„Rumpelwichte“
hatten Premiere
Stella-Figura-Puppentheater im Kulturwerk
VON PIA HILDEBRANDT

Nienburg. Im Zuge des Theater-

„Angie Merkel“ alias Antonia von Romatowski (großes Bild) amüsierte das Nienburger Publikum (rechts unten) ebenso wie „Klaviator“ Lars
Reichow (links) und Stephan Fritzsche (rechts oben) mit seiner Radio-Wochenshow im Stil der 1950er-Jahre.
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„Fünf Ringe für Nienburg“
„NDR-Intensiv-Station“ erfand Hörspiel über „Olympische Winterspiele“
VON SABINE GRULKE

Nienburg. „Wenn Sie sich nicht

sicher sind, ob das eine Pointe
ist und ob das witzig ist, was wir
hier oben machen: im Zweifel ja.
Also lachen und johlen Sie ruhig“, so instruierte am Sonntagabend Moderator Axel Naumer
das Nienburger Publikum. Denn
zur Fernsehaufzeichnung der
NDR-Satiresendung „IntensivStation“ sollte es möglichst lustig zugehen. Und das funktionierte auch wunderbar im Theater auf dem Hornwerk.
Ein Teil der Sitzplätze war ohnehin durch große Kameras und
anderes technisches Equipment
belegt. Der Rest des Saals war
gut besucht, und das Publikum
arrangierte sich mit grellen
Scheinwerfern, die ihnen mitunter ins Gesicht strahlten, mit
Objektiven, die immer mal wieder auf die Gäste gerichtet wurden, und mit Mikrofonen, die

Gottesdienste
in Buchform
erhältlich
Museum stellt im
Quaet-Faslem-Haus vor
Nienburg. Insgesamt 18 Mal hat

der Museumsverein bisher zum
Gottesdienst am Aschermittwoch eingeladen. Die Bildpredigten zu einem Objekt aus dem
Bereich der kirchlichen Kunst
des Museums Nienburg/Weser
hielt Landessuperintendent i.R.
Hein Spreckelsen. Diese in einem Museum in Niedersachsen
wohl einmalige Veranstaltungsreihe wurde stets sehr gut besucht.
Nun sind alle Texte der Bildpredigten in einem Buch zusammengefasst worden. Zu jeder
Predigt wird auch das jeweilige
Objekt des Museums Nienburg
abgebildet. Dank der Unterstützung durch den Landschaftsverband Weser-Hunte e.V. und der
Wirker Stiftung konnte das
Werk jetzt erscheinen, wie Museumsleiter Dr. Eilert Ommen
mitteilte.
Zur Vorstellung des Buches
am Mittwoch, 30. Oktober, um
18 Uhr im Quaet-Faslem-Haus
sind alle Interessierten eingeladen. Wie im Anschluss an die
Predigten gibt es diesmal auch
kalte und warme Getränke sowie „Hedwigs“.
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ihnen nach dem begeisterten
Schlussapplaus unter die Nase
gehalten wurden.
Insgesamt gab es anderthalb
Stunden Unterhaltung, wenn
man den mehrfachen Einleitungen, Vor- und Abspann („Teaser“) mit einrechnete, denn die
eigentliche Sendezeit beträgt
nur 55 Minuten. Inhaltlich ging
es über von doppeldeutigen
Zeugnissen für die ehemaligen
FDP-Abgeordneten („Herr Rösler hat sich stets bemüht...“,
„Herr Niebel zeigte für seine Arbeit Interesse...“) weiter zu einem Hörspiel mit dem Titel
„Fünf Ringe für Nienburg“.
Darin ging es um die olympischen Winterspiele, die statt in
Sotschi nun in der Weserstadt
stattfinden sollen – „um von
Limburg abzulenken“, wie es
hieß. Nach Kalauern über „mit
Weihrauch gespülte Toiletten“
im Bischofssitz, schlussfolgerten
die Akteure: „Nienburg wird ein

Ort der Demut und Armseligkeit bleiben.“ Das Ganzjahresbad kam nur am Rande vor.
Kabarettist Lars Reichow,
ehemaliger Lehrer und ganz
großartig am Klavier, brachte
auch noch den nicht mehr
brandneuen, aber immer wieder
gern gehörten Gag vom „Sitzsack“, auf dem sein pubertierender Sohn seit Jahren herumlümmelt. Der hängt vor der Spielkonsole und spricht nicht mehr,
höchstens mal die Aufforderung
„bleib geschmeidig!“ an den Vater.
Ganz anderes dagegen berichtete Stephan Fritzsche alias
Krankenpfleger Fritzschensen
von der „Verbaldiarrhö“ von Boris Becker, anspielend auf desssen „Twitterstreit“ mit Oliver
Pocher. Seit dessen Einlieferung
ins Krankenhaus werde dort
nicht mehr gefegt und gewischt:
„Die Putzfrau hat Angst, in die
Besenkammer zu gehen.“

Für charmantes Amusement
sorgte auch der vorgebliche
Franzose „Alfonse“, der aus
Marseille berichtete, von Drogenkriegen und Morden. Dort
sei es „so heftig“ geworden, dass
„die Einwohner von Marseille,
wenn sie sich entspannen wollen, Urlaub in Afghanistan machen“.
Die meisten Lacher erntete
aber „die Kanzlerin der Herzen“:
Antonia von Romatowski als
„Angie Merkel“. Im roten Blazer,
die Haare durchgestylt, beeindruckte sie nicht nur durch ihre
Stimmenimitation,
sondern
auch durch ihr Winken und ihre
typische Handhaltung.
Hans-Hermann Thielke als
ehemaliger Postbeamter im gelben Pullunder, der sich sogar in
Fraktionsverhandlungen einschaltete, komplettierte das
Team, zu dem noch vier Musiker gehörten: das „große“ Intensiv-Station-Show-Orchester“.

spielplatzes fand jetzt die Premiere des Puppentheaters „Abc
der Rumpelwichte“ der StellaFigura-Theatergruppe statt, eines mobilen Theaters, das man
auch zu sich nach Hause einladen kann. Der Saal im Kulturwerk war ausverkauft: Viele Kinder im Alter zwischen vier und
acht Jahren wollten sich mit ihren Eltern auf diese besondere
Abenteuerreise begeben.
Polke lebt im Wald der Rumpelwichte unter einer alten Eiche. Eines Abends gehen seine
Eltern aus, und da er schon groß
ist, soll er auf seinen kleineren,
schlafenden Bruder Timpe aufpassen. Als Polkes Käferfreund
Borki vorbei kommt, wollen die
beiden aber lieber Fangen spielen. Während sie im Wald herumtollen, wacht Timpe auf und
klettert ans Tageslicht. Er überhört das Grummeln, das die
zwei bösen Mäuse Baltasar und
Ernesto ausstoßen, während sie
an der alten Eiche knabbern.
Doch bevor sie größeren Schaden anrichten können, werden
sie von den Stimmen von Polke
und Borki verscheucht, die gerade zurück in den Bau kommen. Bestürzt bemerken sie,
dass Timpe verschwunden ist.
Von einer Spinne bekommt Polke den Tipp, „tief ins Erdreich
hinunter zu kriechen und dabei
auf die Zauberzeichen zu achten“. Mutig macht sich Polke auf
den Weg ins tiefe und dunkle
Erdreich. Er trifft sehr nette
Ameisen, einen Tausendfüßler

und in einer Höhle einen Maulwurf. Dieser berichtet, er habe
zwei Mäuse gesehen, die jemanden dabei hatte, der aussehe wie
Polke in klein. Mithilfe der Kinder machte sich Polke weiter auf
den Weg in die gefürchtete Mäusehöhle. Bis hierher hatte er
schon verschiedene Zauberzeichen eingesammelt, und schließlich findet Polke die Mäusehöhle, in der Timpe vergnügt auf
dem letzten Zauberzeichen
schaukelt. Laut der Spinne kann
Polke das Erdreich vor den Mäusen retten, wenn er das Zauberwort aufsagt. Auch hier mussten
die Kinder ihm helfen, gemeinsam bastelten und lasen sie das
Wort „Licht“. Einmal ausgesprochen, wurde Ernesto und Baltasar „ganz warm ums Herz“ und
sie verschwanden aus dem Erdreich.
Während Polke die Kinder
mit lustigen Sprüchen, wie zum
Beispiel der Feststellung, jemand habe sich nicht die Füße
gewaschen, begeisterte, lachten
die Eltern eher über die Kreativität ihrer Sprösslinge. Diese erklärten mit großer Überzeugung, Polke sollte doch lieber
die Lollis retten, die die Mäuse
gestohlen hatten, und meinten
später, das wären keine Zauberzeichen, sondern ganz normale
Buchstaben: Schließlich gingen
sie schon zur Schule.
Das Puppentheater wurde mit
viel Applaus bedacht, und das
aufgeregte Geschnatter der Kinder, die beim Geschehen selbst
mucksmäuschenstill
waren,
zeigte ihre Begeisterung für die
Geschichte.

Seelenvolle Trompetenklänge
auf dem Album „Water and Earth“
Jeremy Pelt am Samstag zu Gast imJazz Club Minden
Minden. Am Samstag, 2. No-

vember, um 21 Uhr gastiert der
amerikanische Trompeter Jeremy Pelt mit seinem Quintett im
Jazz Club Minden. Jeremy Pelt
präsentiert sein neues Album
„Water and Earth“.
Coolness und ein seelenvoller
Ton voller Gefühl, präzise gesetzte High-Note-Ausflüge und
ein magisch melancholischer
Trompeten-Klang zeichnen den
36-Jährigen aus, der in einem
Atemzug mit Größen wie Lee
Morgan oder Freddie Hubbard
genannt wird. Fünfmal in Folge

Trompeter Jeremy Pelt.

wurde er vom Downbeat Magazine und von der Jazz Journalist
Association als Rising Star ausgezeichnet.
Mit seinem neuen Werk „Water and Earth“ macht er sich nun
auf zu neuen Ufern. „Weg vom
klinisch toten Post-Bop hin zu
einer neuen Identität“, schreibt
das Fachmagazin „JazzThing“
und erklärt: „Dass Pelt seinen
schimmernd strahlenden, farbenreichen Ton irgendwann
über einen Fusion-Teppich
schweben lassen würde, wie dies
auch Übervater Miles Davis tat,

ist alles andere als eine Überraschung. Aber im Gegensatz etwa
zu Nicholas Payton verfügt der
36-Jährige über einen Plan, in
dem er neben knallharten Rockmetren immer wieder Swingnuancen aufflackern lässt („Boom
Bishop“) oder Raum für akustische Balladen („Meditations On
A Conversation We Had“) lässt,
die eindeutig nach Jazz duften.
(…) Sehr frisch, sehr spannend,
sehr verheißungsvoll.“
Zwar erinnern die FusionAnklänge an Miles Davis’ „Bitches Brew“-Ära, doch nach
70er-Jahre Retro-Sound klingt
die Musik von Jeremy Pelt ganz
und gar nicht. Es sind vielmehr
zwei Welten – die anmutig-sanfte akustische und die kraftvolltreibende elektrische –, die sich
auf „Water and Earth“ begegnen
und aufs Schönste zusammenwachsen. Jeremy Pelt wird begleitet von Roxy Coss (Saxofon),
David Bryant (Piano, Fender
Rhodes), Chris Smith (Bass)
und Dana Hawkins (Drums).
Informationen unter www.
jazz-minden.de, Kartenvorverkauf bei express-Ticketservice,
Telefon (0571)882 77. Kartenreservierungen für die Abendkasse unter (0571) 2 66 66.
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Die „Rumpelwichte“ traten im Kulturwerk auf.

Pia Hildebrandt

Comedy mit
Bremen Vier

Designermarkt
in Bücken

Hoya. Ein Live-Auftritt von Bre-

Bücken. Ein herbstlicher Desig-

men-Vier-Comedy findet im
Filmhof Hoya am Freitag, 8. November, um 20 Uhr statt. Der
Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der
Abendkasse. Es gib noch wenige
freie Plätze für den Auftritt von
Robert Louis Griesbach, Markus Barth und Lisa Feller.
sg

Figurentheater
Flip-Flap kommt
Nienburg. Am Sonntag, 10. No-

vember, gastiert das Figurentheater Flip-Flap mit dem neuen
Puppenspiel „Der kleine König
feiert Geburtstag“ im Filmpalast-Kino in Nienburg. Die Vorstellung beginnt um 11 Uhr.
Rund 45 Minuten dauert das
Stück nach einem Kinderbuch
von Hedwig Munck.
sg

nermarkt in der Kleinkunstdiele Bücken findet am kommenden Sonntag, 3. November, statt.
Zu Beginn der dunklen Jahreszeit erhellen ab 14.30 Uhr bunte
Designerartikel die Kleinkunstdiele in Bücken.
Elena Eckhardt weckt durch
verspielte und individuelle
Heimtextilien nostalgisch nachhaltige Fantasien. Marion Burmeister präsentiert kreativ farbenfrohe Lederaccessoires und
Taschen. Daniela Schröder
überrascht mit funkelnden Swarovskikristallen und neuem italienischem Modeschmuck.
Die individuellen Ausstellungsstücke können bei erlesenen Kaffee- und Kakaospezialitäten bewundert und überlegt
erworben werden. Das wärmende Kaminfeuer vertreibt die
nasskalte Herbststimmung für
einige Stunden.
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