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OSNABRÜCK „Geiz ist
nicht geil“, steht in gelben
Lettern auf einem Plakat und
ist nicht spielerisch gemeint,
sondern sehr ernst. Denn die
sechs Millionen Euro, die das
Land Niedersachsen den
kommunalen Theatern in
der Koalitionsvereinbarung
zugesagt hatte, sind kürzlich
vom Finanzministerium oh-
ne Begründung aus dem
Haushaltsentwurf gestrichen
worden.

Dabei waren diese sechs
Millionen schon knapp be-
messen, um Finanzlöcher zu
stopfen, die die Tarifsteige-
rungen in ohnehin knappe
Etats gerissen haben. So stel-
len jedenfalls betroffene
Bühnen die Lage dar. Lüne-
burgs Oberbürgermeister
Björn Mädge fürchtet für
2020 sogar die Insolvenz des
Lüneburger Theaters, falls
keine zusätzlichen Gelder kä-
men, wie er Ende Juni dem
NDR sagte. Auf Landtags-
fraktionsebene hat es wegen
der Streichung kürzlich

schon Streit gegeben.
Die Mitarbeiter des Deut-

schen Theaters Göttingen ha-
ben die Aktion „#rettedein-
theater – keine Kulturwüste
in Niedersachsen!“ ins Leben
gerufen. Das Osnabrücker
Theater, wie andere Kommu-
naltheater auch, schließt sich
dem an. Es ist eine gemeinsa-

me Initiative von Osnabrü-
cker Ensemblemitgliedern,
Intendanz und Geschäftsfüh-
rung, wie Intendant Ralf
Waldschmidt betont.

Es ist eine spürbar ent-
täuschte Runde, die da in der
Kantine zusammengekom-
men ist. Denn in letzter Zeit
hatten sich die Stimmen auch

unter Politikern gemehrt, die
die Theater für einen immer
wichtigeren integrativen Fak-
tor in der Gesellschaft unserer
Tage halten. So sagte Kultur-
staatsministerin Monika
Grütters 2017 bei der Verlei-
hung des „Ermutigungspreise
für Kleine Theater“: „Wie ver-
heerend wäre es, wenn wir

ausgerechnet auf unsere The-
ater verzichten müssten in
der Auseinandersetzung mit
Populismus, Rassismus und
Nationalismus, oder allge-
mein gesprochen: mit The-
men, die unsere Gesellschaft
zu spalten drohen.“

Doch nun sehen die kom-
munalen Theater genau die

Aktivitäten wieder in Ge-
fahr, mit denen sie seit eini-
gen Jahren eine breitere Öf-
fentlichkeit angesprochen
hatten: Schulkooperationen,
Kontaktpflege zur jungen
Generation, tagespolitische
Info- und Diskussionsforma-
te. All dies steht in einer Peti-
tion, die die Bühnen gemein-
sam am 24. Oktober der Lan-
desregierung in Hannover
übergeben wollen. Mit
möglichst viel Geleit: Die
Schauspielerinnen Christi-
na Dom und Monika Vivell,
der Sänger Mark Hammann,
die Dramaturgin Marie
Senf und der Theaterpäda-
goge Simon Niemann rufen
Mitglieder des Stadtrates
oder des Theater- und Mu-
sikvereins, aber auch Zu-
schauer auf, mit nach
Hannover zu fahren. Das
Theater wird seinen Spielbe-
trieb an diesem Tag ein-
schränken, sagt Wald-
schmidt, um viel Beteiligung
zu ermöglichen.

Doch vorher, von der heu-
tigen „Fidelio“-Premiere im
Stadttheater an, können Zu-
schauer die Petition unter-
schreiben, die an Infostän-
den im Foyer ausliegt (es geht
aber auch online) und sich
über weitere Protestaktionen
informieren.

Mehr Infos unter:
#rettedeintheater

Enttäuschung über die Landesregierung
Parteienstreit auf Landesebene, Aktion „#rettedeintheater“ nach Streichung von sechs Millionen Euro

Streit in den Landesfrak-
tionen, schwere Enttäu-
schung und neue Exis-
tenzängste bei den kom-
munalen Theatern: Mit
Protestaktionen reagie-
ren Stadttheater, auch
das Osnabrücker, auf die
Streichung der zugesag-
ten sechs Millionen Euro
Förderung vom Land.

Von Christine Adam

Das geht alle Bürger der Stadt etwas an, meinen Christina Dom, Monika Vivell, Simon Niemann, Mark Hammann und Ma-
rie Senf. Daher der Hashtag #rettedeintheater“, zu dem auch andere Kommunaltheater aufrufen.  Foto: Stefan Gelhot

Mehr zur Theaterfi-
nanzierung und
weitere Bilder unter
noz.de/kultur-regional
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OSNABRÜCK Wenn in der
Innenstadt derzeit oft Fran-
zösisch gesprochen wird,
dann hat das einen Grund:
400 Wissenschaftler aus aller
Welt treffen sich an der Uni-
versität, um den Frankoro-
manistentag abzuhalten. Der
Kongress des Verbandes der
Sprach- und Literaturwissen-
schaftler findet alle zwei Jah-
re statt – in diesem Jahr in
der Friedensstadt.

Passend zur  Geschichte
des Austragungsorts wurde
das Motto der Tagung ge-
wählt: „Krieg und Frieden –
zur Produktivität von Krisen
und Konflikten“. Es zieht sich
durch alle Programmpunkte,
erklärten die Professorinnen
Susanne Schlünder und And-
rea Grewe, die die dreitägige

Veranstaltung organisiert
haben. So diskutierten gleich
zum Auftakt am Mittwoch-
abend die beiden Historiker
Nicolas Offenstadt und
Arndt Winrich über die Kul-
tur der Erinnerung an den
Zweiten Weltkrieg – wobei
der Franzose den deutschen
und der Deutsche den franzö-
sischen Umgang mit der Ver-
gangenheit beleuchtete. „Auf
französischer Seite sind Frie-
den und Militär völlig kom-
patibel, während beide in
Deutschland nach dem Zwei-
ten Weltkrieg auseinanderdi-
vidiert wurden“, berichtete
Susanne Schlünder. 

Auf beiden Seiten beginne
sich das Verhältnis zu Krieg
und Frieden aber zu verän-
dern, was sich im Sprachge-
brauch zeige, erklärte Andrea
Grewe. Auch die Literatur

könne die Leser für Verände-
rungen sensibilisieren. Gre-
we verwies auf die indisch-
französische Übersetzerin
und Autorin Shumona Sinha,
die als Gastrednerin beim

Kongress dabei ist. Dem
deutschen Publikum wurde
sie durch die  Frankfurter
Buchmesse 2017 bekannt. In
ihrem Buch „Erschlagt die
Armen!“ beschrieb sie die

Missstände in den französi-
schen Asylbehörden und lös-
te einen Skandal aus. „Solche
Literatur kann bewusst ma-
chen, welche Krisen und
Konflikte in der Gesellschaft
herrschen“, erklärte Grewe. 

Die Frankoromanisten
selbst stehen vor dem Prob-
lem, dass  immer weniger
Schüler die französische
Sprache erlernen  und so
auch das Universitätsfach in
Gefahr gerät. Angesichts der
zahlenmäßigen Bedeutung –
immerhin sprechen rund 274
Millionen Menschen Franzö-
sisch – „ist die Tendenz ver-
heerend, dass nur noch Eng-
lisch gelernt wird“, sagte Gre-
we. Sie erinnerte: „Wer eine
Kultur kennenlernen will,
der muss auch die Sprache
lernen.“ Auch dafür soll der
Kongress ein Zeichen setzen.

Daneben dient er natürlich
vor allem dem Dialog inner-
halb des Fachbereichs: Pro-
fessoren und der wissen-
schaftliche Nachwuchs dis-
kutieren über aktuelle The-
men, tauschen sich über For-
schungsergebnisse aus und
vernetzen sich, beschrieb
Grewe. Auf dem Programm
stehen 19 Sektionen, bei de-
nen sich die Teilnehmer aus
kultur-, literatur- und
sprachwissenschaftlicher so-
wie fachdidaktischer Sicht
mit dem Kongressthema aus-
einandersetzen. Die Ergeb-
nisse werden in einem Sam-
melband veröffentlicht. So
könne der Kongress der wis-
senschaftlichen Gesellschaft
etwas Bleibendes hinterlas-
sen, sagte Andrea Grewe. Die
Veranstaltung selbst endet
am Samstagnachmittag.  

Was Sprache zur Konfliktlösung beitragen kann
Verband der Frankoromanisten trifft sich an der Uni Osnabrück / Kongressthema „Krieg und Frieden“

Von Louisa Riepe

Die Frankoromanisten um Kongress-Organisatorin Andrea
Grewe (r.) wurden im Rathaus empfangen. Foto: Pentermann

OSNABRÜCK Mit einem un-
verkrampften Rundumschlag
ohne Hemmungen und Tabus
sorgte das Duo Suchtpotenzial
in der gut besuchten Lagerhal-
le programmgemäß für „Eska-
latiooon!“ in alle Richtungen.
Ob Hippies, Veganer, Diktato-
ren oder der ganz normale
Hipster aus Berlin-Mitte: Sie
alle bekamen eine fette Schei-
be ab vom ungeschliffenen Hu-
mor und Wortwitz des drasti-
schen Damen-Duetts, das sich
selbst „für Comedy nicht lustig
genug“ und „für Politkabarett
zu banal“ findet. „Alkopop“
nennen deshalb Ariane Müller
aus Ulm und Julia Gámez Mar-
tin aus Berlin ihr ganz eigenes
Genre. Und mit dem räumen
sie nicht nur unzählige Preise
ab, sondern sind auch in der
Lagerhallen-Hierarchie vom
Spitzboden, wo sie vor zwei
Jahren ihre Osnabrück-Premi-
ere feierten, in den großen Saal
„abgestiegen“.

Dort teilten sie im vergnüg-
lichen Dialog wortreich, aber

auch mit musikalischer Wucht
nach allen Seiten aus. Denn die
eine ist eine annehmbare Gi-
tarristin und Klavierspielerin
und die andere eine ehemalige
Musicaldarstellerin mit hör-
bar geschulter, kraftvoller
Singstimme. Mit der intonier-
te die Berlinerin mit spani-
schen Wurzeln ein hocheroti-
sches Lied über einen Fahrkar-
tenkontrolleur oder einen
standesgemäß auf der Akusti-
schen begleiteten Lagerfeuer-
song über „früher“, als es doch

tatsächlich noch „Sex and
Drugs and Rock ’ n’  Roll“ gab.

So gaben sie etwa Tipps, wie
man Kaffee- und Alkoholkon-
sum argumentativ in ein Deck-
mäntelchen der gesunden Er-
nährung einwickeln kann,
spießten gekonnt den „hip-
pen“ politisch korrekten und
ökologischen Lebensstil auf
und kochten den politisch auf-
geheizten Themenkomplex Bi-
kini versus Burka auf eine ge-
nial humoristisch säkularisier-
te Fashion-Erörterung runter.

Aber auch ihrem selbst auf-
erlegten „Bildungsauftrag“ ka-
men die „Infotainment“-
Queens nach, indem sie an-
lässlich eines musikalischen
Blow Jobs den Begriff Mund-
harmonika etymologisch er-
klärten oder über die neuesten
Hauptstadttrends berichteten,
wie zum Beispiel entschla-
ckende, „katerfreie“ D-Tox-
Partys, bei denen der DJ Elekt-
rolyte auflegt.

Im „ernsthaften“ 6/8-Takt
versuchten sie, die „Welt ein
kleines bisschen besser“ zu
machen. Was aber als klebrige
Hymne auf den Verzicht von
Fleischkonsum begann, ende-
te mit einem kannibalisti-
schen Plädoyer zur Lösung des
Überbevölkerungsproblems.
Zur Verhütung von Kriegen
empfahlen Suchtpotenzial am
Ende in Form eines schönen
Liebesliedes verhüteten, vor
allem aber verstärkten Ge-
schlechtsverkehr – und brach-
ten das Lagerhallenpublikum
doch tatsächlich dazu, im Chor
„Ficken für den Frieden“ zu
singen.

Für Frieden und Fleischeslust
Duo Suchtpotenzial bekennt Farbe in der Lagerhalle

Von Matthias Liedtke

In den Saal der Lagerhalle „abgestiegen“: Ariane Müller
und Julia Gámez Martin alias Suchtpotenzial. Foto: David Ebener

OSNABRÜCK Fast befindet
sich das Gebäude im Hafen
noch in dem Zustand, in dem
die britische Armee es hinter-
ließ: der Speicher im Hafen,
der demnächst als „Lauter
Speicher“ zum Proberaum-
zentrum für Osnabrücker
Bands werden soll. Die Um-
bauarbeiten haben begon-
nen, dennoch bekommt der
Besucher noch einmal die
Gelegenheit, den gesamten
Gebäudekomplex von innen
und außen auf außerge-
wöhnliche Art zu erkunden:
„Resonanz“ nennt Perfor-
mancemusiker Willem
Schulz ein Wandelkonzert
am Samstagnachmittag, bei
dem er und das Trio Geplante
Obsoleszenz die Räume zum
Instrument werden lassen.

Mit dem Projekt „Reso-
nanz“, eingebettet in das Kul-
turextra zum Thema „Raum“,
verfolgt der aus Altenmelle
kommende Künstler das Ziel,
öffentliche Institutionen
zum Klingen zu bringen. Im
Juli hatte sein Team bereits
das Felix-Nussbaum-Haus

klanglich erforscht. Wäh-
rend das Trio Teile des Ge-
bäudes wie Wände, Metall-
gitter oder Klimaanlage „be-
arbeiteten“, zog Schulz mit
seinem Cello durch das Mu-
seum, ließ die Libeskind-Ar-
chitektur auf sich wirken und
entwickelte daraus eine pro-
gressive Partitur.

Im „Lauten Speicher“ wird
das Prozedere ähnlich sein:
Angelika Höger, Peter
Schwieger und Marcus Beu-
ter vom Trio Geplante Obso-
leszenz werden Gebäudede-
tails „hörbar machen“, der-
weil Schulz mit seinem Inst-
rument eigene Klänge bei-
steuert. Eingeleitet wird die
Performance von Dirk Manz-
ke, Professor für Städtebau
und Freiraumplanung an der
Hochschule Osnabrück. Er
wird auf die Geschichte und
den räumlichen Charakter
des Speichers eingehen.

Am Speicher 2: Resonanz.
Klangperformance mit Wil-
lem Schulz und Trio Geplante
Obsoleszenz. Morgen, 17 Uhr. 

Wandelkonzert
im „Lauten Speicher“

OSNABRÜCK Mit Beetho-
vens einziger Oper Fidelio
feiert das Theater Osna-
brück heute um 19.30 Uhr
die erste Premiere des Mu-
siktheaters in der Spielzeit
2018/19. Karten gibt es auf
www.theater-osnabrueck.de
unter Tel. 05 41/7 60 00 76
oder an der Theaterkasse.

Premiere von
Fidelio im Theater

OSNABRÜCK Das Impro-
theater RatzFatz gastiert
heute um 20 Uhr im Café
Spitzboden der Lagerhalle.
Die Schauspieler vom Im-
protheater RatzFatz wissen,
dass sie spielen, aber nicht,
was sie spielen. Nichts ist ge-
plant, nichts ist unmöglich.
Damit ist jeder Abend ein-
malig und unwiederholbar.
Zudem tippt das Publikum
vor der Show: Welcher
Schauspieler aus dem Nichts
die besten Ideen hervorzau-
bert und welcher Schauspie-
ler am souveränsten mit
dem Kitzel des Moments
spielt. Mehr Informationen
stehen auf www.improthea-
ter-ratzfatz.de.

KOMPAKT

Improtheater
in der Lagerhalle

OSNABRÜCK Erstmals in
Dissen: Die 1966 in Ham-
burg gegründeten Jazz-O-
Maniacs spielen heute um
20 Uhr Hot Jazz der Zwanzi-
ger- und Dreißigerjahre im
Jazz Club in Dissen. Ihr Re-
pertoire umfasst Bluestitel,
Stomps, Balladen sowie gro-
ße Hits des goldenen Jazz-
zeitalters. Karten gibt es für
16 Euro an der Abendkasse
oder im Vorverkauf bei der
Kur und Touristik Bad Ro-
thenfelde unter Telefon
0 54 24/ 2 21 82 68. Kartenre-
servierungen sind unter Te-
lefon 0 54 21/28 63 oder per
E-Mail an die Adresse Kar-
tenvorbestellung@Jazz-
Club-Dissen möglich.

Jazz-O-Maniacs
treten in Dissen auf

OSNABRÜCK Ein Schau-
spiel- und Objekt-Theater-
stück zeigt das Theater Pi-
na Luftikus morgen um 15
Uhr im Café Spitzboden
der Lagerhalle. Erzählt und
gespielt wird eine heitere
Geschichte von der königli-
chen Goldschmiedin Fiona
Silberstern für Kinder ab
vier Jahren. Darum geht es:
Prinzessin Leonore hat
Bauchweh, weil sie zu viele
Himbeertörtchen gegessen
hat. Sie glaubt, dass nur der
Mond sie wieder gesund
machen könne. Doch das
gestaltet sich schwierig, bis
der Narr eine Idee hat. Das
Stück dauert rund 45 Mi-
nuten. Karten kosten im
Vorverkauf 6 Euro inklusi-
ve Kultureuro auf www.la-
gerhalle-osnabrueck.de so-
wie an der Tageskasse 7 Eu-
ro inklusive Kultureuro.
Mehr Informationen ste-
hen auf www.pina-luft-
ikus.de. pm

Ein Mond
für die

Prinzessin

OSNABRÜCK Rock, Beat
und Soul aus den Sechzi-
ger- und Siebzigerjahren:
Die nächste My Temptati-
on Party von und mit DJ
Gisbert Wegener startet
heute um 21 Uhr in der La-
gerhalle. Getanzt werden
kann dann zu Musik von
The Doors, Jimi Hendrix,
Pink Floyd, Manfred
Mann und vielen anderen
Klassikern aus der Epoche
– stilecht von Plattenspie-
lern und mit analoger
Lightshow. Der Eintritt
kostet 5 Euro inklusive
Kultureuro.

My Temptation
Party steigt wieder
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