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NORDHORN. Dieser Abend
brachte die gesamte Unter-
haltungspalette von albern
und spaßig über lustig und
listig bis verborgen tiefgrün-
dig ins bunte Farbspiel ein.
Der Einfallsreichtum der Re-
gie und die überbordende
Spielfreude der sechs jeweils
mehrere Rollen abdeckenden
Darsteller waren das Pfund,
mit dem die Inszenierung
von „Was ihr wollt“ wuchern
konnte und das die Zeitdauer
vergessen machte.

Wie der Anfang und vor al-
lem der Shakespeare aufge-
pfropfte Schluss deutlich
machten, verkündete Flache
im Narrengewande eine ei-

genwillige Interpretation der
beliebten Shakespeare-Ko-
mödie, der man nicht folgen
muss, die aber Hand und Fuß
hatte. Zu Beginn werden
Schiffbrüchige an die unbe-
kannten Gestade Illyriens ge-
spült, eines Traumlandes, in
dem sie ihren menschlichen
Wünschen und Begierden
nachtaumeln.

Flucht, Schiffbruch, Ret-
tung, Gartenzwerge am Ufer
– hier wird nicht bloß die
uralte Metapher vom
menschlichen Schicksal als
einem Spielball der Meeres-
wellen plakatiert, hier wer-
den auch
deutliche Spu-
ren in die Ge-
genwart ge-
legt: Flucht
vor dem Krieg,
Flüchtlings-
drama im Mittelmeer, An-
kunft im gelobten Land der
Gartenzwerge. Doch – und
hier wird Flaches Interpreta-
tion sperrig – die tragende Fi-
gur Viola / Cesario (als Dop-
pelrolle von Elisabeth Mi-
larch so kokett wie anmutig
gemeistert) soll im Meer er-
trunken sein, was die Grable-
gung am Schluss anzeigt, und
die Handlung des Verwechse-

lungsspiels lediglich im
Traum erleben. Das mutet
verkrampft an. Shakespeares
Weltanschauung vom hin
und her geworfenen Mensch-
lein, Treibholz in des Meeres
und der Liebe Wellen, in ei-
nem Labyrinth der Täu-

schung und
der Selbsttäu-
schung stän-
dig auf der Su-
che nach Iden-
tität, das alles
wurde auch

ohne den gewollten Schluss
deutlich.

Was sich dazwischen ab-
spielte, die Haupthandlung,
war ein Hort der Freude. Der
Autor hat bravourös zwei Er-
zählstränge miteinander ver-
zahnt: Erstens die Ebene der
Liebestäuschungen und -ver-
wechselungen um Viola / Ce-
sario; den Herzog Orsino (Ni-
co Selbach als eitler

Schmachtlappen); die Gräfin
Olivia (Kim Pfeiffer als kapri-
ziös im Liebesnetz zappelnde
reifere Frau) und Haushof-
meister Malvolio (Erik Studte
als beinah tragikomische Fi-
gur), der einem schadenfro-
hen Komplott von zwei Sauf-
kumpanen und der kessen
Kammerzofe Maria (Kathari-
na Kwaschik als gewitzte
Springteufelin mit hessi-
schem Dialekt) zum wenig
bedauerten Opfer fällt. Wer
liebt schon den moralinsau-
ren Puritaner? Und die zwei-
te Ebene des intriganten
Fastnachtsspiels: die schma-
rotzenden, immer betrunke-
nen Saufköppe Tobias von
Rülp und Andreas von Sie-
chenwang (beide mit Michael
Günther und Nico Selbach
gut besetzt); Feste, der wort-
verdrehende, spitzfindige
Hofnarr (Katharina Kwa-
schik in ihrer zweiten Parade-

rolle, ein Genuss). Diese Dar-
steller waren wahre Mehr-
zweckwaffen in der Kunst,
auf Deubel komm raus die
Rollen zu wechseln, artiku-
liert zu sprechen, gekonnt zu
singen und Akkordeon zu
spielen (Musik: Toni P.
Schmitt). Die große Pantomi-
me des Schlagabtausches in
Zeitlupe war ein köstlicher
Einfall, die Händel zwischen
den Duellanten auf die Büh-
ne zu bringen. Wichtig war
auch der Kontrast zwischen
der kargen Bühnenausstat-
tung (Anja Furthmann), die
zum Spiel verpflichtete, und
den bunten, an die „Comme-
dia dell’Arte“ angelehnten
Kostümen (Gabriele Kort-
mann).

Der Abend bot ein Rund-
umspektakel wirbeliger Un-
terhaltung, hinter der ein tie-
feres Anliegen spürbar wur-
de.

Ein fast volles
Haus ist aus

dem Häuschen
„Was ihr wollt“ begeistert im KTS

Welch ein begeistert auf-
genommener Auftakt der
neuen Theatersaison im
KTS: Das nahezu voll be-
setzte Haus war aus dem
Häuschen. Und das zu
Recht. Die „Shakespeare
Company Berlin“ lieferte
unter der Regie von Ale-
xander Flache einen
„Commedia dell’Arte“-
Abend à la Shakespeare.

Von Bernd Durstewitz

Eine Szene im KTS aus „Was ihr wollt“ der „Shakespeare Company Berlin“. Foto: Sandschulte

„Shakespeare Company
Berlin“ bietet ein buntes
Farbspiel mit tiefgrün-

digem Anspruch

gn NORDHORN. Zum Treff-
punkt für Oldtimer soll am
Sonntag, 8. Oktober, von 11
bis 16 Uhr der Tierpark wer-
den. Der Nordhorner Tre-
ckerclub organisiert diese
Herbstveranstaltung im Zoo,
bei der es nicht vordergrün-
dig um Traktoren geht. In den
vergangenen Jahren kamen

richtige Schmuckstücke in
den Tierpark und erstaunten
die Zoobesucher rund um
den Vechtehof und die kleine
Wiese am Gasthaus „Malle-
Jan“.

Da die Erweiterungsfläche
(ehemaliges Borggrevegelän-
de) noch nicht bebaut ist, bie-
tet es sich in diesem Jahr an,

den Oldtimertreff dorthin zu
verlegen. Hier gibt es noch
mehr Platz für die Veteranen
auf Rädern.

Die Teilnehmerliste bietet
einen Überblick über Meilen-
steine der Motorisierung. In
der Zeit von 11 bis 16 Uhr sind
die verschiedenen Fahrzeuge
bei trockenem Wetter zu be-

wundern und sorgen für eine
nostalgische Reise in die Ver-
gangenheit.

Wer sein historisches
Schätzchen an dem Tag in
den Tierpark fahren möchte,
kann sich noch kurzfristig
beim Organisator Johann
Hood per E-Mail an in-
fo@treckerclub.de melden.

Meilensteine der Motorisierung: Oldtimertreff im Zoo
Veteranen haben diesmal auf dem ehemaligen Borggrevegelände noch mehr Platz

gn NORDHORN. Am Sonn-
tag, 1. Oktober, lädt der VVV-
Stadt- und Citymarketing zu
einer rund 1,5 Stunden lan-
gen Stadtführung auf dem
Fahrrad entlang markanter
Baudenkmäler und Sehens-
würdigkeiten der Wasser-
stadt ein. Der Gästeführer
trifft sich mit den Teilneh-

mern um 11.30 Uhr am Alten
Hafen in der Nähe des Markt-
platzes (Erwachsene: 2,50
Euro, Kinder: 1,50 Euro).

Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, allerdings müs-
sen mindestens sechs Perso-
nen teilnehmen. Die Fahrrä-
der werden in der Regel
selbst mitgebracht – wer kein

Fahrrad hat, kann bis Sonn-
abendmittag in der VVV-Tou-
rist-Information eine „Nord-
horner Fietse“ ausleihen.

Nähere Informationen
und Auskünfte sind beim
VVV-Stadt- und Citymarke-
ting Nordhorn e. V. unter Tele-
fon 05921 80390 erhältlich.

Stadtführung mit dem Fahrrad
VVV zeigt Sehenswürdigkeiten und Baudenkmäler

gn NORDHORN. Über die re-
formierte Frauenarbeit infor-
mierten sich 220 Frauen im
Gemeindehaus am Markt. Sie
folgten einer Einladung der
Frauenarbeitsgemeinschaft
der reformierten Frauen im
Synodalverband Grafschaft
Bentheim. Gretchen Ihmels-
Albe, Pastorin für Frauenar-
beit, berichtete aus der Lan-
deskirche, Ilka Buhr von der
Schwangeren- und Konflikt-
beratung des Projekts „well-
come“. Hier können Familien
mit Neugeborenen Hilfe er-
halten. Sie warb um Ehren-
amtliche, die als Betreuerin-
nen in die Familien gehen.

Präses Heinz-Hermann
Nordholt analysierte ange-
lehnt an ein Kirchenlied („Ich
steh vor dir mit leeren Hän-
den“) die vielfältigen Sorgen
der Menschen. Nordholt un-

terschied zwischen den Sor-
gen der Deutschen, die sich
in erster Linie auf Terroris-
mus und politischen Extre-
mismus bezögen, den Sorgen
der Christen, weil sie in der
Anzahl immer weniger wür-
den, und den ganz persönli-
chen Sorgen, etwa um Krank-
heit, Arbeitsplatzverlust oder
gescheiterte Beziehungen.

Doch woher die Kraft neh-
men, wenn die Sorgen über-
handnehmen? Zu dieser Fra-
ge betonte Nordholt, wie
wichtig tiefe persönliche Be-
gegnungen mit anderen
Menschen seien, die in der
Kirche, aber auch in der Fa-
milie oder im Freundeskreis
stattfinden könnten. Von ei-
nem unschätzbaren Wert sei-
en aber die Stille und das Ge-
bet, um zu sich selbst zu fin-
den und Gott zu begegnen.

„Kraft schöpfen aus
der Begegnung mit
anderen Menschen“
Information über reformierte Frauenarbeit

Die Vorsitzende Gisela Kalverkamp (kleines Bild links) und
Präses Heinz-Hermann Nordholt (kleines Bild rechts) spra-
chen zu den 220 Frauen im Gemeindehaus. Foto: privat


