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Von Ulla Schmitz

Löningen/Cloppenburg. Nicht
viele etablierte Theater nehmen
sich Gotthold Ephraim Lessings
letztemWerknoch an. Allzu klas-
sisch scheint „NathanderWeise“,
um die Zuschauer zu fesseln, all-
zu langatmig die Dialoge. Und
dann diese Ringparabel! Wie soll
man ihre Worte einordnen kön-
nen,wie sollmansieverstehen?

Wie das gelingt und dazu
auf unvermutet einfache, ja so-
gar unterhaltsame Art, das ha-
ben 18 Schüler dargestellt. Die
Akteure des Schülertheaters
„BlackBoxx“, der BBS am Mu-
seumsdorf (aM) Cloppenburg,
begeisterten im ForumHasetal
in drei Auführungen in Lönin-
gen Schüler und Lehrer aus 17
verschiedenen Schulen aus dem
gesamtenNordwestenmit ihrer
„Nathan“-Interpretation.

Man kennt die Qualität von
„BlackBoxx“ bereits seit 2012,
seit das Schülertheater Werke
auführt, die als verbindliche
Lektüre für das Zentralabitur
in den Gymnasien gelesen und
analysiert werden. Für den Abi-
turjahrgang 2019 bedeutet dies
„Nathan der Weise“. Doch für
die Akteure birgt der Stof des
1783 in Berlin uraufgeführten
Ideendramas als zusätzlicheHe-
rausforderung die Darstellung
des Inhaltes –mitdemZiel, allen
eine breitere Kompetenz beim

Verstehenzuerschließen.
Dieser Anspruch wurde auch

in der jüngsten Auführung op-
timal erfüllt. Kaumdass dieVor-
stellung im Forum Hasetal be-
gonnen hatte, erschlossen sich
die bestimmenden Gedanken –
Humanismus und Toleranz – in
einer Weise, die auklärerischer
nicht sein konnte. Und das im
Zeitgeist der Jahre 1189/92, zur
Zeit des dritten Kreuzzuges in
Jerusalem. In Zeiten wachsen-
derIntoleranzwardadieVerbin-

dung zumHeute einnatürlicher
Schritt. Muslime, Juden, Chris-
ten, ein Tempelherr, ein Sultan,
ein Klosterbruder, eine Reihe
schöner Frauen und Nathan;
Zänkereien, Missverständnisse,
egozentrisches Machtgehabe;
versöhnliche Gesten aufgrund
der zutiefst menschlichen Prä-
gung von Humanismus, Tole-
ranzundVersöhnung.

Klarer konnte man die enge
Verwandtschat der jüdischen,
christlichen und muslimischen

Religionsfamilie nicht verdeut-
lichen – die Erkenntnis dazu
mündete in einem begeisterten
„Shalom! Shalom!“, mit dem die
Schauspieler sich auf der Bühne
dieHände reichten.

DawardasPublikumschon in
begeisterten Applaus ausgebro-
chen, und es gab nicht einen der
zahlreichen Zuschauer, dem der
klassische und gleichzeitig ak-
tuelle Kontext dieses Lessing´-
schenWerkes verborgenblieb.

Dies war eindeutig den Dar-

stellungen der Akteure zu ver-
danken, die durch ihre Jugend,
ihr Engagement und ihren
Enthusiasmus die Weisheiten
Nathans auf mitreißend aktuel-
le Weise interpretierten. In der
Freude und der Begeisterung
ihrer Darstellungen, auf, neben
und hinter der Bühne. Denn
Bühnenbilderunddieauchdazu
gehörende Technik waren von
einer Professionalität, die man-
ches etablierte Theater im Dun-
keln stehen ließe.

ZeitloseBotschaftmitreißend interpretiert
BegeisterterApplausfür18AkteuredesBBS-SchülertheatersfürbeeindruckendeAuführungdes„Nathan“

Mit großem Erfolg hat das
BBS-Schülertheater wieder
die idealen Möglichkeiten
für ihre „Nathan“-Inszenie-
rung genutzt, die ihnen das
Löninger Forum Hasetal
mit seiner Atmosphäre und
Technik bietet.

Zeitlose Botschaft von Humanismus und Toleranz:Nathan (Nico Richter) spricht mit Klosterbruder (Lennart Karnbrock) über seine Fami-
liengeschichte. Die 18 Akteure begeisterten mit ihrem Spiel und mit den gelungenen, professionellen Bühnenbildern. ©: BBSaM

Kindergartenmutter imBundestag
Erzieherinnen,ElternundKindergratulierenBreherzumErfolg

Evenkamp (ws). Früh übt sich:
Mit Wahlen,demBundestag,Ab-
stimmungenund derBedeutung
vonWahlplakaten haben sich die
Mädchen und Jungen und insbe-
sondere die „schlauen Füchse“,
die Vorschulkinder des Kinder-
gartens St.Johannes, in den letz-
tenWochenbeschätigt.

Anlass war die junge Mutter,
die ihreTochter zumKindergar-
tenbrachteunddiegenausoaus-
sah,wiedie Frauaufdengroßen
Wahlplakaten. Silvia Breher, die
frisch gebackene Bundestagsab-
geordnete, erklärte den neugie-
rigen Kindern gern die Grund-
lagen unserer Demokratie auch
anhand eines Kinderkinoilms
überdenBundestag.

Den Segenswortgottesdienst,
der mit einem anschließenden
Kennenlernnachmittag verbun-
den war, nutzte die Kindergar-
ten-Gemeinschat für herzliche
GlückwünschezumWahlerfolg.

Leiterin Gisela Schnieders
gratulierte imNamen der Erzie-
herinnen, derKinder undEltern
zum Mandat. Sie überreichte
einen Säulenkirschenbaum, der
Sorte „Silvia“. „Wir wünschen
dir, dass deineArbeit, die du fürs
Oldenburger Münsterland in
Berlin leistest, genauso Früchte
trägtwiedieserBaum.”

Eine Kindergartenmutter,
die in den Bundestag einziehe,
sei eine Seltenheit und etwas
Besonderes in der Politik. „Dass

du Anliegen aus unserer Region
direkt mit nach Berlin nimmst,
ist großartig“.

Die ländlichenEinrichtungen
wie Kindergarten und Grund-
schulemüssten auch inZukunt
erhalten bleiben, damit über-
schaubare und familiäre Ein-
richtung bestehen blieben, so
dieLeiterin.

Wie sehr sich auch der Even-
kamper Kindergarten im Laufe
der Zeit gewandelt hat, mach-
te sie mit einigen Beispielen
deutlich. Sie sei die Einrichtung
noch vor 20 Jahren vier Stunden
täglich geöfnet gewesen, heute
seienessieben.DerMittagstisch
werde inzwischen von 40 Pro-
zentderKinder genutzt.

Glückwünsche zum Bundestagsmandat:Die Kinder der Gruppe ihrer Tochter, Eltern und Leiterin Gisela
Schnieders gratulierten Silvia Breher (kniend) zu ihrem Wahlerfolg und überreichten einen Säulenkirch-
baum der Sorte „Silvia“. Foto:Michaela Wilmes/Kindergarten

Markt-Meile, „Wies´n-Party“undPlatzkonzert
Dorfgemeinschatund Vereinebietendreitägiges,vielfältigesProgramm zumBunnerCent

Bunnen (hh). Mit einemattrakti-
ven Programm, das von der Dorf-
gemeinschat in Zusammenar-
beit mit Gewerbetreibenden und
Vereinenvorbereitetwurde, wol-
len die Bunner mit vielen Gästen
amWochenendeCent feiern.

Attraktion ist ein zweitägi-
ger „Kunst- und Handwerker-
markt“, der am Samstag und am
Sonntag ab 11Uhr zum Bum-
meln einlädt, sowie ein Staf-
fel-lauf für Jugendliche und Er-
wachsene.

ImZelthabendieVerantwort-
lichen viele interessante Ange-
bote vorbereitet. Den Autakt

bilden amFreitag um20Uhr die
zweitenBunnerKnobelmeister-
schaten, eine „Wiesn-Party“ im
Bayern-Zelt und eine Party im
„Zelt amStein“.

Am Samstagmorgen besteht
ab 9 Uhr in der Gaststätte Lüb-
kenGelegenheitzumFrühstück.
Oiziell eröfnet wird der Cent
um 11Uhrmit demFassanstich
und Freibier. Zur gleichen Zeit

öfnet der „Kunst- und Hand-
werkermarkt“ seinePfortenund
auch auf der Markt-Meile wird
einiges geboten. Zum weiteren
Vormittagsprogramm zählen
die Ausstellung des Hasetaler
Oldtimer-Clubs sowie das Bin-
go-Spiel inder Schützenhalle.

Ab 11.30 Uhr gibt es im Kyf-
häuserzelteineErbsensuppe.Ab
12 Uhr unterhält das Jugendor-
chester die Besucher. Weiter
geht es um 14 Uhr mit Autrit-
ten der Gymnastikabteilung, ab
15.30 Uhr mit einer Kröchen-
versteigerung zu Gunsten der
Grundschule und ab 19Uhrmit

einer „Ater-Show-Party“.
Am Sonntag ab 11.30 Uhr

spielt der Musikverein auf. Ein
weiteres Highlight bieten die
Kirmesläufe, ab 14 Uhr für Kin-
derundab16UhrtretendieStaf-
felläufer an. Gelegenheit zum
Plausch bei Kafee und Kuchen
bietetderKirchenchorab15Uhr
bei Lübken. Hier werden auch
Bunner Käse und Blumenzwie-
beln angeboten. Für die kleinen
GästegibtesKurzweilmiteinem
Kinder-Animateur. Um 19 Uhr
verlost die Dorfgemeinschat
PreiseundzumAusklanggibt es
20.30UhreingroßesFeuerwerk.

Messdiener starten
„Bingo-Aktion“
Lindern (wk). Die Messdie-
nerschat Lindern veranstaltet
amKirmessonntag, 1. Oktober,
wieder ihre Bingoaktion im
großen Festzelt. Jeweils um 16
und um 17 Uhr erwarten die
Teilnehmer nach Angaben der
VeranstalternichtnurSpielund
Spaß, sondern auch Gutschei-
ne, Präsentkörbe und weitere
Preise. Teilnahmekarten kön-
nen den ganzen Tag auf dem
Festplatz beim „Bingobären“
sowie vor dem Festzelt erwor-
benwerden.DerErlösistfürdie
Romwallfahrt der Messdiener
imkommendenJahrbestimmt.

n Kurz notiert

Verkaufserlöse
werden nur für
Schulden genutzt

Löningen (mt). In einer Presseer-
klärung haben Verantwortliche
der in Insolvenz beindlichen
Friedr. Schmücker GmBH auf
denMT-Bericht von gestern über
die weitere Entwicklung reagiert
und einzelne Punkte desBerichts
korrigiert.

In der Mitteilung heißt
es, dass „die Erlöse aus dem
Verkauf der Druckmaschinen
ausschließlich für die Verbind-
lichkeiten der sich in Insolvenz
beindlichen Friedr. Schmücker
GmbH und die nicht von der
Insolvenz betrofene Friedr.
SchmückerGmbH&Co.KGver-
wendetwerden.

In die neu gegründeten
Firmen Schmücker Kalender
GmbH &Co.KG und Asco Ka-
lender GmbH & Co.KG ließen
keineMittelausdenVerkaufser-
lösen.DieneuenFirmenwurden
von Investoren gegründet und
bringen ausschließlich Eigenka-
pital ein.Eswerden18Mitarbei-
ter und bis zu 15 Aushilfen in
denneuenFirmenbeschätigt.“

Gottesdienste zum
Erntedankfest
Löningen (mt). Zu zwei Ern-
tedankgottesdiensten lädt die
evangelische Trinitatis-Ge-
meinde am kommenden Wo-
chenende ein. Am Samstag
gibt es um 15.30 Uhr einen
Krabbelgottesdienst für klei-
ne Kinder und ihre Familien.
Im Anschluss an den kurzen
Gottesdienst sind alle zu
Kafee, Sat und Keksen ein-
geladen. Am Sonntag ab 9.30
Uhr geht es ebenfalls im Got-
tesdienst um Erntedank. Die
Vorbereitenden freuen sich
über frische und konservierte
Lebensmittel aus demGarten
oder dem Supermarkt. Diese
können jetzt im Gemeinde-
haus abgegeben werden. Au-
ßerdem werden am Donners-
tagundFreitagKonirmanden
umErntegabenbitten.

Verein bereitet auf
Fischerprüfung vor
Löningen (wp). Zur Vorberei-
tung auf die Fischerprüfung
bietet der Fischereiverein wie-
der einen Lehrgang an, der An-
fang Januar in der Gaststätte
Lüdeke-Dalinghaus beginnt.
Anmeldungen werden ab dem
2. Oktober in der Geschäts-
stelle in der Mühlenstraße ab
14 Uhr angenommen. Weitere
InfosunterTel. 3656.
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Fassanstich und
Freibier zum Auftakt
des Bunner Cents


