
betont kultivierten Beitrag nicht
bloß klassische Rückschau mit Aus-
blick bot, sondern sich als aussichts-

SPD will den Gestaltungsstillstand in Hagen aufbbf rechen
230 Genossen treffen sich zum Neujahrsempfang im Sinfonium der Stadthalle. Ex-Minister Kutschaty als Gastredner

Ex-NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (Mitte) war prominenter Gastredner beim
SPD-Neujahrsempfang im Sinfonium der Stadthalle. Mit im Bild (von links): Partei-
chef Timo Schisanowski, Fraktionsvorsitzender Claus Rudel, Bundestagsabgeordne-
ter René Röspel und Landtagsabgeordneter Wolfgang Jörg. FOTO: ALEX TALASH

Von Benedikt Weimer

Hagen. Bill Sykes stürzt aus mehre-
renMetern von der Bühne. „Teil der
Inszenierung oder ein Unfall?“ fra-
gen die bestürzten Augen des Publi-
kums und ein Raunen geht durch
die Reihen. Wenn die Theater-AG
des Albrecht-Dürer-Gymnasiums
ein Stück auf die Bühne bringt, pas-
siert schon einmal Ungewöhnli-
ches. Am Freitagabend konnten
Hunderte Schüler, Lehrer, Ehemali-
ge und Interessierte zum letzten
Mal „Oliver Twist“ in der gut gefüll-
ten Aula des AD sehen. Damit prä-
sentierte die Theater-AG der Jahr-
gänge 9 bis Q2 (ehemalig 12) seit
mehr als einem Jahrzehnt wieder
ein Musical.

Oliver Twist ist eine bedauerns-
werteGestalt: derWaisenjunge – ge-
spielt von Theo Steinbach – steht
mit seiner charakteristischen
Schirmmütze einsam auf der Büh-
ne, nachdem er aus dem Armen-

haus geworfenwurde. Hunger plagt
den Jungen, einen Schlafplatz sucht
er auch. Seine Geschichte interpre-
tierte ein 23-köpfiges Schauspieler-
team nach dem 1838 veröffentlich-
ten, gleichnamigen Roman aus der
Feder von Charles Dickens an-
spruchsvoll.
Dass es jedoch überhaupt zur

Aufführung eines Musicals kam, ist
nicht zuletzt Verdienst einer jungen
Frau: Schülerin Sara Alves da Silva
unterbreitete Andrea Köhler, der

Leiterin der AG, diesen Vorschlag.
Sie ist zufrieden: „Ich finde, dafür,
dass viele Mitwirkende vorher
kaum gesangliche Erfahrung hat-
ten, ist das Musical sehr gut umge-
setztworden.DasFeedback,daswir
von den Zuschauern bekommen,
bestätigt das“, sagte die 18-jährige,
die sich an diesem Abend nicht nur
mit ihremGesang auf derBühnebe-
teiligte.

Instrumentale Begleitung
Gemeinsam mit drei weiteren jun-
gen und passend kostümierten Mu-
sikern der Schule sorgte Alves da
Silva nämlich für die instrumentale
Begleitung des Gesangs. Dass diese
nicht etwa vom Band erfolgte, son-
dern live durch ein Cello, eine Gei-
ge, ein Klavier und ein Akkordeon
realisiert wurde, manifestiert den
hohen musikalischen Anspruch,
den dasADmit seiner Inszenierung
verfolgt.
Vornehmlich musizierten das

KlavierunddasAkkordeongemein-
sam mit den Sängern. Die Begleit-
instrumente ließendurcheinedyna-
misch differenzierte Vortragsweise
zu, dass der Gesang zur Geltung
kamundgleichzeitig stimmungsvoll
unterstrichen wurde. Auch abseits
der Gesangspassagen sorgten die
Instrumente durch Zwischenspiele
dafür, dass die Zuschauer das gera-
de Gesehene auch auditiv verarbei-
ten konnten, so dass sich für sie ein

harmonisches Bild ergab.
Aus einfachen, aber effektiv ein-

gesetzten Elementen wie einem
Sarg, der nicht nur als solcher dien-
te, sondern auch multifunktional
eingesetzt wurde und zügig in einen
Tisch verwandelt wurde, ergab sich
ein schlichtes, aber überzeugendes
und wirkungsvolles Bühnenbild. Es
konnten schnell völlig neue Szena-
rien hergestellt werden, die demZu-
schauer im Rahmen der Handlung
deutliche Ortswechsel signalisier-
ten. Zum Teil war das Bühnenbild
gar von Symbolik geprägt: So ka-
men auf der Bühne Elemente zum
Einsatz, die an Schachfiguren erin-
nerten und den Konfllf ikt zwischen
Gut und Böse veranschaulichten.
Auch Effekte wie Nebel wurden
sparsam, aber zu passenden Zeit-
punkten eingesetzt und erzeugten
die gewünschte mystische Atmo-
sphäre.

Unterstützung des Schulchors
Auf gesanglicher Ebene bewegte
sich dieVorstellung zumTeil auf ho-
hemNiveau und einige Schüler bril-
lierten mit ihrem Talent. Für eine
merklicheQualitätssteigerung sorg-
ten eineReiheMitglieder des Schul-
chors, die für einige Szenen als
Unterstützung engagiert worden
waren. Wenn andere Mitwirkende
auch nicht jeden Ton sauber into-
nierten, so gelang es ihnen, auf char-
mante Art und Weise beim Audito-

rium anzukommen. Zuvor erreich-
ten sie dies schon zwei Mal - unter
anderem bei einer Sonderauffüh-
rung vor rund 200 Viertklässlern.
Stets dabei im Mittelpunkt stand
Theo Steinbach, der die Hauptrolle
spielte und gesanglich schon ein
bisschen Erfahrung im Schulchor
sammelte: „Trotzdem hatte ich
schon lange nicht mehr gesungen
undmusstedannerstmal ausprobie-
ren, wie hoch ich komme“, so der
15-jährige Protagonist.

Ein starkes Stück Schülertheater
Theater-AG des Albrecht-Dürer-Gymnasiums bringt Oliver-Twist-Klassiker als Musical auf die Bühne

Beim Schlussbild der Aufführung präsentierte sich die gesamte Theater-AG des Albrecht-Dürer-Gymnasiums dem Publikum. FOTOS: LARS PETER HEGENBERG

Der 15-jährige Theo Steinbach schlüpfte in die Hauptrolle des Oliver Twist und
wusste sowohl schauspielerisch als auch gesanglich zu überzeugen.

„Dafür, dass viele
Mitwirkende vorher
kaum gesangliche
Erfahrung hatten,
ist das Musical sehr
gut umgesetzt wor-
den.“
Sara Alves da Silva, Schülerin

K Zuschauer und Schüler Felix
Feldmann formulierte stellvertre-
tend für weite Teile des Publi-
kums seinen großen Respekt vor
der Leistung seiner Mitschüler:
„Ich hätte mich nicht getraut, vor
so vielen Menschen zu singen“,
sagte der 16-jährige nach der
Aufführung.

K Auch wenn diese Vorstellung
der letzte Auftritt dreier kom-
mender Abiturienten des AD
war, blickte sein Begleiter Jan
Hofmeister positiv auf die kom-
menden Vorstellungen: „Beson-
ders die jüngeren Talente lassen
aufweitere tolle Vorführungen
in der Zukunft hoffen“.

Qualität lässt auf
die Zukunft hoffen

Eilpe/Dahl. Auf der Jahreshauptver-
sammlung des SPD Ortsvereins Eil-
pe-Dahl standen die Wahlen zum
Vorstand im Mittelpunkt. Bei der
Wahl zur Vorsitzenden des Ortsver-
eins wurde mit großer Mehrheit An-
ja Engelhardt wiedergewählt. Stell-
vertretende Vorsitzende wurden mit
überragendemErgebnisDr.Gerhard
Pauli undMichael Dahme. Die Kas-
senführung übernehmen Günter
Gaede und Thomas Hover als sein
Stellvertreter. Inweitere Funktionen
für den Vorstand wurden Dr. Steffi
Steimann, Karl Jürgen Rhode, Mar-
git Opitz, Manfred Heidenreich,
Irmgard Wolff, Eckhardt Jobst,
Klaus Bärmann und Ralf Kuhenne
gewählt.

Anja Engelhardt
führt SPD im
Hagener Süden

Hagen-Mitte. Ein Themenabend über
Marokko findet im Allerwelthaus,
Potthofstraße 22, am Mittwoch, 31.
Januar, um 19 Uhr statt. Mona Lah-
babi, die in einer binationalen Fami-
lie in Marokko aufgewachsen ist,
wird an diesem Abend über Wider-
sprücheundSpannungen, aberauch
über dasMiteinander verschiedener
Kulturen inMarokko referieren.Um
einen sinnlichen Eindruck von der
Vielschichtigkeit der marokkani-
schen Kultur zu vermitteln, werden
am Anfang kurze Musikstücke aus
unterschiedlichen Traditionen Ma-
rokkos vorgestellt. Der Eintritt kos-
tet 5 Euro, um eine Anmeldungwird
unter Angabe der Kursnummer
1530 s 2073622 gebeten.

VHSThemenabend
zuMarokko

Wehringhausen. Mit Zeichenblock
und Malzeug Urlaubsbilder festhal-
ten, das gelingt auch zeichnerisch
ungeübten Menschen. AmWochen-
ende, 3. und 4. Februar, bietet die
VHS Hagen jeweils von 10 bis 17
Uhr einen Zeichenkurs zum Thema
,,Reisezeichnungen’’an. Mitzubrin-
gensindeinMalkasten,Pinsel,Bunt-
stifte (wasservermalbar), drei Blei-
stifte, Radiergummi und Papier min-
destens A4, 180 Gramm.

i
Infos unter 2240, 2073622 oder
wwww www .vhs-hagen.de/anmeldung

Zeichnen für
die Reise

Hagen-Mitte. Aufgrund der hohen
Nachfrage ist die nächste ,,MitSing-
Ding’’-Veranstaltung in der Stadtbü-
cherei auf der Springe amMittwoch,
31. Januar, ausverkauft. Auch die
Warteliste für Nachrücker ist voll.
Aber wer dennoch gerne eine der
Veranstaltungen besuchen möchte,
kann sich den nächsten Termin am
Freitag, 16. März, bereits vormer-

,,MitSingDing’’
ist ausverkauft

Hagen. Informationen, praktische
Tipps und Entlastungsmöglichkei-
ten, um in der Situation, einenAnge-
hörigen zu Hause zu pfllf egen, unter-
stützt zu werden, erhalten Interes-
sierte ab Montag, 19. Februar, drei
Tage lang jeweils von9.45bis 13Uhr.
Der Kursus ist kostenfrei.

i
Anmeldung und Infos unter
s 0172/2313960 oder per E-

Mail an m.keppel@kkh-hagen.de.

Kursus für pfllf egende
Angehörige
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