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Kräftemessen wie im Hochland
Whisky, Guiness, Haggis, baumstarke „Schotten“
und stilechte Musik: Bei den Stipshausener
Highland Games kommen Teilnehmer und
Zuschauer gleichermaßen auf ihre Kosten. Seite 27
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Theatersommer:
Ausklang bei
tropischer Hitze
Kultur Festival endet mit Musik und Theater
VonunseremReporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Insgesamt Glück
mit dem Wetter hatten die Organi-
satoren des Theatersommers Idar-
Oberstein: Keine einzige der Open-
Air-Veranstaltungen musste nach
drinnen verlegt werden, was in den
vergangenen Jahren häufiger der
Fall warf. Trotz einiger meist ver-
kraftbarer Regentropfen konnten
alle Veranstaltungen am vorgese-
henen Ort durchgeführt werden –
wobei der Ort in diesem Jahr meist
das frühere Freibad Kammerwoog
war. Und das passende Freibad-
wetter herrschte hier am vergange-
nen Wochenende mit den letzten
drei Vorstellungen des diesjährigen
Theatersommers. Am Freitag ein
Konzert mit den 17 Hippies, das mit
rund 250 Besuchern zu den am bes-
ten besuchten Veranstaltungen ge-
hörte. An den beiden folgenden
Tagen gastierte das N.N. Theater
aus Köln – am Samstag mit einer
Adaption des Fritz-Lang-Films
„Metropolis“, am Sonntagnachmit-
tag mit einer durchaus originellen
Version von Johanna Spyris „Hei-
di“.

17 Hippies sind nur 13
Beinahe Tropen-Feeling konnte
man am Freitagabend im früheren
Freibad genießen. Dazu passte sehr
gut die Musik der 17 Hippies (der
Name wurde des Klangs wegen ge-
wählt, eigentlich sind es nur 13), die
mit ihrer abwechslungsreichen und
zum Tanzen animierenden Welt-
musik für prächtige Stimmung im
großen Schwimmerbecken und auf
den „Rängen“ sorgten. „Seit 1996“
heißt das aktuelle Tourneepro-
gramm, womit daran erinnert wird,
dass es die Hippies bereits seit zwei
Jahrzehnten gibt. Im Vergleich zu
früheren Jahren setzt die Gruppe
stärker auf deutsche Texte, zu de-
nen die Sänger Kristin Sauer und
Lutz Ulbrich in der Regel noch eine
launige Entstehungsgeschichte zu
erzählen wissen.

Eine willkommene Zugabe nach
dem Hippies-Konzert gab die Idar-

Obersteiner Liedermacherin Samy
Wayne mit gefühlvoll zur Gitarre
vorgetragenen selbst geschriebe-
nen, meist gesellschaftskritischen
Liedern, in gewissermaßen als
nächste Protestgeneration der Ber-
liner Band folgend. Das Publikum
nahm die Verlängerung des Abends
dankbar auf, Ambiente, Tempera-
turen und kühle Getränke luden
zum Bleiben ein.

Sklaven in der Unterstadt
Gleich zu Beginn der „Metropolis“-
Aufführung des Kölner N.N. Thea-
ters gibt es für die Fans der ameri-
kanischen Fernsehserie „The Big
Bang Theory“ Grund zur Freude,
insbesondere die von Hauptfigur
Sheldon: Die Eingangsmusik wird
passend zur futuristischen Hand-
lung auf einem Theremin gespielt,
ein Musikinstrument, das man mit
Handbewegungen in dafür er-
zeugten elektromagnetischen Fel-
dern steuert. Zu den Pfeiftönen lan-
det ein Raumschiff vom Planeten
Syria, dessen Insassen sogleich als
Sklaven für die Unterwelt von Met-
ropolis in Gefangenschaft kommen.

Das Stück greift das Gleichnis
aus dem Film von 1927 auf – von der
„Oberstadt“ der Reichen, die ein
träges Luxusleben führen, und der
„Unterstadt“, in dem versklavte
Arbeiter und riesige Maschinen
diesen Reichtum erschaffen. Das
multifunktionale Bühnenbild und
der entsprechende Einsatz von Licht
und sehr viel Nebel empfinden die
expressionistische Bildersprache
Langs sehr gut nach, setzen aber in
Dialogen und Handlung auf viele
witzige Effekte. Bewundernswert
die Leistung der gerade mal fünf
Darsteller, die in furioser Folge die
Rollen wechseln.

Kamen zu „Metropolis“ mit rund
100 Besuchern schon deutlich we-
niger, als das begeisternd gespielte
Stück verdient gehabt hätte, so war
leider die Resonanz auf das Kinder-
stück „Heidi“ mit weniger als der
Hälfte noch geringer. Dabei war die
temporeiche und lustige Version
des alten Kinderbuches ein pralles
Vergnügen für alle Generationen.

Noch dreimal ging es im früheren Kammerwoogbad beim Theatersommer buchstäblich heiß her: Die 17 Hippies (oben) begeisterten mit ihrem multikul-
turellen, tanzbaren Sound. Das N.N Theater aus Köln zeigte „Metropolis“ für Erwachsene (unten rechts) und „Heidi“ nicht nur für Kinder. Fotos: Hosser

Kommentar

Ein Theatersommer mit Entdeckungen und Enttäuschungen

D ie große Entde-
ckung des dies-
jährigen Thea-

tersommers ist weniger
künstlerischer als lokaler
Natur: Das frühere Frei-
bad Kammerwoog ist als
originelle und verzau-
bernde Spielstätte für
Theater, Tanz und Musik
in neuer Funktion aufer-
standen. Bestes Indiz: Die
Besucher blieben nach den Vor-
stellungen noch lange, um Atmo-

sphäre und viele ange-
regte Gespräche zu ge-
nießen. Im Kammerwoog-
bad wurde Kultur zum An-
lass von Austausch und
Begegnung – und so sollte
es sein. Es ist großartig,
was der Freundeskreis
Kammerwoog hier nach
zehn Jahren Leerstand,
Verwilderung und Zerfall
geleistet hat und durchaus

vergleichbar mit dem Einsatz der
Offenen Gruppe Nahbollenbach,

die an diesem Wochenende die Er-
öffnung des Bikeparks feiern durf-
te. Beide Beispiele zeigen, was bür-
gerliches Engagement selbst in
Zeiten leerer kommunaler Kassen
zu leisten vermag.
Weniger erfreulich ist der geringe
Zuschauerzuspruch bei den Ver-
anstaltungen, die durchweg von
hoher Qualität waren und mit der
Eigenproduktion „Die Dilettanten“
auch einen Beleg für eine lebendi-
ge lokale Theaterszene lieferten.
Der frühe Zeitpunkt des Festivals

hatte zwar den Vorteil, dass man
mit Wetterkapriolen deutlich we-
niger Probleme hatte als in vielen
der Vorjahre, führte jedoch auch
dazu, dass die Konkurrenz deutlich
größer war. Vielleicht spielt es aber
auch eine Rolle, dass man sich bei
der Programmgestaltung zu sehr
auf hier bereits bekannte Gruppen
verlässt und dem Publikum dies-
bezüglich wenig Neues bietet.

Y E-Mail an joerg.stai-
ber@rhein-zeitung.net

Jörg Staiber
bilanziert den
Theatersommer

Formel Kölsch kommt an: Viel Andrang beim IKG-Sommerfest

M Idar-Oberstein. Kölsch undmehr bei lauen Abend-
temperaturenwurde am Samstag beim Sommerfest
der IKG auf dem Schleiferplatz geboten. Das galt zum
einen für dieMusik der Band Formula Kölsch, die dem
Publikum nebenHits von Höhnern, Bläck Fööss und Co.
auchmit Rockklassikern einheizte, und zum anderen

für die Getränkeauswahl.Wemdas stilecht in Stangen
gezapfte Kölsch nicht schmeckte, der konnte auch auf
Stubbis aus Kirn zurückgreifen. Diese umCocktails und
Grillspezialitäten ergänzte Formel kambestens an. Bis
in den späten Abendwar der Platz voll mit Leuten, die
tanzten oder sich angeregt unterhielten.mif Foto: Hosser

Wie geht
Fernsehen?
Projekt Kinder bei naheTV

M Idar-Oberstein. Wie funktioniert
eine Fernsehkamera? Was muss
man bei einer Moderation alles be-
achten, und wie ist so eine Maga-
zinsendung überhaupt aufgebaut?
Das und vieles mehr durften zwölf
Kinder und Jugendliche im Alter
von 11 bis 15 Jahren bei naheTV
im Studio Idar-Oberstein erfahren.

Im Rahmen des Sommerferien-
programms der Stadt Idar-Ober-
stein konnten sie unter Anleitung
der ehrenamtlichen Mitarbeiter von
naheTV ihre eigene Fernsehsen-
dung gestalten. „Unser Sender steht
allen Bürgern offen, auch den Ju-
gendlichen. Gerade denen möch-
ten wir Medienkompetenz vermit-
teln und die Möglichkeit bieten,
sich bei uns zu engagieren“, so Pro-

jektleiter Moritz Forster. Die jun-
gen Filmemacher begleiteten unter
anderem einen Karate-Workshop
und eine Wanderung im National-
park filmisch. Zu diesen und wei-
teren Themen erstellten sie ihre ei-
genen Fernsehbeiträge, die in ei-
ner knapp 20-minütigen Magazin-
sendung zusammengefasst wur-
den. Ein besonderes Highlight ist
für die Teilnehmer jedes Jahr der
selbst gemachte Vorspann, diesmal
mit dem Vorbild „Muppet Show“.

„Wir versuchen jedes Jahr be-
kannte Serien oder Filme als Vor-
bild zu nehmen“, sagt Forster.
„Das macht den Kindern einen
Mordsspaß“. Am Ende konnten al-
le Beiträge den stolzen Eltern prä-
sentiert werden.

Z Das Ergebnis der vier arbeits-
reichen und spannenden Tage

kann im Programm von naheTV be-
gutachtet werden und im Livestream
unter www.ok-nahetv.de.

Kinder gestalteten ihre eigene Fernsehsendung – zu sehen bei naheTV.
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