


SK lhql_bo OMNRafbmeliwafbkpq^d

J ^ k w b f d b J

łpÅÜêÉáÄíI ÇÉåå ÇáÉ e~åÇáëí Ç~ë îÉêä®åÖÉêíÉ dÉÜáêå"

Die 200 Besucher hattensich aufgemacht, umDeutschlands derzeit anar-chischsten Bühnenpoetenund deutschen Poetry-SlamMeister zu treffen. Den Hes-sen Lars Ruppel, den sympa-thischen Poeten, Coach, Do-zenten und Begründer desProjektes „Weckworte/Alz-poetry“. Ob es das nochgibt, Poesie für das 21. Jahr-hundert? Und ob!Den Beweis lieferte Rup-pel über zwei Stunden, ver-siert auf der Bühne, im Im-provisieren großartig, mitTicket direkt in die Herzenund Köpfe. „Mein Name istLars Ruppel und ich wolltePoet werden“, Lachenschlug ihm entgegen „ge-nau, das war die Reaktionmeiner Eltern“. Der Abendwird zum Seminar in Sa-chen: „Wie nähere ich michder tief in mir verschütte-ten Poesie?“. Sein Anliegen:„Schreibt, denn die Hand istdas verlängerte Gehirn“.Der erst Dreißigjährige,früherer Punk mit Irokesen-schnitt, der über Heckensprang, Kinder, die ganzeWelt und vor allem sichselbst hasste, fand seine Be-stimmung mit 16 Jahren imersten Poetry Slam. Wasmuss man da können, seineFrage zu den Regeln? Nur
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eigene Texte, Zeitlimit fünfMinuten einhalten,Deutschnote ist egal, Rei-men nicht unbedingt. Okay,das mache ich“, meinteRuppel. Die Energie gegenalles zu sein, kanalisierte erauf Papier, das sei geduldig,höre zu und wenn man esspäter lese, „erzählt es einwenig anders die Geschich-ten“, erzählt der Poet, wieer zum Schreiben und spä-ter zum Slammen kam.“ Le-ben ist Sprache und wennman älter wird, verlierendie meisten das Interesse anSprache, das ist so schade“.Bei Ruppel hören norma-lerweise junge Leute dichtgedrängt seinen Gedichtenzu. Oder das andere Extrem:Alte Menschen sitzen in ei-nem Stuhlkreis und der jun-ge blonde uneitle Mannweckt sie für Momente ausihrem Tagtraum Demenz.Mit Schlüsselwörtern ausbekannten Gedichten, mitBerührung und außerge-

wöhnlich begabter Beto-nung. Mit seinem Projekt„Weckworte“ schult er Pfle-gekräfte oder Angehörige,wie sie durch klassische Ge-dichte zu den geliebtenMenschen in die Dunkel-heit des Vergessens durch-dringen. Wie ein Prinz mitscharfem Schwert zer-schneidet er erfolgreich dieDornenhecke. „Das Herzwird nicht dement“. Eigent-lich hatte er gesagt beimersten Besuch im Alten-heim: „Das ist kein Ort fürmich, aber er hat mich be-rührt“.Und so macht der moder-ne Poet Poetisches fürs 21.Jahrhundert, widmet seineganze Zeit dem gesproche-nen Wort. Ruppel verbindetWitz und Sinn wie die gro-ßen Meister: Heinz Erhardt,Loriot, Joachim Ringelnatzund Erich Kästner.„Wir sind absolute Fans“,verraten Tobias Möhlenhas-kamp aus Steinfeld, der in

Diepholz arbeitet, und sei-ne Freundin schon vor derSlam-Session. Kennen die al-ten und neuen Gedichtezum Mitsprechen. Die Schü-ler stehen als erste beimSchlussapplaus, Siegmundund Hannelore sind beimAusgang direkt Fans gewor-den, Seniorenfans.Lars Ruppel ist ein begna-deter Dichter und Perfor-mer. Der Abend ein interak-tives Ereignis im Superlativ.So schnodderig, so tiefgrün-dig ist der Hesse, der heutein Berlin lebt, der Hipstermäßig die Intellektuellen-Brille, Bart zum Erken-nungszeichen macht, abermit echtem Können über-zeugt. Keine Allüren, son-dern die Auseinanderset-zung mit Themen unsererZeit.Er geht mit Deutschleh-rern hart ins Gericht: „Krea-tivität beim Schreiben fängtdann an, wenn der Lehrersagt, Äh?, Hm?, Oh!, alsonicht ganz einverstandenist. Klarer Blick in die Welt,Beschreibung und Kritik inLyrik korsettiert, mit demrichtigen Metrum vorgetra-gen, die Stimme benutzt,das macht ihn aus und sounique.Doch der Abend vergingnicht ohne „Kindersand“von Joachim Ringelnatz,„Mutter´s Hände“ von KurtTucholsky und Herrn Rib-beck und seinen Birnen ausdem Havelland. Die er-wischte sogleich „Die Ma-de“ des Vorbilds Heinz Er-hardt.Am Ende hat er alle faszi-niert: Die Generation „DieGlocke“ auf Vinyl und die,die für Heide Witzka, „AlterSchwede“ und das genialaktuelle „Die Kuh vom Eis“Youtube-Drähte heiß wer-den lassen. Lars Ruppel er-klärt in Gedichten die Welt.
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afbmeliw Die für heutegeplante Ankunft derFlüchtlinge in der Unter-kunft an der Maschstraßeverzögert sich um mindes-tens 24 Stunden. Das teiltegestern Diözesangeschäfts-führer Ludwig Unnerstallvom Betreiber der Einrich-tung, dem Malteser Hilfs-dienst, mit. Die Arbeitenzur Befestigung des Unter-grunds rund um das Kü-chenzelt konnten am Wo-chenende nicht so weiterge-führt werden, wie zunächstgeplant. Der Boden musshier aber besonders tragfä-hig sein, da hier mehrereContainer – unter anderemzur ärztlichen Untersu-chung – aufgestellt werdensollen.Die Bauarbeiten auf demAußengelände gingen ges-tern weiter. Dazu pendeltenetwa zehn Kipper sowohlvon der Bundeswehr alsauch von heimischen Trans-portfirmen zwischen einerKiesgrube in Hemsloh unddem Unterkunftsgelände,um Schotter zu holen.Am Freitag waren Pionie-re des Objektschutzregi-ments bis um 23 Uhr imEinsatz gewesen, um Zuwe-gungen zu präparieren.Im Inneren der aus vier

Gebäuden bestehenden Un-terkunft gingen die Arbei-ten auch am Wochenendeweiter. An jedem Tag warenknapp 60 Ehrenamtlichevon den Maltesern vor Ort,um die 96 Räume herzu-richten, die bis zu 400 Men-schen Platz bieten sollen.Unterstützt wurden dieHelfer dabei übrigens auchvon Flüchtlingen, die inGoldenstedt untergekom-men sind, und nun in ihrer„neuen Heimat“ kräftig mitanpackten. Der Kontakt zuihnen ist über die Malteserzustandegekommen.Unnerstall dankte demDRK, das mit seiner Ret-tungswache direkt nebender Unterkunft gelegen ist,für die gute Zusammenar-beit, „das läuft total klasse“.Auch Privatpersonen ausDiepholz hätten ihre Hilfeangeboten, ebenso wie Ärz-te aus der Umgebung.„Was wir jetzt allerdingsnicht gebrauchen können,sind Sachspenden“, sagteUnnerstall. Die Lagerkapazi-täten seien dafür im Mo-ment nicht vorhanden.Gestern Abend solltenauch die letzten Zimmermit Betten ausgestattetsein. Auch der Brandschutzwurde gesichert. ëê
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Mit tosendem Beifall,wie ihn bis dahin wohlnoch kein Künstler imDiepholzer Theater be-kommen hat, wurdeder Naturforscher und-Freund Heinz Sielmannvon etwa 500 Schülernbei einer Sparkassen-Vortragsveranstaltungbegrüßt.
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afbmeliw „Musik – die ge-meinsame Sprache derMenschheit“: Unter diesemMotto stehen regelmäßigeMusiktreffen für Flüchtlin-ge in der Musikschule „OnStage“, die damit einen Bei-trag zu einer herzlichenund offenen Willkommens-kultur in Diepholz leistenwill. „Wir sind der festenÜberzeugung, dass MusikMenschen aller Nationenschnell und einfach mitei-nander verbindet“, so Se-bastian Fabick, Inhaber derMusikschule, in einer Mit-teilung. Um den asylsuchen-den Menschen und Flücht-lingen in der Stadt Diepholzdie Möglichkeit zu gebenInstrumente zu spielen, zusingen, gemeinsam musizie-ren oder nur um einfachmal von zuhause zu ent-spannen, lädt die Musik-schule zu regelmäßigen,kostenlosen Musiktreffenein. Dabei ist es nicht wich-tig, ob nur Interesse an derMusik besteht oder ein In-strument beherrscht wird,sondern der Spaß an derMusik steht im Vorder-grund.Die Treffen finden jedenDienstag von 19 bis 20.30Uhr in der „On Stage“-Mu-sikschule, Lange Straße 48,statt. Start ist heute, Diens-tag, 6. Oktober.
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afbmeliw Unbekannte Tä-ter brachen in der Nacht zuSonntag in den Tagestreff-punkt Arche an der Dr.-Wil-helm-Kinghorst-Straße inDiepholz ein. Wie die Poli-zei weiter mitteilt, wurdevermutlich mit einem Spa-ten ein Fenster aufgehebelt.Im Gebäude fanden die Tä-ter den Generalschlüssel,mit dem sie die Büroräumeöffnen konnten. Entwendetwurden bei dem Einbruchein Laptop, eine Kameraund Bargeld. Der gesamteSchaden wird auf 2000 Eu-ro geschätzt.
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afbmeliw Wer öfter vege-tarisch kochen möchte,dem bietet die VHS in Diep-holz bei einem Kursus dierichtigen Ideen an: Dieserist am Montag, 12. Oktober,um 18 Uhr. „Rezeptideenvon einfach bis raffiniertwerden zubereitet und ge-meinsam probiert“, heißt esin der Ankündigung. „AuchNicht-Vegetarier werdensich in dem Kurs von Regi-na Windhorst wohlfühlen.“Eine Anmeldung ist erfor-derlich unter Tel.05441/9764444 oder perE-Mail an vhs@vhs-diep-holz.de.
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