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ã~ä ÇÉê hçÅÜä∏ÑÑÉä ÖÉëÅÜïìåÖÉåE_áäÇ êÉÅÜíëFI pÅÜïÉáåÉ Ö~äçééáÉJêÉå áã pÅÜïÉáåëÖ~äçéé ÇìêÅÜë_áäÇI ìåÇ ÇáÉ âçãéäÉííÉ hä~ëëÉ Náëí ìåíÉê ÇáÉ dÉáëíÉê ÖÉÖ~åÖÉåK_ÉÖäÉáíÉí ïáêÇ Ç~ë Ö~åòÉ ΩÄêáJ
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ła~ë sÉêÜ∏ê# îçê ORM wìëÅÜ~ìÉêå áã qÜÉ~íÉê ÇÉê pí~Çí aáÉéÜçäò

báå ~ÄëÅÜÉìäáÅÜÉë aÉí~áäå~ÅÜ ÇÉã ~åÇÉêÉå

Karlheinz Lemken (Chief In-spector John Parker), RudiKnauss (Adam Barklay,Rechtanwalt), Giovanni Ar-vaneh (Sergeant Hastings)und Julia Dahmen (Lilian,Barklays Frau) spielten dasGenre Krimi brillant für dieBühne adaptiert.Wer zermürbt wen zu-erst? Wann erfolgt das Ge-ständnis? Ist es die Wahr-heit? Gibt es Sühne?Die zentralen Fragen deszwischenmenschlichen Dra-mas zwischen Verhörtenund Verhörer unter demDruck der Nacht in einemeiskalten Polizeidienstzim-mer, dessen Wände voll ge-

sçå páãçåÉ_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
afbmeliw `êáãÉ ìåÇ mëóÅÜçÄÉëìÅÜíÉå ~ã aáÉåëí~Ö~ÄÉåÇaáÉéÜçäòK ^ääÉë åìê ~ìÑ ÇÉêqÜÉ~íÉêÄΩÜåÉI ~ÄÉê òìãpÅÜäìëë íáÉÑ ìåíÉê ÇáÉ e~ìí ÇÉêÉíï~ ORM qÜÉ~íÉêÄÉëìÅÜÉê ÖÉJÜÉåÇK ła~ë sÉêÜ∏ê$ Ó Ç~ë mëóJÅÜçÇìÉää ìåÇ ~äë cáäã éêÉáëÖÉJâê∏åíÉ h~ããÉêëéáÉä ãáí tÉäíJâä~ëëÉJpÅÜ~ìëéáÉäÉê iáåç sÉåJíìê~ ìåÇ oçãó pÅÜåÉáÇÉê Ó ÄÉJëí~ÅÜ ~äë qÜÉ~íÉêîÉêëáçå ÇÉêjΩåÅÜåÉê qçìêåÉÉ ãáí ãÉÜê~äë òïÉá píìåÇÉå îÉêÇáÅÜíÉíÉêpé~ååìåÖI båíëÉíòÉå ΩÄÉêãÉåëÅÜäáÅÜÉ ^ÄÖêΩåÇÉ ìåÇ éÉJåÉíê~åíÉê ìåÇ ~îÉêëáîÉê sÉêJÜ∏êí~âíáâK

spickt sind mit Schuld oderUnschuld vorhergehenderVerhöre. Ein Spiel auf Mes-sers Schneide beginnt, alsChief Inspector Parker denAnwalt Barklay als Zeugeam späten Abend für „ledig-lich ein paar klärende De-tails“ aufs Revier bittet, ummehr über die Vergewalti-gung und anschließendenMorde an zwei achtjährigenMädchen zu erfahren.Unerträglich am Anfangder Zynismus des Anwalts,der ein Mädchen tot im Gra-ben zwischen Stadtparkund Wald fand und die Fra-gen schnell beantwortenmöchte, da ein Society-Partyruft. Sein blütenreinesAbend-Dinner-Jackett be-fleckt sich unter dem tak-tisch klugen Druck des In-spectors immer mehr, mitjeder aufgetischten Lüge zuden beiden Mordfällen, Teil-geständnissen, dass er gelo-gen hätte, mit gleichzeiti-gen Erläuterungen zum Wa-rum.Alle irgendwie nachvoll-ziehbar fürs Publikum, daswie an einen Zerrspielzeugeines Hundes hängt undvon links nach rechts gezo-gen wird.Mit einem Chief Inspectorund seinen klischeehaftenAllüren à la Inspector Co-lombo (Peter Falk) der mitseinem zerknitterten Ge-

sicht, dem schmuddeligenTrenchcoat und dem Glas-auge eine Weltfangemeindebannte. Oder Telly Savalas,der als Theo Kojak glatzköp-fig in den Wohnzimmernmit Lolly erschien. John Par-ker dagegen trinkt gern ausTrinkpäckchen währenddes Verhörs – denn aus derBefragung des Zeugen wur-de die Vernehmung einesHauptverdächtigen –,nimmt Aufpuschmittel undMedikamente. Trägt Ermitt-lerhut und Trenchcoat.

In „Das Verhör“ von Au-tor John Wainwright undder Regie von Michael We-dekind gibt es zum Schlussder Verhörnacht zwei Täter,jedoch nur einen, der tat-sächlich die schlimmsten al-ler Verbrechen beging: Mor-de.Die Musik verdichtet dasimmer länger werdendeVerhör bis zur totalen Er-schöpfung der BeteiligtenParker, Barklay und Serge-ant Hastings. Mit derSchlagkraft der Worte undFragen, dem Pochen aufAntworten zermürbt ChiefInspector Parker seinen Ver-dächtigen bis zum Geständ-nis wegen fehlender Kraftsich zu wehren und Resig-nation bereits verurteilt zusein.„Ja schuldig der Vergewal-tigung und des Mordes“,gibt der perfide Anwalt, derviele Laster hat, aber keinMörder ist, zu.„Bei Mord gibt es keinePrivatsphäre“, so kommtein abscheuliches Detailnach dem anderen der sexu-ellen Vorlieben des gesell-schaftlich geachteten An-walts ans Tageslicht.Doch das Stück zeigt auf:Vorsicht bei Vorverurtei-lung, auch wenn alle Zei-chen auf „Er war es hun-dertprozentig“ zeigen.„Ich bin zwar von DeinerSchuld überzeugt, aber dasind noch ein paar Zweifelauszuräumen“, so der ChiefInspector.Geradezu widerlich dieGedankenwelt der jungenEhefrau des Anwalts. Für sieist er bereits verurteilt, siedenkt nur über ihr Ansehenin der Gesellschaft als Fraueines Kinderschänders undMörders nach.Das Stück lebt von denpsychologischen Momen-ten, den Hintergründen derTat und der Psyche des ver-meintlichen Täters. Dasrechtliche Ziel des Verhörs,nämlich die beschuldigtePerson aufgrund von Indi-zien oder eines Geständnis-ses zu überführen, ist vorder echten Wahrheitsfin-dung im Stück erreicht. EinGeständnis als kleineresÜbel und ein Fund, der denwahren Täter überführt,bleiben als Resultatmenschlichen Fragens undAntwortens und die Er-kenntnis, dass Standpunkteunterschiedlicher Men-schen nachvollziehbar seinkönnen.
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mêçÖê~ãã ÖÉíÉëíÉí
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qÜÉã~ ÄÉáã aáÉéÜçäòÉê hçääçèìáìã

cêÉìåÇÉ ~äë ïáÅÜíáÖÉ_ÉÖäÉáíéÉêëçåÉå
afbmeliw „Freundschaf-ten in der alltäglichen Le-bensführung“ heißt dernächste öffentliche Vortragdes Diepholzer Kolloquiums(„Aktuelle Wissenschafts-themen spannend erklärt“)am Mittwoch, 11. Novem-ber, ab 20 Uhr an der Priva-ten Hochschule für Wirt-schaft und Technik (PHWT)an der Schlesierstraße inDiepholz.Vortragende ist Dr. JuliaHahmann vom Institut fürGerontologie der Universi-tät Vechta. Ihr Forschungs-gebiet ist die Empirische Al-ternsforschung und For-schungsmethoden.Zum Vortrag: Freundin-nen und Freunde stellenwichtige Begleitpersonenim Leben älterer Menschen

dar, die Beziehungen wer-den jedoch individuell sehrunterschiedlich gelebt. Diesresultiert einerseits ausstrukturellen Charakteristi-ka der Beziehungsform„Freundschaft“, wird ande-rerseits geformt durch diesoziale Position sowie bio-graphische Muster der be-teiligten Personen. Im Vor-trag werden typische Varia-tionen von Freundschaft imAlter dargestellt und an-hand von Interviewdatenerläutert, wie Freundschaf-ten in Alltag und Notsitua-tionen unterstützend wir-ken und ob sie beispielswei-se für Kurz- oder Langzeit-pflege genutzt werden kön-nen.Der Eintritt zum Diephol-zer Kolloquium ist frei.

a^j^ip
Das Hickhack um dieFrage der DiepholzerKegler-Stadtmeister-schaft ist endgültig be-endet. Nachdem in denvergangenen Wochenimmer wieder Unklar-heit darüber geherrschthatte, ob und in wel-chem Umfang die 18.Meisterschaft stattfin-den soll und wo dieAustragungsstätten seinsollen, fand nun einTreffen zur Organisati-on auf Einladung desKegelclubs „BremerEck“ statt. Elf Clubsnahmen daran teil.

sçê OR g~ÜêÉå

oÉÇ~âíáçå aáÉéÜçäò EM RQ QNFbÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå EiíÖKF VM UN QTpîÉå oÉÅâã~åå VM UN QNqÉäÉÑ~ñ VM UN RNêÉÇ~âíáçåKÇáÉéÜçäò]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ_~ÜåÜçÑëíê~≈É VI QVPRS aáÉéÜçäò
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pí~ÇíêìåÇÖ~åÖ~ã VK kçîÉãÄÉê

^ìÑ péìêÉåàΩÇáëÅÜÉêdÉëÅÜáÅÜíÉ
afbmeliw Die Reichspo-gromnacht, mit der auch inDiepholz die Judenverfol-gung im „Dritten Reich“ be-gann, jährt sich am Montag,9. November, zum 77. Mal.Aus diesem Anlass wird wieschon seit einigen Jahrengemeinsam an die jüdi-schen Opfer des Nationalso-zialismus gedacht.In diesem Jahr wird aller-dings vor der Gedenkveran-staltung auf dem jüdischenFriedhof in Diepholz an derSchlesierstraße noch einStadtrundgang auf den Spu-ren jüdischer Geschichteangeboten.Bis 1942 haben jüdischeMitbürger in Diepholz ge-lebt. Wo sie genau gewohnthaben, wo ihre Synagogestand und was der National-sozialismus mit ihren Lebengemacht hat, weiß der Diep-holzer Autor und Stadtar-chivar Falk Liebezeit zu be-richten. 1999 wurde seinmit Herbert Major gemein-sam verfasstes Buch „Aufden Spuren jüdischer Ge-schichte in Diepholz“ veröf-fentlicht.Während des Rundgangswird es am Montagabendunter anderem um die jüdi-schen Familien Fontheim,Rosenblatt und Roberg ge-hen.Treffpunkt zum Rund-gang ist am 9. Novemberum 15 Uhr vor dem Diep-holzer Rathaus. Um 16.15Uhr findet eine kurze Ein-kehr in der Volkshochschu-le Diepholz an der Bahnhof-straße statt, um sich bei ei-nem heißen Getränk aufzu-wärmen und weiteren Aus-führungen von Falk Liebe-zeit zu folgen. Es bestehtauch die Möglichkeit, erstum 16.15 Uhr dazu zu kom-men.Um 17 Uhr wird dann vonder Volkshochschule ge-meinsam aufgebrochen, umüber die Kohlhöfen, wo esweitere Spuren zu entde-cken gibt, zum jüdischenFriedhof zu gelangen. Hier –an der Ecke Schlesierstraße/ Pommernstraße – findetum 18 Uhr das Gedenkenstatt, zu dem dieses Jahr derSuperintendent Klaus Pries-meier einige Worte spre-chen wird.Der Stadtrundgang wurdevorbereitet und organisiertvom Arbeitskreis „Gedenk-möglichkeiten der Opferdes Nationalsozialismus inDiepholz“ unter Leitungvon Doris Hermenau. AlleInteressierten sind eingela-den.
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