zusam- vember, zum Weihnachtsngststö- schichte auf Gut Bustedt, sind gebote in Herford informier- zip helfe alles, was die Flücht- Kreisheimatverein
Sozialarbeiterin
Tina linge aus dem eintönigen All- mengeschlossenen Museen in markt in Hameln. Die Abpressio- mehr als 60 Vereine und mehr te,
ige war als 20 Museen zusammenge- Oberndörfer, die einerseits das tag in den Unterkünften und diesem Bereich leisten kön- fahrtszeit ist um 13 Uhr ab
schlossen.
Anlass genug für behördliche Vorgehen erläu- in Kontakt zu Menschen und nen, möchte Guist beim Friedenstal, 13.30 Uhr ab Nasdheits- NW
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nächsten Treffen der Einrich- se Welle. Die weiteren Haltengenen Historikern Monika Guist sich terte, andererseits Tipps gab, Gesellschaft bringe.
Dazu gab es Berichte von tungen zur Diskussion stellen.
stellen sind entsprechend.
hischen unter der Überschrift „Neue wie Ehrenamtliche auf Flüchtrieben.
es gibt,
am Tee DAKHerford
ember,
Cfm\ C\kk\ij1 Unter der Regie Matthias Harres lassen Aiga Kornemann und Andreas Wenzel zwei Leben vor den Augen
ne kosder Zuschauer vorbeiziehen, erzählt ausschließlich in Nachrichten und Briefen
Telefon
Darsteller nur mit Stimme und
schauer erlebten einen einBera- VON RALF BITTNER
sparsamst eingesetzter Gestik
drucksvollen Abend.
te aller
Ausdruck
verleihen.
Ein
„Love Letters“ von Albert
¥ Herford. Tisch, Lampe, zwei
Schlagzeug treibt die beiden
Darsteller. Mehr braucht es Ramsdell Gurney, ist eine Mivoran, mal dezent die Lebensnicht, um von zwei unter- schung aus Briefroman und
phasen gliedernd, dann die
schiedlichen Charakteren, ei- Kammerspiel. 1988 uraufgeJahre voranpeitschend. Weihner großen Liebe und gesell- führt erzählt es von Melissa und
nachten, Geburtstag, Weihschaftlichen Veränderungen in Andy, zwei Kindern der amenachten ziehen im Stakkato
rund 50 Jahren Geschichte zu rikanischen Ostküstenelite, die
vorbei. Versuche, sich phymputer- erzählen. Manchmal reicht in der zweiten Klasse beginsisch zu treffen scheitern.
nen, sich Zettelchen zu schreier den wenig, um viel zu erreichen.
Erst der letzte Brief von AnGleich als doppelte Premi- ben. Ihre zwei Leben lang halFreitag,
dy nach Melissas Tod an de10 bis ere war das Stück „Love Let- ten sie den Kontakt, meistens
ren Mutter enthält das Eing in das ters“ im Daniel-Pöppelmann- über Karten und Briefe. SpäErfah- Haus zu erleben. Für Aiga ter entwickelt Melissa eine 6Z_UcfT\dg`]]+ Aiga Kornemann und Andreas Wenzel agieren im Kam- geständnis seiner Liebe. Ihm
wird klar, was beide sich beon 9 bis Kornemann, Andreas Wenzel Vorliebe für das Telefon.
merspiel Albert Ramsdell Gurneys.
FOTOS: RALF BITTNER
deutet und über die Jahre geAndy, der Vernünftige, trifft
ert an- und Schlagzeuger Jörg Hanulung“ sen war es die erste Auffüh- Entscheidungen überlegt, Me- aber auch nicht zusammen. Glück, Verzweiflung, Zweifel, geben haben, körperlich geng im rung der Inszenierung von lissa stolpert eher durchs Le- Äußere Umstände – Eltern, Euphorie und Apathie finden trennt, aber doch so nah, wie
oder Matthias Harre, für den ben, Hochzeiten, Künstler- Konventionen, Karriere, an- sich im Ton der Briefe, er- nur Liebende es sein können.
ummer Kunstverein ein neues Veran- karriere. Sie können nicht dere Partner – verhindern das zählen von den Aufs und Abs, Das ließ keinen Zuschauer unstaltungsformat. Etwa 50 Zu- voneinander lassen, finden Zueinanderkommen. Liebe, Entwicklungen, denen die berührt.
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