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Das Schauspiel in drei Akten von Carl Zuckmayer
„Des Teufels General“ wurde zum größten Theater-Erfolg der Nachkriegszeit.
Zuckmayer setzt sich mit

Ovationen.
Zuckmayer ist mit dem
Stück ein Geniestreich gelungen, die Schauspieler
führten ihn durch: Es entstand ein Zeitstück mit
überzeitlichen Fragestellungen, ein zeitloses Drama.
Die wichtigsten Fragen sind
der blinde Gehorsam und
das eigene Gewissen, beides
mit allen Konsequenzen.
Zuckmayer selbst hätte
sich
gewünscht,
dieses
Grundproblem immer erneut einer jungen Generation vorzustellen, Zeit, Personen, Verblendungen und
Widerstand seien da nur
Platzhalter.
Denn eins gilt gerade in

muss erst zerstören, um zu
retten. So sei das immer in
einer Diktatur, lautet die
schmerzliche Erkenntnis.
Auf der Bühne in Diepholz herrscht die Farbe
Braun vor, die Kultur bekam das Rot, die Trauer das
Schwarz. Verdichtete Sprache stellte zeitlos universelle Fragen und „Was macht
Mensch sein aus“ und überlässt dem Zuschauer die
Antwort. Dabei ist General
Harras, der es als Fliegergeneral bis 1941 weit brachte
im NS-Regime, kein Unikat.
Schon viele vor ihm „verkauften“ ihre Seele an einen Teufel, der die Passion
ermöglicht oder finanziert.

Korrianke (Daniel Pietzuch)
und Operettendiva Olivia
Geiss (Annette Kreft), den
Mitläufer und Industriellen
Sigbert von Mohrungen (Andreas Klein). Den Träumer
einer besseren Welt FliegerOberst
Friedrich
Eilers
spielt Thorsten Nindel, den
Agitator und Inquisitor, Kulturleiter und SS-Größe Dr.
Schmidt-Lausitz mimt brillant und Angst einflößend
Markus Fisher.
Für die Résistance steht
Chefingenieur Oderbruch
(Hans Machowiak) genau an
der richtigen Stelle für die
Sabotage-Akte an den Flugzeugen der Hitlerschen Staffel gegen Russland.

p^khq e
verdien
Gesellsc
Sankt H
Marcel
der Ja
lung
Sankt H
Namen
tung de
den Pun
In Zah
amtlich
37 akt
Feuerwe
Sie a
gangene
dungsst
in Vorb
werbe,
den un
den (bei
Umge
jeder de
und -fr
beitstag
die Sic
aktiv.
Diese
brandm
bei de
lung am
Geräteh
begrüßt
glieder
tes, de
Landrat
und M
Vertrete
ters.
Bei de
schiede
Bollhor
war er
zeitweis
sen. In z
hatte Bo
führt. A
mit eine
Sein D
ca Muck

Ausgabe: Diepholz
Erscheinungstag: 09.02.2016
Seite: 9

afbmeliw

VK cb_or^o OM

łeçÜÉå oÉëéÉâí
îÉêÇáÉåí"

^ip

~ÜêÉå

der Kälte
140 Menmonstratid in der
ußgängermelt, um
nstillstand
rufen. Zune Mahnemer Eck
Friedensh die Iner Redner
D-Bundeste Detlev

sÉêë~ããäìåÖ ÇÉê lêíëÑÉìÉêïÉÜê p~åâí eΩ

bof`eq

v~êáë
ÇáÖí

unbekannrer beschän Freitag,
Sonntag, 15
hrerseite ei, der an der
fen“ abgenschließend
ursacher die
rlaubt und
n Schaden
Euro. Hine Polizei in
ter
Tel.
egen.

qfboq

Üä íêáÑÑí
â#

„Grünkohl
ißt eine öftaltung des
ndes Diepgen Ascher19 Uhr im
raf auf Lüte werden
sident Karlndestagsabel Knoerig
ender Landr (MdL) sein.
ormationen
emen geben
he zur VerEin Thema:
der KandiKandidaten
wahl.
Der
U-Vorsitzenh Püschel:
neue Wege.
interessiern und Bürstellung uniste direkt
Wer an dem
teilnehmen
sich unter
anmelden.
ndgraf hat
ünkohl mit
Preis von 15
.

åâëíÉääÉ

pòÉåÉ ~ìë łaÉë qÉìÑÉäë dÉåÉê~ä" áã aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉêW eÉâíáëÅÜÉ iìëíáÖâÉáí ìåÇ ÄÉâäçããÉåÉê bêåëí ~å îáÉä ^äâçÜçä ãáëÅÜÉå ëáÅÜ
òì ÇÉå m~êíóë îçå dÉåÉê~ä e~êê~ë EdÉêÇ páäÄÉêÄ~ìÉêI Ö~åò êÉÅÜíëFI ïÉåå Éê ëáÅÜ ãáí cêÉìåÇÉå ìåÇ cÉáåÇÉå íêáÑÑí ìåÇ òóåáëÅÜÉ hêáíáâ
~ã oÉÖáãÉ ®ì≈ÉêíK a~ë oÉëí~ìê~åí áëí òì ÇÉê wÉáí ÄÉêÉáíë łîÉêï~åòí"K
cçíçW _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

gÉÇÉ cáÖìê ãáí ÉáÖÉåÉê pÅÜìäÇ
łaÉë qÉìÑÉäë dÉåÉê~ä" îçê OSM wìëÅÜ~ìÉêå áã aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉê

sçå páãçåÉ
_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
afbmeliw
łtÉê ~ìÑ bêÇÉå
ÇÉë qÉìÑÉäë dÉåÉê~ä ïìêÇÉ ìåÇ
áÜã ÇáÉ _~Üå ÖÉÄçãÄí Ü~íI
ÇÉê ãìëë áÜã ~ìÅÜ nì~êíáÉê áå
ÇÉê e∏ääÉ ã~ÅÜÉå"I ëç îÉê~ÄJ
ëÅÜáÉÇÉí ëáÅÜ dÉåÉê~ä e~êê~ë
EdÉêÇ páäÄÉêÄ~ìÉêF ~ìÑ ÇÉê
_ΩÜåÉ áå aáÉéÜçäò îçê êìåÇ
OSM _ÉëìÅÜÉêå îçå ÇáÉëÉê
tÉäíK bê ëíÉáÖí ~ìÑ ìåÇ ëíΩêòí
~ÄK
Das Schauspiel in drei Akten von Carl Zuckmayer
„Des Teufels General“ wurde zum größten Theater-Erfolg der Nachkriegszeit.
Zuckmayer setzt sich mit
dem Widerstand und dem
Mitläufertum im NS-Regime
und im Zweiten Weltkrieg
auseinander, betreibt Täterforschung.
Das Stück der Konzertdirektion Landgraf kam im
Programm des Kulturrings
Diepholz mit großartigen
Schauspieler-Charakteren
nach Diepholz. Sie spielten,
wie der Autor es selbst beschrieb: „Wenn man ein
Drama schreibt, so sind seine Gestalten keine Prinzipienträger, sondern Menschen, die leiden und handeln, ihren Weg suchen
oder ihn verfehlen“.
Am Ende gab es stehende

Ovationen.
Zuckmayer ist mit dem
Stück ein Geniestreich gelungen, die Schauspieler
führten ihn durch: Es entstand ein Zeitstück mit
überzeitlichen Fragestellungen, ein zeitloses Drama.
Die wichtigsten Fragen sind
der blinde Gehorsam und
das eigene Gewissen, beides
mit allen Konsequenzen.
Zuckmayer selbst hätte
sich
gewünscht,
dieses
Grundproblem immer erneut einer jungen Generation vorzustellen, Zeit, Personen, Verblendungen und
Widerstand seien da nur
Platzhalter.
Denn eins gilt gerade in
der Gegenwart: Irgendwo
ist immer jemand geneigt –
des Geldes wegen, der Profession oder aus anderen
Gründen –, einem Regime
zu dienen, das er eigentlich
verabscheut, wie im Stück
General Harras.
Dann kämen das Ausharren, das Nachgeben und
vielleicht sogar die Verachtung des eigenen Tuns,
doch diese Schuld würde
nicht erlassen. In seinen
Stück trägt jede Figur seine
eigene Schuld in der Verstrickung mit dem UnrechtRegime und sogar die Figur
Oderbruch (Hans Machowiak), der Widerstand leistet,

muss erst zerstören, um zu
retten. So sei das immer in
einer Diktatur, lautet die
schmerzliche Erkenntnis.
Auf der Bühne in Diepholz herrscht die Farbe
Braun vor, die Kultur bekam das Rot, die Trauer das
Schwarz. Verdichtete Sprache stellte zeitlos universelle Fragen und „Was macht
Mensch sein aus“ und überlässt dem Zuschauer die
Antwort. Dabei ist General
Harras, der es als Fliegergeneral bis 1941 weit brachte
im NS-Regime, kein Unikat.
Schon viele vor ihm „verkauften“ ihre Seele an einen Teufel, der die Passion
ermöglicht oder finanziert.
Aber Harras wiegt sich aufgrund seines Könnens und
Gebrauchtwerdens vom Regime lange in Sicherheit, ist
aber längst auf der „Entsorgungsliste“ der SS-Spitze.
Noch heute, 70 Jahre
nach Kriegsende und der
angeblichen
Vergangenheitsbewältigung, trifft das
Stück voll ins Schwarze.
Zuckmayers Charaktere verkörpern den absoluten Gehorsam als Tugend mit
Leutnant Hartmann (Adrian
Spielbauer), die Verblendung in der Person von
Waltraut von Mohrungen
(Martina Dähne), die wahren Freunde als Adjutant

Korrianke (Daniel Pietzuch)
und Operettendiva Olivia
Geiss (Annette Kreft), den
Mitläufer und Industriellen
Sigbert von Mohrungen (Andreas Klein). Den Träumer
einer besseren Welt FliegerOberst
Friedrich
Eilers
spielt Thorsten Nindel, den
Agitator und Inquisitor, Kulturleiter und SS-Größe Dr.
Schmidt-Lausitz mimt brillant und Angst einflößend
Markus Fisher.
Für die Résistance steht
Chefingenieur Oderbruch
(Hans Machowiak) genau an
der richtigen Stelle für die
Sabotage-Akte an den Flugzeugen der Hitlerschen Staffel gegen Russland.
Zuckmayers
Sprache
sticht zu: „Totale Mobilmachung der deutschen Seele“
ist bei ihm mit der Machtergreifung verbunden, „Der
Tod auf dem Schlachtfeld
stinkt“, entheroisiert den
Heldentod, „Ich bin ein Toter auf Urlaub“, beschreibt
die Folter der SS an Harras.
Und er buchstabiert „Vaterland“, wie es das Dritte
Reich praktizierte: „V wie
Volksgerichtshof. A wie Aufhängen. T wie Totschlagen.
E wie Erschießen. R wie
Rassenvertilgung. L wie Lager
Buchenwald,
Ausschwitz, Neuengamme, Dachau.
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„Eure Arbeit
verdient hohen Respekt der
Gesellschaft“, brachte der
Sankt Hülfer Ortsvorsteher
Marcel Scharrelmann bei
der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr
Sankt Hülfe den Dank im
Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Diepholz auf
den Punkt.
In Zahlen sieht das ehrenamtliche Engagement der
37 aktiven Sankt Hülfer
Feuerwehrleute so aus:
Sie absolvierten im vergangenen Jahr 734 Ausbildungsstunden, 260 Stunden
in Vorbereitung auf Wettbewerbe, 444 Lehrgangsstunden und 221 Einsatzstunden (bei 23 Einsätzen).
Umgerechnet war somit
jeder der Feuerwehrmänner
und -frauen 5,5 volle Arbeitstage unentgeltlich für
die Sicherheit der Bürger
aktiv.
Diese Zahlen legte Ortsbrandmeister Uwe Aumann
bei der Generalversammlung am Freitagabend im
Gerätehaus vor. Als Gäste
begrüßte er mehrere Mitglieder des Diepholzer Rates, den stellvertretenden
Landrat Werner Schneider
und Michael Klumpe als
Vertreter des Bürgermeisters.
Bei den Neuwahlen verabschiedete Aumann Horst
Bollhorst: Seit 19 Jahren
war er Schriftführer und
zeitweise Pressewart gewesen. In zahlreiche Sitzungen
hatte Bollhorst Protokoll geführt. Aumann dankte ihm
mit einem Präsent.
Sein Dank galt auch Bianca Mucker, die nicht wieder

als Kassierin kandidie
nun stellvertretende Kas
rerin ist und zum Schl
erneut eine Kassenführu
präsentierte, an der die K
senprüfer nichts zu bem
geln hatten. Zum neu
Kassierer wählten die Sa
Hülfer Feuerwehrmitglie
Eike Sudmann.
Neuer Schriftführer u
Ortspressewart wurde Ke
Siebe. Alle Wahlen hat
ein einstimmiges Ergebn
Gerätewart bleibt Ced
Sudmann. Das Amt
Atemschutzgerätewartes
hält Lars Marten, sein St
vertreter ist Markus Bu
ski. Maik Logemann wu
zum neuen Sicherheits
auftragten als Nachfol
von Sven Quante gewä
Das Amt des Brandschutz
ziehers übernahm Ste
Lösking.
Nach dem Bericht
Ortsbrandmeisters hatte
gendfeuerwehrwart
N
Oke Haase über die Na
wuchsarbeit berichtet. D
se ist offenbar sehr erfo
reich: Haase bekam viel B
fall für seine Nachric
dass 100 Prozent der
gendfeuerwehr-Mitgliede
mit entsprechendem A
in die „großen“ Ortsfeu
wehren Sankt Hülfe be
hungsweise Heede we
seln.
Aus der Alters- und
renabteilung berichtete U
Blumberg bei der fast d
stündigen
Versammlu
die kurz unterbrochen w
de, da die nagelneue Dr
leiter der Ortsfeuerw
Diepholz spontan zur
sichtigung vor der
stand.
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