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Vor 25 Jahren
Die „Abspeckung“ hat
nicht viel gebracht. Im
Gegenteil: Nach nun
exakteren Berechnungen
wird der Umbau der Lü-
derstraße mit 2,5 Millio-
nen DM sogar um
200000 DM teurer als ur-
sprünglich veranschlagt.
Die Einsparungen brach-
ten lediglich eine Minde-
rung um 20000 DM, dem
aber nun mehr Geld an
anderer Stelle entgegen-
steht.
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Seelenstriptease und
Boulevard voller Energie

„Hundewetter“ im Diepholzer Theater / Marion Kracht spielt sich in Rage
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Es ist leichter, den
Spiegel, der nicht immer das
zeigt, was man sich wünscht mit
viel Humor vorgehalten zu be-
kommen. Deshalb geht man in
Stücke wie „Hundewetter“ von
Brigitte Buc. In Diepholz kommt
das Boulevard-Stück mit rasan-
tem Sprachwitz und letztlich
klugem Humor mit Schauspiele-
rin Marion Kracht in der Haupt-
rolle auf die Bühne. Quasi als As-
tronautennahrung, konzentriert,
portioniert und einigermaßen
verdaulich für die rund 380 Be-
sucher am Freitagabend im
Theater.

Wer kennt es nicht: Das
Schicksal der taffen Business-
frau, die Beruf, Kinder und
Haushalt bestens meistert
und dabei noch blendend
aussieht? Diese Rolle spielt
Marion Kracht voller Herz-
blut. Als Helene beweist sie
vollen Körpereinsatz, Witz
und Humor. Dazu kommt die
flippige Dessouladen-Besitze-
rin Lulu, gespielt von Lene
Wink. Alleinerziehend und
lebensbejahend, sind ihr
scheinbar alle Konventionen
egal. Nur nach Gabrieles
Schicksal, die von Judith Ho-
ersch verkörpert wird, gelüs-
tet eher weniger, denn der
Single ist verschlossen, auf
Valium und trotzt der Jugend
und Erziehung.

Was sich im Hinterzimmer
eines kleinen Cafés in Berlin
bei strömendem Regen, ei-
nem echten Hundewetter,
entspinnt, ist Seelenstriptea-
se. Hinter der intakten und
typbezogenen Fassade befin-
den sich unzufriedene, teils
traurige Frauen. Der Alkohol
und der Joint wirken als Ma-
kulatur-Entferner der feins-
ten Art, denn ist die Perücke
erst runter, der Kakao über
dem Sakko und die Dessous-
Westentaille gefallen, kann
man sich die Wahrheiten ru-
hig um die Ohren hauen.
Schließlich hat jede der drei

so unterschiedlichen Frauen
ihre Probleme und Sorgen.

Dabei spielt Daniel Morgen-
roth den Beobachter. Er ist
der Kellner im Café und outet
sich schnell als Frauenhasser.
Er hält lieber Abstand: „Sol-
che Tussis wie euch, sollte
man sich vom Hals halten.“
Dahinter steckt ein trauriger
verlassener Ehemann und Va-
ter, dessen Weltbild auch zer-
brochen ist. Was vor seinen
Augen als frauentypische Zi-
ckerei beginnt, entwickelt
sich zu einer Schicksalsge-
meinschaft. Nicht in der Art
einer Selbsthilfegruppe mit
ähnlicher Problemlage, son-
dern zur echten Auseinander-
setzung mit den Problemen
jeder Einzelnen.

Klar, Helene als Hauptak-
teur nimmt den größten Part
ein. Aber mit etwas Geduld,
kommen die anderen zwei
Frauen auch an die Reihe, ge-

rade passend, wenn man
wähnt: „Oh, nö, nicht nur
eine hat Probleme.“ Die gro-
ße Klammer, warum das
überhaupt funktioniert und
das Trio nicht schon längst
wieder auseinander rennt, ist
das Hundewetter. Das kommt
den drei Frauen aber auch zu
Passe, denn die Fässer ihrer
Lebensmodelle sind bereits
am Überlaufen.

Helene, kurz vor dem Bur-
nout mit Funktionier-Mess-
latte in Wolkenkratzerhöhe,
pendelt schon nach dem ers-
ten Cognac zwischen Heul-
krampf und Wutanfall,
Amnesie und körperlichem
Versagen. Lulu sieht ihr Le-
ben pragmatisch: „Ich führe
ein Abenteuerleben ohne Zu-
kunft.“ Gabriele resümiert
ihr junges Leben: „Never ex-
plain, never complaints.“ Sie
meint damit die Eltern, die
durch Abwesenheit geglänzt

haben. Sie lügt sich erst in die
Mütterrunde, hat aber keine
Kinder und immer die
schlechten Kerle, wie sie
meint.

Die Frauen waschen sich die
Köpfe, auch wörtlich, und
kommen zu dem Schluss: Das
moderne Leben ist Quatsch.
Mit Carlo versuchen sie sich
in der Poesie des Unnützen.
Sie tanzen, vertrödeln die
Zeit und schlafen auf dem Bo-
den. Das Hundewetter ist erst
vorbei, als Marion Kracht den
Karibikschirm der Abstell-
kammer aufspannt und prog-
nostiziert: „Gut möglich, dass
wir noch einen schönen
Herbst bekommen.“ Zum
Prince-Klassiker „Purple
Rain“ sieht die Zukunft dann
am Ende des Theaterstückes
rosig aus, auch wenn Lebens-
entwürfe über Bord gegangen
und weil Fehlentscheidungen
revidiert worden sind.

Gabriele (Judith Hoersch, l.), der Kellner (Daniel Morgenroth) und Lulu (Lene Wink, r.) nehmen sich des
Nervenzusammenbruchs von Helene (Marion Kracht) an. J Foto: Brauns-Bömermann

Gewalt und Hass sind
aktuelle Gegenwart

Gedenkstunde am Heldenhain in Diepholz
DIEPHOLZ J Eine überschauba-
re Zahl von Diepholzern so-
wie Vertreter von Rat und
Vereinen nahmen gestern an
der Gedenkstunde zum
Volkstrauertag am Helden-
hain teil. Den musikalischen
Rahmen lieferte der Diep-
holzer Posaunenchor, Lei-
tung Barbara Gadow.

Die Redner, Superintendent
Klaus Priesmeier und Stand-
ortältester Oberst Olaf Stö-
cker, erinnerten daran, dass
dieser Tag nicht mehr – wie
früher – zum „Heldengeden-
ken“ begangen werde, son-
dern dass an ihm um all jene
Menschen getrauert werde,
die durch Gewalt, Terror,
Krieg und deren Folgen ihr
Leben verloren. Auch um die
Soldaten und zivilen Opfer,
die andere Staaten zu bekla-
gen hätten und die Bundes-
wehrsoldaten, die in jüngerer
Vergangenheit ihren Einsatz
für unser Land mit ihrem Le-
ben bezahlten.

Priesmeier sprach von der
„Zwiebel des Lebens“, bei der
jedermann beim Häuten die
Tränen kämen und verwies
auf sein eigenes Erleben die-
ses Tages, als ihn vor mehr als
50 Jahren jemand aufforderte
„komm doch mit zu dieser
Gedenkstunde“. Er erinnerte
daran, dass es auch in unse-
rem demokratischen Staat
immer noch Opfer von Hass
und Gewalt gebe.

In seiner – sehr persönli-
chen – Rede wies Oberst Stö-
cker darauf hin, dass wir täg-
lich mit neuen grausamen
Meldungen aus den zahlrei-
chen Konfliktherden der
Erde in den Nachrichten kon-
frontiert würden. Neben die-
sen Themen seien neue hin-
zugekommen. Als Beispiele
führte er an: Den gemeinsa-
men Kampf gegen die globale
Erderwärmung; das für uns
nicht erklärbare Verhalten ei-
ner neuen Regierung bei un-
serem wichtigsten Verbünde-
ten, den Vereinigten Staaten
von Amerika, der gemeinsa-
me Ziele und Werte schein-

bar aufgekündigt hätte und
der Hunger in der Welt, Mil-
lionen Kinder, die nicht aus-
reichend Nahrung erhielten,
obwohl wir eine dramatische
Lebensmittelüberprodukti-
on hätten und die ganze Welt
versorgen könnten. Das zei-
ge, dass Gewalt und Hass
nicht nur in der Vergangen-
heit herrschten, sondern ak-
tuelle Gegenwart seien.

Sowohl als Offizier als auch
als Mensch müsse er aus die-
sem und den Erfahrungen
der Geschichte den Schluss
ziehen, dass es keinen Grund
gebe, diesen Tag nicht mehr
zu begehen und dass – entge-
gen früherer militärischen
und politischen Lehrmeinun-
gen – der Krieg nicht die Fort-
setzung der Politik mit ande-
ren Mitteln sei.

Das zu beherzigen sei nicht
allein Aufgabe nur „der Al-
ten“ sondern das müssten

auch „die Jungen“. „Wir brau-
chen eine auf die heutige Zeit
abgestimmte Erinnerungs-
kultur, denn wenn die Toten
und die Lebendigen schwei-
gen, dann beginnt alles wie-
der von vorne“, so der Oberst.

Die Basis dafür sei gute –
sehr gute – Bildung über die
Generationen und die Kultu-
ren hinweg.

Nur so können wir den Frie-
den, den wir nun schon so
lange in Deutschland und
auch in Europa erleben dür-
fen, wertschätzen, weiter in
Ehren halten und ihn bedin-
gungslos fördern und beför-
dern. J wz

Gedenkstunde am Heldenhain in
Diepholz. J Foto: Zellhorst

Beim Wichtelbasar an der Mühlenkampschule wird es weihnachtlich
Schüler basteln Dekoartikel und Tannenbaumschmuck aus Holz und Papier / Elch wird aus Fußabdruck gestaltet / Erlös geht an den Förderverein

Von Louisa Manholt

DIEPHOLZ J Weihnachtlich
wurde es an der Grundschule
Mühlenkampschule Diep-
holz beim Wichtelbasar. Or-
ganisiert hatte diesen der För-
derverein Mühlenkampschu-
le Diepholz zusammen mit
der Schule und dem Schulel-
ternrat. Über zwei Wochen
lang bastelten die Schüler
weihnachtliche Dekoartikel
wie Tannenbaumschmuck
aus Holz und Papier, Advents-
gestecke aus Holz, Kekse und
Elch-Tüten, wobei der Elch
aus einem Fußabdruck gestal-
tet wurde. Diese Basteleien

wurden auf dem Basar zum
Verkauf angeboten.

Um die Verkaufsstände
kümmerten sich die Schüler
selbst. Wie beispielsweise Fi-
nias, Aaron und Simon aus
der vierten Klasse, die begeis-
tert zeigten, was sie selbst ge-
bastelt hatten und sich selbst-
bewusst Fragen der Eltern zu
den Sachen stellten. Der Erlös
des Basars ging an den För-
derverein, der damit einen
Anbau für die für Anfang
nächsten Jahres geplante
Kletterspinne finanzieren
möchte.

Highlight für die fast 150
Besucher, bestehend aus El-

tern und Kindern, waren die
Auftritte der Theater AG und
des Schulchors. Die Theater
AG führte unter der Leitung
von Annika Leistner das
Stück „Die goldene Gans“
auf. Es handelte von einem
von der Familie verachteten
jungen Mann, der eine golde-
ne Gans findet, an der im Ver-
lauf der Geschichte gierige
Menschen kleben bleiben.
Der Anblick der so entstehen-
den Menschenkette am Gän-
segefieder bringt die sonst
eher ernste Prinzessin des
Landes zum Lachen, worauf-
hin sie den jungen Mann hei-
ratet.

Der Schulchor sang unter
der Leitung von Evelyn Kues
und Alexandra Coenen-Weid-
lich Herbstlieder wie „Leer
sind die Felder“ und Weih-
nachtslieder wie „Feliz Navi-
dad“.

Neben dem Basar und den
Aufführungen gab es für das
leibliche Wohl Kaffee und Ku-
chen, welche vom Schulel-
ternrat bereitgestellt wurden.
Für die Kinder gab es diverse,
kostenlose Bastelstationen,
an denen Anhänger in Tan-
nenbaumform, Kerzenhalter,
Windlichter und Tannenbäu-
me aus Salzgebäck herge-
stellt werden konnten.

Die Viertklässler Simon, Finias und Aaron (v.l.) verkauften selbst ge-
bastelte Sachen wie Kekse und Elchtüten. J Foto: Manholt

Verursacher
entfernt sich

DIEPHOLZ J Die Polizei ermit-
telt wegen einer Unfallflucht,
die sich Freitag gegen 13.30
Uhr am Udetweg in Diepholz
ereignet hat. Ein abgestelltes
Auto ist beim Einparken ei-
nes anderen Verkehrsteilneh-
mers beschädigt worden. An-
schließend soll sich der Ver-
ursacher entfernt haben,
ohne seinen Pflichten vor Ort
nachzukommen. Bei dem ge-
suchten Fahrzeug handelt es
sich um einen schwarzen
Opel. Zeugenhinweise nimmt
die Polizei in Diepholz entge-
gen (Tel. 05441/9710).

Fahren unter
Drogeneinfluss

DIEPHOLZ J Ein unter Betäu-
bungsmittel stehender 21-
jähriger Fahrzeugführer aus
Diepholz wurde am Samstag
gegen 4.50 Uhr von der Poli-
zei Diepholz angehalten und
kontrolliert. Ein durchge-
führter Drogentest verlief po-
sitiv. Zusätzlich ist der Fahr-
zeugführer nicht im Besitz ei-
ner Fahrerlaubnis. Gegen den
Mann wird ein Strafverfah-
ren eröffnet.

Mit 1,34 Promille
unterwegs

DIEPHOLZ J Die Diepholzer Po-
lizei kontrollierte am Sams-
tagabend gegen 18.38 Uhr ei-
nen 57-jährigen Autofahrer
aus Diepholz auf der Thürin-
ger Straße. Dabei stellten die
Beamten der Streifenwagen-
besatzung fest, dass der Fahr-
zeugführer nach Alkohol
riecht. Ein anschließend
durchgeführter Atemalkohol-
test ergab einen Wert von
1,34 Promille. Nach der Blut-
entnahme wurde dem Mann
die Weiterfahrt untersagt.
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