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Augustinus Pantel (rechts) führt auch beim nächsten Bühnenstück „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“, Regie.
Unser Bild zeigt ihn mit den Darstellern Werner Stolz (links) als Kardinal und Klaus Wiethaup als Papst.

Theaterspielen ist seine große Leidenschaft
Augustinus Pantel vollendet am 28. August sein 80. Lebensjahr
Havixbeck. Sein Leben ist geprägt von einer großen Leidenschaft für das Theaterspielen. Und seine
Freude daran gibt der Havixbecker Augustinus Pantel seit vielen Jahren an Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Senioren weiter. Die Idee eines generationenübergreifenden Theaters hat Pantel bei
dem mit weiteren Theaterinteressierten im Jahre 1998 gegründeten Amateurtheater Havixbeck (ATH)
umgesetzt. So stehen in seinen Inszenierungen Darsteller unterschiedlicher Altersgruppen auf der Bühne
und ziehen ein begeisterungsfähiges Publikum in ihren Bann. Wer diesen Theatermann agieren sieht,
glaubt ja gar nicht, dass er am 28. August sein 80. Lebensjahr vollendet. Schon als Schüler auf dem
Gymnasium entdeckte Augustinus Pantel seine Vorliebe für die Schauspielerei. Auch während seiner
Zeit als Berufsschullehrer veranstaltete er Theaterworkshops. In den 1990er Jahren absolvierte er über
drei Jahre eine Regieausbildung an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Bereits
seit den 1980er Jahren belebt er die Theater-Landschaft in Havixbeck. Beim Auf- und Ausbau der
Theatergruppe „Das Törchen“ erwarb er sich große Verdienste, ehe er sich mit dem Amateurtheater
einer neuen Aufgabe zuwandte. Mit diesem Ensemble, das längst zu einem festen Bestandteil des
Havixbecker Kulturlebens geworden ist, hat er bereits 25 Inszenierungen auf die Bühne gebracht. Und
auch mit 80 ist er noch kein bisschen müde, auch wenn er den Vorsitz inzwischen in jüngere Hände
gegeben hat. Der erfahrene Pädagoge steckt immer noch voller Tatendrang. Pantel liebt das Theater und
er lebt seine Begeisterung für das Spiel auf der Bühne so richtig aus. Die 25. Inszenierung, das
Bühnenstück „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“, die im Dezember 2011 aufgeführt wurde,
erfährt nun noch eine Neuauflage. Das Stück soll am Donnerstag und Freitag, 13.und 14. September,
jeweils um 19.30 Uhr erstmals auf dem historischen Wasserschloss „Haus Havixbeck“ aufgeführt
werden. Auch diese Aufführung wird der Geburtstagsjubilar in seiner akribischen Art mit den Akteuren
intensiv vorbereiten. Alle Interessierten sind eingeladen, sich von dem Ergebnis zu überzeugen.

