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Horváth: „Ein kleiner Totentanz“
Antike bis Neuzeit – Junges Theater ist in allen Genres unterwegs

Termine: 1./8.,12. Dezem-
ber, 16 Uhr, 7. Dezember, 18
Uhr

„Ein Käfig voller
Narren“

Komödie in vier Akten von
Jean Poiret.

Schon seit zwanzig Jahren
betreibt Georges den erfolg-
reichen Nachtclub „Der Nar-
renkäfig“. Gefeierter Star der
glitzernden Travestie-Show
ist Albin alias Zaza, die „Frau“
in Georges Leben. Eines Tages
kündigt sich Besuch an: Lau-
rent, Georges Sohn aus sei-
nem früheren Leben. Er hat
die Frau seiner Träume ge-
funden und möchte sie nun –
zusammen mit den zukünfti-
gen Schwiegereltern – sei-
nem geliebten Vater vorstel-
len. Die Sache hat nur einen
Haken: Die Eltern der Verlob-
ten sind erzkonservativ und
der Vater zudem ein hohes
Tier in der Politik.

Der bekannte Klassiker von
Jean Poiret kommt im Früh-
jahr 2020 unter der Regie von
Manfred Rehbaum auf die
Bühne des E-Werks. red/salz

Karten für alle Veranstaltungen
gibt es bei kultur-eschwege.de
oder den bekannten Vorverkaufs-
stellen.

send kleine Stücke. Trafen
diese Stücke ein Herz, wurde
es kalt wie Eis, trafen sie Au-
gen, sahen diese alles nur
noch hässlich und böse. Den
Waisenjungen Kai treffen
zwei Splitter in Herz und Au-
ge. Ab dem Moment ist er völ-
lig gefühllos und bricht mit
seiner besten Freundin Ger-
da. Wird es ihr gelingen, ih-
ren Freund zu retten?

Das traditionelle Weih-
nachtsmärchen präsentiert
das Junge Theater unter der
Regie von Marlies Koch mit
großem Ensemble, beste-
hend aus Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen in der
Adventszeit.

Risse durch die Gesellschaft.
Dadurch ist das Stück im Jahr
2019 aktueller denn je“, sagt
Regisseur Dieter Salzmann.

Termine: 18./19./27. Okto-
ber, und 1./2./3. November, 20
Uhr im E-Werk Eschwege,
sonntags 18 Uhr.

„Die Schneekönigin“
nach Hans-Christian Ander-
sen. „Es war einmal ein Spie-
gel aus Eis, der alles Schöne
hässlich aussehen ließ und
das Schlechte schön machte.“
So beginnt das Märchen von
Hans-Christian Andersen.
Dieser Spiegel gehörte der
Schneekönigin. Er zerbrach
und zersprang dabei in tau-

Vergessenheit aufgesucht
und sie aus dem Schatten tre-
ten lassen. Nach einer Ewig-
keit des Schweigens stellt
sich Ismene ihrer Geschichte.

Termine: 28./29. September,
10./23./24. November, 19 Uhr
in den Räumen des Jungen
Theaters hinter dem E-Werk.

„Glaube, Liebe,
Hoffnung“

von Ödön von Horváth. Elisa-
beth (Katharina Hämmer-
ling), eine junge Wienerin,
will sich selbstständig ma-
chen und braucht 150 Mark.
Deshalb bietet sie ihren Kör-
per zum Verkauf an – im Ana-
tomischen Institut der Stadt.
Das Geld will sie gleich, den
Körper gibt es erst, wenn sie
gestorben ist.

Zwar bekommt Elisabeth
ihr Geld, aber bald droht sie
in einem zerstörerischen
Strudel zu versinken – unter
der teilnahmslosen Beobach-
tung selbstgefälliger Egois-
ten, erbärmlicher Feiglinge
und mitleidloser Ignoranten.

„Ein kleiner Totentanz“
nannte Horváth das Stück,
das er Anfang der 1930er-Jah-
re nach einer tatsächlichen
Begebenheit schrieb. „Da-
mals wie heute gingen tiefe

Eschwege – Mit fünf Produk-
tionen wartet das Junge Thea-
ter Eschwege bis zum Som-
mer 2020 auf und bietet eine
große Bandbreite an Genre.

„..., Schwester von“
von Lot Vekemans. Charlotte
Perels steht seit ihrem vieren
Lebensjahr auf der Bühne.
Mit 16 Jahren spielte sie die
Eliza in My Fair Lady. In dem
Stück von Lot Vekemans
steht sie dieses Mal unter der
Regie von Karin Perels alleine
auf der Bühne.

Dreitausend Jahre hat nie-
mand mehr an sie gedacht,
war ihr Leben vergessen
ebenso wie ihr Tod: Unerlöst
befindet sich Ismene in ei-
nem Zwischenreich, nach ei-
nem Dasein ohne eigenen In-
halt und einem Ableben oh-
ne Erinnerung. Durch die an-
tiken Helden ihrer Familie,
den Vater Ödipus, die Brüder
Eteokles und Polyneikes, be-
sonders aber durch ihre
Schwester Antigone, die ge-
gen die Tyrannei ihres On-
kels Kreon aufbegehrt ein he-
roischer Weg, den Ismene
nicht mitgeht. Jetzt, dreitau-
send Jahre später, hat die nie-
derländische Autorin Lot Ve-
kemans diese Figur in der

Geld gibt es gleich, den
Körper erst, wenn sie ge-
storben ist: In dem Stück
„Glaube, Liebe, Hoff-
nung“ des österrei-
chisch-ungarischen Au-
tors Ödön von Horváth
aus den 1930er-Jahren
verkauft die junge Wie-
nerin ihren Körper an
das anatomische Insti-
tut, weil sie Geld
braucht. Bald jedoch ge-
rät sie in einen zerstöre-
rischen Strudel unter der
teilnahmslosen Beob-
achtung selbstgefälliger
Egoisten, erbärmlicher
Feiglinge und mitleidlo-
ser Ignoranten.
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Ismene stellt sich ihrer Geschichte: Charlotte Perels in dem
Ein-Personen-Stück „..., Schwester von“. FOTO: SEBASTIAN PERELS

Gefühle werden nicht dement
Gesellschaft Werra-Meißner informiert am Welt-Alzheimertag über die Krankheit

für, dass Betroffene ein gutes
Leben haben, auf. „Wir su-
chen Mitstreiter, die sich da-
für einsetzen“, sagt Strecken-
bach und freut sich über Inte-
ressierte, die sich engagieren
wollen. esr

dabei immer im Kühlschrank
platziert werden, damit sie
für den Rettungsdienst
schnell zu finden ist.

Gleichzeitig klärte die Alz-
heimer-Gesellschaft über ih-
re Arbeit und den Einsatz da-

tel für demente Menschen da-
zu, auf dem Informationen
zum Sprachverständnis, der
Sprach- und Sprechfähigkeit
und dem Nähe- und Distanz-
verhalten vermerkt werden
können. Die Notfallbox soll

Com Altenhilfe in Witzen-
hausen. Musik gehörte eben-
falls zum Stand, da diese oft-
mals eine Brücke bilde, be-
troffenen Menschen dabei
helfe, sich an Melodien, Tex-
te und damit verbundene
Emotionen zu erinnern und
sich zu entspannen. Auf zu-
rückhaltende Reaktionen sei-
en die Mitglieder dennoch ge-
stoßen. „Jeder hofft, dass er
nicht betroffen ist“, erklärt
Dr. Uwe Streckenbach, Vor-
sitzender der Alzheimer-Ge-
sellschaft Werra-Meißner.

Wer sich am Stand infor-
mierte, konnte mehr über die
Notfallbox erfahren, in der
sich Zettel mit medizinisch
wichtigen Daten befinden.
Während auf dem ursprüng-
lichen Zettel viele relevante
Informationen erfragt wer-
den, gehört nun auch ein Zet-

Eschwege – Bilder, die Emotio-
nen zeigen, und Musik von
Via Rocca machen schon von
Weitem auf den Stand der
Alzheimer-Gesellschaft Wer-
ra-Meißner e. V. aufmerksam.
Anlässlich des Welt-Alzheim-
ertages informierte diese am
Samstagvormittag am Stad,
Ecke Forstgasse, zu dem The-
ma und stand mit ihrem Be-
ratungsangebot zur Verfü-
gung.

Darüber, dass Gefühle
nicht dement werden, ist
man sich hier einig, hatte im
Vorfeld von einem Profifoto-
grafen Bilder anfertigen las-
sen, die einen Einblick in das
Leben betroffener Menschen
geben sollen. Aufgenommen
wurden diese sowohl in der
Demenz-Wohngemeinschaft
in Niederhone als auch bei
der Tagesbetreuung der Dia-

Am Alzheimer-Informationsstand: (von links) Dr. Uwe Streckenbach, Elena Heinzig, Claudia
Schindewolf und Matthias Greß. FOTO: EDEN SOPHIE RIMBACH

Nach Schaden
alle Kinder
untergebracht
Reichensachsen – Nach dem
verheerenden Wasserscha-
den in der Kita „Wilde Wich-
tel“ in Reichensachsen An-
fang voriger Woche (WR be-
richtete) konnte die Gemein-
de jetzt alle 116 Kinder für
die Dauer der Sanierung des
Gebäudes unterbringen. Die-
se wird sich voraussichtlich
bis Februar nächsten Jahres
hinziehen.

Wie Wehretals Bürgermeis-
ter Timo Friedrich mitteilte,
seien drei Gruppen in drei
Räumen der benachbarten
Kleeblattschule untergekom-
men, die Krabbelgruppe in
der Kita Hoheneiche, drei
weitere Kitagruppen sollen
für die nächsten Monate Ob-
dach im Dorfgemeinschafts-
haus in Hoheneiche finden,
sagte Friedrich.

Mit der Sanierung des Ge-
bäudes, wo in der Nacht zum
vorigen Dienstag zwölf Stun-
den Wasser aus einem
Waschbecken ausgelaufen
war, sei bereits begonnen
worden. Der obere Spielflur,
der komplett unter Wasser
stand, wurde nach Auskunft
Friedrichs bereits rausgeris-
sen. salz

Place de Courcon:
Name für Platz
an Weinberghalle
Frieda – Der Platz vor der neu
sanierten Weinberghalle im
Meinharder Ortsteil Frieda
wird auf Wunsch des Partner-
schaftsvereins in „Place de
Courcon“ umbenannt. Dem
Anliegen des aktiven Vereins
folgte die Gemeindevertre-
tung Meinhard einstimmig.

Der Partnerschaftsverein
unterhält seit 1990 eine
freundschaftliche und enge
Beziehung zu der französi-
schen Partnergemeinde, je-
des Jahr finden gegenseitige
Besuche statt. Im kommen-
den Jahr feiert die Freund-
schaft ihr 30-jähriges Jubilä-
um.

Auf dem Platz vor der
Friedaer Weinberghalle wur-
de im Frühjahr auch ein
Baum gepflanzt, den eine
französische Delegation als
Geschenk mitgebracht hatte.

salz

Reden hilft –
Workshop aus
Reihe Talentwerk
Grebendorf – Das nächste Trai-
ning für Auszubildende mit
dem Thema „Kommunikati-
on – Reden hilft“ findet am
Freitag, 25. Oktober, von 9 bis
16 Uhr in Meinhard-Greben-
dorf statt. Wie gehe ich mit
Kunden und Kollegen um?
Wie stelle ich meinen Betrieb
vor? Welche Arten der Kom-
munikation gibt es und wel-
cher Kommunikationstyp
bin ich?

In dem Workshop des Pro-
jektes „Talentwerk“ des Ver-
eins für Regionalentwicklung
werden Antworten auf eben-
diese Fragen erarbeitet. Dazu
gibt es Tipps und Tricks zur
eigenen Positionierung im
Betrieb mit praktischen Ein-
zel- und Gruppenübungen.

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, Anmeldungen wer-
den nach Eingangsdatum be-
rücksichtigt.

Anmeldung: Verein für Re-
gionalentwicklung Werra-
Meißner, Tel. 0 56 51/ 7 05 11
oder per E-Mail:
info@vfr-werra-meissner.de


