
´ Lars Walther ist Schauspie-
ler und Regisseur und hat bis
vor einigen Jahren in Herford
gelebt. Heute arbeitet er vor
allem am Bonner Theater.
Für seine Online-Vampirse-
rie „Pax Aeterna“, die unter
anderem im Herforder Rat-
haus gedreht wird, suchte er
vergangene Woche über die
NW 50 Komparsen. Aufruf
und Dreharbeiten waren ein
voller Erfolg. „Pax Aeterna“
ist ab November auf YouTube
zu sehen. (hazl)

VON MEIKO HASELHORST

¥ Herford. „Ah, da ist ja die
Presse“, sagt Nicole Nowacki
von der Aufnahmeleitung und
weist mir meinen Platz im Saal
zu. Hat sie etwa nicht die dunk-
len Augenränder in meinem
blassen Gesicht gesehen? Oder
denkt sie vielleicht, ich sähe im-
mer so aus? „Ich bin ein Vam-
pir, ich gehöre zu den Schau-
spielern“, protestiere ich inner-
lich. Habe ich mich letztlich
umsonst für den Komparsen-
Job bei Lars Walthers Vampir-
Serie beworben? Leicht ent-
täuscht nehme ich neben ei-
nem Pressekollegen Platz.
„Bist halt kein Blutsauger“,
sagt er und klopft mir auf die
Schulter. Doch dann entdeckt
der Regisseur mein Talent.

ZweiStunden vorher: Im Han-
sezimmer des Rathauses
herrscht geschäftiges Treiben.
Komparsen unterschreiben Ver-
träge zur Regelung der Bilder-
rechte, Maskenbildnerinnen pu-
dern allzu gesund aussehende
Gesichter blass, echte Schauspie-

ler schauen herein und sagen
hallo, hinter einem Tresen bie-
ten einige freundliche Damen
Kaffee und Kuchen an.

„Ich mache mit, weil ich Thea-
ter und Tanz liebe – ich wollte
mal sehen, wie das in Deutsch-
land läuft“, sagt die ganz in Dun-
kel gekleidete Kubanerin Mar-
lene Fleckenstein. Jonas Rosen-
feld hat sich ebenfalls einen
schwarzen Mantel übergewor-
fen und einen Zylinder aufge-
setzt. Mit seinen zwei Metern
Körpergröße ist ihm die Rolle
wie auf den Leib geschneidert.

„Und Du willst über die Sache
hier schreiben?“, fragt mich ein
weiterer Komparse. „Mitspielen
will ich auch“, sage ich. Mein Ge-
genüber schaut skeptisch auf
meine abgewetzte Lederjacke.
Ich kaue ein Stück Mandarinen-
torte, als Maskenbilderin Alex
Jade mich zu sich ruft. Ruckzuck
habe ich helles Puder und
dunkle Flecken im Gesicht. Ni-
cole Nowacki bringt mich zum
Drehort, dem großen Sitzungs-
saal des Herforder Rathauses.
Nach dem eingangs erwähnten
Missverständnis sieht mich Lars

Walther. „Und du . . . setzt dich
da vorne ganz leger hin“, sagt er
und zeigt auf einen Tisch am
Rand der Komparsen-Gruppe.
„Was soll ich am Rande? Ich ge-
höre in die Mitte“, denke ich in
einem Anflug von Größenwahn
– da geht es schon los.

Wir sind eine Gruppe von
Vampiren, die sich zu einer Art
Kriegsrat zusammengefunden
haben. Unter uns sind auch ei-
nige echte Schauspieler. Ich
staune über die kleinen Kameras
und darüber, dass sehr viel im-
provisiert wird. Während des
Drehs gibt Walther uns Anwei-
sungen, wann wir zu lachen ha-
ben, wann wir wohin zu schauen
haben und wann wir applaudie-
ren sollen, weil einer der Profis
gerade ein gewichtiges Wort zur
Krisensitzung gesagt hat.

Brav leisten wir den Anwei-
sungen Folge, lachen, johlen,
klatschen und bewegen unsere
Gesichter in Richtung der Prota-
gonisten. In Lederjacke und im
Licht der Scheinwerfer beginne
ich zu schwitzen. Auch wenn die
Kamera meistens an mir vorbei
filmt – ich gebe mein Bestes in
puncto Mimik und Körperspra-
che.„Hoffentlich fällt dem Regis-
seur das auch auf“, denke ich –
einespäte Karriere als Schauspie-
ler im Blick.

Nach gut einstündigem Dreh
geht Walthers Kompliment an
alle Profis und Komparsen. „Su-
per “, ruft er in den Ratssaal und
klatscht. Ich verabschiede mich
unter dem Hinweis, dass ich die
Geschichte schreiben muss. Ich
darf gehen – ohne Schauspiel-
Vertrag in der Tasche.

¥ Kreis Herford. Um weiterhin
Druck auf die Bundesregierung
auszuüben, den Atomausstieg
raschumzusetzen, ruft der Kreis-
verband von Bündnis 90/Die
Grünen zur Anti-Atomkraft-
Großdemonstration am Sams-
tag, 28. Mai, in Münster auf.

Demonstrationsauftakt ist
um 12 Uhr am Hauptbahnhof/
Berliner Platz in Münster. Um
14.30 Uhr findet die Abschluss-
kundgebung am Prinzipalmarkt
statt. Weitere Details zum Ab-
lauf der Demonstration sind auf
der Internetseite http:// anti-
atom-demo.de zu finden.

Die Grünen weisen darauf
hin, dass bei entsprechender
Gruppenbildung eine kosten-
günstigeAnreise (SchönerTagTi-
cket NRW für 5 Personen für 36
Euro) möglich ist; auch direkt
vor Reiseantritt können noch
solche Kleingruppen zur Nut-
zung des günstigen Tickets gebil-
det werden. Treffpunkt der Her-
forder Demo-Teilnehmer ist der
Herforder Bahnhof um 9.15
Uhr; der Zug fährt ist um 9.33
Uhr vom Gleis 1 ab, er kommt in
Münster um 10.55 Uhr an. Der
Termin für die Rückreise ist vor
Ort wählbar.

DieBlutsaugerimRathaus
NW-Redakteur Meiko Haselhorst als Komparse beim Dreh einer Vampir-Serie

¥ Kreis Herford. Premiere in
der Alten Sackfabrik – erstmals
präsentierten sich dort erfolgrei-
che Gründer im Rahmen eines
Unternehmer-Stammtisches
der Initiative Wirtschaftsstand-
ort Kreis Herford.

Gastgeber Oliver Flaskämper,
selbst erfolgreicher Gründer
und heutiger Inhaber der Prio-
rity AG, begrüßte rund 35 Teil-
nehmer/innen, die sich über die
Erfahrungen der erfolgreichen
Gründer/innen auf ihrem Weg
indie Selbstständigkeit informie-
ren wollten.

UnterModeration desHerfor-
der Rechtsanwalts Dr. Thorsten
Graf machte Christina Kluger
den Anfang. Mit ihrer Praxis für
Physiotherapie, die im April
2010 im Familienarztzentrum
in Kirchlengern eröffnet wurde,
ist die 32-jährige sehr erfolg-
reich. Eine Praxis mit sechs Be-
handlungsräumen und neun
Mitarbeiterinnen sowie einer be-
reitsgeplanten Erweiterungspre-
chen für sich.

Eine ganz andere Richtung
hat Thomas Dohna eingeschla-
gen. Gemeinsam mit seiner Part-
nerin Edeltraut Dombert veran-
staltet er exklusive Oldtimerrei-
sen, die in dieser Form von nie-
mandem angeboten werden.
Die derzeit drei historischen
Fahrzeuge aus den 1920er Jah-
ren werden von den Teilneh-
mern auf ausgestalteten Stre-
cken selbst gesteuert.

Abgerundet werden die nos-
talgischen Reisen durch Über-
nachtungen inMehr-Sterne-Ho-
tels und mehrgängigen Abend-
menüs.

Bei Nils Frohloff hingegen
steht das sogenannte Matching
zwischen Schulabgängern, Un-
ternehmen und Hochschulen
im Vordergrund seiner Grün-
dungsidee, das auf der von ihm

eingerichteten und betriebenen
Internetplattform „Duales Stu-
dium“ stattfinden soll. Hier wer-
den auf einer Plattform die Be-
rufsorientierung für Schüler
und Schülerinnen, ausführliche
Informationen zu den Studien-
gängen der Hochschulen sowie
eine Präsentation der Studien-
gänge der Unternehmen ver-
eint.

Abgerundet wurde die Vor-
stellung der Existenzgründun-
gen durch den Vortrag von Tom
Malinowski. Mit seiner freien
Kfz-Werkstatt „Fahr Fair“ hat
sich der 29-jährige im Februar
diesen Jahres in Herford-Elver-
dissen selbstständig gemacht
und betreibt mit derzeit sechs
Mitarbeitern einen sogenann-
ten Integrationsbetrieb.

Die Besonderheit eines sol-
chen Betriebes liegt in der Be-
schäftigung schwerbehinderter
Menschen, denn der Name
„Fahr Fair“ steht nicht nur für
Fairness gegenüber den Kun-
den, sondern bezieht sich auch
auf das Verhältnis zu den Mitar-
beitern.

Seit mehr als 15 Jahren ist das
Thema „Gründungsförderung“
ein besonderes Anliegen der
Wirtschaftsförderung des Krei-
ses Herford, denn durch erfolg-
reiche Existenzgründungen wer-
den Arbeitsplätze langfristig ge-
schaffen. Deshalb wird eine kos-
tenlose Gründungsberatung an-
geboten.

Unter Tel. (0 52 21) 13 10 00
können Beratungstermine bei
Meike Lübbe und Friedhelm
Roebers vereinbart werden.

¥ Kreis Herford. Lohn-Plus auf
dem Bau: Die mehr als 1.590
Baubeschäftigten im Kreis Her-
ford bekommen mehr Geld. Mit
dem Mai-Lohn gibt es für sie
eine Tariferhöhung. Darauf hat
die IG Bauen-Agrar-Umwelt
hingewiesen. „Jeder Maurer
oder Straßenbauer, der bei ei-
nemtarifgebundenen Betriebbe-
schäftigt ist, muss mit der nächs-
ten Abrechnung gut 80 Euro
mehr in der Lohntüte haben“,
sagt Heinrich Echterdiek. Mitte
2012 steigen die Löhne dann
nochmals um weitere 2,3 Pro-
zent.

Filmedrehenheißtwarten: NW-Redakteur Meiko Haselhorst (hi. l.) hat die vom Regisseur angeordnete Pose eingenommen und wartet auf die
„Klappe“. Die signalisiert, dass der Dreh läuft und hilft später, Bild und Ton zu synchronisieren. FOTOS: RALF BITTNER

Profisuntersich: Regisseur Lars Walther mit seiner „echten“ Schau-
spielkollegin Antje Hamer, alias Lady Natalie Porter, im Gespräch.

GeschäftigesTreiben: Im Hansezimmer sind Maskenbildnerinnen da-
mit beschäftigt, die Komparsen wie Vampire aussehen zu lassen.

INFO
DasProjekt

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/fotos

Grünerufenaufzur
Anti-Atomkraft-Demo

Abfahrt am Samstag um 9.33 ab Bahnhof

¥ Herford. „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan. “ –
Die evangelischen Kirchenge-
meinden und das Diakonische
Werk im Kirchenkreis Herford
rufen unter diesem Leitsatz in
diesen Tagen wieder zur Unter-
stützung der Diakonie-Samm-
lung auf. Unter dem Motto
„für“ hat die Sommersammlung
vonCaritas und Diakonie begon-
nen. Bis zum 11. Juni gehen eh-
renamtliche Mitarbeiter der
evangelischen Kirchengemein-
den von Tür zu Tür und von
Haus zu Haus, um für die diako-

nische Arbeit zu sammeln. 25
Prozent des Sammlungsergeb-
nisses der Diakoniesammlung
bleiben in der örtlichen Kirchen-
gemeinde, für diakonische Auf-
gaben etwa im Kindergarten, im
Altenkreis, für Krankenbesuche
oder für Hilfen in Notsituatio-
nen. 35 Prozent unterstützen die
Aufgaben des Diakonischen
Werkes Herford, die von der
Hilfe für Kinder, Familien und
Schwangere bis zur Suchtvor-
beugung reicht. 40 Prozent kom-
men schließlich den übergreifen-
den Aufgaben der westfälischen
Diakonie zugute.

MehrGeld
aufdem Bau

¥ Herford. Zum ersten Mal or-
ganisiert die Grundschule
Eickum einen Sommerfloh-
markt. Am Freitag, 27. Mai, be-
steht zwischen16 und 18 UhrGe-
legenheit, Kleidung, Spielwa-
ren, Bücher und sonstigen Trö-
del zu erwerben oder zu verkau-
fen, so Ganztagskoordinator El-
mar Boenig. Die Schule sorgt für
Essen und Getränke. Wer selbst
einen Stand betreiben möchte,
erhält kurzfristig in der Schule
weitere Informationen. (0 52
21) 1 89 73 40.

¥ Herford. Der SPD-Ortsver-
ein informiert am Mittwoch, 1.
Juni, bei einer Ortsbegehung
über den Modernisierungsstand
der Wohnungen der städtischen
Wohnbau WWS an der Amsel-
straße. Treffpunkt ist um 18 Uhr
vor Gebäude Amselstraße 6. Ge-
gen 19 Uhr geht es im Nachbar-
schaftzentrum Lerchenstraße
5-7 mit einer Information über
Wohnen im Alter weiter. Gäste
sind zu beiden Veranstaltungs-
teilen willkommen.

»Förderung ein
besonderes
Anliegen«

Sammlungder
Diakonie hat begonnen

Wohin die Gelder fließen werden

Erfolgreiche
Existenzgründungen
Von Oldtimer-Touren bis Internet-Plattformen

Sommer-Flohmarkt
inEickum

Modernisierungen
derWohnbau

Anzeige
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„Wie alltagstauglich sind
eigentlich Elektroautos?“

Ihre Frage, unsere Antwort: Informieren Sie sich über Vorteile und Potenzial
von Autos mit Elektroantrieb. Wir kennen uns aus und geben Ihnen einen
umfassenden Überblick.

26. Mai 2011, 18.30 Uhr
treff.energie
Gänsemarkt 3, Herford
Eintritt frei!

Jeden letzen Donnerstag
im Monat ein neues Thema.

E.ON Westfalen Weser Vertrieb

www.eon.de

treff.energie
| Vortragsreihe Energieeffizienz |
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