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DAMALS

or 25 Jahren

von Bärbel Diemingeleitete Voltigierppe vom Reitverein
pholz ist bei der
rtlerehrung im Sitgssaal des Diepholzer
hauses als „Mannaft des Jahres“ ausgehnet worden.

Geflügelzücht

KURZ NOTIERT

sammlung und
artenspielen

HÜLFE/HEEDE J Der Tenb Sankt Hülfe-Heede
sich am kommenden
g, 23. Februar, zu seiner
hauptversammlung.
n ist um 19 Uhr im Boris (Heio von Stetten, vorne rechts) fuhr Yvonne (Doris Kunstmann, Mitte) auf dem Parkplatz vor dem Restaurant an. Es ist nichts pasaus in Sankt Hülfe. Un- siert, noch klappt „Bella Figura“, der schöne Schein. Mit dem Schrecken davon gekommen stößt die Zufallsgesellschaft an.
derem stehen die Wahr den 1. Vorsitzenden,
nwart,
Sportwart/in
ugendwart/in auf der Tadnung. Der Vorstand
auf einen guten Besuch
o wie für den nächsten
n im Vereinskalender:
Doppelkopfabend. Diet am Freitag, 2. März,
9.30 im Clubhaus. Anungen bei Mueller.Gamx.de oder unter Tel.
/4751.
Von Simone Brauns-Bömermann
außer Kontrolle“. Eigentlich
wollten Eric und Françoise
J
DIEPHOLZ Eine ernste Komödie
nur Erics Mutter am Geburtsund lustige Tragödie, mit Chatag zum Essen einladen.
rakteren analytisch scharf beobDann fährt Boris Yvonne über
achtet und wohlgesetzten Worden Haufen im Frust über das
Verfallsdatum seiner SeitenA/DIEPHOLZ J Bei einem ten als Konversation konstrusprung-Routine. Aus der
hrsunfall in Vechta ist iert, hatte Showtime im Diepscheinbar einfachen Begegann aus Diepholz leicht holzer Theater. Zu Edith Piafs
nung vor dem Restaurant mit
zt worden. Wie die dor- Chanson „La vie en rose“ und
Unmengen von Tigermücken
olizei mitteilte, war es dem Debutsong der Nouvellewird ein Problem-Bewältimstag gegen 19.45 Uhr, Chanson-Sängerin Zaz „Je veux“
gungs-Gelage. Boris steht
er Straße „Am Südfeld“ hielt die Beziehungskomödie
kurz vor der Insolvenz, Eric
m Unfall gekommen, als „Bella Figura“ von Yazmina Reza
kämpft mit dem Alter seiner
Jahre alter Bremer aus rund 470 Besuchern brutal den
Mutter, Françoise ist bourhtsamkeit in einer Kur- Spiegel vors Gesicht.
geoise und hat einen zu geraden Gegenverkehr kam.
Das Fatale für die Besucher:
den Stock im Rücken und Antieß er mit dem 35-jähdrea balanciert zwischen SeiDiepholzer zusammen. Dem konnte sich niemand
tensprung-Dauer-Frau
und
n den beiden Fahrzeug- entziehen. Und alle ertappen
Aufbruchswünschen.
rn wurde auch der Bei- sich, irgendwie schon einmal
(„Manchmal wache ich mordes Bremers leicht ver- der Forderung „Bella Figura“
An beiden Fahrzeugen zu machen, erlegen zu sein. Die menschlichen Falltüren öffnen sich ausgerechnet auf der Toilet- gens auf und denke mir: Eind Totalschaden. Den Das reicht von der rein äußer- te. Alle Hüllen und Fassaden fallen: Jeder hat seine ureigenen Pro- gentlich könnte ich irgendwo
J
hingehen, ein neues Leben
en schätzt die Polizei lichen Erscheinung über Ein- bleme. Fotos: Brauns-Bömermann
blicke
ins
Innere
bis
hin
zu:
anfangen…“). Nur für Ivonne
wa 25 000 Euro.
„andere gut aussehen lassen“
Mit Kunstmann eine Ideal- ist verrückt und mutig genug gibt es eine Gewissheit: „Ab
oder einfach „ein gutes Bild besetzung, ohne Angst vor dazu. Mit dem Bündel Boris jetzt geht´s bergab“. Über die
abgegeben“. Idealer Stoff für Gesichtsverlust, für Späße be- und seiner Middle-Age-Pro- Melancholie des Seins, dedie tiefsinnige, intellektuell züglich des Alterns bereit blematik in Beruf und Fami- cken die Menschen gern den
verführerische Autorin Reza. und grandios im Resümieren lie, meint sie aber, eher zu Mantel des Rauschs. Autorin
Sie legt den Sprengsatz un- von Alter („Das ist das Fiese der Gattung gestrandete Exis- Reza durchdringt die Schicht
HÜLFE J An einer Bus- ter den seichten Titel, der nur am Älterwerden. Man wird tenzen zu gehören. Da trifft und zeigt das schiere melantelle an der Bremer auf den ersten Blick wie ita- verletzbar. Man hat nicht es sich gut, dass sie Apothe- cholische Fleisch darunter.
e in Sankt Hülfe wurde lienische „Dolce Vita“ er- mehr die Kraft zu antwor- kenhelferin ist und immer Das Rot im Blass der AlltagsNacht zu Sonntag eine scheint. Und weil der Schein ten“). Aber sie ist nicht die genügend „Stoff“ zum Run- sorgen ist der Oberkellner:
Stumm und eine Frau (Ines
heibe beschädigt. Die zu bröckeln anfängt, ist auch einzige gute Besetzung. Mit terspülen hat.
Die plätschernde Konversa- Reinhard).
i bittet Zeugen, die An- genügend Stoff (Sex, Drugs, dem Charaktere-Quintett (BoDass alle Schauspieler im
zur Entstehung des Alkohol und Nikotin) auf der ris, Heio von Stetten, Andrea, tion zu Anfang des Stücks
ens machen können, Bühne, um nachhaltig zu be- Julia Hansen, Eric, Christo- wird schnell mit Ernsthaftig- Tanzschritt die sechs Bilder
nter Tel. 05441/ 9710 zu täuben. Alles kommt anders, pher Krieg, Françoise, Susan- keit durchbrochen. Die Län- der Beziehungs-Tragikomöals es scheint, mit einer bril- ne Steidle und Kunstmann) gen muss man aushalten, die die umbauen, ist eine wunn.
lant spielenden Doris Kunst- kommen fünf verkorkste Le- Fazits entschädigen.
derschöne Abwechslung. Damann als liebevoll leicht de- bensmodelle auf den Plan.
Die Konturen der bis dahin rin sind Slapstick und Ulk,
mente Yvonne. „Wo ist meine
„Man bricht mit seinem unsichtbaren Ballast-Rucksä- wenn Andrea nach dem QuiKONTAKT
Tasche“, wohl 20 Mal fragt sie Bündel auf und meint die cke der fünf Menschen, die in ckie auf der Toilette ihre Prodas. Und es stehen hilflose Welt zu erobern und bleibt Beziehung stehen, werden bleme mit den Nylons hat
tion Diepholz
(0 54 41) Einträge wie „Wo bin ich?“, verkümmert an Ort und Stel- konkreter.
und das Tagebuch von
d Jansen (ej)
90 81 47 „Geliebter Schlaf…“ oder le“, fasst es Andrea, die GeEric ist seiner Mutter über- Yvonne aus der Kloschüssel
ckmann (sr)
90 81 41 „Tabletten-Etui ist türkis!“ in liebte von Boris im Angesicht drüssig („Sie hängt da wie ein zieht und unter dem Hand90 81 51 ihr Tagebuch geschrieben des Scheiterns der Beziehung nasser Sack“), behält die Con- trockner trockenfönt. Die
on.diepholz@kreiszeitung.de und beschreiben einfühlsam zu dem verheirateten Mann tenance. Françoise, seiner Le- menschlichen Falltüren öffdie kleiner werdende Welt zusammen. Sie hätte das benspartnerin, ist das Zusam- nen sich ausgerechnet auf
ofstraße 9, 49356 Diepholz von Yvonne.
Zeug die Welt zu verändern, mentreffen zu viel: „Alles ist der Toilette.
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DIEPHOLZ J Horst Joh
und Friedrich Kuhlma
neue Ehrenmitglieder
flügelzüchtervereins
holz.
Diese
Ern
sprach der Vorsitzend
Schierbaum als Dan
langjährige aktive M
schaft bei der Jahre
versammlung des Ver
Gasthaus „Gänsestübc
der Graftlage aus.
bringen sich jedes Jah
giert beim Aufbau
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Neben den Ehrungen

Die Melancholie des Seins
unter dem Mantel des Rauschs
„Bella Figura“ hält rund 470 Besuchern im Theater den Spiegel vors Gesicht

Vorsitzender Louis Schi
zum Ehrenmitglied des G
falls bei der Jahreshaup
war verhindert. J Foto: T
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Mit 2,14 Prom
unterweg

DIEPHOLZ J Unter
chem Einfluss von A
stand ein 35-Jähriger a
enkirchen-Vörden, d
Samstag gegen 16.15 U
seinem Audi auf der St
bergstraße in Diephol
wegs war. Laut Polizei
ergab ein Atemalkoho
nen Wert von 2,14 Pr
Zudem stellte sich
dass er keine Fahrer
besitzt. Es wurde ein S
fahren eingeleitet.

Haltestelle
demoliert

Sechs N

Sechs Neuaufnahmen – da
in einer Ortsfeuerwehr in d
der Aschener auch nicht je
vor: Entsprechend stolz wu
Mattis Bürger, Victoria Trim
na König, Fiona Schwierkin
Koester und Adrian Kirchho
bei der Jahreshauptversam
bei Milbe jetzt von Ortsbra

