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n Nordwind" Premiere. Für Regisseurin Louise Oppenländer ist es nach "Männerhort" 
Fotos: Habermann 

lonymität 
L virtueller, dennoch höchst emotionaler Liebesbeziehung 
~ht Hüllen fallen, unmittelbar nebeneinander. 
len Auch mal übereinander. Aber eben nicht 
:en wirklich; die Tastatur, die Wände dazwi
ste schen, die eigentliche Distanz: die muss 
nn man sich als Zuschauer denken. Natürlich 
:ei- spielen die beiden Akteure sie auch; ein zu
lei- sätzlicher Reiz. Denn der Inhalt sämtlicher 
lck Dialoge läuft nur auf eines hinaus: Wann 
ler, ist das erste, echte Treffen, wann landet 
as- man da, wo man virtuell schon liegt: Im 
be- Bett? 
~ki Mit der Zeit mischt sich gar so etwas wie 
ler Beziehungsalltag in die berühmte Kiste, 
!iz. obwohl man sich siezt. Kein "Du" kommt 
lne über die Fingerkuppen, also über die Lip
vo- pen.Trotzdem spricht ein Rezensent des 
ih- Romans vom "Fernbalzen", gar von "Kom
-its munikationskunst auf höchstem Niveau". 
.en Gut, man kann sich da anschließen, 
:en schließlich hat auch geballte weibliche 
:te- Feuerkraft, wenn dann mal Eifersucht ins 
lch Spiel kommt, etwas von hoher Verbal-

kunst. Es kommt ins Spiel, das Wallen der 
Gefühle, nicht zu knapp. Und so manches 
Mal wirkt das, was die beiden lasziv vor 
sich hin-"schreiben", wie Telefonsex. Oh
ne Sex und ohne Telefon. Fatal wäre näm
lich auch, wenn man jeweils die Stimme 
des anderen nicht mag. Auf der Bühne wie
derum werden aus solchen Passagen ra
sante Gefühlsnummern, Oppenländer 
lässt da die komplette Klaviatur der Emo
tionen rauf und runter navigieren. Und 
deshalb lohnt es sich, in "Nordwind" zu ge
hen. Denn der Theaterbesuch ist gut gegen 
ihn, "gut gegen Nordwind", gegen den 
Schluss, den man natürlich kennt, hat man 
den Roman gelesen. Und wenn sich's auch 
herumgesprochen hat, dass selbst in 
Stein's Tivoli keine Wunder geschehen, so 
könnte man ja vielleicht doch auf eines 
hoffen. Die zwei auf der Bühnen spielen ih
re Rollen so schön, da will man einfach 
nicht glauben, dass. 

,t, ' aber viele Ideen 
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Mit Etat 2015 'und 
Stadtentw.icklung 
Bruchköbel (ju). Der Haushaltsentwurf 
2015 und die Innenstadtbebauung stehen 
im Mittelpunkt der heutigen Stadtverord
netenversammlung, zu der sich das Gremi
um heute Abend ab 20 Uhr im Stadtverord
netensitzungssaal des Bruchköbeler Rat
hauses einfinden wird. Ein Stadtplanungs
büro soll bis zum Sommer einen städtebau
lichen Rahmenplan erstellen, der sich an 
dem vom Ausschuss für Stadtentwicklung 
erarbeiteten Zeit- und Arbeitsplan orien
tiert. Rund 29 000 Euro sind für den Einsatz 
des Büros angesetzt. Zu befinden haben die 
Parlamentarier auch über den Haushalt 
2015 mit Satzung sowie Sicherungskonzept 
und Investitionsprogramm für die Jahre 
2014 bis 2018. Unter anderem geht es um die 
Hebesätze der Grundsteuer B. Auch der 
Stellenplan der Verwaltung steht auf der 
Tagesordnung. Außerdem wird über die 
Bauleitplanung des Gebietes "Bindwie
sen" in der Kernstadt diskutiert: 

"Gewaltfreier 
Widerstand" 
Schöneck (wagldf). Der Verein EU-Kan
ton Rhein Main lädt für Dienstag, 5. Mai, 
um 19 Uhr zu einer Informations- und Dis
kussionsveranstaltung zum Thema "Was 
ist Gewalt? Wie kann gewaltfreier Wider
stand gegen bestehende Zustände ausse
hen?" ein. Anlass dafür sind die Morde in 
Paris sowie die Ausschreitungen im Rah
men der Blockupy-Demo in Frankfurt. 
Redner sind Pastor Samuel Diekmann, der 
däs Thema aus christlicher Sicht erläu
tern wird, sowie Gerhard Stehlik, der eine 
naturwissenschaftliche Betrachtung vor
stellen wird. Veranstaltungsort ist die 
Weinstube in Büdesheim, Nördliche 
Hauptstraße 15. 

Helfer gesucht für 
den Zugausschuss 
Schöneck (hell df). Die Arbeitsgemein
schaft Büdesheimer Laternenfest sucht 
noch ehrenamtliche Helfer für die Unter
stützung ihres Zugausschusses. Dessen 
Hauptaufgabe ist es, den alljährlichen 
Festzug in seiner Gesamtheit zu gestalten; 
dabei werden etwa 20 bis 25 Motivwagen 
geplant und dem jeweiligen Motto getreu 
vorbereitet sowie die Zugfolge mit den 
Spielmannszügen, Fußgruppen und Wa
gen zusammengestellt. Wer Interesse hat, 
bei der Gestaltung des Festumzuges mitzu
arbeiten, meldet sich beim Vorsitzenden 


