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Bedrückt,
wütend und
beeindruckt
Lüdenscheid – Bedrückt, wütend, traurig, aber auch beeindruckt zeigten sich Besucherinnen nach dem jüngsten Lüdenscheider Gespräch,
in dem ein Dokumentarfilm
des
tschechisch-deutschen
Filmemachers Pavel Schnabel aus dem Jahr 1980 gezeigt
wurde: „Jetzt - nach so vielen
Jahren“ dokumentiert Erinnerungen der „Übriggebliebenen“ in dem nordhessischen Dorf Rhina, in dem bis
zum Vertreibungs- und Ausrottungsprogramm der nationalsozialistischen Rassenpolitik mehr jüdische als nichtjüdische Deutsche lebten.
„Es ist Arbeit. Sie müssen
konzentriert
zuschauen“,
mahnte Pavel Schnabel das
Publikum. „Es gibt keinen
Kommentar, der Ihnen sagt,
was Sie denken sollen.“ Und
so mussten die Besucher ungefiltert das unfassbar unbelehrte Vergessen der Bewohner von Rhina zur Kenntnis
nehmen. „Nach so vielen Jahren wird das noch einmal aufgerührt“, klagte ein Dörfler
im Film und gab damit eine
weitverbreitete Ansicht zu
Ereignissen wieder, an denen
nach Auffassung der Interview-Partner besser nicht
mehr gerührt werden sollte.
Die Bösewichte seien ohnehin Andere gewesen: „Das
waren Auswärtige, keine Rhinaer, die die Synagoge angesteckt haben“ wollte eine alte
Frau wissen, die von der
Brandstiftung andererseits
nichts mitbekommen haben
wollte. „Das ist eine Lüge,
dass sie nichts gesehen haben“, erwiderte ein jüdischer
Bewohner von Rhina, den das
Filmteam zusammen mit anderen Geflüchteten in New
York aufgespürt hatte.
Die interessanteste Reaktion auf den Film kam nach
dessen Ausstrahlung in der
ARD im Jahr 1981 von Walter
Jens, dem Rhetorik-Professor
und wachen Kommentator
der bundesdeutschen Verhältnisse: Mit der Bemerkung
„Rhina ist überall“ erinnerte
er daran, dass im Nachkriegsdeutschland nicht nur nordhessische Dörfler erstaunliche Verdrängungsleistungen
vollbrachten.
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Heute Abend
Schattentheater
auf der Bühne

Laura Breitschwert als Helena in den Tiefen eines Sommernachtsttraumes.
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Die Träume einer Sommernacht
„bretterhaus“ inszeniert Shakespeares Verwirrspiel im Kulturhaus
VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – „Ohne Euch
sind wir gar nichts“ – ein
schöneres Kompliment hätte
Dieter Utsch, Direktor des
Bergstadt-Gymnasiums, dem
„bretterhaus“-Ensemble
nach der gut eineinhalbstündigen, pausenlosen Aufführung am Mittwochabend
kaum
machen
können:
Shakespeare hatten sich die
jungen Schauspieler für die
alljährliche Inszenierung im
Kulturhaus auf die Fahnen
geschrieben, schwere Kost,
die lange und intensive Proben voraussetzte.
Der Dank des BGL-Direktors ging an alle, die auf und
hinter der Bühne am Mittwoch und am Donnerstag für
einen reibungslosen Ablauf
sorgten. Utsch vergaß auch
nicht das Lob an das Kulturhausteam, das trotz des personellen Engpasses zwei Vorstellung ermöglichte. Besonders freue ihn, dass er im gut
zweihundertköpfigen Publikum auch Schüler aus Theatergruppen anderer Lüdenscheider Schulen sowie ehemalige BGL-Schüler und Kollegen ausgemacht hätte. Und
nicht zuletzt galt sein Dank
den beiden Regisseurinnen
Cornelia Meißner und Julia
Pütz, die mehr als ein Jahr
mit dem „bretterhaus“ an der
Aufführung
von
Shakespeares
„Sommernachtstraum“ gearbeitet hätten.
Blumen gab es auf der Kulturhausbühne für alle Beteiligten, nachdem der symbolische Vorhang gefallen war.
Vorangegangen war frei nach
William Shakespeare und in
Pavel Schnabel war zu Gast im einer Bearbeitung von Cornelia Meißner und Julia Pütz eiKulturhaus.
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ne an und für sich wirre Geschichte: Theseus, der Herzog
von Athen, ist mit Hippolyta,
Königin der Amazonen, verlobt. Hermia, Tochter des
Egeus, ist in Lysander verliebt, Demetrius, ein junger
Mann aus Athen, in Hermia.
Lysander, auch ein edler junger Mann aus Athen, ist ebenfalls in Hermia verliebt, Helena, eine Freundin der Hermia, in Demetrius. Und dann
waren da noch König und Königin der Feen und der Waldgeist Puck, ein Weber, ein
Zimmermann, ein Kesselflicker und ein Bälgenflicker.
Hermia soll nach dem Willen
ihres Vaters Demetrius heiraten. Sie möchte aber nicht,
weil sie ja Lysander liebt. Diese Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Helena, die Freundin
von Hermia, ist hingegen in
Demetrius verliebt, der ihr
früher den Hof gemacht hat.
Theseus, der König von
Athen, wird befragt und gibt
Hermia eine Bedenkzeit bis
zu seiner Hochzeit mit der
Amazonenkönigin Hippolyta. Lysander und Hermia fassen den Entschluss, Athen
heimlich zu verlassen, und
verabreden sich nachts im
Wald. Helena und Demetrius
folgen den beiden. Dort treffen sich zeitgleich Handwerker, die das Theaterstück „Pyramus und Thisbe“ für die
Hochzeit von Theseus und
Hippolyta einstudieren wollen. Vor allem deren „Theater“ im Theater sorgte am Ende des Verwirrspiels für Spaß
beim Publikum, stellten doch
die Schauspieler die antike
Sage von Pyramus, seiner einfältigen und grell geschminkten Thisbe mit dem Schleier
und der menschlichen Wand

Waldgeist, Elfen, Könige – der „Sommernachtstraum“ hatte Einiges zu bieten.

BGL-Direktor Dieter Utsch verteilte nach der Aufführung Rosen.

für der beiden Liebesgeflüster erfrischend grob-klotzig
dar. Selbst der Doppel-Selbstmord der Liebenden geriet
dabei zum Spaßfaktor, als
sich der verzweifelte Pyramus in sein Holzschwertchen
stürzte.
Erstmals habe man in diesem Jahr einen Projektkurs in
das Ensemble integrieren

können und Nachwuchs aus
den Reihen der „Bergstadtisten“ bekommen, lobte Regisseurin Julia Pütz das Ensemble: „Wir hatten durchaus
auch harte Zeiten. Aber das
Ergebnis entschädigt für alles!“
Das Ensemble: Hanna Santen, Jana Eigenbrod, Zuzanna
Polewska, Emily Heising, Oli-

via Mrkajic, Clara Heggemann, Laura Breitschwerdt,
Malte Lüttringhaus, Helen
Lütke-Dartmann, Leonie Raßmussen, Jana Remscheid und
Justus Weber und Anna Postehler (Technik).

Galerie im Internet
www.come-on.de

Lüdenscheid – Auf den Bühnenbrettern der Altstadtbühne an der Luisenstraße
steht heute Abend eine
ganz besondere Fassung der
Geschichte des „Kleinen
Prinzen“. Dort tritt auf Einladung der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule im
Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen und der Kooperation mit Lüdenscheider Vereinen das VaganteiSchattentheater Erhardt aus
Lehrte auf, eines der renommiertesten deutschen Figurentheater.
Vier Akteure hauchen
heute Abend dem kleinen
Prinzen auf seiner Reise zu
den verschiedenen Planeten
Leben ein, den nach seiner
Reise der Fuchs lehrt: „Man
sieht nur mit dem Herzen
gut - das Wesentliche ist für
die Augen unsichtbar.
Noch sind Eintrittskarten
für die Aufführung zu haben. Sie kosten im Vorverkauf in der Alten Schule, im
Klein Oho im Stern Center
sowie im LN-Ticketshop 13
Euro, ermäßigt 9,50 Euro.
An der Abendkasse muss
das Ticket mit 16 Euro (12
Euro) bezahlt werden.
Mit einer Theaterperformance mit Rollstuhlfahrern, die vor Publikum auf
einer großen, auf dem Boden liegenden Leinwand ein
Kunstwerk entstehen lassen, macht die Kulturwerkstatt dann am Pfingstsamstag im Rosengarten auf sich
aufmerksam.
Bei freiem Eintritt beginnt die Kunstaktion um
15.15 Uhr im Rosengarten
mit „Art obscura – Spuren“.
Eine gute halbe Stunde später nimmt das Comedy- und
Artistik-Duo „Drauf und
Dran“ den Platz in Anspruch. Ab 16 Uhr zeigen
die beiden Akteure eine
dreiviertel Stunde lang
Jonglage.
Die beiden Akteure packen Tisch und Stühle aus,
aber lange hält es sie nicht
auf ihren Sitzen: Mehr und
mehr Sachen werden aus ihrem Reisekoffer geworfen,
gefangen, jongliert und balanciert, und das Publikum
ist schnell mit von der Partie. Die Show „Galongo“ ist
eine Mischung aus visuellem Theater und auf die Musik abgestimmter Jonglage,
manchmal schräg, aber immer humorvoll. Ihren Schabernack treiben im Rosengarten am Pfingstsamstag
auch die Lünsche-Rotnasen.
Sie treten ab 17 Uhr auf, performen auf der Straße und
zeigen, was sie alles so können.
Mit der „Fasziation Feuer“
geht es in die Nacht hinein.
„Drauf und Dran“ wirbelt
bei Einbruch der Dunkelheit mit brennenden Fackeln, Stäben und Seilen
und will aus Licht und
Schatten Bilder erzeugen.

Investieren, sparen oder ein Studium im Düsseldorf
Johannis-Loge stellt jungen Musikern einen Förderpreis in Höhe von 750 Euro zur Verfügung
Lüdenscheid – Die Johannisloge „Zum Märkischen Hammer“ überreicht in diesem
Jahr den Förderpreis für junge Musiker am Dienstag, 25.
Juni. 750 Euro stellt die Loge
bei der Verleihung im Kammermusiksaal für drei Talentierte zur Verfügung. Was
diese anschließend mit dem
Geld machen, bleibt ihnen
überlassen. Die Gewinner des
letzten Jahres haben es vorangig in ihre musikalische
Karriere investiert.
„Ich habe mir von dem
Geld die Zugfahrten zu verschiedenen Unis finanziert“,
sagt Veronika Müller, die den
Förderpreis im vergangenen
Jahr erhielt. Sie hat 2018 ihr
Die Loge zum Märkischen Hammer, die Förderpreisträger des vergangenen Jahres sowie die Abitur am Staberg gemacht
und möchte nun InstrumenMusikschule der Stadt Lüdenscheid freuen sich auf die Preisverleihung.
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talpädagogik studieren. „Es
muss ja auch menschlich passen“, sagt die junge Pianistin.
Gemeint sind die Professoren, bei denen sie bald Unterricht haben wird. Manche
sparen das Geld aber auch
einfach – so wie Adrianna Hudalla. „Ich habe mir das Geld
für später beiseitegelegt. Bisher gab es keinen Anlass, zu
dem ich es gebraucht hätte.“
Die Musiker die das Preigeld erhalten, werden von
der Musikschule ausgewählt.
Die Lehrer können Schüler
die sie für besonders talentiert halten, einem Team vorschlagen, in dem unter anderem auch Musikschulleiterin
Katja
Fernholz-Bernecker,
sitzt. Sie sagt: „Wir achten
auf das musikalische Potenzi-

al, das wir in unseren Schülern sehen. Gleichermaßen
haben wir auch einen Blick
auf besonderes Engagement
sowie die persönliche Situation. Wir beurteilen das sehr
individuell.“
Preisträger aus dem vergangenen Jahr sind neben Veronika Müller und Adrianna
Hudalla auch Marc Hewitt
und Alexandra Meier. Marc
träumt davon, später in einer
Bigband zu spielen. Derzeit
ist er Mitglied in der JazzGruppe „Just About Seven“.
Dort spielt er unter anderem
Trompete. Alexandra hingegen hat sich der Geige verschrieben. Sie möchte in Zukunft in Düsseldorf studieren
und bezahlt von dem Förderpreis ihre Musikstunden. MB

Schattentheater wird heute
Abend auf der Altstadtbühne gegeben.
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