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Er verkörpert brillant den Hamlet
Bernd Lafrenz zu Gast auf der Bühne im Kreml Kulturhaus in Zollhaus

ZOLLHAUS. Einer spielt
den Hamlet von Shakes-
peare vollkommen allein:
Bernd Lafrenz. Das tut er
seit Jahren ununterbro-
chen, und er macht es in
einer eigenen, ungemein
lebendigen und schöpfe-
rischen Aktion so gut, dass
das Publikum schließlich
animiert wird, selbst mit-
zumachen, die Scheu ver-
liert - und auch die Scheu-
klappen.

Zu erleben ist der Künstler
am Samstag, 26. September
(20 Uhr), auf der Außenbüh-
ne im Kreml Kulturhaus in
Zollhaus (Burgschwalba-
cher Str. 8). Da wird die klas-
sische Vorlage durch den
Wolf gedreht und dann noch
gegen den Strich gebürstet,
parodistisch verfremdet bis
zum grotesk-komischen

Krimi. Dabei bleibt Shakes-
peares Hamlet inhaltlich
bestehen und auch ein Rest
Shakespearescher Sprache
bleibt immer erhalten, zu-
weilen als bewusst gegen
die Clownerie gesetzter
Kontrapunkt.
In erster Linie will Bernd
Lafrenz dem Publikum Spaß
vermitteln. Doch das ist nicht
das einzige Anliegen: Die
Figuren, die zum festen In-
ventar der Weltliteratur ge-
hören, sollen mit anarchi-
scher Lust vom Sockel ge-
holt werden. Es ist eine
Form, Scheu und ehrfürch-
tige Furcht vor dem großen
Shakespeare zu nehmen
und doch unumstößliche
Wahrheiten in das Jetzt zu
retten. Dass kann freilich nur
einer, der eine tiefe Achtung
vor dem Meister hat, pro-
funde Kenntnis des Stoffes,

und der über ein außerge-
wöhnliches schauspieleri-
sches Talent verfügt. Bei
Lafrenz trifft glücklicherwei-
se alles zusammen. Er ist ein
Könner, der mit dem ganzen
Körper spielt (und mit dem
Kopf sowieso). Das Reper-
toire dieses Autodidakten
umfasst viel mehr als das
klassisch Angelernte. Er
kennt Tricks und Kniffe aus
der Bühnenkiste, die wirk-
lich neu sind, nicht abge-
schaut, und spielt verwegen
mit sämtlichen Stilmitteln.
Commedia dell'arte-Ele-
mente und Comicgesten
verwandeln die literarische
Tragödie in eine Slapstick-
aufführung, ohne je lächer-
lich zu wirken. Ein Hochge-
nuss der Persiflage. Bernd
Lafrenz ist ein vom Theater
Besessener, einer, dem der
Hamlet gerade recht kommt

sich auszutoben auf diesen
Brettern, die ihm ganz sicher
die Welt bedeuten. Behände
und geschmeidig wechselt
er blitzschnell die Rollen
und Masken, verkörpert je-
de Figur aus „Hamlet“ und
natürlich Hamlet selbst. Mit
ausgeprägter Mimik, phä-
nomenaler Bühnenpräsenz
und putzmunterem Impro-
visationstalent zieht er das
Publikum in seinen Bann.
Was sich da auf der Bühne
tut, ist wirklich „Theater to-
tal“! Dabeisein oder nicht
dabeisein, das ist hier keine
Frage. Es handelt sich um
eine Veranstaltung im Rah-
men des Kultursommer
Rheinland-Pfalz.

M Kartenreservierung unter
q (06430) 929724 oder
reservierung@kreml-kultur-
haus.de.

Bernd Lafrenz tritt im Kreml Kulturhaus auf. Foto: Veranstalter

Einladung zur Schulung
rund um Demenz
RHEIN-LAHN-KREIS. -ps-
Die Initiative 55 plus-minus
lädt ein zur „Demenzpart-
ner“ Onlinebasisschulung
am Mittwoch, 30. Septem-
ber (18 - ca. 19.30 Uhr). Bei
dem Zoommeeting gibt es
Informationen zum Krank-
heitsbild Demenz und Rat-
schläge zum Umgang mit
Menschen mit Demenz
Referentinnen sind Peggy
Reyhe und Gabriele
Schönweitz von den De-

menz Netzwerken Rhein-
Lahn. Die Teilnahme an
der Veranstaltung ist kos-
tenlos. Eine Anmeldung zur
Teilnahme ist erforderlich
unter info@i55plusminus.
de oder unter www.mein-
dorf55plus.de.
Der Einwähllink wird recht-
zeitig per E-Mail zuge-
sandt. Bei Fragen zum Star-
ten mit Zoom hilft Dieter
Zorbach weiter unter
q (06771) 94974.

In Niederneisen
tut sich einiges
NIEDERNEISEN. Der Ge-
meinderat hatte beschlos-
sen, die Straßenbeleuch-
tung in der gesamten Orts-
gemeinde auf LED umzu-
rüsten: gut für das Klima
und den Geldbeutel des
Dorfs. Derzeit wird die be-
schlossene Maßnahme in
den Straßen von Nieder-
neisen durch einen Ener-
gieanbieter umgesetzt und
die Beleuchtungsköpfe
ausgetauscht. Das gemein-

same Engagement aller
Fraktionen wird durch diese
Maßnahme wieder bestä-
tigt. Ortsbürgermeister Ar-
min Bendel lädt zudem ein
zur Dorfmoderation am
Montag, 21. September (19
Uhr), in der Niederneisener
Turnhalle. Er ruft die Dorf-
bewohner dazu auf, an die-
sem Abend Ideen vorzutra-
gen und Engagement für
die Dorfgemeinschaft zu
demonstrieren.

TWC-Sommerfest im Freien

DIEZ. Unter freien Himmel am Baggersee Diez hat
der Tauch- und Wassersport Club (TWC) Diez hat
sein Sommerfest mit anschließendem Grillen ver-
anstaltet. Die Freude war groß, dass auch lang-
jährig nicht aktive Mitglieder mit dabei waren und
den Verein tatkräftig unterstützt haben. So konnte
der TWC einen Erste-Hilfe-Vortrag anbieten, bei dem
die Jugendlichen des Vereins besonderes Interes-
se an der Wiederbelebungspuppe hatten. Des wei-
ten stellte ein Mitglied einen DAN Koffer vor, in
dem es um die wohl mit wichtigste Rettungsmaß-

nahme im Tauchsport geht, nämlich der Sauer-
stoffgabe nach einem Tauchunfall. Neben Schnup-
pertauchen und Tauchgängen der aktiven Mitglie-
der wurde zünftig gegrillt und sich fleißig über al-
te und neue Taucherlebnisse ausgetauscht. Auch
wenn es 2020 für alle nicht leicht ist, den Tauch-
sport auszuüben und zu trainieren, so wurde doch
auf diesem Fest klar, dass der Verein die Widrig-
keiten von Corona trotzen kann und weiterhin, wenn
auch ein bisschen anders als vorher, ein Vereins-
leben aufrecht erhalten will und kann. -red-
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