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Tolles Fastnachtstreiben in Fischbach
Feurige Tänze und Büttenredner, die kein Blatt vor
den Mund nahmen: Das erlebte das närrische
Publikum am Samstagabend bei der Prunksitzung
in der ausverkauften Gemeindehalle. Seite 26

Kompakt

Suche nach Einbrecher
M Oberstein. Unbekannte sind in
der Zeit zwischen Ende Dezember
und Samstag, 4. Februar in ein
derzeit unbewohntes Gebäude in
der Wasenstraße in Idar-Oberstein
eingebrochen. Das teilt die Polizei
mit. Die Täter schlugen eine Fens-
terscheibe ein und konnten so in
das Haus eindringen. Nach derzei-
tigem Ermittlungsstand haben die
Täter das Gebäude ohne Beute
wieder verlassen.

Nach Unfall geflohen
M Weierbach. Die Polizei sucht zu-
dem nach einem Autofahrer, der
am Samstagnachmittag im Bereich
des Globusmarkts in Weierbach
Unfallflucht begangen hat. Nach
Auskunft der Beamten war ein Pkw
vom Globus-Parkplatz in die Ei-
senbahnstraße in Richtung
Kreisverkehr/B 41 unterwegs, als
ein Unbekannter mit seinem Wa-
gen aus der Gegenrichtung kom-
mend im Kurvenbereich das
Rechtsfahrgebot missachtete. Der
geschädigte Autofahrer war des-
halb gezwungen, nach rechts aus-
zuweichen. Bei diesem Manöver
stieß sein Fahrzeug gegen ein Ver-
kehrsschild, sodass sein Auto sowie
das Schild beschädigt wurden.
Nach seiner Aussage soll es sich bei
dem geflüchteten Fahrzeug um ei-
nen beigen Kleinwagen gehandelt
haben.

Z Hinweise nimmt in beiden Fällen
die Polizei Idar-Oberstein unter

Tel. 06781/5610 entgegen.

Neuwahlen beimMGV
M Idar-Oberstein. Der Grubsche
MGV 1843 Oberstein lädt alle Mit-
glieder für Samstag, 18. Februar,
zur Jahreshauptversammlung ein.
Beginn ist um 14.30 Uhr im Ver-
einsheim auf dem Homericher
Kopf. Neben Berichten stehen auch
Neuwahlen auf der Tagesordnung.
Anträge sind schriftlich bis zum 11.
Februar an den Vorstand zu rich-
ten, per Post an: Grubscher MGV
Oberstein, Seitzenbachstraße 16,
Idar-Oberstein, oder E-Mail an
grubscher.mgv@web.de

Faszinierendes Spiel von Licht und Schatten
Tanz Uralte Kunstform
hochmodern als eine
Art Comicfilm
neu erfunden

Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Es ist ziemlich
genau drei Jahre her, dass die
Gruppe Catapult Entertainment mit
ihrem Programm „Amazing Sha-
dows“ im Idar-Obersteiner Stadt-
theater gastiert hat. Gegenüber ih-
rem ersten Gastspiel hatte sich die
Zuschauerzahl am Samstagabend
sogar verdoppelt, das Theater war
fast ausverkauft – erstaunlich an-
gesichts der vielen Angebot dort in
den vergangenen Tagen und Wo-
chen. Das lag sicher zum einen da-
ran, dass die Gruppe schon damals
das Publikum restlos begeistern
konnte und viele sie deshalb noch
einmal sehen wollten, hing aber
wohl auch damit zusammen, dass
diese moderne Form des Schat-
tenspiels inzwischen durch diverse
Auftritte in Fernsehshows – auch
anderer Ensembles – bekannt ge-
macht wurde.

Es war in der Tat ein faszinie-
render und farbenprächtiger Bil-
derbogen, den die Tänzer Chan-
talle Herrera, Annalisa Vancini,
Francesco Alfieri, Elisabetta Mar-
tucci, Francesca Dal Lago, Lorenzo
Eccher, Anjuli Bhattachryya, Chris
Phan und Laura Ghilardi – übri-
gens eine komplett andere Beset-
zung als beim ersten Gastspiel –
dem Publikum boten. Unter der Re-
gie von Adam Battelstein entstan-
den auf der Leinwand fantastische
Geschichten mit ständig wech-
selnden Figuren, Schauplätzen und
Perspektiven, unterstützt von ei-
nem Rausch von Farben und ef-
fektvoller Musik.

In einem atemraubenden Tempo
wurde da um die Welt gereist, in
Sekundenschnelle ging es nach Pa-
ris, London, Venedig, Peking oder
in den Orient. Oder in den Urwald
mit Elefanten und Kamelen, sogar

mit einer Rakete auf den Mond. In
einem anderen „Kurzfilm“ ent-
stand in einem Traum aus den fun-
kelnd blitzenden Neuronen und
Szenen des Tages ein furchterre-
gender Albtraum mit Monstern
und Dämonen, aber auch den in
uns allen schlummernden Kräften
des Guten.

In einer wüsten Spionagege-
schichte wurde das Doppelleben
einer braven Hausfrau als Ge-
heimagentin auf der Jagd nach ei-

nem Riesendiamanten erzählt. Die
Eroberung des Wilden Westens mit
Planwagen, Pistoleroduellen und
Rinderherden war Inhalt einer wei-
teren Geschichte. Zu Vivaldis „Vier
Jahreszeiten“ wurde der Lauf des
Jahres und des Lebens in ergrei-
fenden, aber auch witzigen Bildern
dargestellt, mit Fröschen, Blumen,
fallenden Blättern oder dem
Schlittschuhlauf auf einem See. Zu
den eindrucksvollsten Sequenzen
gehörte der Fall der Berliner Mau-

er, wenn die waffenstarrende Ge-
walt mit Gewehren, Panzern und
Stacheldraht durch den friedlichen
Widerstand der Massen überwun-
den wird.

Was dem Zuschauer wie ein
bunter, von allen Zwängen entfes-
selter Comicfilm erscheint, erfor-
dert hinter der Leinwand nicht nur
große tänzerische und akrobati-
sche Leistungen, sondern vor allem
ein Höchstmaß an Präzision und
Disziplin. Für die Tänzer ist es si-

cher nicht immer eine dankbare
Aufgabe, weitgehend anonymer
Teil eines riesigen Schattenspiels
zu sein und auf wesentliche tänze-
rische Ausdrucksformen verzichten
zu müssen. Umso schöner war es
dann für Publikum und Akteure,
sich am Ende auch persönlich zu
begegnen – beim riesigen Schluss-
applaus und bei der anschließen-
den Autogrammstunde, als aus den
Schatten wieder richtige Menschen
geworden waren.

Ein besonders eindrucksvoller „Kurzfilm“, den die Amazing Shadows in akrobatischer Filigranarbeit auf die Leinwand zauberten, behandelte den Fall der
Berliner Mauer. Mehr als 500 Besucher waren ins Stadttheater gekommen, um die moderne Form des Schattenspiels zu erleben. Foto: Hosser
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Sodbrennen
mit einer OP
behandeln
Klinikum Arzt hält Vortrag

M Idar-Oberstein. Die Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Gefäß-
chirurgie unter der Leitung von
Chefarzt Dr. Christos Zigouris lädt
alle Interessierten zur ersten Ge-
sundheitssprechstunde für Jeder-
mann im Jahr 2017 ins Idar-Ober-
steiner Krankenhaus ein. Am Mitt-
woch, 15. Februar, geht es von 17
bis 18.30 Uhr im Hörsaal des Kli-
nikums ums Thema „Refluxer-
krankung Sodbrennen – Wenn’s im
Hals brennt“. Der Eintritt ist frei.
Rund 40 Prozent der Erwachsenen
erleben mindestens einmal mo-
natlich das Symptom Sodbrennen.
Führt die medikamentöse Behand-
lung nicht dauerhaft zum Erfolg,
kann eine Operation hilfreich sein.
Zur Klärung dieser Frage sind Zu-
satzuntersuchungen mit Messung
der Magensäure und der Funktion
der Speiseröhre notwendig. Kli-
nikarzt Marius Diehl wird über die
Refluxkrankheit sowie die Ergeb-
nisse und Technik von minimalin-
vasiven Maßnahmen und OPs be-
richten sowie Fragen beantworten.

Solomariechen, Schaumaker und sechs Büttenredner
Brauchtum IKG verspricht
rasante und amüsante
Prunksitzungen

M Idar-Oberstein. Sechs Tage vor
der Premiere der großen Prunksit-
zung der Idarer-Karneval-Gesell-
schaft (IKG) in der Heidensteilhalle
lüftet Sitzungspräsident und Vor-
sitzender Daniel Marx das Ge-
heimnis um das närrische Pro-
gramm 2017. Die Zuschauer er-
wartet ein bunter Mix aus Musik,
Tanz und Büttenreden. Wobei dem
gesprochenen Wort in diesem Jahr
ein besonderer Stellenwert zu-
kommt: Die Zuschauer erwarten
insgesamt sechs ganz unterschied-
liche Wortbeiträge.

Besonders erfreut ist man im
Verein über den neusten Zuwachs
in der Bütt. Die 13-jährige Malin
Risch tastete sich in den zurück-
liegenden drei Jahren zu Beginn
der Fastnachtssession beim Or-
densfest der IKG vor und entwi-
ckelte sich zu einem wahren Hoff-
nungsträger hinsichtlich der Ju-
gend in der Bütt. „Es ist großartig,
wenn junge Leute neben dem Gar-
detanz auch die Bütt und das ge-
sprochene Wort für sich entde-
cken“, erklärt Marx stolz. Natür-
lich werden aber auch altgediente

Redner wie Marx selbst, Michael
Thiel, Andre Dalheimer, Andrea
Zillig und Hans-Jürgen Werle Re-
den zum Besten geben.

„Besonders toll ist die Vielfalt
der Beiträge in den vergangenen
Jahren. Kein Redner ähnelt mit sei-
nem Still dem anderen. Dies ist ein
absolutes Aushängeschild der

IKG“, findet Marx. Natürlich bietet
die Sitzung noch weitere tolle Pro-
grammpunkte. So präsentieren die
Garden wieder ihre Märsche und
einen gemeinsamen Schautanz.
Auch Sandra Pape, die bei Turnie-
ren des Verbandes startet, fegt wie-
der als Solomariechen über die
Bühne.

Und natürlich fehlt auch nicht
die Truppe, die jedes Frauenherz
höher schlagen lässt: Die IKG-
Schaumakers präsentieren in die-
sem Jahr die 18. Staffel ihrer Play-
Back-Show. Als besonderen Le-
ckerbissen für das Publikum konn-
te der Verein einen Gastauftritt der
ganz besonderen Art verpflichten.

Der TSC Gissingen wird mit sei-
ner achtköpfigen Solistentruppe an
der Prunksitzung auftreten und ein
eigens für die IKG einstudiertes
Medley auf die Bühne zaubern.
Der Verein stellt unter anderem
die fünffache deutsche Meisterin
im Solomariechentanz Jennifer
Jager. Doch auch die anderen Mit-
glieder des Solistenteams sind alle
qualifizierte Tänzer auf Landes-
und Bundesmeisterschaften im
karnevalistischen Tanzsport.

Trotz der Fülle an Programm-
punkten verspricht es ein kurz-
weiliger Abend zu werden, der ge-
gen 0.30 Uhr in den gemütlichen
Teil an der Bar übergehen wird. Im
Anschluss an die Veranstaltung
wird DJ Heiko zum Tanz aufspie-
len und bis in die frühen Morgen-
stunden für Stimmung sorgen.

Z Karten für die Veranstaltungen
am 11. und 25. Februar, jeweils

ab 20.11 Uhr, in der Heidensteilhalle
sind dienstags und freitags zwischen
18 und 20 Uhr in der Max-Hahn-Hal-
le, Layenstraße 181, zu erhalten,
ebenso beim Friseursalon Figaro in
der Idarer Fußgängerzone sowie bei
Schreibwaren M+R im EKZ. Außerdem
können Karten rund um die Uhr unter
Telefon 06781/446 05 oder per E-
Mail an kartenvorverkauf@ikg-
io.de reserviert werden.

„Verstehen Sie Spaß?“ Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, CDU-Landeschefin Julia Klöckner hat
dies bei einer früheren Prunksitzung der IKG bereits unter Beweis gestellt. Foto: IKG
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