
Telefonische
Theatersprechstunde
Krefeld. Schauspieldirektor Matthi-
as Gehrt und Operndirektor And-
reas Wendholz vom Theater Kre-
feld Mönchengladbach bieten
eine telefonische „Theatersprech-
stunde“ an. Sie beantworten Fra-
gen zu Inszenierungen oder erzäh-
len davon, wie sie ihren Alltag ge-
stalten, während der Vorstellungs-
betrieb ruht. Andreas Wendholz
ist am Dienstag, 7. April, von 11
bis 13 Uhr erreichbar. Matthias
Gehrt nimmt am Mittwoch, 8. Ap-
ril, von 10 bis 12 Uhr Anrufe ent-
gegen – jeweils unter 02151-
805-164. Weitere Sprechstunden
sind in Planung.
Infos: www.theater-kr-mg.de

Deutscher Lesepreis –
Bewerbungsstart
Am Niederrhein. Die Bewerbungs-
phase für den Deutschen Lese-
preis 2020 hat begonnen – der
bundesweit wichtigsten Auszeich-
nung für Personen und Einrichtun-
gen, die sich für die Leseförderung
stark machen. Bis 30. Juni können
Projekte eingereicht werden. Der
Preis wird in sechs Kategorien ver-
liehen und ist mit insgesamt
25.000 Euro dotiert. Die Gewinner
sollen im November im Berliner
Humboldt Carré gekürt werden. Die
Auszeichnung ist eine gemeinsa-
me Initiative von Stiftung Lesen
und Commerzbank-Stiftung. Infos:
www.deutscher-lesepreis.de

KURZ GEMELDET

Da war die Welt noch in Ordnung – eine der letzten Proben für die Passionsspiele in Tegelen. Nun ist alles abgesagt. FOTO: PETER DE RONDE

Die Passion ist verschoben
400 Aktive proben seit Jahren, im Mai sollte in Tegelen Premiere sein. Nun ist alles still. Die

Krise wird die Menschen näher zusammen bringen, sagt Cees Rullens, der Regisseur.
Von Heike Waldor-Schäfer

Tegelen (bei Venlo). Es ist still.
Mucksmäuschenstill. Alle haben
diese Entscheidung erwartet – aber
jetzt, wo es klar ist, tut es besonders
weh. Die 21. Passionsspiele in Tege-
len, die imMai ihre Premiere haben
sollten, sind abgesagt. Verschoben
um ein Jahr. Mehr als 400 Aktive –
diemeistenvon ihnenehrenamtlich
dabei, haben seit Monaten, ja
eigentlich schon seit Jahren auf das
Ereignis hingearbeitet – das ja nur
alle fünf Jahre stattfindet. Tausende
vonArbeitsstunden–alles umsonst.
Als die Entscheidung bekannt gege-
ben wurde, schob sich die späte
Nachmittagssonne über die fast fer-
tig gebaute Tempelstadt im Frei-
lichttheater De Doolhof in Tegelen
und leuchtete mild über die Bühne.
So, als sollte es heißen: Es geht wei-
ter. Ganz sicher.

Wir haben Cees Rullens gespro-
chen, den Regisseur.

Cees Rullens, 2010 und 2015 wa-
ren Sie bereits Regisseur der Pas-
sionsspiele in Tegelen. 2020 sollte
eine ganz besondere Inszenierung
die Leute bewegen. Am 10. Mai
sollte Premiere sein ...
Natürlich tut es furchtbar weh,

besonders bei allenDarstellern, den
Freiwilligen, die seit über einem
Jahr spielen und singen, um die Öf-
fentlichkeit zu erreichen. Aber ja,
die Passionsspiele sind wichtig,
aber die Gesundheit der Weltbevöl-
kerung ist natürlich viel wichtiger.
Darüber hinaus wäre es sogar ge-
fährlich gewesen, in dieser seltsa-
men Krise mit rund 350 Menschen
zusammenzuarbeiten. Obwohl es
ein Massenspektakel ist, fühlt es
sich - ich hoffe - immer noch sehr in-
tim an. Es gibt viel physischen Kon-

takt und wir spielen sehr nah am
Publikum. Nächstes Jahr werden
wir mit neuem Mut dort sein, das
Spielwird vielschichtiger und tiefer,
was auch ein Ergebnis dieses Virus
ist. Hoffentlich bringt es die Men-
schen irgendwann näher zusam-
men. Jesus würde sich freuen. Alle
von uns würden sich freuen.

Seit Monaten proben die Chöre,
die Schauspieler üben, Texte und
Musik sind geschrieben, die Kostü-
me fertig – wie haben Sie den Ak-
teuren die traurige Botschaft ver-
mitteln können?
Der Vorstand hat alle Mitarbeiter

perBrief dieUmplanungder gesam-
ten Saison auf das nächste Jahr mit-
geteilt. Das musste schnell gehen,
denn nachdem die Regierung alle
möglichen Maßnahmen erarbeitet
hatte, gab es unter Spielern und
Sängern viele Unruhe.
Dannhabe ichalle ineinerVideo-

botschaft angesprochenundmache
es auf meine Weise; Mitfühlen mit
dem Schmerz und der Traurigkeit,
aber gleichzeitig bleibe ich die Per-
son, die motivieren und begeistern
darf, und ich tat dies mit viel Liebe.
Ab jetzt machen wir das wöchent-
lich. Eine Videobotschaft, manch-
mal fröhlich, manchmal nur Haus-
aufgaben, Aufgaben, die Musik, die
jetzt gemischt wurde, abhören.

Als das sechs Meter hohe Kreuz

gestern fertiggestellt wurde… das
war so beeindruckend. – Aber, ver-
dammt nochmal, jetzt in einem lee-
ren Theater. – Ich bin ein Optimist,
aber es scheuert. Was wird das für
eine Freude sein, wenn wir nächs-
tes Jahr endlich spielen können!

„Ihm nach“ – unter diesem Titel
steht die Version 2020 der Pas-
sionsspiele. Eine sehr moderne
Interpretation des biblischen Ge-
schehens. Was ist das Besondere
dieser Inszenierung ?
Dieses Passionsspiel bewegt sich

in allen Bereichen in Richtung die-
ser Zeit. Der Text macht das, weil er
sich als normale Sprache „gut an-
fühlt“. DasDekor ist eine abstrakte
DarstellungderDächerderAltstadt
Jerusalems, der die Stadt umgeben-
den Grabstätten und des Holo-
caust-Mahnmals in Berlin. Es sind
tatsächlich siebenundvierzig Büh-
nen geworden, schlanker Stil, sehr
urban.
Die Kleidung ist übersetzt ins

Heute.GroßeUnterschiede,Wider-
sprüche, aufregendundgewagt. Tat-
toos sindheute sehr beliebt, aber sie
waren und sind in Palästina, also
verbinden sie auch die Vergangen-
heit mit der Gegenwart, aus den
Dreadlocks von Jez….Ai, ich erzäh-
le bereits zu viel. Pass auf, was ge-
sagt werden muss, ist, dass viele der
heutigen Probleme einen Platz in

derGeschichteder letztendrei Tage
Jesu gefunden haben. Zum Beispiel
häusliche Gewalt sowie geistige
und körperliche Misshandlung.
Das Flüchtlingsproblem: Es

kommt sehr nahe, wenn man
merkt, dass Maria Magdalena und
viele andere Jünger, weil sie Nach-
folger Jesu waren, ebenfalls verfolgt
wurden und in wackeligen Booten
insMittelmeer fliehenmussten. Die
Musik ist herzzerreißend beeindru-
ckend und wird Ihr Herz und Ihre
Seele bewegen.

Sie sind in den Niederlanden ein
sehr gefragter Theater-Regisseur
– was bewegt Sie, in Tegelen mit
Laien und Professionellen so ein
Mammutwerk wie die Leidensge-
schichte Jesu in Szene zu setzen ?
Jeder Mensch versucht auf seine

Weise, zu einer besserenWelt beizu-
tragen. Ichmache es so, ich kann es
nicht anders machen. Es ist spiri-
tuell ein ziemlicherReichtum, diese
Geschichte zusammenmitHunder-
ten von anderen, die alle sehr inspi-
riert sind, zu gestalten und sie dann
mit Tausenden von Zuschauern zu
bereichern. Dann Demut und
Dankbarkeit. Es ist eineEhre, diese
Arbeit machen zu können.

Wann werden wir „Ihm nach“ se-
hen und hören können?
Deo volente: 9. Mai 2021.

Wer schon Tickets gekauft hat...

n Es wäre auch für uns eine Pre-
miere gewesen: Die NRZ und das
Organisationsteam der Passions-
spiele in Tegelen hatten für diese
Saison eine besondere Zusam-
menarbeit ausgearbeitet – mit
exklusiven Angeboten für unsere
Leser. Etwa einem Bus-Shuttle
nach Tegelen, vergünstigten Ti-
ckets, Simultanübersetzungen
der auf Niederländisch gespro-
chenen und gesungenen Texte,
Blick hinter die Kulissen und vie-
lem mehr.

n Viele Leser/innen haben
schon Karten gekauft. Der Ver-
anstalter prüft nun, inwieweit die
Tickets ihre Gültigkeit behalten
werden. Auf der Seite
www.passiespelen.nl wird darü-
ber zeitnah informiert.

Falls Sie Ihre Tickets zurückge-
ben möchten: Auf https://wir-
lieben-ticktes.de/wichtig fin-
den Sie einen Link zum Down-
load eines Formulars, mit dem
Sie einen Erstattungsanspruch
anmelden können.Verschoben auf Mai 2021. „Ihm nach“, die 21. Passionsspiele in Tegelen

sind verschoben. Um ein Jahr. FOTO: PETER DE RONDE

Die Fünf-
Minuten-
Posaunen
Social-Distance-

Konzerte im Freien
Am Niederrhein. Allabendlich um21
Uhr erklingt zurzeit für wenige Mi-
nuten Musik von Trompeten,
Posaunen, Tuben und Hörnern aus
Gärten und von Balkonen von Ho-
erstgenbisHombergundvonAlpen
bis Friemersheim. Initiiert hat diese
Aktion Stefan Büscherfeld, der im
Kirchenkreis Moers Posaunenwart
für die Posaunenchöre der Ev. Kir-
chengemeinden ist. Gespielt wer-
den regelmäßig Lieder aus dem Ev.
Gesangbuch. „Ich maile morgens
den Mitgliedern der Posaunenchö-
re, welches Lied wir abends spie-
len“, so Büscherfeld. „Wir wollen
damit auch in der Zeit, in der wir
nicht miteinander üben oder Kon-
zerte vor Publikum spielen können,
in Kontakt bleiben und den Men-
schen in den Dörfern und Städten
eine Freude machen.“

EinBeispiel der ungewöhnlichen
Posaunenmusik findet sichauf dem
YouTube-Kanal des Kirchenkreises
unter www.kurzelinks.de/kirchen-
kreismoers sowie auf der Facebook-
seite www.facebook.de/kir-
che.moers. Acht Blechbläserinnen
und Blechbläser aus vier Häusern
der Nachbarschaft, darunter eine
siebenjährige Jungbläserin, spielten
einen mehrstimmigen Satz zum
Lied „Was Gott tut, das ist wohlge-
tan“, Ev. Gesangbuch 372.

Ein Buch zur
Geschichte der

Ruhrgebietsliteratur
Am Niederrhein. Germanisten der
Universität Duisburg-Essen (UDE)
habeneinBuchzurRuhrgebietslite-
ratur seit 1960 geschrieben. Eine
Geschichte nach Knotenpunkten
präsentiert die gesamte Bandbreite
an Texten, die zwischen 1960 und
2010 entstanden ist. Es nimmtWei-
chenstellungen, Umbrüche, Ereig-
nisseundEntwicklungslinien litera-
turhistorisch in den Blick. Autoren
sind die vier UDE-Wissenschaftler
Prof. Dr. Rolf Parr, Prof. Dr. Werner
Jung, Dr. Britta Caspers und Dr.
Dirk Hallenberger. Auf rund 600
Seiten zeigen sie am Beispiel von
Texten bekannter und weniger be-
kannter Schriftsteller, welche Ent-
wicklung die Literatur des Ruhrge-
biets seit Beginn der 1960er Jahre
genommen hat.

www.uni-due.de/germanistik/parr/
ruhrgebietsliteratur

Digitales Abenteuer
im Museum

Grefrath. Wie viele Einrichtungen
und Museen ist auch das Nieder-
rheinischeFreilichtmuseum fürBe-
sucher geschlossen – und bietetOn-
line-Angebote an. Die Besucher
können u.a. von Zuhause aus das
Kaltblutfohlen Antonia besuchen.
Kinder von sieben bis zehn Jahren
können zudem an einer digitalen
Rallye teilnehmen über die kosten-
lose App Actionbound. Die ist in
den üblichenApp-Stores erhältlich.
Darin lösen die Kinder gemeinsam
mit der Museumsratte Moses ein
spannendes Abenteuer. Das Spiel
ist unter dem Titel „Hexe, Räuber,
wilde Biester“ in der Suchfunktion
der App zu finden, so das Museum.

Mit einem Klick
durch die Ausstellung
Kamp-Lintfort. Kloster Kamps
Schatzkammer öffnet sich – virtu-
ell. Die Ausstellung „Mit neuen Au-
gen“ – Ein anderer Blick auf Klos-
ter Kamp“ von Frank Reinert (Foto-
graf) und Peter Hahnen (Zentrum
Kloster Kamp) kann man sich nun
auch von zu Hause anschauen:
Mit einem eigens produzierten Clip
kann man die ungewöhnliche Son-
derausstellung jetzt von zu Hause
aus erleben.
Der Link zum Clip findet sich auf

der Webseite https://kloster-
kamp.eu/aktuelles/news

KLOSTER KAMP
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LANDART
Kultur an Rhein und Maas

Werner hat sich Fit-
nessübungen

downgeloaded – es kneift in der
Hüfte – einrasten geht gar nicht.
Also: Muskeln anspannen, rechtes
Knie hoch, mit dem linken Ellbogen
versuchen, das rechte Knie…
autsch. Zehn Grad, viele Wolken.

Cees Rullens, Regisseur der Passionsspiele Tegelen, 202…1. FOTOS: ADRIAAN DE RODE
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