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KONTAKT

Vor 25 Jahren
Der Diepholzer Fanfaren-
zug eröffnete den „Rot-
weißen Sonntag“, den
der Ortsverein Diepholz
des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) wieder im
und am DRK-Haus am
Lappenberg veranstalte-
te. Zum Programm ge-
hörten mehrere Ausstel-
lungen und Vorführun-
gen.

DAMALS 140 Besucher
in den ersten

drei Tagen
Aber Toiletten-Problem in der „Münte“

Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J An den ersten vier
offiziellen Öffnungstagen haben
insgesamt 140 Jugendliche das
neue Jugend- und Studentenca-
fé besucht, das die Stadt Diep-
holz in der „Münte“ eingerich-
tet hat. Das berichtete der zu-
ständige Fachdienstleiter der
Stadtverwaltung, Florian Marré,
im Ausschuss für Jugend, Fami-
lie, Sport und Soziales – und
zeigte sich über diese Resonanz
sehr erfreut. Aber es gibt ein
Problem in der neuen Einrich-
tung.

Eine barrierefreie Toilette für
behinderte Besucher in das
Münte-Gebäude einzubauen,
erweist sich schwieriger als
erwartet. Die Verwaltung leg-
te den Mitgliedern des Aus-
schusses in der öffentlichen
Sitzung am Mittwochnach-
mittag fünf Varianten vor, die
fast alle entweder sehr teuer
oder nicht umsetzbar sind.
Die Umsetzbarkeit scheitert
insbesondere an einer Norm,
die behindertengerechte Toi-
letten in öffentlichen Gebäu-
den erfüllen müssen. Die ge-
forderten Maße sind im Kel-
ler, wo ein Teil der Damentoi-
lette umgebaut werden soll-
te, nicht zu realisieren. Bei
dieser Lösung hätte zudem
ein Treppenlift installiert
werden müssen. Ein südli-
cher Anbau würde mit 54000
Euro zu Buche schlagen, eine
automatische Toilette – auf
der Terrasse aufgestellt – so-
gar mit 120000 Euro, so die
Verwaltung,

Einzig der Einbau einer Toi-

lette in einem abzutrennen-
den Bereich der jetzigen Kü-
che wäre eine Möglichkeit.
Ulrich Halfpap (CDU) schlug
vor, diese nur von außen zu-
gänglich zu machen, um den
Küchenraum weiter nutzen
zu können. Die Außentür
könnte für alle Behinderten,
die einen genormten „Euro-
Schlüssel“ besitzen, zugäng-
lich sein.

So richtig erwärmen konnte
sich der Aussschuss für keine
der Lösungen. Sonja Syrnik
(SPD) brachte eine sechste
Möglichkeit auf den Tisch,
die nun genauer geprüft wer-
den soll. Zunächst beschloss
der Ausschuss aber, das The-
ma „barrierefreie Toilette in
der Münte“ für vorberaten zu
erklären, damit sich der über-
geordnete Verwaltungsaus-
schuss damit beschäftigen
kann.

Ein SPD-Antrag, der unter
anderem vorsah, die Öff-
nungszeiten des Jugend- und
Studentencafé über 20 Uhr
hinaus zu verlängern, lehnte
die CDU/FDP-Mehrheit des
Ausschusses ab. Die Einrich-
tung solle sich nach den Be-
dürfnissen der Nutzer entwi-
ckeln – und damit auch die
Öffnungszeiten, war ihre
Meinung.

Die Ausschusssitzung hatte
mit einer Gedenkminute für
Karin zur Mühlen begonnen,
die von 2016 bis 2017 Mit-
glied des Rates und des Aus-
schusses für Jugend, Familie,
Sport und Soziales war. Die
vielseitig engagierte Aschene-
rin war im Alter von 62 Jah-
ren gestorben.

Angstszenario im Bunker
Langer Applaus von 350 Diepholzer Theaterbesuchern für die moderne Inszenierung von „Nathan der Weise“ / Viele Schüler im Publikum

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Wer war hier der
Weise, der Kluge, im Sinne
von uneigennützigem Han-
deln? Lessings Nathan, ja,
aber auch die Macher des
Westfälischen Landesthea-
ters Castrop-Rauxel.

Und da die Konflikte auf der
Welt nicht weniger werden
im Laufe der Jahrhunderte, si-
chert sich das Drama „Na-
than der Weise“ (1779) von
Gotthold Ephraim Lessing
seine Existenzberechtigung.
Krieg ist offenbar zeitlos, wie-
derkehrend, immer gleich
brutal und oft religiös moti-
viert.

Bilder von Besuchern än-
dern sich, wie in Diepholz.
Die rund 350 Besucher im
Theater, davon 75 Prozent
Schüler verschiedener Schu-
len und Kulturkreise, schau-
ten gemeinsam das schlaue
hochaktuelle Stück an und
waren begeistert: „Wir disku-
tieren über das Falsche, es
geht nicht um Kopftuch ja
oder nein, sondern um Tole-
ranz unter den Religionen.
Wir sind alle Menschen“, sagt
eine Schülerin mit Kopftuch
nach dem Stück.

„Es war einfach hammer-
geil“, meint Ahmed aus Diep-
holz, Schüler der Graf-Fried-
rich-Schule.

Der Applaus will nicht en-
den nach dem bedeutsams-
ten Werk der deutschen Auf-
klärungsbewegung des 18.
Jahrhunderts.

Das Geniale an der in die
Gegenwart katapultierten In-
szenierung in einem Raum,
der eine Mischung aus Bun-
ker und U-Bahnstation mit
grünen Schalensitze, Spin-
den und dem Cola-Automa-
ten ist, ist genau der Mut zur
Gegenwart. Mit einer Recha
(Franziska Ferrari) in Chucks,
Minirock und Bomberjacke,
die zum „Rammstein“-Song
„Engel“ tanzt und malt. Da-
mit haben die Verantwortli-
chen für Bühne, Kostüm und
Ausstattung die Jugendli-
chen!

Und die Sprache? Original,
aber in die dritte Dimension
aus den Reclam-Ausgaben ge-
stiegen: Durch dezidierte Be-
tonung, Gestik und Mimik
endlich verstanden. Es drängt
sich der Gedanke auf, warum
eigentlich nur Schüler ver-
pflichtend anwesend sind.
Wäre dieser Stoff, so aktuell

aufbereitet, nicht auch
Pflicht für Entscheidungsträ-
ger aus Politik und Führungs-
riege – statt Grüner Hügel in
Bayreuth?

Grandios und mit viel
Angstpotenzial gelingt Regis-
seur Markus Kopf und seinem
Team für Licht und Ton ein
Angstszenario im Bunker.
Oben fallen Bomben, unten
tobt der Kampf um Toleranz
der drei monotheistischen
Religionen.

Ein sprachliches Meister-
werk findet wie automatisch

ins Jetzt und trägt als Fahne
vorne weg: Toleranz und Hu-
manität.

Durch Lessings Sprache
klingt die Kritik an dem Dog-
matismus jeder Religion, des-
halb passt das Theater so gut
als Kanzel, um eine breite
Masse zu erreichen, um sie
aufzuklären. Mit „Nathan der
Weise“ zeigt sich, dass Cha-
rakterstärke und Edelmut
nicht aus der Zugehörigkeit
zu einer bestimmten Religion
erwachsen.

Während immer wieder

oben Bomben fallen und die
Menschen in dem betongrau-
en Raum mit Kunstlicht aus-
harren, nähern sie sich doch
an: Durch Kommunikation,
Streitgespräche und Aura.
Was wie überall fehl am Platz
ist, sind die Intrigen.

Im Stück verkörpert durch
Daja (Vesna Buljevic) als Ver-
treterin der Christen mit dem
Wunsch, nach Europa zu-
rückkehren zu können, um
unter Ihresgleichen leben zu
können.

Während sich alle auf der
Bühne an die Bomben gewöh-
nen, bekommen die Zuschau-
er Gänsehaut. Der Bunker be-
ziehungsweise die U-Bahnsta-
tion werden Treffpunkte der
Figuren. Sultan Saladin (Mike
Kühne) kommt als moderner
schick gekleideter Chef da-
her, seine Schwester Sittah
(Xenia Wolfgramm) ist längst
emanzipiert trotz Kopftuch
in Hosenanzug und Aktenta-
sche als Finanzberaterin. Der
Tempelherr (Maximilian von
Ulardt) steckt in einer Mi-
schung aus Guerilla-Outfit
und Anglerkleidung. Der Der-
wisch fühlt sich mit Zopf und
braver Kleidung bei Hofe des
Sultans als Schatzmeister un-

wohl: Er zieht sich wieder aus
und demonstriert damit Frei-
heit als Wilder, Bettler, Guter,
wie in Nathan nennt, und
entschwindet in Jesus-Pose
mit weit ausgestreckten Ar-
men.

Allein Nathan überdauert
modisch die Jahrhunderte:
Guido Thurk ist in der
schwarzen Kluft und schwar-
zem Hut als Jude sofort in der
richtigen Kopfschublade.

Die „Ringparabel“ von Les-
sing als Verhältnis von Mos-
lems, Juden und Christen
wird im Bunker erzählt. Wer
das Programmheft mitnahm,
findet den Ring auf dem Titel
mit einem Soldaten in der
Wüste als Silhouette. Schnell
wird klar: Syrien findet der-
zeit an vielen Schauplätzen
statt, auch in Deutschland.

Die Inszenierung ist ein Auf-
ruf zur Aufklärung, zur Frei-
heit des Glaubens, zur Frei-
heit allgemein. Die Nachrich-
ten liefern den Stoff der Ak-
tualität und Dringlichkeit,
Lessing die grandiose Spra-
che, Rhetorik, das Gerüst. In
Diepholz spielte die Gegen-
veranstaltung von religiösem
Hass, Vorurteilen und Ver-
nichtungsphantasien.

Die moderne Inszenierung, für die es am Ende viel Applaus gab,
spielt im Bunker: Lessings „Nathan der Weise“ im Diepholzer Thea-
ter. J Foto: Brauns-Bömermann

IM BLICKPUNKT

Interaktives Theaterstück
und vegane Hotdogs

„Die Klimafresser - Is(s) die Welt gesund“ an der Graf-Friedrich-Schule
DIEPHOLZ J Wenn am Folgetag
einer Veranstaltung bei der
Frage „Was hat euch am bes-
ten gefallen?“ die Finger
hochschnellen und fast jeder
etwas sagen möchte, wenn
Schüler von „einem tollen
Tag“ sprechen, obwohl es um
eigentlich schwer verdauli-
che Kost wie den Zusammen-
hang zwischen Landwirt-
schaft, Ernährung und Klima-
wandel sowie Änderung des
eigenen Verhaltens zuguns-
ten von Tier- und Umwelt-
schutz geht, dann haben die
Akteure offensichtlich vieles
richtig gemacht.

Die Akteure waren in die-
sem Fall die Umweltpädago-
gin Annika Hammer und die
Clown-Schauspieler Andi
Geyer und Eva Zarbl, die mit
ihrem Projekt „Die Klimafres-
ser - Is(s) die Welt gesund“ ans
Diepholzer Gymnasium Graf-
Friedrich-Schule (GFS) ge-
kommen waren.

Schon die Anfahrt mit ei-
nem knallgelben US-Schul-
bus war spektakulär und gab
einen Vorgeschmack auf die
Originalität und die Kreativi-
tät dieses Teams, berichtet
die GFS in einer Pressemittei-
lung. Schnell wurde klar, dass
hier nicht trockene Dozenten
oder nervige Öko-Missionare
gekommen waren, sondern
dass es interessant und hu-
morvoll zugehen würde.

So begann der Tag mit ei-
nem interaktiven Theater-
stück, bei dem die Schauspie-

ler ihr Publikum immer wie-
der zum Mitmachen animier-
ten.

Die Idee: Im Theaterstück
wird gemeinsam ein Theater-
stück geschrieben, für das
gute Ideen gebraucht wer-
den. Die Protagonisten des
Stücks im Stück sind die
Schulfreunde Pia und Max,
die im Internet ein sich ra-
sant verbreitendes Video
über den Klimawandel an-
schauen. Durch die Augen
von bizarr anmutenden
Aliens wird dort eine unge-
wohnte Perspektive auf das
(selbst-)zerstörerische Han-
deln der Menschen auf die-
sem Planeten geboten.

Pia und Max wollen darauf-
hin aktiv werden. Aber wie?
Da einer der Verursacher
mehrerer weltweit massiv
drückender Probleme der
hohe Fleischkonsum ist, be-
schließt Max, zum Vegetarier
zu werden. Pia will auf ihre
tägliche Portion Fleisch aber
nicht verzichten. Die beiden
geraten in Streit, dann sogar
in eine körperliche Auseinan-
dersetzung, bei der hinterher
beide am Boden liegen.

Eine der schauspielerisch
beeindruckendsten Szenen
im Theaterstück ist, wie diese
Eskalation als nicht akzepta-
ble Entwicklung von der
Drehbuchschreiberin gestri-
chen wird. Toll, wie die
Schauspieler nun in Zeitlupe
ihre Kampfszene von hinten
nach vorn „zurückspulen“.

Es seien alternative Ansätze
gefragt, Verständigung und
ein Kompromiss. Auf flexita-
rische Ernährung, also eine
fleischreduzierte Ernäh-
rungsweise, können sich bei-
de einigen: bewussteres Es-
sen statt Totalverzicht.

Eine Jongliereinlage, Songs
wie Tim Bendzkos „Nur noch
kurz die Welt retten“ und an-
dere originelle Ideen gaben
dem Stück Leichtigkeit und
Eindringlichkeit. Im An-
schluss bestand die Möglich-
keit für die Schüler, den
Schauspielern Fragen zu stel-
len, was rege genutzt wurde.

Der zweite Teil des Pro-
gramms bestand aus Work-
shops; denn die „Klimafres-
ser“ wollen mit ihrem Pro-
jekt kein deprimierendes Ka-
tastrophenszenario aufzeich-
nen, sondern gemeinsam mit
den Kindern nach praktika-
blen Lösungen suchen, wie
man beängstigende Szena-
rien und Entwicklungen an-
gehen kann.

Diese positive Herangehens-
weise mit dem Erklären von
Zusammenhängen, mit dem
Nachdenken über das eigene
Konsum- und Ernährungsver-
halten und mit dem Aufzei-
gen von Möglichkeiten, wie
man seinen eigenen ökologi-
schen Fußabdruck schmälern
und so nach dem Motto
„think global, act local“ einen
kleinen Beitrag zum großen
Ganzen leisten kann, wurde
von Schülerseite sehr gut an-

genommen.
Im dritten Teil des Pro-

gramms stellte sich heraus,
dass der gelbe Schulbus nicht
nur ein fahrendes Mini-Klas-
senzimmer, sondern auch
eine rollende Küche ist. Am
Ende der Workshops versam-
melten sich alle Teilnehmer
vor dem Bus, in dem Tina Sel-
lig vom Verein Niedersächsi-
scher Bildungsinitiativen
(VNB) in Barnstorf vegane
Hotdogs zubereitet hatte.
Manch einer, dessen skepti-
scher Blick das anfängliche
Misstrauen deutlich nach au-
ßen getragen hatte, biss nach
dem ersten vorsichtigen Kos-
ten herzhaft zu. Zwar konnte
die vegane Alternative zum
Hotdog geschmacklich nicht
alle überzeugen, doch der
weitaus größte Teil gestand
sich überrascht ein, dass sie
etwas derartig Leckeres nicht
erwartet hatten.

Der Tag klang mit fröhli-
chen, aber auch nachdenkli-
chen Gesprächen aus. Teil-
nehmen durften die Klassen
6d und 7b sowie Mitglieder
des GFS-Umweltausschusses
und der Schülervertretung.

Ein großes Danke der GFS
für diesen beeindruckenden
Tag gilt der Theatergruppe
„Die Klimafresser“ des Ver-
eins Niedersächsischer Bil-
dungsinitiativen (VNB) aus
Barnstorf sowie dem Land-
kreis Diepholz für die finan-
zielle Unterstützung.

www.die-klimafresser.de

Mit einem knallgelben US-Schulbus waren die Akteure des ebenso interessanten und tiefgründigen wie humorvollen Projektes „Die Kli-
mafresser - Is(s) die Welt gesund“ an die Graf-Friedrich-Schule gekommen. J Foto: GFS

BMW-Räder
gestohlen

DIEPHOLZ J Die kompletten
Räder eines BMW, der auf ei-
nem Grundstück an der Bre-
mer Straße abgestellt war,
wurden von Unbekannten ge-
stohlen. Wie die Polizei ges-
tern meldete, demontierten
die Täter bereits am Donners-
tag, 19. April, die Räder und
stellten den Wagen auf Stei-
ne. Der Schaden wird auf
etwa 3000 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizei
in Diepholz unter Tel. 05441/
9710 entgegen.

In Bäume
gebohrt

DIEPHOLZ J Unbekannte ha-
ben sich in den vergangenen
Tagen an Bäumen an der
Moorhäuser Straße zu schaf-
fen gemacht. Wie die Polizei
gestern berichtete, stellten
Arbeiter der Stadt Diepholz
am Montag auf Höhe der dor-
tigen Reithalle Bohrlöcher an
einem Baum fest. Dies sei in
der Vergangenheit bereits des
Öfteren geschehen und kön-
ne dazu beitragen, den Baum
nachhaltig zu schädigen. Be-
reits am 16. April war Anwoh-
nern der Straße „An der
Kreuzkirche“ in Sankt Hülfe/
Heede Ähnliches aufgefallen.
Auch dort waren Löcher in ei-
nen Baum gebohrt worden.
Die Polizei sucht Zeugen für
beide Beschädigungen und
nimmt Hinweise unter Tel.
05441/9710 entgegen.

Scheibe und
Schild demoliert

DIEPHOLZ J Auf dem Parkplatz
des Theaters beziehungswei-
se des Berufsbildungszen-
trums an der Schlesierstraße
in Diepholz brachen am Don-
nerstag, 19. April, unbekann-
te Täter gegen 16 Uhr ein
Parkplatzschild ab und zer-
störten die Glasscheibe am
Unterstand einer Bushalte-
stelle, berichtete gestern die
Polizei. Hinweise nimmt sie
unter Tel. 05441/9710 entge-
gen.

Fahrrad
gegen Auto

DIEPHOLZ J Zu einem Zusam-
menstoß zwischen einem
Auto und einem Fahrrad kam
es am Mittwoch gegen 16 Uhr
auf der Mollerstraße in Diep-
holz. Eine 47-jährige Renault-
fahrerin aus Drebber war auf
dem Aldi-Parkplatz unter-
wegs, als eine 18-jährige
Fahrradfahrerin aus Diepholz
von einem Stichweg auf den
Platz fuhr. Die Fahrradfahre-
rin übersah laut Polizeibe-
richt den Renault, beide Fahr-
zeuge kollidierten. Die 18-
Jährige wurde durch den Un-
fall leicht verletzt. Am Auto
entstand Sachschaden.

POLIZEIBERICHT

Freibad-Eröffnung
DIEPHOLZ J Das Diepholzer
Hallenbad „Delfin“ hat am
Montag, 30. April, zusätzlich
von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am
1. Mai ist das Bad von 8 bis 18
Uhr für seine Gäste da, teilten
die Stadtwerke mit.

Nach wenigen sonnigen Ta-
gen steht das „Delfin“ bei ak-
tuell frischen Temperaturen
für seine Badegäste weiterhin
zur Verfügung.

Für den Start in die Freibad-
saison sind die Stadtwerke je-

doch vorbereitet: Sobald es
wärmer wird, kann das Frei-
bad Müntepark kurzfristig er-
öffnet werden. Spätestens ab
Sonntag, 13. Mai, wird in
Diepholz wieder unter freiem
Himmel geschwommen. An
diesem Tag findet auch die of-
fizielle Eröffnungsfeier im
Diepholzer Freibad Münte-
park statt. Bei freiem Eintritt
und einem bunten Pro-
gramm ab 11 Uhr ist für Un-
terhaltung gesorgt.
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