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Packender Pakt mit dem Teufel
GELUNGENE PREMIERE Mit Dynamik, Witz und Tempo spielt das VHS-Theaterensemble „Unser Faust“
Von Janina Jankowski
Reinbek. Reichtum, Macht, ewi
ge Jugend. Das ist es, was
Faust berauscht, wonach er
strebt. „Gib mir alles, gib es
mir sofort, dann frage ich nicht
nach den Folgen“, ist seine Bit
te an Mephisto. Dem Teufel
verkauft er dafür seine Seele.
Die Geschichte ist wohlbe
kannt. Das VHSTheateren
semble Reinbek bringt sie an
lässlich seines 30jährigen Be
stehens in einer ganz eigenen
Version auf die Bühne. Dyna
misch, mit Witz, Tempo und
Bezügen zur modernen All
tagswelt. Der Beifall nach der
Premiere von „Unser Faust“
am Sonnabend im ausverkauf
ten Spielraum der VHS bestä
tigte die Inszenierung. Die 200
Zuschauer jubelten.

Spannung von der ersten bis
zur letzten Minute
Keine einzige Minute verliert
das Stück an Spannung, Kraft
und Faszination. Die Schau
spieler spielen sich in teils
schrillen Kostümen und Mas
ken mit großartigen Leistun
gen, Leidenschaft und Können
durch FaustSzenen der Lite
raturgeschichte. Diese Szenen
hat die Regisseurin und En
sembleLeiterin Brigitte Oels
zu einem Stück vereint, in dem
auch Humor nicht zu kurz
kommt. Immer wieder ertönt
Lachen im Publikum, das den
Zuschauern spätestens aber in
der Folgeszene im Halse ste
cken bleibt.
Mal erklingen Chansons,
mal ElektroBeats. Mal hu
schen schwarze Teufel mit ro
ten Masken über die Bühne.
Mal stehen sich der gute Engel
(Ebba Huntenburg) und der
böse Engel (Birgit Windmül
ler) gegenüber. Die Mitglieder
des Ensembles schlüpfen in
immer neue Rollen. Im Hinter
grund flimmern Farben und
Bilder über die Leinwand. Die
Sounds sitzen. Dazwischen be
wegen sich jeweils großartig
gespielt
Faust
(Holger
Bartsch) und ein weiblicher,
blonder Mephisto (Regine von
Oehsen) auf dem Weg zur Er
füllung aller Wünsche Fausts.
Zu melodischen Klängen
reisen die beiden um die Welt,
blicken auf die Menschen.
Fausts Überlegenheitsgefühle

FEUERWEHR

Drei Bewohner
steckten im
Aufzug fest
Reinbek (sho). Mehr als eine
Stunde lang steckten drei Be
wohner des Hochhauses an
der Hamburger Straße am
Freitagabend in einem der
Fahrstühle fest. Gegen 18.20
Uhr erreichte der Notruf die
Feuerwehr Reinbek. Diese war
vom ServiceBetrieb der Auf
zuganlage alarmiert worden.
Deren Mitarbeiter schafften es
am Freitagabend nämlich nicht
schnell genug, zu Hilfe zu ei
len. Doch auf die ehrenamtli
chen Helfer vor Ort war Ver
lass. Sie erkundeten, dass der
Fahrstuhl zwischen der vier
ten und fünften Etage stecken
geblieben war, verschafften
sich Zutritt zum Maschinen
raum und ließen die Kabine
kontrolliert eine Etage tiefer
fahren. Dann öffneten sie die
Türen. Die Betroffenen hatten
Ruhe bewahrt.

Faust (Holger Bartsch) lässt sich auf einen Handel mit Mephisto (Regine von Oehsen) ein und verFotos: Janina Jankowski
kauft seine Seele.

Eine Geburtstagstorte gibt es von der VHS als Dank für das engagierte Ensemble nach der gelungenen Premierenvorstellung. Das
freut auch Ensembleleiterin Brigitte Oels (rechts).

Schlussszene aus „Unser
Faust“: Casperle (Dominic
Kock) zieht Bilanz.

wachsen. „Sie ekeln mich an,
diese Menschen“, gibt Faust zu
verstehen. „Sie sind zufrieden
im Morast ihres Alltags, ihr
Leben angefüllt mit Nichtig
keiten“, erwidert Mephisto,
„aber auch mit Gefühlen, um
die ich sie manchmal beneide.“
Doch Faust will mehr sein als
sie, mehr haben, mehr wissen.
Mephisto erfüllt ihm seine
Wünsche.

ab: die Trägheit (Ina Damm
ann), der Neid (Dominic
Kock), die Gier (Wiebke Wito
ßek), die Völlerei (Ebba Hun
tenburg), der Zorn (Birgit
Lemke), der Hochmut (Birgit
Windmüller) und die Wollust
(Chistian Dahl, Leonore Pas
tewka, Ina Damman).
Dennoch lernt niemand da
zu. Nicht die Politiker, die sich
in einer weiteren Szene vom
Teufel angebotene Geldschei
ne in die eigenen Taschen
stopfen – großartig verdeckt
durch runzelige Masken. Nicht
die singenden Gäste der Knei
pe, die beim Wein kein Maß
finden – in Jogginghosen ge
kleidet, im GammelLook oder
mit Bauarbeiterhelm.

Faust steigert sich in Ekstase
Faust steigert sich im Rausch
seiner Überlegenheitsgefühle
in Ekstase, in einen Wahn, di
rigiert die Menschen durch
Regen und Sturm, die wie Ma
rionetten seinem Willen auf
der Bühne folgen. Und mit Be

geisterung schaut man ihm zu
und lebt mit, wie er sich zum
kleinen Gott der Welt erhebt 
mit einer Discokugel in den
Händen auf das Universum hi
nabblickt. Fragen kommen auf:
Wie würde man selbst ent
scheiden, wenn einem der
Teufel Geld, Macht und Ju
gend anböte? Und wie mit
Geld, Macht und ewiger Ju
gend umgehen?
Wie zur Warnung präsen
tiert Mephisto im Stil einer
Zirkusdirektorin im Kuriositä
tenKabinett mit glitzerndem
Hut und Mikrofon die sieben
Todsünden. Wie CastingKan
didaten liefern die personifi
zierten Todsünden witzig
schockierende Darbietungen

Und schon gar nicht Faust,
dem ein ÄrzteTeam nun auch
die ewige Jugend schenkt, wo
raufhin er die schönste Frau
der Welt Helena (Wiebke
Wietoßek) für sich bean
sprucht. Doch schneller als er
alles vollends genießen kann,
klingelt auch bereits die To
desglocke. Das Höllengrab
wartet. Der Genuss von Geld,
Macht und Jugend waren kurz.
Faust schaut in die Röhre. Und
ein grandios agierender Ca
sperle (Dominic Kock) bringt
es auf den Punkt: „Ich lass
euch wissen: Mit dem Teufel
seid ihr echt beschissen.“
Nicht so mit dem Stück
„Unser Faust“. Der Beifall hält
an. „Es war eine großartige
Aufführung. Eine der besten
Aufführungen, die wir von die
ser Truppe je gesehen haben“,
sagt Peter Polland (75) aus
Reinbek. „Man merkt, dass mit
viel Liebe und Engagement ge
spielt wurde“, ergänzt seine
Frau Hella Polland (74). Ande
re Zuschauer werfen weitere
Kommentare ein wie: „Ganz
toll“ oder „so professionell ge
macht“. Lob, Blumen und eine
Riesentorte gab es auch von
der stellvertretenden VHS
Leiterin Ingrid JensenHänsch.
Dank auch an die Schauspiele
rin Ebba Huntenburg, die be
reits seit 30 Jahren zum En
semble gehört.
Alle Vorstellungen ausverkauft
Zu Brigitte Oels sagte Ingrid
JensenHänsch auf der Bühne:
„Sie haben es geschafft, ein
Aushängeschild für unsere
VHS zu sein.“ Dafür hat Brigit
te Oels als Gründerin des
VHSEnsembles in den ver
gangenen 30 Jahren mit gro
ßem Einsatz gearbeitet. Eine
Fotoausstellung, die am Sonn
abend in den Fluren der VHS
eröffnet wurde, zeigt Bilder
aus 30 Jahren Theaterge
schichte. „Der Job, das ist mein
Baby“, sagt die promovierte
Literatur und Theaterwissen
schaftlerin Brigitte Oels. „Es
macht unheimlich Spaß, den
riesigen kreativen Prozess in
der Gruppe zu begleiten“. Ans
Aufhören denkt sie nicht. Es
läuft gut. Die insgesamt vier
Vorstellungen von „Unser
Faust“ anlässlich des 30jähri
gen Bestehens des Ensembles
sind bereits ausverkauft.

Gütesiegel für exzellente Arbeit
KITA-MÜHLENREDDER Vier Jahre lang intensiv der Qualitätsentwicklung gewidmet
Reinbek (hof). In Sachen Kinder

betreuung hat die Kita Müh
lenredder die Nase vorn. Ges
tern haben die Leiterinnen Re
nate Schultz und Ute Ehmcke
während eines FamilienGot
tesdienstes in der NathanSö
derblomKirche ein Gütesiegel
von der Bundesvereinigung
evangelischer Tageseinrich
tungen für Kinder e.V. (Beta)
verliehen bekommen.
„Die Auszeichnung muss
ten wir uns richtig erarbeiten“,
sagt Ute Ehmcke. Vorlage da
für war das Bundesrahmen
handbuch von Beta mit 36
Themen. So musste sich das
Team mit Prozessen wie bei
spielsweise dem Leitbild der
Kita, seiner Konzeption oder
auch mit der Sicherheit und
der Personalführung auseinan
dersetzen. Gefragt war aber
auch, wie man mit Informatio
nen und Erstgesprächen mit
den Eltern umgeht.

Im Laufe der vergangenen
vier Jahre haben sich die Kita
Leiterinnen und ihre Mitarbei
ter immer wieder zu Bespre
chungen zusammengesetzt,
um die einzelnen Themen zu
erarbeiten. „Und das alles
neben dem laufenden Betrieb“,
sagt Renate Schultz. Die Quali
tätsentwicklung ist nun fein
säuberlich dokumentiert, in
einem Ordner abgeheftet und
nachzulesen.
Bei der Abschlussprüfung
jüngst bescheinigte eine Audi
torin von Beta der Kita Müh
lenredder ein „hohes Maß an
Engagement, Fachlichkeit und
gegenseitige Wertschätzung“.
„Sie ist in die Einrichtung ge
kommen und hat uns acht
Stunden lang auf den Zahn ge
fühlt“, berichtet Ute Ehmcke.
Dabei sprach die BetaMit
arbeiterin nicht nur mit den
Leiterinnen, der Pastorin und
den Mitarbeitern, sondern

u Meldungen
GOOD INSPIRATION

Wentorfer Chor
wird 20 Jahre alt
Wentorf (sho). Der Gospel

chor „good inspiration“
der Kirchengemeinde
Wentorf feiert 20. Ge
burtstag und singt sich –
sozusagen – am Sonntag,
19. Februar, selbst ein
Ständchen. Gospel, Jazz,
Rock und Pop erklingen
ab 16 Uhr in der Kirche
am Reinbeker Weg. Bei
ihren Auftritten setzen
die 27 Chormitglieger auf
Klavier und Trommelbe
gleitung. Die Sänger sind
mittlerweile eine einge
schworene Gemeinschaft,
private Freundschaften
eingeschlossen. Nach
dem Konzert gibt es für
die Gäste Sekt oder Saft.
TERMINE

13. Februar

16.00: „Schule gestern
und heute“, Vortrag und
Diskussion mit dem Landtagsabegordneten Martin
Habersaat (SPD) (Kursana
Villa, Am Rosenplatz 12)
19.30: Info-Abend zur
Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Reinbek (Forum, Mühlenredder 30)

14. Februar

19.30: Sitzung des Bauund Planungsausschusses,
Themen unter anderem:
Zukunft des öffentlichen
Fuß- und Radweges zwischen den beiden Grundstücken der Firma Allergopharma (Rathaus, Hamburger Straße 5)

BEGE

Freizeit für Kinder
am Lütjensee
Reinbek (sho). Ein Wochen

ende lang (3. bis 5. März)
reisen Teilnehmer der
Kinder und JugendBeGe
Neuschönningstedt ins
Jugendgästehaus nach
Lütjensee. Mitfahren kön
nen Achtbis Zwölfjähri
ge. Kosten der Freizeit: 25
Euro. Schnelle Anmel
dung unter Telefon (040)
710 35 20, täglich ab 14
Uhr.

KINDERTHEATER

Kleiner Frosch
sucht Prinzessin
Reinbek (sho). Wenn ein

Die Leiterinnen Renate Schultz (links) und Ute Ehmcke
(rechts) freuen sich mit der Entengruppe und Betreuerin AnFoto: Hoffmann
ja Nakov über die Auszeichnung.

auch mit Eltern von KitaKin
dern. Vor Ort geprüft wurde
die Zusammenarbeit zwischen
Träger und Leitung der Kita
genauso wie religiöse Bil
dungsangebote für Mitarbeiter
und eben auch, wie Eltern ein
gebunden werden.
Über die Auszeichnung
freuen sich nun die Leitung so

wie 16 pädagogische und fünf
hauswirtschaftliche Mitarbei
ter. Neu ist die zweite Krip
penGruppe, allerdings gibt es
keinen Hort mehr. In der
evangelischen Kinderbetreu
ungseinrichtung werden 20
Kinder in der Krippe sowie 80
Mädchen und Jungen in vier
Elementargruppen versorgt.

Prinz in einen Frosch ver
zaubert wird, sind die Ge
brüder Grimm nicht weit.
Am Sonnabend, 18. Febru
ar, 16 Uhr, steht deren
Märchen „Der Froschkö
nig“ im Schloss auf dem
Programm. Nur die Liebe
einer schönen Prinzessin
kann den Mann erlösen.
Das Theater Urknall
spielt für Gäste ab vier
Jahren. Karten gibt es für
5 Euro in der Stadtbiblio
thek, Hamburger Straße
8, oder an der Tageskas
se.

