
Von Teresa Franke, Jan Fomrath
it ihrem Stück
Nalu und das Po-
lymeer von Mar-
tina van Boxen

nahmen die Theaterzwerge
II des Gymnasiums Altlünen
das Publikum am Freitag
mit in eine vermeintlich an-
dere Welt.

Eine Welt, in der das Mäd-
chen Nalu auf einer Insel
mitten im Meer lebt, auf der
alles aus dem Rohstoff „PI“
besteht. Die Insel besteht
aus PI, die Menschen erstel-
len ihre Häuser und Kleider
aus PI und sie ernähren sich
von PI, welches sie auf dem
Meeresgrund sammeln.

Mit kräftigen und lebendi-
gen Erzählstimmen unter-
richtetet die junge Schau-
spielgruppe das Publikum
jedoch bereits zu Beginn da-
rüber, dass es sich keines-
wegs um eine andere Welt
handelt. Das Theaterstück
porträtiert die düstere Zu-
kunft unserer Welt, in der
ein Inselvolk vollständig oh-
ne Verbindung zur Natur
oder anderen Menschen in
einem Strudel im Meer ge-
fangen ist. Der einzige Roh-
stoff, der ihnen zur Verfü-
gung steht, ist PI – wir ken-
nen es als Plastik.

Das PI und die feindliche
Umgebung haben den Orga-
nismus Mensch maßgeblich
verändert: Die Haut hat eine
andere Farbgebung und die
Fruchtbarkeit ist durch den
Kontakt zum Plastik einge-
schränkt.

Es gibt keine Bäume, kein

M

Trinkwasser, keine Tiere.
Die Tiere haben sich zu ge-
fährlichen Monstern entwi-
ckelt, die im Meer lauern,
wenn die Menschen zur
Nahrungssuche nach PI tau-
chen. Doch nicht nur die
Monster erschweren das Le-
ben der Insel: Es gibt Vertei-
lungskämpfe zwischen den
Menschen, nicht genug PI
zum Leben und die Insel
wird immer kleiner, weil
winzig kleine Lebewesen
das Plastik fressen.
Als Nalu Hinweise auf einen
fremden Ort findet, den es
einmal gegeben hat oder
vielleicht noch gibt, sieht
sie eine Chance, das Überle-
ben des Inselvolks zu si-
chern, und beginnt Fragen
zu stellen.

Diese Fragen gefallen dem
Inselältesten gar nicht. Er
hat sie sogar verboten, da-
mit alles so bleibt, wie es ist.
Doch Nalu will zur Rettung
der Insel die Wahrheit wis-
sen und beruft den Inselrat
ein. Der Inselälteste wird
sauer und wirft sie zur Be-
strafung dafür ins Loch.
Aber es ist zu spät: Auch die
anderen Inselbewohner sor-
gen sich um den katastro-
phalen Zustand der Insel
und sie schließen sich zu-
sammen. Der Inselälteste
muss seinen alleinherr-
schenden Posten abgeben
und das Inselvolk fordert,
dass Nalu diesen über-
nimmt.

Doch Nalu lehnt ab und
fragt, warum immer irgend-
jemand das Sagen haben
muss. Sie möchte, dass alle
mitentscheiden dürfen. Mit

vereinten Kräften schaffen
sie es schließlich die Insel
aus dem Strudel zu befreien
und ziehen sie in Richtung
einer ungewissen Zukunft.
Mit abwechslungsreicher
Musik, tollen Choreogra-
fien, selbst gebastelten Kos-

tümen, kreativen Plastik-
müllmonstern und einem
Polymeer aus blauen Plas-
tiktüten brachten die Thea-
terzwerge unter der Leitung
der Theaterpädagoginnen
Natalie Stefanski und Bian-
ca Elting dieses brisante

und gesellschaftskritische
Stück vielseitig und beein-
druckend auf die Bühne.

Die jungen Darstellerin-
nen und Darsteller begeis-
terten insbesondere durch
den gelungenen und häufi-
gen Sprecherwechsel, lautes
und deutliches Sprechen auf
der großen Bühne des
Heinz-Hilpert-Theaters und
ihre f lexible und emotiona-
le Verkörperung der ver-
schiedenen Rollen.

Interviews mit Passanten
und Passantinnen
Die fantastische Erzählung
des Mädchens Nalu wurde
begleitet von projizierten
Filmsequenzen mit Bezug
zu unserem realen, immer
größer werdenden Plastik-
problem. Aufgenommene
Interviews mit Passanten
und Passantinnen unterstri-
chen die Botschaft und die
große Frage dahinter: Was
können wir tun, um nicht
in einer Welt wie Nalus In-
sel zu enden? Wie können
wir unseren Plastikver-
brauch minimieren?

Das Theaterstück fordert
ein höheres Umwelt- und
Konsumbewusstsein ohne
erhobenen Zeigefinger - „Je
weniger Plastik, desto bes-
ser für alle!“. Die Frage nach
der Verursachung der Müll-
teppiche und -strudel im
Meer sei mit Blick auf die
junge Zielgruppe laut Spiel-
leitung bewusst ausgespart
worden. Auch wenn uns für
die Lösung des Problems
nichts an dieser Frage vor-
beiführt, empfinden wir
diese Entscheidung für das
Stück sehr passend: Kinder
und nachfolgende Generati-
onen kommen ebenso wie
Nalu in eine Welt, die be-
reits ein Plastikproblem hat.

Das Problem besteht be-
reits, ohne dass sie dazu bei-
getragen haben. Um zu
überleben, werden sie je-
doch gefordert sein, eine Lö-
sung für diese vererbte Kri-
se zu finden.

Vor diesem Hintergrund
macht es Hoffnung, dass die
jungen Darstellerinnen und
Darsteller im Anschluss an
das Stück äußerten, ihnen
habe es am meisten Spaß
gemacht, dass sie alles zu-
sammen gemacht haben, als
Gruppe zusammengewach-
sen seien und niemand für
Fehler ausgelacht wurde.
Denn diesen Zusammenhalt
braucht die Zukunft, diesen
Zusammenhalt brauchen
wir bereits jetzt.

Lüner Klima-Aktivisten über „Nalu und
das Polymeer“ im Jugendtheater

LÜNEN. Nalu lebt in einer Fantasie-Welt, die zum Großteil aus dem Rohstoff „PI“ besteht. Zwei Lüner
Klima-Aktivisten haben sich das Theaterstück „Nalu und das Polymeer“ für uns angeschaut.

Teresa Franke (LIGA Lünen) und Jan Fomrath (Fridays for Future Lünen) haben sich das Thea-
terstück "Nalu und das Polymeer" vom Festival Junges Theater angesehen. FOTOS GOLDSTEIN

Beim Theaterstück „Nalu und das Polymeer“ ging es um den
Klimaschutz und zu viel Müll.

Aus dem Rohstoff „PI“ wird in Nalus Welt so gut wie alles
hergestellt. Es handelt sich um Plastik.

Das Motto in diesem Jahr
lautet: „Besonders nachhal-
tige Projekte in inklusiven
Settings“. Die Bewerbungs-
phase läuft noch bis zum
15. August. Die Jury ist in
diesem Jahr auf der Suche
nach inklusiven Projekten,
die vor längerer Zeit instal-
liert wurden und sich rück-
blickend in Kita und Schule
bewährt haben.

„Das erfolgreiche gemein-

same Lernen und Erleben
sollte im Vordergrund des
Projektes stehen“, so Lisa
Klimziak vom Regionalen
Bildungsbüro. Der Preis ist
jeweils mit 1000 Euro do-
tiert. Verliehen wird er fei-
erlich am 29. September. So
heißt es in einer Pressemit-
teilung des Kreises Unna.

Wenn eine Kita oder allge-
meine Schule teilnehmen
möchte, sollte sie ein Kon-
zept oder Projekt im Kon-
text des gemeinsamen Ler-
nens über einen längeren
Zeitraum umsetzen.

Alternativ sollten Kitas,
allgemeine Schulen oder
Förderschulen eine erfolg-
reiche Kooperation im Kon-
text des gemeinsamen Ler-
nens umgesetzt haben. Das
Projekt beziehungsweise die
Kooperation sollte mittels
Bewerbungsbogen gesendet
werden.

Herunterladbar sind die
Unterlagen mit einer aus-
führlichen Beschreibung be-
ziehungsweise Dokumenta-
tion des Projekts als PDF-Da-
tei an ifa@kreis-unna.de.
„Wir haben einen gesamtge-
sellschaftlichen Auftrag, In-
klusion als normale Form
des Miteinanderlebens zu
etablieren“, sagt Janine
Cortner von der Inklusions-
fachberatung des Schul-
amts. www.kreis-unna.de

Jetzt bewerben
um den

Förderpreis Inklusion
Kreis Unna. In diesem Jahr
wird der Förderpreis Inklusion
vom Treffpunkt Inklusiv des
Schulamtes für den Kreis Unna
und dem Regionalen Bildungs-
büro zum zehnten Mal verlie-
hen. Gesucht werden derzeit
Schulen und Kindertagesstät-
ten, die sich in besonderem
Maße um die Inklusion ver-
dient gemacht haben.

Im Jahr 2021 gehörte die Kita
Johannes zu den Preisträgern
des Inklusionspreises.
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Dann werden Sie Zusteller (m/w/d) in Vollzeit für Tageszeitungen
in Lünen. Wir bieten eine krisenfeste Tätigkeit, die in unmittel-
barer Nähe zu IhremWohnort durchgeführt werden kann. Anstel-
lung auch in Teilzeit oder Minijob möglich. Bewerben Sie sich jetzt
und werden Sie Teil des Teams.

Tel.: (02306) 7580099
www.lensinglogistik.de/werde-zusteller
bewerbung@lensinglogistik.de

Sie suchen einen Job, der auch
in Krisenzeiten sicher ist?

Lünen. Die Stadt Lünen kündigt für 21. Juni (Dienstag) Kon-
trollen zur Geschwindigkeitsüberwachung für die folgen-
den Straßen in Lünen-Süd an: Alsenstraße, Bahnstraße, Be-
belstraße, Derner Straße, Heinestraße und Jägerstraße. Weite-
re Kontrollen sind jederzeit möglich, dann aber ohne An-
kündigung.

Hier wird am Dienstag geblitzt

Zehn Tage kämpfte ein 51-
Jähriger aus Dortmund um
sein Leben. Nun ist er an
den Folgen eines schweren
Verkehrsunfalls, der sich
am Abend des 9. Juni auf
der B 236N in Lünen ereig-
nete, erlegen.

In einer ersten Meldung
hatte die Polizei Dortmund

angegeben, dass ein 28-jäh-
riger Dortmunder die Kont-
rolle über sein Fahrzeug
verloren hatte.

Am Ende der Ausbaustre-
cke hatte er zunächst zwei
Warnbarken touchiert und
war anschließend mit einer
solchen Wucht auf ein an
einer Ampel stehenden Su-
zuki aufgeprallt, dass dieser
mit einem dritten Fahrzeug
eines 26-jährigen Lüners
kollidierte. Der Unfallverur-
sacher sowie sein Beifahrer
waren leicht verletzt wor-
den, der Fahrer des vorde-
ren Fahrzeugs etwas schwe-

rer, aber der 51-jährige In-
sasse des mittleren Fahr-
zeugs wurde so schwer ver-
letzt, dass er nun seinen
Verletzungen erlag.

Zur Unfallursache kann
sich die Polizei nach wie vor
nicht äußern.

Im Fußraum des Beifah-
rers waren jedoch mehrere
leere Bierflaschen gefunden
worden. Außerdem wurden
dem 28-Jährigen Blutproben
entnommen. Das Ergebnis
der Proben steht nach wie
vor aus, berichtet Polizei-
sprecher Steffen Kort-
hoff. krge

Nach Verkehrsunfall in Lünen: 51-Jähriger
stirbt an seinen Verletzungen

Lünen. Bei einem Verkehrsun-
fall an der Einmündung in die
Dortmunder Straße am 9. Juni,
war ein 51-Jähriger so schwer
verletzt worden, dass er nun
daran verstarb. Die Polizei ver-
mutet Drogeneinfluss.

Auf der B236 (l.) war es am
Abend des 9. Juni zu einem
schweren Verkehrsunfall
gekommen. FOTO GOLDSTEIN
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