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Zweite Runde des CJD-Theaterprojekts
Auftakt im „Friedenshaus Shalom“ / TfN-Schauspieler Moritz Nikolaus Koch verlangt Disziplin

Elze –Nach dem erfolgreichen
Auftakt im vergangenen
Jahr – mit der Liebestragödie
„Romeo und Julia“ als gelun-
genem Abschluss – geht das
Theaterprojekt des CJD Elze
gemeinsam mit dem Theater
für Niedersachsen (TfN) aus
Hildesheim nun in die zweite
Runde. Am Dienstag war
Schauspieler und Regisseur
Moritz Nikolaus Koch im
„Friedenshaus Shalom“ auf
dem CJD-Campus zu Gast, um
sich den Interessierten aus
der Schule und dem Internat
vorzustellen undWerbung für
die Fortsetzung des Projekts
zu machen. Mit dabei war –
neben Schulleiter Mathias
Casper und Internatsleiter Da-
nilo Scharnbeck – natürlich
auch Roberto Glöckner, der
sich neben seiner Rolle als
Sportkoordinator mittler-
weile auch als „Kulturbeauf-
tragter“ des CJD bewährt
hat – schließlich hat er den
Kontakt zum TfN hergestellt
und mit seinen guten Ideen

zum Gelingen des Projekts
beigetragen (die LDZ berich-
tete).
„Ziel ist, dass wir uns bis zu

den Weihnachtsferien ken-
nenlernen, um ein Gespür für
das Theaterspielen zu bekom-
men, das geschieht unter an-

derem durch Schauspielübun-
gen und Improvisationen –
jeden Dienstag sind alle Inte-
ressierten in der Zeit von 15
bis 17 Uhr willkommen. Da-
nach will ich eine feste
Gruppe zusammen haben,
ehe wir dann ab Januar nächs-

ten Jahres richtig loslegen“,
stellte Moritz Nikolaus Koch
seinen Zeitplan vor. „Wichtig
ist, dass es nie um den Einzel-
nen geht, sondern immer um
die Gruppe und das Ergeb-
nis – das wird eine tolle und
aufregende Zeit“, versprach
der Schauspieler den Schü-
lern im Friedenshaus. Koch
werde das Stück zu gegebener
Zeit selbst aussuchen – in An-
lehnung an die Besetzung. In
dem Zusammenhang betonte
er, dass auch diejenigen, die
nicht auf der Bühne stehen
wollen, eine Aufgabe im Pro-
jekt bekommen. Das konnten
die vier Teilnehmer bestäti-
gen, die bereits beim ersten
Teil des Projekts mitgewirkt
haben – drei Schüler und
auch Ali Bayir. „Wir waren
beim letzten Mal nur eine
Handvoll Leute, aber wir ha-
ben mit einfachsten Mitteln
etwas geschafft. Lasst Euch
überraschen, was am Ende da-
bei herauskommt“, machte
der Erzieher den Interessier-
ten Mut. Bei der Erläuterung
des Zeitplans informierte
Koch über die anstehenden
Probe-Wochenenden, bei de-

nen er sich auf die Schüler ab-
solut verlassen müsse. „Das
Auswendig-lernen der Texte
gehört zum Theater wie der
Pinsel zur Malerei“, betonte

Koch, der gern irgendwann ei-
nen festen Probenraum hätte,
bei dem man das Bühnenbild
einfach stehen lassen könne.
Bei der Vorstellungsrunde

der potenziellen Theater-Kan-
didaten im Friedenshaus
konnten nur wenige von Er-
fahrungen mit Schauspiel be-
richten, so etwa zwei Schüler,
die mal im Kindergarten ei-
nen Eskimo und einen Stier
gespielt hatten. Zwei andere
Jugendliche hatten in ihrer
Klasse beim Theaterstück
„Biedermann und die Brand-
stifter“ mitgewirkt.
„Was ich von Euch ver-

lange, sind Disziplin und ver-
nünftige Umgangsformen,

dazu gehört auch Pünktlich-
keit“, rief Koch den Schülern
zu, die während der Proben
das Handy ausschalten müs-
sen, weil es ein zu großer
„Aufmerksamkeits-Schlu-
cker“ sei. Nach all der Theorie
ging es noch zur Praxis über:
Beim Impro-Theater konnten
die Schüler ihre Spontaneität
unter Beweis stellen. Moritz
Nikolaus Koch gab lediglich
das Thema vor: Eine Gruppe
von Menschen an einer Bus-
haltestelle, die auf einen ver-
späteten Bus warten. Die
„Hobby-Schauspieler“ mach-
ten ihre Sache gut, denn sie
achteten darauf, was die an-
deren sagten, um entspre-
chend zu reagieren.
„Ich bin vom Projekt begeis-

tert, denn im ersten Teil ha-
ben wir schon gesehen, dass
die Schüler durch das Thea-
terspielen viel lernen – auch
in Sachen Sozialkompetenz –
auch diejenigen, die sonst
eher zurückhaltend sind,
kommen aus sich heraus“,
freut sich Danilo Scharnbeck
über die Fortsetzung der
fruchtbaren Zusammenarbeit
mit dem TfN.

VON ROLF KUHLEMANN

Improvisations-Theater: Die Schüler spielen eine Szene an einer Bushaltestelle.
Dabei können sie in alle Rollen schlüpfen, die ihnen gefallen. FOTOS: KUHLEMANN

Begrüßung: Internatsleiter Danilo Scharnbeck, Schauspieler Moritz Nikolaus
Koch und Roberto Glöckner (stehend v.l.) im „Friedenhaus Shalom“.

Interessierte Schüler: Die Jugendlichen hören sich an, was Moritz Nikolaus Koch von den Mit-
wirkenden des Projekts verlangt.
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Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in der Mosterei
Ockensen – Bereits zum 14.
Mal lädt die Mosterei in
Ockensen zu einem romanti-
schen und stimmungsvollen
Weihnachtsmarkt am 2. und
3. Adventswochenende auf
den Hof der Mosterei ein.
Festlich geschmückt zeigen
sich die Scheunen und das
Café. Buden und Stände la-
den zum Verweilen und Stö-
bern ein. Über 25 Stände prä-

sentieren ein stilvolles Sorti-
ment an schönen Geschenken
undWeihnachtsdekorationen
– von klassischen Lichterbö-
gen und leuchtenden Sternen
über Bienenwachskerzen,
winterliche Dekorationen,
Schmuck und Holzspanbaste-
leien. Leckeres Marzipan und
handgefertigte Pralinen findet
der Gast hier genauso wie die
gesamte Geschmacksvielfalt

von französischer Salami. An
allen Tagen findet ein Weih-
nachtsbaumverkauf statt. An
beiden Wochenenden bildet
ein weihnachtliches Musik-
programm den entsprechen-
den Rahmen für den Weih-
nachtsmarkt. Das Drehorgel-
orchester aus Braunschweig,
der Posaunenchor Deinsen
und das Bläsercorps Hemmen-
dorf sorgen mit ihrer Musik
für vorweihnachtliche Stim-
mung. Für die Kinder hat der
Weihnachtsmann nachmit-
tags sein Kommen angekün-
digt.

Die Öffnungszeiten des
Weihnachtsmarktes: Sonn-
abend, 7. Dezember, von 14
bis 19 Uhr; Sonntag, 8. De-
zember, von 11 bis 18 Uhr;
Sonnabend, 14. Dezember, in
der Zeit von 14 bis 19 Uhr;
Sonntag, 15. Dezember, von
11 bis 18 Uhr. Auch das Drehorgelorchester sorgt für vorweihnachtliche Stimmung.
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SoVD lässt Jahr ausklingen
Elze – Der Sozialverband
Deutschland, Ortsverband
Elze, lädt für kommenden
Sonnabend, 7. Dezember, ab
15 Uhr zur Adventsfeier in
Biel’s Gasthaus an der Haupt-
straße in Elze ein. Ein kosten-

freier Fahrdienst kann bei Be-
darf eingerichtet werden. In-
teressierte, die an der unter-
haltsamen Feier im
traditionellen Vereinslokal
teilnehmen möchten, sollten
sich rechtzeitig unter der Te-

lefonnummer 05068/2403
beim Vorsitzenden des SoVD-
Ortsverbands Elze, Burkhard
Kölle, melden. Willkommen
sind nicht nur Vereinsmitglie-
der, sondern auch andere Bür-
ger aus Elze.

KOMPAKTKURZ NOTIERT

Skatabend im SPD-Büro
Elze – Zum letzten Mal in die-
sem Jahr lädt der SPD-Ortsver-
ein Elze (stellvertretend für
die AG 60+) zu einem Skat-
abend ein: Für Dienstag, 10.
Dezember, sind alle Freunde

des Kartenspiels ab 18 Uhr ins
SPD-Ladenlokal, Hauptstraße
7, eingeladen. Wie immer ist
der Skatabend auch offen für
alle Skat-Interessierten ohne
Parteibuch.

Adventsfeier
Esbeck – Der DRK-Ortsverein
Esbeck und die Kirchenge-
meinde laden gemeinsam für
kommenden Sonntag, 8. De-
zember, um 14.30 Uhr zur Ad-
ventsfeier ins Dorfgemein-
schaftshaus.


