
DIEPHOLZSAMSTAG 3. NOVEMBER 2018

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

KURZ NOTIERT

KULTUR VOR ORT

Vor 25 Jahren
Die vorgeschriebene Um-
setzung von Bestimmun-
gen des neuen Kinderta-
gesstättengesetzes – ins-
besondere im Personal-
bereich – bringt höhere
Kosten für die Träger mit
sich. In der Stadt Diep-
holz wird in der Folge
eine Anhebung der Kin-
dergarten-Elternbeiträge
auf bis zu 150 DM monat-
lich diskutiert.

DAMALS

Treffen der
Markenfreunde

DIEPHOLZ � Die „Jungen Brief-
markenfreunde“ treffen sich
am heutigen Samstag um 10
Uhr im Gemeindehaus St. Ni-
colai in Diepholz. Wie ge-
wohnt ist das Treffen des
Diepholzer Briefmarken-
sammler- und Münztausch-
zirkels am Donnerstag, 8. No-
vember, im „Haus Herrenwei-
de“. Dieser Tauschabend be-
ginnt um 19.30 Uhr. Dabei
gibt es Informationen zu den
Markenneuausgaben im No-
vember 2018. Gäste sind wie
immer willkommen.

DRK: Gänse-
und Pickertessen

SANKTHÜLFE/HEEDE � Der Orts-
verein Sankt Hülfe-Heede-
Wetschen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) fährt am
Donnerstag, 15. November,
in die Gaststätte Nüßmann
zum Gänse- und/oder Pickert-
essen. Abfahrt ist um 12 Uhr
an der Haltestelle „Liegert-
siedlung“ in Heede. Weitere
Haltestellen sind laut Mittei-
lung des DRK-Ortsvereins
Kording, Hollmeier, ehemals
Schlecker Sankt Hülfe, Mühle
Sankt Hülfe und Recker (Wet-
schen). Eine Anmeldung ist
erforderlich bis zum 7. No-
vember bei Ingrid Thasler,
Tel. 05441/3313, oder Ursula
Koch, Tel. 05441/6062.

Fröbelsterne, Bilder
und Skulpturen

Tuchmacher-Haus: Ausstellungen im November
DIEPHOLZ � „Verflixt und zuge-
näht, der Fröbelstern mit sei-
nen Kniffen will nicht so, wie
ich will.“ Diesen Seufzer sto-
ßen manche Leute aus, die
sich erstmalig an Fröbelster-
nen versuchen. Wer heute,
Samstag, zur Vernissage um
14.30 Uhr ins Diepholzer
Tuchmacher-Haus an der
Lohnstraße 2 kommt oder an
den weiteren Wochenenden
im November dort vorbei-
schaut, kann bei Brigitte
Mehlfeld viel über die dreidi-
mensionalen Papiersterne
lernen.

Zudem bringt sie noch Wal-
dorflaternen sowie Kalender
mit Fotos, Weihnachtskarten
mit Bäumen, Blumen und
kleinen Tieren mit. Sie stellt
ihre künstlerischen Tätigkei-
ten unter das Motto „Licht
und Sterne“. Ganz im Sinne
der in einem Monat begin-
nenden Adventszeit.

Dagegen betitelt Leonid Ma-
lafejewski, der ebenfalls im
November im Tuchmacher-
Haus ausstellt, seine Bilder
mit „grenzenlos“ und geht in
seinen Motiven auf die Natur
im Wechsel der Jahreszeiten
ein. Er beobachtet sehr genau

die sich verändernde Stim-
mung und die Lichtverhält-
nisse im ewigen Kreislauf des
Entstehens und der Vergäng-
lichkeit.

Die ersten beiden Wochen-
enden im November sind au-
ßerdem noch einmal die
sandgestrahlten Einmachglä-
ser zu bewundern und zu ha-
ben. Sie verbreiten schon ver-
heißungsvolles Licht im dun-
keln, meist ungemütlichen
Wetter des Novembers.

Monika Lindeskog aus Vech-
ta stellt ihre Skulpturen aus.
Sie bringt eine persönliche
Anschauung dem Betrachter
nahe. Vom Torso angefangen,
zeigt sie auf die Nöte mit un-
gelösten Fragen der Zeit.

Auch die bekannten Dinge
in der Lese- und Tonstube des
Tuchmacher-Hauses sind zu
besuchen, weiterhin die Kin-
derspielzeuge der „Delme“-
Werkstätten und die angebo-
tenen Karten.

Nicht zu vergessen ist die
gemütlich Klönstube in dem
alten Gebäude.

Das Tuchmacher-Haus an
der Lohnstraße 2 ist samstags
und sonntags von 14 bis 18
Uhr geöffnet. � hb

Von Slalom auf Rundstrecke umgestiegen
AMC Diepholz: Kartfahrer Jannik Harpenau beendet Debütsaison auf Platz vier

DIEPHOLZ/STEINFELD � Als ver-
einsbester Kartslalom-Fahrer
aus dem Vorjahr hatte Jannik
Harpenau in diesem Jahr die
Möglichkeit, mit dem Ver-
einskart des Automobilclubs
(AMC) Diepholz (im ADAC)
am Rundstrecken Einsteiger-
cup „REC200“ teilzunehmen.

Der Umstieg von Slalom auf
Rundstrecke war zu Anfang
nicht ganz einfach, es muss-
ten noch einige Erfahrungen
gesammelt werden, so eine
Pressemitteilung des AMC
Diepholz. Doch der mittler-
weile 15-jährige Steinfelder
zeigte Ehrgeiz und erreichte
beim dritten Lauf in Fassberg
(Landkreis Celle) sogar ein-
mal den zweiten Platz in der

dortigen Tageswertung.
Danach musste er aller-

dings auch einiges einste-
cken, so auch bei „Heimren-
nen“ des AMC Diepholz in
Oschersleben (Sachsen-An-
halt), wo ein anderer Teilneh-
mer auf sein Kart auffuhr und
es sich dadurch drehte.

Alles in allem gab es für das
Team, zu dem auch Betreuer
Andre Harpenau und Jugend-
trainer Wolfgang Heuer gehö-
ren, immer wieder Höhen
und Tiefen im ersten Jahr.
Dennoch ist man insgesamt
sehr zufrieden mit dem vier-
ten Gesamtrang, zumal die
vor ihm Platzierten auch
schon ein Jahr „Rennerfah-
rung“ mehr hatten.

Jannik Harpenau mit dem Vereinskart und Trainer Wolfgang Heuer
beim vorletzten Lauf in Reinstedt auf dem „Harzring“ � Foto. AMC

Wirbelwind und zarte Hingabe
„Die Glasmenagerie“ verzaubert mehr als 300 Besucher im Diepholzer Theater

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ � Es scheint, als hät-
ten alle Thalbach-Mütter ihre
Töchter mit zur Arbeit genom-
men und daraus Erfolgskarrie-
ren für Schauspielerinnen initi-
iert. In Diepholz standen am
Donnerstagabend vor 300 Zu-
schauern Anna Thalbach und
ihre Tochter Nellie in Tennessee
Williams Schauspiel „Die Glas-
menagerie“ auf der Bühne und
verkörperten einen mit Tempe-
rament geladenen Wirbelsturm
und zarte Hingabe zur Melan-
cholie in Dualität.

Die zwei Damen gehören zu
der Schauspielerdynastie
Thalbach/Besson, Nellie in
vierter Generation. Katharina
Thalbach, ihre Tochter Anna
und Nellie sind erfolgreiche
Schauspielerinnen. Kathari-
na führte Regie in dem
Schauspiel von Williams.

Wer nach Diepholz wegen
des berühmten Namens kam
und nicht wusste, klappt das
mit den Generationen bei der
Arbeit auf der Bühne, war
nach dem Stück mehr als
überzeugt: Das klappt offen-
sichtlich. Dass die Schauspiel-
Gene eine große Rolle spie-
len, Prägung und das Auf-
wachsen eine weitere, bewies
Anna Thalbach als Amanda

Wingfield, Mutter von zwei
erwachsenen Kindern in St.
Louis in Zeiten der großen
Depression in Amerika.

Nellie spielt die schüchter-
ne Tochter Laura, die sich
selbst aus dem Leben nimmt
und in die Welt ihrer unter
Glas wohnenden Glastiere als
Mitbewohner einmietet.

Louis Held ist ein wunderba-
rer Allrounder Tom Wing-
field, halb erwachsener Sohn,
an Vater Stelle Familiener-
nährer wider Willen und
heimlicher Poet. Held ist
Schauspieler und Erzähler
des Familiendilemmas. „Wir
erzählen Ihnen die Geschich-
te von fünf Personen, vier tre-
ten auf, einer nicht.“

Mit dem einen meint er am
original 1930er Jahre Mikro-
fon vor dem zweiten Vorhang
den Vater, dessen Bild noch
immer im Goldrahmen auf
dem Teewagen steht, aber
längst über alle Berge ist.

Held singt, tanzt, spielt
großartig neben den beiden
Frauen mit dem berühmten
Namen.

Die Thalbach-Damen sind
Superlative im Schauspiel-
und Filmbetrieb gewohnt. Es
scheint Berufung für Anna
und Nellie, Figuren auf der
Bühne voller Inbrunst Odem
einzuhauchen. Bei Anna ist

es ein Wirbelsturm, bei Nel-
lie das Gegenteil, ein Luftan-
halten. Anna als Amanda er-
kennt als zurückgelassene
Frau die Zwänge der Zeit: Ent-
weder selbst ist die Frau und
erfolgreich oder versorgt wer-
den. Zu erster Version ist Zeit
und sind die Umstände nicht
reif, geht das zulasten des
Sohnes. Er stellt seine Träu-
me vom Schreiben hinten an
und versorgt die Familie. Nel-
lie ergeht sich in ihrem
Schicksal als Frau mit Makel,
sie trägt eine Beinschiene,
und zieht sich in ihre Traum-
welt zurück. Die ist aber aus-
gerechnet aus dem zerbrech-
lichen Material Glas, wie die
Welt um sie herum.

Aber was heißt Menagerie
eigentlich? Ursprünglich als
Art der Tierhaltung im Käfig
oder Gehege oder allgemein
als Behausung und Wohnung
definiert. Insofern von Autor
Williams sorgsam gewählt als
Metapher für Nellies Situati-
on auf erster Ebene, die Fami-
liensituation in kleiner Woh-
nung und des Staatshaushal-
tes. Alles unter zerbrechli-
cher Kuppel aus Glas.

Nicht selten scheppert es in
den zwei Akten und Risse
oder Totalschaden entstehen.
Letzterer beim Versuch, Toch-
ter Nellie „unter den Hut“ zu

bekommen.
Mit Sven Scheele kommt als

Jim O´Connor ein nächster
Charakterschauspieler auf
die Bretter. Er kennt sich auf
Berlins Schauspielparkett
aus, war bei Claus Peymann
am Berliner Ensemble aktiv.
Er ist in „Die Glasmenagerie“
der Regenbogen am Tristesse-
Himmel der Familie Wing-
field. „Enttäuscht sein ist das
eine. Aber entmutigt ist das
andere“, tröstet er Laura.

Er glaubt an den amerikani-
schen Traum und geht ihn
Schritt für Schritt, aber nur
ein „Date“ lang mit Laura.

So wird die Szene, wenn
Laura sich die große Glaskup-
pel ihrer Glastier-Freunde
selbst über den Kopf stülpt,
zur Schlüsselszene der ge-
samten Zeitszenerie: Sie
bleibt das Heimchen, intro-
vertiert, ihr Bruder geht als
„Hundesohn vom Hunde-
sohn“, wie er seinen Aus-
bruch zur Marine nennt und
die extrovertierte Mutter hin-
terlässt mit Geschrei und
Hysterie einen Scherbenhau-
fen.

Bleibt logisch nur ein „Also
dann lebt wohl“ als Schluss-
sequenz einer von Schmerz,
Verzweiflung und Ironie be-
hafteten Geschichte eines Au-
tors mit Biografie-Ambition.

„Die Glasmenagerie“ im Diepholzer Theater: Der „Rockingchair“ gebührt dem Familienoberhaupt, eigentlich. Da das sich aus dem Staub
gemacht hat, sitzt auf Wunsch der Regisseurin Katharina Thalbach hier Tom (Louis Held, rechts). Sohn von Amanda (Anna Thalbach, Mitte)
und Bruder von Laura (Nellie Thalbach). � Foto: Brauns-Bömermann

 „Mollig und mobil“
Kursus bei der Sportgemeinschaft Diepholz beginnt am Montag

DIEPHOLZ � „Mollig und Mo-
bil“ heißt ein Kursus, den die
Sportgemeinschaft (SG) Diep-
holz anbietet. Am Montag, 5.
November, beginnt er.

Mollige fühlen sich in ande-
ren Sportgruppen oftmals un-
wohl, beobachtet, ungelenk
und wenig belastbar. Darüber

hinaus werden sie schnell
atemlos. Da fällt es bedeu-
tend leichter, mit anderen
Molligen in entspannter At-
mosphäre die gleiche Aus-
gangssituation zu haben und
gemeinsam mobil(er) zu wer-
den, so die SG. Ohne Laufen
und Hüpfen, mit leichter

Gymnastik, Bewegungen zu
Musik, mit Handgeräten und
mit reichlich guter Laune
wird eine Grundausdauer
aufgebaut. Zudem werden
Möglichkeiten aufgezeigt
und wird dazu motiviert,
auch zu Hause mit Alltagsge-
genständen gymnastische

Übungen zu erproben.
Die zehn einstündigen Kurs-

einheiten sind jeweils mon-
tags ab 17.30 Uhr. Anmel-
dung und zusätzliche Infor-
mationen zu „Mollig und mo-
bil“ bei der Übungsleiterin
Else Maria Christensen, Tel.
05441/6921 (nach 15 Uhr).

Europas Vorposten
Live-Multivisionsshow über Schottland

DIEPHOLZ � „Schottland – Eu-
ropas Vorposten im Nordwes-
ten“ heißt eine Live-Multivisi-
onsshow von Hartmut Kri-
nitz, die der Kulturring Diep-
holz veranstaltet. Zu erleben
ist sie am Mittwoch, 14. No-
vember, ab 20 Uhr im Diep-
holzer Theater.

Schottland zeigt sich als
Land der Kontraste. Grandio-
se Naturlandschaften treffen
auf die ungleichen Metropo-
len Glasgow und Edinburgh,
keltische Wurzeln mischen
sich mit der Moderne, Avant-
gardearchitektur verblasst
neben prähistorischen Stein-
kreisen. Theodor Fontane,
Robert Louis Stevenson, Sir
Walter Scott und Robert
Burns haben es bedichtet, das
Land der Dudelsäcke und flie-
genden Baumstämme und bis
heute schneidert Gary Smyth
in den Highlands den Kilt,
webt Kathy Campbell auf den
weltabgelegenen Hebriden
Tweed und brennt Ian Mack-
intosh in der Speyside Single

Malt Whisky, während Adri-
an Shine seit 30 Jahren nach
den Geheimnissen des Loch
Ness forscht.

Geprägt wird der Abend
durch zahlreiche Literaturzi-
tate und die Porträts von his-
torischen und heute leben-
den Schotten. Hartmut Kri-
nitz hat mehr als ein Jahr in
Schottland verbracht und
porträtiert dieses „Land der
weiten Horizonte“ zu ver-
schiedenen Jahreszeiten und
aus den unterschiedlichsten
Perspektiven. Zu Schottland
sind von Hartmut Krinitz
mehrere Bildbände in renom-
mierten Verlagen erschienen.

Karten sind erhältlich zum
Preis von 15 Euro beim Kul-
turring Diepholz im Rathaus,
(Telefon 05441/909111,
Email: kulturring@diep-
holz.com), an der Abendkasse
(ab 19 Uhr), im Internet oder
beim Diepholzer Kreisblatt,
Bahnhofstraße 9, in Diep-
holz.

www.kulturring-diepholz.de
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