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Versammlung der
SVB-Senioren

Brackwede (WB). Die nächste
Monatsversammlung der SVB-Se-
niorenabteilung findet morgen
bei der Diakonie, Auf der Schanze
3, statt. Sie beginnt um 16 Uhr.

Brackwede
Sennestadt
Senne

»Anno«-Prozess
wird vertagt

Gütersloh/Ummeln (rec). Das
Amtsgericht Gütersloh hat das
Verfahren über die 2015 geäußer-
ten Vorwürfe gegen das Mittel-
alterfest »Anno 1280« auf den 27.
Juli vertagt. Grund ist die Absage
des Angeklagten. Gisbert Hiller
war am Morgen in eine Klinik ein-
geliefert worden. Hiller hatte »An-
no«-Organisator Norbert Morkes
Sicherheitsmängel vorgeworfen. 

Von der Illusion der Männlichkeit
Theatralischer »Herrenabend« im Brackweder Pavillon definiert Geschlechterrollen neu

 Von Kerstin P a n h o r s t

B r a c k w e d e  (WB). Wann
ist der Mann ein Mann? Und 
wie ist ein Mann wirklich? Gibt 
es ein Leben jenseits der gängi-
gen Stereotypen, oder sind 
Männer wirklich eindimensio-
nal? Mit diesen Fragen beschäf-
tigte sich der »Herrenabend« 
im Rahmen des Theaterfestivals 
im Brackweder Pavillon und 
gab zweideutige, überraschen-
de, nachdenkliche und komi-
sche Antworten darauf.

In drei Szenen stellten sich Jo-
hannes Dreyer, Kai Lemmke, Ste-
fan Mießeler und Nicolas Storms
ihrer eigenen Maskulinität, ent-
larvten in Rollenspielen den wah-
ren Mann als fiktiv oder als Illu-
sion und Mogelpackung. 

Den Auftakt machten Stefan
Mießeler und Nicolas Storms in
Form eines Selbstfindungs-Semi-
nars für Männer, in dem sie nicht
nur die Definition eines Manns-
bildes, sondern auch dessen ver-
meintliche Wirkung auf Frauen
als cineastische Lektionen ver-
packten. Ob Humphrey Bogart in
Casablanca, ein modern-gechillter
Romeo oder ein zwar körperlich
präsenter aber charakterlich
unterentwickelter James Bond als
unerreichtes Ideal – zahlreiche
Exemplare ließen die beiden vor
den 25 Besuchern im Pavillon fla-
nieren und scheitern. 

Noch einen Schritt weiter gin-
gen Johannes Dreyer und Kai
Lemmke, bei denen die idealen
Männer keine Gestalten aus
Fleisch und Blut, sondern zwei
stereotype Actionfiguren sind, die
in einem Regal ihr Dasein fristen.
Die Helden in Pappkartons, ein
Cowboy namens »Marshall De-
mon Slayer« und seine Nemesis,
der Indianer »Fraktal Abyss«, ent-
spinnen einen Dialog über Reali-

tät und Illusion.
Währenddessen versucht ihr

Besitzer Jürgen (als Gastdarsteller:
Dominik Gruschka), der entweder
ein Weltensetzer oder nur ein
Nerd mit einer Vorliebe für Ac-
tionfiguren ist, die beiden bei
einer Online-Auktion zu verstei-
gern. Der von Kopf bis Fuß mit
einer brauen Substanz wie Blu-
menerde vollgeschmierte Kai
Lemmke versucht als Indianer,
seinem Regalnachbarn die Wahr-

heit über ihre Existenz als Plastik-
puppen einzutrichtern, doch der
Cowboy (Johannes Dreyer) glaubt
nicht an den »Fluch des Mattel
vom mächtigen Gott Hasbro«.

Am Ende muss der Wunsch
nach Aufklärung der Erkenntnis
der vernichtenden Eigenschaften
einer realistischen Weltanschau-
ung weichen, und die Puppenkon-
trahenten ergeben sich ihrer Be-
stimmung und treten im Kampf
gegeneinander an. 

Einen Ein-Mann-Kampf zeigte
dagegen Stefan Mießeler in der
dritten Szene. Als Wrestler Jake
»The Snake« Roberts trat er im
Schattenboxen gegen sich selbst
in den Ring und stellte mit inten-
sivem Spiel einem als Athleten
scheinbar perfekten Mann eine
verkrachte Existenz zwischen reli-
giöser Verblendung, Finanzgier
und Alkoholismus entgegen.

Weiter geht es beim Theaterfes-
tival im Pavillon am Mittwoch, 5.

April, mit einer Offenen Impro-
bühne (Eintritt frei) sowie heute
mit einer weitere Aufführung von
Shakespeares »Titus Andronicus«,
das WESTFALEN-BLATT berichte-
te. Beginn ist jeweils um 20 Uhr,
Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt
kostet acht, ermäßigt fünf Euro.
Karten gibt es im Brackweder Be-
zirksamt, Telefon 0521/51 52 57,
und an der Abendkasse.

@ ____________________________
www.thtr-festival.de

Zwei stereotype Helden aus dem Warenregal: Als Actionfiguren sind
Johannes Dreyer (rechts) und Kai Lemmke im Theaterstück »Herren-

abend« zwischen Wahrheit und Illusion gefangen, treten im Kampf
gegeneinander an.  Foto: Kerstin Panhorst

Im Dunkeln eine andere Rolle spielen
Die 27. Schwarzlichttheatertage an der Schule Am Möllerstift sind eröffnet

Brackwede (pan). Karlinchen
ist auf der Flucht. Sie muss ihr Zu-
hause verlassen und Hilfe finden,
neue Freunde finden. Sie sucht
nach Menschen, die ihr Mitgefühl
und Freundlichkeit entgegen brin-
gen. Ihre Begegnungen mit bun-
ten Vögeln, grauen Gestalten und
fröhlichen Tänzern hat die Unter-
stufe 3 der Schule Am Möllerstift
für das Eröffnungsstück der
Schwarzlicht-Theatertage in Sze-
ne gesetzt.

200 Besucher kamen gestern
zum Auftakt der 27. Schwarzlicht-
Theatertage und der 22. Offenen
Theatertage an der Lebenshilfe-
Förderschule für geistige Ent-
wicklung. Noch bis Donnerstag, 6.
April, finden 30 Aufführungen mit
Schwarzlicht- und Sprechtheater,
Tanzvorführungen und Musicals

mit mehr als 500 Darstellern aus
ganz Deutschland in der Schule
Am Möllerstift statt.

»Wir sind sehr froh, dass wir
dieses Mal wieder viele neue
Schulen begrüßen dürfen, zum
Beispiel die Erich-Kästner-Ge-
samtschule, weil leider parallel
dazu viele der Förderschulen, die
früher zu uns kamen, mittlerweile
nicht mehr existieren«, erzählt
Rainer Koßler. Die Idee zu den
Schwarzlicht-Theatertagen brach-
te der Schulleiter selbst vor 26
Jahren von einem Festival in Köln
mit und ist bis heute davon über-
zeugt.

»Das Theater ist ein wichtiges
pädagogisches Mittel. Es erlaubt
unseren Schülerinnen und Schü-
lern einmal, in andere Rollen zu
schlüpfen. Es hilft ihnen dabei, so-

tung von Übernachtungsmöglich-
keiten in der schuleigenen Turn-
halle für die anreisenden Klassen
und der Bewirtschaftung von
Kiosk und Verpflegungsständen
sind alle Kinder der Schule Am
Möllerstift eingebunden.

Die Vormittagsaufführungen
sind zwar bereits ausverkauft,
aber für heute Abend sind noch
Plätze frei. Um 19 Uhr werden das
Montessori-Kinderhaus, die Ge-
samtschule Rosenhöhe und die Ei-
chendorffschule aus Bielefeld so-
wie die Schule am Sonnenhof aus
Mittenwalde und die Grundschule
Spenge jeweils ein kurzes Thea-
terstück aufführen. Eintrittskar-
ten kosten zwei Euro (Kinder) und
drei Euro (Erwachsene). 

@ ____________________________
www.lernhaus-lebenshilfe.de

Die Unterstufe 3 der Schule Am Möllerstift mit (vorne von links)
Sude-Nur, Leonie, Rim, Hans und Jan sowie (hinten von links) In-
tegrationshelferin Tina Domke, Lehrerin Jutta Wittneben, Soykan,
Seaband, Lehrerin Nicole Freese, Rojhat, Eylül und Lehrerin Carola
Hasenklever eröffnete die Theatertage.

Bei den 27. Schwarzlicht-Theatertagen in Brackwede gibt es wieder
zahlreiche bunte Inszenierungen auf der Bühne zu bewundern. Ein-
trittskarten für die bis zu diesem Donnerstag, 6. April, noch anste-
henden Vorstellungen kosten zwei Euro (Kinder) und drei Euro (Er-
wachsene). Fotos: Kerstin Panhorst

ziale Kompetenz zu lernen, und es
stärkt ihr Selbstvertrauen nicht
nur auf der Bühne, sondern spür-
bar auch für eine lange Zeit weiter
im Klassenraum«, berichtet der

Organisator der Theatertage.
Während der Kulturwoche steht

seine komplette Schule Kopf, denn
nicht nur die Darsteller sind in die
Theatertage eingebunden. Schon
bei der Erstellung von Plakaten
und Faltblättern, dem Verschicken
der Eintrittskarten bis zur Errich-

___
Die Vormittagsaufführun-
gen sind zwar ausver-
kauft, aber für heute 
Abend um 19 Uhr sind
noch Plätze frei.

Eckardtsheimer 
treffen sich

Eckardtsheim (WB). Mit net-
ten Leuten aus der Nachbarschaft
zu klönen, zu essen, zu trinken, zu
spielen und am Lagerfeuer zu sit-
zen ist die Idee hinter dem
Eckardtsheimer Treff. Dessen
dritte Ausgabe beginnt morgen
um 17 Uhr im Freizeitzentrum an
der Eckardtsheimer Straße. Veran-
stalter sind die Zionsgemeinde
und Bethel-Regional. 

Gärtnern
wie in New York 

Aktionstag des Gartencenters Brockmeyer

Halle/Quelle (mk). In Zeiten
zunehmender Verstädterung und
Wohnraumknappheit fragen sich
immer mehr Bürger, wie sie trotz
fehlender Gärten frische Zutaten
für den eigenen Kochtopf anbau-
en können. Dass dabei schon ein
kleiner Balkon ausreichen kann,
um sich mit Kräutern, Radieschen
& Co. zu versorgen, wurde Hobby-
gärtnern jetzt im Haller Garten-
center Brockmeyer unterhaltsam
veranschaulicht.

Die Besucher des Gartencenters
staunten nicht schlecht, denn zwi-
schen Buchsbäumen, Geranien
und Margeriten erwartete sie ein
Stand der Initiative »Westfälisch
genießen«. Dort zeigten die Profi-
köche Jörg Haskenhoff vom Land-
gasthof Pappelkrug und Bernhard
Kampmann vom Queller Schlichte
Hof, wie einfach es ist, mit der
eigenen Ernte ein köstliches Ge-
richt zu zaubern. Darunter ein er-
frischender Frühlingssalat mit Ka-

rottenschaum und Chips, ein Blut-
ampfersüppchen sowie ein Frisch-
käse-Kräuterdip auf Crackern mit
Kohlrabigemüse – alles zubereitet
mit Gewächsen aus heimischem
Anbau, die sich auch in »Brock-
meyers Gourmetkiste« wiederfan-
den. Das ist eine von den Garten-
Experten zusammengestellte Kis-
te, unter anderem gespickt mit
Möhren, Lauchzwiebeln, Kohlrabi
und Schnittsellerie, die sich die
Kunden mit nach Hause nehmen
konnten. »Westfälisch genießen«
war auf die Haller Gartenspezia-
listen zugekommen, um die Ak-
tion in Angriff zu nehmen. Ein
Vorhaben, dass sich nach Meinung
des Geschäftsführers von »West-
fälisch genießen«, Friedrich-Wil-
helm Krüger, gelohnt hat. »Wir
wollen die jungen New Yorker Ge-
müsegärten nach Westfalen brin-
gen«, sagte Krüger, der vom
»Urban Gardening« (Städtischem
Gärtnern) begeistert ist.

Jörg Haskenhoff (Pappelkrug), Kirsten Venghaus (Brockmeyer) und
Bernhard Kampmann (Schlichte Hof) zeigen die »Gourmetkiste«.


