
Disney-Musik und Pop-Klassiker in der Oetkerhalle
Sommerkonzert: 950 Gäste hören die Popmusik der Young Voices. 120 Akteure standen auf der Bühne

und sangen die Songs, die sie seit Januar wöchentlich geprobt hatten

¥ Bielefeld (juli). Ein „Über-
raschungsmenü“ wartete auf
die Gäste der Young Voices
Bielefeld – so kündete es Lei-
ter Stefan Ehring vor Kon-
zertbeginn an. Etwa 950 Gäste
kamenamSamstagabendindie
Rudolf-Oetker-Halle, um den
vier Chorgruppen im Alter von
neun bis 39 Jahren zu lau-
schen. „Bei dem guten Wetter
waren wir selbst sehr über-
rascht,das hat uns natürlichge-
freut“, sagt Meike Vieweg,
Pressesprecherin der Young
Voices.

Das diesjährige Sommer-
konzert stand unter dem Mot-
to „Be our guest“, angelehnt
an den Disney-Klassiker „Die
Schöne und das Biest“. Ge-
startet wurde mit dem gleich-
namigen Lied und eröffnete so
den Abend mit mehr oder we-
niger bekannten Popsongs und
auch Disney-Klassikern.

Neben einigen A-cappella-
Liedern wurden die Chöre
auch bei diesem Konzert von
derYoung-Voices-Bandunter-
stützt.

Bereits beim zweiten Stück
kündigt die bekannte Drums

den Rock-Klassiker „Eye of the
Tiger“ an, der durch eine Cho-
reographie untermalt wurde.

Mit großen Pop-Liedern
von Ed Sheeran und Katy Per-
ry ging es in der ersten Hälfte
weiter.

Ein besonderes Highlight
war der Kinderchor, der „An

Wunder“ von Wincent Weiss
sang. „Vor dem Auftritt war die
Aufregung sehr groß“, sagte
Ehring. Für den Auftritt der
jüngsten Chorgruppe gab es
lauten Applaus vom Publi-
kum.

Nach der Pause wurde dann
Disney in den Fokus gerückt:

Ein Medley aus bekannten Lie-
dern aus Stücken wie „Ariel-
le“ und „Aladdin“ wurde ge-
sungen, gefolgt von den größ-
ten Songs aus „König der Lö-
wen“.

Insgesamt 120 Akteure stan-
den am Samstagabend auf der
Bühne und sangen die Songs,

die seit Januar wöchentlich ge-
probt wurden. Nach dem Kon-
zert geht es direkt mit den Pro-
ben weiter: Die Vorbereitun-
gen für das Weihnachtskon-
zert laufen bereits jetzt an, die
Sommerpause komme wäh-
rend der Sommerferien, sagt
Vieweg.

Auftritt vor 950 Zuhörern: Die „Young Voices“ genossen den Abend in der Oetkerhalle ebenso wie die Besucher. Begleitet wurde der Chor von
der eigenen Band. FOTO: MIKE-DENNIS MÜLLER

In den
Orient getanzt

Stadthalle: Ballettschule entführt die Zuschauer
überzeugend in das Stück „La Bayadère“

¥ Bielefeld (ama). Für ein
Amateurballett ist es immer
eine Herausforderung, sich an
klassisches Repertoire zu wa-
gen. Nach einem Dreiviertel-
jahr harter Proben haben 28
Schülerinnen und zwei Schü-
ler der Ballettschule Simone
Schwerin jetzt „La Bayadère“
in der Stadthalle aufgeführt.
Der große Saal war zwar we-
nig gefüllt, aber die lebendige
Bühnenatmosphäre konnte
den Ausgleich schaffen.

Warme Bühnenlichter, Pal-
men und ein bunt gekleideter
Elefant entführten die Zu-
schauer in eine indisch-exoti-
sche Welt. In Solo- und Grup-
penvariationen glänzten die
Tänzerinnen in orientalischen
Kostümen. Bei technisch an-
spruchsvollen Schritten wie
doppelte Pirouettes, Grand Je-
tés und Fouettés, klimperten

Goldmünzen an bauchfreien
Kleidern zu der Musik von
Ludwig Minkus. Der Wechsel
zwischen schnellen und lang-
samen Tänzen, forderte die
Ausdauer der Darsteller her-
aus.

Nach der Pause eröffneten
16 Elevinnen im weißen Tutu
„Das Reich der Schatten“. Da-
zu gehörte eine Choreogra-
phie von Marius Petipa.

Da auf die Liebesgeschichte
von „La Bayadère“ verzichtet
wurde, genossen die Zuschau-
er bis zuletzt die rein tänzeri-
sche Darbietung. Beim Finale
belohnten die Zuschauer die
Schülerinnen und Schüler mit
reichlich Applaus. Leiterin Si-
mone Schwerin und Ballett-
lehrerin Melissa Vivien Parc-
zyk wurden, passend zu den
Tutus, mit weißen Rosen be-
schenkt.

Schwebend: Die Schülerinnen der Ballettschule Simone Schwerin auf
der Bühne der Stadthalle. FOTO: MIKE-DENNIS MÜLLER

Über Verbrechen, für die
es keine Paragrafen gibt
TAM Drei: Theater-Jugendclub bringt überzeugend

ein Sittengemälde auf die Bühne

Von Ralf Bittner

¥ Bielefeld. Der Erste Welt-
krieg ist gerade mal zehn Jah-
re zu Ende. Zwischen dem
Recht als einzigem Garanten
für ein glückliches Deutsch-
land und der als Herrschaft der
Vernunft gedachten Alterna-
tive versuchen die Bewohner
eines Mietshauses 1928 ihr Le-
ben zu fristen. In Ferdinand
Bruckners (1891-1958) Stück
„Die Verbrecher“ wird dieses
Haus mit seinen in vielfälti-
gen Macht- und Abhängig-
keitsverhältnissen verstrickten
Bewohnern zu einem Mikro-
kosmos einer taumelnden
Welt.

Da ist die verarmte Gutsbe-
sitzerin Wieg, die ihr anver-
trauten Schmuck verhökert,
um die Ausbildung ihrer Kin-
der Ottfried und Lieselotte zu
finanzieren, die jedoch beide
anderes damit machen. Eine
Wohnung darüber flirtet
Untermieter Alfred mit der
Mutter seines Freundes Frank,
der wegen seiner Homosexua-
lität, damals und bis 1969 ein
Straftatbestand, erpresst wird.

Schlaglichtartig öffnet sich
nach jeder Rotation der Dreh-
bühne in der temporeichen In-
szenierung eine neue Welt vol-
ler Leben und Abhängigkei-
ten. Da ist der arbeitslose Kell-
ner Gustav, der sich von gleich
fünf Frauen aushalten lässt.
Eine davon, Köchin Ernesti-
ne, will das Kind von Studen-
tin Olga als das ihre ausgeben,
um Gustav an sich zu binden.
Ökonomische Not, die von den
Männern als selbstverständ-
lich angenommene Verfügbar-
keit der Frauen, Eifersucht, Er-
pressung, Kindstötung, Ab-
treibung sind einige der teils

heute immer noch aktuellen
Themen, die zu einem dich-
ten Stück verwoben werden.
Schließlich werden in einem als
Parallelmontage inszenierten
Prozess gleich mehrere Ver-
brechen vor einem Gericht ver-
handelt, Mord ist eins davon.
Hier wird zwar Recht gespro-
chen, aber ein Recht, das die
Aufrechterhaltung der Ord-
nung über Wahrheit oder Ge-
rechtigkeit stellt. „Trägheit des
Verstandes, Bequemlichkeit
des Herzens sind die wirkli-
chen Verbrechen“ heißt es ein-
mal, für keines davon gibt es
Paragrafen.

Die 15 Darsteller im Alter
von 16 bis 24 Jahren des Ju-
gendclubs am Theater brin-
gen unter Regie von Martina
Breinlinger und Vincent zur
Linden dieses Sittengemälde
überzeugend auf die Bühne.
Obwohl sie wegen der rasan-
ten Szenenwechsel oft nur we-
nige Minuten haben, um ihre
Personen mit ihren Konflik-
ten und ihrem Ringen mit den
Verhältnissen einer von tief-
greifenden Umbrüchen ge-
prägten Zeit nachvollziehbar
zu machen, gelingt das durch-
gehend. Alle Schauspieler
überzeugen in ihren Rollen.
Das gilt auch für die Darstel-
lerinnen wie Madlene Holt-
mann als Ernestine, Svenja
Grohe als Olga, die nach der
Geburt ihres Kindes ins Was-
ser gehen will oder Anna No-
wak als Lieselotte.

Weitere Aufführungen im
TAM 3, am 12. und. 13. Juni, je-
weils um 20 Uhr. Karten für
12 Euro an der Theater- und
Konzertkasse, Altstädter
Kirchstraße14,Tel.515454,al-
len Vorverkaufsstellen sowie
www.theater-bielefeld.de

Ein Knaller auf der Bühne
Gelungen: „Malala“ erzählt am Theater Bielefeld aus dem Leben einer jungen Aktivistin aus Pakistan, die

weltberühmt wurde. Das Stück begeistert durch großartiges Schauspiel und vielem mehr

Von Rainer Schmidt

¥ Bielefeld. Mit einem Knall,
einem festen Schlag aufs Fell
der Trommel wird sie auf der
Bühne im Foyer der Rudolf-
Oetker-Halle eingeführt, nach-
dem sich die Nebenpersonen
bereits vorgestellt haben. Mit
einem Knall, aus einer Pistole,
wäre die Lebensgeschichte der
Hauptfigur beinahe beendet
gewesen, zwar Gegenstand
einer Weltnachricht, doch wie
üblich bald vergessen.

Gut, dass Malala Yousafzai
fortführen konnte, was sie
schon im Grundschulalter be-
gonnen hatte: zu streiten für
das Recht aller Kinder auf eine
Schulbildung, welches ihr als
Mädchen genommen wurde,
als die Taliban im heimischen
Swat-Tal in Pakistan die Herr-
schaft übernommen hatten.
Mit dem Leben der jüngsten
Trägerin eines Friedensnobel-
preises beschäftigt sich „Mal-
ala“, basierend auf dem Stück
von Göken Güntel, Sabine
Salzmann und Thomas Sut-
ter, das seit 2017 in Berlin auf-
geführt wird.

Eine Uraufführung für sich
beanspruchen kann es, da es
von Nick Westbrock zur Mu-
sik des britischen Komponis-
ten Danyal Dhondy in ein Mu-
siktheater für drei Darsteller
und Chor überführt wurde.
Musikalisches und inhaltli-
ches Leitmotiv ist der erklärte
Wunsch eines Sieges des
Schreibstifts als Waffe, der sein
kann wie tatsächliches Kriegs-
gerät. In der ersten Spielszene
zeigen sich Malala – mit gro-
ßem Einfühlungsvermögen ge-
spielt von Susi Studentkowski
– und ihre Freundin (Judith
Patzelt, die im Stück auch– oh-
ne Kostümwechsel – glaub-
würdig die Mutterrolle ver-
körpert), als ausgelassen her-
umtollende, in die westliche
Popkultur vernarrte Mäd-
chen.

Doch abrupt erlebt das Pu-
blikum eine Hauptdarstellerin
von großer Ernsthaftigkeit.
Malala hat erfahren, dass die
Kinderarbeit viele in ihrer Hei-
mat vom Besuch einer Schule
abhält. Ihr Vater, Privatschul-
leiter und späterer Politakti-
vist, mit Verve gespielt von
Alexander von Hugo, ver-
sucht Abhilfe zu schaffen, er-
möglicht es seiner Tochter

nach der Einflussnahme der
Taliban, unter Pseudonym
einen Internetblog für die BBC
zu schreiben. Die Familie lei-
det unter Nachrichtensperre,
Gefechten, der Trennung vom
Vater, unter Flucht und Heim-
weh. André Hammerschmied
und Arndt Hesse müssen mit
ihrem Spiel an Klavier und
Schlagzeug lange pausieren.

Nachdem die religiös Verblen-
deten aus dem Tal vertrieben
wurden, herrscht große Freu-
de. Bis zum Attentat auf Mal-
ala. In einer bewegenden Sze-
ne bangt man um das Überle-
ben der nach England Ausge-
flogenen.

Versammelt auf der Bühne
ist auch der Chor. Gebildet ist
er aus Spielern des Theater-Ju-

gendclubs und jugendlichen
Migranten, eingeladen über die
Initiative „Angekommen in
deiner Stadt Bielefeld“, die mit
Tanzeinlagen und dem viel-
sprachigen Vortrag von Le-
serbriefen und Textbeiträgen
zu gefallen wussten. Am Ende
steht die Botschaft, dass man
durch Entschlossenheit und
positives Denken viel bewe-

gen kann. Das Theaterstück
mit didaktischem Zuschnitt
richtet sich vornehmlich an
Schüler. Dank flotter Insze-
nierung, großartigem Spiel
und kreativem Umgang mit
dem variablem Bühnenbild
verfolgten diese es mit Kon-
zentration und Begeisterung.

Aufführungen: Mi., 12. Ju-
ni, 10 Uhr, Sa., 15. Juni, 17 Uhr.

Mit großem Einfühlungsvermögen: Susi Studentkowski spielt „Malala“. FOTO: SARAH JONEK


