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Eine namentliche Begrü-ßung der Gäste mit Rangund Namen ersparte er sich– denn alle üblichen Ball-Be-sucher waren erschienen.War es vielleicht auch dieBefürchtung, dass dies indiesen Räumen der letzteSängerball gewesen seinkönnte, denn die Zukunftdes „Hauses Herrenweide“,das ja die Funktion einesSoldatenheims (Ort der Be-gegnung zwischen Bevölke-rung und Soldaten desStandorts) hat, ist bekannt-lich ungewiss (wir berichte-ten über die vom Pächterausgesprochene Kündigungzu Ende April).Von Beginn an freutensich alle über die lockereund schwungvolle Stim-mung beim Sängerball, diealle sofort einfing und an-steckte.Thema des Abends warendie Lieder von Udo Jürgensals eine Reminiszenz anden vor einem Jahr verstor-benen Künstler. Leitthema:„Aber bitte mit Sahne“. Da-zu bekamen die Ball-Besu-cher zu Beginn je einenWaffelbecher mit Eierlikörund Sahnehäubchen.Als Blickfang stand aufder Bühne ein Bild der Wet-scher Künstlerin BrittaUchtmann, das zwei Sahne-torten schlemmende, schonetwas aus den Fugen gerate-ne Schönheiten zeigte.Das Lied „Aber bitte mitSahne“ aus den über tau-send Werken von Udo Jür-gens war dann auch Teil desMedleys, das die Sänger des
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MGV unter dem beeindru-ckenden Augen- und Kör-pereinsatz ihrer neuen Lei-terin Monika Zilke am Kla-vier begeisternd zum Bes-ten gaben. Dass sie sogar ih-ren Augenaufschlag zumperfekten Einsatz ihrer Sän-ger benutzte, konnten dieZuhörer und -schauer nichtsehen.Als Krönung der Liedfol-ge, die mit „GriechischerWein“ begann, erklang dasoptimistische „Mit 66 Jah-ren“, was natürlich den ei-nen oder anderen der Zuhö-rer darüber nachdenkenließ, wie denn die Sängerdes MGV dieses Alter errei-chen wollten – bei einemDurchschnittsalter von 71Jahren. Aber die Darbietungder Sänger bewies: „Es istnoch lange nicht Schluss!“Zum Schluss erschien inbekannter Udo-Jürgens-Ma-nier der Leib- oder Mann-schaftsarzt des MGV Diep-holz, Dr. Christoph Kirch-berg, im weißen Bademan-tel und improvisierte amKlavier diverse Udo-Jürgens-Lieder, was die Zuhörer mitkräftigem Beifall belohnten.Ein weiteres Highlightdes Programms war der Auf-tritt der 15-jährigen AnnikaStenzel, die drei Teile ihresWettkampfprogramms inder rhythmischen Sport-gymnastik darbot. Mit Flat-terband, Seil und Keulen

war sie, die schon zahlrei-che herausragende Platzie-rungen in dieser Sportarterrungen hat und im nächs-ten Jahr an den DeutschenMeisterschaften teilnehmenwird, in ihren Sportkostü-men eine Augenweide undan Grazie nicht zu überbie-ten.Siegmar Elfert, Stimmfüh-rer des ausrichtenden zwei-ten Tenors und Conferen-cier dieser Gymnastik-Dar-bietung, bedankte sich beiAnnika mit einem liebevol-len Küsschen, was er auchdurfte – denn es ist seineEnkelin!Als „Zwischenspiel“ im

Programm angekündigt,folgte eine große Überra-schung für den MGV-Vorsit-zenden Ludwig Friese. SeinStellvertreter Karl-HeinrichHusmann begann mit einer„Werbe-Einlage“. Er ver-sprach denjenigen Män-nern, die sich entschließenkönnen, sich dem MGV an-zuschließen, den ersten Jah-resbeitrag zu sponsern. De-ren Frauen versprach er, je-den Dienstag einen freien,entspannenden Abend zuhaben, nach dem ein glück-licher und zufriedenerMann nach Hause kommenwerde.Danach bat er LudwigFriese, auf einem Sessel inder Mitte der TanzflächePlatz zu nehmen, und eröff-nete dem gespannten Publi-kum, dass Ludwig gerade andiesem Tag seinen 81. Ge-burtstag feiere.Wie es bei den SängernBrauch ist stimmten diese,die sich inzwischen um denJubilar geschart hatten, das„Sängerhoch“ an.Als Geburtstags-Überra-schungsgeschenk folgte dasLied „Die Rose von Samar-kand“. Dieses wird vomMGV Diepholz besondersgerne gesungen, weil Chor-leiterin Monika Zilke ausder Region nahe Samarkand(Usbekistan) stammt, vorüber 25 Jahren nach Diep-holz kam und eine großeBereicherung für das Kul-turleben der Stadt wurde.Den Schlusspunkt unterden offiziellen Teil des nochbis tief in die Nacht andau-ernden Balls setzte der Gast-chor der Diepholzer Kir-chengemeinde Christus Kö-nig unter der Leitung vonKatharina Kläning. Die dreiLieder „Irgendwo auf derWelt“, „Huhn und Karpfen“und „Ihr von Morgen“ leite-ten – teils lustig und teilsnachdenklich – über in diezahlreichen Tanzrundendie, zum siebten Mal mitbewährter musikalischerBegleitung der „Red Socks“,ausgiebig von den Gästengenutzt wurden.
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afbmeliw „Kreatives, mo-dernes und bestechendesTheater mit hoher visuellerQualität“: Unter diesemVorzeichen stand am Frei-tagabend das DiepholzerTheater. Die rund 300 Zu-schauer feierten die Insze-nierung „Die Päpstin“ vonThomas Luft nach fast dreiStunden mit nicht enden-dem Applaus und Stehen-den Ovationen für Ensem-ble, Bühne, Video-Gestal-tung und Musik.Das Tourneetheater „thea-terlust.“ aus Münchenbrachte Stoff und Hand-werkszeug nach Diepholz,das große Bühnen begeis-tert. Die Umsetzung des his-torischen Romans und Best-sellers von Donna W. Cross„Die Päpstin“, der 1996 un-ter dem Originaltitel „PopeJoan“ erschien und Furoremachte, packte durch Inten-sität, fesselte durch Authen-tizität und erstaunte durchDramatisierung der PäpstinJohanna in ihrem Kampfum eine bessere Welt.Als Mädchen geboren, alsStrafe Gottes, so sieht es ihrfanatischer Dorfpriester-Va-ter, Strafe für seine Sünden.Die Welt im neunten Jahr-hundert ist in düsterenAberglauben gehüllt. Johan-na kämpft, erleidet ernied-rigende Rückschläge,kämpft für ihre philosophi-sche Gesinnung und heuti-ge Grundrechte: „JederMensch soll die Freiheit ha-ben, so zu leben, wie ermöchte“.Die Realität um sie herumsieht anders aus: „Die Fraumuss dem Manne folgenwie ein Hund“, „Eine Frauzu bilden, ist vergebens“,„Frauen haben andere Be-stimmung als zu lernen“.Johanna lernt: Sie fragtnach Logik, nach dem Wa-rum und wird Medicus.Mit Anja Klawun ist dieJohanna brillant besetzt, dieschnell versteht, dass sie alsFrau ihr Ziel nie erreichenwird, nicht in dieser düste-ren Zeit, in der Frauen aufVerdacht ertränkt werden,um zu testen, ob sie Hexenwaren, als minderes Ge-schlecht gesehen und vorAngst, dass sie gefährlichwerden könnten, nicht be-schult wurden.Die Päpstin spielt in einerEpoche großen Umbruchsder sozialen und wirtschaft-lichen Ordnung und mitviel Gefahr für Frauen.Doch es gibt auch imSchauspiel Männer, die diebesonderen Gaben von Jo-hanna erkennen: Aeskulapi-us (Christian Buse), ein Pä-dagoge aus Byzanz, meint:„Ich unterrichte Sie“. UndRitter Gerold (JohannesSchön), Freund und späterGeliebter, rät ihr: „Verleug-ne niemals Deinen Geist“.Verleugnen muss Johanna

PMM wìëÅÜ~ìÉê ÑÉáÉêå łaáÉ m®éëíáå" áã qÜÉ~íÉêaber in ihrer Entwicklungihren Körper, denn sie stelltschnell fest: Frauen wie sieüberleben in dieser Weltnicht. Sie verkleidet sich alsMann, um ihre Visionenund Ziele zu erreichen. AusJohanna wird Johannes An-glicus aus Mainz, der späteraufgrund seiner Qualifikati-on zum Papst gewählt wird,und als Johannes alias Jo-hanna das Pontifikat fürknapp drei Jahre ausübte.Auf der Bühne erleben dieZuschauer durch die Dra-maturgie von Susanne WolfTheater in seiner ursprüng-lichen Faszination. Span-nung auf engstem Raum,die Welt Zuhause im beque-men Sessel, live.

Das Bühnenbild ist kargund extremst wandlungsfä-hig durch Holzkästen alsProjektionsfläche, Instru-mentarium und flexible Ku-lisse. Genutzt als Kemenate,Sarg, Flusslauf, Tor und Tür,Architektur Roms, Schul-bänke, Last der Welt undBoot für die Liebe. Alles istin Bewegung mit Videopro-jektionen und Livemusik.„Gott hat uns den Ver-stand geschenkt. Warumsollen wir ihn nicht nutzen?Gott hat uns ein Herz gege-ben. Warum sollten wirnicht lieben? Gott hat unsGeist und Hände gegeben,um die Welt zu sehen undzu verbessern: So ein Ge-schenk verschmäht mannicht!“, so denkt Johanna.Aber Denken ist in einerZeit, die von Willkür Aber-glaube und Gewalt geprägtist, undenkbar. Verkleidetals Mann wird sie Papst, einPapst des Volkes. Als Päps-tin bewirkt sie in kurzerZeit viel: Eine Schule fürMädchen, ein Aquädukt fürfrisches Wasser für die Ar-men. Doch Frau ist sie auch.Leidenschaft verbindet siemit Gerold. So wird eine derKisten zum Boot der Liebe.In Diepholz sterben die Lie-benden wie Romeo und Ju-lia durch Intrige undSchicksal. Gerold wird er-mordet und Johanna stirbtbei der Geburt ihres Kindes.

sçã mìÄäáâìã ÖÉÑÉáÉêíW łaáÉm®éëíáå# áã aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~JíÉêK cçíçW ëÄÄ

j~äíÉëÉê ÄÉêáÅÜíÉåWłhäáã~ áëí Öìí"

^Ää~ìÑ áåråíÉêâìåÑíÖÉêÉÖÉäí
afbmeliw In der Flücht-lingsunterkunft am Flieger-horst Diepholz hat ein gere-gelter Tagesablauf Einzuggehalten, meldeten die Mal-teser, die die Landes-Ein-richtung betreiben, am Wo-chenende in einer Presse-mitteilung.Fast eine Woche sei dieNotunterkunft nun im Re-gelbetrieb. 400 Flüchtlingehaben dort übergangsmäßigeine Bleibe gefunden.Die Malteser: „In der Un-terkunft herrscht regesTreiben. Kinder spielen mitihren Betreuern auf einerWiese, junge Männer helfenbeim Aufbau von Bettenund Tischen für ihre Zim-mer. Andere sitzen im Es-senszelt und unterhaltensich.“Der Leiter der Unterkunft,Rainer Scherer, erklärte:„Das Klima zwischen unse-ren Gästen ist hier wirklichgut. Auch unser Team hatsich gefunden. So langsamkann man von Strukturenreden.“Dank des Engagementsder Alexianer Klinik Diep-holz können seit Montagtäglich 20 bis 30 Flüchtlingeeiner medizinischen Erstun-tersuchung unterzogen wer-den (wir berichteten).Die Landesaufnahmebe-hörde (LAB) Bramsche hatihr Kommen für diese Wo-che angekündigt. Vor Ort inDiepholz werde dann mitder Taschengeldausgabeund der eigentlichen Regis-trierung der Flüchtlinge, dieGrundlage für ein Asylver-fahren ist, begonnen, so dieMalteser.
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Auf dem FliegerhorstDiepholz trat Oberst-leutnant Wolfgang Land(42) die Nachfolge vonOberstleutnant Wolf-gang Warkentin alsstellvertretender Kom-mandeur des Luftwaf-fen-Versorgungsregi-ments 2 an. Warkentinwar in den Ruhestandverabschiedet worden.Der gebürtige KölnerWolfgang Land ist nunStellvertreter des Regi-mentskommandeursOberst Burckhard Bode.
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