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Vor 25 Jahren
37 Vereine mit 2242 Mu-
sikern stehen schon auf
der Teilnehmerliste –
weitere Anmeldungen
werden noch folgen: Die
11. Internationalen Mu-
siktage, die der Diep-
holzer Musikverein „Fan-
farenzug“ im Mai 1993 in
der Kreisstadt veranstal-
tet, werfen ihre Schatten
voraus. Auf der Liste der
Teilnehmer stehen unter
anderem „De Tukkers“
aus den Niederlanden,
die beim Musikwettstreit
anlässlich der zehnten
Musiktage in Diepholz
drei Jahre zuvor den
Wanderpokal holten.
Erstmals ist ein Jugend-
musikzug aus Tschechien
dabei.

DAMALS

Mit Barfußstrecke und
neuen Info-Tafeln

Neukonzipierter Diepholzer Moor-Erlebnispfad wird am 25. April offiziell eingeweiht
Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J Nach 18 Jahren hat-
te der viel zitierte Zahn der Zeit
an den Schildern genagt: Der
Moor-Erlebnispfad im Westen
von Diepholz präsentiert sich
mit neu konzipierten Informati-
onstafeln und weiteren Neue-
rungen. Die Stadt Diepholz be-
zuschusst das mit 20000 Euro.
Träger der Maßnahme ist die
Diepholzer Agenda 21-Bürger-
stiftung.

Unterstützt wird die Stif-
tung dabei von heimischen
Institutionen und Firmen.

Noch sind nicht alle Infor-
mationstafeln aufgestellt.
Auch das neue, originalgroße
Foto einer Moorleiche ist
noch nicht am Platz. Aber bis
zur offiziellen Einweihung
der Neukonzeption am 25.
April soll alles fertig sein.

Der etwa zwei Kilometer

lange Moor-Erlebnispfad
bleibt auch vorher begehbar
– natürlich kostenlos.

Die Besucher bekommen
auf dem Weg mit den neu ge-
stalteten Tafeln an zehn Sta-
tionen umfangreiche und de-
taillierte Informationen rund
um das Moor und seine Be-
deutung. Dabei sind Inhalte
und Gestaltung mit dem Eu-
ropäischen Fachzentrum

Moor und Klima („Moorwel-
ten“) in Ströhen abgestimmt.

Die Agenda 21-Bürgerstif-
tung hatte die Neukonzepti-
on des im Jahr 2000 eröffne-
ten Pfades beantragt und
freut sich über die Bezuschus-
sung durch die Stadt Diep-
holz.

Hauptakteur bei der Er-
neuerung ist Dieter Tornow,
Vorsitzender des Agenda-21-

Fördervereins Diepholz. Er
nennt ein Beispiel für eine
Neuerung: „Auf den Tafeln
im Moor sind die Übersetzun-
gen der jeweiligen Über-
schriften beziehungsweise
Themen zu finden – in Eng-
lisch, Französisch, Spanisch,
Niederländisch, Italienisch,
Polnisch, Tschechisch, Grie-
chisch, Türkisch, Russisch
und auf den Eingangstafeln
auch in Japanisch und Chine-
sisch. Damit werden zwei
wichtige Punkte hervorgeho-
ben: Die weltweite Bedeu-
tung des Moorschutzes für
unser Klima und die biologi-
sche Vielfalt sowie die Diep-
holzer Gastfreundlichkeit
und weltweite Vernetzung.“

Zur Neukonzeption gehört
auch eine kurze Barfußstre-
cke auf dem Moor-Erlebnis-
pfad, um den direkten Kon-
takt zum Weißtorf erleben zu
können.

Einige der neuen Infotafeln sind am Moor-Erlebnispfad schon auf-
gestellt. J Foto: Tornow

Lauftreff
für Einsteiger

DIEPHOLZ J Der Lauftreff für
Einsteiger der SG Diepholz
beginnt am Samstag, 7. April,
um 14 Uhr. Weitere Übungs-
einheiten sind dann immer
mittwochs um 18 Uhr und
samstags um 14 Uhr, insge-
samt zwölf Mal. Treffpunkt
ist der Parkplatz des Moor-Er-
lebnispfades in der Verlänge-
rung des Kielwegs. Übungslei-
terin und langjährigen Lauf-
treff-Leiterin Beate Hage-
mann begleitet wieder die
Aktion. Sie freut sich auf alle
Neueinsteiger und beantwor-
tet Fragen beim ersten Tref-
fen. Teilnehmer sollten in be-
quemer Laufbekleidung kom-
men und etwas zum Überzie-
hen für danach mitbringen,
da mit einer kleinen Übungs-
einheit gleich angefangen
wird. Nähere Infos bei Beate
Hagemann, Tel. 05441/2462.

Hochkarätiger Regisseur spielt als Ersatz die Hauptrolle
Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ begeistert 510 Besucher im Diepholzer Theater / Gegen Vorurteile, Schubladen und billige Ansichten
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J „Monsieur Claude
und seine Töchter“ von Phi-
lippe de Chauveron und Guy
Laurent war der Kinohit
2014. Die Theateradaption
von Stefan Zimmermann
spielte am Dienstagabend im
Diepholzer Theater. Zimmer-
mann sprang für den grippe-
kranken Hauptdarsteller Ralf
Novak ein und packte die
etwa 510 Besucher spontan.

Schauspieler Alexander
Mattheis trat vor dem Stück
vor den roten Vorhang: „Mon-
sieur Claude spielt für Sie
heute unser Regisseur Stefan
Zimmermann. Er kam extra
aus München, ist schon vier-
mal eingesprungen und
kommt recht gut durch.“

Das war leicht untertrieben,
wie sich im Verlauf des bril-
lanten Lehrstückes über
Fremdenhass, Vorurteile und
Konventionen herausstellte,
Für Diepholz war Zimmer-
mann die optimale Beset-
zung.

Welch hochkarätiger Schau-
spieler, Regisseur und Thea-
tergründer dort auf den Bret-
tern als Krankheitsvertre-
tung stand, zeigt ein Blick in
den Lebenslauf: Assistenz bei
Ingmar Bergman, Regie der
dramatischen Werke von Lo-
riot alias Vicco von Bülow, als
Autor bearbeitete er den Ro-
man „Die Deutschstunde“
von Siegfried Lenz. Seine ak-
tuellen Inszenierungen des
a.gon Theaters tragen Namen

wie „Der kleine Lord“, „Na-
than der Weise“, „Deutsch-
stunde“ und „Krabat“.

Mit dem Stück „Monsieur
Claude und seine Töchter“,
dessen deutsche Titelüberset-
zung viel zu brav daher-
kommt, gelingt es Zimmer-
mann, die tragischen Konflik-
te unseres Alltags blank zu
zeigen – hier die Inhalte der
Schubladen in unseren Köp-
fen bezüglich anderer Kultu-
ren, Menschen, Aussehen
und Charakterzuweisungen.
So blank, dass das Publikum
nur lachen kann, manchmal
ein beschämtes Lachen, mal
ein überhebliches Lachen.
Auf jeden Fall ein Über-
sprunglachen, das hilft, die

eigenen Vorurteils-Schubla-
den fremden Menschen ge-
genüber einmal ordentlich
durchzumischen.

Der Originaltitel „Qu´est
qu´on a fait au bon dieu?“
heißt in der wörtlichen Über-
setzung „Was haben wir dem
lieben Gott getan?“ oder um-
gangssprachlich „Was haben
wir bloß verbrochen?“.

In der Opferrolle ist das Ehe-
paar Claude und Marie Ver-
neuil, das bereits drei seiner
Töchter an die französische
Einwanderungsgesellschaft
verheiratet hat: „Womit ha-
ben wir das verdient?“

Das Stück wandelt sich von
der erzkatholischen Notarfa-
milie aus der Provinz, einer

Geschichte über unreflektier-
ten Rassismus, hin zum Hap-
py-End durch bloßen Kontakt
und Wahrnehmung der An-
dersartigkeit voller Respekt
und erkannter Parallelen. Al-
les komprimiert im geschütz-
ten Raum des Theaters, der
den Zuschauern erlaubt, kri-
tisch sich und seine Umwelt
zu reflektieren.

Bildlich gesehen waren die
mit Stereotypen gefüllten
Schubladen einen Spalt of-
fengeblieben, um ergänzen-
de Informationen für ein we-
sentlich komplexeres Bild hi-
neinzutun.

Ein wenig drängt sich das
Sprichwort auf: „Jeder be-
kommt, was ihm zusteht

auf“, wenn Monsieur Claude
drei Schwiegersöhne unter-
schiedlicher Kulturkreise, Re-
ligionen und Aussehen er-
hält.

Praktisch ist die gesamte
Welt von „East meet West“
auf der Bühne zu Gast. Im
Stück werden alle Register
der Beschreibung der Unter-
schiedlichkeit bedient: Im
schnellen Szenenwechsel mit
einer schlauen Bühnenbildi-
dee von Professor Thomas Pe-
kny, aus der Mischung von
Bildleinwand, Stapelmöbeln,
Musik und Licht:

Alles zusammen assoziiert
den gewünschten Ort. Ob in
Israel bei Abraham zur Be-
schneidung des Enkels, in

Chinas Luxusappartement
von Chao Ling oder im
Stammhaus der vier Töchter
im französischen Chinon. Die
Fremdenfeindlichkeit ist
aber durchaus nicht nur ein-
seitig: „Du hättest mich vor-
warnen sollen, dass Deine El-
tern weiß sind“, sagt ausge-
rechnet der vierte Schwieger-
sohn Charles, er erfüllt mit
dem katholischen Glauben
zwar die Erwartungen von
Monsieur Claude und seiner
Frau, ist aber schwarz.

Oder die vielen Anspielun-
gen der Schwiegersöhne un-
tereinander: Stichelnd von
Muslim Abderazak zum Ju-
den Abraham oder dem ge-
schäftstüchtigen Chinesen
gegenüber dem schwarzen
Charles.

„Wir sind alle ein bisschen
rassistisch“, sagt der arabi-
sche Schwiegersohn in einer
Szene. Aber wie viel Franzose
in ihnen steckt, zeigt die Sze-
ne, wenn sie voller Inbrunst
mit Hand auf dem Herzen die
„Marseillaise“ schmettern.

Das Bild verkehrt André
Koffi, Vater von Charles, der
gegen die Hochzeit seines
Sohnes mit einer Weißen ist.

Es bleiben die einfachen
Dinge des Lebens, die sich
über jeder Ideologie erheben:
Gemeinsam Angeln, Wein
trinken, Lachen und neues
ausprobieren.

Mit stehendem Publikum,
Tanz in allen Variationen und
viel Lachen endet das hervor-
ragende Stück.

Begeisternde, hintergründige Komödie im fast ausverkauften Diepholzer Theater: Monsieur Claude bekommt Schwiegersöhne aus vier
unterschiedlichen Kulturen. Fremdenfeindlichkeit auf allen Seiten bietet in diesem Fall viel Anlass zum Lachen. J Foto: Brauns-Bömermann

Zufrieden mit dem
Geschäftsjahr 2017
Commerzbank Diepholz zieht Bilanz

DIEPHOLZ J Die Commerz-
bank Diepholz hat ihren
Wachstumskurs im vergange-
nen Jahr erfolgreich fortge-
setzt. Die Bank hat ihren
Marktanteil bei Immobilien-
finanzierungen und im Wert-
papiergeschäft stark ausge-
baut, berichtete die Bank ges-
tern in einer Pressemittei-
lung.

„Insgesamt betreuen wir
rund 4700 Kunden in der Fi-
liale. Dazu kommen 100 Un-
ternehmerkunden, die von
hier aus von Uwe Borrmann
betreut werden“, sagte Jörn-
Wilhelm Matiaske, stellver-
tretender Filialleiter der
Commerzbank Diepholz, laut
der Mitteilung.

Im Kreditgeschäft gewann
die Filiale – auch aufgrund
der guten Entwicklung des
Immobilienmarktes. „Das
Neugeschäftsvolumen bei Im-
mobilienkrediten betrug 6,9
Millionen Euro“, so Matiaske.
„Insgesamt haben wir 2017
unser Baufinanzierungsvolu-
men in Diepholz um 16,7 Pro-
zent gesteigert. Das Gesamt-
kreditvolumen betrug damit
45,3 Millionen Euro.“

Bei der Geldanlage profitier-
ten Anleger in Diepholz zu-
nehmend von der Börsenent-
wicklung: Sie investierten im
vergangenen Jahr wieder neu
in Wertpapiere. Das Depotvo-
lumen wuchs um 4,2 Prozent
auf 22,5 Millionen Euro. „Wer
anlegt, statt zu sparen, kann

auch im Niedrigzinsumfeld
sein Geld bei überschauba-
rem Risiko vermehren“,
meint Matiaske laut der Pres-
semitteilung der Commerz-
bank. Für 2018 rechneten die
Volkswirte weiter mit einer
positiven Wirtschaftsent-
wicklung und steigenden Ak-
tienkursen. Matiaske: „Auch
2018 sind Wertpapiere dem
Sparschwein überlegen.“

Digitale Angebote wie die
Baufinanzierung per App und
eine automatische Liquidi-
tätsprognose für klein- und
mittelständische Unterneh-
mer sollen das Wachstum der
Commerzbank weiter ankur-
beln. Bei der Finanzierung
anstehender Investitionen
bleiben die Unternehmer aus
Diepholz laut Commerzbank
meist vorsichtig: Mehr als die
Hälfte werde weiterhin aus
dem laufenden Geschäftsbe-
trieb finanziert. „Interessant
ist, dass angesichts der hohen
Liquiditätsbestände digitale
Cash-Management-Systeme
verstärkt wahrgenommen
werden“, berichtete Uwe
Borrmann über seinen Ver-
antwortungsbereich.

Bei den Filialen setzt die
Commerzbank weiter – ge-
gen den Branchentrend – auf
ein flächendeckendes Filial-
netz mit rund 1000 Standor-
ten. „Wir investieren jährlich
20 bis 30 Millionen Euro in
unser Filialnetz“, sagte Mati-
aske.

Jörn-Wilhelm Matiaske (rechts), stellvertretender Filialleiter der
Commerzbank Diepholz, und Uwe Borrmann, verantwortlich für das
Unternehmerkundengeschäft der Region. J Foto: Commerzbank

„Auf ein Bier mit
Ruken Aytas“

DIEPHOLZ J „Auf ein Bier mit
Ruken Aytas“ heißt es heute,
Donnerstag, ab 18 Uhr in der
Diepholzer „Körstube“ im Al-
ten Rathaus. „Schauen Sie
vorbei, lernen Sie mich ken-
nen und kommen wir mitei-
nander ins Gespräch“, so die
Kandidatin der SPD für das
Amt des Diepholzer Bürger-
meisters. Die SPD in einer
Pressemitteilung: „Zu dem
ersten Getränk – es kann na-
türlich auch etwas anderes
als Bier sein – sind die Gäste
dabei eingeladen.“ Der neue
Diepholzer Bürgermeister be-
ziehungsweise die Bürger-
meisterin wird am 27. Mai
von den Bürgern gewählt.

Feuerwehr stellt
Fahrzeuge aus

DIEPHOLZ J Die Freiwillige
Feuerwehr Stadt Diepholz
weist auf ihre Aktivitäten
über die Osterfeiertage hin.
Am Karsamstag veranstalten
die Ortsfeuerwehren Aschen,
Sankt Hülfe und Heede
abends traditionelle Oster-
feuer. Kaltgetränke und feste
Stärkungen werden dabei
ebenso angeboten wie eine
„Ostereiersuche“. Am Oster-
sonntag sind einige ehren-
amtlich tätige Kameraden
der Ortsfeuerwehr Diepholz
am „Haus Herrenweide“ an-
zutreffen. Beim dortigen „Fa-
milientag“ von 10 bis 18 Uhr
mit Hüpfburg, Ostereiersu-
che und mehr stellt die Feuer-
wehr einige Fahrzeuge aus.

Am Eingang des zwei Kilometer langen Moor-Erlebnispfades im Westen von Diepholz (in Verlängerung des Kielwegs) werden die Besu-
cher nun in 13 verschiedenen Sprachen willkommen geheißen. J Foto: Tornow
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