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pm LINGEN. Die Bläser-
gruppen Ensemble Prisma
und die Bläsersolisten Aar-
gau werden am Donners-
tag, 8. Oktober, um 19.30
Uhr ein Konzert im Lud-
wig-Windthorst-Haus in
Lingen geben.

Das Ensemble Prisma,
hervorgegangen aus der
Jungen Deutschen Philhar-
monie, ist seit Jahren auf
großen Musikfestivals ver-
treten. Die Bläsersolisten
Aargau, die 2015 ihr 20-jäh-
riges Bestehen feiern, ge-
hören zu den renommier-
testen Formationen der
Schweiz. Beiden Gruppen
haben bereits eine gemein-
same Tournee durch die
Schweiz absolviert.

Auf dem Programm ste-
hen Originalwerke von Mo-
zart und Janáek sowie „Die
Moldau“ (Smetana), die
Ouvertüre zu „Die Italiene-
rin in Algier“ (Rossini) und
die „Amerikanische Suite“
(Dvorak) in virtuosen Bear-
beitungen für 13 Bläser,
Pauke und Schlagzeug. Die
Leitung des Programms
übernimmt der österrei-
chische Dirigent Bernhard
Steiner.

Karten: 15 Euro, ermäßigt
10 Euro. Weitere Infos: Tel.
05 91/61 02-1 12 oder
www.lwh.de/blaeser.

Bläserkonzert
Donnerstag

im LWH

NORDHORN Die Burghof-
bühne Dinslaken zeigt am
Freitag, 9. Oktober, um 20
Uhr „Frühstück bei Tiffa-
ny“ auf der Bühne des
Nordhorner Konzert- und
Theatersaales. „Frühstück
bei Tiffany“, berühmt
durch die Verfilmung mit
Audrey Hepburn, hat da-
mals wie heute Jung und
Alt in ihren Bann gezogen.
Eine hinreißend betörende
Frau auf der Suche nach
Glück und Liebe in der flir-
renden Atmosphäre New
Yorks – die Klänge von
„Moon River“ im Ohr.

Karten: Vorverkauf 17 Euro,
Abendkasse 19 Euro.

„Frühstück bei
Tiffany“ in Nordhorn

KOMPAKT

pm LINGEN. Gilla Cremer
kommt mit einer neuen
Produktion ins Lingener
Theater. Die Zuschauer
dürfen sich am Donners-
tag, 15. Oktober, um 20 Uhr
auf „Die Dinge meiner El-
tern“ unter der Regie von
Dominik Günther freuen.

Darin steht Agnes im
Haus ihrer verstorbenen
Eltern. Hier ist sie aufge-
wachsen, hier haben Vater
und Mutter lange gewohnt
– nun muss es geleert wer-
den. Doch wo fängt man
an? Erinnerungen an die
Familie springen aus
Schubladen und Schrän-
ken. „Was vom Leben übrig
bleibt, kann alles weg“, hat-
te ihr ein Entrümpelungs-
Profi geraten. Wenn das so
einfach wäre.

Karten: 16 Euro bis 21 Eu-
ro. Vorverkauf: Tourist Info
Lingen, Tel. 05 91/91 44-
144, www.lingen.de.

Was vom
Leben bleibt,

kann weg

Gilla Cremer kommt ins
Theater. Foto: Elisabeth Tondera

pm LINGEN. Kann man eine
Entscheidung wirklich um-
kehren, wenn man einmal
danach gehandelt hat? Diese
Frage stellt sich im Theater-
stück „Die umkehrbahre Ent-
scheidung“, das am Donners-
tag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr
Inhaftierte in der Kirche der
Justizvollzugsanstalt (JVA)
in Damaschke aufführen.

Die JVA und das Theater-
pädagogische Zentrum der
Emsländischen Landschaft
(TPZ) arbeiten seit einigen
Jahren eng zusammen. In-

haftierte sollen mittels Thea-
terarbeit lernen, Einstellun-
gen und Konflikte spielerisch
zu thematisieren und Verhal-
tensalternativen umsetzen.

Das Stück „Die umkehrba-
re Entscheidung“ handelt
von der Geschichte eines
Mannes, der vor der Ent-
scheidung seines Lebens
steht. Gehen oder Bleiben?
Kämpfen oder Sterben? Egal,
was er macht, ist es das Rich-
tige? Kann ihm jemand bei
der Entscheidung helfen?
Was ist, wenn jemand anders

entscheidet? Und welche
Konsequenzen hat das?

Die Theatergruppe hat
sich seit Anfang des Jahres
mit dem Thema „Entschei-
dungen“ auseinandergesetzt.
Unter der Leitung der Thea-
terpädagogin Swantje Ah-
rens ist ein Stück entstanden,
das durch die interaktive
Entscheidungsmöglichkeit
der Zuschauer nicht linear
verläuft, sondern je nach Er-
gebnis „zurückgespult“ und
von einer anderen Perspekti-
ve betrachtet werden kann,

weil an einem bestimmten
Punkt in der Geschichte an-
ders entschieden wird. Somit
wird die ganze Lebensge-
schichte umkehrbar, weil der
Zuschauer aktiv – aber ge-
führt – in den Ablauf der In-
szenierung eingreifen kann.

Freier Eintritt

Während des Probenpro-
zesses wurde festgestellt,
dass Menschen tagtäglich
von Entscheidungen betrof-
fen und umgeben sind. Und
dass Entscheidungen Konse-

quenzen haben. Und genau
diese Aussage steht in dem
Stück „Die umkehrbare Ent-
scheidung“ im Mittelpunkt.

Das Projekt der Kooperati-
onspartner JVA, TPZ und
SKM feiert nun am Donners-
tag um 18.30 Uhr Premiere in
der Kirche auf dem Gelände
der JVA Damaschke, Grenz-
weg 39. Der Eintritt ist frei.
Um Spenden wird gebeten.
Zusätzlich werden Spenden
für den SKM, unter anderem
für Flüchtlingskinder, ge-
sammelt.

Aufgrund sehr begrenzter
Platzzahl wird um Reservie-
rung unter service@tpzlin-
gen.de unter Angabe des Na-
mens, Personenzahl und Be-
treff „Die umkehrbare Ent-
scheidung“ gebeten. Einlass
ist ab 18 Uhr. Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren
können nur in Begleitung ei-
nes Erwachsenen eingelas-
sen werden. Das Mitbringen
von Speisen, Getränken,
Handys und Fotoapparaten
ist nicht erlaubt. Ein Licht-
bildausweis ist erforderlich.

Inhaftierte der JVA zeigen Theaterstück
„Die umkehrbare Entscheidung“ am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Kirche der JVA Damaschke

pm LINGEN. St.-Pauli-Tanz-
musik steht dick und fett ne-
ben dem Bandnamen Le Fly,
wenn man die Hamburger
Combo bei Facebook sucht.
Was ist das eigentlich – St.-
Pauli-Tanzmusik? Wer es ge-
nau wissen möchte, muss am
Samstag, 10. Oktober, um 20
Uhr in den Alten Schlachthof
nach Lingen kommen.

Rapper Schmiddlfinga er-
klärt die Musik  Le Fly als „ne
gemischt Flyschpladde,
Hauptsache es knallt“. Ge-
meint ist damit der Schmelz-
tiegel aus Rap, Rock, Reggae,
Funk, Gesang und Ska, der
sich im Sound der zehnköpfi-
gen Band vermischt. Eine
ganz eigene, selbst gemachte
Mischung halt. So selbst ge-
macht wie alles andere rund
herum um Le Fly. Do-it-your-
self fungiert hier als Lebens-
einstellung und Gruppen-
Credo. Von der Grafik zum
Booking über das Drehen von
Videos, dem Bezahlen des
Studios und eben der Label-
und Promoarbeit für St.-Pau-
li-Tanzmusik, ihrer eigenen
Plattenfirma in Hamburg Al-
tona.

Dort ist zwar die Home-
base, aber ihr eigentliches
Zuhause ist die Bühne. Le Fly
zeigen live krass peitschen-
den Energiewahnsinn.
Deichbrand Besucher den-
ken wohl mit einem Lächeln
zurück, als Schmiddl beim
diesjährigen Auftritt in Cux-
haven die Zuhörer dazu ani-

mierte, sich in den Dreck zu
setzen und mit den Armen zu
rudern und tatsächlich auch
alle 20 000 diesem Aufruf
folgten.

Ähnlich wird es am Sams-
tag im Alten Schlachthof zu-
gehen. Dort schlägt die zehn-
köpfige Truppe im Rahmen
ihrer Jubiläums-Tour (zehn
Jahre) auf. Als Unterstützung
im Vorprogramm hat man
für diesen Termin Pensen Pa-

letti, der auch durch die
Bands Das Pack oder die
Monsters of Liedermaching
bekannt ist. Am Samstag
wird er Le Fly als Solokünst-
ler supporten.

Karten: 15 Euro zzgl. Gebüh-
ren. Vorverkauf: Geschäfts-
stelle der Lingener Tages-
post, Koschinski, Touristin-
formation oder auf www.al-
terschlachthof.de.

Rap-Combo aus Hamburg am Samstag im Schlachthof

Le Fly bringt eine gemischte
„Flyschpladde“ mit

Die Hamburger Band Le Fly ist am 10. Oktober im Lingener
Alten Schlachthof zu Gast. Foto: David Luther

HANDRUP. Das Theaterstück
„Jägerstätter“ feiert am Don-
nerstag, 8. Oktober, um 20
Uhr in der Aula des Gymnasi-
ums Leoninum in Handrup
Premiere. Weitere Auffüh-
rungen gibt es am 10. Okto-
ber um 20 Uhr und am 11. Ok-
tober um 17 Uhr.

Franz Jägerstätter ist zum
Vorbild vieler Kriegsdienst-
verweigerer in der ganzen
Welt geworden: Der österrei-
chische Bauer wurde 1943
enthauptet, weil er aus Ge-
wissensgründen den Wehr-
dienst bei der Wehrmacht
verweigerte. Felix Mitterer
hat ein Theaterstück über
das Leben des lange Zeit als
„Drückeberger“ Verfemten
verfasst, das 2013 uraufge-
führt wurde.

Regisseur Hans-Ulrich Su-
dek hat „Jägerstätter“ in sei-
ner Schulzeit als 16-Jährigen
kennengelernt. „Im Religi-
onsunterricht ging es um das
Thema Gewissen, und der

Religionslehrer leitete die
Unterrichtssequenz mit der
Lebensgeschichte ,Jägerstät-
ters‘  ein“, erzählt er. Gleich-
zeitig habe der Sportlehrer
die Schüler mit den immer
gleichen Worten „Haltet mir
das ewige Deutschtum hoch“
zu höheren Leistungen ange-
spornt. „Aus diesem erlebten
Spannungsverhältnis heraus
ist für mich eine sehr enge
Beziehung zur Person Jäger-
stätter entstanden. Und als
ich Felix Mitterers Theater-
stück kennenlernte, war es
für mich klar, dass ich es für
das Schultheater inszenieren
würde“, berichtet Sudek.

2007 seeliggesprochen

Das Drama ist halb Fikti-
on, halb dokumentarisches
Theater und insofern ein Sta-
tionendrama, das die Person
Jägerstätter schlaglichtartig
erhellt. Es zeigt verschiedene
Episoden aus dem Leben des
1907 unehelich geborenen
gläubigen Katholiken, der
kein weltabgewandter Spin-

ner und religiöser Sonderling
war, sondern mit beiden Bei-
nen im Leben stand. Als Ers-
ter in seinem Dorf besaß er
ein Motorrad, er wich den
Verlockungen der Frauen
nicht aus, schob den Kinder-
wagen durchs Dorf, was da-
mals völlig neu war.

Auch der Linzer Bischof,
bei dem Jägerstätter Rat
suchte, versuchte ihn umzu-
stimmen. Erst viel später
wurde er rehabilitiert. 1997
wurde das Todesurteil gegen
ihn aufgehoben, 2007 wurde
er seliggesprochen.

Jägerstätter war ein
Mensch, der Nein sagte, ob-
wohl er wusste, dass es ihn
den Kopf kosten würde. An-
gesichts des Weltgeschehens
bekommt diese Haltung eine
besondere Bedeutung. Das
Stück ist dadurch brennend
aktuell und entspricht auch
dem Leitbild der Schule, in
dem es unter anderem heißt:
„Leben aus dem Glauben be-
deutet für uns auch die Ab-
lehnung von Gewalt.“

Von Elisabeth Tondera

Stück zur Ablehung von Gewalt feiert Premiere am Donnerstag

Leoninum spielt „Jägerstätter“

Schüler, Lehrer und Ehemalige des Gymnasiums Leoninum spielen in der Inszenierung des
Stückes „Jägerstätter“ mit, das am 8. Oktober Premiere feiert. Foto: Elisabeth Tondera

Gesten- und wortreich,
beinahe aber ohne Requisi-
ten, schickte sie ihre „Ar-
beitsgruppe“ durch „die drei
Tore der Reflexion“, wobei sie
aber frühzeitig klarstellte:
„Wir werden auf einen Sitz-
kreis verzichten.“

Ihr Therapieweg vom
Ego-Checking über das Ego-
Tuning zum Ego-Fulfilment
ließ bei manchen kein Auge
trocken. Die Hörer gingen
mit und ließen sich von
Gruppenübungen nicht ver-

schrecken, wenn beispiels-
weise darum ging, sich aus ei-
nem „elementaren Lobloch“
reißen zu lassen oder sich ku-
schelig zu umarmen.

Lustig und stets präsent
war ihr namenloses Fallbei-
spiel Werner, der auf ihr An-
raten hin vom Zugbegleiter
zum Friedhofsgärtner wurde
und der als Allergiker seiner
Katze das Fell rasiert. Jedes
Problem kann behoben wer-
den. Scheinbar ohne jede
Mühe, aber schonungslos,
nahm Sabine Domogala hier
einen ganzen Berufsstand
aufs Korn und entlarvte die-
sen. Nein, Motivationstrai-
ner, Berater und esoterische
Lebenshelfer kamen nicht
gut weg in diesem Kabarett-
programm.

Mit Nachdruck machte die
Dozentin Werbung für ihre
Wochenend-Intensivsemina-
re und Einzelberatungen.
„Nehmen Sie gleich zwei Kar-
ten, falls Sie eine verlieren.“
Auch ihr Sortiment an
„Reichtumskerzen“, Elixie-
ren und Teemischungen wur-

de erwähnt. Nicht zuletzt ih-
re große Auswahl an Ratge-
berbüchern mit Titeln wie
„Wie ich will, was ich bekom-
me“ oder „Sag mir deinen Na-
men und ich sag dir wie du
heißt“ oder „Jetzt nehme ich,
was ich habe“.

Als Trainerin erklärte Sabi-
ne Domogala, was zu tun ist,

wenn die innere Stimme mal
nicht weiterweiß und wie
man einen selbst gehäkelten
Sorgensack effektiv benutzt,
wie man in diesen seine Prob-
leme erbricht, bevor man sie
mit den Füßen tritt. Auch er-
fährt man, wieso es immer
gut ist, ein Gewehr zur Hand
zu haben. Sie erörterte den

tieferen Sinn von Obsttüten
im Supermarkt, die sich nicht
öffnen lassen, von Tesa-Rol-
len, bei denen man den An-
fang nicht findet. Kurz: das
Phänomen der unschlüssi-
gen Materie.

Einen lustigen Herbst-
nachmittag durften die Ems-
bürener Zuhörer hier erle-

ben, lehrreich und heilsam
zugleich. Unklar bleibt indes,
wie viele der rund 30 Gäste
sich im Anschluss an die Ver-
anstaltung die Gratis-Häkel-
anleitung von Frau Domoga-
las Internetseite herunterge-
laden haben, um möglichst
bald mit einem neuen Leben
zu beginnen.

Von Peter Löning

Domogalas
heilsames
Coaching

Kabarett im Emsbürener Fokus

EMSBÜREN. Personal Coa-
ching als Kabarettthema
klingt zunächst sehr spezi-
ell. Sabine Domogala aber
beherrscht ihre Rolle in die-
ser skurrilen Therapie-Co-
medy. Sie hat im Emsbüre-
ner Fokus mit ihrem aktuel-
len Programm „Schwächen
umarmen“ für einige Erhei-
terung sorgen können, ih-
rem aufmerksamen Publi-
kum therapeutisch sogar ein
gutes Stück weitergeholfen.

Sagen Sie Ja zu Ihren Dellen: Sabine Domogala im Emsbürener Fokus. Foto: Peter Löning


