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GESCHICHTE ZUM TITELBILD
Das bekannte Musical „Der Zauberer von Oz“ konnte von
unseren Bühnenzwergen doppelt besetzt werden.

Auch die Zweitbesetzung, mit Leonie Grunwald, Hanna
Kronziel, Emma Vosgerau und Helena Voigt, hatte unser
Nachwuchs großen Erfolg!
Gemeinsam guckten sich die die Bühnenzwerge und die
Bühnenjugend das bekannte Musical auf der Leinwand an.
Danach begannen die Proben.
Insgesamt spielten 24 Bühnenzwerge in vier Vorstellungen mit. Von der Bühnenjugend gab es Unterstützung in
der Maske, der Kostüme und in der Technik.

Das Bühnenbild wurde gemeinsam gemalt. Die Regieassistenz und Souffleuse übernahmen auch Jugendliche.
So hatte Nadine Hamm die Zwerge
und die Jugend unter einen Hut gebracht. Nadine schrieb auch das
Textbuch zu dieser Bühnenfassung
des Musicals.
Aufgeführt wurde an zwei Wochenenden im Mai vor etwa 300 Zuschauern. Für unsere Bühnenzwerge waren es besondere
Aufführungen, denn es war unser erstes Kindertheater auf
der neuen Bühne im Kultur- und Bildungszentrum.

ALLENS ANNERS
Aff un an gifft dat in‘t Leven son Momang, dor steiht de
Welt Kopp, un vun den Oogenblick an is allens anners!
Ick bünn all‘n beeten wat öllerhaftig, heff siet mennig Johr
niege Kneen un harr mi opto noch ‘n Hammertöhn opereern laaten, wieldat ick fit sien wull, för ‘n Reis na Amerika
to‘n oole Schoolfründin. Ick harr‘n beeten wat affnahmen,
un so wier de Nickibüx wat wieder un länger wurrn – un
dormit füng dat an.
Ick wull de Trepp dal un pedd op de vörletzt Stuff‘ achtern
in den Büxenrand, krieg den Foot nich opsett, de hundertdörtig Kilo schuuvt achterna un mien Footgelenk is
woll veer Mal so breet, as dat sien schull…
De Dokter in‘t Krankenhuus seggt: Und Sie sind das gefallenen Mädchen? Na de Opratschon mit Platten un Sruven
wull ick weeten, wanehr ick wedder loopen dörf. Bi de
Kneen harr‘n se mi den nächsten Dag ut Bett kreegen un
ick müss lopen! Nu seggt de Dokter, ick
schull för de nächsten süss Wuchen dat
Fleegen liern! Wat denn nu? Gefallenes
Mädchen oder schwebende Jungfrau?
Ick harr mi nich blots de Knaaken broken, ick harr mi ok Schien- un Wadenbeen vuneen reeten!
Miene Wahnung is bannig lütt un dor passt keen Rullstohl

KURZ UND KNAPP
In der Oldesloer Bühne sind zurzeit 127 Mitglieder. Davon sind 32 unter 18 Jahre, 20 bis 50 Jahre, 37 bis Mitte
60 und 36 Rentner. Die Altersgruppen sind somit gut vertreten. 56 männliche und 71 weibliche Mitglieder. Auch
andere Nationen und Sprachen kann man bei uns finden.
Der bunte Mix, ein respektabler Umgang miteinander, ein
Lächeln und auch mal ein „in den Arm nehmen“, wenn es
jemand braucht. Der eine kann dies und der andere kann
das. Bei uns kann Jeder mitmachen und helfen.

dörch. So müss ick in‘t Pleegheim. Lierlütje Stuuv mit ‘n
anner Fru deelen, Eeten to fastleggte Tieden, in‘ Huus nich
smöken, Klock neegen an‘n Abend dat Huus affsloten un
denn de Rullstohl!!!
Op een Mal sitt‘s un kiek‘s hest ‘n niege Oogenhöchte!
Wär jüst Wahlkamp un de Kandedat stellt sick vör un
swadroneert, wat he allens för de Oolen doon wull. Heff
ick eem anbaden, mienen Rullstohl to nehmen un dormit
na de Spoorkass un wa trüch to fohr‘n! Hett he nich maakt,
harr he wat liern kunnt!
An‘t Enn wier ick över veer Mand in den dorren Rullstohl
un in‘ Heim. Dat hett mi allerhand liert: Nimm di nix vör,
denn sleit di nix fehl!? Nee, nee un nochmal nee!
Nimm di wat vör! Bruuk dienen Kopp, dat du dat op de
Reeg kriggst, överlegg di, wat di wichtig is – un maak dat!
Hol de Oogen op na „günstige Gelegenheiten“. Aff un an
smitt di de Tofall dat Glück vör de Fööt! Ohn düssen Dalslag harr ick mien Leeven so wiederdümpeln laaten. Nu gah
ick sachts op de tachentig to un föhl mi lebenniger as fröher, heff bi us Amateurtheater ‘n poor Mal Regie föhrt un
groote Erfolge fieert un bünn dankbor för jeden Dag, den
ick maaken kann, wat ick will un naarms mi Vörschriften
maaken dörf.
Un Corona? Nix mit Theater, nix mit Lüüd drapen un Platt
snacken, nix mit Eeten gahn…
Bruuk dienen Kopp! Wiss fallt Di wat in, dat wi all över
düsse dösige Tied wegkaamt.
För wat gifft dat Klönkastens, Klöndödels, Ackersnackers
– un Breefen? Wanehr hest du den letzen Breef schreben?
Ick müss erst de Trepp dalfallen, dat ick de Welt ut een
anner „Perspektive“ ankieken kunn!

WIE PETER ZUR BÜHNE KAM
Achtein, twintig . . . Skatspieler
gesucht! Un dat op platt!
Männlich, keine Altersbegrenzung.
Bewerbungen an Oldesloer Bühne,
Inge Büll-Meynerts.
...und so kam ich als FreizeitRentner wieder zu einem Job. Peter Stoll von der Theaterwerkstatt
hat Inge einen Tipp gegeben. Und
sie kannte mich ja auch schon aus der Plattdeutschen Runde. Nur bin ich ihr da wohl nicht so richtig aufgefallen.
Dann ging es im Juli/August 2021 los mit den Proben für
"Gespielte Witze". Machte richtig Spaß im kleinen Kreis
der Laienspieler. Weitere Rollen neben dem Skatspieler

wurden mir auch noch anvertraut. So spielte ich einen
Schlachtermeister und Feuerwehrmann.

Nur das beim Skat die Schnäpse immer so super rein und
klar waren, hat mich dann doch sehr verwundert. Nur bei
der letzten von 5 Aufführungen war der Oldesloer Korn
dann überraschender Weise doch so wie ich ihn erinnerte.
Prost!
Danach hat mir Heike eine noch bessere Rolle angeboten.
Und da muss ich dann schon trinkfest sein bei all den vielen Grogs, die ich als Onkel Werner nun trinken soll.
Das seit 2019 geplante Plattdeutsche Stück "De rode Kiddelschött" wurde ja nun wieder
neu gestartet. Die inzwischen
unbesetzte Rolle des trinkfesten, reichen Marschbauern
Onkel Werner hatte Heike mir
zugedacht. Gage: Viel Freude
und Applaus!
Aber für mich als 77 jähriger
Freizeit - Rentner eine anspruchsvolle, neue Erfahrung und Trainingsaufgabe für
die Birne. Text lernen und wissen wann man wohin gehen
soll, ist gar nicht so einfach!

BEI UNS TRIFFT MAN SICH
In unserer Theaterwerkstatt trifft man sich nicht nur zum
„arbeiten“. Wir wollen gemeinsam tolles Theater machen
und dabei den Spaß nicht vergessen.
Viele Geschäfte und
Vereine haben die
zwei Jahre Corona
tief getroffen. Auch
bei uns ist viel liegen
geblieben oder in
Vergessenheit geraten. Leider haben
auch bei uns einige
Mitglieder den Verein verlassen. Andere
haben sich einfach
komplett zurückgezogen und müssen
motiviert
werden,
wieder am Vereinsleben teilzunehmen.

Für Inhalt und Aussagen der Partei ist die Redaktion
nicht verantwortlich

Nun wollen wir wieder voll durchstarten und unsere vielen
Gewerke wie Maske, Kostüme, Requisite, Bühnenbau und
Technik wieder in Schwung bringen.
Wir suchen nicht nur neue Mitglieder, sondern auch Leute
mit Ideen, handwerklichem Geschick, Fantasie und Tatendrang. Wir brauchen in allen Abteilungen Unterstützung.
Insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit.
Natürlich sind auch fördernde Mitglieder herzlich willkommen. Fördernde Mitglieder zahlen zwar einen höheren
Beitrag, müssen dafür aber keine Vereinsarbeit leisten. Sie
werden aber trotzdem zu jeder Vereinsfeier eingeladen.
Wir wollen endlich wieder ins Rampenlicht. Die neuen
Scheinwerfer sollen wieder strahlen und der rote Vorhang
soll sich öffnen. Unsere großen und kleinen Schauspieler
warten auf Regisseure und viele neue Ideen.
Noch in diesem Monat wollen wir uns treffen, um Ideen
auszutauschen und Pläne zu schmieden. Wir sind alle gespannt, was wir alles in der Theaterwerkstatt machen können und wollen.
Wenn Sie engagiert und
voller Ideen sind, oder
eine tolle Idee weitergeben
möchten, sind Sie herzlich
willkommen.

IM KUB HILFT MAN SICH
Ende März bat uns die Musikschule um Hilfe. Für ihre
Aufführung wollten sie sich Requisiten ausleihen. Nach
einem kurzen Rundgang stellten wir aber gemeinsam fest,
dass auch eine Kulisse ganz schön wäre.
Nach einer kurzen Absprache mit den Herren vom Bühnenbau, bauten diese in kürzester Zeit ein paar Kulissenteile auf. Es war zwar noch bunt gemischt und ziemlich
durcheinander, doch Diana Klem, die Dozentin für das
Kindermusical, war begeistert.

In unserer Theaterwerkstatt entstand das Bühnenbild für
die Aufführung des Musicalkurses der Oldesloer Musikschule für Stadt und Land e.V.

Nur wenige Tage später stand Maja Greiser-Albert in unserer Theaterwerkstatt. Sie war mit Eimer, Farbe, Farbrollen und Pinsel bewaffnet. Es dauerte nicht lange und sie
verwandelte unsere Kulisse in eine zauberhafte Landschaft. Ein paar Requisiten kommen noch dazu und fertig
ist die Wüstenlandschaft.

Seit Mitte November probt Natalya Klem mit 24 Kindern
in der Musikschule. Ab Mai können nun die Endproben in
unserer Theaterwerkstatt stattfinden. Viele Eltern haben
unter anderem bei den Kostümen geholfen. Die Kulisse der
Oldesloer Bühne und die Requisiten werden auch gemeinsam mit den Eltern zur Festhalle gebracht und dort aufgebaut. Dann heißt es nur noch: kommt und staunt, was Euch
die Kinder über Freundschaft und Toleranz in 45 Minuten
zu erzählen haben…

TUISHI PAMOJA
DAS KINDERMUSICAL
Seit Jahren leben die
Herden von Giraffenkind Raffi und dem
kleinen Zebra Zea nebeneinander, ohne aber
miteinander zu reden.
Und so stellen sich die
Beiden wichtige Fragen: Machen Streifen
wirklich doof? Kann
man mit langhalsigen
Tieren sowieso nicht
vernünftig reden? Doch
Raffi und Zea werfen
alle Vorurteile und Gewohnheiten ihrer Herden über den Haufen und werden
Freunde, auch wenn einer gestreift ist und der andere
Punkte auf dem Fell hat und beschließen „Tuishi pamoja“.
Das ist Swahili und bedeutet WIR WOLLEN ZUSAMMEN LEBEN. Begleitet wird die Geschichte mit afrikanisch-grooviger Musik.

Die Generalprobe darf bereits in der Festhalle stattfinden.
Die Aufführungen sind in der Festhalle in Bad Oldesloe
Samstag, 25.06.2022 und Sonntag, 26.06.2022
Jeweils um 16 Uhr
Der Eintritt kostet 12,50 € und ermäßigt 10,00 €.
Die Tickets erhalten Sie über Stadtinfo im KuB unter Telefon 04531 - 504 199 oder über den Online-Ticketverkauf.
Weitere Informationen über die Musikschule finden Sie
unter https://oldesloer-musikschule.de oder rufen Sie einfach an: 04531 - 80 48 98

PERSÖNLICHER KONTAKT
Seit September 2016 haben wir, nach 50 Jahren, endlich eine feste Adresse und einen Briefkasten. Sie können uns postalisch
unter Oldesloer Bühne e.V. • Beer-Yaacov-Weg 1 • 23843 Bad Oldesloe erreichen. Die Theaterwerkstatt befindet sich direkt
hinter dem Hauptgebäude des Kultur-und Bildungszentrum (KuB). Dort werkeln jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr ein paar
Bühnenbauer oder die Kostümwerkstatt.
Auch telefonieren ist möglich:
Für Eintrittskarten wählen Sie einfach 0152 – 22412096.
Für andere Belange können Sie die Erste Vorsitzende unter 0172 – 9061168 erreichen
Schauen Sie auch gern auf unsere Webseite: www.oldesloerbuehne.de und erfahren Sie Neuigkeiten über den Verein. Auch
bei Facebook ist unser Verein vertreten. Schreiben Sie uns über Facebook oder über info@oldesloerbuehne.de.
Wir freuen uns auf Sie!

PLATTDEUTSCH
Ausrottung der niederdeutschen Sprache
Niederdeutsch ist eine Sprache, und Sprache kommt von
Sprechen. Aber, wer spricht diese Sprache denn noch?
Täglich? Als Muttersprache? Selbstverständlich? Als
Sprache, in der man träumt?
Ich war ein paar Tage im Krankenhaus, und in das zweite
Bett wurde eine Frau eingeliefert, die zu ihrem kippelnden
Koffer sagt: Bliev stahn! Ick heff keen Lust, di optosammeln!

Selbstverständlich ging unsere Unterhaltung auf Plattdeutsch los, obwohl wir beide fehlerfrei Hochdeutsch
sprechen konnten. Die Dame kam von der Westküste,
durfte wegen Corona keinen Besuch bekommen, und es
ging ihr einige Tage gar nicht gut. Sie hat es spürbar genossen, wenigstens die vertraute Sprache zu benutzen und
verstanden zu werden.
Unter meine letzte Kolumne hatte ich geschrieben, dass ich
nicht wüsste, ob es ein nächstes Mal gäbe. Diese kleine
Begebenheit führt nun doch zu diesem Beitrag.
Laut einem Artikel im Stormarner Tageblatt forderte der
norddeutsche Journalist und Schriftsteller Ludolf Wienbarg (1802 – 1872) die Ausrottung der Niederdeutschen
Sprache.
Wienbarg war 1833/34 als „Gerichtsreporter“ bei einem
Prozess, während dessen 134 meist einfache Landarbeiter
befragt wurden. Weder die Angeklagten noch die Zeugen
konnten sich vor Gericht richtig verständlich machen, weil
sie des Hochdeutschen nicht mächtig waren.
Seine Schlussfolgerung: Das Plattdeutsche muss ausgerottet werden!
Eigentlich war seine Absicht ehrenwert, denn er sah das
Niederdeutsche als Behinderung für Bildung an.
Wedelt da aber nicht der Schwanz mit dem Hund? Was ist
das für eine Gerichtsbarkeit, bei der sich ein Großteil der
Betroffenen wegen Sprachbarrieren nicht verständlich
machen kann? Das ist heute glücklicherweise anders. Heute müsste man einen Dolmetscher hinzuziehen.
Nur – ich kenne niemanden, der ausschließlich Plattdeutsch spricht, nur solche, die sich darin wohler fühlen als
in aufgezwungenem Hochdeutsch.

HÄTTEN SIE’S GEWUSST?

UNSER KINO

Hallo Kinofreunde!
Jeden Donnerstag startet ein neues Kino-Programm.

Ein Freizeitspaß für die ganze Familie. 
Wir freuen uns auf Euch
Euer OHO Kino-Team

Dieses Jahr ist etwas Besonderes, und ausnahmsweise
völlig unabhängig von Krieg und Corona.
Wenn wir Christen sind, befinden wir uns jetzt in der
Osterzeit, die mit dem Karfreitag beginnt und nach 50
Tagen mit dem Pfingstfest endet. Der Ostersonntag ist
der erste Sonntag nach Frühlingsvollmond.
Seit dem 16. Jahrhundert leben wir nach dem Gregorianischen Kalender, der sich nach dem Umlauf der Erde
um die Sonne richtet. Dieser dauert 365,24xx Tage. Die
Erde braucht also pro Jahr knapp einen Viertel Tag
mehr als die vollen 365 Tage. Damit sich die Jahreszeiten nicht verschieben, wird dieser „Überschuss“ alle
vier Jahre durch den Schalttag am 29. Februar ausgeglichen. Weil es aber nur knapp ein Viertel Tag ist, fällt
alle 100 Jahre das Schaltjahr aus, nur dann passt es wieder nicht genau, und deshalb findet das Schaltjahr alle
400 Jahre doch statt. So geschehen im Jahr 2000! Wahrscheinlich haben Sie die Besonderheit dieses Schaltjahres gar nicht beachtet.
Juden und Muslime richten ihre Hochfeste nach dem
Mondkalender, und genau das macht dieses Jahr zu einem besonderen.
Das Pessach Fest der Juden, das die Befreiung aus der
ägyptischen Sklaverei feiert, und der Fastenmonat Ramadan der Muslime fallen mit dem Osterfest zusammen, und das geschieht nur sehr selten.
Sollte das nicht dazu führen zu erkennen, dass wir alle
Brüder und Schwestern sind und zu demselben Gott beten, auch wenn wir ihn unterschiedlich nennen?
Im nächsten Jahr ist die Konstellation noch einmal ähnlich, aber
Mitmenschlichkeit könnte doch
sofort beginnen...

WENN MAN DEN WOLF NENNT,
SO KOMMT ER GERENNT
Gerade haben wir erst Ostern hinter uns gebracht, da kann
man doch nicht schon wieder an Weihnachten denken…
oder doch?
Die Ostertage sind immer eine schöne Zeit: Der Frühling
beginnt, man trifft sich mit der Familie und kann vielleicht
sogar schon mal draußen sitzen und die Sonne genießen.
Bei der Oldesloer Bühne ist Ostern allerdings auch immer
die Zeit, in der die Planungen für das kommende Weihnachtsmärchen so langsam Formen annehmen müssen.
Schließlich braucht die Realisierung eines solchen Projekts
immer Zeit.
Aber bevor wir uns der Zukunft zuwenden, nutze ich das
schöne Stichwort Familienzeit, um einmal kurz die Vergangenheit Revue passieren zu lassen:

Nach der gefühlt jahrelangen Corona-Abstinenz sollte es
endlich wieder soweit sein. Das Lebenserhaltungsprogramm für das „Rotkäppchen“ ging in die nächste Runde.
Da es für unsere kleine Familie nichts Schöneres gibt, als
gemeinsam Zeit zu verbringen, lag es nahe, dass wir gerne
gemeinsam an einem Bühnenprojekt mitwirken wollten.
Doch bereits zu Planungsbeginn - Ostern 2020 - wurde in
dieser unsicheren Zeit schnell klar, dass Jenny und ich
nicht zeitgleich dem Proben- und unserem (leider meist
familienunfreundlichen) Schichtdienstplan gleichermaßen
gerecht werden können.
Daher fiel die für mich traurige Entscheidung, dass ich leider nicht dabei
sein können werde. So probten Jenny
und Lana dann leider ohne mich.
Weihnachten 2020 musste das Märchen dann pandemiebedingt ausfallen. Um das Rotkäppchen dennoch auf die
Bühne bringen zu können, mussten ein paar kleinere und
größere Umbesetzungen durchgeführt werden, aber
schließlich stand die Besetzung wieder. Lana hatte nun
sogar unerwartet die Hauptrolle bekommen, worüber ich
mich sehr gefreut habe und natürlich auch stolz war.
Und wieder wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Rolle
übernehmen könne. Und wieder musste ich schweren Herzens absagen, weil die „böse Tante Corona“ uns noch fest
im Griff hatte und die Sicherheitslage bei der Polizei nicht
vorauszusagen war.
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!
Durch die Umbesetzungen war es dazu gekommen, dass
der Wolf nun doppelt besetzt worden ist. 6 Wochen vor der
Premiere fiel dann einer der Wölfe unerwartet aus. Da tat
sich dann auf einmal ein Weg auf, doch noch an diesem
schönen Projekt mitwirken zu können - eine halbe Rolle
ließ sich schließlich einfacher in das enge Netz meines
Dienstplans einweben.
Mit Hilfe der Regisseurin Heike und natürlich auch der

restlichen Crew, die mich sofort toll aufgenommen und
(wenn nötig) auch stets auf meine Arbeit Rücksicht genommen haben, hatte ich nun die - für mich als Amateur nicht ganz leichte Aufgabe, in so kurzer Zeit eine doch
nicht sooo kleine Rolle auszufüllen.
Das Ergebnis sprach für sich. Denn erstens hatten wir Drei
riesig Spaß am Proben und zweitens haben wir nach den
Aufführungen sehr viel Lob und Zuspruch dafür bekommen. In diesem Stück hatten wir dann also völlig unerwartet ein kleines persönliches „Happy End“.
Um dann den Faden zurück in die Zukunft aufzunehmen:
Jenny hatte ja schon länger den großen Traum, einmal
„Die Schöne und das Biest“ auf die Bühne zu bringen. Nun
möchte ich ihr helfen diesen Traum wahr werden zu lassen
und der Verein gibt uns die Möglichkeit dazu.
Jenny wird als meine Co-Regisseurin viel Einfluss darauf
haben und ich bin davon überzeugt, dass wir uns - wie
auch im „echten“ Leben - dabei tatkräftig unterstützen.
Das bringt mich jetzt wieder zum Anfang, nämlich die
Planung dazu.

Planung dazu.
Wir benötigen für diesen Traum natürlich Hilfe von vielen
Seiten. Beginnen müssen wir natürlich erstmal mit den
Schauspielern. Wir werden dazu ein Casting für alle Mitglieder am 15.05.2022 in der Theaterwerksatt durchführen.
Dazu schreibe ich aber nochmal eine EMail an alle, damit Ihr auch Gelegenheit
dazu habt, Euch die Rollen anzusehen,
auf die ihr Euch bewerben könnt.
Bis dahin herzlichst,
Matz
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DANKE
Die Oldesloer Bühne dankt allen Inserenten und Sponsoren, die uns das Erscheinen dieser Zeitschrift ermöglichen. Sie helfen uns sehr, unser sehens- und hörenswertes Programm sowie unsere Aktivitäten zu verbreiten. Sie setzen uns in die Lage,
ein interessantes und lebendiges Bühnendasein in Wort und Bild festzuhalten.
Nochmals vielen Dank
Oldesloer Bühne e.V.

WIR SAGEN DANKE
An dieser Stelle sagen wir üblicherweise Dank. Dank an
alle, die mithelfen, dass wir noch da sein können.
Doch wir alle wissen, Stillstand ist Rückgang!
Seit fast zwei Jahren stehen wir zwangsläufig beinah still,
und damit sind wir immer noch auf Ihre Mithilfe und Unterstützung angewiesen. Bitte, halten Sie uns auch weiterhin die Treue!
Wir versprechen Ihnen, mit unserer nächsten Aufführung
unser Bestes zu geben!

Wir sind auch weiterhin für jede Spende dankbar.
Oldesloer Bühne e.V.
Sparkasse Holstein IBAN: DE37 2135 2240 0000 0201 49
Eine Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen gerne aus.

