll die komplett digitale Alarmierung starten.
Dann haben die Sirenen
ausgeheult.
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Wie man gesellschaftliche Themen über
Jahrhunderte
schieben
kann, ohne an Aktualität
und Brisanz zu verlieren,
davon überzeugten sich am
Samstagabend im Diepholzer Theater etwa 180 Besucher. Das Ensemble „Theater Poetenpack“ zeigte Molières Komödie „Der Menschenfeind“.
Das knapp 349 Jahre alte
Stück mit nur wenig verändert aktueller Wirkung in
der Übersetzung von HansMagnus Enzensberger von
1979 ließ den Saal konzentriert dem hohen Niveau
der Sprache in Versform vor
„Robinson Club“-atmosphärischer Kulisse lauschen.
In Summe sah das Publikum statt wie im Original
die Intrigen des französischen Hofes, die Intrigen
am „Robinson Club“ – oder
am hauseigenen Pool einer
weltweit auswechselbaren
Schicki-Micki-Gesellschaft.
In Gerrit-Rietfeld-Farben
und -Grafik, Retro-Design
und Brillantoptik der Protagonisten.
Man meinte: „Die Menschen haben sich nicht geändert über die Jahrhunder-

te im Umgang miteinander,
nur im Outfit“.
Das Originalstück von Molière 1666 übt Gesellschaftskritik, Hans-Magnus Enzensberger gelingt dies
1979,
dem
Poetenpack
2015. Der Transfer von Regisseurin Anke Rauthmann
ist mutig und gelingt. Nach
dem Konsum der modern
adaptierten Fassung empfähle sich, Enzensbergers
Version und vielleicht on
top Molière zu lesen.
Auf der Bühne in Diepholz herrscht irdisches Chaos in einer Party-Welt voller
Oberflächlichkeit, Prosecco
und Stößchen.
Der Drehort ist die Party
von Glamour-Girl Célimène
(Jessica Tietsche), Geliebte
des Misanthropen Alceste
(Lars Wild) und einiger anderer Jet-Set-Männer. Den
einzigen Kompromiss, den
der von Molière als Menschenfeind und verliebten
Melancholiker beschriebenen Alceste macht, ist der
Besuch auf den ausbordenden Partys seiner Angebeteten.
Dort verteilt er Salven des
Anwiderns im schnell rotierenden Radius, hält Häme
und Spott für die Gesellschaft bereit, die nach seiner Meinung nur auf Ästhe-
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tik statt Ethik degeneriert
reagiert.
Er ist ein Idealist par excellence, sich der Gefahren
des Unterganges, des aus
der vermeintlichen Gesellschaft ausgestoßen Werdens und der Diffamierung
bewusst, nimmt sie in Kauf
auf seinem schmalen Pfad
von Lebenskonsequenz zur
gefährlichen Verbohrtheit.

Ihn schert die durch Etikette hergestellte heuchlerische Harmonie der Gesellschaft einen Dreck, er ist
das Exemplar des Enfant
terrible mit vielen Feinden
und wenigen Freunden.
Schon äußerlich wird Lars
Wild als geliebt und verhasster Poet in blassen Tönen,
Breitcord-Schlag-Hosen, grüner Samtjacke und

gebückter Haltung und lässigem Schal dargestellt.
Die Gesellschaft braucht
seinen Intellekt, aber nicht
seine radikal verfolgten Lebensgrundsätze.
So ist er als Poet notwendiges Übel der Gesellschaft,
das es zu kontrollieren gilt.
Gegen Ende hat er sich in
den Guerilla-Boss „Che Guevara“ mit roten Stern auf
kämpferisch Olive farbigen
Shirt und Palästinenser
Stirnband
verwandelt,
sprengt mit seinen Gedanken die Riesenparty.
Vermutlich war es auch
das erste Mal, dass ein
Schauspieler auf die Bühne
in Diepholz urinierte. In
den Pool. Und damit quasi
auf die Hautevolee sch...
Lars Wild überzeugt brillant. In Philinte (Peer Göring) hat er einen echten
treuen Freund. Er verfolgt
mit seiner Partnerin Éliante
(Stefanie Lanius) eine gemäßigtere Lebensphilosophie,
ein wenig angepasst, aber
sich nicht selbst aufgebend,
die weitere Variante in dem
bunten
Gesellschaftsspiel
der Charaktere.
In die flotten Verse von
Enzensberger flicht das Ensemble Poetenpack noch
aktuellere Bezüge: Als Alceste denunziert vom Nei-

der und Möchtegern-Poeten
Oronte (Robert Krupke) in
Kuppel- oder Berlin-Großstadtpelz, wie bei Peter Fox
oder dem letzten Bürgermeister von Berlin gesehen,
vielleicht auch nur Mode
der 1920er Jahre, auftritt.
Die Polizei hatte Alcestes
Wohnung durchsucht, so
reklamiert er: „…die jagen
mich wie Snowdon, die gehen mir langsam auf die
Hoden“.
„Ist es in Deutschland
wieder soweit?“. Mit der Inszenierung hat die Komödie
an der Tragik nichts verloren, der Menschenfeind
glaubt, die Denunzianten,
die ihn nicht mehr ertrugen, erhalten am Ende einen Antiterror-Orden.
Die Fragen bleiben: Wie
viel ist der Menschenfeind
bereit den gesellschaftlichen Zwängen entgegen zu
kommen, wie weit kann der
echte Freund noch Einfluss
auf ihn nehmen, wie weit
geht die Geliebte mit ihm
auf seinem Weg?
Die
Gedankensplitter
zweideutig: „Ob sie den Absprung mit mir wagt, und
gibt sie mir ihre Hand?“.
Das kann Emigration ins
Exil oder kollegial gedachter Selbstmord bedeuten,
heute wie früher.

