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„Es geht auf jeden Fall künstlerisch weiter“
Kreativ-Workshop findet viele Talente für zukünftige Aufführungen am Landgrafenschloss in Biedenkopf

BIEDENKOPF. 24 Teilnehmer
aller Altersgruppen und unter-
schiedlicher Herkunft haben
an den Kreativworkshops von
Musicalkomponist Paul Gra-
ham Brown im Rathaus teilge-
nommen. „Das war für die
Stadt eine sehr erfolgreiche
Veranstaltung“, sagt Wolfgang
Müller, Fachbereichsleiter
Freizeit, Erholung und Kultur.
„Die Nachricht ist, es geht

weiter“, fasst Paul Graham
Brown den Tag zusammen. In
jeweils drei Stunden am Vor-
mittag und am Nachmittag ha-
ben sich musikalische und
schauspielerische Talente zu-
sammengefunden, um sich zu
präsentieren und gemeinsam
kreative und schauspieleri-
sche Aufgaben zu erfüllen.
Am Morgen waren elf, am

Nachmittag 13 Teilnehmer im
Rathaussaal kreativ aktiv. Da-
runter waren viele Darsteller
der Schlossfestspiele 2018 aus
beiden Musicals „Die Hatz-
feldt“ und „Ritter Rost und
das Gespenst“, aber auch neu
Hinzugekommene. Das Alters-
pektrum reichte von neun bis
Mitte 50 Jahre. Auch die inter-
nationale Mischung wertete
Brown als großen Erfolg:
Neben Menschen aus der Re-
gion waren auch etliche Teil-
nehmer aus Syrien, Afghanis-
tan und dem Iran dabei, die
erst von einem halben bis drei

Jahren in Biedenkopf leben.
Die meisten von ihnen haben
bereits in diesem Jahr bei den
Schlossfestspielmusicals mit-
gewirkt.
Brown zeigte sich beein-

druckt, wie sich die jüngeren
Schlossfestspiel-Darsteller ent-
wickelt haben: Manuel Böhm,
in diesem Jahr der Drache in
„Ritter Rost“, wagte sich an
den Hatzfeldt-Part „Eine Klei-
nigkeit“, den Bariton Gunnar
Frietsch bei den Schlossfest-
spielen gesungen hat. Manuel
sorgte für spontanen Applaus

im Saal. Auch die beiden „Zo-
fe Lisbeth als Kind“-Besetzun-
gen aus der Hatzfeldt, Lina
Dittmann und Carlotta Bach,
beeindruckten durch heraus-
ragende sängerische Darbie-
tungen und begeisterten
Brown und alle Teilnehmer.
Bei den Einzelvorträgen hat-

te Brown viele wichtige Tipps
für den sängerischen und dar-
stellerischen Nachwuchs.
„Man geht beim Vortrag nie-
mals rückwärts“, erklärte er
zum Beispiel, oder: „Wenn
das Publikum dich verunsi-

chert, schau auf einen Punkt
leicht über den Köpfen der
Leute. Das ist ein bewährter
Trick.“ Viel Spaß hatten alle
bei szenischen Aufgaben, die
Brown kleinen Gruppen stell-
te. Sie sollten ein Thema so
darstellen, dass alle erkennen
können, was die Aufgabe war.
So sollte ein Gruppe einen
„Unfall im Zirkus mit Löwe“
darstellen. Nicht nur erkann-
ten alle das Thema sofort,
auch die Wendung, dass der
Löwe sich beim Sprung durch
den Feuerreifen das Bein

bricht, sorgte für viel Geläch-
ter. „Ich freue mich nicht nur
über die Einzelleistungen,
sondern auch die vielen krea-
tiven Ideen sind toll“, sagte
Brown. „Und wie Lina beim
Thema Autorennen alleine die
Stimmung von 15000 Zu-
schauern gezeigt hat, war ein-
fach großartig.“

Schauspielstück im
kommenden Jahr

Im kommenden Jahr werde
es wahrscheinlich ein kleine-
res Schauspielstück geben,
sagte Brown. „Wir wollen auf
jeden Fall erhalten, was Bie-
denkopf auszeichnet. Bei den
Schlossfestspielen haben die
heimischen Darsteller und
Neuzuwanderer auf Augenhö-
he mit großen Stars wie Yng-
ve Gasoy-Romdal und Sanni
Luis gespielt. So etwas gibt es
in keiner anderen Stadt.“
Wolfgang Müller wies darauf

hin, dass er und sein Team bis
zur voraussichtlichen Neube-
setzung des Kulturreferats im
April die Anprechpartner für
kulturelle Aktivitäten sind. Er
ist sicher, dass es auch im
kommenden Jahr eine Auffüh-
rung in Biedenkopf geben
wird. „Nicht in dem großen
Rahmen wie die vergangenen
sechs Jahre, denn die Fülle der
Termine beim Grenzgang lässt
keinen Platz für etwas ganz
Großes.“

Von Martina Koleschtzky

Fachbereichsleiter Wolfgang Müller und Komponist Paul Graham Brown (Mitte von links) mit den
Teilnehmern des Nachmittagsworkshops. Foto: Martina Koelschtzky

Wintervergnügen ist vergnüglich
Jung und Alt erobern in der Kombacher Dorfgemeinschaft die Herzen

BIEDENKOPF-KOMBACH. Das
Wintervergnügen des FC Kom-
bach ist zu einem begeisterten
Abschluss des denkwürdigen
Jubiläumsjahres geworden.
Bis zum letzten Platz war das
Bürgerhaus besetzt, und vor
der Theke standen dicht ge-
drängt die Besucher rund um
die Stehtische.
Die Dorfgemeinschaft spie-

gelte sich in dem rundum ge-
lungenen Programm. „Engel-
streik“ mit diesem Stück eröff-
neten die jungen Darsteller des
Kindertheaters den Abend. Ida
Donges, Sven Burk, Mia Poll-
mann, Anna Frey, Mika Lehn,
Konstantin Baum, Greta Rup-
pert und Charlotta Müller ent-
führten die Zuschauer char-
mant und mit einem Augen-
zwinkern in die moderne Ad-
ventszeit, bei der Laptops,
Handys und Computer die vor-
weihnachtliche Zeit dominie-
ren.
Erstaunlich souverän und

mit sichtbarer Begeisterung
zeigten die jungen Mimen,
unter der Regie von Jutta Ritt-
linger-Grebe und Hanna Back-
haus, dass der Nachwuchs der
Theatergruppe zu großen
Hoffnungen berechtigt. Kaum
hatten die jungen Schauspieler
die Bühne verlassen, wirbelten
die „Tanzkids“, unter der Lei-
tung von Lisanne Grebe, über

die Bühne. Mia Pollmann, Le-
na Engelbach, Lilly Kastorf,
Sophia Grin, Julie Suttnar, Fen-
ke Lieb sowie der einzige Tän-
zer Lenny Sauerwald zeigten,
dass sie ihre Pompoms und
ihre Tanzschritte super beherr-
schen. Ohne die stürmisch ge-
forderte Zugabe wurden die

jungen Tänzer nicht entlassen.
Die Sänger vom MGV Har-

monie Kombach, altersmäßig
der Gegenpol zu den Nach-
wuchstänzern und Darstel-
lern, bewiesen, dass der Chor-
gesang auch seinen gebühren-
den Platz in der Dorfgemein-
schaft einnimmt. Unter ihrem
Chorleiter Rolf Weigel into-
nierten sie Udo Jürgens Welt-
hit „Griechischer Wein“ und
den Klassiker „Das Tal in den
Bergen“. Wehmut kam auf als
der Moderator „Rasti“ Grebe
bekannt gab, dass der Jubilä-
ums-Projektchor an diesem
Abend seinen letzten öffentli-
chen Auftritt habe.
Einmal mehr stellte der Chor

unter Beweis warum er bei
vielen Anlässen den Bewoh-
nern des Dorfes, aber vielen
Menschen der Region berüh-
rende und begeisternde Mo-
mente beschert hat. Jörg De-
bus, Organisator und Motiva-
tor des Chores, zeigte auch an
diesem Abend was Sängerin-

nen und Sänger bereits nach
wenigen Monaten des Übens
zu leisten sind. „Sing and
pray“ und „Gut, dass wir ei-
nander haben“ waren eine
Hommage an das Gemein-
schaftsgefühl der Kombacher.

Die Zuschauer fordern
stürmisch eine Zugabe

Das Vereinslied des FC Kom-
bach „Blau und Weiß, wie lieb
ich Dich“ fehlte nicht. Höhe-
punkt war aber die in Kooba-
cher Platt von Armin Platt ge-
schriebene gesangliche Liebes-
erklärung „Off der Schosee
fohn ich heem“ – Auf der
Chaussee fahr ich heim – an
das Heimatdorf.
Lustig wurde es bei den „Ba-

lettvorführungen“ der Fußbal-
ler. Mit viel Körpereinsatz und
Haut zeigten die Balljongleure,
dass sie auch in diesem Metier
zu überzeugen wussten, was
auch am enthusiastischen Bei-
fall der Zuschauer ablesbar

war. Die „Koobacher Herzbu-
ben“ (Marcus Hilcz und Lukas
Platt) setzten den Schluss-
punkt unter einen interessan-
ten, unterhaltsamen und fröh-
lichen Abend. Bei ihren Ge-
sangsbeiträgen, wie die „Fi-
scherin vom Bodensee“ oder
„Hulapalu“ hielt es die Besu-
cher nicht mehr auf ihren Plät-
zen.
Dabei war es zu verschmer-

zen, dass die Theatergruppe
an diesem Abend vom Pech
verfolgt war. Erst war es die
Erkrankung des Hauptdarstel-
lers, die eine Aufführung der
bekannten und geschätzten
Theatergruppe verhinderte.
Der als Ersatz eingeübte
Sketch musste ebenfalls we-
gen eines Feuerwehreinsatzes
eines Darstellers abgesagt wer-
den. Erstmals seit nunmehr 67
Jahren mussten die Komba-
cher ohne eine Aufführung
ihrer weit über die Grenzen
des Ortes bekannten Gruppe
auskommen.

Von Erich Frankenberg

Die Koobacher Herzbuben Lukas Platt und Marcus Hilcz setzen den Schlusspunkte des Wintervergnügens. Foto:Erich Frankenberg

Begeisternder Motivator und Organisator des Projektchores: Jörg
Debus. Foto: Erich Frankenberg

KURZ NOTIERT

Klapptafeln
gestohlen

BIEDENKOPF (red). Die Kripo
Marburg ermittelt nach dem
Diebstahl von zwei klappba-
ren Informationstafeln vom
Apfellehrpfad an der Lahntal-
schule und bittet um sach-
dienliche Hinweise. Wo sind
diese klappbaren Metalltafeln
aufgetaucht? Der Täter
schraubte zwei der Platten
vom Trägerkreuz des Pfostens
ab. Tatzeit des Diebstahls war
zwischen Mittwoch und Frei-
tag (05-07. Dezember). Der
Schaden beträgt mehrere Hun-
dert Euro. Sachdienliche Hin-
weise bitte an die Kripo Mar-
burg, 0 64 21/40 60, oder die
Polizei Biedenkopf,
06461/92950.

Dexbacher
Dorfstraße gesperrt
BIEDENKOPF-DEXBACH (red).

Die Dorfstraße in Dexbach ist
in der Zeit von Donnerstag,
13. Dezember, bis zum Frei-
tag, 21. Dezember, wegen
Arbeiten an der örtlichen Was-
serleitung voll gesperrt. Der
Verkehr wir innerörtlich um-
geleitet. Anlieger haben bis
zur Baustelle freie Befahrung.

Bauschuttdeponie
geschlossen

BIEDENKOPF (red) .Wie die
Stadtverwaltung Biedenkopf
mitteilt, ist die Bauschuttde-
ponie ist ab Freitag, 14. De-
zember, geschlossen. Geöffnet
wird wieder – je nach Witte-
rung – im Frühjahr 2019. Der
Termin wird rechtzeitig be-
kannt gegeben. Die Annahme
von Ast- und Strauchwerk ist
in dieser Zeit nicht möglich.
Bauschuttkleinmengen sind
in die Bauschuttcontainer der
einzelnen Stadtteile einzula-
gern. Für Fragen stehen
Klaus-Jürgen Losert, 0 64 61
704148 oder die Firma Scheld,
06461/95550 zur Verfügung.

Bibliothek bleibt
geschlossen

BIEDENKOPF (red). Am Don-
nerstag, 13. Dezember, bleibt
die Bibliothek des Hinterlän-
der Geschichtsvereins im Ge-
bäude des Rathauses Bieden-
kopf geschlossen. Sie ist am
Donnerstag, 20. Dezember,
wieder geöffnet.

Film über
Lina Hähnle

BIEDENKOPF-WALLAU (red).
Zu seiner letzten Sitzung in
diesem Jahr lädt der NABU
Biedenkopf Mitglieder und
Freunde für Freitag, 14. De-
zember, ein. Beginn ist um
19.30 Uhr im Wallauer Ver-
einsraum (Bahnhofstraße 30).
In weihnachtlicher Athmos-
phäre wollen die Naturfreun-
de das Jahr ausklingen lassen
und gemeinsam den Film „Die
Vogelmutter“ anschauen, der
das Leben der Nabu-Gründe-
rin Lina Hähnle nachzeichnet.

Gottesdienst mit
Apostel Lindemann
BIEDENKOPF-WALLAU (red).

Die Neuapostolische Kirche in
Biedenkopf-Wallau erwartet
hohen Besuch. Den Advent-
gottesdienst am 3. Advents-
sonntag, 16. Dezember, ab 10
Uhr wird Apostel Jens Linde-
mann in der Neuapostoli-
schen Kirche in Biedenkopf-
Wallau (Haferfeld 18) halten.
Eingeladen zu diesem Festgot-
tesdienst sind die Mitglieder
der Neuapostolischen Kir-
chengemeinde aus Wallau,
Bad Laasphe und Bad Berle-
burg. Zu diesem Gottesdienst
ist jeder willkommen.

Pit Metz liest in
Bad Laasphe

BAD LAASPHE (red). Pit Metz
schildert in seinem Buch „Das
korallrote Sofa“ eindringlich
das Schicksal eines Men-
schen, der der Hölle von
Auschwitz entrinnt und im
Nachkriegsdeutschland unter-
geht. Die Erzählung setzt sich
aus Mosaiksteinen der Le-
bensgeschichte von Salomon
Marx zusammen.
Ein Jude, der im Konzentra-

tionslager Auschwitz zum
Sonderkommando gehörte.
Also zu Denjenigen, die von
den Nazis gezwungen wur-
den, den ermordeten Juden
die Goldzähne herauszureißen
und die Haare abzuschneiden,
womit die Todesfabriken dann
Geld fürs Regime verdienten.
Am Donnerstag, 13. Dezem-
ber, kommt Pit Metz nach Bad
Laasphe und liest ab 19 Uhr
im Haus des Gastes aus der er-
schütternden Erzählung, die
er im Buch selbst mit Gedich-
ten bekannter und unbekann-
ter Autoren sowie mit Illustra-
tionen von Malerinnen des
Ateliers „Cölber Mühle“ bei
Marburg ergänzt hat. Foto: Pit
Metz

Heute sechs
Gewinner

BIEDENKOPF (red) Sechs be-
sitzer eines Adventskalenders
des LionsClubs Biedenkopf
können sich heute über Ge-
winne freuen: Zwei Förderbei-
träge a 75 Euro von Malerbe-
trieb Jörg Sauerwald gewin-
nen die Kalender mit den
Nummern 5077 und 343; zzei
Gutscheine a 25 Euro von Eis-
cafe & Bistro Fantastico gewin-
nen Kalender Nummer 545
und 432; zwei Verzehrgut-
scheine a 20 Euro von Pfister
ID System GmbH gewinnen
die Kalender Nummer 975
und 872. Der Erlös aus dem
Verkauf der kalender geht an
Kindertageseinrichtungen.

Schüler gestalten
Adventsmusik

BIEDENKOPF (red)Musikerin-
nen und Musiker der Lahn-
schule in Biedenkopf laden
für kommenden Sonntag,
16. Dezember, für 19 Uhr, in
die Stadtkirche Biedenkopf
zu einem Adventskonzert
ein.
Ganz in Eigenregie haben

die anstehenden Abiturien-
ten der Jahrgangsstufe Q3 ein
festvolles Programm zusam-
mengestellt und nennen das
Konzert selber „eine besinn-
liche Stunde der Musik“.
Neben einer romantischen
Sonate für Klarinette und
Klavier und einem barocken
Werk für Oboe und Orgel
sind weitere Kompositionen
für Fagott, Orgel und Flöte zu
hören. Auch ein Streicheren-
semble und eine Band haben
sich eigens für diesen Abend
zusammengefunden. Abge-
rundet wird das Konzert mit
Sologesangsdarbietungen
und auch die Besucher sind
eingeladen das ein oder an-
dere Adventslied mitzusin-
gen.
Im Anschluss an das Kon-

zert besteht die Gelegenheit
bei Glühwein und Weih-
nachtsgebäck den Abend
ausklingen zu lassen. Der
Eintritt ist frei, es wird um
eine Spende gebeten.


