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Liebe Leserinnen und Leser unseres In-
foblattes! 
 
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 
erhalten Sie hiermit die erste Ausgabe für 
2022.  
 
Die seit dem 7. Januar verschärften Corona-
Maßnahmen erlauben glücklicherweise wei-
terhin eine Öffnung unserer Theater, worüber 
wir uns sehr freuen. Dennoch haben sich ei-
nige Bühnen dazu entschieden, Aufführungen 
zu verschieben, ihren Spielbetrieb vorläufig zu 
unterbrechen oder gar bis zum Ende der Sai-
son einzustellen. Dies betrifft einige Vorstel-
lungen der Niederdeutschen Bühne Preetz, 
Premierentermine der Schleswiger Speeldeel 
sowie den Spielbetrieb der Niederdeutschen 
Bühne Rendsburg. Nähere Informationen 
hierzu finden Sie entweder auf den Home-
pages der entsprechenden Niederdeutschen 
Bühnen oder bei den Berichten einzelner Büh-
nen in diesem Infoblatt.    
 
In eigener Sache möchte ich mich mit diesem 
Infoblatt von Ihnen in den Mutterschutz und in 
die anstehende Elternzeit verabschieden. Wir 
freuen uns, dass wir mit Heike Thode-Scheel 
eine neue Geschäftsführerin und liebe Kolle-
gin für den NBB gewinnen konnten. Aufgrund 
ihrer festen Verankerung in der niederdeut-
schen Sprache und ihrer bisherigen journalis-
tischen Tätigkeiten wird sie dieses Infoblatt 
wunderbar weiterführen und dem NBB als 
neue Geschäftsführerin eine wertvolle Stütze 
sein!  
 
 
Grußwort unserer Vorsitzenden Gesa Retzlaff: 
Niege Johr, niege Glück! 
 
Ik heff en Momang dor över nadacht, wat ik 
doch eher en Fraagteken achter düsse Över-
schrift maken schull. Jüst an en Anfang staht 
Fragen, so ok an de Anfang vun en niege Johr:  

 
Blieven wi gesund? Warrn wi umsetten könen, 
wat wi uns vörnahmen hebben? Wat un wer 
warrt uns bemöten? Fragen twüschen Bang 
un Neeschier. Fragen in ver-rückte Tieden, de 
Gedankenstrich is mang „ver“ un „rückt“ ut-
drücklich un mit Willen sett. Fragen, to de ehr 
Antwoort wi man blots en Deel sülven bidre-
gen köönt. De Rest is Glück! Dat, wat ahn 
mien bewusste Todoon op mi tokamen deit. 
Dat, wat sik -mennichmal wunnerlich- goot 
füügt. Dat süht un föhlt jedeen anners un för 
sik, to’n Glück. 
 
Wi fohrn ok mit unse Bühnen jüst wedder op 
Sicht un de Luft hangt temlich dicht. Mien grote 
Respekt un Dank geiht an all, de kieken „Wat 
geiht?“ un de entscheden. Dat kost Moot un 
Knööf! Un dat glückt nich jümmers för jeden. 
Man, nich entscheden to könen oder dörven, 
kost noch mehr Knööf. Jeder in dat grote platt-
düütsche Theatergefüge, vun Bühnenleitung 
över Spelers, Technikers, Utstatters, un, un, 
un bet na de Tokiekers, is opföddert sien Part 
an Rüchsicht un Bemöhen um Verstahen 
dorto to geven. Wi geven all, wat wi köönt, för 
dat, wo wi för brennen. Un dat ok vunjohr! 
 
Bi allens, wat jüst knippt: Wi leven ünner över 
de Maten privilegeerte Umstänn. Laat uns mit 
Vertruen un Toversicht na vörn kieken un sünd 
wi gespannt, wat düt Johr uns bringt. Wi freuen 
uns op en gode un konstruktive Mitenanner 
mit all unse Mackers* un wünschen uns en 
glückliche niege Johr!  
 
Hartlich Gröten  
in’n Naam vun de Vörstand 
Gesa Retzlaff 
 
*Macker: Freund, Kollege, Helfer, Unterstützer 
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Werde Teil der niederdeutschen Theaterfa-
milie – Imagefilm NBB SH jetzt online! 
 
Die spielfreie Zeit und der wiederholte Ausfall 
der Niederdeutschen Theatertage, die uns die 
Pandemie im letzten Jahr beschert hatten, 
wollten wir nicht ungenutzt lassen. So ent-
stand die Idee, frei gewordene Zeit und Gelder 
sinnvoll zu investieren und in die Produktion 
eines Imagefilms für das Niederdeutsche The-
ater zu stecken.  
Amateurbühnen leben von verschiedensten 
Talenten und Leidenschaften, die Menschen 
in ihrer Freizeit ehrenamtlich einbringen und 
damit ihren Vereinen die Existenz erst ermög-
lichen und langfristig sichern. Damit Bühnen 
ihren Spielbetrieb garantieren können, 
braucht es viele helfende Hände, und ein 
Großteil davon ist hinter den Kulissen zu fin-
den. Wer sich handwerklich, kreativ, sprach-
lich und organisatorisch einbringen und wei-
terentwickeln will, ist an unseren 
Niederdeutschen Bühnen jederzeit herzlich 
willkommen! Unser Film soll Menschen an-
sprechen, die Lust haben sich im Theaterbe-
reich zu engagieren: auf, aber vor allen Din-
gen auch hinter der Bühne. Schauen Sie sich 
unseren Imagefilm gern an und noch besser: 
teilen Sie ihn, wenn er Ihnen gefällt   oder wen-
den Sie sich bei Interesse selbst an die 
nächste Niederdeutsche Bühne in Ihrer Nähe:  
https://www.youtube.com/watch?v=vOwXb-
miqrIc 
 
Ein großes Dankeschön geht an alle Akteure 
in diesem Film, vor allem aber an den Video-
grafen Wowa Hahn und an unsere Vorstands-
kollegin Svenja Ganschow, deren beider En-
gagement diese Produktion erst ermöglicht 
haben. 
 
 
 
 
 

 
Jetzt anmelden! - Plattdeutsche Theaterak-
ademie: 11.-13. Februar 2022  
 

Die Internationale Bildungsstätte Jugendhof 
Scheershof lädt wieder gemeinsam mit dem 
NBB SH und weiteren Partnern zur Plattdeut-
schen Theaterakademie ein: Vom 11.-13. 
Februar können sich Kinder ab 11 Jahren, 
aber auch Jugendliche und Erwachsene in 
verschiedenen Workshops schulen: von 
Stimm- und Atemtraining bis hin zu Bühnen-
kampf, von der Entwicklung eigener kleiner 
Szenen bis hin zu einem ganztätigen Work-
shop für Spielgruppenleiter oder diejenigen, 
die es werden wollen. Nähere Infos zu den 
Workshops und Referent*innen finden Sie im 
Anhang des Infoblatts.  
 
Die Teilnahmegebühr beträgt einheitlich 25€ 
inklusive Übernachtung im Einzelzimmer und 
Vollpension. Anmeldungen und Informationen 
unter: Tel. 04632 8480-0 · Mail: info@scheers-
berg.de 
www.scheersberg.de 
 
 
 
Die aktuellen Spieltermine unserer Bühnen 
und viele weitere Infos  finden Sie online auf 
unserer Homepage unter www.buehnen-
bund.com. Schauen Sie doch mal vorbei! 
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Mitteilungen einzelner Bühnen 
 
Niederdeutsche Bühne Neumünster 
  

Am 31. Dezember 
haben wir mit der 
Premiere der Ko-
mödie „Machos op 
Ies“ das vergan-
gene Jahr ausklin-
gen lassen. Auch 
wenn die Grund-
stimmung weniger 
euphorisch war, 

als wir es aus normalen Zeiten kennen, so sind 
wir doch froh, dass wir unsere Tradition der 
Silvesterpremiere wieder fortsetzen konnten. 
Weitere Vorstellungen des Karaoke-Stücks in 
der Inszenierung von Ulrich Herold gibt es 
vom 14.-23. Januar im Studio-Theater der 
NBN zu sehen, zudem freuen wir uns auf 
Gastspiele in Bordesholm im Februar und bei 
unseren Kolleginnen und Kollegen der Nieder-
deutschen Bühne Ahrensburg im März dieses 
Jahres.   
 
Parallel zu den aktuellen Aufführungen haben 
die Proben zu der Uraufführung von Renate 
Wedemeyers Komödie „Dat lütte Huus in’n 
Snee“ begonnen. Unter der Regie von Ulrich 
Bähnk wird das 2019 mit dem Konrad-Han-
sen-Preis des NBB SH ausgezeichnete Stück 
im März Premiere feiern.   
 
Text: Mareike Münz, Foto: Machos op Ies, ©Michael Er-
mel  
 
 
Niederdeutsche Bühne Rendsburg  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leser des Infoblattes, 
 
erst einmal wünschen wir euch allen ein schö-
nes und vor allem ein gesundes neues Jahr. 

Möge dieses neue Jahr nicht mehr so stark 
von Corona geprägt sein und wieder mehr 
Normalität in unser Leben kommen. Gerade 
auch in Bezug auf unser aller Theaterspiel. 
Wir wünschen es uns allen. 
 
Unser erstes Stück der Spielzeit 21/22 „Single 
66 söcht….“ haben wir mit Erfolg zehnmal auf 
die Bühne bringen können. Dreimal in unse-
rem Stadttheater. Hier waren die Plätze noch 
begrenzt, aber wir wollen zufrieden sein. Sie-
benmal haben wir dann noch auswärts ge-
spielt, und das Publikum und auch wir hatten 
unseren Spaß dabei. 
 
Nach den neuen Regelungen, die dann ver-
ordnet wurden, war ein Proben leider nicht 
mehr so möglich, wie es die Vorgaben ver-
langten. Sicher gäbe es hier vielleicht eine 
Grauzone, aber das war uns und auch den 
Spielern zu riskant, und so haben wir uns wirk-
lich schweren Herzens dazu entschlossen, die 
Spielzeit ein weiteres Mal vorzeitig zu been-
den.  
Hoffen wir auf 22/23! 
 
Liebe Grüße aus Rendsburg 
Sylvia Sauer für den gesamten Vorstand 
 
 
Schleswiger Speeldeel 
 
Schleswiger Speeldeel verschiebt Premiere / 
Aufführungen 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hält 
der Vorstand der Schleswiger Speeldeel es für 
angebracht das kommende Stück "Alleen in 
de Sauna" zu verschieben. Diese Entschei-
dung ist nicht leichtgefallen. 
 
Die Premiere wird nun am 14. Mai 2022 statt-
finden. Weitere Vorstellungen wird es bis Mitte 
Juni in "Uns lütt Theoter" geben. 
Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und 
können für einen der neuen Termine genutzt 
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werden. Es wird versucht alle Karteninhaber 
zu kontaktieren. 
 
Die Aufführungen von "Keen Utkamen mit't In-
kamen" sind von den aktuellen Änderungen 
nicht betroffen. 
 
Somit geht es erst im Frühjahr weiter bei der 
Speeldeel. Der plattdeutsche Bühnenklassiker 
„Keen Utkamen mit’t Inkamen“ von Fritz 
Wempner ist das erste Mal am 19. März 2022 
bei der Speeldeel zu sehen. Zahlreiche Vor-
stellungen schließen sich bis Mitte Mai an.  
 
Mit „Allen in de Sauna“, einer Komödie von 

Frank Pinkus, Platt-
deutsch von Horst Seege-
barth geht es dann 
schließlich im Mai und 
Juni weiter.  
 
Karten können ab sofort 
im Internet unter 

www.speeldeelticket.de 
erworben werden. Karten-

anfragen per e-Mail an karten@schleswiger-
speeldeel.de und telefonisch unter 04621-977 
55 75 und 977 55 76 (dienstags und donners-
tags von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr). 
 
Text: Hartwig Petersen, Schriftwart Schleswiger 
Speeldeel; Foto: Kai Boysen, Probenfoto „Alleen in de 
Sauna“ ©Schleswiger Speeldeel   
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Theater

Plattdeutsche  
Theaterakademie

11. bis 13. Februar 2022

Mareike und Niels
Notiz



Plattdeutsche 

TheaterakademieHelge Albrecht

Ton ab – Achtung, Aufnahme!

Kerstin Thalmann 

Luft holen und loslegen  

Birgit Bockmann

Magic Moments

Matthias Jaschick

Bühnenkampf

Frieda Stahmer

Mach doch nicht so ein Theater! Und ob! 
Theater machen, anleiten und auf die 
Bühne bringen.

Schnacken bringt nichts, wenn einem keiner 
zuhört. Doch manchmal fesseln uns Stimmen so 
doll, dass wir gar nicht mehr weghören können. 
Aber wie kann man selbst gut klingen? Wir 
wollen am Mikrofon rumprobieren, wie unsere 
Stimme wirkt und wie wir sie richtig einsetzen. 
Wir wollen lustige Geschichten und ernste 
Töne aufnehmen. Ein eigenes Hörspiel machen, 
eine spannende Sportreportage oder einfach 
bloß Tüünkraam sabbeln.

Der Atem kommt auf der Bühne oft zu kurz – 
am schlimmsten wird es, wenn dazu noch vor 
Aufregung das Herz laut pocht. Atemarbeit ist 
deshalb in diesem Workshop die technische 
Grundlage, auf der wir dann unsere Haltungen 
und Aktionen aufbauen. Wir beginnen, den 
Atem als Handwerkszeug zu begreifen, mit 
dem wir in jeder Stückarbeit hochkreativ und 
wirkungsvoll umgehen können!

Wir entwickeln kleine Theaterszenen, bei 
denen wir besonders auf die „magischen 
Momente“ achten, die wir dem Publikum 
zeigen wollen. In den magischen Momenten 
passiert etwas Überraschendes. Zum Beispiel 
eine ungewöhnliche Wendung, ein unerwar-
tetes Ende! Eine Veränderung in der Figur! 
Ein verräterisches Wort! Oder es entwickelt 
sich im wahrsten Sinne des Wortes etwas 
Magisches: etwas Zauberhaftes passiert 
und verwandelt alles.

Was macht jeden Film und jedes Bühnen-
stück wirklich interessant? Ein Kampf. Ob mit 
Schwertern, Kisten, Fäusten oder Worten: der 
Bühnenkampf bietet endlose Möglichkeiten eine 
Situation spannend zu gestalten! In diesem 
Workshop lernst du einige Grundlagen des 
Bühnenkampfes und wirst überrascht sein, 
wie schnell du diese Techniken lernen und 
umsetzen kannst!

Ganztägige Werkstatt für Spielgruppenleiter oder Leute, die es 
werden wollen.

Was gehört alles dazu, um eine Gruppe ins Spiel zu bringen? 
Wie wächst eine Gruppe zu einem Ensemble? Wie kann ich eine 
Gruppe „fit“ für die Bühne machen? Und wie leite ich überhaupt 
eine Theatergruppe? Gemeinsam werden wir die Grundtechniken 
des Theaterspielens erkunden, unterschiedliche Methoden kennen-
lernen, wie jede und jeder eine Gruppe leiten kann und vor allem 
erfahren, welche Art der Anleitung am besten zu dir passt.

Teilnehmende können entweder drei der folgenden vier Werkstätten 
belegen oder das ganztägige Angebot für Spielleiter wählen. Die 
Belegung der Werkstätten finden am Freitagabend nach der 
Begrüßung statt.



Veranstaltungsort: 
Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg 
Scheersberg 2 · 24972 Steinbergkirche 

Teilnahmegebühr: 25 € 
(Übernachtung im Einzelzimmer inkl. Vollpension) 
Bitte beachten Sie die AGB der IBJ Scheersberg

Anreise: 11. Februar bis 17:30 Uhr 
Abreise: 13. Februar 11 Uhr

Anmeldung: 
Teilnahme ab 11 Jahre 
Wir bitten um Anmeldung zur  
Plattdeutsche Theaterakademie unter:  
04632 8480-0 · info@scheersberg.de 
www.scheersberg.de

Internationale Bildungsstätte Jugendhof  

Scheersberg 

Wir bieten seit über 50 Jahren Seminare im Theaterbereich – auch für Erwachsene – an. 
Die Unterbringung bei diesem Seminar erfolgt in Einzel- und Doppelzimmern (mit Dusche 
und WC) im Gästehaus Angeln. Die täglichen Mahlzeiten werden frisch zubereitet mit 
Lebensmitteln aus der Region.

Weitere Informationen zu uns und unserem Programm unter www.scheersberg.de

Unterstützt von:

Plattdeutsche 

Theaterakademie

Theater
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