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Meldungen

Schüttorf
Bad Bentheim

Ausverkauft war die Opernaufführung im zauberhaft illuminierten Innenhof von Bad Bentheim. Am Donnerstag gibt es eine zweite Vorstellung. Fotos: Westdörp

In farbenprächtiger In-

szenierung haben 1200

Besucher die biblische

Geschichte um den baby-

lonischen König Nebu-

kadnezar im Innenhof

der Burg Bentheim er-

lebt. Zum ersten Mal öff-

nete die fürstliche Fami-

lie ihre Tore für eine Auf-

führung unter freiem

Himmel. Die Schlesische

Staatsoper Bytom über-

zeugte in diesem histori-

schen Ambiente am Don-

nerstagabend mit Verdis

„Nabucco“.

Von Dagmar Thiel

BAD BENTHEIM. Wo können
sich Gedanken besser entfal-
ten als unter freiem Him-
mel? „Va, pensiero – flieg,
Gedanke“ sang der blau illu-
minierte Gefangenenchor,
umschlossen von den Mau-
ern der Burg. Eine großarti-
ge Kulisse für die große Frei-
heitsoper. Auch wer nicht in
der Welt der Musikdramen
zu Hause ist, kennt diese ein-
gängige Melodie aus „Nabuc-
co“. Und diese Bekanntheit
hatte ein ganz gemischtes
Publikum in den Burginnen-
hof gelockt. Als Freiluftspek-
takel gab sich die Auffüh-
rung auch gar nicht opern-
haft-elitär, sondern als Volks-
oper im besten Sinne. Hierzu
passte, dass das Publikum
zahlreichen Szenenapplaus
spendete und beim Gefange-
nenchor sogar mitsummte.

Musikalisch sang und
spielte das polnische Ensem-
ble unter Leitung von Ta-
deusz Serafin auf hohem Ni-

veau: präzise, routiniert, ge-
fühlsbetont. Dabei geht es in
dieser Oper ziemlich drun-
ter und drüber, ein echtes
Drama um Macht, Liebe,
Glaube, Krieg und Wahn-
sinn – textlich und musika-
lisch anspruchsvoll. Wer
sich nicht vorher eingelesen
hatte oder fließend Italie-
nisch spricht, hatte vermut-
lich Schwierigkeiten, der
komplexen Handlung zu fol-
gen. Das italienische Flair,
das sich insbesondere in der
Dämmerung im Innenhof
verbreitete, war allerdings
einzigartig. Kein Wunder,
dass diese Burg-Premiere
ausverkauft war.

Verdis emotionales Bibel-
Epos fordert Sänger und
Bühnentechnik. Die Haupt-
darsteller sicherten der gut

zweistündigen Aufführung
unter der Regie von Lech
Hellwig-Górzynski künstleri-
sche Größe. Überragend sang
Damien Konieczeck den Ho-
hepriester Zaccaria – mit
samtener Bass-Stimme, ma-
kellos. Als Nabuccos Tochter

Fenena intonierte Iwona
Nosczyk (Mezzosopran) ihre
leider einzige Arie am
Schluss mit inniger Empfin-
dung. Eine gute Ergänzung,
manchmal aber etwas blass,
war Tenor Maciej Komande-
ra als Ismaele, Fenenas ziel-
strebiger Geliebter. Rafal
Songan (Bariton) als Nabuc-
co steigerte sich im Laufe des
Abends und überzeugte ins-

besondere als dem Wahn ver-
fallener König von Babylon.

Ein wenig Pech hatte So-
pranistin Gabriela Silva, die
die Abigaille auch optisch
sehr stimmig als dunkles in-
trigantes Vollweib gab. In
der ersten Hälfte hatte ihr
Mikrofon mehrere Aussetzer
– ausgerechnet, als Abigaille
in dramatischen Arien ihren
Rachedurst offenbarte.
Schade, denn Silvas Stimme
hätte den Burginnenhof
auch ohne Mikrofon ausge-
füllt. So unterbrach die Tü-
cke der Technik leider den
Spannungsaufbau der Oper
an dieser wichtigen Stelle.

Großartig gelang Abigail-
les Duett mit Nabucco „Don-
na, chi sei?“ nach der Pause.
Allerdings konnten dies die
meisten Zuschauer nicht
wirklich würdigen, weil aus-
gerechnet in diesem Mo-
ment einige Regentropfen
vom Himmel fielen. Als
wirklich wetterfest haben
sich zahlreiche Grafschafter
nicht erwiesen, und so wur-
de eines der schönsten Duet-
te vom Knistern der Regen-
capes und von Wetter-Kom-
mentaren begleitet. Manche
Zuschauer flüchteten auch
an den Rand und spannten
ihre Regenschirme auf. Hier
zeigte sich, dass Oper als
Freiluft-Event eben auch ih-
re Grenzen hat. Schon nach
wenigen Minuten klarte der
Himmel wieder auf.

Das gute Orchester unter
der Leitung von Andrzej
Knap musizierte in einem
Zelt neben der Bühne. Die
abwechslungsreiche Lichtre-
gie deutete die unterschiedli-
chen Orte der Handlung
stimmungsvoll an und er-
gänzte so das Bühnenbild

mit den Steinfiguren in Fes-
seln. Die farbenprächtigen
Kostüme der Hauptdarstel-
ler standen im Kontrast zu
den Kutten der gefangenen
Hebräer. Der Chor überzeug-
te mit präzisen Einsätzen
und rhythmisch prägnantem
Singen. Nach gut zwei Stun-
den Spielzeit applaudierte
das Publikum stehend und
hörte die Gefangenen als Zu-
gabe noch einmal mit ihrem
berühmten „Va, pensiero“.

Zum ersten Mal hat sich
die Burg Bentheim für eine
Veranstaltung wie diese ge-
öffnet. Und dieses Wagnis
hat sich gelohnt. Das Am-
biente ist geradezu ideal für
Musik und Theater, auch die
Organisation hat hervorra-
gend geklappt. Zu würdigen
bleibt die Idee der fürstli-

chen Familie, auf kommer-
zielles Catering zu verzich-
ten und stattdessen regiona-
len Einrichtungen ein Fo-
rum zu bieten: Für Getränke
und Pausenverpflegung
sorgten Kloster Frenswegen
und Bentheimer Jugend-
haus. Dieses kam gleich mit
36 jungen Ehrenamtlichen
und kann mit den Einnah-
men nun sogar weitere Pro-
jekte finanzieren. Ein gelun-
genes Beispiel für kulturelle
Kooperation.

Allen, die nicht dabei wa-
ren, sei die zweite Auffüh-
rung empfohlen: Am Don-
nerstag, 19. August, ist „Na-
bucco“ ab 20 Uhr wegen der
großen Nachfrage noch ein-
mal in der Burg Bentheim zu
hören. 700 Karten sind da-
für bereits verkauft.

„Nabucco“ überzeugt als Oper fürs Volk
Premiere für die Burg: Großartige Kulisse im Innenhof – Wiederholung am Donnerstag

Der „Chor der Gefangenen“ beeindruckte das Publikum
auch mit der abschließenden Zugabe.

Starke Auftritte boten auch der „Hohepriester“ (Damien
Konieczeck ) und Nabucco (Rafal Songan).

gn BAD BENTHEIM. Nach
dreijähriger theoretischer
und praktischer Ausbildung
erhielten 18 Ergotherapeu-
ten während einer Feier-
stunde in der Gesundheits-
fachschule in Bad Bentheim
ihre Abschlusszeugnisse
und Berufsurkunden.

Mit amüsanten Erinne-
rungen an den Schulalltag
und optimistischem Blick in
die Zukunft wurden die Ab-
solventinnen und Absolven-
ten ins Berufsleben entlas-
sen. Hier werden sie zum
Beispiel in der orthopädi-
schen und neurologischen
Rehabilitation oder in psy-
chiatrischen Kliniken und
Tageseinrichtungen arbei-
ten. Sie behandeln Kinder

mit Entwicklungsstörun-
gen,  betreuen Menschen
mit unterschiedlichsten Be-
hinderungen oder entwi-
ckeln therapeutische Ange-
bote für alte Menschen.

Zahlreiche wissenschaft-
liche Erkenntnisse sowie
zunehmende Erfahrungen
aus der ergotherapeuti-
schen Praxis erfordern neue
und professionelle Thera-
piemethoden. Für diese He-
rausforderungen sind die
Absolventinnen und Absol-
venten bestens gerüstet,
hieß es während der Ab-
schiedsfeier.

Die Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen haben:
Frank Bathe (Neuenkir-
chen), Nicole Dankbar (Och-

trup), Ann-Kathrin Fischer
(Lohne), Laura Fögeling
(Everswinkel), Jana Harz-
mann (Gronau), Marion 
Koers (Neuenkirchen), San-
dra Kümpers (Rheine), Lisa-
Lia Lübben (Nordhorn), Ca-
rina Lüke (Salzbergen), Ste-
fanie Moranz (Ochtrup), Ka-
mila Rettkowski (Nord-
horn), Lisa Schmittwilken
(Nordhorn), Gerlinde Schü-
ürmann (Uelsen), Raphaela
Schwenning (Nordhorn),
Daniel Uhlenbusch (Wiet-
marschen), Lena Vismann
(Schapen), Christina Wilbers
(Emsbüren), Jennifer Wobbe
(Renkenberge)

Schulleiter ist Alexander
Wenkers, Klassenlehrerin
war Ruth Koloßka.

Abschluss für 18 Ergotherapeuten
Arbeit mit Menschen steht im Vordergrund

Festlich verlief der Ausbildungsabschluss der Ergotherapeuten. Foto: privat

gn GILDEHAUS. Der 2. Jung-
tauben-Preisflug der Brief-
taubenzüchter der  RV Gil-
dehaus-Bad Bentheim wur-
de am Sonntag in Bottrop
gestartet. Die 486 Brieftau-
ben wurden um 14.20 Uhr
auf die 83 Kilometer ent-
fernte Heimreise  geschickt.
Die erste Taube erreichte
ihren Heimatschlag in Bad
Bentheim um 15.29 Uhr
beim Züchter G. Hesse-
link, die letzte Preistaube
stellt die SG Niehaus
GH+G+M+P in Gildehaus
um 15.45 Uhr. Die ersten
zehn Sieger: 1. Gerhard
Hesselink (Reisetaube), 2.
und 6. Heinz-Gerd Roters
(Reisetaube), 3., 4.+5., 7a.,
7b. und 9. SG Hans-Günter
+ Stefan Freiherr (Auf zur
Heimat), 10. Blockhuis Jan
(Reisetaube). Zum nächs-
ten Preisflug geht es mor-
gen ab Siegburg/Buchholz
(180 km).

G. Hesselink
stellt die
schnellste Taube

gn BAD BENTHEIM. Heute
findet vorerst das letzte Or-
gelkonzert mit Bernd Nagel
in der reformierten Kirche
Bad Bentheim statt. Auf
dem Programm stehen Or-
gelwerke von Dietrich Bux-
tehude, Christoph Wolf-
gang Druckenmüller, Jo-
hann N. Hanff, außer den
barocken Werken sind auch
Romantiker wie César
Franck und Gustav A. Mer-
kel zu hören. Das Konzert
beginnt um 16 Uhr. Der
Eintritt ist frei, es wird um
eine Kollekte gebeten.

Orgelkonzert mit
Bernd Nagel in
Bad Bentheim

gn GILDEHAUS. Beim TuS
Gildehaus sind seit mehre-
ren Jahren Spielgruppen
angesiedelt. Diese treffen
sich jeden Montag von 9.30
bis 11.30 Uhr im Clubraum
am Mühlenberg in Gilde-
haus. Mütter oder Väter
mit ihren Kindern bis drei
Jahren, die Spaß am Aus-
tausch mit Gleichgesinnten
haben, sind eingeladen, au-
ßerhalb der Ferien gemein-
sam mit anderen Teilneh-
mern zu spielen, zu basteln,
zu singen, Jahresfeste zu
feiern, Spaziergänge zu ma-
chen, Ausflüge zu unter-
nehmen, sich über Erzie-
hungsangelegenheiten aus-
zutauschen oder einfach
nur zu „klönen“. Beginn ist
ab Montag, 16. August, mit
einer komplett neuen
Gruppe. Es sind noch zwei
freie Plätze zu vergeben.
Anmeldungen nimmt die
Erzieherin Gitta Höring,
Telefon (0 59 22) 44 48 oder
(01 51) 18 47 25 57 entgegen.

Spielgruppen im
TuS Gildehaus
starten Montag

gn SAMERN. Der SV Sud-
dendorf-Samern bietet
dienstags Ganzkörperkräf-
tigung „Bauch Beine Po“
und Ausdauertraining mit
Elementen aus Aerobic,
Stepp-Aerobic und Spielen
an. Trainiert wird von 10
bis 11 Uhr, in der Sporthalle
in Samern. Anmeldungen
nimmt Fachübungsleiterin
Karin Eilering, Telefon
(0 59 23) 22 15 oder (01 60)
94 19 42 11, entgegen.

Ausdauertraining
mit Aerobic beim
SV Suddendorf

Viele weitere Fotos:
www.gn-fotoservice.de


