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¥ Bad Oeynhausen. Das Beste
kam zum Schluss: Mit einer
atemberaubenden Inszenie-
rung begeisterte das Theater
Tribüne vom Ratsgymnasium
Minden sein Publikum zum Ab-
schluss der Bad Oeynhausener
Theaterwoche. Dabei kam
nicht jeder in den Genuss, die
bereits im Vorfeld ausver-
kaufte Inszenierung zu erle-
ben. Etliche Gäste versuchten
vergeblich, noch eine Karte zu
erstehen.

Spannende von der ersten bis
zur letzten Sekunde beschreibt
das Stück „Amok. Schoolshoo-
ting“ ein Attentat an einer
Schule. Aber nicht nur das: Die
Inszenierung von Denis Ratko-
vic lässt den täglichen Wahn-
sinn an Schulen, das Konkur-
renzdenken und das verfahrene
Miteinander ungefiltert und un-
geschönt auf die Zuschauer he-
rabprasseln. Im Rückblick zei-
gen die Mindener Gymnasias-
ten in Form eines Stationenthea-
ters, wie es aus Sicht von Täter
und Opfern folgerichtig zu dem

Amoklauf kommen musste.
Da ist der Schläger Dominik,

der seine familiären Probleme
mit harter Gewalt an seinen Mit-
schülern auslässt. Da ist das Op-
fer Jan, das zu Hause die eigene
Mutter schlägt. Da sind unsi-
chere Lehrer, die einfach weg-
schauen. Und da ist Jana, die Jan
helfen möchte und daran schei-
tert. Bei der Umsetzung ziehen
die Mindener Gymnasiasten alle
Register der Theaterkunst.

Die ersten Minuten spielen
im Dunklen. Von überall her
sind Stimmen zu hören. Wäh-

rend des Amoklaufes ist das Pu-
blikum harten flackernden
Lichtwechseln ausgesetzt. Punkt-
strahler setzen die Beteiligten ge-
konnt in Szene. Auf einer gro-
ßen Leinwand im Hintergrund
der Bühne können die Theater-
gäste die grauenvollen Details
verfolgen, die die Schüler mit ei-
ner Kamera festhalten. 90 Minu-
ten bleierne Stille und tiefe Be-
troffenheit im Publikum. Dann
minutenlanger dröhnender Ap-
plaus für ein erschreckend au-
thentische Inszenierung auf ab-
solutem Profi-Niveau.

Erschreckendauthentisch
Das MindenerTheater Tribüne überzeugt mit einem atemberaubenden Amoklauf

Zusammenspiel von Schauspiel und Film: Atessa Kern filmt wie Jana Nolting tanzt. Das Publikum sitzt hinter der Bühne im Theater im Park
und verfolgt das Geschehen parallel auf der Leinwand und auf der Bühne. FOTO: ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER

Abgehoben: Mit dem schwebenden Tisch fasziniert Dima aus Güters-
loh nicht nur Janina (10). FOTOS: SUSANNE BARTH

Endlich Ferien. Bei uns im
Wittekindshof haben in der

Diakonenschule die Schülerin-
nen und Schüler aus dem ersten
Jahr wie auch aus dem Ab-
schlusskurs ihre Prüfungen hin-
ter sich gebracht und das Exa-
men abgelegt. Nicht nur sie
freuen sich auf die vor uns lie-
gende Zeit, denn das geht wohl
allen so, die jetzt Ferien und Ur-
laub haben. Können wir in die-
ser Zeit etwas zur Ruhe kom-
men? In dieser Zeitung las ich
vor ein paar Wochen die Nach-
richt, dass über die Hälfte der
Deutschen auch im Urlaub mit
dem Handy Kontakt zum Ar-
beitsplatz behält, E-Mails beant-
wortet und an das denkt, was
noch erledigt werden muss oder
dringend ist. Doch Menschen

brauchen auch Zeiten der Ent-
spannung und Ruhe.

Inder Bibel ist, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, im Matthäus-
evangelium im Zusammenhang
des so genannten Heilandsrufes
von Ruhe die Rede. Dort sagt Je-
sus: „Lernt von mir: denn ich
bin sanftmütig und von Herzen
demütig; so werdet ihr Ruhe fin-
den für eure Seelen“ (Matthäus
11, 29). Hier meint Ruhe natür-
lich ein wenig mehr als im Ur-
laub für 14 Tage „die Seele bau-
meln lassen“. Es geht um gelin-
gendes Leben in der Gemein-
schaft mit Gott und das bezieht
sich auf den ganzen Menschen
mit Körper, Seele und Geist.

Aus der Seelsorge weiß ich,
wie sehr sich Menschen nach ei-
ner solchen Ruhe für den ganzen
Menschen sehnen, und wie
schwierig es ist, sie wirklich zu
finden. Sie sagen: ich kann über-
haupt nicht mehr abschalten,
meine Gedanken kreisen stän-
dig um die Arbeit und was noch
alles zu tun ist.

Martin Luther hat einmal ge-
sagt: Man kann Gott auch durch
Nichtstun dienen, ja durch
Nichtstun mehr als alles andere.
Das scheint der christlichen Ar-
beitsauffassung zu widerspre-
chen. Aber ich meine, dass Lu-
ther hier nicht die Arbeit und
das Lernen abwerten will. Doch

er warnt zu recht vor einem geis-
tigen wie körperlichen Überar-
beitungssyndrom.

Ich wünsche Ihnen, dass sie in
der vor uns liegenden Zeit zur
Ruhe kommen können. Dazu
muss man nicht weit weg fah-
ren, denn das geht auch in Bad
Oeynhausen und Umgebung.
Eine der Schülerinnen der Ab-
schlussklasse der Diakonenaus-
bildung erzählte mit, dass die
Kirche der Gemeinde, in der sie
jetzt arbeitet, eine „offene Kir-
che“ ist. Und es kämen nicht sel-
ten Radfahrer, die entlang an
Weser und Werre auf ihren Ta-
gestouren einen Besuch dieser
Kirchen fest eingeplant haben
für eine Pause, um ein wenig zur
Ruhe zu kommen. Das gefällt
mir.

¥ Bad Oeynhausen (sba). Die
Zuschauer halten den Atem an.
AlleBlicke sind auf die Bühne ge-
richtet. Tim Doppmeiers rechte
Hand kreist über vier weiße
Pappbecher.Unter einemder Be-
cher liegt ein Nagel. Er schlägt
zu. Die Zuschauer zucken zu-
sammen, Tims Hand bleibt un-
verletzt. Einzig durch seine men-
tale Kräfte. Spannend und ma-
gisch war es Donnerstagabend
in der Druckerei. Tim Dopp-

meier und Dmitrij Andes zau-
bern sich in den Magischen Zir-
kel von Deutschland.

Fast ein Jahr lang hat der
21-jährige Tim an seiner Num-
mer gearbeitet. Täglich übt er zu-
hause inRietberg, einmal im Mo-
nat ist das Zirkeltreffen der Zau-
berer. Knapp 15 Minuten lang
führt er das Publikum durch Ita-
lien, Indian und Frankreich.
„Das wichtigste ist, die Men-
schen dabei zu verzaubern.“

Das schafft der Nachwuchs-
zauberer gekonnt. Tim lässt
Hamburger und Pommes er-
scheinen, verlängert wie aus
dem Nichts Seile und zerknüllt
eine Weinflasche in einer brau-
nen Papiertüte. Dem Publikum
gefällt es: Lautes Klatschen er-
füllt den vollen Saal.

Auch die Show von Dmitrij,
genannt Dima, ist magisch. Mit
seinem schwebenden Tisch
zieht er nicht nur Janina, seine

zufällige Assistentin, in seinen
Bann.Diezehnjährige BadOeyn-
hauserin ist verblüfft. „Es war to-
tal toll, aber auch komisch.“
Denn obwohl Janina neben dem
Holztisch steht und sogar die
Tischdecke anfasst, weiß sie
nicht, wie der Tisch plötzlich zu
schwebenbeginnt. „Der ging ein-
fach hoch“, sagt sie erstaunt. Ge-
meinsam mit ihrem Bruder Pas-
cal (12) und ihrer Mutter Tanja
Flaßbeck ist sie das erste Mal in
einer Zaubershow: „Ich hab
mich extra in die erste Reihe ge-
setzt“, verrät die Zehnjährige,
dessen Plan aufgeht – denn sie
darf mit auf die Bühne.

Zum zweiten Mal richtet Jür-
gen Kalwa, erster Vorsitzende
des Ortszirkels Bielefeld, die Auf-
nahmeprüfung in der Druckerei
aus und sitzt auch in der Jury.
Vor der öffentlichen Zauber-
show, müssen sich Tim und
Dima der theoretischen Prü-
fung stellen. Ihre magischen Fä-
higkeiten zeigen sie durch Kar-
tentricks und Gedächtniskunst.

Erleichtert und glücklich ist
Tim nach der Show: „Wir haben
beide bestanden, es ist super ge-
laufen.“ Der 21-Jährige sieht die
Aufnahme inden magischenZir-
kel als Start: „Es ist schließlich
ein fantastischer Nebenjob.“

¥ Bad Oeynhausen (nw). Am
Samstag, 23. Juli, findet um 17
Uhr die Abschiedsandacht an
der Wanderkapelle aus Lacoma
statt. Sie steht auf dem Hof der
Familie Karmeyer, Handwerker-
straße 24, in Werste. Die An-
dacht wird begleitet von Posau-
nen. Anschließend ist ein geselli-
ges Beisammensein auf Karmey-
ers Hof geplant. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen.

¥ Bad Oeynhausen. Am Sonn-
tag, 24. Juli, um 17 Uhr findet
ein Konzert mit dem christli-
chen Liedermacher Jörg Soll-
bach in der Kirche in Bergkir-
chen statt. Er ist zu Gast mit sei-
nem aktuellen Programm „Sai-
ten des Lebens“. Der Eintritt ist
frei, am Ausgang werden Spen-
den zur Deckung der Unkosten
erbeten. Der 1982 geborene Lie-
dermacher und Texter aus Sie-
gen gestaltet seit 2008 Konzerte
in ganz Deutschland.

A U F E I N W O R T , H E R R P A S T O R
Zur Ruhe kommen

PFARRER MICHAEL POSTZICH, DIPLOM- PSYCHOLOGE, WITTEKINDSHOF

¥ Bad Oeynhausen (juk). Mit
seiner Bemerkung in der Ratssit-
zung am vergangenen Mitt-
woch, er vermisse bei den An-
schaffungen für die Feuerwehr
den Sparwillen, hat Rainer Mül-
ler-Held (Grüne) für heftige Re-
aktionen gesorgt. „Als Leiter der
Feuerwehr weise ich diesen Vor-
wurf mit Nachdruck zurück“, er-
klärte Klaus-Heinrich Schwi-
chow gestern gegenüber der
Neuen Westfälischen.

Müller-Held hatte die An-
schaffung eines Mehrzweckboo-
tes für die Bad Oeynhausener
Feuerwehr in der Ratssitzung ab-
gelehnt und stattdessen eine Ko-
operation mit den Nachbarkom-
munen favorisiert (wir berichte-
ten gestern). „Wir gehen schon
jetzt an die Grenzen der gesetzli-
chen Vorschriften und handeln
vielleicht bewusster, als es ein-
zelne Ratsmitglieder vermu-
ten“, sagte Schwichow dazu.
„Man kann sicherlich nicht im-

mer einer Meinung sein, aber
hier wird Polemik betrieben auf
Kosten der Bürger und der Si-
cherheit“, so derBad Oeynhause-
ner Feuerwehrchef. „Wer wird
wohl verantwortlich gemacht,
wenn es zu einem Unfall oder
Schadensereignis kommt und
die Feuerwehr dann nicht ent-
sprechend ausgerüstet ist ?“

Müller-Held hatte in der Rats-
sitzung auch erklärt: „Der Land-
rat sagt dazu ja schon: Ihr spinnt
in Bad Oeynhausen“.

„So etwas habe ich nie ge-
sagt“, versicherte Landrat Dr.
Ralf Niermann gestern im Ge-
spräch mit der NW. „Wenn ich
mich äußere, dann tue ich das
sachlich.“

Schwichow, der auch stellver-
tretender Kreisbrandmeister ist,
erklärte gestern: „Ich bedanke
mich bei den Ratsmitgliedern
für die schon längst überfällige
Entscheidung, das Boot zu be-
schaffen.“

Lecker: Tim aus Rietberg lässt
Hamburger auftauchen.

Andachtan der
Wanderkapelle

Konzertmit
JörgSollbach

„PolemikaufKosten
derSicherheit“

Feuerwehrchef und Landrat zu Boot-Diskussion im Rat

ZaubernohneZauberstab
Nachwuchsmagier Dmitrij Andes und Tim Doppmeier bestehen Aufnahmeprüfung in den Magischen Zirkel
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