
Verl

Während andere Künstler bloß auf einem Stuhl sitzen, dient er Marcus Je�
roch als Hilfsmittel für seine Show�Einlagen. Zum Auftakt der Verler Li�
teraturtage hat der Berliner das Publikum überzeugt. Fotos: Bornhorst

Auftakt der Verler Literaturtage

Marcus Jeroch begeistert
mit Wortwitz und Akrobatik

men. Das Brüder�Grimm�Mär�
chen „Dornröschen“ wird von Je�
roch einmal ganz anders erzählt
und mit neuem Schluss versehen:
„Die Moral von der Geschicht‘,
ich weiß es nicht. Träume vom
Feinsten, beim Erwachen musst
du Zugeständnisse machen“, gibt
der 57�Jährige den Verlern mit
auf den Weg.

Kurz verschnaufen können die
rauchenden Köpfe der Zuschauer,
wenn der studierte Jongleur und
Akrobat Jeroch zeigt, was er sonst
noch meisterhaft beherrscht: Ne�
ben dem Spiel mit Worten näm�
lich auch den Umgang mit Bällen,
Reifen und Stühlen. Munter jon�
gliert er zu klassischer Musik erst
drei, dann fünf Tennisbälle, setzt
sich merkwürdige Hüte auf und
beherrscht eindrucksvoll den Hu�
la�Hoop�Reifen. Selbst einen
Stuhl funktioniert Jeroch zur All�
zweckwerkzeug um, um wahlwei�
se darauf balancieren oder ihn als
Halsschmuck zu nutzen.

kurzweiligen Vergnügen. Immer
wieder wird lauthals gelacht,
brandet Applaus auf zwischen
den Gedichten, Kurzgeschichten
und Show�Einlagen.

So verzichtet Jeroch mal auf ei�
nen Buchstaben in seinen Wör�
tern („Meine Amen und Herren“),
trägt Nonsens�Sätze vor („Kleine
Schafe, kleine Schafe. Dilemma,
Dilemma“) und spielt gekonnt
mit Wörtern und Bedeutungen
(„Anna Schonstedt hat den Na�
men ihres Ehemanns angenom�
men. Sie wollte nicht mehr Anna
Chie heißen.“).

Die skurrilen Episoden muten
anfangs oft inhaltlich sinnlos an,
offenbaren später aber stets eine
tiefere Moral oder Lebensweis�
heit. So kann eine ironisch klin�
gende Geschichte über ein Ren�
dezvous mit sich selbst („ich klin�
gele an meiner Tür“) beispiels�
weise als Plädoyer verstanden
werden, sich im hektischen Alltag
mehr Zeit für sich selbst zu neh�

Von MATTHIAS BORNHORST

Verl (gl). Furioser Auftakt der
Verler Literaturtage: Der Büh�
nenkünstler Marcus Jeroch hat
das Publikum im Pädagogischen
Zentrum der Gesamtschule Verl
mit einem rasanten Mix aus Lite�
ratur und Akrobatik begeistert.

Voller Esprit und mit hinter�
gründigem Humor nimmt der
Berliner die 80 Besucher schnell
für sich ein. Jeroch trägt sein ak�
tuelles Programm „Anders ge�
deutscht“ vor, in dem er überwie�
gend Texte seines Lieblingsauto�
ren Friedhelm Kändler eigenwil�
lig interpretiert und mit vollem
Körpereinsatz vorträgt.

In jedem Satz blitzt die Freude
am Wortwitz auf, wird mit Dop�
peldeutigkeiten gespielt, die gern
anzüglich sein dürfen. Das Publi�
kum muss hellwach sein, um
sämtliche Pointen zu erfassen –
und hat hörbar seine Freunde am

Zwischen Gedichten und Kurz�
geschichten schnappte Jeroch
sich einen Hula�Hoop�Reifen.

Stadtrundgang

Mehr als 30 Interessierte spüren
jüdischem Leben vor Ort nach

Spaziergänger auf den ersten Stol�
perstein – den von Otto Hope. „Da�
rüber gegangen bin ich schon ein�
mal“, sagte eine Teilnehmerin, „be�
wusst wahrgenommen habe ich ihn
aber noch nie.“ So erging es fast al�
len anderen Teilnehmern. „Stol�
persteine werden immer an den
letzten freiwillig gewählten Wohn�
sitzen der Menschen gesetzt“, in�
formierte Holzmeier. Otto Hope,
der mit einer leichten Behinderung
lebte, wohnte im einstigen Kran�
kenhaus und wurde dort verpflegt.
Mitte der 1930er�Jahre konvertier�
te er zum katholischen Glauben,
war Kirchgänger. Dennoch kam er
1943 im KZ Auschwitz ums Leben.
„Im NS�Staat blieb Jude Jude“,
sagte Holzmeier.

33. Nach ihm nannte sich Nathan
Josua später Nathan Hope.

Am Denkmalplatz, der zu NS�
Zeiten Hindenburg�Hitler�Platz
hieß, habe früher ein Lesekasten
gestanden, erläuterte Holzmeier.
„Dort wurde das NS�Hetzblatt
‚Der Stürmer‘ ausgestellt.“ Der
Jude Max Richard Hope sei darin
als „Blutsauger von Verl“ denun�
ziert worden. „Weil er die Verler
angeblich um ihre Ersparnisse ge�
bracht hatte“, sagte Holzmeier. Die
Karikatur sei „das typische Bild
des verschlagenen jüdischen Men�
schen“ gewesen. Die vorwiegend
konservative Bevölkerung sollte so
beeinflusst werden.

Auf dem Gehweg vor dem Cari�
tas�St.�Anna�Haus stießen die

Verl (kpri). Auf die Spuren jüdi�
schen Lebens haben sich mehr als
30 Interessierte bei einem Stadt�
rundgang in Verl begeben. Im Jubi�
läumsjahr „1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland“ führte der
von Heimatverein und Stadt ver�
anstaltete Spaziergang zu Stolper�
steinen, die an die von den Nazis
ermordeten Juden erinnern. An�
schließend spielte der Musiker Paul
Yuval Adam im Heimathaus.

Schon seit dem Jahr 1750 habe es
jüdisches Leben in Verl gegeben,
berichtete Ortsheimatpfleger Mat�
thias Holzmeier während des
Rundgangs. So erwarb der Jude
Nathan Josua um 1802 den Hop�
penwirtschen Erbkotten, später
Verl Nummer 9, heute Hauptstraße

Anmeldungen ab 1. Dezember wieder möglich

Droste�Haus lässt mit Aktionen
keine Langeweile aufkommen

Kreativ�Angebote nutzen. Am
nächsten Tag stand eine Busfahrt
nach Lippstadt zur Boulderhalle
auf dem Programm. Abends wurde
es beim Krimi�Dinner spannend.

Das Droste�Haus�Team zieht ein
positives Fazit. „Endlich wieder
glückliche und unbeschwerte Ge�
sichter. Wir freuen uns, dass so vie�
le unser Herbstferienprogramm in
diesem Jahr angenommen haben.“

Ab Mittwoch, 1. Dezember, sind
die Ferienangebote für die Osterfe�
rien sowie die Sommerspiele XL
buchbar, so dass Eltern ihren Ur�
laub planen können. Weitere Work�
shops für die Sommerferien finden
Interessierte ab dem 1. März 2022
online unter www.droste�haus.de

Droste�Haus mit jeweils 20 Kin�
dern, der Ferienworkshop XL im
Hühnerstall Bornholte mit 36 Kin�
dern, eine Woche „Extra�Zeit Be�
wegen“ mit 15 Kindern und einige
weitere Ferienaktionen wie Expe�
rimentieren oder Backen.

Simone Pankoke hat das Aben�
teuer�Wochenende im Droste�Haus
geleitet und ist zufrieden. „Dass
man mit Kindern gar nicht weit
wegfahren muss, zeigen unsere An�
gebote, die wir Urlaub vor der
Haustür nennen. Wir haben im
Droste�Haus alles, was wir brau�
chen. Platz, Natur und Materia�
lien.“ So konnten sich die Kinder
beim Bogenschießen im Garten
ausprobieren oder verschiedene

Verl (gl). Die Herbstferien sind
für das Droste�Haus laut einer Mit�
teilung ein voller Erfolg gewesen.
Das Team habe ein abwechslungs�
reiches Programm geplant gehabt.
Und das sei sehr gut angenommen
worden. „Endlich wieder Kinder�
lachen und Reisebusse vor dem
Droste�Haus. Wir wurden von
Buchungen überrannt. Durch die
Corona�Pause haben vor allem
Kinder Nachholbedarf“, so Birte
Hornberg�Ersay, Leiterin der Ju�
gendbildungsstätte. Viele Ange�
bote seien bereits lange im Voraus
ausgebucht gewesen.

Auf dem Programm standen eine
Kinderfreizeit nach Oerlinghausen
und ein Abenteuer�Wochenende im

Schönheitswahn und
Älterwerden verspottet

und dort Bücher von Friedhelm
Kändler herausbringt, den gras�
sierenden Schönheitswahn in der
Gesellschaft aufs Korn.

Auch das Älterwerden betrach�
tet er aus ungewöhnlicher Per�
spektive. „Älter zu werden, heißt
nicht, klüger zu werden, sondern
zu uns zu finden. Das schließt das
dümmer werden ausdrücklich
nicht aus“, sagt Jeroch – und ern�
tet auch bei den älteren Besu�
chern zustimmenden Applaus
und lautes Lachen.

Verl (bor). Ohne doppelte Zuga�
be lassen die Besucher des Päda�
gogischen Zentrums der Gesamt�
schule Verl den Künstler Marcus
Jeroch nicht von der Bühne. Auch
nach 90 Minuten ohne Pause trägt
der Berliner sein Programm „An�
ders gedeutscht“ zum Auftakt der
Verler Literaturtage noch wild
gestikulierend und überwiegend
frei gesprochen vor.

Ohne Illusionen nimmt Jeroch,
der 2017 seinen eigenen Verlag in
der Hauptstadt gegründet hat

Auf großes Interesse ist der Stadtrundgang zum jüdischen Leben in Verl
unter Leitung von Ortsheimatpfleger Matthias Holzmeier gestoßen.

In Todesangst bei Nachbarn versteckt
Matthias Holzmeier. Wichtig sei
auch, das Leben nach der NS�Zeit
in den Blick zu nehmen – etwa bei
Musik und Wein. Und so kamen die
Teilnehmer zum anschließenden
Konzert im Heimathaus zusam�
men. Paul Yuval Adam spielte dort
unter dem Titel „Elegien aus Mit�
telalter und Moderne“ liturgische
und außerliturgische Musik auf
einem mittelalterlichen Streich�
instrument.

stroer floh und sich dort im Klei�
derschrank der Tochter versteckte.
Dennoch wurde er am 10. Novem�
ber 1938 zusammen mit Otto Hope
verhaftet und auf dem Transport in
das KZ Buchenwald misshandelt.
1940 gelang Fritz Hope die Aus�
wanderung nach Brasilien. Otto
Hope kehrte nach Verl zurück.

Nicht nur um das Gedenken an
die Ermordeten sollte es an diesem
Tag gehen, sagte Ortsheimatpfleger

Verl (kpri). An der Hauptstraße
33 in Verl sind vor dem Haus vier
Stolpersteine zu finden. Sie erin�
nern an Laura Hope und ihre Kin�
der Anna, Fritz und Auguste. „Fritz
Hope war während der Reichs�
pogromnacht am 9. November
1938 zufällig bei seiner Mutter zu
Besuch“, berichtete Matthias Holz�
meier. Überliefert ist, dass er in To�
desangst vor den Nazis in das Haus
der Nachbarsfamilie Schmalen�

Sei es in der Boulderhalle in Lippstadt oder mit einem abwechslungs�
reichen Programm in Verl: Das Droste�Haus hat Mädchen und Jungen
während der Herbstferien zahlreiche Veranstaltungen geboten.

Dieser Stolperstein erinnert an
den Verler Otto Hope.

Musiker Paul Yuval Adam spielte
im Heimathaus. Fotos: Prignitz

Turnhalle

Schnupperkurs
im Bogenschießen

Verl (gl). Wer Bogenschießen
ausprobieren möchte, kann am
Sonntag, 21. November, an ei�
nem Schnupperkurs der Volks�
hochschule Verl und des Bürger�
schützenvereins Verl, Bornholte
und Sende teilnehmen. Der
Kurs findet von 14 bis 17 Uhr in
der Turnhalle der Realschule
statt. Da die Teilnehmerzahl be�
grenzt ist, wird um eine Anmel�
dung im Bürgerservice unter
05246/961196 oder im Internet
unter vhs�vhs.de gebeten.

VHS�Kurs

Haus schützen vor
Wetterextremen

Verl (gl). Die Volkshochschule
(VHS) Verl zeigt in einem On�
line�Vortrag am Dienstag,
16. November, von 19 bis
20.30 Uhr auf, wie sich Häuser
besser vor Extremwetter�Ereig�
nissen schützen lassen. Erklärt
wird laut Ankündigung, welche
Schäden langfristig durch ex�
treme Hitze und Starkregen am
Gebäude auftreten, welche bau�
lichen Maßnahmen das Haus
anpassen und wie die Tempera�
turen in unmittelbarer Umge�
bung gesenkt werden können.
Vorgestellt werden auch Förder�
mittel und �programme für die
Gebäudesanierung und die Be�
grünung privater Flächen. Inte�
ressierte können sich im Bürger�
service unter 05246/961196 oder
im Internet unter www.vhs�
vhs.de anmelden.

Online

Rundgang durch
Gemäldegalerie

Verl (gl). Kunstliebhaber auf�
gepasst: Bei einem virtuellen
Rundgang, organisiert von der
Volkshochschule (VHS) Verl,
können Interessierte die Gemäl�
degalerie in Berlin erkunden.
Der Termin in der Verler VHS ist
am Donnerstag, 18. November,
von 18 bis 20.15 Uhr. Die Kunst�
historikerin Franziska Jäger lie�
fert während der Online�Füh�
rung Informationen zu den Bil�
dern. Darauf weist die VHS in
einer Mitteilung hin. Die Ge�
mäldegalerie besitzt eine der
weltweit bedeutendsten Samm�
lungen europäischer Malerei
vom 13. bis zum 18. Jahrhun�
dert. Meisterwerke aus allen
kunsthistorischen Epochen wer�
den dort ausgestellt. Anmeldun�
gen zu dem virtuellen Rundgang
sind im Bürgerservice Verl unter
05246/961196 oder im Internet
unter www.vhs�vhs.de möglich.

Bis morgen

Anmelden für
Obstbaumaktion

Verl (gl). Noch bis zum mor�
gigen Donnerstag, 10. Novem�
ber, können sich Interessierte
für die Verler Obstbaumaktion
anmelden. Verschenkt werden
am Samstag, 13. November,
insgesamt 100 Obstbäume und
�sträucher. Bewerber können
sich unter www.verl.de/obst�
baumaktion eintragen.

In Obhut

Entlaufener Kater
sucht sein Zuhause

Verl (gl). Der Stadtverwaltung
ist ein braun�schwarz gestrom�
ter Kater als zugelaufen gemel�
det worden. Der Stubentiger ist
neun bis zwölf Monate alt und
wurde Ende vergangener Woche
auf der Schallaustraße gefun�
den. Der Kater befindet sich nun
in der Obhut des Vereins „Tiere
in Not“. Die Eigentümer können
sich unter 05209/5633 melden.

Mittwoch, 10. November 2021Verl

 


