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BAD BENTHEIM Seit zehn
Jahren gibt es die „Wortwahl
Poetry Slams“ in Bad Bent-
heim, bereits 41 Mal haben
sich Dichter hier mit ihren
Texten gemessen. Am Sonn-
abend wurde der runde Ge-
burtstag gefeiert. Initiator
und Moderator Dr. Thomas
Füser nahm gleichzeitig sei-
nen Abschied. Im Jahr 2009
hatte Füser Poetry Slams in
der Grafschaft etabliert und
seitdem 40 „Wortwahl Poetry
Slams“ und ebenso viele
Workshops unter der Leitung
von in der Szene bekannten
Bühnenliteraten organisiert.
Paul Driessen, der den Abend
mit seiner Gitarre begleitete,
unterstützte den Lehrer am
Sonnabend bei der Moderati-
on.

„Ich finde es wichtig, dass
junge Menschen sich mit
Sprache auseinandersetzen
und merken, was passiert,
wenn man damit auf eine
Bühne geht“, erzählte Füser
über die Entstehung der
Slam-Kultur in der Burg-
stadt. Deshalb war es ihm
auch wichtig, dass es keine
reinen Schulveranstaltungen
sind, sondern sie außerhalb
der Lehranstalt stattfinden –
damit sich die Teilnehmer
sprachlich richtig ausleben
können.

Dem ersten „Wortwahl
Poetry Slam“ im November

2009 vorangegangen war ein
dreitägiger Workshop mit
der Szene-Größe Bas Bött-
cher, der 1999 die ersten
deutschsprachigen Meister-
schaften gewann und der ex-
tra für die Jubiläumsfeier des

Bentheimer Dichterwett-
streites aus Berlin gekom-
men war. Die Verspätung sei-
nes Zuges nutzte er auf der
Bühne dann auch gleich als
Überleitung zu seinem ersten
Text.

Ebenfalls eingeladen wa-
ren die drei Grafschafter
Slam-Größen Theresa Sper-
ling, Luca Swieter und Flo-
rian Wintels. Erst sprachen
sie darüber, wie sie das erste
Mal mit einem eigenen Text

auf einer Bühne standen,
welche Tipps sie Anfängern
heute geben würden und da-
rüber, wie sich die Szene in
den vergangenen Jahren ver-
ändert hat. Dabei stellten
Theresa Sperling und Tho-
mas Füser auch den Verein
der „Slam Alphas“ vor, der die
bisher noch verhältnismäßig
wenigen Frauen der Slam-
Szene miteinander vernetzen
will und sich unterstützend
einschaltet, wenn es zu Miss-
brauchsfällen bei einer sol-
chen Veranstaltung kommt.

Das Trio trat dann bei dem
eigentlichen Dichterwett-
streit an: Luca Swieter er-
zählte ein modernes Mär-
chen über eine Prinzessin,
die keine Lust hat, sich von
einem Prinzen retten zu las-
sen, und bekam dafür 45
Punkte. Florian Wintels er-
reichte mit dem „Besten Text
aller Zeiten“ 46 Punkte. Mit
dem Text „Rockstars“, der auf
der Lebensgeschichte einer
Schülerin basiert, konnte
Theresa Sperling mit 48
Punkten die erste Runde für
sich entscheiden.

Die zweite Wettstreitrunde
begann mit Theresa Sperling
und einem Text über ihre Fa-
milie, ihre Vergangenheit
und wie sie den Mauerfall in
Berlin miterlebt hat – 43
Punkte. Luca Swieter erzähl-
te von ihrer Zeit in Aachen
und wie sie dort nicht mehr
wohnen wollte: 42 Punkte.

Den Abschluss bildete Flo-
rian Wintels. „Bei meinen
ersten Slams kamen meine
Texte nie beim Publikum an
und ich bin nie weitergekom-
men. Meine Mutter sagte
dann zu mir, ich solle eben ei-
nen Text schreiben, den die
Leute gut finden. Also habe
ich überlegt, was viele Leute
gut finden, und bin auf Fuß-
ball gekommen und auf Eh-
renamt. Deshalb befasst sich
dieser Text mit beiden Din-
gen“, kündigte er seinen Text
an, für den er 50 Punkte vom
Publikum bekam und somit
nicht nur die zweite Runde,
sondern den gesamten Slam
gewinnen konnte. Der Preis
des Abends war – wie bei je-
dem „Wortwahl Poetry Slam“
– die „Bentheimer Bürste“,
von der Wintels, wie er selbst
erzählte, bisher noch keine
einzige besaß.

Doch auch an diesem
Abend behielt der Bent-
heimer sie nicht, sondern gab
sie an Initiator, Veranstalter
und Moderator Dr. Thomas
Füser weiter, um ihn als „den
besten Veranstalter, den die-
se Veranstaltung je gehabt
haben wird“ auszuzeichnen
und ihm für zehn Engage-
ment und Einsatz zu danken.
Für Thomas Füser war dies
der letzte Poetry Slam, denn
er wird sich nun zurückzie-
hen – und die Veranstaltung
ganz in die Hände von Flo-
rian Wintels legen.

Zum Abschied eine „Bentheimer Bürste“
Thomas Füser übergibt Organisation der „Wortwahl Poetry Slams“ an Florian Wintels

Von Julia Henkenborg

Thomas Füser (rechts) hat zehn Jahre lang die Poetry Slams in Bad Bentheim organisiert.
Nun übernimmt Florian Wintels (links) für ihn, der den Wettstreit zum runden Geburtstag
auch gewann. Foto: Henkenborg

GILDEHAUS Der Verkehr
staute sich auf niederländi-
scher Seite kurz vor dem
Grenzübergang Bentheimer
Wald. Die Polizei hatte die
Autobahn sperren lassen, um
sämtliche Fahrzeuge über
den Rastplatz zu leiten. Rund
100 Beamte der Bundespoli-
zei und der niederländischen
Polizei waren bei der Groß-
kontrolle am Montag an der
Autobahn 30 am Grenzüber-
gang in Gildehaus dabei.
Hunderte Lastwagen und
Autos rollten an den Beam-
ten vorbei, die zumindest kri-

tische Blicke auf die Einrei-
senden warfen. „Wir führen
hier Schwerpunktkontrollen
durch, dabei soll es um die
Verkehrssicherheit gehen
und um die Bekämpfung von
Kriminalität“, sagte Polizei-
sprecher Marco Ellermann.

Um zu überprüfen, ob
Transporter überladen sind,
ließen die Polizisten einige
Lastwagen über eine speziel-
le Waage rollen. Für einen
russischen Sattelzug war
schon vorher Schluss: „Die
sechs Bremsen sind allesamt
defekt, teilweise sind die

Bremsscheiben kurz vor dem
Zerreißen“, erklärt Eller-
mann. Spezialisten der Poli-
zei haben die Mängel festge-
stellt. „Bei 19 Tonnen gelade-
nem Öl ist es eine rollende
Zeitbombe, die wir jetzt si-
chergestellt haben“, ergänzt
Ellermann. In einem anderen
Fall manipulierte ein Fahrer
eines Lkw sein Kontrollgerät
dermaßen, dass das Fahrzeug
in den Aufzeichnungen die
Höchstgeschwindigkeit
nicht überschritt, allerdings
tatsächlich zehn Stundenki-
lometer schneller fuhr. Dem

Halter droht ein Bußgeld bis
zu 15.000 Euro, den Fahrer in
Höhe eines Monatsgehalts.

Bei den zahlreichen Autos,
die am Grenzübergang
durchsucht wurden, achte-
ten die Beamten auf illegale
Gegenstände und Drogen.
„Wir haben bislang Kleinst-
mengen an Betäubungsmit-
teln festgestellt“, sagt Marco
Ellermann. hi

Rollende Zeitbomben, Schleuser und Drogen
Polizei sperrt Grenzübergang in Gildehaus für Großkontrolle

Zumindest einen kritischen Blick warfen die Beamten auf
jedes Fahrzeug bei der Großkontrolle. Foto: Hille

� Auf GN-Online gibt es ein
Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3511 im
Suchfeld eingeben.

SCHÜTTORF Die Saison ist
noch jung, aber es ist leicht
vorherzusagen, dass in den
kommenden Monaten das
Theater der Obergrafschaft
kaum etwas Vergnüglicheres
zu bieten haben wird als die
Komödie „Komplexe Väter“.
Zwei total ausverkaufte Vor-
stellungen zündeten am Wo-
chenende ein Feuerwerk der
Pointen.

Das Kölner Theater am
Dom schickte das Stück von
René Heinersdorff auf Tour-
nee. Die Ankündigung, dass
der als Kabarettist beliebte
Jochen Busse, der nicht min-
der bekannte Entertainer
Hugo Egon Balder und René
Heinersdorff persönlich auf
der Bühne stehen würden,
führte zu einem Ansturm auf
die Eintrittskarten. „Wir hät-
ten noch eine dritte Vorstel-
lung füllen können“, sagt der
hocherfreute Programmver-
antwortliche Bernd Aalken.

In einem auf ein paar Stoff-
bahnen reduzierten Bühnen-
bild, das Kunstkenner an
Leinwände von Lucio Fonta-
na erinnert, bahnt sich ein
Familientreffen der heiklen
Art an. Ute (Alexandra von
Schwerin) will ihren – deut-
lich älteren – Mann Anton
(Busse) mit ihrem ebenfalls
in die Jahre gekommenen Ex-
gatten Erik (Balder) zusam-
menbringen. Die beiden cha-
rakterlich grundverschiede-
nen Männer hassen einander

und gehen sich seit Jahren
aus dem Wege. Allerdings ha-
ben sie in Gestalt von Nadine
(Katarina Schmidt) eine ge-
meinsame Tochter: Erik hat
sie gezeugt, Anton hat sie ge-
meinsam mit Ute aufgezo-
gen. Nadine will der Mutter
und den Vätern ihren neuen
Freund vorstellen.

Anton, der spießige Bil-
dungsbürger, wird von Ute
gerügt, weil er sich durch sei-
nen schwarzen Rollkragen-
pullover ein jugendlicheres
Aussehen geben will. Er soll
ein schwarzes Hemd anzie-
hen oder ein kariertes. Das
symbolisiere Ironie. Das ewi-
ge Thema: Männer, Frauen
und die Kleidung – das Publi-
kum prustet los. Noch einen
empfindlichen Punkt spricht

Anton an. Er möchte nicht,
dass über seine kosmetisch
operierte Nase gesprochen
wird. Damit ist der „Running
Gag“ des Abends klar.

Auftritt Erik. Was trägt der
alternativ angehauchte Typ?
Einen schwarzen Rolli. Wie
Kampfhähne gehen die Män-
ner aufeinander los. Oder
verharren in bösartigem
Schweigen. Ute zu Anton:
„Sag doch mal was!“ Anton zu
Erik: „Hübscher Rolli, Erik.“

In Anwesenheit von Nadi-
ne nehmen die Spannungen
nicht merkbar ab. Die „Klei-
ne“ verwahrt sich dagegen, so
angeredet zu werden – natür-
lich erfolglos. Sie will als Er-
wachsene respektiert wer-
den. Schließlich hat sie schon
einige Freunde „abgearbei-

tet“. Und nun soll sie ihren
Neuen präsentieren? Die Vä-
ter sind elektrisiert: Ach, die
Initiative geht gar nicht von
Nadine aus...

Der Neue heißt Björn (Hei-
nersdorff ) und entpuppt sich
als ebenso fader wie blasier-
ter Besserwisser, der mit
Klassikerzitaten und Name-
dropping (Habermas, Sloter-
dijk) Eindruck schindet. Er
ist 25 Jahre älter als die „Klei-
ne“ und keineswegs „neu“,
denn die beiden sind seit
zwei Jahren ein Paar. Er ist
noch verheiratet und war zu
allem Überfluss auch noch
Nadines Therapeut.

Und plötzlich sind sich
Ute, Anton und Erik einig:
Der geht ja überhaupt nicht.
Die Bedrohung weckt bei den

Vätern Beschützerinstinkte.
Diese sowieso schon ver-
zwickte Konstellation erwei-
tert René Heinersdorff durch
die nicht anwesende Figur
der Frauenärztin, bei der
nicht nur Mutter und Tochter
Patientinnen sind, sondern
die auch noch Eriks derzeiti-
ge Geliebte, Antons Zwi-
schendurch-Abenteuer und
Björns noch amtlich Ange-
traute ist.

Die Gags und Witzeleien
prasseln nur so auf die Zu-
schauer nieder. „Wer Tiere
frisst, darf gegen Gras (Ha-
schisch) nichts sagen“, „Ich
trinke diese Nutten-Pleurre
sowieso nicht“ (Erik über
Champagner), „Willkommen
heißt nicht immer: Wir schaf-
fen das“ (siehe Merkel). Völ-
lig fehl schlägt die therapeu-
tische Versuchsanordnung,
die Erik inszeniert.

Klar ist aber, dass die bei-
den Feuerköpfe Anton und
Erik nicht so richtig beste
Freunde werden. Eriks
Schlusswort: „Was ich dir
schon immer mal sagen woll-
te – ??? – Du solltest mal was
an deiner Nase machen las-
sen.“

„Komplexe Männer“ dürf-
te schwerlich perfektere Dar-
steller finden als Jochen Bus-
se, Hugo Egon Balder und Re-
né Heinersdorff. Von dem üp-
pigen Applaus bekamen aber
auch Alexandra von Schwe-
rin und Katarina Schmidt
den ihnen gebührenden An-
teil ab.

Balder, Busse, Heinersdorff – ein pures Vergnügen
Komödie „Komplexe Väter“ füllt an zwei Abenden das Theater der Obergrafschaft bis auf den letzten Platz

Von Andreas Krzok

Auf Knien flehen Erik (Hugo Egon Balder), Björn (René Heinersdorff) und Anton (Jochen
Busse; von links) Nadine (Katarina Schmidt) an. Björn will ihre Hand, die Väter wollen, dass
sie ihm diese verweigert. Mutter Ute (Alexandra von Schwerin) ist auf die Entscheidung ge-
spannt. Foto: Krzok

SCHÜTTORF Die Investiti-
ons- und Unterhaltungsmaß-
nahmen für die Schüttorfer
Schulen standen auf der Ta-
gesordnung der jüngsten Sit-
zung des Schulausschusses
des Schüttorfer Samtgemein-
derates. Dazu gehören unter
anderem eine Fassadener-
neuerung an den Werkräu-
men der evangelischen
Grundschule, die Sanierung
des Verwaltungsservers an
der Grundschule auf dem
Süsteresch, Ankauf und Her-
richtung des früheren Erich-
Kästner-Schulgebäudes für
die katholische Grundschule,
die zum neuen Schuljahr
dorthin umziehen soll, die
Sanierung von Fußböden in
der Grundschule Quendorf
und die Sanierung der Lehr-
küche an der Oberschule.
Vorgesehen ist auch, die
Schulen an das Glasfasernetz
anzuschließen.

Zusammen belaufen sich
die Maßnahmen auf rund 1,2
Millionen Euro, für einige
können Fördergelder oder
Zuschüsse vom Landkreis in
Anspruch genommen wer-
den. Der Ausschuss empfahl
die Wünsche der Schulen ein-
stimmig zur Beschlussfas-
sung. „Alles steht unter dem
Vorbehalt der Finanzierbar-
keit“, bekräftigte Ausschuss-
vorsitzender Stefan Niehaus
(CDU). jo

Geld für
Schüttorfer

Schulen
Investitionsbedarf

BAD BENTHEIM Unbe-
kannte Täter verschafften
sich am im Laufe des ver-
gangenen Sonntags Zutritt
zu einem Patientenzimmer
in der Straße Am Bade in
Bad Bentheim. Aus einem
Spind wurde anschließend
laut Polizei eine geringe
Menge Bargeld sowie
Schmuck entwendet. Zeu-
gen hierzu werden gebeten
sich mit der Polizei Bad
Bentheim unter Telefon
05922 9800 in Verbindung
zu setzen.

Polizeibericht

Diebstahl aus
Patientenzimmer

SIERINGHOEK Nicht nur
Jörg Bluhm aus Hoogstede-
Kalle hat beim Weih-
nachtsmarkt in Siering-
hoek selbst geschmiedete
Nägel zugunsten der
DKMS hergestellt (die GN
berichteten am Montag).
Florian Paul aus Laar war
an der Aktion nicht nur
ebenfalls beteiligt, sondern
auch deren Initiator, teilte
Bluhm den GN gestern mit.

Korrektur

Auch Florian Paul
schmiedet Nägel

SUDDENDORF Zum 23.
Mal findet am Freitag, 29.
November, auf dem Dorf-
platz der Suddendorfer
Weihnachtmarkt statt. Be-
ginn ist um 17 Uhr. Die Or-
ganisation obliegt der „Bo-
gengemeinschaft West“
mit Unterstützung der
„SuddenDorf AG“. Der
Weihnachtsbaum wird im
Vorfeld von den Kindern
der „Bogengemeinschaft
West“ geschmückt. Um 18
Uhr wird der Nikolaus er-
wartet. Ein Kinderkarus-
sell, eine Knobelbude und
einige Verkaufsstände mit
gebastelten Artikeln sollen
die Besucher auf die Weih-
nachtszeit einstimmen.
Auch für das leibliche Wohl
ist gesorgt.

Meldungen

Weihnachtsmarkt
in Suddendorf

GILDEHAUS Züchter aus
der gesamten Bundesrepu-
blik, den Niederlanden und
der Schweiz stellen im Ver-
einsheim am Gildehauser
Romberg der Öffentlich-
keit 820 Zwerghühner in
vielen Rassen und Farben
vor. Veranstalter ist der
Rassegeflügelzuchtverein
(RGZV) Gildehaus, es ist
die dritte Schau des Vereins
in diesem Jahr – und der
Höhepunkt. Die Ausstel-
lung ist am Sonnabend, 30.
November, von 14 bis 18
Uhr und am Sonntag, 1. De-
zember, von 9 bis 13 Uhr ge-
öffnet. Bei den „ seltenen
Zwerghuhnrassen“ handelt
es sich laut Detlef Sack-
brook, Vorsitzender des
RGZV Gildehaus, um die
Zwerghuhnrassen Hollän-
dische Zwerghühner, Wa-
termaalsche Bartzwerge,
Bassetten, Ruhlaer Zwerg-
Kaulhühner, Zwerg-Eulen-
barthühner, Zwerg-La Flè-
che, Zwerg-Breda und
Zwerg-Ardenner. Am
stärksten ist in Gildehaus
erneut die Rasse der Hol-
ländischen Zwerge vertre-
ten. Die Schau steht unter
der Schirmherrschaft von
Bürgermeister Dr. Volker
Pannen.

„Seltene Zwerge“
in Gildehaus


