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Filmregisseur übt Kritik
an Bayers Agrarsparte

MELDUNGEN

Städtischer Chor singt
Haydns „Die Schöpfung“
LEVERKUSEN (mkl) „Die Schöpfung“

von Joseph Haydn gehört zu den beliebtesten Werken der Oratorienliteratur. Darin wird die Erschaffung
der Gestirne, von Natur und Mensch
geschildert. Das zweistündige Chorwerk ist ein zuweilen klanggewaltiger Jubel. Der Städtische Chor Leverkusen führt es mit dem AbteiChor Brauweiler am Sonntag,
14. Juni, ab 18 Uhr, im Forum auf. Es
spielt das Neue Rheinische Kammerorchester, Solisten: Theresa Nelles (Sopran), Johannes Klüser (Tenor) und Thilo Dahlmann (Bass),
Gesamtleitung: Michael Utz. Ab
17 Uhr gibt’s im Vortragssaal eine
Einführung. Karten (12,50 bis
27,50 Euro): Tel. 0214 406-4113,
www.kulturstadtlev.de

Dokumentarfilmer Valentin Thurn diskutierte im Scala mit einem
Konzernvertreter seinen Film „10 Milliarden – wie werden wir alle satt?“
VON GABI KNOPS-FEILER
OPLADEN

ADFC lädt für morgen
zur NRW-Sternfahrt ein
LEVERKUSEN (kat) Morgen schwär-

men Tausende von Radlern zur
ADFC-Sternfahrt „Am Stau vorbei –
wir sind so frei“ von 42 Startpunkten
aus. Im Anschluss findet der Düsseldorfer Fahrradtag „Radaktiv“ statt.
Leverkusener Startpunkt: Wupperbrücke Düsseldorfer Straße. Infos:
www.adfc-sternfahrt.org.
Eine Biene im Raps auf der Bayer-CropScience Versuchsanlage in Burscheid. Das
Unternehmen muss von Filmemacher Thurn Kritik einstecken.
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Morgen 13. Juni, 12.15 Uhr, Treffpunkt
Wupperbrücke Düsseldorfer Straße.

Heuschrecken, Grillen
und Maden sind vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Aber womöglich können wir bald nicht
mehr so wählerisch sein.
Das behauptet Regisseur und
Bestseller-Autor Valentin Thurn, der
die Welt angesichts des unaufhaltsamen Wachstums der Bevölkerung
und der zunehmenden Nahrungsmittelknappheit auf eine Ernährungskrise zusteuern sieht. Im Dokumentarfilm „10 Milliarden – wie
werden wir alle satt?“, der am Mittwoch 60 Zuschauer ins Scala-Kino
lockte, wurden Einzelheiten und
Lösungsansätze aufgezeigt.
Die wichtigsten Erkenntnisse lauteten: Kleinbauern müssen dringend gestärkt werden, denn sie sind
das Rückgrat der Welternährung.
Und speziell wir Europäer können
mit unserem Essverhalten gewaltigen Einfluss darauf nehmen, in welche Richtung sich die globale Landwirtschaft entwickelt. Auf jeden Fall

sollten wir weniger und vor allem regionales Fleisch essen.
In Thailand probierte der Filmemacher unter anderem proteinreiche Insekten, in Amerika drehte er
auf der Farm für urbane Landwirtschaft von Ex-Basketball-Profi Will
Allen, in Deutschland besuchte er
die Labors von Bayer CropScience.
„Der nächste Weltkrieg könnte
durch Lebensmittelknappheit ausgelöst werden. Um es nicht dazu
kommen zu lassen, brauchen wir
schnelle und bedeutsame Innovation“, wird Vorstandsvorsitzender
Liam Condon zitiert.
Es folgt der Hinweis auf zehn große Konzerne der Agrarindustrie, die
drei Viertel der Welt beherrschten
und darauf, dass Bayer mehr Patente auf Genpflanzen habe als jeder
andere Konzern der Welt.
Gibt es unvorhersehbare Gefahren bei Gentechnik? Welche sind
das? Der Streit um die Gentechnik,
fährt der Regisseur fort, verstelle
den Blick auf Hybride, die weltweit
im Vormarsch seien. Diese Pflanzen

gelten zwar als besonders ertragreich, lassen sich aber durch Samen
nicht vermehren. Heißt: Bauern
müssten die Samen immer wieder
kaufen, obwohl sie es sich nicht leisten könnten. Wenn sie es dennoch
täten, würden sie abhängig.
Nach der Vorführung diskutierten
Regisseur Valentin Thurn mit Bayer CropSciene-Pressesprecher Richard Breum und dem Publikum.
Seine Firma sei nicht gut weggekommen, kritisierte Breum den Regisseur; die Debatte polarisiere.
Zum Beispiel werde ein Feld gezeigt,
auf dem Hybrid-Reis versagt habe,
der eben keine Bayer Sorte sei.
Und: Wenn Hybride nicht funktionierten, würde sich das rumsprechen. Richard Breum betonte: Das
Gegenteil sei der Fall, es gebe hohe
Zuwachsraten und alleine in Indien
würden etwa zwei Millionen Kleinfarmer, die eine Million Hektar
Land bewirtschaften, im Schnitt ein
40 Prozent höheres Einkommen erzielen, arbeitete der Bayer-Vertreter
heraus.
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JTL zeigt „Netboy“ extra für Schüler Bielertkirchen-Team beim Kirchentag
Das neue Stück thematisiert den Umgang von Teens mit sozialen Netzwerken.
VON MONIKA KLEIN
OPLADEN Marie lernt im Chatroom

den Jungen „Netboy“ kennen. Der
zeigt viel Verständnis für ihre persönlichen Probleme und ermuntert
sie, selbst etwas zu tun. Etwa der
verhassten Lehrerin zu zeigen, was
sie von ihr hält. Marie verrichtet daraufhin ihre Notdurft vor der Tür
der Lehrerin, ohne die Folgen zu ahnen. Der vermeintliche Freund stellt

Das Stück „Netboy“
setzt im Alltag von Jugendlichen an, die sich
oft unbedarft in sozialen
Netzwerken bewegen
ein Foto dieser Aktion ins Netz und
löst einen Shitstorm aus, der das
Mädchen in die Verzweiflung und
bis zum Selbstmordversuch treibt.
Das Stück „Netboy“ von Petra
Wüllenweber setzt im Alltag von Jugendlichen an, die sich oft recht unbedarft in sozialen Netzwerken bewegen, sich selbst darstellen und
freiwillig ihre Privatheit aufgeben,
ohne die Folgen zu bedenken. Deswegen hat das Junge Theater Leverkusen dieses noch sehr junge Stück,

das erst im Februar uraufgeführt
wurde, ins Programm aufgenommen. Schauspielerin und Theaterpädagogin Verena Sander wird die
Produktion mit dem eigenen Ensemble inszenieren, das seit dem
jüngsten Vorsprechen vier Neuzugänge zu verzeichnen hat. Spielen
werden sechs der aktuell zwölf Ensemblemitglieder.
In den nächsten Tagen werden
Schulen Terminangebote bekommen, denn die Aufführungen, zum
großen Teil in den Vormittagsstunden, sind ausdrücklich für Schulklassen gedacht. Wer schnell reserviert, kann das Theater an der Karlstraße gratis besuchen. Denn die
ersten zehn Schüler-Vorstellungen
finanziert der Rotary Club Leverkusen-Opladen.
Im Jahr seiner Präsidentschaft hat
Hans-Jörg Schaefer dieses Projekt
mit Theaterleiterin Claudia Sowa
eingetütet. Es sei besser als eine einmalige Veranstaltung für Jugendliche, meint er, denn: „Auf diese Weise werden 500 Schüler davon profitieren.“ Und ihm ist bewusst, wie
aktuell und brisant das Thema ist.
Deswegen überzeugte den Chef der
Volksbank Rhein-Wupper auch der
Ansatz des JTL, nicht nur ein Stück
zu zeigen, das Jugendliche emotio-

nal erfasst und ein Problem aus ihrem Lebensraum behandelt.
Zu jeder Vorstellung gehört auch
ein Nachgespräch mit dem jungen
Publikum. Sowohl Verena Sander
als auch Claudia Sowa wissen aus
langjähriger Erfahrung am Westdeutschen Tourneetheater Remscheid, wie gut dieses Angebot angenommen wird. Die jungen Zuschauer wollen darüber reden. Und
in diesem Falle hoffen beide, Ju-

Zu jeder Vorstellung
gehört auch ein
Nachgespräch mit dem
jungen Publikum,
verspricht das JTL
gendlichen mehr Medienkompetenz zu vermitteln, sie zu sensibilisieren und ihnen zu empfehlen:
Stellt nicht alles ins Netz!
Zum Einstieg in das Stück haben
sich junge Kursteilnehmer selbst
gegoogelt und mussten feststellen:
Es gab Einträge zu allen „Kindern“.
Die Rotarier sehen am 1. September
die Vorpremiere von „Netboy“, danach werden dann die Termine mit
interessierten Schulklassen vereinbart.

Die Opladener boten in Stuttgart die Aktion „Perlen des Glaubens“ an.
VON TOBIAS FALKE
STUTTGART/OPLADEN Die vierjähri-

ge Mirjam steht in einer langen Warteschlange. „Hier war ich gestern
schon mal“, sagt sie, „das Warten
macht mir aber nichts aus.“ Sie freut
sich erneut auf die Perlen des Glaubens, die während des Kirchentages
in Stuttgart vom Kindergottesdienst-Team (KiGo) der Bielertkirche vorgestellt wurden.
Insgesamt kamen jetzt täglich
mehr als 100 000 Besucher zum Kirchentag in Stuttgart. Darunter auch
viele Leverkusener, die mit ihrer Gemeinde das Programm vor Ort genossen. Das KiGo-Team der Bielertkirche nahm aktiv am Geschehen
teil. Sie bildeten im Zentrum Kinder
die „Perlen des Glaubens“. An acht
Stationen wurden Geschichten und
Gedanken zu den Perlen in kindgerechter Form angeboten. Jede Perle
stand dabei für ein Lebensthema
und Erfahrungen. Kurz innehalten
und zu sich selbst finden – das war
das zentrale Thema. So bekamen
Teilnehmer unter anderem die „Perle der Liebe“, die „Perle der Hoffnung“ oder die „Perle der Stille“.
Während der Hitze war der schattige und kühle Perlen-Ort eine angenehme Oase, um die Seele einfach

Ilona Brand (2. v.l.) und das Kindergottesdienst-Team der Bielertkirche wollten auf
dem Kirchentag in Stuttgart auch „klug“ werden.
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mal baumeln zu lassen. Dabei war
es gar nicht so einfach, solch ein
Programm anzubieten, wie Ilona
Brand, die Leiterin des Teams, erläuterte: „Wir wurden im Vorjahr
bereits auf diese Aktion angesprochen. Das war schon eine große organisatorische Aufgabe für uns. Wir
mussten zum Beispiel 12 000 Perlen
organisieren, die während des Kirchentags an die Teilnehmer an den
Stationen verteilt wurden. Man
braucht motivierte, junge Leute, die
einem tatkräftig zur Seite stehen.“
Dem Kindergottesdienst-Team der

Bielertkirche konnte Ilona Brand
blind vertrauen. Der Großteil der
14 Jugendlichen kommt jede Woche
zu den Gottesdienst-Vorbereitungen am Freitagabend und bietet
dann den Kindern in der Gemeinde
am Sonntag ein buntes Programm
zu biblischen Geschichten und Erzählungen.
Nach den acht Stationen stellt
Mirjam an der Bastel-Station ihre
Perlenkette her. „Jetzt habe ich
schon die zweite Kette gebastelt. Die
bekommt mein Bruder. Der ist noch
zu klein, um selbst zu basteln.“
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