
Christliche Suche als
b egeisterndes Theate{proj ekt

,,Des Himmels General" in der freikirchlichen Gemeinde
ugh BRAMSCFIE. Irische nem dramaturgischen Puz-
Wehmut. Indianische Weis- zlespiel. Während die Osna-
heit. Und die christliche Su- brücker Laiendarsteller als
che nach dem richtigen Glau- eingespj_eltes Team agieren,
ben. ln der evangelisch-frei- stößt Projekt-lnitialör Land-
kirchlichen Gemeinde B4am- graf als externer Regisseur
sche sind mit dem Stück jDes und Mitspieler erst wenige
Himmels General" 120 Minu- Tage vor der Premiere dazu.
ten christliches Laientheater ,,Theater zum Einsteigen"
angekündi5 nennt Landgraf sein Kon-

Was dem Zuschauer gebo- zepL.

:il #ii.ä'_?liÄääilflJ chrisniches rheater
mit erbaulicher Botschaft. Zu Der ehemalige Bankkauf-
grandios ist die Leistung der mann aus dem mittelfränki-
Schauspieler von der Osna- schen Eckental entwickelt
brücker Theatergruppe und schreibt seit rund zehn
,,wortgewand(t)". Zu stark Jahren hauptberuflich Stü-
die Geschichte, die Ewald cke für die Sparte ,,christli-
Landgraf-Autor, Produzent, ches Laientheater". Kirchli-
Regisseur und Darsteller in che Gemeinden und christ-
Personalunion - sich da aus- lich orientierte Amateurlhe-
gedacht und auf die Bühne . atergruppenkönnenihnund
gebracht hat. Nicht weniger sein Repertoire buchen.
beeindruckend auch die Nach einem ersten Treffen,
technische Inszenierung des bei dem alles Grundsätzliche
'Ganzen. Statt liebenswerten besprochen wird, üben die
Mittelmaßes seryierte das Laienschauspielerdanninei-
,,Theater zum Einsteigen" ner Art Fernkurs mit DVD-
seinen Gästen ein hochkarä- Vorlagen ein. Die Mitglieder
+igesThea$iedebni:s.- --der Osnabrücker-Grrrppe

spartanischeKulisse :Y,:l?."lii.q!?- ?l*lTll:relts zum orlfien lual aul dle-
Was dort in der sparta- se Weise mit Ewald Landgraf

nisch-schlichten Kulisse an zusammen. Und sind schwer
Spannung, Humor und mit- begeistert.
reißender Darstellungskunst KeinWunder, denn die Ge-
geboten wird, ist umso er-, schichte vom ,,General" Ted
staunlicher, wenn man die Ruland, einem eloquenten
nicht ganz alltäglichen Pro- Prediger,derseinerihmhöri-
benbedingungen bedenkt: gen Gemeinde mit autoritä-
Denn die Aufführung, die so rem Charisma den Weg zum
stimmig und überzeugend rechten Glauben weist, bis er
daherkommt, basiert auf ei- bei einemVerkehrsunfall sei-

Ziemlich beste Freunde: Der vermeintlich verwirrte Predi-
ger Ted Ruland (links, Stefan Woker) gibt seinem Therapeu-
ten Buck Lonetale (Ewald Landgraf) die Lebensfreude zu-

nen scharfen Verstand ein-
büßt, hat alles, was ein gutes
Stück braucht: tragische Hel-
den, überyaqchende Entwick,
lungen unä Konflikte, die das
Publikum nachhaltig berüh-
ren, tiefe Einsichten ebenso
wie Charaktere von befreien-
der Leichtigkeit. ,,Li11y, die
Putzfrau" (gespielt von Ma-
reike Lang) ist eine diese lie-
bensweften Bühnengestal-
ten. Während die Hauptfigu-
ren - der ,Psychologe Buck
Lonetale (Ewald Landgraf)
und sein Patient Ted Ruland
(herausragend gespielt von
Stefan Woker) - mit ihrqn.
Schicksalen ringen, vermit-
telt Lilly unerschütterlichen
Lebensmut.

Die Freundschaft zu Lilly
bringt in dem geistig ver-
meintlich verwirrten Ted Ru-
land denn auch eine - beson-
ders für seine Gerneinde -
unerwartete Saite zum KIin-
gen: Statt der Verkündung
von Regeln und Gesetzen
entwickelt ,,der General"
kindliches Mitgefühl u_nd
verständnisvolle Milde.
,,Nicht der Glaube macht die
Menschen krank, sondern
die Arl, wie wir ihn ausle-
gen", erkennt Buck Lonetale
und fordert ,,Freiheit statt
Knechtschaft" als christliche
Botschaft.

Begeisterung

120 Minuten Laientheater.
Was darauf in der Bramscher
evangelisch-freikirchlichen
Gemeinde folgte, war alles
andere als braver, pflicht-
schuldiger Applaus. Die
mehr als achtzig Zuschauer
ließen ihrer Begeisterung
freien Lauf, und Hausherr
Pastor Holger Niehausmeier
freut sich nach dem mittler-
weile dritten Besuch von
Ewald Landgraf und seinem
Team in seiner Bramscher
Gemeinde .bereits auf die
nächste Inszenierung des
Projekttheaters.

Die vorerst letzte Auftüh-
rung findet amheutigen Mitt-
woch, 5. März, um 19.30 Uhr
im Osnabrücker Haus der Ju-
gend statt. Gemeinden, die
sich für eine Zusammenarbeit
mit dem,,Theater für Einstei-
gef' interessieren, seien auf
die Seite www.theater-zum-
einsteigen. de vervrriesen.rück. Foto: Ulrike Havermeyer


