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bramscher NachrIchteN, 8. OktOber 2014

Evinghausen. Er saß schon mit dem Papst zusammen, mit diversen Staatspräsidenten, Minis-
tern und anderen Berühmtheiten. Nun kommt „Sir Vival“ Rüdiger Nehberg nach Bramsche. Im 
Saal der Freien Waldorfschule Evinghausen wird der gelernte Konditor, Abenteurer, Survi-
val-Spezialist und Aktivist für Menschenrechte am 17. Oktober ab 20 Uhr einen Vortrag halten. 
Im Vorfeld dazu nahm Nehberg sich Zeit für ein Interview.

Herr Nehberg, Ihre Lebensgeschichte liest sich wie ein einziger Abenteuerroman. Was hat 
Sie über all die Jahre geleitet und so viele, teilweise lebensgefährliche Situationen durch-
stehen lassen?
Antrieb für all meine Reisen war meine Neugier auf die Welt. Mit 17 bin ich ohne Wissen meiner 
Eltern mit dem Fahrrad nach Marokko gefahren. Den Eltern hatte ich gesagt, dass ich nach Paris 
will. Ein Freund schickte von dort jede Woche eine vorbereitete Postkarte nach Hause. Ich war 
voller Neugier auf den Orient, den kannte ich nur aus dem Kino. Ich wollte unbedingt erleben, 
wie Schlangen beschworen werden. Die haben mich schon immer fasziniert. Mein Bäckerchef 
hatte mir vier Wochen Sonderurlaub genehmigt. Ich radelte wie ein Weltmeister. Das Fahrrad 
besaß keine Gangschaltung und längst nicht alle Straßen waren asphaltiert.

Hatten Sie gar keine Angst?
Da war schon eine gewisse Naivität mit ihm Spiel, die hielt sich mit der Angst im Gleichgewicht. 
Ich hatte Spaß am Risiko, Freude am Abenteuer. Und es ging ja auch immer gut! Ich brauchte 

kaum Geld, eine Mark am Tag reichte. Gekauft habe ich mir nur Brot, Schlafen tat ich im Freien, 
getrunken habe ich Wasser. In Marokko wurde ich krank. Da holten mich Leute von der Straße 
und pflegten mich zwei Tage lang gesund, mit Tee, Schwitzkur und Tabletten. Die Gastfreund-
schaft war überwältigend!

Schon 1960 haben Sie Erfahrungen mit arabischen Gefängnissen gemacht. Sie waren 24 
Jahre alt. Was war passiert?
Da wollte ich meine Meisterprüfung feiern. Ich plante, rund um das Mittelmeer zu trampen. Am 
Golf von Akaba, dem südlichsten Punkt Jordaniens, ging es nicht weiter. Das war ein Vierlände-
reck zwischen Israel, Jordanien, Saudi-Arabien und dem ägyptischen Sinai. Ich hatte die Idee, 
mir nachts ein Ruderboot zu holen und hinüber nach Ägypten zu rudern. Ich war zusammen mit 
einem Freund unterwegs, der wollte das Boot wieder zurückbringen. Die Grenze war aber viel 
besser bewacht, als wir dachten. Auf einmal gingen überall Sirenen los, Boote mit Scheinwerfern 
kamen auf uns zugerast. Wir landeten für zwei Monate im Gefängnis. Das war eine sehr lehrrei-
che und hochinteressante Zeit! Wir waren die Könige im Gefängnis. Als wir entlassen wurden, 
hatte der Gefängnisdirektor fast Tränen in den Augen. Er lud uns ein, noch privat seine Gäste zu 
bleiben.

Sie hatten so guten Kontakt zu den Menschen geknüpft?
Ja, wir haben da alles Mögliche repariert; einfach um die Zeit totzuschlagen. Am Brunnen riss 
immer wieder das Seil für den Wassereimer. Die Küche war ein Dreckstall voller Mäuse und Ka-
kerlaken. Da haben wir deutsche Ordnung reingebracht. Dem Direktor imponierte das, denn alle 
anderen hingen nur herum und motzten. Als ich später heiratete, führte mich meine Hochzeits-
reise zu dem Gefängnis. Auch dort habe ich die Gastfreundschaft der arabischen Welt erlebt und 
die positiven Seiten der Völker kennengelernt, deren Ruf heute durch Terrorismus ins Negative 
verdreht wird. Die Terroristen machen die Schlagzeilen. Bestimmt 90 Prozent der Menschen 
wollen aber Frieden.

Sie sind ein Kriegskind. Spielen die Erfahrungen aus Ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg 
eine wesentliche Rolle in Ihrem Leben?
Die sind prägend. Der ewige Hunger, die Flucht und Not, aber auch die Diktatur mit ihrer Willkür. 
All das hat mich sehr geprägt und wachsam gemacht für neue Trends dieser Art.

Für ein durchschnittliches Leben würde eines der zahlreichen Abenteuer reichen, die Sie er-
lebt haben; teilweise mit grotesken Aufgabestellungen. Warum um Himmels willen musste 
es ein Tretboot sein, mit dem Sie 1987 den Atlantik befuhren?
Mein Ziel war, auf die Lage der Yanomami-Indianer in Brasilien aufmerksam zu machen. Goldsu-
cher zerstörten ihren Lebensraum. Ich hatte einen Brief von Amnesty International an den brasi-
lianischen Staatspräsidenten dabei, den wollte ich weltweit ins Gespräch bringen. Wäre ich mit 
der Aida oder dem Flugzeug gereist, hätte das kein Schwein interessiert. So aber dachte jeder: 
Da ist so ein Idiot, der fährt da mit dem Tretboot rüber. Der Reiz des möglichen Unglücks erregt 
die Aufmerksamkeit der Menschen. Bei jeder passenden Gelegenheit habe ich den Brief vorgele-
sen. Darüber wurde dann auch in den Hauptnachrichten im brasilianischen Fernsehen berichtet.

Sie haben die Öffentlichkeit in Brasilien erreicht?
Ja, bei uns im Westen hat das auch kaum jemanden interessiert. Die Lobby in Brasilien wuchs. 
Minister stellten sich auf meine Seite; im Gegensatz zur Regierung, die eher die Interessen der 

INTERvIEW MIT „SIR vIvAL“
Nehberg erzählt in Evinghausen von Abenteuern
Ein Artikel von Christoph Lützenkirchen

Abenteurer Rüdiger Nehberg erzählt am 17. Oktober in Evinghausen von seinen Erlebnissen auf unzähligen Reisen. Ein weiterer Schwer-
punkt wird sein Kampf gegen die Genitalverstümmlung von Frauen sein, wie er im Interview verrät. Archivfoto: dpa
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Goldsucher vertrat. Dabei verstieß die Regierung gegen die Verfassung des Landes, ein Völker-
mord drohte. Ich war bei der Weltbank in dieser Angelegenheit, auch der Papst hat mich emp-
fangen. Das entwickelte sich ganz allmählich, leider hat es insgesamt 20 Jahre gedauert.

Im Jahr 2006 überzeugten Sie islamische Gelehrte davon, die weibliche Genitalverstüm-
melung zum verbrechen wider höchste Werte des Islam zu erklären. Wie gelang es Ihnen 
– einem Europäer – bei diesen Würdenträgern Gehör zu finden?
Wir haben klein angefangen. Meine Idee war es, die Kraft und Ethik des Islam zu nutzen, diesen 
Brauch zur Sünde zu erklären. Über den Islam erreichen wir 90 Prozent der täglich 6000 Opfer. 
Die übrigen sind Christen und Andersgläubige. Zunächst wandte ich mich an Dr. Nadeem Elyas, 
den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Im nächsten Schritt brauchten wir 
Bilder, das hatte ich in Brasilien gelernt. Wenn man keine Bilder hat, wird alles abgestritten. Wir 
flogen nach Äthiopien. Dort hatte ich 40 Jahre zuvor die Danakil-Wüste durchquert. In dieser 
Region wurde die übelste Form der Genitalverstümmelung praktiziert, man bezeichnet sie als 
„pharaonisch“. Ich hatte noch einen positiven „Draht“ in das Gebiet. Wir tauchten in die Wüste 
ein. Meine Frau dokumentierte unsere Erlebnisse mit versteckter Kamera.

Damit haben Sie sich in große Gefahr begeben.
Ja, es war ein Risiko. Und wir konnten den Mädchen nicht helfen, das war ja weitab jeder Zivi-
lisation. Meine Frau litt jahrelang unter Albträumen von unseren Erlebnissen dort. Ohne solche 
Dokumente kommt man aber nicht weiter. Die Männer bagatellisieren die weibliche Verstüm-
melung und vergleichen sie mit der männlichen Beschneidung. Selbst die Muftis wussten nicht, 
was da wirklich passiert und waren zutiefst erschüttert über unsere Dokumentation. Unsere Bilder 
zeigten wir dem Sultan, dem höchsten Repräsentanten der Afar-Nomaden. Er war entsetzt. Das 
sei ja wie Schlachten unter Inkaufnahme des Todes der Mädchen. Der Sultan erlaubte uns, die 60 
Clanführer zu einer Konferenz unter freiem Himmel zusammenzutrommeln. Die Scheichs und ein 
Gesundheitsminister standen auf unserer Seite. Die bestätigten, dass die Genitalverstümmelung 
nicht im Koran steht und es an der Zeit sei, den Brauch zu beenden. Am zweiten Tag fiel die 
Entscheidung: Der Brauch muss beendet werden. Das war unser erster Erfolg. In Mauretanien 
durften wir die Botschaft auf Fahnen schreiben und in die Oasen tragen. Wohin wir auch kamen, 
das Echo war positiv. Beim Abschied gab der mauretanische Großmufti zu bedenken, dass mein 
Leben zu kurz sein werde, um alle 35 Länder zu besuchen, in denen die Genitalverstümmelung 
praktiziert wird. Nächstes Jahr werde ich 80 Jahre alt sein, da muss ich mich beeilen. Der Mufti 
brachte mich auf die Idee, die zehn höchsten islamischen Geistlichen der Welt an einem Tisch 
zu versammeln. „Wenn die dann sagen, das ist Sünde, dann ist das Sünde“, sagte der Mufti. Wir 
flogen nach Kairo.

Wie ging es dort weiter?
Mit Hilfe von Joschka Fischer knüpften wir Kontakt zum Religionsminister. Er war sofort von un-
serer Idee angetan und vermittelte uns einen Termin beim Großscheich Al-Azhar, dem höchsten 
Würdenträger im sunnitischen Islam, vergleichbar mit dem Papst der Katholiken. Der Scheich 
erklärte uns aber, für rechtliche Fragen sei der Großmufti zuständig. Er zog ein Handy hervor, 
und wenige Minuten später hatten wir unseren nächsten Termin. Der Großmufti Prof. Ali Gom’a 
war begeistert und übernahm sogar die Schirmherrschaft für unsere Initiative. Augenblicke wie in 
1001 Nacht. Im November 2006 kam es zu einer historischen Konferenz. Medizinische Experten 
wurden angehört, unsere Filmaufnahmen wurden gezeigt. Die Konferenz erklärte den Brauch 

in einer Fatwa zu einem „strafbaren Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt“. 
Eine Fatwa ist ein islamisches Rechtsgutachten.

Jetzt ist es geschafft, dachten wir. Leider mussten wir feststellen, dass die Scham die Entwicklung 
mächtig bremst. Man spricht in diesen Ländern nicht offen über den Unterleib der Frau. Wir 
haben die Ergebnisse der Konferenz dann in unserem ‚Goldenen Buch‘ dokumentiert, einer Pre-
digtvorlage für Imame. Ali Gom’a hat es sogar mit einem Vorwort geehrt. Auch das hat es noch 
nie gegeben. Doch dann erneut die Erfahrung: Die Imame finden das Buch gut, aber sie haben 
nicht die Zivilcourage, die Botschaft zu verkünden. Wir müssen uns immer neue Dinge ausden-
ken, um das Thema durchzusetzen.

Sind Sie religiös?
Nicht im Sinne der Religionen, die mit Himmel und Hölle drohen, um Macht über die Menschen 
auszuüben. Aber ich stelle mir sehr wohl eine große Kraft vor, die diesen Wahnsinn Universum 
geschaffen hat. Die hat mich ungefragt in die Welt gesetzt und beruft mich langsam schon wie-
der ab. Woher soll all das sonst kommen? Dieser unsichtbaren großen Kraft bringe ich Respekt 
entgegen. Ich lebe sozialverträglich. Ich helfe Schwachen, die sich nicht selbst helfen können. 
So wie den Yanomami oder den von Genitalverstümmelung betroffenen Frauen. Und so wie die 
Alliierten uns geholfen haben, von den Nazis freizukommen.

Sie haben mittlerweile ein Alter erreicht, in dem andere Menschen einige Gänge herunter-
schalten. Sind Sie niemals müde?
Doch, ich brauche jetzt mittags meine halbe Stunde Schlaf. Abends gehe ich früher zu Bett, 
stehe aber täglich gegen sechs auf. Die Menschenrechtsarbeit hält mich frisch. Man muss ständig 
reagieren. Auf der anderen Seite habe ich inzwischen ein Metallknie. Einige Krampfadern aus der 
Bäckerzeit wurden entfernt. Die Kraft lässt nach, deshalb bin ich auch so unter Druck. Wir haben 
ja auch noch andere Projekte. Zum Beispiel die Geburtshilfeklinik, die wir in der Danakilwüste 
bauen. In einem halben Jahr wollen wir fertig sein.

Gehen wir zum Schluss noch einmal an den Anfang. Zu Ihrer Geburt 1935 heißt es in Ihrer 
Kurzbiografie: „kein Sternzeichen, kein Piercing, kein Tattoo“. Was wollen Sie dem Leser 
damit sagen?
Dass ich an den Schnickschnack mit den Sternen nicht glaube und meine Entscheidungen selbst 
treffe. Tattoos und Piercings sind Moden. Davon habe ich mich immer frei gehalten. Ich versu-
che meine Fans, meine Zuhörer zu mehr Individualismus anzuregen. Jeder soll es sich bewusst 
machen: „Heute beginnt der Rest des Lebens. Mach noch mehr daraus!“

Info: Viele Jahre lang suchte Rüdiger Nehberg als Survival-Experte vor allem die Herausforderung und das Abenteuer. Er durchwanderte 
Wüsten, befuhr unwegsame Flüsse. Dann begegnete er den Yanomami-Indianern im brasilianischen Regenwald. „Ich wurde Augenzeuge 
des Unrechts, das die brasilianische Regierung den Yanomami antat“, erzählt er: „Zunächst konnte ich da nicht viel bewirken, ich bin aber 
dabei geblieben. Ich habe so eine gewisse Sturheit.“

Typisch Nehberg, nach der Begegnung mit den Yanomami begann der 79-jährige ,sich für Menschenrechte zu engagieren. „Der Sinn 
kam zur Abenteuerlust hinzu“, sagt er nüchtern. Nehberg lebt es uns vor: Der Einzelne ist nicht machtlos und ohnmächtig. Er kann etwas 
in Bewegung bringen, wenn er denn den nötigen Willen, die nötige Ausdauer mitbringt. Gemeinsam mit seiner Frau Annette gründete 
Nehberg die Hilfsorganisation „Target“ ( www.target-nehberg.de ).

Sie treibt den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung voran und organisiert Hilfsprojekte in Afrika und Südamerika.



5

bramscher NachrIchteN, 17. OktOber 2014

Bramsche. Da wurde der „Fast-schon-Bürgermeister“ neugierig: „Was habt Ihr denn hier 
Gutes“ fragte Heiner Pahlmann die Schüler hinter den gut gefüllten Platten mit Kuchen und 
Keksen. Die Anwort ist einfach. Am Freitag war „WoW-day“ an der Waldorfschule Evinghausen 
und die Siebtklässler engagierten sich für einen guten Zweck.

„WoW“ - das ist im Zusammenhang mit der jährlichen Hilfsaktion nicht nur ein Ausruf des 
Erstaunens, sondern steht vielmehr für Waldorf one World (Waldorf, eine Welt) und beschreibt 
damit die Zielrichtung des Projekts. Die 13-jährige Lea erzählt: „Einmal im Jahr wollen alle 
Waldorf-Schulen in reichen Ländern etwas für die Schulen tun, denen es nicht so gut geht“. 
Mit ihrer Klassenkameradin Rahel ist sie mit einem Bauchladen voller Kekse und einem großen 
Plakat in der Fußgängerzone und auf dem Wochenmarkt unterwegs. Bereitwillig erklären die 
beiden immer wieder den Sinn ihres Engagements. Einen festen Preis verlangen sie nicht für 
das Backwerk. „Spenden Sie, was sie für richtig halten“. Die knusprigen Schoko-Kekse sind eine 
Investition durchaus wert.

„Alles selbstgemacht“, versichern sie glaubhaft, genauso wie Marte, der mit seinen Freunden 
hinter dem Klapptisch-Marktstand Platz genommen hat. „Kuchen für den guten Zweck“ wirbt 
ein selbst gemaltes Plakat um Kunden. „Ich habe dreieinhalb Stunden in der Küche gestanden“, 
erzählt er. Seine Mini-Donuts gibt es in Natur mit Puderzucker oder liebevoll mit Streuseln und 

Zuckerguss garniert. Seine Kollegen haben Marmorkuchechen gebacken, Fanta-, Schokokuchen 
und verschiedene Muffins. Joris setzt auf Frischgemachtes: „Möchten Sie einen Crepe?“ spricht 
er die Marktbesucher an. Und allmählich klappt der Umgang mit Spachtel und Crepeeisen immer 
besser.

Der WoW-Day hat mittlerweile einen festen Platz im Jahresablauf an der Evinghausener Schule 
gefunden. „Wir sind wirklich reich“, sagt Lehrer Helmut Andras und meint dabei nicht nur die 
eigene Schule, sondern allgemein die Waldorf-Einrichtungen in Westeuropa. In Afrika oder Dro-
genregionen Südamerikas fehlt es den Schulen an Allem, Papier ist Luxus, manche haben nicht 
einmal ein festes Gebäude, erzählt er. Im Unterricht beschäftigen sich die Evinghausener Schüler 
mit diesem Thema. „Mensch, da will ich was tun“, beschreibt der Lehrer das, was die Schüler 
schließlich antreibt, sich zum Backen in die Küche zu stellen, in Betrieben zu arbeiten oder „bei 
Opa und Oma den Rasen zu mähen“.

„Bürgermeister in spe“ Pahlmann zeigte sich überzeugt vom Anliegen der jungen Leute und 
versüßte sich den Tag mit einer Tüte Kekse. Und die Siebtklässler? Die fanden es „cool“. Ein 
richtiger Fast-Bürgermeister“ an ihrem Stand.

IMMER WIEDER FREITAGS
Kuchen für den guten Zweck auf dem Bramscher Markt
Ein Artikel von Hildegard Wekenborg-Placke

Für jeden Geschmack etwas dabei: Die Siebtklässler der Waldorfschule Evinghausen verkauften auf dem Wochenmarkt Kuchen und 
Kekse und engagierten sich damit für ihre Mitschüler in ärmeren Regionen. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke
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bramscher NachrIchteN, 19. OktOber 2014

 Evinghausen. Er füllte den großen Saal der Freien Waldorfschule Evinghausen. Rüdiger Nehberg 
referierte am Freitagabend vor ausverkauftem Haus seinen „Querschnitt durch ein aufregendes 
Leben“. Und sah sich am Ende stehenden Ovationen vom gesamten Publikum gegenüber.

Als „Aktivist für Menschenrechte“, unterwegs in „Abenteuern mit Sinn“, so die Selbstcharakteri-
sierung von Rüdiger Nehberg, kennt man den agilen Weltreisenden mit dem Blick für anprange-
rungsbedürftige Zustände in abgelegenen Regionen dieser Erde. 

Im aktuellen Diavortrag waren es die Situation der Yanomami-Indianer in Brasilien sowie die von 
Genitalverstümmelung betroffenen Mädchen in den islamischen Ländern , die Rüdiger Nehberg 
bei seinen Ausführungen zum Schwerpunkt machte. 

Im ersten Teil ging es jedoch zunächst einmal um Survival. „Ich möchte sie mitnehmen, auf eine 
Reise durch mein Leben“, begrüßte der ehemalige Bäcker und Konditor das Publikum. In seinen 
ursprünglichen Berufen fand Rüdiger Nehberg zwar wirtschaftlichen Erfolg, doch keine Erfüllung.

In den 1960er Jahren, da war Survival in Deutschland noch nicht einmal bei der Bundeswehr ein 
Thema, baute sich Rüdiger Nehberg die erste Kletterwand in die Backstube und ging nachts in 
zugefrorenen Gewässern schwimmen.

„Wer eine Wunde hat, der braucht nicht zu verhungern. Das lockt Fliegen an und bringt ein paar 
Löffel Proteine“. Oder:„Survivalsekt aus Teichwasser und Mückenlarven prickelt besser als jeder 
Aldisekt“. Mit solchen Bemerkungen hatte Rüdiger Nehberg das Publikum schnell auf seiner Seite.

Rüdiger Nehberg ist nicht nur ein Meister der unkonventionellen Nahrungsaufnahme, sondern 
ein absolut professioneller Entertainer. Er erzeugt Lacher im Minutentakt, aber auch kollektives 
Erschauern bei Betrachten von Bildern, die nicht zwingend darauf ausgerichtet waren, beim Publi-
kum ästhetisches Wohlbefinden zu erzeugen.

Rüdiger Nehberg hat in seiner Survivalphase nicht nur viel erlebt. Zwei Mal pro Tag die Angriffe 
von kapitalen Krokodilen oder einen Überfall von maskierten Einheimischen mit Repetiergeweh-
ren, all dies überlebte „Sir Vival“.

Im Anschluss an die Phase der reinen Abenteuersuche kam nach 18 Jahren Survival ein tieferer 
Sinn zu seinen Reisen hinzu. Das Schicksal der Yanomami-Indianer führte ihn in die Urwälder des 
Niemandslandes von Brasilien. Völlig auf sich allein gestellt, mit einer Mundharmonika laut auf sich 
aufmerksam machend und durch die Musik die Indianer friedlich stimmend, schaffte es Rüdiger 
Nehberg schließlich, sein Ziel zu erreichen. Dort, „in einer komplett anderen Welt, ohne Müll, 
Überbevölkerung, Hektik, der Gier nach Fortschritt“ oder anderen Zivilisationskrankheiten, machte 
sich Rüdiger Nehberg durch Krankenpflege und Läuseabsuchen bei den Indianern akzeptiert.

Nach mehreren Reisen in die Region konnte er eine Öffentlichkeit bezüglich der zeitweise bis zu 
65000, von mafiösen Strukturen ausbeuteten Goldsuchern herstellen.

„Die Wut des Augenzeugen hat mir Kraft zum Weitermachen gegeben und mich kreativ gemacht“, 
wurde zu der Antriebsfeder von Rüdiger Nehberg.

Papstbesuch und Fahrt mit dem Tretboot, auf einem Bambusfloß oder mit einer Tanne aus der 
Schweiz über den Atlantik, trotz Angst vor Wasser und Seekrankheit folgten, um Aufmerksamkeit 
für das Schicksal der Indianer zu erreichen.

Dieses Engagement brachte schließlich im Jahr 2000 ein Umdenken in Brasilien. Der Schutz für die 
Indianer wurde erweitert und die Goldsucher in ihrem Tun ausgebremst.

Ein weiteres Gesicht von Rüdiger Nehberg wurde im zweiten Teil des Vortrags erkennbar. Aus dem 
Entertainer wurde der auch im Alter von 80 Jahren ungebremste Visionär. Der Kampf gegen weibli-
che Genitalverstümmelung ist seine aktuelle Lebensaufgabe.

Die sachliche Schilderung der damit verbundenen Tragödien brachte bedrückende Stille in den 
Saal. Mühselig zusammengetragene Details machten das Grauen dieser folternden Tradition 
deutlich. Ein Drittel der Mädchen stirbt hierbei im Namen der Religion. Wer überlebt, bleibt trau-
matisiert zurück. Später, nach der Zwangsverheiratung, geht das Martyrium für die jungen Frauen 
weiter.

Die Erfolge, die Rüdiger Nehberg mit seinem Verein Target inzwischen erreicht hat, sind beacht-
lich. Unter der Schirmherrschaft des Großmufti von Ägypten, Prof. Dr. Ali Gom’a, dem höchsten 
sunnitisch-islamischen Rechtsgelehrten, durfte Target im „Azhar Conference Center“ eine inter-
nationale Gelehrten-Konferenz gegen die Genitalverstümmelung einberufen, mit den höchsten 
Islam-Repräsentanten der Welt
Am 24. November 2006 erklärten diese Gelehrten die Genitalverstümmelung zu einem „strafba-
ren Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt“ und damit zur Sünde.
Doch Rüdiger Nehberg ist damit noch nicht an seinem Ziel. Seine Vision ist es, ein Banner zur 
Pilgerzeit über der Kaaba in Mekka anzubringen, das diese „Sünde“ weiter im Bewusstsein der 
Gläubigen verankert und verbreitet. Bis dahin wird er nicht Ruhe geben, so ihm die Zeit hierzu 
noch bleibt. Denn eines kann Rüdiger Nehberg absolut nicht sein: ein Herdentier.
„Wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen“, war wieder so ein für ihn typischer 
Spruch, mit dem er, trotz bedrückender Thematik, Heiterkeit hervorrief und mit Nachdenklichkeit 
verband.

„SIR vIvAL“ GRoSSER ERZäHLER
Tosender Beifall für Nehberg in Evinghausen
Ein Artikel von Holger Schulze

Umlagert war der Bücherstand von Rüdiger Nehberg (rechts) nach 
seinem Vortrag in der Waldorfschule Evbinghausen. Fotos: Holger 
Schulze

Dieses Banner gegen Genitalverstümmelung möchte Nehberg 
gern in Mekka aufhängen.



Pressespiegel 2014/2015  der Freien Waldorfschule Evinghausen

7

bramscher NachrIchteN, 20. OktOber 2014

 Pente. Ein Tag auf dem Bauernhof ist für viele Kinder ein Highlight. Die 24 Jungen und Mäd-
chen der dritten Klasse an der Waldorfschule Evinghausen können darüber nur lächeln: Vier 
Wochen lang ist der CSA-Hof in Pente ihr Klassenzimmer. Ein Versuch, der nach mehr als der 
Hälfte der Zeit bei allen Beteiligten Begeisterung auslöst.

Nach der Begrüßungsrunde in der Jurte, die auf dem Hofgelände als Unterrichtsraum dient, ver-
teilen sich die Grundschüler in vier Gruppen über den Hof: Die „Schönmachgruppe“ kümmert 
sich um Instandhaltung, an diesem Montag um die Beseitigung einer großen Pfütze. Die Obst-
baumgruppe bestreicht die Bäume mit einem Schutzanstrich, der unter anderem aus Kalk und 
Kuhmist besteht und Schädlinge fernhalen soll. Die Tiergruppe füttert die Bunten Bentheimer 
Schweine und sammelt die Eier bei den Hühnern ein. Und die Pflanzgruppe setzt Feldsalat in 
akkuraten Reihen. Anderthalb Stunden haben sie jeden Vormittag, um ihre Arbeiten erledigen.

„Für die Kinder ist arbeiten spielen“, sagt Tobias Hartkemeyer, Hofherr, Bauer und Lehrer . Für 
ihn bestätigt dieses aufwendige Experiment die Erfahrungen mit dem Bauernhof als Lernort, 
die er in dem Buch „Das pflügende Klassenzimmer“ über Handlungspädagogik und gemein-
schaftsgetragene Landwirtschaft zusammengefasst hat. Dieses Buch wird am 30. Oktober in den 
Handel kommen.

Genauso begeistert ist Christina Nunn, die Klassenlehrerin, die selbst auf dem Hof gewohnt 
hat und die Idee zu dem Langzeitpraktikum hatte. „In der dritten Klase ist ohnehin die Epoche 

Ackerbau dran, in der die Kinder den Bogen vom Korn zum Brot schlagen sollen“, erklärt sie. 
Die Lehrerin hat festgestellt, dass bisher noch kein Kind krank gewesen ist und das alle auch am 
Ende des Tages noch richtig „sprudelig“ sind.

Das zeigt sich auch bei der gemeinsamen Runde in der Jurte nach getaner Arbeit. Alwin berich-
tet stolz, wie ein Huhn ein Ei direkt in seine Hand gelegt hat. „Das habe ich selbst noch nicht 
erlebt“, staunt Tobias Hartkemeyer. Robin berichtet fasziniert, wie der große Eber den Kürbis, 
den er ihm gegeben hat, „einfach so geknackt“ hat. Die Obstbaumgruppe bietet fröhlich an, 
dass man den Schutzanstrich für die Bäume auch als Haarfärbemittel benutzen könnte.

„Das ist eine gigantische Geschichte“, freut sich Hartkemeyer über das pralle Leben auf dem 
Hof. Die Kinder könnten Sinnbezüge unmittelbar erfahren, auch Rechenaufgaben könnten unmit-
telbar von der täglichen Arbeit abgeleitet werden: Wieviel Futter brauche ich, wieviele Feldsalat-
köpfe kann ich in einer Reihe setzen?

Weil Aufsicht und Begleitung von den Arbeitskräften auf dem Hof allein nicht zu leisten sind, 
helfen täglich engagierte Eltern mit. Das hat den Nebeneffekt, dass die Klassengemeinschaft 
noch enger zusammen gewachsen ist. „Ich kenne jetzt alle 24“, sagt Tobias Hartkemeyer, dessen 
Tochter Johanna ebenfalls dazugehört. Wenn die Klasse ihre ausgedehnte Epoche Ackerbau 
beendet hat, will der Pädagoge das Projekt ausführlich dokumentieren und bewerten. Ange-
sichts der bisherigen Erfahrungen wird er es wohl zur Nachahmung für andere Höfe und Klassen 
empfehlen.

WALDoRFScHüLER AuF DEM cSA-HoF
Penter Bauernhof wird zum Klassenzimmer 
Ein Artikel von Heiner Beinke

Ein Schlammloch zu verfüllen gehört zu den Aufgaben der „Schönmach-Gruppe“ Fotos: Heiner Beinke

Futter für die Schweine sammelt die Tiergruppe, die auch die Eier 
bei den Hühnern einsammelt.

Die Pflanzgruppe setzt Feldsalat gewissenhaft in akkurat gezoge-
nen Reihen.

Das Füttern ist besonders beliebt, aber jeder arbeitet eine Woche 
in jeder der vier Gruppen

Robin präsentiert sein Lieblingshuhn.
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bramscher NachrIchteN, 10. NOvember 2014

 Evinghausen. In Kooperation mit der Waldorfschule Evinghausen hatte der internationale 
Arbeitskreis für Musik als Auftakt zum Herbstfestival „123 Years. The Best of British Music“ 
zu einer Musiktheater-Matinee eingeladen. Zu Gast war das mit zehn Musikern aus Hamburg 
angereiste Barock-Ensemble Elbipolis. Zu Henry Purcells Sommernachtstraum-Musik hat Chris-
tine Marx ein schalkhaftes Schauspielmärchen in Anlehnung an die Komödie von Shakespeare 
entwickelt.

Sie selbst spielt mit großer Geste die Feenkönigin Titania, Hans Dieter Heiter den mürrisch-bes-
serwisserischen König Oberon , der sich gegen seine Ehefrau Titania nur wenig durchsetzen 
kann. In der Rolle des Puck springt und tanzt mit stets vergnügter Leichtigkeit Carla Linnê. Ex-
aktes Timing, ausgefeilte Choreografie, starke, aber sparsame Körpergesten, präzise Situations-
komik: die drei Schauspieler brauchen kein Bühnenbild oder aufwendige Requisiten, ihr Spiel ist 
beherzt und von großer Imaginationskraft beseelt. Und auch die virtuos modulierende Sprache 
von Titania und Oberon schafft immer wieder neue Stimmungen und Bilder, sodass in dem gut 
besuchten großen Saal der Waldorfschule oft noch das Schweben einer Seifenblase zu hören 
gewesen wäre. Diese hat sich die kluge Regie aber für die Schlussszene aufbewahrt, in der sie 
zu heiterem Tanz des Puck auf die freudig erstaunten Kinder in den ersten Reihen niederschweb-
ten.

Das Orchester ist hier zwar weitgehend eher Dienerin des Schauspiels, aber es vermag genauso 
zu verzaubern. Da regnet und stürmt und donnert es, da riecht es nach Waldboden, da lässt die 
Musik in einem schönen Fugato alle einschlafen, da wacht ein ganzer Wald mit Vogelgesang auf. 
Die Musiker bieten alles, was barocke Musik an Effektinstrumenten zu diesem Zwecke hat. Dar-
über hinaus sind die Musiker allesamt Meister des redenden Musikstils. Mit klarer Agogik, nuan-
cierter Artikulation und ausdrucksstarkem Zusammenspiel werden die unterschiedlichen Affekte 
moduliert. Da hört man die sanfte Liebe, die entbrannte Liebe, die innige Liebe, da hört man ein 
in den Zauberschlaf fallendes Orchester, freudiges Erwachen und triumphales Feiern. Und Titania 
rockt bis über beide Eselsohren verliebt ausgelassen zur barocken Tanzmusik.

Das Publikum ist begeistert, drei Vorhänge mit großem Applaus. Eine Fortsetzung findet dieses 
Familienkonzert am Montagmorgen, an dem die Künstler im Rahmen mit den vierten Klassen der 
Waldorfschule im Rahmen des Unterrichts ein Musiktheater-Education-Projekt durchführen.

BARocKER „SoMMERNAcHTSTRAuM“
Schalkhaftes Schauspielmärchen in Evinghausen 
Ein Artikel von Ludger Rehm

n die märchenhafte Welt von Shakespeares „Sommernachtstrum“ entführte das Barockensemble Elbipolis. Foto: Ludger Rehm
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 Evinghausen. Auch die Waldorfschule Evinghausen profitiert jetzt vom neuen Schulobstpro-
gramm. Das Angebot an sich ist für die Kinder aber nicht neu.

Eigentlich herrscht in der Schulküche der Waldorfschule Evinghausen morgens um 9 Uhr ge-
schäftige Stille. Damit war es am Dienstagmorgen kurzfristig vorbei. Die 3a von Klassenlehrer 
Jürgen Kahmann erzeugte vorübergehend eine fröhliche Geräuschkulisse. Seit den Herbstferien 
bekommen die Klassen eins bis vier frisches Bioobst und -gemüse von den Gemüsegärtnern aus 
Kalkriese angeliefert.

Diese Lieferung ist so bemessen, dass dreimal pro Woche jeder Schüler täglich kostenlos 100 
Gramm aus dem „EU-Schulobst- und Gemüseprogramm“ erhält. Konkret umgesetzt wird das 
Programm im Stadtgebiet von Bramsche von den Gemüsegärtnern und vom Biolandhof Kruse in 
Pente.

„Es wird von den Kindern gut angenommen. Die Bedenken, die bei manchen Schulen ange-
sichts des organisatorischen Aufwands existierten, sind auch überwunden, und es klappt gut“, 
kann Martina Heidebreck für den Hof Kruse inzwischen berichten. Bereits vor den Herbstferien 
nahm man dort die Belieferung von fünf Grundschulen auf. „Allerdings habe ich mir den büro-
kratischen Aufwand für uns Lieferanten nicht so schlimm vorgestellt. Ganz durch sind wir damit 
immer noch nicht.“ Dies gehört für Martina Heidebreck zu den Anlaufschwierigkeiten des an 
sich sinnvollen Projektes.

Wie sinnvoll, das weiß Udo Engelke, bei den Kalkrieser Gemüsegärtnern organisatorisch für das 
Programm zuständig, aus seinen Erfahrungen mit Schulen und Kindertagesstätten. Es sei „leider 
Realität, dass gesunde Ernährung manchen Eltern und Kindern erst wieder beigebracht werden 
muss. Vor allem, dass man anstelle von Süßigkeiten durchaus auch Obst und Gemüse essen 
kann, ist keine Selbstverständlichkeit mehr“, so Udo Engelke.

Für Kahmann und seine Klasse hingegen sind die nach den Herbstferien begonnenen Lieferun-
gen von Äpfeln, Tomaten, Möhren, Bananen, Mandarinen oder Kohlrabis eine herzlich willkom-
mene Erleichterung, aber nichts Neues mehr. Seit der Einschulung sorgt er in Absprache mit den 
Eltern für täglich frisches Obst in seinem Klassenraum. Finanziert wurde dies bislang aus der von 
den Eltern immer wieder aufgefüllten Klassenkasse, und der Lehrer ging einkaufen.

Nun kann dank der EU von Montag bis Mittwoch ein bereits, ebenfalls von Elternhand, fertig 
bestückter Korb von allen acht Klassen der Jahrgangsstufen eins bis vier in der Schulmensa 
abgeholt werden.

So auch am Dienstagmorgen. Der Korb hatte noch nicht den Raum verlassen, da waren bereits 
die ersten Bananen und die ersten Möhren gegessen. „Die Kinder sind ganz wild darauf“, ist 
eine Erfahrung von Kahmann, die eindeutig belegt: Für Kinder muss es durchaus nicht immer 
Milchschnitte oder Haribo sein.

BANANEN uND MÖHREN STATT HARIBo
Schulobstprogramm im Raum Bramsche angelaufen  
Ein Artikel von Holger Schulze

Vitamine satt: Die Kinder der Klasse 3a mit Udo Engelke von den Gemüsegärtnern Kalkriese, Klassenlehrer Jürgen Kahmann und Petra 
Reutepöhler von der Schulküche der Waldorfschule Evinghausen (von links).Foto: Holger Schulze

bramscher NachrIchteN, 12. NOvember 2014
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bramscher NachrIchteN, 18. NOvember 2014

 Evinghausen. Am Samstag, 22. November, veranstalten die Eltern, Lehrer und Schüler der 
Waldorfschule von 11 bis 17 Uhr einen Basar als vorweihnachtliches Fest für Groß und Klein.

In der großen Halle sind die Marktstände mit Gefilztem, Gehäkeltem und Genähtem, mit Advents-
kränzen, Kerzen und Edelsteinen, Holzschnitzereien, Töpferarbeiten, Schmuck und Spielsachen wie 
Puppen, Steckenpferde, Holzburgen, Zwergenhäuser und anderes aufgebaut.

Weiter finden sich der Demeter-Bauernmarkt, verschiedene Cafés, Mitmachangebote für Kinder, 
die Waffelbäckerei und die Kakaobar. Auch eine Schallplatten- und CD-Börse und ein Antiquariat 
laden zum Stöbern ein.

Besucher können sich über das pädagogische Profil der Schule informieren. Die Werkstätten von 
der Tischlerei bis zur Schmiede werden von Schülern und Lehrern zum Anschauen betrieben. Tra-
ditionelle Handwerker wie Korbflechter, Drechsler, Töpfer oder Bäcker bieten ihre Produkte an und 
führen ihre Kunst vor. Die Schüler machen Musik und führen Sketche oder ein Puppenspiel auf. Für 
die Kleinen lohnt sich ein Besuch bei der Märchenfee oder im Zwergenland.

Um 11 Uhr eröffnet die Fanfare der Bläser des Hegerings den Basar. Der Tag endet mit einem 
kleinen Konzert des Schulorchesters um 17 Uhr. Parkmöglichkeiten sind ausgewiesen.

Von 12 bis 17 Uhr gibt es den Tag der offenen Tür im Waldorfkindergarten Evinghausen. Die Er-
zieherinnen stehen für Fragen rund um den Kindergarten bereit. Auf dem Kinderbasar gibt es für 
einige Groschen kleine Schätze.

WALDoRFScHuLE LäDT EIN
Großer Adventsbasar am Samstag in Evinghausen  

Viel zu sehen und zu entdecken wird es wieder beim Basar der Waldorfschule geben. Foto: Privat

Plakat: Nico Stisser | Fotos: Verena Blom
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bramscher NachrIchteN, 15. JuLI 2015

 Evinghausen. Konstruktive Manöverkritik herrschte noch bis kurz vor der ersten von zwei 
Generalproben für das aktuelle Klassenspiel der Jahrgangsstufe 11 an der Waldorfschule 
Evinghausen. Keine vier Wochen hatte die von außen hinzukommende Regisseurin Cornelia 
Hargesheimer Zeit, den Klassiker „Viel Lärm um Nichts“ mit zwei verschiedenen Besetzungen 
einzustudieren.

Cornelia Hargesheimer ist Regisseurin, Dozentin und Schauspielerin. Ihr Motto lautet „The-
ater kennt keine Grenzen“. Und da werden schon mal von ihr bestehende Grenzen deutlich 
gemacht, um sie zu erweitern. „Für die Zeit, die Ihr bislang in dieses Stück investiert habt, ist 
das Ergebnis noch stellenweise zu wenig“, war da am Dienstagmorgen von der Regisseurin zu 
vernehmen. Die jugendlichen Darsteller hatten also auch deutliche Worte hinzunehmen.

„Viel Lärm um Nichts“ von William Shakespeare führt die Zuschauer in das Italien des 16. Jahr-
hunderts. Intrigen, Lügen, Witz und Liebe begegnen sich in dieser romantischen Komödie, in 
der gefeiert, gelogen, geheiratet, gestritten und auch geweint wird.

„Die Proben waren alles von chaotisch bis schön, Es ist eine schöne Erfahrung, wenn man aus 
sich herausgehen und etwas vertiefen muss, das man sonst vom Charakter her nicht so kann“, 
schilderte Justin Andras, der im Stück den bösen Charakter in der Figur des Don Juan verkör-
pert, seine Eindrücke von der Probenphase. „Mir persönlich fällt es schwer, böse zu sprechen. 
Ferner war es nicht leicht, ein Stück mit vielen Rollen für uns alle zu finden. Das Stück ist auch 

deshalb gewählt worden, weil es entsprechend viele Rollen hat. Das Arbeiten mit der Regisseurin 
war zunächst ungewohnt, doch mit einer professionellen Arbeitsweise verbunden“.

Proben kein Kuschelkurs

„Theater ist keine Ego-Show!“ Oder: „Wenn Ihr es wirklich gewollt hättet, hättet Ihr damit schon 
früher angefangen“, mit derartigen Hinweisen von Cornelia Hargesheimer wurde klar: Theater-
proben sind kein Kuschelkurs, sondern eben Arbeit. Dieser Arbeit stellten sich die Schülerinnen 
und Schüler. „Was das Engagement angeht, gibt es ganz viele, die sich außerordentlich einge-
bracht haben. Zwei Doppelbesetzungen waren auch eine Herausforderung für mich. Effektiver 
wäre eine Gruppe gewesen, auf die man sich voll konzentrieren kann“, definierte Hargesheimer 
während einer kurzen Pause ihre eigenen Arbeitsbedingungen an der Waldorfschule.

Harte Arbeit bis zum letzten Moment

„Den Zuschauer erwartet eine Aufführung mit in den Proben zusammengewachsenen Truppen, 
von denen immer mehr die Verantwortung für ihre Aufgaben übernommen wurde. Der Aspekt 
der Eigenverantwortlichkeit hat deutlich zugenommen. Das Erstaunen zu Beginn der Proben hat 
sich verändert. Die Schüler haben sich der Realität des Theaters angepasst und die Fokussierung 
auf die Arbeit hat zugenommen. Ebenso die Einsicht, dass Theater Arbeit bis zum letzten Mo-
ment ist. Gelernt wurde auch, Ideen zu streichen, weil sie nicht so passend im Sinne des Stückes 
sind sowie das Ego zurückzunehmen“, so das abschließende Fazit der Regisseurin.

Zu sehen ist „Viel Lärm um Nichts“ in den öffentlichen Vorstellungen in der Waldorfschule Evinghausen am Freitag, 17. Juli sowie am 
Samstag, 18. Juli, jeweils ab 20 Uhr. Am Sonntag, 19. Juli, beginnt die letzte Aufführung bereits um 17 Uhr.

THEATER DER ELFTKLäSSLER
Waldorfschule Evinghausen zeigt „Viel Lärm um Nichts“  
Ein Artikel von Holger Schulze

Ein handfester Streit unter Frauen gehört auch zu „Viel Lärm um nichts“.Foto: Holger Schulze
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ImpressIONeN |“vIeL Lärm um NIchts“ 
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ImpressIONeN |“vIeL Lärm um NIchts“ 

Fotos: Verena Blom
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 Evinghausen. „Du singst falsch“, hört das Kind. Ein kurzer Satz, schnell gesagt. Er kann Men-
schen ein Leben lang verfolgen. Ihr Zugang zu Musik, zum Musizieren, ist gestört. Doch es ist 
nie zu spät, neu anzufangen. Davon ist Wiltrud Rempe überzeugt. Die Diplom-Musiklehrerin aus 
Kalkriese will in ihrem Kurs „Gemeinsam musizieren von Anfang an“ Erwachsenen Mut machen, 
selbst ein Instrument zu spielen und negative Erfahrungen zu überwinden.

„Wir spielen auf Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassblockflöte“, sagt Rempe. Jeder kann mitmachen, 
auch wer keine Noten lesen kann. Die Instrumente werden gestellt. Die Gruppe trifft sich an 
jedem Mittwoch in einem Raum der Freien Waldorfschule Evinghausen. Vier Frauen sind heute 
dabei, sie stehen im Kreis und halten ihre Flöten waagerecht vor sich. „Die Flöte geht tiefer und 
tiefer“, leitet die Musikpädagogin an: „Als ob ihr Honig in den Händen hättet.“ Im Kreis folgen 
dann Atemübungen, der Flötenkopf wird angeblasen, dann die Flöte. Kräftige Töne, ganz zarte 
Töne. Es ist wichtig, die Flöte richtig zu halten. Rempe baut das Schritt für Schritt mit ihren Schü-
lern auf. Die Finger sollen locker aufliegen; sitzen sie noch auf den Löchern? Nun spielen vier 
Frauen einen Grundton, die fünfte improvisiert. Weitere Übungen folgen. Nachdem anfangs jede 
auf ihrer eigenen Altblockflöte gespielt hat, kommen auch Sopran-, Tenor- und Bassblockflöte 
zum Einsatz. Jeder lernt im Rahmen des Kurses, jede Flöte zu spielen. Man spürt, wie sich die 
Stimmung im Raum langsam lockert. Die vier Frauen laufen paarweise mit den Flöten durch den 
Raum, Sopran und Alt, Tenor und Bass. Rempe begleitet sie auf der Piccoloflöte. Alles geschieht 
spielerisch. Die Bewegung im Raum bildet den passenden Rahmen dafür.

Und jetzt werden die Noten aufgestellt! Es sind einfache Melodien, aber jede Schülerin spielt eine 
eigene Stimme. „Als wir damit vor elf Monaten angefangen haben, ging es kaum“, erinnert sich 
Rempe. Was sich so schlicht und einfach anhört, ist nämlich nicht so leicht zu spielen. Das beginnt 
mit dem richtigen Notenlesen. Es gilt, die eigenen Einsätze nicht zu verpassen. Dann soll man 
auch noch darauf hören, was die Nachbarin gerade spielt und die Finger sauber setzen. „Wo war 
denn die Pause“, fragt Vaida Garlich: „Da bin ich ganz zu Anfang rausgeflogen.“ In den Ohren 
des Laien hört es sich gut an, was die Erwachsenen Flötenschüler von Wiltrud Rempe da spielen. 
Doch die vier sind nicht so leicht zufriedenzustellen. Das liegt auch daran, dass sie ihr Gehör in 
den letzten Monaten geschärft haben. „Wir hören, wenn es schräg klingt“, sagen sie übereinstim-
mend. Und die Lehrerin bestätigt, dass das Musizieren auch viel mit dem Hören zu tun hat. Damit 
es gut klingt, müssen die Flöten zwischendurch gestimmt werden. Wenn man sie ein wenig ausei-
nander zieht, wird der Ton tiefer. Der Ton macht die Musik. Die Musikpädagogin achtet genau da-
rauf, dass der Zusammenklang der Flöten harmonisch ist. Sie begleitet ihre Schülerinnen auf dem 
Klavier. Sie lauscht aufmerksam, sie lobt gerne und viel: „Das ist ein schöner Schlusston. Prima!“

Spaß am Lernen

Eigentlich wünsche sich natürlich jeder Musiklehrer, dass seine Schüler zu Hause fleißig üben, sagt 
Wiltrud Rempe. Eigentlich. Denn in der Flötengruppe geht es vor allem darum, den Spaß am 
Lernen neu zu entdecken. Hausaufgaben bekommt man also nicht. Geübt wird trotzdem; gemein-
sam, in der Gruppe. Heute ist die Tonleiter dran. Die vier Frauen stehen wieder im Kreis. Gemein-
sam spielen sie die Töne, die die Musikpädagogin auf einem großen Wandbild zeigt. Dann wird 
es schwieriger: Je eine aus der Gruppe denkt sich einen beliebigen „Sprung“ über mindestens 
eine Note aus und spielt ihn verdeckt. Die anderen hören aufmerksam zu und versuchen die Töne 
nach zu spielen. Dabei müssen sie sich ausschließlich auf ihr Gehör verlassen. Leichter gesagt als 
getan. Zwar hört man sofort, wenn etwas nicht passt, doch den richtigen Ton zu treffen, ist schwer. 
Ganz wichtig für diese Übung: Man darf Fehler machen. Hier geht es nicht um Leistung. Es wird 
viel gelacht und gescherzt.

Die Idee, einen Anfängerkurs für Erwachsene anzubieten, kam Wiltrud Rempe bei ihrem wöchent-
lichen Ballettkurs. „Ich schaffe es nie, zu Hause dafür zu üben“, gibt sie freimütig zu: „Trotzdem 
macht es immer wieder viel Spaß.“ So etwas müsste doch auch auf ihrem eigenen Feld der Musik 
möglich sein, dachte sich die Kalkrieserin. Der Erfolg gibt ihr Recht. Man spürt die Freude der vier 
Frauen am gemeinsamen Musizieren. Beschwingt verlassen sie nach Abschluss der Stunde den 
Unterrichtsraum. Ein bisschen stolz sind sie auch auf das Erreichte. „Ich höre jetzt, wenn irgendwo 
falsche Töne erklingen“, berichtet Patricia Pfnier-Teuber: „Die Einsätze klappen immer besser. Ich 
kann Noten lesen und bei Festen problemlos mitsingen.“

EInE STundE mIT WILTrud rEmPE
Flötenstunde für Erwachsene in Evinghausen 
Ein Artikel von Christoph Lützenkirchen

Die Musikpädagogin begleitet ihre vier Flötenschülerinnen am Klavier. Von links nach rechts spielen: Maria Ingelmann (Sopran), Vaida 
Garlich (Alt), Steffi Suszka (Tenor) und Patricia Pfnier-Teuber (Bass). Foto: Christoph Lützenkirchen

bramscher NachrIchteN, 7. maI 2015
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