Bunte Reise ins Nimmerland
Rollkunstläufer des RRC Lohe entführen am ersten Janaur-Wochenende
Besucher zu Peter Pan
VON JOHANNES WÖPKEMEIER
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Bad Oeynhausen. Locker und lässig dreht Madita Schormann ihre Runden durch die
Turnhalle. Unter jedem ihrer Füße befinden sich vier Rollen. "Du musst dich noch mehr in die
Person versetzten", gibt Daniela Strunk von der Seite Anweisung. Noch hat Schormann
genügend Zeit, diesen Punkt umzusetzen Doch am 4. Januar sollte sie ihre Rolle perfekt
beherrschen, denn dann feiert der Radsport- und Rollschuh-Club Lohe Premiere mit dem
Schaulaufen "Peter Pan".
Seit Anfang an ist Daniel Strunk dabei. Zum nunmehr elften Mal führt sie bei einem
Schaulaufen des Rollschuhclubs Regie. "Nach einer gewissen Zeit bringt man das Stück
Routine mit", stellt Strunk fest.
Doch jedes Stück bietet seine eigenen Herausforderungen. So müssen die bunten Kostüme
genäht werden, Kulissen gebaut werden und die Rollen mit den Kindern und Jugendlichen
einstudiert werden. "Ich bin froh, dass wir mit Madita eine Hauptdarstellerin haben, der es
nicht schwer fällt, sich in die männliche Rolle des Peter Pan zu versetzten", freut sich
Initiatorin Strunk.
Auch wenn es noch drei Wochen bis zur Premiere sind, so langsam spürt auch Madita
Schormann die Aufregung. "Richtig unruhig werde ich aber erst vor der Generalprobe", sagt
die 15-Jährige. Besonders spannend findet sie an ihrer Rolle, dass "Peter Pan immer ein Kind
bleiben möchte". "Da finden sich gewisse Parallelen zu mir wieder", gesteht sie schmunzelnd
ein.
Im Gegensatz zu Wendy, der der Auszug aus dem Kinderzimmer droht, da sie erwachsen
werden soll, möchte Peter Pan in der Geschichte niemals erwachsen werden. Als sie in ihrer
letzten Nacht ihren kleinen Geschwistern Geschichten von Peter Pan erzählen soll, steht
dieser leibhaftig vor ihr und nimmt sie und ihre Geschwister John und Michael mit ins
Nimmerland, eine Insel, auf der alles möglich ist.
Welche spannenden Geschichten die vier Personen dort erleben, sehen die Zuschauer am 4.
Januar um 16 Uhr und 19 Uhr, am 5. Januar um 16 Uhr und 19 Uhr und am Sonntag, 6.
Januar und 17 Uhr. Karten für die kleine Reise ins Nimmerland gibt es in der Postagentur
Brundert auf der Lohe, in der Buchhandlung Scherer und im First Reisebüro im Werre-Park.
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