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EDITORIAL
Liebe Mitglieder*innen!
Geschrieben am 1. März
(meteorologischer Frühlingsanfang) – Wir haben gehofft,
im Frühling 2021 ist/wird alles
besser sein, leider wieder daneben!
Die ersten Bühnen geben bekannt, dass ihre
Produktionen auf den Spätsommer/Herbst 2022
verschoben wurden, zwei Mitgliedsbühnen
haben ihren Spielbetrieb eingestellt. Das sind
Aussichten, die nicht ganz so euphorisch in die
Zukunft blicken lassen, zumal wird täglich in
Presse, Funk- und TV-Meldungen wie steigende
Inzidenzen, unbefriedigende Impfstoffsituation
etc. nicht gerade zur guten Laune beitragen. Auch
uns im Landesvorstand bleibt momentan nur die
digitale Kommunikation, sogar der Landesverbandstag am 8. Mai wird digital stattfinden.
Und dann natürlich die Situation bei
unseren ehrenamtlich tätigen und geführten
Mitgliedsbühnen.
Von den 150 Mitgliedsbühnen des Verbandes
sind es noch nicht mal eine „Handvoll“, die über
eigene Spielstätten verfügen und somit autark
regieren können. Der Großteil ist abhängig von
Gemeinden, Kirchen und/oder von Lokalitäten
befreundeter Vereine (Turn-, Sport-, Musikvereine), die für mehr oder weniger moderate Beträge
für die Spielzeit gemietet werden können.
Leider ist vermehrt festzustellen, dass Kommunen, aber auch kirchliche Einrichtungen glauben,
Amateurtheatervereine seien wirtschaftliche
Unternehmen mit großen Umsätzen und noch
größeren Gewinnen und haben in den letzten
Jahren Mieten und Abgaben drastisch erhöht,
sodass manche Bühne überlegen muss, wo
können wir in Zukunft proben und wo aufführen,
denn diese Beträge sind aus Einnahmen nicht
zu stemmen. Hier geht der Appell an die entsprechenden Institutionen, die kulturelle Vielfalt
zu erhalten und zu pflegen, denn „ohne Kultur
wird’s still“.
Auch das Sponsoring sollte eine größere
Rolle spielen, jedoch ist es äußerst schwierig,
potente Geldgeber zu finden, wenn man sich
nicht nur mit den Anzeigen im Programmheft
zufriedengeben will. Selbstverständlich stehen
auch Fördertöpfe zur Verfügung, jedoch ist die
Antragstellung oft sehr kompliziert, was viele
Bühnen davon abhält, danach zu greifen.  ›››
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Deshalb ist es umso erfreulicher,
dass der Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) in Kooperation mit sechs
seiner Landesverbände – darunter auch
der Landesverband Amateurtheater
Rheinland-Pfalz – seit über einem
Jahr Theaterprojekte aus ländlichen
Räumen finanziell fördert, unterstützt
von Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft. Ziel ist es, die
kulturelle Vielfalt des Amateurtheaters
auf dem Land hervorzuheben und den
Austausch untereinander anzukurbeln.
Erfreulich, dass auch 2021 wie
im Vorjahr wieder zwei Bühnen des
Landesverbandes in den Genuss der
Fördermittel kommen werden.
Für eine positive Überraschung sorgte in der Adventszeit 2020 die Stiftung
der Sparkassen-Versicherung. Anstelle
von Weihnachtspräsenten spendete
man einen nicht unerheblichen Betrag an die Amateurtheaterverbände
in Baden-Württemberg, Hessen und
Rheinland-Pfalz. Wenn es bei uns auch
regional begrenzt war (Landkreise im
Süden), konnten wir doch die finanzielle Not bei einigen Bühnen mildern.
Leider sind das nur Momentaufnahmen, die sich bei Besserung der Lage
wohl nicht wiederholen werden.
Alles in Allem – hoffen wir weiter auf
den Sommer, die Impfungen und die
Treue unseres Publikums.
Bis bald und toi-toi-toi.

Hans Schilling
1. Vorsitzender
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EINLADUNG ZUM LANDES
VERBANDSTAG 2021
Liebe Theaterfreunde,
nach § 10 Abs. 6 der Satzung unseres Landesverbandes laden wir hiermit termingerecht alle Mitgliedsgruppen
ein zum

Landesverbandstag 2021 am Samstag, 8. Mai 2021 um 14 Uhr
Um einen ordnungsgemäßen Ablauf des Verbandstages zu gewährleisten und insbesondere dem mit der Ausrichtung des Verbandstages beauftragten Organisationsteam die Arbeit zu erleichtern, bitten wir – so schnell als
möglich – spätestens bis zum 15. April 2021 – um Anmeldung bei der Geschäftsstelle. Die Anmeldung kann per
Post oder per E-Mail an die Geschäftsstelle erfolgen. In der Anmeldung bitte Name der Gruppe und Anzahl der
Teilnehmer mitteilen.

Achtung: Aufgrund der »Corona-Einschränkungen« findet der Landesverbandstag digital statt!
TAGESORDNUNG:

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der rechtzeitigen Einladung lt. § 10, Abs. 8 der Satzung
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit lt. § 10 Abs. 8 der Satzung
TOP 3: Anträge zur Tagesordnung
TOP 4: Totengedenken
TOP 5: Berichte des Vorstandes (liegen in schriftlicher Form vor)
· Hans Schilling 1. Vorsitzender
· Thomas Holtkamp, 2. Vorsitzender & Geschäftsführer
· Helga Marbach, Schatzmeisterin
· Peter Ruffer, künstlerischer Beirat
· Cornelia Praml, Referentin Kinder/Jugendtheater
· Heike Mayer-Netscher, Referentin Seniorentheater

· Dominic Maginot, Referent Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
· Christian Kaiser, Schriftführer
· Cynthia Praml, Beisitzerin KiJu (nach Bedarf)
· Melanie Gaug, Beisitzerin zbV. (nach Bedarf)
· Katharina Dollmann, Beisitzerin zbV. (nach Bedarf)
· Martin Zeckai, Beisitzer zbV. (nach Bedarf)

TOP 6: Genehmigung des Protokolls vom Verbandstag 2019 in Petersbächel (liegt in schriftlicher Form vor)
TOP 7: Anträge an den Landesverbandstag
TOP 8: Bericht der Kassenprüferinnen,
Antrag auf Entlastung des Vorstandes,
Entlastung durch die Mitgliederversammlung
TOP 9: Feststellung der Anzahl der Stimmen
TOP 10: Neuwahl des Landesvorstandes gem. § 11 der Satzung:
· 2. Vorsitzende*r und Geschäftsführer*in (4 Jahre)
· Schatzmeister*in (4 Jahre)
· Referent*in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (4 Jahre)
· Beisitzerin Kinder-/Jugendtheater (4 Jahre)

· Beisitzer/in zbV. (4 Jahre)
· Beisitzer/in zbV (4 Jahre)
· Beisitzer/in zbV. (4 Jahre)

TOP 12: Landesverbandstag 2023 (Ort und Datum)

GESCHÄFTSSTELLE:
Rheinstrasse 94
VIP-Center, Block E
56235 Ransbach-Baumbach

TOP 13: Verschiedenes

E-Mail: info@theaterrlp.de

TOP 11: Wahl von 2 Rechnungsprüfer*innen
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Theaterverein gewinnt gleich zwei Preise
— Jugendmusical #vollamok räumt ab
Im September 2019 spielte der Theaterverein Spieltrieb die Welturaufführung seines Jugendmusicals
»#vollamok« und hat bis heute zwei Preise dafür
gewonnen. Beim Wettbewerb »KultDing« 2020 der
Lottostiftung Rheinland-Pfalz gewann das Musical über
einen Amoklauf an einer Schule den 3. Preis. Außerdem
wurde das Projekt vom Bündnis für Demokratie und
Toleranz als »vorbildlich« eingestuft und mit 2000 Euro
ausgezeichnet.
Der Theaterverein Spieltrieb aus Waldmohr gewann
beim diesjährigen KultDING der Lotto Rheinland-Pfalz–
Stiftung den dritten Preis. Damit würdigte die Jury unter
dem Vorsitz von Kulturstaatssekretär a.D. Walter Schumacher insbesondere das Musical #vollamok, das zwölf
Jugendliche unter der Leitung von Theaterpädagogin
Sibille Sandmayer entwickelt und aufgeführt haben.
Seit 13 Jahren unterstützt die LOTTO Rheinland-Pfalz
– Stiftung gemeinnützige Anliegen im Land. In diesem
Jahr verlieh die Stiftung zum zweiten Mal das KultDING:
einen Preis für beispielhafte soziokulturelle Projekte mit
Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz. Unter
der Leitung der Theaterpädagogin Sibille Sandmayer
brachten zwölf Jugendliche viermal das Musical »#vollamok« auf die Bühne. Die Jugendlichen wussten nicht
nur mit herausragenden schauspielerischen Leistungen
zu glänzen, sondern auch mit selbst komponierten Liedern von Jennie Kloos und herausragenden Stimmen.
Inhaltlich thematisiert das Musical einen Amoklauf in
einer Schule, das Stückspielt durchweg in einem Klassenzimmer. Der Verein, den es seit 2015 gibt, hat sich
mit dieser Produktion absolut ins Rampenlicht gespielt.
»Die Jury fand faszinierend, wie aus diesem sensiblen
und traurigen Thema ein Musical gemacht wurde«,
sagt der Juryvorsitzende und Kulturstaatssekretär a.D.
Walter Schumacher. »Wir fanden es beeindruckend,
wie dieses Musical von den Schülerinnen und Schülern
gemeinsam mit Sibille Sandmayer entwickelt und umgesetzt wurde.« Da aufgrund der Corona-Pandemie keine
zentrale Preisverleihung stattfinden konnte, überbrachte
Stiftungs-Geschäftsführer Frank Zwanziger die Preise den
Verantwortlichen der drei Projekte, die im Vorfeld aus
einer Vielzahl von Bewerbungen von einer hochkarätigen
Jury ausgewählt wurden. Für den ersten Platz gab es
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Frank Zwanziger (Stiftung) und Sibille Sandmayer
bei der Preisübergabe

3.500 Euro, für den zweiten 2.500 Euro und Platz 3 war
mit 1.500 Euro dotiert.
Darüber hinaus wurde das Jugendmusical im Wettbewerb »Aktiv für Demokratie und Toleranz 2020« des
Bündnisses für Demokratie und Toleranz als »vorbildlich«
eingestuft und mit einem Preis von 2000 Euro ausgezeichnet. Auch dieses Jahr hat der Beirat des Bündnisses
wieder übertragbare und nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte gesucht, die sich in den Themenfeldern
des BfDT bewegen: Demokratie, Toleranz, Integration,
Gewaltprävention, Extremismus und Antisemitismus.
Bewerberinnen und Bewerber hatten bis Ende September
Zeit, Ihre Projekte einzureichen. Die breite Vielfalt an
Projekten aus ganz Deutschland hatte die Jury wieder
einmal überwältigt! Die 68 Preisträgerprojekte aus 15
Bundesländern sind Vorbilder zivilgesellschaftlichen
Engagements und sollen bundesweit Menschen zur
Übertragung und eigenem Engagement anregen und
motivieren. In neun regionalen Preisverleihungen im
ersten Halbjahr 2021 sollen die Preisträgerinnen und
Preisträger der Jahre 2020 und 2019 zudem öffentlich
gewürdigt werden. Des Weiteren haben alle Preisträgerinnen und Preisträger die Möglichkeit, sich für einen
zweitägigen Workshop anzumelden um sich gegenseitig
Impulse für neue Projekte zu geben und sich miteinander
auszutauschen und zu vernetzen. Das Leitungsteam,
bestehend aus Theaterpädagogin Sibille Sandmayer und
Komponistin Jennie Kloos, ist unglaublich stolz auf sein
starkes Team und deren Leistung.
BERICHT: SIBILLE SANDMAYER
VORHANG AUF
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FAHRPLAN
ÄNDERUNG
FÜR DEN
ORIENT
EXPRESS
Aufführungen der Theatergruppe
Hetzerath müssen verschoben werden.
Leider erlaubt es die aktuelle Corona-Lage noch nicht, die Proben zu »Mord im

SPENDEN
ÜBERGABE
ANS »TAB«
BEI DER
»NASPA
HADAMAR«
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Orientexpress« wieder aufzunehmen.
Hinzu kommt die Unsicherheit, ob bzw.
unter welchen Bedingungen Aufführungen
vor Publikum in diesem Jahr möglich sind.
»Wir haben einen hohen Anspruch an
unser Tun und die Qualität unserer Aufführungen. Für das Jahr 2021 verbleibt uns
leider nicht mehr genügend Zeit, die notwendigen Probentermine zu realisieren,
und damit diesen Ansprüchen gerecht
zu werden. Deshalb müssen wir die
Inszenierung »Mord im Orientexpress«
leider nochmals verschieben und hoffen
darauf, dass die inneren und äußeren Bedingungen es 2022 zulassen, das Stück

Corona geht auch am theater am bach
nicht ohne Spuren vorbei.
Im Jubiläumsjahr mussten wir
zweimal geplante Veranstaltungen
absagen. Umso mehr freut es
uns, dass wir Unterstützung aus
der Region erhalten und sagen
»Danke« für eine Spende von der
Nassauischen Sparkasse Hadamar.
25 Jahre sind wir im September alt geworden und mit mehren Veranstaltungen der
unterschiedlichen Genres wollten wir dies
feiern sowie die Vielfalt unserer Arbeit
zeigen. Doch dann kam alles anders. Also
haben wir erstmal alle geplanten Veranstaltungen abgesagt. Als im Sommer
die Zahlen runtergingen, waren wir uns

auf die Bühne zu bringen.« schreiben die
Hetzerather Mimen auf ihrer Website.
Weiter heißt es: »Wir arbeiten nun an
kleineren Formaten die es uns erlauben
digital zu proben und ggf. coronakonform
aufzuführen. Die gesetzten Termine lassen wir zunächst einmal bestehen und
versuchen, diese auf andere Weise mit
Theaterleben zu füllen.«
Neues Premierendatum des »Mord im
Orientexpress« ist der 18.11.2022, die
Folgeaufführungen sollen am 19., 20.,
24. und 25. November 2022 in Hetzerath
stattfinden.

schnell einig, dass wir den Menschen
ein kulturelles Angebot machen wollen.
In kleiner Besetzung begannen wir mit
den Proben zu „Frau Müller muss weg“,
welches im November Premiere feiern
sollte.
Zwei Wochen vor der Premiere mussten
wir auch dieses Stück absagen. Und
planen können wir derzeit nicht. Dies ist
für den Verein, für den Zusammenhalt,
aber auch für die Gesellschaft selbst nicht
einfach, wenn Kultur nicht möglich ist.
Umso mehr freuen wir uns in dieser
Zeit, wenn wir finanzielle Unterstützung
erhalten. Daher geht unser herzlicher
Dank an die NASPA Hadamar, von der
wir für unsere Arbeit eine Spende von
500 Euro erhielten. Ebenfalls bedanken
wir uns bei den Elzkrainern, welche uns
von ihren Einnahmen zur Kirmes 200
Euro für die Jugendarbeit spendete und
wir sagen Danke bei der Volksbank Elz für
250 Euro Spende unserer Arbeit.
Ebenso bedanken wir uns bei der Gemeinde Elz und dem Landkreis LimburgWeilburg, welche die Vereine in diesen
Zeiten unter die Arme greifen. Wir sind
nicht weg und machen weiter! Sobald
es uns möglich ist, machen wir euch ein
kulturelles Angebot und nehmen euch
wieder mit ins Theater.
BERICHT: THEATER AM BACH, ELZ

7

RETROSPEKTIVE:
»THEATER AM BACH«
EIN BLICK AUF
DIE ELENDEN

Leben, es war unser Stück im doppelten
Wortsinn (auf der Bühne und im Leben)
und hat uns reich beschenkt mit Erkenntnis, mit Erfahrung, mit Freundschaften und
vielem anderen mehr.

Ein großartiges Theaterjahr liegt
hinter uns mit dem Freilichtstück
• Erfolgreiches Stück
»Les Misérables« von Victor Hugo
als Höhepunkt für unseren Verein.
Dieses Stück war erfolgreich, es brachte
Unsere künstlerische Leiterin Genia
uns viel Beifall und Lob. Les Misérables
Gütter blickt nochmal zurück.
war unser bislang größtes Projekt, es war
Wenn die ganze Welt eine Bühne ist, ein ehrgeiziges Projekt und es war ein
durchaus riskantes Projekt.
dann sind unsere Leben die
Und: Es ist geglückt!
Theaterstücke, die auf dieser
»IF ALL THE
WORLD’S A STAGE,
Dass Les Misérables
Bühne gespielt werden —
ALL OUR LIVES A
so erfolgreich war, lag
ergänzt Eric Woolfson
PLAY.«
das berühmte Zitat von
natürlich an dem wirklich
wahnsinnig packenden
William Shakespeare.
ERIC WOOLFSON
Stoff. Aber es lag auch
Als Victor Hugo einstmals seinen Roman »Les Misérables« daran, dass wir Darsteller hatten, die
verfasste, konnte er nicht ahnen, dass bereit waren, sich auf diese teilweise
sein Roman mehrfach verfilmt und als sperrigen und keineswegs nur netten
Vorlage für ein Musical dienen würde. Charaktere einzulassen und ihnen Leben
Dennoch ist es so gekommen, und das einzuhauchen. Und dabei haben sie ihr
Leben, das Lieben und das Leiden seiner Bestes gegeben und sind über sich hinausProtagonisten wurde im wortwörtlichen gewachsen. Es lag an dem Willen und der
Bereitschaft, das Ding so gut als möglich
Sinne zu einem Theaterstück.
Und auch wir haben den Roman zum durchzuziehen. Natürlich wissen wir und
Leben erweckt und auf unsere Freilicht- haben es auch besprochen: Es gibt immer
bühne gebracht. Es war ein großes, ein noch Dinge, die verbessert werden könriesiges Vorhaben. Und zugleich war es nen. Doch für eine Amateurbühne dürfen
eine wunderbare Herausforderung. Wir wir mit Fug und Recht sagen, dass dieses
alle, die an dem Stück teilhatten, sind Projekt an der Messlatte ganz weit oben
durch die Arbeit an diesem Projekt auch anzusiedeln ist.
Last but not least lag es auch daran,
ein Stück weit verändert worden, wir sind
an den Aufgaben gewachsen, wir sind dass in allen Bereichen viele gute Geister
als Gruppe zusammengewachsen, wir das Ihre dazu beigetragen haben, dass
haben zusammen gelacht und auch das sich die Gäste wohl fühlten, und dass das
eine oder andere Mal geweint und auch Ensemble hatte, was es zur Realisation
an der einen oder anderen Stelle herzhaft des Stückes brauchte.
Unser »Les Misérables« ist ein ganz
geflucht. Les Misérables – das war für uns
teilweise über ein Jahr gemeinsames eigenes Stück und kein Abklatsch von
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etwas anderem. Was mich dabei stolz
macht, ist, dass uns Kenner durchaus
bescheinigt haben, dass wir dem Geist
Victor Hugos verpflichtet blieben und
seine Botschaft erfolgreich ins 21. Jahrhundert transportiert haben. Ich denke,
das zeigt sich auch an den Reaktionen
unserer Zuschauer, die sich in der einen
oder anderen Weise in diesem Stoff
wieder fanden.
Und so bleibt mir, mich zu bedanken bei
all den vielen Helfer hinter den Kulissen,
im Service und bei der Logistik, bei der
Familie Schäfer, die uns in schwerer Zeit
dennoch eine schauspielerische Heimstatt
bot, bei meinen Darstellern, die mit mir
die Abgründe und Höhen des Menschseins ausgelotet haben, und meinem
Kreativteam Sarah, Alexandra, Michaela,
Andreas, Frank, Lutz und Petra und alle
deren Unterstützern und natürlich beim
Vorstand. Es war im Guten und manchmal
auch im Frust (man muss halt auch ehrlich
sein und es gibt eben nicht immer nur eitel
Sonnenschein) eine »geile Zeit« und nicht
»großes Kino« sondern »großes Theater«!
BERICHT: THEATER AM BACH

VORHANG AUF
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INTERVIEW:
»ARBEIT AN DEM
STÜCK GROSSE
FREUDE GEMACHT«
Künstlerische Leiterin Genia
Gütter hat sich »Les Misérables«
von Victor Hugo vorgenommen
und die dramaturgische Fassung
geschrieben. Nachfolgend erzählt sie,
was ihr das Stück bedeutet, wo die
größten Herausforderungen lagen
und warum sie den Schriftsteller
Victor Hugo einen Platz in dem
Stück eingeräumt hat.

• Es wurde im theater am bach
schon länger darüber gesprochen,
»Les Misérables« zu spielen. Was
bedeutet das Stück für Dich?
»Les Misérables« ist eines der Werke der großen
französischen Romanciers des 19.
Jahrhunderts, die ich schon immer sehr
gemocht habe. Hier verbindet sich Gesellschaftskritik mit lebendigen Figuren
und einer spannenden Handlung. Hugo
und Dumas sind da ähnlich wie in England Dickens, Hardy und Collins. Die
Romane dieser Autoren wie eben Les
Misérable, Der Graf von Monte Christo,
David Copperfield oder Tess schreien
geradezu danach, auf die Bühne gebracht zu werden. Das große Problem
ist die Vielzahl der Charaktere und
Spielorte und die oftmals Jahrzehnte
umspannende Handlung. Außerdem
braucht man dazu ein
versiertes Ensemble, das
sich den Herausforderungen dieser vielschichtigen
Figuren stellen kann. Wir
haben das Glück, genau
ein solches Ensemble zu
haben.

GENIA GÜTTER:

• Was war die größte
Herausforderung beim
Schreiben des Stückes?
GENIA GÜTTER: 		

Wie ich schon eben
VORHANG AUF
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sagte, lag eine der großen
Herausforderungen darin,
die komplexe Handlung,
die sich letztlich im
Roman über drei Jahrzehnte erstreckt, so weit
zu reduzieren, dass es auf
einer Bühne und an einem
Theaterabend realisierbar
ist, ohne dabei zu sehr zu
verflachen. Wenn man einen Roman
sehr »lieb gewonnen« hat, ist es schwer,
die Schere anzusetzen und Szene herauszunehmen, Handlungsstränge zu
verbinden, Figuren auszulassen oder
deren Vorgeschichte auszublenden.
Darin lag die große Schwierigkeit,
weshalb ich mich hauptsächlich auf die
Figuren Valjean und Javert konzentriert
habe. Die anderen Figuren passieren das
Leben dieser beiden Protagonisten. Und
so geht es ja schließlich uns allen: Menschen begegnen uns, werden eine Weile
wichtig für uns, verschwinden wieder
aus unserem Leben. Es gibt allerdings
einige Konstanten. Und bei Jean Valjean
ist die wichtigste Konstante in seinem
Leben eigentlich sein Widersacher
Javert. Insgesamt hat mir die Arbeit
an dem Theaterstück sehr viel Freude
bereitet.
• Welches ist dein Lieblingscharakter?
Welcher Charakter ging dir am
schwierigsten aus der Feder?
Einen Lieblingscharakter habe ich eigentlich nicht. Natürlich habe ich riesige Sympathien für
Valjean und Fantine bemitleide ich sehr.
Und auch die idealistischen Studenten
finde ich toll. Aber sogar Figuren wie
die beiden Thenardiers, die ja eigentlich eher unangenehme Charaktere
sind, habe ich ins Herz geschlossen.
Mir ist auch aufgefallen, dass ich zu
den Figuren während der Probenarbeit
dann noch einmal einen anderen
Bezug bekommen habe, einfach, weil
die Darsteller sie mit ihrer eigenen
Interpretation zu einem ganz eigenen
Leben erweckten. Ein wenig schwer tat
ich mich mit Inspector Javert, diesem
so kalten und unversöhnlichen Mann,
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der selbst eine schreckliche
Kindheit hinter sich hat und
letztendlich von Valjean moralisch »entwaffnet« wird.
Sein Ende ist folgerichtig,
doch eigentlich nehme ich
es ihm ein wenig übel. Gerade in seiner Vielschichtigkeit
liegt das Problem. Er ist ja
eigentlich nicht böse oder
anders ausgedrückt: Er handelt »nur«
nach dem Gesetz. Sind seine Handlungen also herzlos und brutal, so
deshalb, weil er ein treuer Erfüllungsgehilfe der Obrigkeit ist. Das haben wir
in der Geschichte schon häufig erlebt
und das macht solche Menschen so
schrecklich.
• Victor Hugo als Teil des Stückes
ist eine interessante Umsetzung.
Was hat dich dazu bewogen, ihn
als Erzähler mit zu integrieren?
Victor Hugo als
Erzähler zu integrieren hat dramaturgisch den Sinn, Handlungssprünge für
den Zuschauer inhaltlich nachvollziehbar zu machen. Warum lebt die kleine
Cosette bei den fremden Wirtsleuten?
Was passierte mit Valjean, nachdem
er dem Schornsteinfegerjungen das
Geldstück gestohlen hat? Das zu
erklären, brauchte der Autor viele
viele Seiten. Ein Erzähler kann da mit
wenigen Sätzen den Zuschauer »auf
Stand« bringen. Aber es gab auch
einen wichtigen inhaltlichen Punkt,
Victor Hugo höchstselbst erscheinen zu
lassen: Les Misérables ist so angelegt,
dass man als Leser deutlich merkt, wie
sehr der Autor Anteil an dem Schicksal
seiner Figuren nimmt. Hugo war ein
politischer Mensch und er mischte
sich ein. Er sagte, was er dachte und
bezog Stellung. Das wollte ich durch die
Figur des Voctor Hugo unterstreichen.
Deshalb lasse ich ihn auch die »vierte
Wand« durchbrechen, d.h. mit dem
Publikum interagieren, und deshalb
nimmt er auch teilweise Kontakt zu
den Figuren auf der Bühne auf, die er
geschaffen hat.
INTERVIEW: THEATER AM BACH

GENIA GÜTTER:
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DAS SELBSTBILD DES »TAB«:

»LASST MICH DEN LÖWEN
AUCH SPIELEN!«
Liebevoll karikierte William Shakespeare
in seinem Sommernachtstraum mit
diesem Ausspruch die Leidenschaft des
Schauspielers nach immer neuen und
immer anderen und immer außergewöhnlicheren Rollen. Eine Leidenschaft, die
Amateure und Profis teilen.
Schauspielerei – das bedeutet immer
auch, ein wenig verrückt zu sein. So kam
es, dass sich 1995 eine Gruppe von Theaterfreunden zusammentat, die genau das
wollten: Den Löwen auch spielen. Und die
genau das waren: Ein bisschen verrückt.
Tja, und das war die Geburtsstunde des
theater am bach, kurz tab genannt.
Man kann schon von einer Erfolgsgeschichte reden, denn das tab hat seit seiner
Gründung vieles auf die Beine gestellt.
• Experimentierfreudige
Amateurbühne
Das tab versteht sich als Amateurbühne,
die sich der großen und kleinen Bühnenkunst verschrieben hat, die immer wieder
experimentiert und neue Wege geht und
sich immer wieder ein bisschen neu
erfindet.
So liest sich auch die Liste der bisherigen Stücke und ihrer Autoren sehr
illuster: Kriminalstücke wie »Cards on
The Table« (Agatha Christie) wechseln ab
mit Komödien wie »Gerüchte, Gerüchte«
(Neil Simon) oder Schwänken z.B. »Hier
sind Sie richtig« (Camoletti). Auch ernst
geht es zu, wie das Stück von Edward
Bond »Die See« zeigte. Jährlich produziert
das tab mindestens eine abendfüllende
Produktion, in der die ambitionierten
Schauspieler/innen zeigen, was so alles
in ihnen steckt und wie wandlungsfähig
sie sind.
• Große Freilichtstücke
Ein weiteres wichtiges Standbein des tab
sind die großen Freichlichtstücke, deren
Spannbreite von »Mirandolina« (Goldoni),
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»Der zerbrochene Krug« (Heinrich von
Kleist) und »Schwed` im Land« über
»Jedermann« (Hugo von Hofmannsthal)
und »Der eingebildete Kranke« (Moliere)
bis hin zur Shakespeare-Komödie »Viel
Lärm um Nichts« reichen. Die Stücke
werden sorgfältig ausgewählt und bieten
dem Publikum spannende, abwechslungsreiche und auch amüsante Unterhaltung,
die dabei durchaus anspruchsvoll ist.
Und auch die aktuelle Produktion »Les
Miserables« (basierend auf dem Roman
von Victor Hugo) verspricht spannende
Theaterunterhaltung auf hohem Niveau.
• Kinder-und Jugendarbeit
Nicht zu vergessen ist die ambitionierte
Kinder- und Jugendarbeit des Vereins. Die
»junge bühne« brilliert ebenfalls mit einer
abwechslungsreichen Palette spannender
und großer Stücke, von denen »Turandot«,
»Scrooge«, »Robin Hood« und »Peterson
und Findus« nur einige sind, die auch die
Schüler/innen der benachbarten Schulen
begeistern.
Junge Bühne wie das tab selbst legen
Wert auf eine stetige Weiterentwicklung
des Programms und stellen sich dabei
immer neuen Herausforderungen. Gerne
präsentieren sich die kleinen und großen,
jungen und nicht mehr ganz so jungen
Darsteller mit kleinen Stücken (Sketchen
und Einaktern) auch bei anderen Veranstaltern und sind dort mit ihren Beiträgen
gern gesehene Gäste.
• Neue Theaterformen
Eine kleine Gruppe hat sich der besonderen Theaterform der Improvisation
verschrieben. Mit ihren frechen Einfällen
hat sie schon viele Zuschauer zum Lachen
gebracht hat. Zu den neueren Formaten
zählt ebenfalls das Krimidinner, bei dem
die Kulinarik mit spannend-unterhaltsamer Darstellkunst und Improvisation ganz
nah am Zuschauer ist.

Vereinsinterne Fortbildungen, Fortbildungen der Vereinsmitglieder durch
externe Anbieter und auch Lernangebote
für Kinder und Jugendliche im Rahmen
schulischer Projektwochen oder Ferienfreizeiten gehören zu den Angeboten des
tab.
Als besonders erfolgreich hat sich die
Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Elz
erwiesen, die vor allem die Realisierung
der großen Kinderstücke ermöglicht hat.
Sie verweist wie viele andere Aktivitäten
(z. B. Lebende Weihnachtskrippe) auf die
lebendige Verbundenheit der Gemeinde
zum Verein.
• Kreative Köpfe hinter der Bühne
Dabei bietet das tab und die junge
bühne nicht nur Darstellern ein breites
Betätigungsfeld. Vielmehr ist sie auch
die Wirkungsstätte für viele kreative
Köpfe, die Kostüme, Frisuren und Masken
erstellen, für die Bühnentechnik sorgen,
die Bühne ausstatten und gestalten, die
Werbung machen und die Logistik und
die Organisation der Veranstaltungen
übernehmen.
Klar, dass dabei Freundschaften entstehen. Eine Theaterproduktion, egal
ob groß oder klein, ist immer ein Gemeinschaftserlebnis, ist etwas, wo man
zusammen etwas erlebt und erarbeitet
und am Ende das Produkt, die Produktion
dem Zuschauer präsentiert: mit Freude,
mit Lampenfieber, mit der bangen Frage,
ob es denn ankommt, das neue Stück.
Der Applaus der Zuschauer ist dann das
Zeichen, dass sich die Mühe gelohnt hat.
Applaus ist der schönste Lohn der
Schauspieler und wir dürfen sagen: Das
tab und die junge bühne sind bislang
reichlich belohnt worden. Toitoitoi, dass
dies auch in Zukunft so bleibt. Wir jedenfalls tun mit Herzblut und Begeisterung
alles dafür.
BERICHT: THEATER AM BACH
VORHANG AUF
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SATIRE? NEIN,
LEIDER ERNST
GEMEINT ...
• Das Bundestransparenzministerium oder:
Wie man gemeinnützige Vereine in den
Bürokratiewahnsinn treibt! Ein satirischer
Beitrag des Theaterverein Gifhorn.
Der Theaterverein Gifhorn von 1891 e.V. ist seit März
2020 im Corona-Tiefschlaf. Er wird es überleben. Doch
sein Theaterherz blutet, wenn er sieht wie Berufsbühnen,
Schauspielhäuser, Theaterverlage, Musiker und Veranstaltungstechniker langsam vor die Hunde gehen.
Olaf Scholz hat die Bazooka ausgepackt und großzügig
Unterstützung angesagt. Leider kommt die Novemberhilfe erst nach der Akademischen Viertelstunde, nein,
Moment, nach dem Akademischen Vierteljahr. Es sei
denn, es kommt gar keine Unterstützung, weil ein SoloKünstler den Kauf von Nahrungsmitteln natürlich nicht
als Betriebskosten geltend machen kann. Muss er auch
nicht, denn schließlich lebt er von Luft und Liebe allein.
Dafür aber erhalten wenigstens Großkonzerne zügig
Hilfen. Kein Wunder, sie unterhalten schließlich ein Heer
VORHANG AUF
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von Steuerberatern und Juristen und kennen sich mit
der Durchsetzung solcher Anliegen aus. Das hat sicher
seine Ordnung, denn die Aktionäre leben nun mal nicht
von Luft und Liebe. Dafür sollte man Verständnis haben.
Es stimmt, der Staat kann in der Coronapandemie unmöglich allen dauerhaft und auskömmlich helfen. Das
übersteigt seine Leistungsfähigkeit. Die Entschlossenheit,
mit der auf Pressekonferenzen Hilfen verkündet werden,
sollte jedoch auch bei der praktischen Umsetzung an
den Tag gelegt werden.
Nun erfreut sich der Theaterverein Gifhorn von 1891 e.V.
einer lieb gemeinten Unterstützung des Bundesfinanzministeriums, mit viel Finesse von der Bundesanzeiger
Verlag GmbH umgesetzt. Letztere hat einen Gebührenbescheid übersandt, wonach eine Jahresgebühr für die
Führung eines Transparenzregisters zu entrichten sei,
rückwirkend für die Jahr 2018 bis 2020, ab 2020 dann
4,80 Euro netto jährlich. Bescheiddatum 03.02.2021,
zugestellt am 20.02.2021. Das wurde vereinsintern
zunächst für einen Witz gehalten und sollte eigentlich
der Verbraucherschutzzentrale und der Polizeiinspektion
mitgeteilt werden. Man solle doch warnen nach dem
Motto Nepper, Schlepper, Bauernfänger ...
Eine Recherche ergab jedoch: Das ist alles echt, also
echt Realsatire. Was ist passiert? Nach dem Geldwäschegesetz ist ein Transparenzregister zu führen. Es soll
dazu dienen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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zu verhindern. Das ist an sich eine lobenswerte Sache.
Warum gemeinnützige Vereine da mit rein geraten sind,
ist jedoch rätselhaft.
Es gibt bereits ein Vereinsregister, für alle nutzbar. Dort
kann man sich über Vereine informieren und Registerauszüge anfordern. Sofern einem das zu kompliziert
ist, übernehmen das auch gern Dienstleister gegen ein
geringes Entgelt. Das Vereinsregister ist bei den Landesjustizbehörden ansässig.
Nun geht Spannendes vor sich:
1. Der Theaterverein Gifhorn von 1891 e.V. kommt
seinen Pflichten nach und gewährleistet die korrekten
Eintragungen im Vereinsregister inklusive der persönlichen
Daten der Vorstandsmitglieder, mit Aufwand und Kosten
verbunden.
2. Die Landesjustizbehörden überspielen die Daten an
das Transparenzregister – hoch lebe die doppelte Datenhaltung. DSGVO?
3. Die Bundesanzeiger Verlag GmbH versendet Gebührenbescheide, weil die Daten nun doppelt gehalten
werden. Wenn sich die Vereine nicht eine Gebührenbefreiung beantragen – dazu gleich mehr – würde das für
die Bundesanzeiger Verlag GmbH (übrigens eine private
GmbH, der Bund hat seine Verlagsanteile 2006 verkauft)
jährlich rund 3 Mio. Euro erlösen, dafür, dass die Daten
einfach da sind – Jahr für Jahr. Es gibt rund 620.000 Vereine in Deutschland.
4. Der Theaterverein Gifhorn von 1891 e.V. kann nun
mit Hinweis auf seine Gemeinnützigkeit die Gebührenbefreiung beantragen. Er muss sich einer erweiterten
Onlineregistrierung unterwerfen und sich dabei aufwändig
legitimieren (Ausweiskopien, Vollmachten). Der Verein
muss also beweisen, dass es seine Daten sind, die vom
Vereinsregister an das Transparenzregister übertragen
wurden. Allerdings hat doch nur der Theaterverein den
Gebührenbescheid und das Aktenzeichen. Wer sonst
sollte die Gebührenbefreiung für den Verein beantragen?
Die Befreiung ist übrigens regelmäßig zu wiederholen
entsprechend der Zeiträume der Bescheinigung der
Gemeinnützigkeit.
Tatsächlich und technisch wäre ein durchgreifender
Service vom Transparenzregister auf das Vereinsregister
durchaus lösbar und man könnte sich das alles sparen.
Satire beiseite, hier die Meinung ehrenamtlich Tätiger:
Willkommen im Land des Irrsinns! Wann kommt das
Bundestransparenzministerium? Vielleicht ein neues Ressort
nach der nächsten Bundestagswahl?
(Achtung, es folgt Werbung für Gifhorner Unternehmen:) Die D+H Müller GmbH, bei der wir Material für die
Kulissen kaufen, die Stadthalle Gifhorn GmbH, bei der wir
den Saal mieten, die Bäckerei Lüdde, bei der wir Kuchen
kaufen, Fa. Ringfoto Calberlah, die für uns Flyer druckt,
die Konzertkasse der Aller-Zeitung, die unsere Karten für
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die Stadthallenvorstellung vertreibt, die Zuschauer, die
sich Karten für unsere Vorstellungen kaufen – NIEMAND
wird in den nächsten 100 Jahren eine Anfrage an das
Transparenzregister stellen um zu prüfen, ob man nicht
einer Bande von Geldwäschern und Terroristen unter dem
Deckmantel eines Theatervereins aufliegt!
Es ist nichts Neues, dass dem ehrenamtlichen Engagement durch immer neuen Bürokratismus Knüppel
zwischen die Beine geworfen werden. Diese aktuelle
Aktion gerade jetzt in der Coronapandemie ist mehr als
unglücklich. Gern verweisen Verantwortliche auf die EU,
die das Transparenzregister gefordert habe. Das ist jedoch
zu einfach und ist nicht geeignet, handwerkliche Mängel
und fehlende Transparenz (Achtung Wortwitz) der ausführenden Administrative zu entschuldigen. Vielleicht
würde es helfen, bei solchen Aktionen Kontakt mit den
Menschen aufzunehmen, die es betrifft, nicht nur mit
sogenannten Fachleuten und Lobbyisten?
Was lernt der Theaterverein Gifhorn daraus? Vielleicht sollten wir uns zukünftig mehr der kritischen und
satirischen Theaterkost zuwenden? Und nicht nur der
Theaterverein Gifhorn, auch weitere der mehreren tausend
Bühnen in Deutschland sollten das vielleicht tun. Denn ob
nach der Pandemie noch Solo-Künstler, Berufsbühnen,
Kabarettisten und Comediens da sind, die das Feld bestellen können, ist unsicher.
Dieser satirische Beitrag soll nicht dazu dienen, Personen
wie z.B. Herrn Scholz zu verunglimpfen. Auch wünschen
wir im Internet oder in unseren Social Media -Kanälen
keine Hasskommentare – solche, insbesondere von populistischen Trittbrettfahrern, werden gelöscht, kommentarlos, um diesen nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben.
Der Theaterverein Gifhorn von 1891 e.V. kann diese
Gebühr bezahlen. Im Gegensatz zu anderen Ausgaben
z.B. für Haftpflichtversicherung, Verbandsbeiträge, GEZ
oder GEMA ist diese Gebühr jedoch sinnbefreit. Es geht
nicht um 4,80 Euro, es geht darum, auf Bürokratieirrsinn
aufmerksam zu machen. Auch in Coronazeiten sollte man
nicht müde sein, solche Misstände aufzuzeigen. Denn
irgendwann wird sich auch das letzte Vorstandsmitglied
fragen, warum man sich das alles antut. Und dann heißt
es: Tschüss, Ehrenamt!
Vielleicht aber ist alles doch nicht so schlimm. Wir
haben viel Zeit, uns um den Befreiungsantrag zu kümmern.
Ist doch eigentlich toll, oder?

Was hat es mit den Gebührenbescheiden auf sich? Detaillierte Infos online:
www.theaterrlp.de/aktuelles/nachrichten/transparenzregister-und-vereine
VORHANG AUF

1/2021

PRESSE-SCHNIPSEL

ARTIKEL AUS DER »RHEINZEITUNG« AUSGABE 290 VOM 20.12.2020
— REPRO/ABDRUCK MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG
VORHANG AUF

1/2021

13

ARTIKEL AUS DER »RHEINZEITUNG« AUSGABE 7 VOM 9.01.2021
— REPRO/ABDRUCK MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG

PRESSE-SCHNIPSEL

14

VORHANG AUF

1/2021

T-NEWS +++ BDAT-NEWS +++ BDAT-NEWS +++ BDAT-NEWS +++ BDAT-

BDAT FÖRDERT 17 THEATER
PROJEKTE MIT 130.000 EURO
»Land in Sicht!«: Oase Montabaur
investiert in Theatertechnik
Von Barrierefreiheit über moderne Lichttechnik bis
zum winterfesten Probenraum: Das 2020 vom Bund
Deutscher Amateurtheater (BDAT) gestartete Förder- und Netzwerkprogramm »Land in Sicht!« setzt
bei Amateurtheatern in ländlichen Räumen mit bis
zu 20.000 Einwohner*innen viel Potential frei. In der
aktuellen zweiten Förderphase 2021 vergibt der Bund
Deutscher Amateurtheater (BDAT) 130.000 Euro an
17 Amateurtheaterprojekte aus neun Bundesländern,
darunter auch »die-oase« in Montabaur, Rheinland Pfalz.
Eingereicht wurden für den ausgeschriebenen Bereich
»Struktur- und Handlungsräume« 45 Anträge mit einem
Fördervolumen von insgesamt 375.029,67 Euro. »Gerade
nach dem letzten Jahr und mit Blick auf die Folgen - auch
des aktuellen Lockdowns - ist es wichtig, Amateurtheater
zu stärken und Strukturen zu schaffen, die weiterhin ein
ehrenamtliches, künstlerisches und breitenkulturelles
Engagement ermöglichen. Die vielen spannenden Bewerbungen, die in kürzester Zeit eingingen, verdeutlichen
den hohen Bedarf«, betont der Präsident des BDAT Simon
Isser.
Ein Auswahlgremium hatte die schwere Aufgabe,
über die Anträge zu entscheiden. Die Mitglieder des
Gremiums Irene Ostertag (Geschäftsführerin BDAT),
Simon Isser (Präsident BDAT) und Jürgen Peter
(Theaterexperte/Bayern) verwiesen darauf, dass die
ausgewählten Projekte einen Querschnitt aus allen Anträgen bildeten, verteilt auf das gesamte Bundesgebiet.
Umgesetzt werden die Projekte in der Zeit
von Januar bis Oktober 2021
Profitieren wird von der Förderung auch
»die-oase« in Montabaur, eine Kreisstadt
des Westerwaldkreises mit rund 14.000
Einwohner*innen. 13.590 Euro werden
dem Theaterverein für die Modernisierung
ihrer Technik zur Verfügung gestellt. Konkret plant das Theater auf LED-Technik
umzustellen, damit der Energieverbrauch
sinkt. Außerdem ist vorgesehen, die veraltete Computersteuerung zu erneuern.
Bedienerfreundliche Systeme sollen dazu
beitragen, die Technik auf mehrere Schultern zu verteilen. Auf diese Weise können
auch visuell anspruchsvolle Theaterformen realisiert und neue künstlerische
Wege eröffnet werden. »die-oase« steht
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exemplarisch für ein Amateurtheater, das mit Kreativität
und Leidenschaft das kulturelle Leben ihrer Region und
darüber hinaus bereichert – und das seit mehr als 50
Jahren.
Mit »Land in Sicht!« werden Handlungsräume und
Impulsprojekte gefördert, digitale Beratungen zu Projektmanagement und Fördermittelakquise angeboten sowie
Fortbildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen.
Die Angebote sind für alle Amateurtheater in ländlichen
Räumen kostenfrei.
Ausführliche Informationen zu den Geförderten
der ersten Förderrunde,
den anstehenden Förderprogrammen, Beratungsmöglichkeiten, Workshops
und vieles mehr finden Sie
auf unserer neuen Website
www.landinsicht.online.
Gefördert wird »Land in Sicht! Förder- & Netzwerkprogramm für Amateurtheater in ländlichen Räumen« durch die
Bundesbeauftragte für Kultur und Medien über das Förderprogramm »Kultur in ländlichen Räumen« aus den Mitteln
des Bundesprogramms BULE. Das Centre of Competence for
Theatre (CCT) der Universität Leipzig begleitet das Projekt
wissenschaftlich.
BERICHT: KATRIN KELLERMANN &
ALEXANDRA ZEITLIN, BDAT
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Herxheimer Sandrennbahn — Foto: Esther Steinbrecher

LANDLUFT 2.0 IN
HERXHEIM UND
HEIMERSHEIM –
ÜBER PERLEN UND
MOTORRÄDER
Herxheim und Heimersheim: Beide Orte liegen in Rheinland-Pfalz – der eine nördlich, der andere südlich von
Mannheim. Hier sind das Herxheimer Dorftheater und
das Theater Mutabor-Alzey zu Hause. Die Gruppen sind
feste Bestandteile des Förder- und Vernetzungsprojektes
Landluft 2.0, das im Rahmen des Bundesprogramms
Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ausgewählt wurde. Seit über
einem Jahr fördert der BDAT in Kooperation mit sechs
seiner Landesverbände – darunter auch der Landesverband Amateurtheater Rheinland-Pfalz – Theaterprojekte
aus ländlichen Räumen. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt
des Amateurtheaters auf dem Land hervorzuheben und
den Austausch untereinander anzukurbeln.
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Das Herxheimer Dorftheater und das Theater Mutabor-Alzey sind nun seit Oktober 2020 mit an Bord
– zugegeben: die Zeiten könnten besser sein, vor allem
um neue Projekte zu starten. Man will sich aber nicht
unterkriegen lassen. »Wird schon alles irgendwie!«,
sagen sich beide Gruppen und sprechen sich Mut zu.
• Kopf aus dem Sand,
Schuhe an und los geht’s!
Das Herxheimer Dorftheater plant für kommenden
Mai ein Minifestival rund um das Thema »Herxheimer
Sandrennbahn«. Stattfinden soll dieses Festival natürlich
auf der Sandrennbahn. Diese ist, so lässt sich sagen, der
Herxheimer*innen ganzer Stolz. Einmal im Jahr, immer zu
Himmelfahrt, ist hier Trubel angesagt, denn dann findet
das große Motorradrennen statt, zu dem sich die ganze
Südpfalz versammelt. Doch an allen anderen Tagen geht
es hier eher ruhig zu. Man trifft auf ein paar Fußball
spielende Jugendliche, einen Herrn mit Hund und ein
Kind, das einen Papierflieger steigen lässt.
»Zunächst dachten wir, dass hier unser künftiger
Spielort sein könnte«, erinnern sich Peter Seibel und
Celina Hellmann. Landluft 2.0 habe sie dann aber auf eine
weitere Idee gebracht – nämlich die dort ansässigen Vereine miteinzubinden und für das Theater zu begeistern.
Und was sagt der Motorsportverein dazu? Hätten die
Mitglieder Lust, sich zu beteiligen?
VORHANG AUF
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»Ajoo, Kultur, gloa, wieso net!?«, heißt es da prompt
aus den Reihen der Motorsportler*innen, und die Kolpingskapelle Herxheim will ebenfalls mit einstimmen.
»Wir organisieren Gemeinschaft, und vor allem:
Wir machen etwas als Dorf«, sagt Seibel. Das sei das
Wichtigste. Noch träumen Seibel und Hellmann von der
Sandrennbahn als ein Open-Air-Areal für Kunst- und
Kulturveranstaltungen. Mit dem Minifestival wäre der
erste Schritt in diese Richtung schon getan.
Nun werden Geschichten rund um die Sandrennbahn
gesammelt und kleinere Szenen ausgearbeitet. Möglichst
alle im Dorf sollen miteinbezogen werden. »Man muss
die Schuhe hinstellen, wo die Leute laufen«, so Seibel.
Auf diese Weise knacke man die eine oder andere harte
Nuss. »Warum also nicht einfach die Kapelle um die
Wette spielen oder Nachbars Pferd gegen ein Motorrad
antreten lassen?«, fragt Hellmann und es wird schnell
klar: An Ideen mangelt es dem Dorftheater nicht.
Dass es jedoch nicht immer einfach ist, Menschen
zum Theaterspielen zu animieren, weiß auch Günter
Weber vom Theater Mutabor-Alzey. Er ist Initiator des
von Landluft 2.0 geförderten Theaterprojektes, das
sich der Geschichte und Gegenwart von Heimersheim
widmet. Noch besser sei es seiner Erfahrung nach, die
Schuhe gleich vor die Haustür zu stellen, ergänzt er Seibel
schmunzelnd. Interessierte gebe es, aber deshalb gleich
auf die Bühne? »Was soll ich da? Theater spielen? Ich bin
ja nicht irre!«, das hat Weber schon ein paar Mal gehört.
Auf der Suche nach Darsteller*innen tröpfele es bisher nur, aber es tröpfele Perlen, so Weber. Überzeugen
konnte er beispielsweise Adolf: 85 Jahre, immer in
seinem roten Elektromobil auf Achse, weiß viel über
die Geschichte des Dorfes, ist rüstig und hat ein lautes
Organ.
Wie für die Bühne gemacht ist auch Marianne. Sie wird
die Zeit darstellen, ist ruhig, bedacht, nachdenklich, auch
ein wenig philosophisch.
»Man muss die Leute ansprechen«, sagt Weber. Auf
dem Land sei das wesentlich einfacher, aber es brauche
trotzdem Geduld und Spucke.
Es heißt also: weiter die Werbetrommel rühren, Vereine um Hilfe bitten, etwa die Landfrauen, und auch
das Museum. Die Musikschule des Landkreises
Alzey-Worms und die
Gemeinde haben ihre Beteiligung bereits zugesagt.
Die historischen Fakten
für die theatrale Zeitreise
durch Heimersheim sind
gesammelt und beim Verfassen des Theaterstücks
steht der Gruppe die
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theaterpädagogische Spielleiterin Karin Steinebrunner
zur Seite.
Anfang September, zum 1250-jährigen Dorfjubiläum,
soll das Stück aufgeführt werden. Gern möchte das
Theater Mutabor-Alzey viele Orte in Heimersheim
gleichzeitig bespielen. »Wir werden sehen, was die Zeit
bringt«, sagt Weber. Schlussendlich gehe es vor allem
darum, die Menschen zusammen zu bringen und mit
dem Ort zu identifizieren. Man wolle zusammen wirksam
werden und Selbstwirksamkeit erleben.
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sowohl das Herxheimer
Sandrennbahn-Festival als auch die Heimersheimer
Zeitreise stattfinden können – draußen, an der frischen
Luft, mit vielen strahlenden Gesichtern und begeisterten
Zuschauer*innen.
Der BDAT und der Landesverband klopfen, klopfen,
klopfen auf Holz, spucken dreimal über die linke Schulter
und sagen, »Toi, toi, toi!« Aller guten Dinge sind eben drei.
BERICHT: ALEXANDRA RIEDEL, BDAT

Günther Weber mit seinem künftigen Darsteller — Foto: Hiltrud Knodt
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HISTORISCHE WAHLEN
BEIM BUND DEUTSCHER
AMATEURTHEATER
Präsident und Geschäftsführende
Präsidiumsmitglieder für weitere Amtszeit bestätigt
Es war ein historischer Augenblick bei der außerordentlichen Bundesversammlung des Bundes Deutscher
Amateurtheater am 26. Februar 2021, als Wahlleiter
Christian Dennert (Präsident des Verbandes Hamburger
Amateurtheater / Vizepräsident BDAT) den Wiedergewählten gratulierte. Für eine weitere Amtsperiode
bestätigt wurden der Präsident des BDAT Simon Isser
(Theaterpädagoge und Erzieher) sowie Dr. Sandra
Wirth (Politologin / Referentin für Politische Kommunikation) und Nils Hanraets (Leiter TPZ Lingen /
Theaterpädagoge).
Jeweils zwei von vier Vizepräsident*innen werden
turnusgemäß durch die Bundesversammlung des BDAT
für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Weiterhin
im Geschäftsführenden Präsidium aktiv sind die Vizepräsidenten Frank Grünert (Vorsitzender Thüringer
Theaterverband) und Christian Dennert (Präsident
Verband Hamburger Amateurtheater), ihre Ämter stehen
2022 zur Wiederwahl.
Erstmals fand aufgrund des Pandemiegeschehens die
Wahl des Präsidenten und zweier Vizepräsident*innen
im digitalen Wahllokal statt. Nachdem die turnusgemäße
Abstimmung im September 2020 ausfallen musste,
gaben 27 Delegierte für die 18 Mitgliedsverbände und

neun Mitglieder des Bundespräsidiums ihre Stimmen
über das digitale System »votesUP« ab.
Als neuer Revisor wurde für vier Jahre der Kaufmann
Peter Herborg (Hessen) gewählt. Lars Helfert (BadenWürttemberg) beendete seine Tätigkeit als Revisor,
ihm gilt ein herzlicher Dank für sein ehrenamtliches
Engagement.
Zukunftsfest aufgestellt und für künftige »Katastrophen« gewappnet ist der Verband nach der heute
erfolgten Zustimmung zur Änderung der Wahlordnung.
Auch nach Auslaufen der gesetzlichen Sonderbestimmungen für Versammlungen und Wahlen für Vereine zu
Ende 2021 kann der BDAT künftig im Sonderfall mit der
Bundesversammlung online tagen.

BDAT-INFO ZUM ONLINE-WORKSHOP:
EUROPÄISCHE SENIOR*INNENTHEATER-FORUM 17.-19.05.2021
Aus gegebenem Anlass wird das Europäische Senior*innentheater-Forum im
Mai 2021 nicht als Präsenzveranstaltung
stattfinden. In einem etwas verkürzten
Zeitrahmen bietet der BDAT dennoch drei
gehaltvolle Workshops an. Vor den eigentlichen Zoom-Workshops bieten wir einen
Testlauf für alle Teilnehmer*innen an. Der
Link für den Testlauf sowie die Workshops werden Ihnen frühzeitig per Mail
zugeschickt. Gefördert mit freundlicher
Unterstützung der Beisheim Stiftung und
der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien.
Pro Workshop können sich maximal 12
Teilnehmer*innen anmelden.
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• Workshop-Zeitraum: 17. bis 19.
Mai 2021 (Montag bis Mittwoch)
via Online-Tool: ZOOM

Zusätzlich bieten wir eine informelle
Austauschrunde am Dienstag,
18.05.2021 von 15:00 bis 15:45 Uhr an.

Kursangebot:
• Tanz mit Pascal Sangl
• Perspektivwechsel mit Hülya Karci
• Zeitgenössisches Theater mit
Christopher Hustert

Teilnehmer*innen-Beitrag
• bei BDAT-Mitgliedschaft:
15 ¤ ein Kurs / 20 ¤ zwei Kurse
• bei Nichtmitgliedschaft:
20 ¤ ein Kurs / 30 ¤ zwei Kurse

Ablauf:
09:00 – 10:30 Uhr: Tanz
11:00 – 13:00 Uhr: Perspektivwechsel
—Mittagspause—
16:00 – 18:00 Uhr: Zeitgen. Theater

Anmeldung bis 03.05. per Mail an
straube@bdat.info
Mehr Informationen unter »Fortbildung«
auf www.bdat.info
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DAS HAT SICH 2021 FÜR EHRENAMT
UND VEREINE GEÄNDERT
Neues Jahr, neues Glück? Zumindest im Bereich der steuerlichen
Regelungen für Ehrenamt und Vereine haben sich schon zum
01. Januar 2021 die Bedingungen in Deutschland verbessert.

• Erhöhung Übungsleiterpauschale und Ehrenamtspauschale:
Der Übungsleiterfreibetrag wird zum Jahresbeginn 2021 von bisher
2.400 Euro auf nun 3.000 Euro pro Jahr(§ 3 Nr. 26 EstG) erhöht. Ebenso
steigt Ehrenamtspauschale von bisher 720 Euro auf 840 Euro jährlich.
• Anpassung Freibetrag Übungsleiterpauschale bei Hartz IV:
Die im SGB XII bestehende kleine Freibetragsregelung für Hinzuverdienste wurde angepasst. Damit können ab 2021 z.B. Hartz IV-Bezieher bis
zu 250 Euro pro Monat über die Übungsleitervergütung erhalten, ohne
Abzüge bei der staatlichen Leistungsbezug befürchten zu müssen. Das
gilt auch für anrechnungsfreies Taschengeld im Bundesfreiwilligendienst.
• Anhebung Steuerfreiheit Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer:
Der Gesetzgeber hat mit der Erhöhung der Freigrenze in § 64 Abs. 3
AO (Abgabenordnung) um von bisher 35.000 EUR auf nun 45.000,00
EUR kleine Vereine von der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer befreit. Dies gilt mit dem Jahressteuergesetz vom 29.12.2020.
Falls diese neue Freigrenze überschritten wird, bleibt es jedoch bei der
grundsätzlichen Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuerpflicht für
Gewinne, die in wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben erzielt wurden.
• Vereinfachter Spendennachweis:
Bei Spenden oder Zuwendungen an gemeinnützige Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 300 Euro genügt ab 01.01.2021 als
Nachweis für die Jahressteuer-Erklärung der Zahlungsnachweis über
einen Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung einer Bank
oder Sparkasse. Bisher lag die Grenze bei 200 Euro.
• Mittelverwendung:
Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung für kleine Körperschaften
wurde abgeschafft und die Mittelweitergabe unter gemeinnützigen
Organisationen rechtssicher geregelt.
• Erweiterung begünstigter gemeinnütziger Zwecke:

VERLÄNGERUNG DER
REGELUNGEN ZUR
VIRTUELLEN HAUPT
VERSAMMLUNG
BIS ENDE 2021
Die Verordnung zur Verlängerung von
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht
zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, nach dem diese
bereits am 29. Oktober 2020 in Kraft trat.
Die Verlängerung des Gesetzes bedeutet,
dass auch im Jahr 2021 Vereine nicht
nur Online-Versammlungen abhalten
können, sondern auch rechtssicher dort
Beschlüsse fassen und wählen können.
Mehr Informationen online unter:
www.bdat.info/corona-pandemie

GEMA:
NUR NOCH ONLINE!
Seit Anfang 2021 werden sämtliche
GEMA-Angelegenheiten über ein Online-Portal abgewickelt. Detaillierte
Informationen für Musiknutzer*innen
stehen hier:
www.gema.de/musiknutzer/alles-online/
Für Meldungen zu Musikfolgen für Veranstaltungen, Festivals etc. steht ein
Online-Formular bereit.
www.gema.de/musiknutzer/tarife-formulare/musikfolgen/

Neu aufgenommen wurden in die Liste der begünstigten gemeinnützigen Zwecke z.B. der Klimaschutz, Hilfe gegen Diskriminierung wegen
geschlechtlicher Orientierung oder geschlechtlicher Identität, Hilfe für
rassistisch Verfolgte.

Ein Kundencenter ist für Nachfragen
eingerichtet.
www.gema.de/kontakt/kundencenter/

Ausführliche Informationen zu den Änderungen gibt es online:
www.bundesfinanzministerium.de
www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de
www.verein-aktuell.de

Weitere Informationen zum Thema
GEMA und Amateurtheater sind hier
nachzulesen:
www.bdat.info/GEMA
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FOTO: HEIKE MAYER-NETSCHER

ONLINE-TRAININGS BEIM
LANDESVERBAND
NEUER TERMIN
ONLINE:
www.theaterrlp.de

AUF ABSTAND:
EINSATZ DIGITALER
MEDIEN IM
BIOGRAFISCHEN
THEATER IN
DER ARBEIT MIT
JUGENDLICHEN…

AUF ABSTAND IN
DIE ROLLE ...

In diesen Zeiten proaktiv nach vorne
schauen ist sicherlich schwer. Aber:
Nicht zu ändern. Mit unserer »MIT
ABSTAND…«-Trainingsreihe schauen
wir nach vorne und bereiten uns
auf das vor, was uns am liebsten
ist: Kontakt, Nähe, Publikum,
Kolleginnen und Kollegen. Daher
haben wir uns entschlossen, aktuelle
Themen und Bedürfnisse für das
Theater und seine Produktion
aufzunehmen und bieten für unsere
Mitglieder tolle Online-Trainings in
2,5-stündigen Zoom-Meetings an.
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am 22.3.2021, 19:00 – 21:30 Uhr
Referentin: Heike Mayer-Netscher
An diesem Abend wollen wir uns kopfüber
in die Rollenarbeit stürzen und einfach
zweieinhalb Stunden lang spielen! Jede/r
Teilnehmer*in wird im Laufe des Abends
eine kleine Rolle erarbeiten, diese »zum
Laufen« bringen und sie mit anderen Figuren ins Gespräch kommen lassen. Es gibt
einige klassische Rollenarbeitsübungen,
die auch sehr schön im Online-Format
funktionieren. Gleichzeitig stellen wir uns
diesem speziellen Format und versuchen
herauszufinden, was der besondere Reiz
und der Vorteil von Online-Proben für die
Rollenarbeit sein kann.
Anmeldung und Infos bis 15.3.2021 unter:
heike.mayer-netscher@theaterrlp.de
Mobil: 0176-48847147
Teilnehmerbeitrag: 20 ¤ | 40 ¤ für Nicht-Mitglieder

am 24.3.2021, 19:00 – 21:30 Uhr
Referent: Peter Ruffer
Im Medienzeitalter begegnen uns Musik,
Bilder und Nachrichten fast ausschließlich in digitaler Form. Die Suche nach
eigener Identität und Selbstpräsentation
findet bei Jugendlichen zunehmend in
sozialen Netzwerken statt. Sie inszenieren sich durch das Teilen von Fotos
und Lieblingsmusik. Sie kommunizieren
in Chatrooms und experimentieren mit
ihrem Idealbild und Authentizität. So
ist im Zeitalter von Instagram, Twitter,
Snapchat oder Facebook die Selbstdarstellung durch ein Selfie populäre Praxis.
Durch Einbeziehung dieser Medien lässt
sich jugendorientiert autobiografisches
Material gewinnen und ästhetisieren.
Auf die Interessen und die Lebenswelt
von Jugendlichen ausgerichtet, hat dieser
Ansatz ein starkes Motivationspotential
und ermöglicht einen sehr persönlichen
Bezug der Darstellenden zu ihrem Stück.
Wir konkretisieren die Möglichkeiten medialer Stilmittel anhand von praktischen
Beispielen und Inszenierungsansätze für
die Arbeit mit Jugendlichen!
Anmeldung und Infos bis 17.03.2021 unter:
peter.ruffer@theaterrlp.de
Mobil: 0176-64676114
Teilnehmerbeitrag: 20 ¤ | 40 ¤ für Nicht-Mitglieder
VORHANG AUF
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NEUER TERMIN
ONLINE:
www.theaterrlp.de

AUF ABSTAND:
DIGITALE MEDIEN IN
UNSEREN INSZENIERUNGS
PROZESS EINBINDEN…
am 29.3.2021, 19:00 – 21:30 Uhr
Referent: Peter Ruffer
An diesem Abend wollen wir uns mit den medialen Techniken im Theater, in der Inszenierung einfach zweieinhalb
Stunden lang beschäftigen und Anregungen studieren!
Digitale Medien / Videos lassen sich in eigenen Produktionen zeitlich unterschiedlich einsetzen, sie können eine
Einleitung zum Stück bilden, auch während des Stückes
kontrastierend, aber auch als Bruch der Handlung. Ebenso
können sie parallel zur Handlung laufen und natürlich
auch den Schluss bilden. Dabei kann der Entstehungsprozess live vonstattengehen oder vorproduziert sein.
In diesem Sinne ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen
körperlicher Produktion und technischer Reproduktion.
Wir erarbeiten uns praktikable Beispiele für gelungene
mediale Einsätze in unseren Inszenierungsprozess
und experimentieren mit einfachen kostengünstigen
Methoden.
Anmeldung und Infos bis 22.03.2021 unter:
peter.ruffer@theaterrlp.de
Mobil: 0176-64676114
Teilnehmerbeitrag: 20 ¤ | 40 ¤ für Nicht-Mitglieder
VORHANG AUF
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AUF ABSTAND:
»NEUSTART SPIEL 21 – DAS
FIXE KONZEPT FÜR IHRE
AUFFÜHRUNGEN 2021«
am 07.04.2021, 19:00 – 21:30 Uhr
Referentin: Melanie Gaug
Wir stehen alle vor dem gleichen Problem: Keiner weiß
wie lange der Lockdown noch bestehen bleibt und wann
wieder Proben und Aufführungen möglich sind. Viele
Gruppen haben fast ein Jahr lang pausiert und tun sich
schwer, wieder da anzuknüpfen, wo sie aufgehört haben.
Ich stelle ein Format vor, welches in dieser Zeit genau
passend sein kann. Online gut vorzubereiten und mit
wenig Präsenzproben schnell aufführungsfähig, bei Bedarf auch im Freien mit wenig Aufwand. Erste Schritte
für ein mögliches Konzept gehen wir gemeinsam an
diesem Abend. Vielleicht legen Sie also schon bei diesem
Seminar den Grundstein für Ihre neue Produktion 2021.
Anmeldung und Infos bis 31.03.2021 unter:
melanie.gaug@theaterrlp.de
Mobil: 0175-2023122
Teilnehmerbeitrag: 20 ¤ | 40 ¤ für Nicht-Mitglieder
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SEMINAR
PLANUNG
2021

Mit Abstand gut aussehen ... dürfen die anderen.
Wir sorgen mit Abstand für den besten Sound:

FOTO: HEIKE MAYER-NETSCHER

VOR-ORT-SEMINAR
TONTECHNIK:
EIN WORKOUT FÜR DIE
OHREN IN CORONA-ZEITEN

MIT ABSTAND
GUT AUSSEHEN
Corona hat uns weiterhin fest im
Griff. Momentan dürfen wir uns im
Theater nicht begegnen und auch
später werden wir uns auf der Bühne
nur mit Abstand gegenübertreten
können. Damit das Theaterspielen
dennoch Spaß macht und sich kreativ
gestalten lässt, haben wir unser
Seminarprogramm für 2021 darauf
abgestimmt, Euch mit Abstand auf
der Bühne »gut aussehen zu lassen.«
Neben vier Online-Angeboten in
der ersten Jahreshälfte, haben wir
mit einer Portion Optimismus auch
fünf Präsenzseminare für die zweite
Jahreshälfte geplant. Für alle ist
was dabei, egal ob SpielerInnen,
RegisseurInnen oder TechnikerInnen.
Wir freuen uns sehr, Euch bei diesen
Events begrüßen zu dürfen und hoffen
darauf, uns bald alle wieder gesund
und »live« wiedersehen zu können.
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vom 03. bis 04.07.2021
Referent: Joachim Löw
Für das Amateurtheater ist in den letzten Jahren die Anschaffung von guten Tonequipment immer interessanter
geworden. Die »günstigen« Preise und die Digitalisierung
der Tonmischpulttechnik haben dazu geführt, dass sich
immer mehr Vereine der Herausforderung stellen, den
guten Ton auf ihrer Heimatbühne zu etablieren. Aber
dann kommen die ersten (Selbst-)Zweifel und Fragen:
• Ist den Ton auch wirklich gut genug?
• Habe ich das Falsche gekauft oder kann ich es nur
noch nicht so gut bedienen, wie ich mir es wünsche?
• Wie verbessere ich mit meiner Technik das Hörverständnis beim Publikum?
• Wie bekommen die kreativen Ideen meines Spielleiters
akustisch in Griff?
In diesem Kurs wird gezeigt, welche Möglichkeiten,
aber auch Grenzen uns die aktuelle Tontechnik bietet.
Er beinhaltet sowohl Theorie als auch Praxis und die
Themen sind flexibel mit den Bedürfnissen der jeweiligen
Kursteilnehmer verbunden. Da wir an und mit unserem
Material lernen, ist es für diesen Kurs wichtig, dass die
Teilnehmer vieles von ihrem Equipment, ihren eigenen
Problemen und Herausforderungen mitbringen. Eine
Freude ist es, wenn sich dann ein Workshop bildet und
jeder von jedem lernen kann.
Für Übernachtungsmöglichkeiten müssen die Teilnehmer*innen selbst sorgen – wir sind aber gerne behilflich.
Teilnehmen dürfen auch interessierte Jugendliche ab
14 Jahren.
Datum:
03.07.2021 - 04.07.2021
Ort:
Bartels Bühne Flammersfeld
Preis:
40 ¤ (für Nichtmitglieder 80 ¤)
Anmeldeschluss: 04.06.2021
Anmeldung bei: cornelia.praml@theaterrlp.de
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DOPPEL-SEMINAR KINDER & JUGEND:

vom 18. bis 19.09.2021
Referent: Florian Federl
Gemeinsam erforschen wir die Illusion des Kämpfens. Wir lernen uns
ohne Kontakt zu schlagen und zu treten, so dass das Publikum den
Atem anhält. Damit wir auch spektakuläre Abgänge haben machen
wir uns vertraut mit den Techniken für sicheres Fallen und Springen.
Dieser Kurs richtet sich an alle Schauspieler*innen, Regisseur*innen
und andere Interessierte, die einen Einblick bekommen wollen, wie man
packende und sichere Kämpfe auf die Bühne bringt.
Da die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt ist, werden Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahre bei der Anmeldung bevorzugt berücksichtigt.
Datum:
18.09.2021 - 19.09.2021
Ort:
Jugendherberge Bad Marienberg
Preis:
45 ¤ (für Nichtmitglieder 90 ¤)
Anmeldeschluss: 24.07.2021
Anmeldung bei: cornelia.praml@theaterrlp.de

VON ANSTAND, ABSTAND UND
ANDEREN STANDPUNKTEN – WIE
WIR STUMME PANTOMIMEN
UND MENSCHLICHE STATUEN
ZUM LEBEN ERWECKEN!
vom 18. bis 19.09.2021
Referent: Christian Schröter
Was macht den schönen Zauber einer stummen Pantomime aus? Wie
kann diese auch ohne Worte schöne Geschichten erzählen? Haben
lebende Statuen auch genug Anstand, wenn ihnen Zuschauende begegnen? Und wann bewegen sie sich? Wie können wir als Pantomimen
und Statuen die echten Abstände zum Publikum durch unser Spiel
überwinden und dabei mehr als nur schön aussehen? Mit viel Witz,
gemeinsamen Spiel und auch klassischer Technik erforschen wir im
Kurs die magische Welt der stummen Künste!
Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 21 Jahren.
Datum:
18.09.2021 - 19.09.2021
Ort:
Jugendherberge Bad Marienberg
Preis:
45 ¤ (für Nichtmitglieder 90 ¤)
Anmeldeschluss: 24.07.2021
Anmeldung bei: cornelia.praml@theaterrlp.de
VORHANG AUF
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UMWERFEND UND SICHER –
DIE ILLUSION DES K ÄMPFENS
AUF DER BÜHNE

Rücken Sie mal ein Stückchen ...

MIT ABSTAND
KREATIV BLEIBEN –
SCHAUSPIELLEHRGANG
FÜR SENIOREN
vom 02. bis 04.11.2021
Referentin: Heike Mayer-Netscher
Lasst uns Abstand halten kreativ nutzen – denn auf der
Bühne kann Abstand eine wunderbare Tugend sein! Was
drücken Nähe und Distanz zu den Mitspielern aus? Wie
verändert sich die Wirkung meines Spiels mit der Position
auf der Bühne? Wie kann ich über Abstand vermitteln,
was eine Figur umtreibt, was sie bewegt, was sie mitteilen
will?
Körpersprache und Bewegung stehen in diesem
Schauspielworkshop im Fokus. Nach dem Einstieg
mit verschiedenen Schauspielübungen setzen wir den
Schwerpunkt auf die Proxemik: Welche Position der
Figuren zueinander und im Raum gibt es - und wie kann
ich diese nutzen, um etwas über die Figuren und ihre
Beziehung zueinander auszusagen.
Datum:
02.11.2021 - 04.11.2021
Ort:
Jugendherberge Kloster Leutesdorf
Preis:
75 ¤ (für Nichtmitglieder 150 ¤),
Einzelzimmerzuschlag: 10 ¤ je Nacht
Anmeldeschluss: 17.09.2021
Anmeldung bei: heike.mayer-netscher@theaterrlp.de
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KURZPORTRAITS
UNSERER
REFERENT*INNEN

SAVE
THE
DATE
2022
Regie-Workshop für Spielleiter,
Regisseure, Dramaturgen

ANLEITEN,
FÜHREN, SPIELEN
– MIT ABSTAND DIE
BESTEN METHODEN
EINSETZEN!
vom 12. bis 14.11.2021
Referent: Peter Ruffer
Regie führen in Zeiten vor, während und
hoffentlich nach Corona. Wir nähern uns
Regieansätze und Methoden im Umgang mit dem Abstand auf der Bühne.
Wie führe ich Regie? Wie bilde ich ein
Ensemble? Wie streiche ich gekonnt Texte
und welche Methoden zur Förderung des
Schauspiels kann ich gezielt einsetzen?
Diesen Fragen gehen wir in diesem 3-tägigen Workshop mit viel Information, Spiel
und Spaß an. Wir erforschen diese Themen gemeinsam aktiv und reflektierend!
Datum:
12.11.2021 - 14.11.2021
Ort:
Jugendherberge Altleinigen
Preis:
75 ¤ (für Nichtmitglieder 150 ¤),
Einzelzimmerzuschlag: 10 ¤/Nacht
Anmeldeschluss: 24.09.2021
Anmeldung bei: peter.ruffer@theaterrlp.de
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30.09. bis 02.10.2022 in Prüm
Wir alle hoffen darauf noch in diesem
Jahr, spätestens jedoch 2022, wieder
auf die Bühne zurückkehren zu können.
Für die Zwischenzeit haben wir Euch
im Seminarplan 2021 schon ein paar
Angebote gemacht, wie Ihr auch online
Eure Theaterarbeit fortsetzen, einzelne
Aspekte verfeinern oder ganz neue Wege
beschreiten könnt. Nachdem unser
generationen- und genreübergreifendes
Seminarwochenende 2020 auch unter
Corona-Bedingungen bei Euch großen
Anklang gefunden hat, planen wir ein
ähnliches Event für 2022.
Vom 30.09. bis zum 02.10.2022 bieten
wir Euch in Prüm verschiedene Workshops an. Was das Theater für uns so
stark macht, wollen wir gemeinsam mit
Euch betrachten, dies hervorheben und
fördern, damit wir alle gestärkt aus dieser
Krise auf die Bühne zurückkehren und
unserem Publikum starke Inszenierungen
präsentieren können. Vor allem wollen
wir aber die Gemeinschaft der rheinlandpfälzischen Bühnen stärken und uns in
größerer Runde wiedersehen. Also seid
dabei, wenn es 2022 heißt: Starke Themen
für starke Mitglieder!

HEIKE MAYER-NETSCHER ...
... studierte Theaterwissenschaft, Filmwissenschaft
und Pädagogik an der Uni Mainz (MA) und absolvierte die Fortbildung zur Theaterpädagogin an
der Uni Frankfurt a.M.. Seit über 20 Jahren arbeitet
sie als freiberufliche Theaterpädagogin und Theaterschaffende in Mainz und Umgebung. Sie gehört zu
den Mitbegründerinnen von TheaterRaumMainz
(dem Netzwerk freier Theaterpädagoginnen)
und dem Kindertheater-Ensemble TheaterRaumMainz-spielt. Als Koordinatorin organisiert sie
Veranstaltungen für den Arbeitskreis der Theater
für Kinder- und Jugendliche der Region Südwest (AK
Südwest der ASSITEJ). Seit vielen Jahren ist sie als
Referentin tätig, u.a. beim »Fortbildungsprogramm
Amateurtheater« des BDAT, beim internationalen
Kinder- und Jugendtheaterfestival »Starke Stücke«,
an den Universitäten Mainz und Koblenz und der
aisthetos-akademie in Mainz. Außerdem leitet sie
das Seniorentheater »Aha!!!-Theater aus Nierstein«
und ist Referentin für Seniorentheater im Landesverband Amateurtheater Rheinland-Pfalz.

MELANIE GAUG…
… absolvierte eine Ausbildung zur Schauspielerin an
der Theaterschule Aachen für Schauspiel und Regie.
Nach mehreren Produktionen mit verschiedenen
Ensembles entschloss sie sich zu einer Weiterbildung
zur Theaterpädagogin BuT® an der Theaterwerkstatt
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Heidelberg. Danach arbeitet sie zwei Jahre für das
Kinder- und Jugendbüro Frankenthal, bevor sie sich
für ein zweijähriges Volontariat am Kulturhaus
Osterfeld in Pforzheim entschied. Dort leitete sie u.a.
die Seniorentheatergruppe EulenSpiel, führte Regie
bei Eigenproduktionen des Amateurtheatervereins
Pforzheim, koordinierte Theaterfestivals und führte
Workshops durch. Seit 2018 arbeitet sie freiberuflich
mit unterschiedlichen Institutionen, Vereinen und
Gruppen zusammen und engagiert sich ehrenamtlich
im Vorstand des Landesverbands Amateurtheater
Rheinland-Pfalz.

PETER RUFFER …
… absolvierte die Fortbildung zum Theaterpädagogen BuT® am Off-Theater in Neuss und
an der Theaterwerkstatt in Heidelberg. In seiner
beruflichen Laufbahn studierte er zusätzlich an der
GAB in München den Berufspädagogen und setzte
sich als Suggestopäde stark mit dem Thema der
Neurowissenschaften, also wie lernt uns Gehirn,
auseinander. Als Businesscoach, Fortbildung bei
der Steinbeis Akademie in Stuttgart, hat er seine
didaktisch/methodischen Ansatz perfektioniert.
Seit nunmehr 21 Jahren ist er als Referent an
Instituten (u.a. beim »Fortbildungsprogramm
Amateurtheater« des BDAT), an Universitäten
und bildet bei der aisthetos akademie in Neuwied/
Mainz zukünftige Spielleiter und Theaterpädagogen weiter. Er ist Gründer und Vorsitzender des
Work with People Theaters e.V. in Hassloch/Pfalz.
Er leitet die integrierte Kinder- und Jugendtheaterakademie KiJuThea sowie das Erwachsenenensemble. Ehrenamtlich war er 2. Vorsitzender
des Bundesverbandes Theaterpädagogik in
Köln und ist aktuell als künstlerischer Leiter des
Landesverbandes Amateurtheater Rheinland-Pfalz
im Einsatz. 2014 war er im Kuratorium beim 6.
Deutschen Kinder-Theaterfest in Stuttgart im Auftrag der »Ständigen Konferenz« »Kinder spielen
Theater« und in Kooperation mit dem Jungen
Ensemble Stuttgart (JES).
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zweiter Vorsitzender des Berufsverbands Kampfchoreografie ist er stets bemüht die Grundlagen für
spannende, puls-treibende und vor allem sichere
szenische Gewalt in unserer Theaterlandschaft zu
verbreiten und zu verankern.«

CHRISTIAN SCHRÖTER ...
... reist gern, sowohl in Gedanken als auch ganz real
mit dem Rucksack. Der Kultur-Geograph, Clown
und Pantomime spielt seit mehr als 20 Jahren
Theater. Neben zahlreichen Rollen in sozialkritischen
Stücken sowie eigenen Märchenproduktionen
tritt er mit seiner eigenen Form der clownesken
Pantomime auf Bühnen, Festivals und der Straße
auf. Sein künstlerischer Weg führte ihn vom theater-spiel-laden in Rudolstadt in die Welt, so zum
»Circus Sonnenstich« in Berlin, zum Kinder- und
Jungendtheater »Stellwerk« in Weimar und derzeit
an das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen,
wo er für die Bürger*innen-Bühne verantwortlich
ist. Im Rahmen nationaler und internationaler
Theaterfestivals sowie Jugendaustausche gibt er
Workshops zu non-verbalem Spiel (Pantomime,
Clownerie), ästhetischem Forschen und theatraler
Intervention. So machte er u.a. schon Station in
Belgien, Frankreich, Angola, Uganda und Mexiko.

JOACHIM LÖW ...
... hat über 30-jährige Erfahrung unter anderem in
den Eventbereichen (Licht-)Technische Planung,
Betreuung und Leitung. Er war Tätig in der Betreuung Licht- und Tontechnik für die Kreuzgangspiele
Feuchtwangen (1994-2001), Bühnenmeister und
AV-Manager, Verleihung der silbernen Ehrenmünze der Stadt Feuchtwangen, Hallenmeister,
Konferenzbetreuung, Livebetreuung, Kamera- und
Beleuchtungsassistenz, jahrelange Seminartätigkeit für den Bund Deutscher Amateur-theater e.V.,
Referent beim Theaterverband Südtirol.

FLORIAN FEDERL ...
... ist Schauspieler, Kampfchoreograf und Stuntman.
Seine Ausbildung absolvierte er unter anderem an
der Akademie für darstellende Kunst in Ulm, der British Academy of Stage and Screen Combat in London
und dem Lee Strasberg Theater and Film Institute
in New York. 2019 und 2020 arbeitete er für die
Stuntcrew Babelsberg und die El Dorado Stuntcrew.
Seine letzten choreografischen Arbeiten umfassen
Othello für die Shakespeare Company Berlin und Rigoletto an der Staatsoper Berlin. Für die Netflix-Show
»Barbaren« trainierte er die Hauptdarsteller*innen
in unbewaffnetem, Schwert- und Stockkampf. Als
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