
Technikmuseum
geschlossen

HEEDE J Am Sonntag, 1.Mai
bleiben das Technikmuseum
in Heede sowie das Cafe am
Technikmuseum geschlos-
sen. Anmeldungen für Füh-
rungen und Besuche auch in
der Woche werden wie bisher
unter Tel 05441/ 992451 oder
Tel. 0176/19092075 entgegen-
genommen.

Redaktion Diepholz (0 54 41)
Eberhard Jansen (ej) 90 81 47
Sven Reckmann (sr) 90 81 41
Telefax 90 81 51
redaktion.diepholz@kreiszeitung.de

Bahnhofstraße 9, 49356 Diepholz

KONTAKT

Alles anders als erwartet
Fulminante Rhythm & Blues Show im Diepholzer Theater

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J  Die Brüder Jake
und Elwood Blues sind seit An-
fang der Achtziger Jahre be-
kannterweise „Unterwegs im
Auftrag des Herrn“ jedenfalls im
Film „Blues Brothers“ von John
Landis. Im Diepholzer Theater
feierte ein Publikum mit über
400 Besuchern, teils authentisch
in Schwarz-Weiß wie die legen-
dären Brüder gekleidet, eine
Rhythm & Blues Show, die im
Auftrag des Blues unterwegs
war, genauer gesagt im Auftrag
von Großmutter Blues.

Das Theater für Niedersach-
sen aus Hildesheim war im
zweiten Anlauf, da der ur-
sprüngliche Termin aufgrund
von Krankheit abgesagt war,
nach Diepholz gekommen
und siegte. Unter freier Ver-
wendung des gleichnamigen
Films war für die Bühne ein
musikalisch, szenischer Le-
ckerbissen entstanden unter
der Leitung von Andreas Un-
sicker (musikalische Leitung)
und Christof Wahlefeld (Dra-
maturgie). Für die Inszenie-
rung zeichnete Katja Buhl
verantwortlich.

Wer mit den Vorstellungen
aus dem Filmklassiker im
Hinterkopf kam, hatte ein
klitzekleines Anfangspro-
blem, wer wegen des Blues,
der Musik kam und offen war
für Neues, wurde reich be-
lohnt. Und irgendwie war al-
les anders, als sonst im Thea-

ter: Schön anders. Die Blues
Brothers Band saß in der Pau-
senhalle des BBZ und spielte
dort den Blues. Elwood Blues
(Judith Bloch) war nicht der
Bruder, sondern die Blues-
Schwester, Jake Blues (Ale-
xander Prosek) machte dem
Idol aus dem Film John Belus-
hi alle Ehre. In Statur und
Stimme, Spiel und Tanz.

„Sie erleben jetzt die fabel-
haften Blues Brothers in 3D“
startete die wilde Fahrt durch
die bekannten und unbe-
kannten Filmszenen. Rollato-
ren als Chassis für das legen-
däre Blues-Mobil und Carrie
Fishers Pink Cadillac. Melk-
schemel an den Pos der
Cowboys und –Girls in „Bob´s
Country Bunker“. Eine afro-
amerikanische Blues-Groß-
mutter mit einem Riesen-
kleid und zig Köpfen wie Me-
dusa Zöpfe hat – das war
groovy.

Ganz aktuell der Einschub

einer Blues-Brothers Audition
zur Findung eines Back-
ground-Chores mit skurrilen
Vorsängern. Die wohl ver-
rücktesten: Die als Nerds an-
getrabten und als Beach Boys
entkleideten Strandsänger,
die sich zum Song „I Get
Around“ zu Wischmöppen
casten lassen.

Carrie Fisher, die mysteriö-
se Attentäterin und sitzenge-
lassene Braut von Jake, han-
tiert mit den unterschied-
lichsten Waffen von Pfeil und
Bogen, Handgranaten, Rake-
tenwerfern herum, um sich
an Jake zu rächen, aber ver-
fehlt ihr Ziel regelmäßig. Als
sie jedoch unter dem Mantel
einen pinkfarbenen Spreng-
stoffgürtel zeigt, wird es still
und die Brille von Jake fällt
als Schlüsselszene auch auf
der Bühne.

In der Pause sammelt die als
Heilsarmee-Band verkleidete
vierköpfige Crew mit Klingel-

dose und Hüten für Flüchtlin-
ge in Hildesheim. Toller Ein-
schub von den „abgespielten“
Heilsmusikern und Sängerin
in einer Art Pfadfinder-Uni-
form: Jan Delays Song „Kom-
mando Bauchladen“ aus dem
Album „Wir Kinder vom
Bahnhof Soul“, herbe Kritik
an skrupellosen Marktfüh-
rern bei Kleidung und Le-
bensmitteln zu schnellen
Beats.

Wie es sich für Theater ge-
hört, werden die Grenzen der
Albernheit getestet und auf
Tiefgründigkeit gesetzt: Aus-
gerechnet Rosinante (wie
Don Quijotes) heißt das Ste-
ckenpferd des Sheriffs, der El-
woods Führerschein einzie-
hen will. Und noch etwas ist
tiefer als der Actionfilm inter-
pretiert: Die Geschichte be-
ginnt mit dem Richterspruch
für Jake, dem geborenen Sün-
der, weil er Blues liebt, bevor
er in den Knast wandert.
Denn der Blues macht dem
Staat Angst, der harte und ge-
rechte Blues, wie eine geball-
te Faust. Denn von den
1920ern bis in die 1970er Jah-
re galt er in den USA als die
Musik des Teufels. Standing
Ovations für Bruder und
Schwester in Schwarz-Weiß,
das geniale Ballett, die Band
vor der Tür und die Show. Der
Blues kann bestimmt wieder-
kommen, denn zu besingen-
de Probleme in der Gesell-
schaft werden sich nicht rar-
machen in Zukunft.

Großmutter Blues‘ Erleuchtung: Jake und Elwood wissen nun, wir
sind im Auftrag des Herrn, des Blues, unterwegs. J Fotos: sbb

Ausschuss: Kein sozialer Wohnungsbau an der Strothestraße
DIEPHOLZ J  Keine Chance für
ein Wohnbauprojekt der Bür-
gerstiftung Agenda 21 in
Diepholz – zumindest nicht
an dem vorgesehenen Stand-
ort an der Strothestraße.

Der Ausschuss für Steue-
rung und Finanzen sprach
sich einstimmig gegen eine

entsprechende Übertragung
eines städtischen Grund-
stücks neben dem Bauhof
aus.

Die Bürgerstiftung hatte auf
dem Areal, das derzeit noch
als Bolzplatz genutzt wird,
ein soziales Wohnbauprojekt
verwirklichen wollen (wir be-

richteten). Die Stadt, so der
Plan, hätte die Wohnungen
dann angemietet.

Die Stadtverwaltung hatte
sich jedoch zurückhaltend
geäußert.

Zum einen sei zunächst ab-
zuwarten, wie sich der weite-
re Zuzug von Flüchtlingen

entwickele, zudem habe der
Landkreis mitgeteilt, dass das
Projekt nicht unter die Richt-
linie des Landkreises zur
Wohnraumförderung falle.

Sowohl bei der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen als
auch von Wohnungslosen
verfolge die Stadt das Prinzip

der dezentralen Unterbrin-
gung. Dieses soll auch weiter
so gelten. Schließlich habe
auch ein Gewerbetreibender
aus Diepholz sein konkretes
Interesse am Erwerb des
Grundstückes geäußert.

Der Ausschuss für Steue-
rung und Finanzen schloss

sich einmütig der Verwaltung
an und lehnte den Antrag ab.
Fachdienstleiter Michael
Klumpe unterstrich gleich-
wohl: „Wir schlagen vor, die
Gespräche weiter zu führen
und zu schauen, ob das Vor-
haben an einem anderen
Standort möglich ist.“ J sr

Im Soul Foud Restaurant: Im Film schimpft Aretha Franklin höchst-
persönlich mit den Blues Brothers gesanglich fürchterlich, in der
Show wird auch gewettert. Denn die Jungs wollen ihr Matt „Gui-
tar“ Murphy, ihren Ehemann, für die Band abspenstig machen.

Versammlung und
Spargelessen

DIEPHOLZ J Der Kneippverein
Diepholz trifft sich zu seiner
Jahreshauptversammlung
am Samstag, 30. April, um 16
Uhr im Gasthaus Laker-Wiele
in Diepholz. Darüber hinaus
ist für die Kneippianer noch
ein weiterer Termin vorzu-
merken: Das diesjährige
Spargelessen findet am Sams-
tag, 28. Mai, ab 13 Uhr im
Landgasthaus Nüßmann, Dü-
versbruch, statt. Wie in den
Vorjahren wird ein Bus einge-
setzt. Vorstand und Beirat des
Kneippvereins freuen sich
über eine rege Beteiligung.

Vor 25 Jahren
Die Schützenkorps-Kom-
panie Dustmühle schoss
am besten: Zum dritten
Mal errang sie jetzt beim
Frühjahrsschießen auf
Lüdersbusch den Karl-
Friedrich-Meyer-Gedächt-
nis-Pokal, der jetzt in ih-
ren Besitz übergeht.

DAMALS
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