
Schräges Zeug unterm Tannenbaum
Theatergruppe „Große Freiheit“ tritt auf demWeihnachtsmarkt auf / NeueMitspieler gesucht

GESCHER. „In Gescher gibt es
eine Theatergruppe?“ Mit
dieser Frage sah sich un-
längst Markus Kloster, Regis-
seur und Schauspiel-Coach
der Theatergruppe „Große
Freiheit Gescher e.V.“, kon-
frontiert, als er mit einer frü-
heren Mitschülerin ins Ge-
spräch kam. Diese suchte für
ihre Tochter eine Möglich-
keit, Theater zu spielen. Die
Frage habe ihn nachdenk-
lich gemacht, so Kloster,
denn die „Große Freiheit“
besteht seit über sechs Jah-
ren. „Wenn die Gescheraner
unsere Gruppe nicht ken-
nen, müssen wir das än-
dern“, sagte sich Kloster.
Schließlich sei „Theater“ im-
mer noch etwas, was (nicht
nur) jungen Menschen Spaß
mache, sondern nach wie
vor der Spiegel unserer Ge-
sellschaft – „und ohne Spie-
gel können wir uns nicht se-
hen!“ So wurde die Idee ge-
boren, sich auf dem Weih-
nachtsmarkt am 2./3. De-
zember zu präsentieren.
Die Theatergruppe „Große
Freiheit Gescher e.V. gibt es
seit 2011. Sie ist seitdem mit
ihrem Theaterstück „Macht-
los“ auf Tournee. Ein Stück
von Kindern für Kinder und
Erwachsene über die Proble-
matik: „Sucht im eigenen El-
ternhaus“. Ursprünglich war
die Gruppe auch für eben-
solche Kinder gegründet
worden, um auf der Bühne in
„die andere Rolle“ schlüp- fen
und so verstehen, lernen und
verarbeiten zu können
und Hilfsangebote aufzuzei-
gen. Dazu gehört eine Menge
Mut, es handelt sich immer-
hin um ein tabuisiertes The-

Einen betrunkenen Nikolaus spielt Günter Döker (hier in einer Szene mit Angelina Strzoda). Die Theatergruppe „Große Freiheit“ tritt
auf dem Weihnachtsmarkt auf und vermittelt einen „anderen“ Blick auf das Fest der Liebe. Foto: Claudia Jung

ma. Kloster: „Für viele ist es
eine echte Herausforderung,
mal den torkelnden Vater zu
spielen.“ Oder noch schlim-
mer, wenn dessen Gewalttä-
tigkeit auf der Bühne darge-
stellt werden müsse.
Hier torkelt nun der Niko-

laus über die Bühne, Mama
ist auch wieder betrunken
und auf dem Nikolausteller
landet nur eine leere Flasche
Wodka undWein. Statt einer
Schneeballschlacht erlebt
das Publikum eine Schlacht
mit altem Geschenkpapier

und Verpackungsmüll aus
Mülltonnen, die auch zum
Trommeln bei dem Lied
„Little Drummer Boy“ einge-
setzt werden. Auch ein Krip-
penspiel ist im Programm.
Die Gruppe zeigt sich sozial-
kritisch, kommt aber auch
witzig, zynisch und musika-
lisch daher. In der Glocken-
stadt gibt es zum „Kling
Glöckchen Klingelingeling“
einen Tanz, den die Kinder
sich selbst ausgedacht ha-
ben. In zwei verschiedenen
Blöcken von je circa 30 Mi-

nuten gibt die Theatergrup-
pe Sketche, Gedichte und
Musik rund um die beschau-
liche Adventszeit und das
Fest der Liebe zum Besten.
Die jüngste Darstellerin ist
acht, während Günter Dö-
ker, Vorsitzender und Grün-
der der Gruppe, mit 62 Jah-
ren auf der Bühne steht. „Es
wird ein buntes Programm,
das zu Herzen geht und noch
dazu völlig gratis ist“, ver-
spricht Schauspieler Markus
Kloster (Gescher).
Die Theatergruppe sucht

Verstärkung durch neue
Spieler/innen, die Lust ha-
ben, Theater zu spielen, sich
selbst neu zu entdecken. An-
meldungen können jederzeit
bei Günter Döker, Tel.
878860 oder 5204, erfolgen
oder auf dem Weihnachts-
markt. Die weihnachtliche
Bühne befindet sich am
Rondell (vor dem Haus Hu-
esker, Hauptstraße 51), die
Auftritte sind am Samstag
um 11, 12.30, 15, 17.30, 19
und 20.15 Uhr, am Sonntag
um 15 und 17.15 Uhr.
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