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Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freilichtbühnenfreundinnen-

und freunde,

endlich, nach einer überaus langen Win-
terzeit, können wir wieder aus vollem Her-
zen anstimmen: „Der Winter ist vergangen,

ich seh’ des Maien Schein…“. Es grünt
und blüht, überall beobachtet man Ent-
wicklung und Aktivitäten, es regt sich
neues Leben. 

Vieles hat sich im Laufe der letzten Jahre
auch auf Verbandsebene verändert: ein
neues Logo prägt das Erscheinungsbild
des VDF, der neu entwickelte, informative
Sammelprospekt präsentiert jede einzelne
Bühne unserer großen Verbandsfamilie,
unser Fachjournal „Freilichtbühne aktuell“

wird regelmäßig in ansprechendem Lay-
out auf den Weg gebracht. Und das Wich-
tigste: die Atmosphäre zwischen den
Regionen ist geprägt von guter Harmonie,
die gegenseitigen Besuche der Bühnen
mehren sich, Dialog und Zusammenarbeit
sind mehr als erfreulich und alljährlich be-
antragen neue Bühnen die Aufnahme in

unseren Verband Deutscher
Freilichtbühnen.

Bei der Bundestagung des
Verbandes Deutscher Frei-
lichtbühnen am 20./21. März
2010 im Kloster Schöntal
(Hohenlohekreis) wechselte
turnusmäßig die Präsident-
schaft von der VDF Region
Süd zur Region Nord, d. h.
nach 3 Jahren Amtszeit als
Präsident des VDF-Gesamt-
verbandes hat
Ludwig Hof-
mann diese
Funktion nun
wieder an Rein-
hard Jansen
übergeben. 

Wie in jedem Frühjahr, so
entsteht auch derzeit bei un-
seren Freilichtbühnen wieder
viel Neues. Besonders er-
freulich auch, dass zwei
preisgekrönte Stücke aus
dem Autorenwettbewerb ur-
aufgeführt werden. Auf den
Spielstätten wachsen Ideen
zu Kulissen heran, und die
Bühnenbilder lassen bald

schon erahnen, was in der kommenden
Sommersaison auf dem Spielplan steht.
In den Vereinshäusern herrscht längst
munteres Treiben: sprechend, singend,
tanzend werden Rollen einstudiert, Kos-
tüme geschneidert, Arbeitspläne erstellt,
Einladungen verschickt und nicht zuletzt
natürlich schon eifrig Eintrittskarten für die
neue Sommersaison gebucht und ver-
kauft.

Die Spielpläne 2010 bieten dem Publikum
wieder einen bunten Strauß Theater der
unterschiedlichsten Genre. Unseren Ver-
bandsbühnen wünschen wir viel Freude
bei den Vorbereitungen zum Theatersom-
mer, für die Aufführungen dann großen Er-
folg, zahlreiche begeisterte Besucher und
stets bestes Freilichttheaterwetter.

EDITORIAL

Ludwig Hofmann
1. Vorsitzender VDF Region Süd

Vizepräsident VDF                                

Reinhard Jansen
1. Vorsitzender VDF Region Nord

Präsident VDF
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„Theater ist Poesie, die aus Büchern steigt und menschlich
wird, die spricht und schreit, weint und verzweifelt“ und lacht,
möchte man hinzufügen zu einem Zitat von Frederico Garcia
Lorca, welches den neuen Sammelprospekt des VDF
schmückt. Viele Facetten des Gemüts werden in den an-
nähernd 140 Inszenierungen angesprochen. Und wörtlich aus
Büchern steigt auch so manches Stück, besonders im Jugend-
bereich. Wie beispielsweise „Tintenherz“ nach einem Roman
von Cornelia Funke auf der Naturbühne Hohensyburg. Auch
die Klosterhofspiele in Langenzenn nehmen sich mit „Igraine
Ohnefurcht“ eine Geschichte dieser Bestsellerautorin vor. Dann
natürlich die Astrid Lindgren Bücher: „Pippi Langstrumpf“
(Lohne, Greven, Porta Westfalica, Balve), „Ronja Räubertoch-
ter“ (Bellenberg, Ötigheim), „Michel“ (Werne, Herdringen).
2010 scheint bei den Kinderstücken das „Wickie-Jahr“ zu sein.
Als Theater mit Musik kommt der kleine pfiffige Nordländer, den
sich der Autor Runer Jonsson ausgedacht hat auf die Bühnen
in Salzhemmendorf, Georgsmarienhütte, Nettelstedt und Burg-
holzhausen. Auch die Freilichtbühne Schuld, die Volksbühne
Hülzweiler und der Theaterverein Sigmaringendorf reiten auf
der Wickie-Welle. Aus Kinderbuchklassikern steigen „Der Zau-
berer von Oz“ (Melle), „Die kleine Hexe“ (Billerbeck, Schloss
Neuhaus, Korbach, Bobenheim-Roxheim), „Peter Pan“ (Böken-
dorf, Hamm-Heessen, Katzweiler), „Biene Maja“ (Gräfinthal),
„Momo“ (Donauwörth), „Alice im Wunderland“ (Stromberg),
„Jim Knopf“ (Twiste). Alte Märchen werden neu belebt – wie
das von „Ali Baba“ in Neustadt am Rübenberge, die Ge-
schichte von „Aladin“ in Illertissen, „Der kleine Muck“  in Gröt-
zingen. „Aschenputtel“ gibt es in Reutlingen, „Dornröschen“ in
Oppenau und „Schneewittchen“ in Mannheim. Dass im VDF
die Jugend nicht nur als Zuschauer angesprochen ist, zeigt
das Theaterprogramm in Coesfeld. Hier kommt das Sieger-
stück des Autorenwettbewerbs „Hallo Lieber Gott“ vom dorti-
gen Eigengewächs Sabine Wulf zur Aufführung. Das mit dem
Sonderpreis des Wettbewerbs ausgezeichnete Märchen
“Hexen hexen nie allein” von den Nachwuchsdarstellerinnen
Svenja Baumann und Ricarda Plümers aus Melle wird dort auf
der Freilichtbühne ebenfalls in diesem Sommer uraufgeführt.

Die Musiktheaterszene im VDF wird aufgemischt durch
„Mendy, das Wusical“ von Helge Schneider in Billerbeck oder
die „Bar jeder Vernunft“-Fassung des Singspiels vom „Weißen
Rössl“ in Niederstetten. Passionsspiele kann man in diesem

THEATER IST POESIE

EINE VORSCHAU

AUF DIE

FREILICHTBÜHNENSAISON

2010
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Jahr in Hallenberg und in Ahmsen erleben. Großes Theater wie
der „Jedermann“ (Korbach, Bruchsal), „Wie es Euch gefällt“
(Büdingen), „Die lustigen Weiber von Windsor“ (Bad Schwalbach),
„Faust“ (Heidenheim) oder „Der zerbrochene Krug“ (Neustadt)
ist ebenso vertreten wie duftige Komödien und Boulevardeskes.
Man kann Goldonis „Kaffeehaus“ in Donauwörth und eine freie
Fassung seines Stücks „Ein Diener zweier Herren“ in Schwarz-
ach sehen. Man kann sich rühren lassen von „Piroschka“ in
Neuenstadt und Emmendingen, lachen über „Und ewig rau-
schen die Gelder“ in Möckmühl und rätseln über die Mörder-
frage bei „Die acht Frauen“ in Altleiningen.
Noch drei Spitzenwerte am Rande – in Daverden gibt es mit
„Die Abenteuer der Elfenritter“ am 1. Mai die früheste Premiere,
die Lilienthaler beenden mit dem Stück „Froschkönig, oder was
die Brüder Grimm uns verschwiegen haben“ am 11. Septem-
ber als letzte ihre Freilichtsaison und die Hallenberger haben
die meisten Vorstellungen von einem Stück. Sie geben 32 Mal
die „Passion“. Schon dieser kleine Abriss zeigt, wie vielfältig
die Theaterszene auf deutschen Freilichtbühnen ist. Im Sam-
melprospekt sind alle Aufführungen der Freilichtbühnen im VDF
und die an manchen Bühnen veranstalteten Gastspiele aufge-
listet.

WL
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Am 13. Juni 2010 findet wieder bundesweit

der „Tag des Freilichttheaters“ statt. Es ist

das leidenschaftliche Theater, das Jahr für

Jahr, Sommer für Sommer Tausende von Be-

suchern ins Grüne ziehen lässt, bei Sonnen-

schein und Regen, bei Wind und Wetter.

So vielfältig die theaterbezogenen Ange-
bote der einzelnen Freilichtbühnen sind,
so vielfältig sind auch ihre Spielorte: die
Besucher erleben hier das Theaterspiel in
einem barocken Heckentheater, dort in
einer großen dunklen Höhle, anderswo in
der bizarren Kulisse eines alten Stein-
bruchs, in einem schattigen Wald, auf den
Stufen einer Kirche, im romantischen In-
nenhof eines Schlosses, im hellen Rund
der Lichtung eines Stadtparks, an dem
Steilufer eines Flusses oder am Rande
einer Wiesenlandschaft. 
Am „Tag des Freilichttheaters“ steht
schon traditionell der Blick hinter die Ku-
lissen im Vordergrund. Mehr als 80 Büh-
nen laden an diesem Tag die Gäste zum
Schauen, Staunen und Mitmachen ein.
Die Besucher haben Gelegenheit einen
Blick in die Technik, die Kostümabteilung,
die Maske oder den Bühnenbau zu wer-
fen. Viele Bühnen bieten Führungen oder
Präsentationen an. Vor allem Kinder wer-
den bei Schminkaktionen oder beim Erar-

beiten kleiner Spielszenen zum Mitma-
chen eingeladen. Daneben zeigen die
einzelnen Bühnen Ausschnitte aus ihren
aktuellen Produktionen. Für die Freilicht-

bühnen ist dieser „Tag des Freilichttheaters“
eine großartige Gelegenheit, auf die Viel-
fältigkeit des Freilichttheaters aufmerksam
zu machen.                                           TK

BLICK HINTER DIE KULISSEN

Die Freilichtbühnen wünschen sich ein volles Haus zum Tag des Freilichttheaters
(Szenenfoto “Alice im Wunderland” Freilichtbühne Osterwald)

AM 13. JUNI 2010 IST „TAG DES FREILICHTTHEATERS“

Ein Blick hinter die Kulissen
(Kostümschneiderei der Freilichtbühne Reutlingen)
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Am 20. und 21. Februar fand die diesjährige

Bundestagung des VDF im erweiterten

Kreis statt. Tagungsort war das Bildungs-

haus Kloster Schöntal, idyllisch im Jagsttal

gelegen und daher geradezu ideal für anre-

gende Diskussionen. Eingeladen waren die

Vorstandsmitglieder aus den Regionen Nord

und Süd, das Redaktionsteam von „Frei-

lichtbühne aktuell“ und die Kassenprüfe-

rinnen.

Nach der Begrüßung durch den VDF-Prä-
sidenten Ludwig Hofmann und die Bür-
germeisterin der Gemeinde Schöntal,
Patrizia Filz, begann die Tagung mit den
Berichten des Präsidenten und der Regio-
nen. In einem Rückblick auf das Jahr
2009 zog Ludwig Hofmann ein positives
Resümee der Freilichttheatersaison: Sta-
bile Zuschauerzahlen trotz mäßigem Wet-
ter, Spielbegeisterung und tolle Leistungen

an jedem Spielort – ein Grund zur Freude
und zum Stolz sein für einen Verband! 
Einen kritischen Blick warf Hofmann indes
auf den Tag des Freilichttheaters, der nur
dann das richtige Gewicht erhält, wenn er
an möglichst allen Freilichtbühnen auf ir-
gendeine Art begangen wird. Hier besteht
nach wie vor Handlungs- und Diskussi-
onsbedarf. 

Auch im vergangenen Jahr hatten sich et-
liche Bühnen um eine Aufnahme in den
VDF bemüht; mit dem sogenannten
„Schnupperjahr“, das auch der VDF Re-
gion Süd inzwischen eingeführt hat, ist es
möglich, dass sich die neuen Bühnen und
der Verband kennen und einschätzen ler-
nen. Nach diesem Jahr, in dem Bühnen-
besuche und ein enger Kontakt unablässig
sind, ist die Entscheidung für oder gegen
eine VDF-Mitgliedschaft leichter zu treffen

und ein konstruktives Miteinander inner-
halb des Verbands wahrscheinlicher.

Ein weiteres, seit längerem immer wieder-
kehrendes Thema ist die Künstlersozial-
kasse. Hier konnte Hofmann über die
Bemühungen des BDAT um die ange-
strebte Ausgleichsvereinigung berichten.
Dem eigens dazu gegründeten Arbeits-
kreis gehört auch ein Vertreter des VDF
an. Diese Ausgleichsvereinigung soll eine
Stufenlösung festlegen. In den kommen-
den Monaten wird an mehreren Bühnen,
die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben,
eine Prüfung stattfinden, anhand derer
mehr Klarheit gewonnen und schließlich
eine Entscheidung getroffen wird. Der
Unmut über die Praxis der Künstlersozial-
kasse, und die Interpretation, welche Auf-
wendungen Beitragspflichtig sind, war in
der Vergangenheit sehr groß. Eine klare

VDF-BUNDESTAGUNG IM JAGSTTAL MIT

UMFANGREICHEN BERATUNGEN

Die Teilnehmer der Bundestagung absolvierten ein umfangreiches Programm in Schöntal
Foto: Waltraud Langer



Regelung wird deshalb von allen Bühnen
begrüßt.
Die stellvertretende Jugendleiterin des
VDF Süd berichtete über die Aktivitäten
der Jugend im Jahr 2009. Gelungen war
das Jugendbildungscamp, das bei der
Naturbühne Gräfinthal zu Gast war und
mit 60 Teilnehmern als erfolgreich be-
zeichnet werden kann. In diesem Jahr soll
das Camp wieder stattfinden, dieses Mal
beim Naturtheater Reutlingen. Weniger
positiv war das mangelnde Interesse der
Vereine am Jugendleiterlehrgang in Altlei-
ningen und einer sich daraus ergebenden
geringen Teilnehmerzahl. Offensichtlich
besteht ein Mangel an Kommunikation
zwischen Vereinsvorständen und ihren Ju-
gendleitern. Nichtsdestotrotz wird es auch
im Jahr 2010 einen Lehrgang geben, bei
dem es um die Themen Theaterpädago-
gik und Motivation geht. Seminarort wird
Niederstetten sein. Problematisch sind
auch die Bundesjugendkonferenzen des
BDAT, da sie an Christi Himmelfahrt be-
ginnen und über das ganze Wochenende
gehen. Genau dieses Wochenende mit
Feiertag ist aber an vielen Freilichtbühnen
im Norden wie im Süden ein Probenwo-
chenende dicht an den Premieren, bei
dem niemand mehr fehlen darf. Und so
wird auch im Jahr 2010 dort niemand die
Jugend des VDF vertreten.

Heribert Knecht, Stellvertreter des Vorsit-
zenden des VDF Nord Reinhard Jansen,
berichtete über den Autorenwettbewerb
für Kinder- und Jugendtheater, der im ver-
gangenen Jahr erstmals durchgeführt

wurde. Die Freilichtbühne Coesfeld wird
das prämierte Stück in diesem Jahr urauf-
führen. Knecht verwies darauf, dass ein
solcher Wettbewerb nur mit der Unterstüt-
zung starker Sponsoren möglich ist, in
diesem Fall waren die Länder Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen, der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe sowie
der VR-Verband Westmünsterland beteiligt.

Breiten Raum nahm das Thema Fre-
quenzbereichszuweisungsplanverord-
nung auf der Bundestagung ein. Der
Ressortleiter Technik beim VDF Nord, Die-
ter Schneider, erläuterte die Probleme, die
sich aus dem Ende der bisherigen Verein-
barungen zur Nutzung bestimmter Fre-
quenzbereiche im Jahr 2015 für die
Nutzung drahtloser Mikrofone bei den
Freilichtbühnen ergeben. Die bisherigen
Geräte der Bühnen können nicht auf die
dann neu zugeteilten Frequenzen umge-
stellt werden, die Neuanschaffung ist trotz
spezieller Angebote durch die Hersteller-
firmen nicht zu leisten, und der Einigungs-
prozess auf europäischer Ebene dauert
an. Um die (finanzielle) Dimension des
Problems zu verdeutlichen: bundesweit
sind ca. 700.000 Funkmikrofone bei den
Nutzern im Einsatz. 
Fachleute gehen davon aus, das der In-
vestitionsbedarf, den eine Umrüstung
bzw. Neuanschaffung, durch welche die
Störungen behoben werden könnten, al-
lein für die mit Steuergeldern finanzierten
Kultureinrichtungen rund 2,5 Milliarden
Euro beträgt.
Unser Anliegen sollte schnell und überall

auf die politische Ebene gebracht werden,
was bedeutet, dass vor Ort mit den Abge-
ordneten bei Bund und Ländern gespro-
chen werden muss.

Zum Schluss der Tagung übergab Ludwig
Hofmann das Amt des Präsidenten an
den aus gesundheitlichen Gründen feh-
lenden Vorsitzenden des VDF Nord Rein-
hard Jansen und verabschiedete sich
nach seinen drei Jahren satzungsgemä-
ßer Präsidentschaft mit den Worten: „Ich
hatte viele gute und erfolgreiche Begeg-
nungen. Ich begegnete Ihnen.“ Ein letzter
Beschluss: Die Bundestagung im Jahr
2011 wird in Merxhausen stattfinden.

Trotz aller inhaltlichen Diskussion und vie-
ler noch nicht gelöster Probleme und An-
liegen kamen das Vergnügen und die
Unterhaltung nicht zu kurz. Bei einer Füh-
rung durchs Kloster konnten die Teilneh-
mer den Bauherren Abt Benedikt Knittel
und seine literarischen Werke kennen ler-
nen. Der Blick in das klösterliche Leben
und in den bundesweit einzigartigen Or-
denssaal beeindruckte alle sehr stark. Mit
einem gemütlichen Beisammensein, bei
dem aus Nord und Süd über sehr viele
verbindende Erlebnisse geplaudert
wurde, klang der Abend aus. Ein herzli-
cher Dank wurde der ausrichtenden Re-
gion Süd, vor allem der Familie Hofmann
ausgesprochen. 

BM
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Die geplante Klausurtagung  des Verbandes

Deutscher Freilichtbühnen Region Nord

Ende Januar 2010 in Korbach musste wegen

starken Schneefalls leider abgesagt werden.

Dennoch traf sich der Vorstand am 29. Ja-

nuar 2010 im urigen Spukhaus (Spielerheim)

in Korbach zu einer Vorstandssitzung. 

Vorsitzender Reinhard Jansen berichtete
den Anwesenden von einer sehr erfolg-
reich verlaufenden Jahrestagung in Lilien-
thal. Besonders erfreulich sei die
Tatsache, dass die Teilnehmerzahl an den
Tagungen deutlich gestiegen sei. „Dies ist
ein Beweis für die Qualität der Tagung und
deren Fachthemen“, betonte er. Durch
entsprechende Presseberichte habe der
Verband zudem eine positive Aufmerk-
samkeit erzielen können. Im Laufe der Sit-
zung beschloss das Gremium den
Zuschuss an die Bühnen für die Ausrich-
tung der Jahrestagung von 500 Euro auf
750 Euro zu erhöhen. Einigkeit herrschte

zudem darüber, dass die Festspiele „Hei-
der Marktfrieden“ ihr „Schnupperjahr“
beim VDF Nord – wie bereits beschlossen-
bis zur nächsten Mitgliederversammlung
fortsetzen sollen. In seinen weiteren Aus-
führungen wies Reinhard Jansen noch
einmal besonders auf den „Tag des Frei-
lichttheaters“ am 13. Juni 2010 hin und
verwies auf die große Chance, die dieser
Tag den einzelnen Bühnen für ihre Außen-
darstellung bietet. Der 2. Vorsitzende He-
ribert Knecht teilte mit, dass der VDF
Region Nord inzwischen die Anerkennung
als Einsatzstelle für das Freiwillige Soziale
Jahr Kultur bekommen habe und plane
die entsprechende Stelle zum 1. Septem-
ber 2010 zu besetzen. Hinsichtlich der
weiteren Beteiligung am Ehrenamtspreis
soll zunächst ein Gespräch mit dem
Staatssekretär für Kultur der Landesregie-
rung NRW, Hans-Heinrich Grosse-Brock-
hoff, abgewartet werden. In einem Termin
bei der Bezirksregierung Arnsberg soll ein

neues Konzept für das Gastspielpro-
gramm vorgestellt werden. 
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden
die Themen Ausgleichsvereinigung mit
der Künstlersozialkasse, Sammelpro-
spekt, Freilichtbühne aktuell und Deut-
scher Amateurtheaterpreis angesprochen.
Die Vorstandssitzung im romantisch ver-
schneiten Korbach beendete der Vorsit-
zende mit einem großen Dank an den
Vorsitzenden der  gastgebenden Bühne
Korbach, Volker Thielemann und seine
fleißige “Truppe”,  die sich viel Mühe bei
der Vorbereitung der Vorstandssitzung
gemacht hatten.

TK

KLAUSURTAGUNG FIEL DEM WINTER ZUM OPFER

VORSTAND TAGTE TROTZ WIDRIGER WITTERUNGSVERHÄLTNISSE IN KORBACH
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Die Burgruine Altleiningen liegt auf einem

Bergsporn des Pfälzer Waldes, war einst

Stammschloss der Grafen von Leiningen,

gehört zu den schönsten Burgen des Landes

Rheinland-Pfalz und beherbergt heute eine

moderne Jugendherberge. 

Innerhalb der Mauern dieser mittelalterli-
chen Burganlage, hoch über dem gleich-
namigen Ort, sind seit 1979 die „Burgspiele
Altleiningen“ beheimatet. Als Partner der
Verbandsgemeinde Hettenleidelheim, der
vhs Bad Dürkheim und der Jugendher-
berge haben sie sich, neben Sommer-
theater und diversen Lesungen, das Ziel
gesetzt, durch ein interessantes Kursan-
gebot in der „Theaterburg Altleiningen“ in-
teressierten Menschen die Möglichkeit zu
bieten, Zugang zum Theater und seinen
Gestaltungsmitteln zu finden und ihr Wis-
sen und Können in Bezug auf Theater zu
vertiefen.
Die Aktiven der „Burgspiele Altleiningen“
waren in diesem Jahr Gastgeber des Vor-
standes VDF Süd. Nach Begrüßung durch

den Vorsitzenden Ludwig Hofmann und
einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer
ging es „zur Sache“, d. h. Jahresbericht
des Vorsitzenden, Ausführungen über die
erweiterte VDF Bundestagung, gefolgt
vom Bericht der stellvertretenden Jugend-
leiterin Nadja Kiesewetter zur Jugendar-
beit im Süden, Informationen aus den fünf
regionalen südlichen Landesverbänden,
vorgetragen von deren Vertretern. Kas-
senbericht und Haushaltsplan waren wei-
tere Tagesordnungspunkte.
Die Zuschauerzahlen bei den Freilicht-
bühnen sind in 2009 stabil geblieben, der
Spielplan für 2010 verspricht wieder eine
bunte Vielfalt an Theaterstücken und lässt
erneut auf eine interessante, erfolgreiche
Saison hoffen. Erfreulich ist der Zuwachs
an Mitgliedsbühnen im VDF Süd: „Ardeck
Burgfestspiele“ in Holzheim, „Freilicht-
spiele am schiefen Turm“ in Kaisersesch,
die „Cadolzburger Burgfestspiele“, „Thea-
terkultur Bergwinkel“ in Schlüchtern, das
„Burggrabentheater Gundelfingen“ und
ganz neu im Verband, die „Burgschau-

spiele Leofels“.
Einen breiten Raum der Diskussionen
nahmen Schulungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen ein. Der VDF wird weiterhin
Freilichtbühnen spezifische Workshops
anbieten, die auf der Internetseite ausge-
schrieben werden. In diesem Zusammen-
hang wurde wiederholt auf die Kooperation
mit den Landesverbänden verwiesen, die
alljährlich ein ansprechendes Fortbil-
dungsprogramm auflegen.
Bis Anfang März hatten die Bühnen des
VDF Süd die Möglichkeit ihre Stammda-
ten in einem Formblatt an den Vorsitzen-
den weiterzuleiten. Mit der Erfassung
sollte für alle Mitgliedsbühnen die Mög-
lichkeit einer direkten Kommunikation zwi-
schen den Bühnen und allen diversen
Ressortleitern geschaffen werden. Leider,
haben sich nicht alle Bühnen an dieser
Aktion beteiligt, so dass die Datensamm-
lung bislang noch unvollständig ist. 
Besonderer Erwähnung wert war die erst
kürzlich erfolgte Verleihung des „Ehrenzei-
chen des bayerischen Ministerpräsiden-
ten für Verdienste im Ehrenamt“ an
Wolfgang Schiffelholz, Vorsitzender der
Freilichtbühne am Mangoldfelsen in Do-
nauwörth. Ebenso gewürdigt wurde von
der Versammlung ein ausführlicher Be-
richt im Fachjournal ”Spiel und Bühne”
des BDAT über das ehrenamtliche Enga-
gement von Trude Heck, Mitglied des Na-
turtheaters Reutlingen. Beide Vorstands-
mitglieder durften Glückwünsche entge-
gen nehmen und ernteten herzlichen Ap-
plaus.
Köstlichkeiten aus Pfälzer Küche und Kel-
ler beschlossen den arbeitsintensiven ers-
ten Sitzungstag. Am Sonntagvormittag
standen Themen wie der Theaterwettbe-
werb „amarena“ des BDAT, „Tag des Frei-
lichttheaters“ am 13. Juni und die
umfangreichen Vorbereitungen der Jah-
restagung VDF Süd am 16./ 17.10.2010 in
Donauwörth auf dem Programm.

HH

VORSTANDSSITZUNG DES VDF REGION SÜD

AM 20. UND 21. MÄRZ 2010 IN ALTLEININGEN (RHEINLAND-PFALZ)

Tagte in Altleiningen: der Vorstand des VDF Region Süd
Foto: Hannelore Hofmann
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Haben Sie schon einmal mit einem Ver-

kehrspolizisten darüber diskutiert, ob das

Bußgeld bei einer Geschwindigkeitsübertre-

tung gerechtfertigt ist? In der Regel werden

die Gesetze von den Autofahrern ganz

selbstverständlich akzeptiert und bei Über-

tretung wird anstandslos bezahlt. Beim Ur-

heberrecht sieht es da schon anders aus.

Jeder hat schon einmal davon gehört, aber

wie die Rechtslage wirklich aussieht, wissen

die wenigsten. Verletzungen des Urheber-

rechts sind so - bewusst oder unbewusst - an

der Tagesordnung.

Dass das Thema Urheberrecht gerade in
der Öffentlichkeitsarbeit eine große Rolle
spielt, zeigte sich bei der diesjährigen
Konferenz der Öffentlichkeitsreferenten
und Redakteure, die vom 15.-17. Januar
2010 in Wolfenbüttel stattfand. Referent
Dr. Stefan Haupt, der sich mit seiner Ber-
liner Kanzlei auf die Bereiche Urheber-,
Medien- und Verlagsrecht spezialisiert
hat, stellte in seinem Vortrag zunächst ei-
nige Rechtsgrundlagen vor, wobei auch
Richtlinien der Europäischen Union und
der Europäischen Gemeinschaft zu be-
rücksichtigen waren. In einem zweiten Teil
sprachen die Teilnehmer zahlreiche Pro-
blemfelder ihrer praktischen Arbeit an, die
der Rechtsanwalt exemplarisch beantwor-
tete. Dürfen Fotos von Seminaren und Ta-
gungen ins Internet gestellt oder in der
Verbandszeitschrift veröffentlicht werden?
Wie verhält es sich mit der Übernahme
von Zitaten oder der Verwendung von
Auszügen fremder Texte? Wann verjährt
das Recht am eigenen Bild? Besonders
heikel ist auch der Umgang mit Fotos von
Kindern und Jugendlichen. So wies der
Referent darauf hin, dass bei Fotos mit
Kindern bis 14 Jahren die Einverständnis-
erklärung der Eltern eingeholt werden
muss, will der Presseverantwortliche auf
der sicheren Seite stehen, bei Jugendli-
chen zwischen 14 und 18 müssen sowohl

die Eltern als auch die Jugendlichen ein-
verstanden sein. Bei dem Abdruck von
Fotos hat der Fotograf generell lt. Urhe-
berpersönlichkeitsrecht einen Anspruch
darauf, namentlich genannt zu werden. Im
Grundsatz gilt, dass es dem Schöpfer
selbst überlassen ist, wie, wann und in
welcher Form ein Werk veröffentlicht wird
und in welchem Umfang es vom Nutzer
verändert werden darf. 
Kurios wird es dann, wenn z. B. in einer
Theateraufführung ein Design-Möbelstück
zum Einsatz kommt und es auf der Bühne
abgelichtet und veröffentlicht wird. Auch
das kann eine Urheberrechtsverletzung
darstellen, und dass jegliche  Urheber-
rechtsverletzungen nicht nur Bagatellfälle
sind, zeigt sich daran, wie Verstöße ge-
ahndet werden können, das reicht vom
Ordnungsgeld über Schadenersatz bis
zur Gefängnisstrafe. Allerdings – in einem
Amateurtheaterverband sollte auch die
Kommunikation Grundlage jeglichen Han-
delns sein – und hier sind die Theaterleute
gegenüber den Verkehrssündern vielleicht
im Vorteil. 
Erstmals war  BDAT-Geschäftsführerin
Irene Ostertag nach ihrem Arbeitsbeginn

im März 2010 in dieser Runde zu Gast.
Sie stellte ihr Tätigkeitsgebiet und zentrale
Schwerpunkte ihrer Arbeit vor, u. a. das
Thema „Ausgleichsvereinigung mit der
Künstlersozialkasse (KSK)“. Dabei wurde
einmal mehr sichtbar, dass es im Kontext
der KSK und der Abgabepflichten nach
wie vor Unsicherheiten und Erklärungsbe-
darf gibt. BDAT-Öffentlichkeitsreferentin
Katrin Kellermann erläuterte darüber hi-
naus die neue Homepage des BDAT, die
seit Januar 2010 online ist. Neben einer
positiven Rückmeldung zur Gestaltung
der Homepage kamen aus dem Teilneh-
merkreis auch inhaltlich-fachliche Anre-
gungen zur weiteren Ausgestaltung der
Internet-Präsentation. Das Wochenende
wurde von den Beteiligten aus neun Mit-
gliedsverbänden zum intensiven Aus-
tausch und zur gegenseitigen Information
genutzt. Aktuelle Projekte wurden vorge-
stellt, inhaltliche Fragestellungen bespro-
chen und Probleme der Öffentlichkeitsarbeit
diskutiert. 
Die nächste Tagung findet voraussichtlich
vom 21.-23. Januar 2011 statt, der Ort
wird noch bekanntgegeben.

Katrin Kellermann

KONFERENZ DER ÖFFENTLICHKEITSREFERENTEN

IN WOLFENBÜTTEL

LAXER UMGANG MIT DEM URHEBERRECHT IN DER PRAXIS - KEINE BAGATELLE

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz mit dem
Referenten Dr. Stefan Haupt (links außen)
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1. Lotsenfunktion von Marken

In der Wirtschaft findet ein permanenter
Wettbewerb der Angebote statt. Dabei
stellt sich für die Beteiligten die Frage, in-
wieweit auf Leistungen Dritter zurückge-
griffen werden kann bzw. in welchem Um-
fang der Zugriff auf eigene Leistungen
durch Dritte hinzunehmen ist. Marken mit
einem starken Profil beispielsweise eig-
nen sich für einen Imagetransfer auf die
unterschiedlichsten Produkte. Die werbe-
wirksame Ausstrahlung bekannter Marken
bringt es mit sich, dass Nachahmer ver-
suchen, sich an deren guten Ruf anzu-
hängen oder sich deren starke Unter-
scheidungskraft zu Nutze zu machen.
Diese Sachverhalte sind im Markenrecht
geregelt. Das Markenrecht regelt als Teil
des Kennzeichenrechts den Schutz von
Marken, geschäftlichen Bezeichnungen
und geografischen Herkunftsangaben.
Die Marke ermöglicht Unternehmen, die
von ihnen angebotenen Waren und
Dienstleistungen von den Angeboten an-
derer Marktteilnehmer zu unterscheiden.
Sie dient gegenüber dem Verbraucher als
Herkunftshinweis, d. h. als werbliches
Kommunikationsmittel mit Garantiefunk-
tion. Gern wird in diesem Zusammenhang
auch von der Lotsenfunktion einer Marke
gesprochen. Neben dem Vermögenswert
bietet die Marke ein Verbietungsrecht bei
einer unbefugten Nutzung durch Dritte. 

Doch nicht jede Markenverwendung eines
anderen Unternehmens muss zugleich
eine Beeinträchtigung ihrer Lotsenfunk-
tion darstellen, wie das nachfolgende Bei-
spiel aus der Rechtsprechung verdeutlicht.
Durch einen Verlag war in einer von ihm
herausgegebenen Fernsehprogrammzeit-
schrift zusammen mit der Jägermeister
AG ein Preisrätsel veranstaltet worden. Es
konnte unter anderem ein Ferrari gewon-
nen werden. Der Sportwagen stand zum
Zeitpunkt der Verlosung im Eigentum der
Jägermeister AG. Für das Gewinnspiel

wurde mit einer ganzseitigen Anzeige ge-
worben. An dem in der Anzeige abgebil-
deten Ferrari war auf der Kühlerhaube das
Jägermeisteremblem angebracht. Ferrari
sah in der Anbringung des Jägermeiste-
remblems auf der Motorhaube eine
Rechtsverletzung der Kennzeichen „Ferrari“
und „Ferrari-Pferd“. Der Fall ging durch
die Instanzen bis zum Bundesgerichtshof
(BGH). Der unter anderem für das Mar-
kenrecht zuständige I. Zivilsenat ver-
neinte eine Markenrechtsverletzung, weil
durch den Verkauf des Sportwagens an
die Jägermeister AG die so genannte
markenrechtliche Erschöpfung eingetre-
ten sei (dazu noch unten). Wer eine „er-
schöpfte“ Markenware mit einem
„Fremdemblem“ versehe, das selbst wie-
derum keinen schlechten Ruf habe, be-
rühre nicht notwendigerweise die berech-
tigten Interessen des Markeninhabers.

Allein in dem Zu-Eigen-Machen der wer-
bewirksamen Ausstrahlung bekannter
Marken im weitesten Sinne, könne nicht
immer auch eine unzulässige und unlau-
tere Ausnutzung gesehen werden (BGH,
Urteil vom 03.11.2005, Aktenzeichen I ZR
29/03).

2. Erscheinungsformen

Nach der Erscheinungsform lassen sich
insbesondere Wortmarken (einschließlich
Buchstabenkombinationen und Zahlen),
Bildmarken, Wort-/Bildmarken, dreidimen-
sionale Marken, Farbmarken sowie aus
den verschiedenen Formen kombinierte
Marken unterscheiden. Sofern der Mar-
kenschutz nicht ausnahmsweise bereits
aufgrund der Bekanntheit des Zeichens
besteht, ist die Anmeldung einer Marke
zur Eintragung in das Markenregister er-
forderlich. Inhaber einer eingetragen
Marke können natürliche und juristische
Personen sowie solche Personengesell-
schaften sein, die fähig sind, Rechte zu

erwerben und Verbindlichkeiten einzuge-
hen. Für die Anmeldung einer deutschen
Marke beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA; www.dpma.de) ist ein
Verzeichnis für die Waren und Dienstleis-
tungen zu erstellen, die mit der Marke ge-
kennzeichnet werden sollen.
Die Anmeldegebühr für bis zu drei Waren-
und/oder Dienstleistungsklassen beträgt
Euro 300,00 sowie für jede weitere Klasse
Euro 100,00.

Eine Marke kann von der Eintragung aus-
geschlossen sein, wenn ihr beispiels-
weise die erforderliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder
sie ausschließlich beschreibender Cha-
rakter hat (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Durch den BGH wurde in diesem Zusam-
menhang etwa entschieden, dass es sich
bei der Bezeichnung „FUSSBALL WM
2006“ um die Bezeichnung einer Fußball-
weltmeisterschaft im Jahre 2006 handele,
die nicht die erforderliche markenrechtli-
che Unterscheidungskraft aufweise. Die
angesprochenen Verkehrskreise/Konsu-
menten verstünden die Bezeichnung
„FUSSBALL WM 2006“ als Beschreibung
des sportlichen Ereignisses als solches
und nicht als Hinweis auf seinen Veran-
stalter (BGH, Beschluss vom 27.04.2006,
Aktenzeichen I ZB 96/05).

3. Schutzdauer

Der Schutz einer deutschen Marke er-
streckt sich auf das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland. Die Schutzdauer der
registrierten Marke beginnt mit dem An-
meldetag und endet zehn Jahre nach Ab-
lauf des Monats, in den der Anmeldetag
fällt. Die Schutzdauer kann beliebig um je-
weils zehn Jahre verlängert werden, wofür
allerdings Verlängerungsgebühren anfallen. 
Vor einer Markenanmeldung ist eine Re-
cherche nach identischen und ähnlichen
Kennzeichen ratsam, um Rechtsverlet-

MARKENSCHUTZ

VON RECHTSANWALT UND FACHANWALT FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ

LOY ULLMANN
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zungen vorzubeugen. Weiterhin sollte
eine Firmenrecherche im Handelsregister
nach identischen und ähnlichen Bezeich-
nungen, einschließlich der Tele- und Bran-
chenregisterprüfung sowie je nach bean-
spruchten Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis eine Werktitel- bzw. Domainna-
menrecherche durchgeführt werden.

Zur Durchführung und Auswertung der
Recherche, sowie zur Erstellung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis-
ses, sollte bei der Markenanmeldung ein
spezialisierter Anwalt zu Rate gezogen
werden. Wann unter Berücksichtigung
des jeweiligen Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses die Rechte einer an-
deren Marke verletzt sein können, ist
einem Laien nicht ohne weiteres nachvoll-
ziehbar. Entscheidender Gesichtspunkt ist
hierbei die so genannte markenrechtliche
Verwechslungsgefahr, die von der Bran-
chennähe, dem Ähnlichkeitsgrad sowie
der Kennzeichnungskraft der sich gegen-
überstehenden Marken/Zeichen abhän-
gig ist.

4. Internationale und europäische Aspekte

Auf europäischer und internationaler
Ebene wird der Schutz mittels der Ge-
meinschaftsmarke und durch internatio-

nale Registrierungen realisiert. Die Anmel-
dung einer Gemeinschaftsmarke erfolgt
beim Harmonisierungsamt für den Bin-
nenmarkt (Marken, Muster, Modelle), HABM,
in Alicante, Spanien (www.oami.europa.eu).
Die internationale Registrierung erfolgt
beim Internationalen Büro der Weltorgani-
sation für geistiges Eigentum (WIPO) in
Genf (www.wipo.int).

5. Rechte des Markeninhabers

Der Erwerb des Markenschutzes gewährt
dem Inhaber ein ausschließliches Recht
hinsichtlich des Zeichens. Im Falle einer
Rechtsverletzung kann er als Berechtigter
insbesondere Unterlassung und Scha-
densersatz verlangen. Im Interesse der
Allgemeinheit und des freien Warenver-
kehrs gewährt das Markenrecht dem Mar-
keninhaber die Befugnis nur über das
erstmalige Inverkehrbringen der mit seiner
Marke versehenen Produkte. Ihm wird
grundsätzlich die Kontrolle der weiteren
Benutzung seines Zeichens für die Pro-
dukte entzogen, die mit seiner Zustim-
mung in den Verkehr gelangt sind. Das
heißt, dass rechtmäßig innerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes (EWiR) in
Verkehr gebrachte, markenrechtlich ge-
schützte Produkte weiter verbreitet wer-

den dürfen. Mit dem Recht des erstmali-
gen Inverkehrbringens soll dem Marken-
inhaber die Möglichkeit eingeräumt
werden, den wirtschaftlichen Wert seiner
Marke zu realisieren.

Wann eine Markenrechtsverletzung vor-
liegt, ist von unterschiedlichen Faktoren
abhängig. Durch den BGH wurde in jün-
gerer Vergangenheit beispielsweise ent-
schieden, dass ein Kraftfahrzeughersteller
(hier die Adam Opel GmbH) den Vertrieb
von Spielzeugmodellautos durch einen
anderen Hersteller, die als verkleinerte
Nachbildung des Originalfahrzeugs auch
die Marke (Opel-Blitz-Zeichen) von Opel
an der entsprechenden Stelle tragen,
nicht unter Berufung auf seine Marken-
rechte untersagen kann. Durch den BGH
wurde argumentiert, dass durch die An-
bringung des Opel-Blitz-Zeichens auf
dem Spielzeugauto nicht die Herkunfts-
funktion der Marke beeinträchtigt werde
(vgl. oben). Die Konsumenten verstünden
die Anbringung des Zeichens auf den
Spielzeugautos lediglich als originalge-
treue Wiedergabe der Marke, das heißt
als Abbildungsdetail der Wirklichkeit
(BGH, Urteil vom 14.01.2010, Aktenzei-
chen I ZR 88/08).

Anzeige



Das mit dem 1.Preis des Autorenwettbe-

werbs des VDF Region Nord ausgezeichnete

Familienmusical “Hallo lieber Gott” von Sa-

bine Wulf feiert am 16. Juli um 19.00 Uhr

seine Uraufführung auf der Freilichtbühne

Coesfeld. Die Coesfelderin, aktives Mitglied

der Freilichtbühne, führt selbst Regie und

beschreibt ihr Stück wie folgt:

“In einem hübschen, idyllischen Dorf lebt
der kleine Anton allein mit seiner Mutter.
Seine Eltern sind seit einigen Jahren ge-
trennt. Das macht ihn sehr traurig, denn
er vermisst seinen Vater schon
sehr. Er wünscht sich nichts
sehnlicher, als dass sie wieder
eine Familie sind, wie früher.
Auch in der Schule ist Anton lei-
der nicht immer bei der Sache,
außer im Religionsunterricht bei
seiner Lieblingslehrerin, Frau
Schmidt. Die ist einfach toll. Als
Anton eines Tages von seinem
Vater von der Schule nach Hause
gebracht wird, streiten sich seine
Eltern wieder fürchterlich. Da be-
schließt er, einen Brief an den lie-
ben Gott zu schreiben. Vielleicht
kann der ihm ja helfen?
Engelchen und Bengelchen ha-
ben Anton  beobachtet und wollen
ihm helfen. Sie müssen unbe-
dingt diesen Briefauftrag bekom-
men. Oben im Himmel ange-
kommen ist alles in heller Aufruhr.
Es ist der erste Brief seit langem.
Es ist schon traurig. Gott ist lei-
der in Vergessenheit geraten. Keine
Briefe, keine Aufträgte, keine Engel. En-
gelchen und Bengelchen erhalten den
Auftrag aber nur unter einer Bedingung:
Sie müssen die Menschen wieder dazu
bringen, Briefe an den lieben Gott zu
schreiben.  
An die Arbeit! Engelchen und Bengelchen
erzählen Anton von ihrem Auftrag. Die drei
versuchen nun, alle Dorfbewohner davon
zu überzeugen, dass man durch einen
Brief an den lieben Gott sich so vieles von

der Seele reden kann. Doch sie ernten nur
Spott und Hohn. Außer Frau Schmidt, sie
findet das richtig gut. Die lästernden
Nachbarinnen und der grantige Direktor
lassen aber kein gutes Haar an dieser
Idee. Dem Direktor ist die Lehrerin so-
wieso schon seit langem ein Dorn im
Auge. Anscheinend hat die Idee jedoch
die Herzen vieler Dorfbewohner berührt,
denn auf einmal schreiben sie wie ver-
rückt Briefe an den lieben Gott. Irgendwie
liegt doch jedem etwas auf dem Herzen.
Der Engelbriefkasten platzt aus allen Näh-

ten und die Engel können ihr Glück kaum
fassen.
Doch was ist mit Antons Eltern? Anton
und seine Freunde schmieden einen Plan.
Anton will mit seinen Eltern einen schönen
Ausflug machen, wie früher. Vielleicht ent-
fachen ihre Gefühle neu und sie finden
wieder zueinander? Leider weiß er nicht,
dass die Eltern sich bereits neu verliebt
haben. Als Anton das merkt, rennt er ent-
täuscht weg. Traurig wendet er sich noch-
mal an den lieben Gott. 

Da taucht Frau Schmidt auf und er schüt-
tet ihr sein Herz aus. Frau Schmidt erklärt
ihm, dass nie aber auch niemals die Kin-
der daran Schuld sind, wenn die Eltern
sich trennen. Manche Eltern merken erst
sehr spät, dass sie nicht zusammen pas-
sen. Dass heißt aber nicht, dass sie sich
nicht mehr mögen und vor allem ihn nicht
mehr mögen. Jetzt kann Anton seine El-
tern verstehen. Diese haben ihn nun end-
lich gefunden, sind heilfroh und
entschuldigen sich tausendmal bei ihm.
Sie  versprechen sich nun, immer über

alles zu reden. Welch eine Er-
leichterung.
Nun müssen sie aber schnell
zur Schule. Der Direktor will auf
einer Versammlung verkünden,
dass Frau Schmidt versetzt
wird. Das müssen sie auf jeden
Fall verhindern. Da Antons Vater
in weiser Voraussicht einen Ver-
treter der Bezirksregierung zur
Versammlung eingeladen hat,
erfährt dieser von den üblen
Machenschaften des Direktors
und versetzt anstatt Frau
Schmidt den Direktor. Und da
Frau Schmidt eine wunderbare
Lehrerin ist, soll sie nun den
Posten des Direktors überneh-
men. Na wenn das keine gute
Nachricht ist. Das muss gefeiert
werden!

Tja und da Engelchen und Ben-
gelchen die Eltern zwar nicht

wieder zusammengebracht haben, aber
sie nun auch so alle glücklich sind, haben
sie sich vom himmlischen Oberengel eine
riesige Belohnungstorte verdient....mit
Schokolade. Und so wird auch im Himmel
gefeiert bis die nächsten Briefe eintreffen,
in denen es wieder heißt......Hallo lieber
Gott!!!”
Nach der Uraufführung wird “Hallo lieber
Gott” noch am 17. und 18. Juli aufgeführt,
Beginn jeweils um 15 Uhr. Eintrittskarten
und Informationen unter Tel. 02541/3355.

1. PREIS DES AUTORENWETTBEWERBS
„HALLO LIEBER GOTT” WIRD IN COESFELD URAUFGEFÜHRT

Preisträgerin Sabine Wulf
Foto: Catharina Becker
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Viel Gefallen fand die Jury des Autorenwett-

bewerbs des VDF Region Nord an dem von

Svenja Baumann und Ricarda Plümers ge-

meinsam geschriebenen phantasievollen

Kinderstück “Hexen hexen nie allein”. 

So wurden denn auch die beiden jugend-
lichen Autorinnen und Nachwuchsschau-
spielerinnen der Waldbühne Melle mit
einem Sonderpreis für ihre tolle Leistung
ausgezeichnet und belohnt. Sie freuten
sich riesig, als ihnen der Staatssekretär im
Niedersächsischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur, Dr. Josef Lange, am
30. August 2009 die Auszeichnung vor
vielen Gästen auf der Freilichtbühne
Coesfeld überreichte. Mit der Urauffüh-
rung von “Hexen hexen nie allein” am 20.
August 2010 um 19.00 Uhr auf der Wald-

bühne Melle hat der VDF Region Nord ein
Ziel des Wettbewerbs erreicht, nämlich
neue Kinderstücke auf seine Mitglieds-
bühnen zu bringen.
Die kurzweilige und spannende Handlung
erzählt die Geschichte der Hexe Merle,
einem jungen Mädchen, das von ihrer
Oma Yosi zu ihrem 13. Geburtstag einen
Teddybären geschenkt bekommt. Angeb-
lich soll dieser sprechen und noch dazu
das Hexen beibringen können. Natürlich
glaubt Merle diesen ganzen Erzählungen
nicht, doch als ihr Teddy, den sie Kasimir
nennt, zu sprechen beginnt, ist sie echt
verwundert. Aber sie traut sich dennoch -
sogar mit viel Mühe und Aufmerksamkeit
- an die Hexenlektionen, die Kasimir ihr er-
teilt. Als der Teddy eines Tages spurlos
verschwindet, ist die Panik bei Merle und

Yosi riesengroß. Eine aufregende Suche
beginnt. Merles Freundinnen werden be-
schuldigt und Merle selbst wird vom “Ge-
heimen Hexenbund” unter Druck gesetzt.
In diesen soll sie nämlich aufgrund ihres
Talents aufgenommen werden, und das
sogar ohne jegliche Übung! Als dann
auch noch Merles erste große Liebe, Ma-
rius, zu ihr zurückkommt, ist das Chaos
perfekt.Behält Merle bei diesem ganzen
Durcheinander den Überblick?
Überdies ganz toll: der Meller Waldbüh-
nen-Nachwuchs inszeniert vollkommen in
eigener Regie!!
Karten für die Uraufführung am 20. August
können telefonisch unter 05422-42442 oder
per Email unter www.waldbuehne-melle.de
bestellt werden.

Herbert Michels/RJ

„HEXEN HEXEN NIE ALLEIN“

PREISTRÄGERSTÜCK DES AUTORENWETTBEWERBS WIRD AUF DER

WALDBÜHNE MELLE URAUFGEFÜHRT

Groß war die Freude bei Svenja Baumann und Ricarda Plümers über den Sonderpreis des Autorenwettbewerbs
Foto: Sebastian Olschewski



SOMMER  
  

      

 
   
Große Stücke für Großes Theater  
 
Alexandre Dumas / Axel Plogstedt   DIE DREI MUSKETIERE                     
      4 D, 5 H (23 Rollen), Wechseldek., Komödie 
 
Edmond Rostand / Carsten Ramm   CYRANO DE BERGERAC 

3 D, 5 H, Wechseldek., Komödie 
 

William Shakespeare / Carsten Ramm    EIN SOMMERNACHTSTRAUM 
      4 D, 6 H, Wechseldek., Komödie 
 
Carlo Goldoni / Herbert Rosendorfer   MIRANDOLINA - Die Locandiera des Goldoni 
      3 D, 5 H, 1 Dek., Komödie 
 
Carlo Goldoni / Carsten Ramm   DIENER ZWEIER HERREN 
      4 D, 4 H, 1 Dek., Komödie 
             

Brandon Thomas / Marcus Everding   CHARLEYS TANTE      
      3 D, 5 H, 1 Dek., Komödie 
 
Oscar Wilde / Marcus Everding   BUNBURY                     neu! 
                4 D, 5 H, 1 Dek., Komödie 
 
Molière / Carsten Ramm    DER EINGEBILDET KRANKE   
      4 D, 4 H, 1 Dek. Komödie 
 
Steffi Kammermeier    DIE JACOBI-VERSCHWÖRUNG    
      4 D, 5 H, 1 Dek., Komödie (Bayerischer Rundfunk Komödienstadl) 
  
Franz von Kobell / Andreas Kern   DIE G’SCHICHT VOM BRANDNER KASPER 
      3 D, 7 H (Doppelbes. mög.) Gesamtdek., Volksstück 
         

Musicals, Opern & Stücke mit Musik 
 
Eugène Scribe / Georg Kreisler   DAS GLAS WASSER / Musikal. Neubearb. von Georg Kreisler
      4 D, 4 H, 1 Dek., Musical 
 
Peer Raben und Wilfrid Grote    DES KAISERS NEUE KLEIDER    *Siegfried-Lowitz-Preis* 
nach Hans Christian Andersen   3 D, 13 H (Doppelbes. mögl.) Wechseldek., Oper für Kinder 
 
    

Märchen & Stücke für die ganze Familie 
 
John Louis Stevenson    DIE SCHATZINSEL       neu! 
      Bearbeitung von Peter Derks 
      2 D, 4 H, Gesamtdek. 
 
Wilfrid Grote     DAS MOOSWEIBLEIN       neu! 
      Volksstück mit Liedern 
      4 D, 6 H, Wechseldek., /  UA frei  
 
Willhelm Hauff / Tatjana Rese    DER KLEINE MUCK 

8 D, 14 H (Doppelbes. mögl.  mind. 5 Schauspieler) Wechseldek., 
Märchen  

 
Miguel de Cervantes / Wilfrid Grote   DER RITTER DON QUIXOTE 
      2 D, 4 H, Wechseldek., Stück für Kinder und Erwachsene 
 
Brüder Grimm / Wilfrid Grote    HansMeinIgel 
      17 Rollen (mind. 3 D, 3 H) Wechseldek., Stück mit Liedern für Kinder 
             
Rudyard Kipling / Wolf E. Rahlfs    DAS DSCHUNGELBUCH 
      3 D, 5 H, Wechseldek., Stück für Kinder und Erwachsene 
      
William Shakespeare / Jens Groß   EIN SOMMERNACHTSTRAUM für Kinder  
      7 D, 4 H, Wechseldek., Komödie  

 
... und noch viel mehr gibt’s beim 

stückgut Bühnen- und Musikverlag GmbH 

Marienplatz 1 D-80331 München  Tel. 0049/89/22802549, Fax 0049/89/226757 

info@stueckgutverlag.de  

www.stueckgutverlag.de 

THEATER 2011

 

 
 



Montag, den 4. Januar 2010, machten sich

16 Jugendliche auf den Weg nach Oberwer-

ries um pünktlich um 11 Uhr bei der Ju-

gendleiterfortbildung zu sein.

Nach einem Kaffee und einer herzlichen
Begrüßung von Ingeborg, schüttelten wir
den Alltag von uns ab um uns für die drei
Tage startklar zu machen. Anschließend
machten wir ein paar Spiele, um uns ken-
nenzulernen. Dann gab es auch schon
die erste Mahlzeit. Gestärkt vom Mittag-
essen startete Käthe um 14 Uhr mit ihrem
Workshop, in dem wir viele Gruppenspiele
kennenlernten. Außerdem erklärte sie uns,

wie man einen Spielenachmittag am Bes-
ten organisiert und gestaltet. Alle hatten
viel Spaß beim Ausprobieren der Spiele,
bei denen für jede Altersklasse etwas
dabei war. Danach brachen alle hungrig
zum Abendessen auf. Als alle satt waren,
fingen wir an das Rollenspiel „Werwolf“ zu
spielen. Nach unzähligen Runden endete
der Abend um 3 Uhr.
In den zweiten Tag starteten wir mit einem
guten Frühstück von halb 9 bis 10 Uhr. Im
Anschluss begann der theoretische Teil
der Tagung. Wir wurden über unsere Auf-
sichtspflicht  als Gruppenleiter aufgeklärt,
die Pflichten und Rechte wurden im Ein-
zelnen besprochen. Nachdem zum
Schluss jeder noch fragen konnte, was
ihn auf der Seele brannte, wurde unser

Wissen mit einem kurzen Quiz auf die
Probe gestellt. Unsere neuen Erkennt-
nisse konnten wir auch am Nachmittag
unter Beweis stellen. Wir suchten uns
einen Partner und mussten mit ihm zu-
sammen einen Teil des anstehenden Aus-
flugs nach Hamm planen. Die ersten
Betreuer führten die „Kindergruppe“ zur
Bushaltestelle, die zweiten übernahmen
das Geschäft mit dem Busfahrer und die
dritten Betreuer übernahmen das Kom-
mando auf dem Weg vom Bahnhof in die
Innenstadt. Nachdem einige Schneebälle
verbotenerweise in Richtung der Betreuer
flogen, einige Ermahnungen ausgespro-

chen wurden und wir des Öfteren stehen
blieben, um auf langsamere oder wegge-
laufene „Kinder“ zu warten, kamen wir
schließlich doch noch zur Pauluskirche.
Dort spielten wir ein paar Spiele und ver-
einbarten, wann es zurück gehen sollte.
Bis dahin konnten wir Hamm in Kleingrup-
pen unsicher machen. Mit dem Rückweg
startete auch der Stress für die Hälfte der
Jugendlichen, denn sie mussten die
Gruppe noch sicher zurück zum Schloss
bringen. All diejenigen, die auf dem Weg
zum Bahnhof verloren gingen, konnten
Gott sei Dank wieder eingesammelt wer-
den und kurz darauf saßen wir auch
schon alle wieder im Bus nach Oberwer-
ries. Im Bus wurde die Plastikblockflöte
aus dem 1-Euro-Laden mit Freude aus-

probiert, diese Freude konnten unsere
Mitfahrer jedoch leider nicht alle teilen.
Doch die Betreuer beruhigten sie mit den
Worten „Die sind nicht ganz normal“. So
kamen wir alle gut gelaunt wieder im
Schloss an, und freuten uns auf ein eini-
germaßen warmes Abendessen. Der
„Freie Abend“ am zweiten Tag wurde kur-
zerhand gestrichen und wir wurden alle
Gäste oder Personal eines Kreuzfahrt-
schiffes. Das Rollenspiel begann. Jeder
bekam eine Karte, auf dem seine Identität
für die nächsten Stunden stand. Außer-
dem stand dort noch eine kleine Anwei-
sung, wie man sich verhalten sollte oder
welches Ziel man verfolgte. So kam das
Spiel ins rollen. Jeder hatte bald sein ei-
genes Bild über die anderen Passagiere.
Doch es war schwierig rauszubekommen,
welche Identität hinter ihnen steckte und
welche Geheimnisse sie hatten. Nach ca
3 Stunden war das Rollenspiel beendet,
die Charaktere wurden aufgelöst und es
wurde überlegt, wie man den Abend be-
enden könnte. Wir beschlossen, einige
Spiele zu spielen, bei denen das Ziel war,
herauszufinden, wie die Regeln des
Spiels überhaupt gehen. Als uns keine
Spiele mehr einfielen, entschieden wir uns
erneut für das Spiel „Werwolf“. Auch an
diesem Abend, wurde bis spät in die
Nacht gespielt, bis um halb vier alle tod-
müde ins Bett fielen.
Am letzten Morgen war die Jugendleiter-
fortbildung auch schon fast wieder vorbei.
Nach dem Frühstück trafen wir uns, um
Spiele, die jede Bühne mitbringen sollte,
gemeinsam auszuprobieren. Am meisten
Spaß hatten wir wohl dabei, uns auf so
wenige Stühle wie möglich zu stapeln.
Das war sehr lustig aber auch eine
schweißtreibende Arbeit. Also hatten wir
uns das Mittagessen wirklich verdient. Da-
nach konnten wir alle Lob und Kritik äu-
ßern. Alles in allem hat es jedem gut
gefallen. Wir hatten viel Spaß in Oberwer-
ries und bedanken uns herzlich bei den
Organisatoren dieser schönen Veranstal-
tung.                              Anne Lehmköster

JUGENDLEITERFORTBILDUNG DES

VDF REGION NORD IN OBERWERRIES

Viel Bewegung war in Oberwerries angesagt
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JUGENDLEITERTAGUNG DES VDF REGION NORD IN

DAVERDEN

“Tanz” und “Theaterpädagogik”. Diese

Workshops standen im Mittelpunkt der  Ju-

gendleiterversammlung  am 20. und 21.

Februar in Daverden.

Nachdem sich die ca. 20 Teilnehmer in
der Sporthalle Daverdens eingefunden
hatten, stellten sich die beiden Workshop-
leiter Jasemin Clossmann und Kathrin
Stepien, alias “Käthe” vor, wonach sich
die Einteilung der Gruppen schnell voll-
zog. Nach einem gemeinsamen Snack im
Allzweckraum, der Workshop-, Gemein-
schaft-, Essen- und Schlafraum zugleich
war, teilten sich die beiden Gruppen und
gingen in ihre jeweiligen Kurse. Die Tanz-
gruppe unter der Leitung von Jasemin
lernte in der Zeit von 14-19 Uhr insgesamt

drei Tänze aus verschiedenen Genres,
wozu Musical, Country und 80er Jahre ge-
hörten. Dies ist eine beachtliche Leistung,
wenn man bedenkt, dass so gut wie alle
Teilnehmer Anfänger auf dem Gebiet Tanz
waren, was man ihnen jedoch nicht an-
merkte.
Da ich in der anderen Gruppe war konnte
ich, wie alle übrigen, am Ende nur das
durchaus sehenswerte Ergebnis begut-
achten, welches mit tosendem Applaus
seitens der Zuschauer belohnt wurde.
Doch auch im Workshop Theaterpädago-
gik waren wir alles andere als unbeweg-
lich. Im Gegenteil. In verschiedenen Tempi
durften wir als Einstieg in die Übung un-
sere Bewegungen ausführen, welches
schließlich im “3-Gang-Spiel” seinen Hö-

hepunkt fand, in dem sich die Spieler zu
ziemlich unkonventioneller Musik rhyth-
misch bewegen mussten. Im nächsten
Teil ging es darum seinen Geist frei zu be-
kommen, wozu sich Partner gegenseitige
Bewegungsimpulse durch Antippen ver-
schiedener Körperstellen gaben und
diese vom Partner bis ins Übertriebene
weitergeführt wurden, welches insgesamt
als sehr entspannend angesehen wurde.
In den vielfältigen Improvisationsübungen
konnten die Spieler dann ihrer Kreativität
freien Lauf lassen, indem sie nicht nur ver-
schiedene Zugänge zu Gefühlen oder
Ticks darstellten, sondern diese bis hin in
kleine szenische Meisterleistungen um-
wandelten. Nach dem gemeinsamen
Abendessen, was übrigens aus sehr le-
ckerem Gyrostopf mit Zaziki bestand,
haben wir unser Erlerntes im gesamten
Plenum vorgestellt, welches von beiden
Seiten mit Begeisterung aufgenommen
wurde.
Nach einem geselligen Abend mit unse-
rem Standardspiel (die Teilnehmer wissen
schon welches) und einer viel zu kurzen
Nacht, welche jedoch mit einem ausge-
zeichneten Frühstück entschädigt wurde,
kamen wir zum organisatorischen Teil der
Tagung. Die Jugendleiter kamen zusam-
men und reflektierten die vergangenen
Camps, klärten Fragen zu den Kommen-
den und verteilten zukünftige Camps an
verschiedene Bühnen. Zum Schluss
wurde uns noch das FSJ Kultur vorgestellt
und wir sammelten gemeinsam Ideen für
zukünftige Workshops. 
Abschließend möchte ich mich bei den
Organisatoren, Workshopleitern und der
Gesamtgruppe für diese zwei schönen
Tage bedanken, die zudem noch sehr
wertvolle Inhalte für jeden einzelnen bein-
halteten und mit Sicherheit einige Ideen
für die Weiterführung an den eigenen
Bühnen lieferten. Ich denke ich spreche
für die gesamte Gruppe, wenn ich sage:
“Danke Daverden, wir kommen gerne
wieder!”         Alexandra Kohl, Merxhausen Tanz und Theaterpädagogik standen auf dem Programm der Jugendleitertagung 
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Das diesjährige Sportturnier, welches unter

dem Motto „Wild, Wild Weekend“ stand,

fand vom 20. bis zum 21. März in Ahmsen

statt.

Trotz eingeschränkter Anreisemöglichkei-
ten fanden sich zehn Bühnen in einer an-
gemieteten Schule zusammen um dort
ein wildes, sportliches Camp zu verleben.
„Stroesseningen“ ( Stromberg + Heessen
+ Herdringen) nutzte die lange Fahrt um
einen ersten gemeinsamen Ausflug zu un-
ternehmen.
Während die Bühnen nach und nach ein-
trafen wurde man bereits in der Mensa mit
warmer Suppe verköstigt. Auch die vege-
tarischen Geschmacksknospen wurden
zum aufblühen gebracht.
Nachdem jeder sein Nachtquartier (Feld-
betten wurden bevorzugt!) bezogen hatte,
trafen sich alle in der nahe gelegenen
Sporthalle und wurden von Ahmsen und
von der VDF-Jugendleiterin Anne Lehm-
köster begrüßt.
Das Turnier konnte beginnen. Zunächst
präsentierten die Bühnen ihre Kostüme in
unterhaltsamen und zugleich musikali-

schen Darbietungen. Von Kühen bis In-
dianern in Fußballtrikots gab es alles zu
sehen was man mit dem Wilden Westen
verbinden kann.
Im sportlichen Teil des Tages konnte man
in fünf Stationen zum wahren Cowboy
oder Cowgirl ausgebildet werden. Jede
Bühne startete an unterschiedlichen Sta-
tionen, an denen viel Teamgeist erforder-
lich war. Man konnte sich als Goldgräber
beweisen, gegen andere Cowboys kämp-
fen oder blind durch ein Kakteenfeld lau-
fen. Schwächelte ein Cowboy einmal
wurde er sofort mit Kaffee und Kuchen ge-
stärkt.  Abschließend wurden die grauen
Zellen jeder Bühne im direkten Duell aufs
Laufband geschickt.  
Nach dem langen Weg, den die Cowboys
und Cowgirls zurückgelegt hatten, war es
nun Zeit vom Sattel zu springen und den
Tag im Saloon richtig zu feiern. Neben
schaumigem Hefegebräu, Prikelbrause
und frischem Wasser aus dem Stadtbrun-
nen stand auch ein deftiges, leckeres
Fleischbuffet auf der Speisekarte.
Endlich konnte die Party beginnen! Nach
ausgelassenem Feiern, bei dem der Rag-

time, besser bekannt als „Timewarp“,
nicht zu kurz kam, wurde es Zeit die bes-
ten Cowboys zu küren.
Die sportlichsten Cowboys kamen aus
Lohne, die mit der künstlerischsten Ader
kamen aus Stromberg und Werne. Verlie-
rer gab es keine, und so feierten alle ge-
meinsam den erfolgreichen Tag. Selbst
ein  Ausfall des Wasserrades, welcher für
kurzzeitige Dunkelheit sorgte, konnte die
Stimmung nicht kippen.
Doch bald stand der Mond sehr hoch und
nach und nach wurde es ruhiger im Sa-
loon. In den frühen Morgenstunden hatten
sich dann alle Cowboys und Cowgirls in
ihre Betten zurückgezogen.
Die Ahmsener sorgten dafür, dass alle
rechtzeitig zum Frühstück wieder auf den
Beinen waren.
Nach diesem gelungenen Wochenende
fiel auch die Manöverkritik am Sonntag-
morgen sehr gut aus.
Nun wurde es Zeit die Pferde zu Satteln.
Das „Wild, Wild Weekend“ war zu Ende
und die Cowboys und Cowgirls zogen
gen Prärie davon.

Lena Bönig und Luana Jeske

„WILD, WILD WEEKEND“
SPORTCAMP DES VDF REGION NORD IN AHMSEN
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NEUE MITGLIEDSBÜHNEN IM VDF REGION SÜD
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BURGGRABENTHEATER GUNDELFINGEN E.V.

FREILICHTTHEATER AM UNTEREM TOR

Die 1250 Jahrfeier der Stadt Gundelfingen

a. d. Donau im Jahre 2000 war Anlass, das

historische Stück über die Sagengestalt des

"Linken Geigers" unter freiem Himmel auf-

zuführen.

Dazu fanden sich Schauspieler, die eine
alte Theatertradition in der Stadt wieder

belebten. Im Folgejahr entwickelte sich
daraus ein Theaterverein, der sich zur Auf-
gabe machte, jeden Sommer an der alten
Stadtmauer am Unteren Tor Abend fül-
lende Komödien auf den Spielplan zu set-
zen. An zwei Wochenenden Anfang Juni
werden zwischen sechs und acht Vorstel-
lungen gezeigt.

Rund 200 Zuschauer finden in der kleinen
Freilichtbühne Platz. Bisher spielten die
Mimen des Burggrabentheaters Gundel-
fingen Heimat- und Lustspiele, beispiels-
weise „Das schwäbische Paradies“, „Die
g’mischte Sauna“, „Pension Schöller“ und
andere, aber auch Theaterstücke wie Ar-
thur M. Millers „Der gestohlene Herrgott“,

Hoch über dem Jagsttal, im Herzen von Ho-

henlohe, findet sich ein Relikt aus der Stau-

ferzeit - die mächtige Burgruine Leofels.

Von Kaiser Friedrich im 13. Jahrhundert er-

baut, war sie über viele Jahrhunderte Wohn-

sitz von Fürsten und Grafen. Im 19.

Jahrhundert jedoch gab es keine sinnvolle

Verwendung mehr für diese Burg. Sie wurde

niedergebrannt und zerfiel. Bis 1976 lagen

die Mauerreste der Ruine wenig beachtet in

den Wäldern am Berghang über der Jagst.

Dann wurde sie aus ihrem Dornröschen-

schlaf geweckt, renoviert und viele Elemente

im Stil der Stauferzeit wieder aufgerichtet.

Der geräumige Innenhof wurde als idealer
Veranstaltungsraum für Theateraufführun-
gen entdeckt. Er beherbergt inzwischen
den Spielort der Burgschauspiele Leofels
und wird seit 1984 in jedem Sommer mit
Leben erfüllt. Damals nämlich gründete
Fritz Frank die Theatergruppe „Burg-
schauspiele Leofels“ und über viele Jahre
wurden seine selbst geschriebenen Hei-
matstücke mit Erfolg aufgeführt. Im Jahr
2002 hat sich die Theatergruppe neu ori-
entiert und bis heute stetig weiterentwi-
ckelt. Mit professionellem Regisseur
(Gerd Bauer) und Mut zu neuer Stückaus-
wahl hat sich die Gruppe einen festen
Stammplatz im Veranstaltungskalender

der Region erarbeitet.
Mit ca. 10 sommerlichen Abendveranstal-
tungen mit dem Schauspiel „Les Miserab-
lés“ nach dem Roman von Viktor Hugo, in
einer Bearbeitung von Bernd Aalken, wer-
den die Leofelser Mimen in der Sommer-
saison 2010 ihre Zuschauer in den Bann
der ehrwürdigen hohen Mauern ziehen.
Claudia Lang aus Tirol führt in der Burg-
ruine Leofels zum zweiten Mal Regie. Zu-
sammen mit den Spielern wird es ihr
gelingen, die Emotionen dieses gefühls-
betonten Theaterstückes auch auf die Zu-
schauer zu
übertragen.
Daneben ha-
ben sich seit
2005 auch die
Kindertheater-
stücke zu ei-
nem festen
Bestandteil der
Amateurbühne
etabliert. Bei
den Auffüh-
rungen des
Kindertheater-
Klassikers „Pet-
tersson und
Findus“ unter
der Regie von

Gerd Bauer, sollen sich aber nicht nur die
Jüngsten in der Burgruine wohlfühlen.
Nach der erfolgreichen Spielsaison 2009
wurde dieses Theaterstück 2010 erneut in
den Spielplan aufgenommen.
Die Burgschauspiele Leofels freuen sich
auf zahlreichen Besuch während eines
tollen Theatersommers 2010 auf dieser
einzigartigen Freilichtbühne. Nähere Ein-
zelheiten und zahlreiche Fotos finden Sie
unter www.burgschauspiel.de

Kurt Frank/ HH

BURGSCHAUSPIELE LEOFELS E.V

Blick auf die Burganlage Leofels
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Hans Müller-Schlössers „Schneider Wibbel“,
oder von Carl Zuckmayer „Der fröhliche
Weinberg“ und „Der Hauptmann von Kö-
penick“.
Seit Dezember 2009 gibt es in der Stadel-
schänke in Gundelfingen auch Winter-
spiele. An vier Abenden wurde das Stück
"Tumult im Pfarrhaus" von Kathrin Hein-
richs zur Freude der Zuschauer aufge-
führt.

Gernot Walter/HH

Ensemble Burggrabentheater

Die malerische Landschaft des Bergwinkels

zwischen Spessart, Vogelsberg und Rhön ist

wie geschaffen für Freilichttheater.

Seit über 20 Jahren inszeniert der Regis-
seur und Theaterpädagoge Günther Keim

(54) hier Klassiker der Weltliteratur. Er
nutzt historische Bauten wie die Burgruine
Schwarzenfels oder das Renaissance-
schloss in Steinau an der Straße als ein-
drucksvolle Kulissen. Steinau ist ein
Städtchen, das eng mit der deutschen
Kultur- und Geistesgeschichte verknüpft
ist: Die berühmten Germanisten und Mär-

chensammler Jakob und Wilhelm Grimm
verbrachten hier glückliche Jugendjahre.

Dass das Ensemble aus geübten Ama-
teuren besteht, gehört zum Erfolgsrezept.
„Deren Spiel wirkt authentischer – und

dieser Funke überträgt sich aufs Publi-
kum“, sagt Keim. Seine Theaterprojekte,
unter anderem brachte er 1996 für Ibsens
„Peer Gynt“ ein halbes Dorf auf die
Bühne, sind über die Grenzen der Region
hinaus bekannt und beliebt. Um die Tra-
dition des Freilichttheaters im Bergwinkel
fortzusetzen, die regionale Entwicklung

voranzutreiben und junge Schauspiel-
Talente zu fördern, gründete sich 2007 der
Verein Theaterkultur Bergwinkel e.V.

Seither gibt der Verein den Bergwinkel-
Festspielen ein festes organisatorisches
Fundament. Der Vorstand vernetzt lokale
Ressourcen, Infrastruktur und Kompetenz
– mit dem Ziel, die Stärken der Region he-
rauszuarbeiten und damit allen Beteiligten
zu nutzen: Denjenigen, die im Bergwinkel
leben und arbeiten sowie jenen, die dort
kulturelle Erbauung und Anregung su-
chen.
Der Erfolg: 2009 verzeichneten die Berg-
winkel-Festspiele bereits 3000 Besucher.
Vor der eindrucksvollen Kulisse des
Schlosses, der Katharinenkirche und des
Rathauses in Steinau an der Straße wurde
Schillers Drama „Wallenstein“ zu einem
einzigartigen Theatererlebnis. Shake-
speares „Sommernachtstraum“ entfaltete
in der Burgruine Schwarzenfels seinen
ganz besonderen Zauber. 

In der Sommer-Saison 2010 wird vom 19.
bis 22. August, jeweils 19 Uhr, erneut
„Wallenstein“ aufgenommen. Außerdem
wird vom 15. bis 18. und vom 22. bis 25.
Juli ab 20 Uhr, Molières Komödie „Der
Bürger als Edelmann“ aufgeführt. Spiel-
orte sind Schloss und Katharinenkirche in
Steinau a. d. Straße.
Internet: www.bergwinkel-festspiele.de

Dorothee Müller/HH

Szenenfoto aus “Wallenstein”

BERGWINKEL FESTSPIELE / HESSEN



VIERZIG JAHRE THEATER AUF DER

WALDBÜHNE OTTERNHAGEN

Mit dem „Sommernachtstraum“ hat  es im

Jahre 1970  angefangen, mit dem „Sommer-

nachtstraum“ werden 2010 vier Jahrzehnte

Freilichttheater in Otternhagen abgerundet

- wohlgemerkt „abgerundet“, aber nicht ab-

geschlossen. Denn die Waldbühne ist leben-

dig, spielt Theater wie eh und je, organisiert

vielfältige Veranstaltungen auf seinem Büh-

nengelände und ist stolz auf seine Erfolge.

Die Mitgliederzahlen sind in den vergange-

nen Jahren stetig gewachsen, von anfänglich

15 auf mittlerweile 200. Das Familienstück,

2002 erstmalig gespielt, hat der Bühne nicht

nur eine zweite Inszenierung pro Jahr be-

schert, sondern auch eine starke Nach-

wuchsgruppe, über die sich jeder Verein

freuen würde. Waren die Aufführungen zu

Anfang nur ein „Dorfereigniss“, so wurden

im Laufe der Jahre immer mehr Zuschauer

aus dem Umland auf die idyllische Bühne

aufmerksam.

Zwischen 3500 und 5000 Zuschauer pro
Jahr sehen die Aufführungen eines „Er-
wachsenenstücks“ und eines „Familien-
stücks“. Der Zuschauerraum - eine Lichtung
inmitten eines uralten, geschützten Ilex-
hains - fasst allenfalls 400 Zuschauer. Sie
strahlt jedoch eine ganz eigene, fast in-
time Atmosphäre aus und lässt schnell
einen engen Kontakt zwischen Bühne und
Zuschauern entstehen. Selbst in Stücken,
in denen Kinder größere Sprechrollen
haben, kann man noch ohne Mikrofon
spielen.
Darin liegt auch das inhaltliche Konzept
der Bühne begründet: man möchte eine
Spielkultur pflegen, die eher auf  diesen
überschaubaren Spielraum ausgerichtet
ist und weniger auf die große Freilicht-
arena. Es sollte vielmehr um lebendiges
Theater in seiner ganzen Vielfalt gehen,
um Freilichttheater, das gut mit der unge-
wöhnlichen, schönen Naturkulisse harmo-
nieren sollte.
Nicht alle Besucher aus Otternhagen und
Umgebung waren schnell von dieser Art
Theater zu überzeugen und die Bühne
musste schließlich auch Kompromisse

eingehen. Wenn man den Spielplan der
letzten vierzig Jahre überblickt, ist auch
mancher Klassiker des „Bauerntheaters“
darunter. Aber immerhin, neben August
Hinrichs findet man auch Gryphius und
Holberg, neben Karl Bunje auch Shake-
speare und Joao Bethencourt oder auch
mal einen Cooney oder Mariott. Die Bühne
hat über die Jahre ein kleines, treues und
begeisterungsfähiges aber stetig wach-
sendes Stammpublikum gewonnen. Im
Jahre 1970 musste der Sommernachts-
traum noch  mit dem Titel „Herr Peter
Squenz“ getarnt werden, damit niemand
auf den Gedanken kam, hier würde etwas
„Klassisches“ geboten. In diesem Jahr
spielt Otternhagen selbstverständlich den
„Sommernachtstraum von Shakespeare“,
und wenn Regisseur Magnus Ronge an-
kündigt, das Stück spiele ganz und gar
ohne Kulissen im Wald, regt das niemand
mehr groß auf, sondern macht allenfalls
neugierig.
Die Bühne ist im Laufe der Jahre zu einer
wichtigen kulturellen Institution im Neu-
städter Land und der Region Hannover

geworden. Mit einer kleinen Feierstunde -
zeitgleich mit der Premiere des Familien-
stücks - soll am 6. Juni daran erinnert wer-
den, dass das Theater im Ilexhain nunmehr
auf eine 40-jährige Tradition zurückblicken
kann. Für den Verein darf das allerdings
kein Anlass sein sich zufrieden zurückzu-
lehnen, denn die Bühne steht vor großen
Problemen, da das weitläufige Gelände
umfangreiche Unterhaltungs - und Instand-
haltungsmaßnahmen erfordert.
40 Jahre Theater auf der Waldbühne be-
deuten auch 50 Inszenierungen von Her-
bert Stoepper, der von Anfang an Regie
führt. Mit viel Geduld und Talent hat er
jedes seiner Stücke den örtlichen Gege-
benheiten angepasst und umgeschrie-
ben. Und mit ebenso viel Einfühlungsver-
mögen schafft er es immer wieder, bis zu
40 Kinder und Jugendliche auf der Bühne
und ganze Schulklassen vor der Bühne
mit seiner Arbeit zu faszinieren.

Herbert Stoepper/Magnus Ronge
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„STOLZ WIE OSKAR SIND WIR“

JUGENDFÖRDERPREIS 2009 FÜR KINDERTHEATER DER WALDBÜHNE AHMSEN

In der Sommerzeit führen sie Kindermusi-

cals auf der Waldbühne auf, im Winter gas-

tieren sie in Schulen und Kindergärten. Für

das herausragende ehrenamtliche Engage-

ment in der theaterpädagogischen Kinder-

und Jugendarbeit wurde die Spielerschar

des Kindertheaters der Waldbühne Ahmsen

mit dem 1. Emsländischen Jugendförder-

preis 2009 ausgezeichnet.

„Stolz wie Oskar sind wir“, freute sich der
Vorsitzende der Waldbühne Ahmsen
Josef Meyer bei der Preisverleihung in der
Johannesschule in Meppen. Den Preis
nahm er zusammen mit der Spielscharlei-
terin Märchen, Elisabeth Borrmann, und
Hermann-Josef Alves, dem Spielscharlei-
ter für religiöse Stücke, entgegen. „Die
Kinder müssen heute was tun. Wegen der
Probe sind wir heute alleine da“, entschul-
digte Meyer seine Schauspieler.

In Meppen nutzte er die Gelegenheit, die
für den Jugendförderpreis vorgeschlage-
nen Einzelpersonen und Gruppen zu der
Aufführung von „Passion“ und „Dschun-

gelbuch“ im Sommer 2010 nach Ahmsen
einzuladen.

Die Spielscharleiterin Elisabeth Borrmann
freute sich sehr über die Anerkennung für
die Jugendarbeit. „Wir spielen Kinder-
theater von Kindern für Kinder“, sagte die
28-jährige Studentin aus Lingen. Nach
dem Konzept des Regisseurs Walter
Edelmann werden die Hauptrollen mit
Kindern und Jugendlichen besetzt. Natür-
lich sind dadurch die Proben arbeitsinten-
siver, doch umso authentischer das Stück.
„Das Theaterspiel macht den Kindern
sehr viel Spaß“, weiß Borrmann aus Erfah-
rung. Ihre größte Rolle war bisher die Rolle
der Mutter von Michel aus Lönneberga.
Seit dem 16. Lebensjahr engagiert sie
sich auf der Waldbühne Ahmsen und jetzt
verstärkt in der Jugendarbeit.

Für den Jugendförderpreis wurde die
Waldbühne Ahmsen von dem Herzlaker
Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus
vorgeschlagen. „Weil sie durch ihre Arbeit
den Kindern und Jugendlichen eine Fülle

an geistig-kognitiven und sozialen Fähig-
keiten vermittelt“, so seine Begründung.
Im Kindertheater lernen Mädchen und
Jungen im Team zu arbeiten, Kritik anzu-
nehmen und besser damit umzugehen.
Dadurch wird das Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen gestärkt. Weiterhin erhal-
ten sie ein Dazugehörigkeitsgefühl. Sie
haben sie die Möglichkeit, bei Proben und
Treffen neue Freunde kennen zu lernen
und treten in Austausch über Erfahrungen
und Kenntnisse mit ihnen.
Insgesamt ist die Jugendarbeit der Wald-
bühne Ahmsen sehr vielseitig. Die Spiel-
schar nimmt regelmäßig an Jugendcamps
und Sportturnieren des Verbandes Deut-
scher Freilichtbühnen Region Nord teil. Im
Jahre 2000 fand sogar in Ahmsen ein Tee-
nie-Camp mit 250 Kindern statt. Um sich
bei den Kindern für ihre Leistungen auf
der Bühne zu bedanken, wird jedes Jahr
ein Zeltlager angeboten. Auch außerhalb
der Spielsaison haben etwa 70 Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit, zu pro-
ben und aktiv zu sein.

Anna Solbach

Preisverleihung mit (von links) der Vorsitzenden des Jugendrings Kathrin Schütte, den 1. Preisträgern Josef Meyer,
Elisabeth Borrmann und Hermann-Josef Alves sowie Landrat Hermann Bröring. Foto: Anna Solbach



THEATERMACHERIN AUS

LEIDENSCHAFT
HILDEGARD BRABSCHE FÜR EHRENAMTLICHES

ENGAGEMENT FÜR KLOSTERSPIELE

AUSGEZEICHNET

„Ich habe den Verein gefunden, der Ver-

ein hat mich gefunden.“ Mit diesem kur-

zen Satz brachte die seit 1978 in

Wolfhagen mit ihrer Familie lebende Hil-

degard Brabsche in ihren Dankesworten

auf den Punkt, wofür sie beim Neujahrs-

empfang der Stadt Wolfhagen von Land-

rat Uwe Schmidt mit dem Ehrenbrief des

Landes ausgezeichnet wurde: ihr Engage-

ment fürs Theater. Wobei die 62-jährige

die hohe Ehrung nicht für sich allein ver-

standen wissen wollte, sondern für ihre

vielen ebenfalls ehrenamtlichen Mitstrei-

ter der Klosterspiele Merxhausen.

„Ohne die Unterstützung durch meine
Familie sowie die Hilfe aller Mitglieder,
der rund 100 Mitwirkenden und der Ver-
antwortlichen der Klinikleitung“, so Hil-
degard Brabsche, „hätte ich allein das
alles nicht so erfolgreich auf die Beine
stellen können.“

Die am 16. Mai 1948 in Naumburg ge-
borene gelernte Kranken- und Unter-
richtsschwester am Klinikum Merxhausen
musste zwar aufgrund schwerer ge-
sundheitlicher Beeinträchtigung und
körperlicher Behinderung bereits 1981
ihren Beruf aufgeben. Sie blieb jedoch
ehrenamtlich als Theatermacherin aus
Leidenschaft den von ihr 1983 mitge-
gründeten Klosterspielen im Merxhäu-
ser Zentrum für Soziale Psychiatrie
Kurhessen bis zum heutigen Tag treu –
nicht nur als Mitspielerin sowie Vor-
standmitglied. Brabsche trug auch
zwölf Jahre lang bis 2009 mit Sach-
kenntnis, hohem Engagement und viel
Sensibilität, so Landrat Uwe Schmidt in
seiner Laudatio, als erste Vorsitzende
die Verantwortung für die Klosterspiele.
Ein besonderer Verdienst ihres 27-jäh-
rigen Einsatzes zum Wohle der Allge-
meinheit und ihrer Verdienste um die

demokratische, soziale und kulturelle
Gestaltung unserer Gesellschaft sei,
dass sie federführend zielstrebig und
mit Erfolg „vieles Unmögliche möglich
machte“, so Schmidt, beispielsweise,
dass von Anfang an Patienten des
Krankenhauses beziehungsweise Be-
wohner der Heilpädagogischen Ein-
richtung, auf und hinter der Bühne in
die alle zwei Jahre stattfindenen Auffüh-
rungen – wie etwa „Philipp der Groß-
mütige“, „Ronja Räubertochter“ oder
„Das Haus in Montevideo“ – eingebun-
den wurden.
„Hildegard Brabsche hat damit bei-
spielhafte Integration gelebt und geleis-
tet“, so der Landrat.

Text und Foto:
Reinhard Michl (HNA vom 02.02.2010)

Landrat Uwe Schmidt zeichnete
Hildegard Brabsche

mit dem Ehrenbrief aus
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WOLFGANG SCHIFFELHOLZ
MIT DEM EHRENZEICHEN DES BAYERISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN

FÜR VERDIENSTE IM EHRENAMT AUSGEZEICHNET

Diese hohe Auszeichnung wurde Mitte

März Wolfgang Schiffelholz aus Donau-

wörth zuteil. Was besonderer Erwähnung

wert ist: Nach dem „Maximiliansorden“ für

Forschung und Kunst und dem „Bayeri-

schen Verdienstorden“ ist dies der dritt-

höchste Orden des Landes Bayern.

In seiner Laudatio ließ Landrat Stefan
Rössle, Donauwörth, den Lebenslauf von
Wolfgang Schiffelholz Revue passieren,
ein Werdegang, der jederzeit eng mit eh-
renamtlichem Engagement verknüpft war. 
Das Theater Donauwörth ist geprägt von
Schiffelholzs Wirken: Seit der Gründung
mit nur 15 Personen in 1980 ist die Mitglie-
derzahl bis heute auf 300 angewachsen.
In 30 Jahren Regiearbeit an der Freilicht-
bühne am Mangoldfelsen und anderen
Theatergruppen, für die Gründung ver-

schiedener Spielgruppen bis hin
zum Bau der Freilichtbühne im
Jahre 2007 war Wolfgang Schiffel-
holz stets Feder führend. Damit
nicht genug, neben Beruf und Ver-
einsarbeit brachte er sein Organisa-
tions- und Führungstalent auch
lange Jahre als Jugendleiter beim
Verband Bayern und als stellvertre-
tender Fachausschussvorsitzender
im Kinder- und Jugendtheater beim
BDAT ein und bereiste im Kulturauf-
trag des BDAT Japan und die Sow-
jetunion.
Hervorgehoben wurde die außerge-
wöhnliche Konzeption der Jugendarbeit
im Theaterverein Donauwörth, die von
Schiffelholz ins Leben gerufen wurde. 60
junge Menschen bilden dort eine sich
selbst organisierende Jugendgruppe. 

Der Verband Deutscher Freilichtbühnen
gratuliert Wolfgang Schiffelholz zur Or-
densverleihung.

HH

Landrat Stefan Rössle steckt Wolfgang Schiffelholz
die hohe Auszeichnung an
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AGNES UND JOSEF HUTTERS FÜR EHRENAMTLICHES

ENGAGEMENT GEEHRT

Mit dem Eleonore-Pollmeyer-Preis wurden

Agnes und Josef Hutters am 6. Dezember

2010 im Rahmen einer Feierstunde im Ka-

pitelsaal der Burg Lüdinghausen für ihr

jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engage-

ment zum Wohl der Freilichtbühne Coes-

feld geehrt.

“Durch ehrenamtliche Kräfte wird in viel-
fältigen Bereichen unseres Zusammenle-
bens Jahr für Jahr eine Leistung erbracht,

die volkswirtschaftlich im zweistelligen Mil-
liardenbereich liegt. Ehrenamtliches En-
gagement hält die Gesellschaft zusammen.
Wer sich freiwillig engagiert, leistet einen
Beitrag, der auf Vertrauen, Solidarität, Ei-
geninitiative und Verantwortung setzt. Das
Engagement von vielen bringt Chancen
für alle. Deshalb ist es mein Ziel, ehren-
amtliches Engagement nach Kräften zu
unterstützen und zu fördern”.
Mit diesen Worten leitete die Bundestags-

abgeordnete Angelica Schwall-Düren ihre
Laudatio für das Ehepaar Hutters ein, deren
Engagement beispielhaft ist.

Josef Hutters kam 1960 als 16-jähriger zur
Jugendgruppe der Freilichtbühne Coes-
feld, seine jetzige Ehefrau Agnes 2 Jahre
später. Das Familienleben der Hutters fand
gemeinsam mit den beiden Töchtern Anja
und Dunja fast ausschließlich an der Frei-
lichtbühne statt. Josef ist bis heute auch
als 1. Vorsitzender der Handwerker ge-
blieben, zuständig für alles was an der
Bühne zu reparieren ist. Er ist aber auch
der Visionär, der für die Umsetzung vieler
großer Projekte, wie z.B. den Bau des
Bühnenheimes und einer Werkhalle sowie
des Tonstudios,  verantwortlich war.
Agnes beschäftig sich kreativ in der Kos-
tümschneiderei und kümmert sich um die
Bewirtung der Gäste. Aber als “Mutter der
Kompanie” umsorgt sie auch die Spieler,
Techniker und Bühnenbauer.

Der Eleonore-Pollmeyer-Preis wird seit
1998 jährlich von der Bundestagsabge-
ordneten Angelica Schwall-Düren und
dem Landtagsabgeordneten Andre Stinka
an ehrenamtlich engagierte Menschen in
den Landkreisen Coesfeld und Steinfurt
verliehen. Die Preisverleihung an Agnes
und Josef Hutters kam für beide überra-
schend.

Neben den Mitgliedern der Freilichtbühne
Coesfeld gratuliert auch der VDF Region
Nord recht herzlich zum Ehrenamtspreis.
Setzen sich doch Agnes und Josef auch
aktiv für die Belange des Verbandes ein,
so zuletzt für die Organisation der Preis-
verleihung des Autorenwettbewerbs im
August vergangenen Jahres auf der Frei-
lichtbühne Coesfeld.

Manfred Efsing/RJ                   

Agnes und Josef Hutters (links), Angelica Schwall-Düren (Mitte)
und Andre Stinka (rechts) bei der Preisverleihung
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VORHANG AUF – ZUM ABSCHLUSS

GAB’S THEATER!
BERUFSBEGLEITENDE THEATERPÄDAGOGISCHE

FORTBILDUNG FEIERTE ZERTIFIKATSVERGABE

Einen richtigen Vorhang hatte das Schloss

Oberwerries in Hamm nicht zu bieten, aber

für die frischgebackenen Theaterpädagogin-

nen und Theaterpädagogen reichte auch die

improvisierte Bühne, um ihren erfolgrei-

chen Abschluss mit viel Theater zu feiern.

Für den passenden Rahmen hatten Irmgard

Schlierkamp und Annegert Günther vom

Bildungswerk für Theater und Kultur ge-

sorgt, die voller Stolz die diesjährige Ab-

schlussklasse ihrer theaterpädagogischen

Fortbildung nach 2 Jahren intensiver Arbeit

verabschiedeten.

Die Sonne strahlte mit den frischgebacke-
nen Theaterpädagoginnen und Theater-
pädagogen um die Wette, als die –
natürlich in für einen Schlossempfang
passenden Kostümen - ihre rund 40
Gäste begrüßten; und diese bekamen
dann auch ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten. An unterschiedlichen
Spielorten im Schloss stellten die Absol-
venten eindrucksvoll unter Beweis, dass
sie in den 2 Jahren das Rüstzeug für eine

gute theaterpädagogische Arbeit mitbe-
kommen haben. Mit kleinen Szenen,
clownesken Einlagen, Schattentheater
und Improtheater begeisterten die 2 Män-
ner und 9 Frauen ihre Dozentinnen und
die Gäste, die auch bei kleinen Mitmach-
aktionen ins Geschehen einbezogen wur-
den. 
„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“
Mit diesem Satz von Karl Valentin stimmte
Irmgard Schlierkamp vom BTK die neuen
Theaterpädagoginnen und Theaterpäda-
gogen bei der Zertifikatsübergabe auf ihre
zukünftige Arbeit ein. „Ich bin sicher, ihr
werdet euch auch in Klassenzimmern,
Kita-Räumen, Jugendheimen und auf
Amateurbühnen genauso gut präsentie-
ren wie heute hier im Schloss. Und  ver-
gesst nicht, dass eine kontinuierliche
Weiterbildung die Grundlage guter Arbeit
ist.“ 
Mit herzlichen Worten bedankte sich die
Gruppe bei den beiden Hauptdozentin-
nen Heide Urban und Susanne Tigge-
mann und beim Bildungswerk für die
intensive Unterstützung und gute Betreu-
ung. „Wir kommen wieder!“ versprachen
alle, als sie sich mit einem lachenden und
einem weinenden Auge verabschiedeten.
Das Bildungswerk für Theater und Kultur
bietet die vom Bundesverband Theater-
pädagogik (BuT) anerkannte Fortbildung
zum Theaterpädagogen bereits seit 2002
jährlich an. Die nächste Fortbildung des
Bildungswerks startete bereits am 01./02.
Mai. Nähere Informationen gibt es beim
Bildungswerk für Theater und Kultur, Tele-
fon  02381 / 44893, Fax 675084  oder per
e-mail: info@btkhamm.de

BTK

Freuten sich über ihren erfolgreichen
Abschluss: die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der theaterpädagogischen

Fortbildung
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DER VDF INFORMIERT:

Am 3. März 2010 ist die Verwaltungs-
vorschrift für Frequenzzuteilungen im
nichtöffentlichen mobilen Landfunk
(VVnömL) erlassen worden.
Diese regelt unter anderem,  dass fol-
gende Freuquenzbereiche den Frei-
lichtbühnen zur Nutzung zugeordnet
werden:

34,25 MHz - 38,05 MHz
174 MHz - 230 MHz
470 MHz - 606 MHz
614 MHz - 790 MHz

Für diese Frequenzen muss eine Fre-
quenzzuteilung pro Sendeanlage kos-
tenpflichtig beantragt werden.

Eine Zuteilungsurkunde umfasst eine
Sendeanlage, unabhängig von der An-
zahl der Sender. 
Die Gebühr für eine Zuteilungsurkunde
beträgt 130,00 €.
Die Nutzungsgebühr beläuft sich auf
1,30 € im Jahr.
Eine Frequenzzuteilung gilt für die
Dauer von 10 Jahren.
Diese kann allerdings jeder Zeit wegen
vorrangiger Nutzung von Fernsehsen-
dern von der Bundesnetzagentur vor-
zeitig entzogen werden.

Die bisherigen Frequenzen
790 MHz - 814 MHz 
838 MHz - 862 MHz

fallen 2016 definitiv weg und können
ab sofort durch neue Sendeanlagen
für das Internet zu erheblichen Störun-
gen oder Ausfällen führen.
An den genehmigten VHF-Frequenzen

174 MHz - 230 MHz

ändert sich nichts - diese können wei-
terhin uneingeschränkt  genutzt wer-
den.

Weitere Fragen werden gerne vom
Ressortleiter Technik im Vorstand des
VDF Nord, Dieter Schneider, über die

Geschäftsstelle des Verbandes
(info@freilichtbuehnen.de) beantwortet.

NEUES VON DER

„FREQUENZBEREICHSZUWEISUNGSPLANVERORDNUNG“

Mehr Infos: www.arrangement-verlag.de · www.kindermusicals.tv · Tel.: 05631/9370105 · Fax: 05631/9370106

Vampir 

Winnie
Wackelzahn

DAS KINDERVAMPIRMUSICAL
www.winnie-wackelzahn.de

… oft gelobt: 
spannend, witzig und modern …

www.das-dschungelbuch-musical.de

Das 
Dschungelbuch

… aktuelle und spritzige Neubearbeitung: 
Der Renner unter den Freilichtbühnenstücken!

Für Freilichtbühnen und Saalbühnen … mit großer und kleiner Besetzung!

Das lustige
Musical-Abenteuer

für Kinder

www.till-eulenspiegel-musical.de

… absolut zeitgemäß … 
spaßig und unterhaltsam …

Till Eulenspiegel
Ein lehrreiches Musical
über Eitelkeit und Ehrlichkeit …

… mit wunderschönen Liedern!

(frei nach einer Geschichte 
von Hans Christian Andersen)

www.arrangement-verlag.de



Der Grötzinger Theatermann Gerd-Peter
Mainzer starb im Alter von 68 Jahren.
Trauer und Fassungslosigkeit löste diese
Nachricht unter den Mitgliedern des Na-
turtheaters Grötzingen aus. Gerd-Peter
Mainzer war eine zentrale Persönlichkeit
seines Vereins, geliebt und geschätzt als
Mitglied, Regisseur, humorvoller Schau-
spielkollege und verständnisvoller Freund. 

Gerd-Peter Mainzer prägte in den zu-
rückliegenden vier Jahrzehnten, durch
sein Wissen und Engagement rund ums
Theater, die Geschichte und Geschicke
des Naturtheaters Grötzingen.

Hinter den Kulissen wirkte Mainzer von
Anfang an auf Vorstandsebene mit. Er
war im Laufe seiner Mitgliedschaft im Na-
turtheater Grötzingen Erster Vorsitzender,

Jugendleiter und Künstlerischer Leiter.

Auf der Freilichtbühne feierte Gerd-Peter
Mainzer in vielen großen Rollen Er-
folge als Schauspieler. Für sein ko-
mödiantisches Talent erntete er viel
Beifall. Unvergessen ist seine ver-
schmitzt - liebenswürdige Darstel-
lung des Pfarrers Don Camillo.
Auch entdeckte er das Regiefach
für sich und übernahm bei zahlrei-
chen Kinder- und Erwachsenenstü-
cken die Regiearbeit. Erst im
Sommer 2009 ließ seine Inszenie-
rung von „Pippi Langstrumpf“ Kin-
derherzen höher schlagen. 

Verschmitzt und stets zu Scherzen
aufgelegt war Gerd-Peter Mainzer
auch im „richtigen“ Leben. Er liebte

das Leben und wurde dafür von allen ge-
liebt.

Sandra Severin/HH

DER VDF UND SEINE MITGLIEDSBÜHNEN

TRAUERN UM:

GERD - PETER MAINZER

GUSTAV SCHLÖGEL

Am 26. November 2009 verstarb nach
kurzer, schwerer Krankheit Gustav Schlö-
gel, Gründungsmitglied der Schwaben-
bühne Roth- und Illertal e.V. und deren
Bühnenvorstand von 1996 bis 2002.

Durch seine Hauptrollen in zahlreichen
Produktionen der letzten 30 Jahre, zuletzt
noch im August 2009 als Gutsverwalter
in "Wer oim a Gruab gräbt" auf der Frei-
lichtbühne, sowie in vielen Wintertheater-
aufführungen, wurde Schlögel schnell
das "Gesicht" des Freilichttheaters in
Illertissen. 

Gustav Schlögel spielte seine Rollen
nicht nur gekonnt mit Charme und Witz,
sondern schöpfte aus seinen reichen

zwischenmenschlichen Erfahrungen im
Schwabenland und erfüllte seine Rollen
mit echtem Leben. Schlögel war mitver-
antwortlich bei der Stückauswahl,
sowie für die Übersetzungen ins
Schwäbische. Seine Arbeit war
nicht zuletzt auch ein wesentliches
Kriterium bei der Verleihung des
Rupert-Gabler-Kulturpreises 2005
an die Schwabenbühne Roth- und
Illertal e.V.

Die Südwestpresse Ulm würdigte
Schlögel als einen "Menschen des
Jahres 2009". Mehr als 2000 Men-
schen nahmen von Gustav Schlö-
gel tief bewegt Abschied bei seiner
Beerdigung in Altenstadt, dem Ort,

an dem er bis zuletzt als sympathischer
Bürgermeister tätig war.

Manfred Trunk/HH
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Leitung: Dörte Furkert
Zeit:    Sa./So. 12./13.6.2010

Jeweils 10.00-17.00 Uhr
Ort:    Waldbühne Heessen

Leitung: Gabi Sutter
Zeit:    Sa./So. 11./12.9.2010

Jeweils 10.00-17.00 Uhr
Ort:    Waldbühne Heessen

Leitung: Jens Hoppe
Zeit:    Sa. 18.9.2010  10.00-17.00 Uhr
Ort:    Waldbühne Heessen

Leitung: Barbara Müller
Zeit: Sa./So. 25./26.9.2010    

jeweils 10.00 - 17.00 Uhr
Ort:      Waldbühne Heessen 

Leitung: Ute Einhaus  
Zeit: Sa./So. 2./3.10.2010

10.00 -17.00 Uhr
Ort: Waldbühne Heessen

Leitung: Sylvia Göbel  
Zeit: Sa./So. 9.10.2010

10.00 -17.00 Uhr
Ort: Hamm 

Leitung: Andrea Rieche
Zeit:    Sa/So. 30./31.10.10

10.00–16.00/10.00-14.00 
Ort:     Waldbühne Heessen

Leitung:  Susanne Tiggemann
Zeit:     Sa/So. 13./14.11.10

jeweils 10.00 – 17.00 Uhr
Ort:      Hamm, Oberonstr. 20

Leitung: Hilde Cromheecke
Zeit:    Sa/So. 11./12.12.2010

jeweils 10.00 – 17.00 Uhr
Ort:     Hamm

BILDUNGSWERK FÜR THEATER UND KULTUR
OBERONSTR. 20   59067 HAMM

TEL.: 0 23 81 / 44 89 3   E-MAIL: INFO@BTKHAMM.DE WWW.BTKHAMM.DE

SEMINARE UND WORKSHOPS

Comedy zum Schnuppern

Improtheater – Geschichten erfinden
Ich erzähle dir eine Geschichte, die ich nicht kenne

Theater ohne Bühne

Theaterspielen mit Kindern
- Von der Vorlage zur szenischen Entwicklung-

Gesangworkshop

Gruseliges zu Halloween
- Schminken zu Vampiren, Hexen und Monstern-

Erzähltheater I

Jeux Dramatiques 
– Ausdrucksspiel aus dem Erleben

TERMINE VDF 2. JAHRESHÄLFTE 2010

18./19. September
Teeniecamp des VDF Region Nord
in Meppen

24.-26. September
Jugendcamp des VDF Region Nord
in Lohne

24.-26. September
Theaterbildungscamp für die Theaterju-
gend des VDF Region Süd in
Reutlingen

16./17. Oktober
Arbeits- und Jahrestagung des
VDF Region Süd in Donauwörth

30./31. Oktober
Arbeits- und Jahrestagung des
VDF Region Nord in Dortmund/Hohen-
syburg

19.-21. November
Jugendleitertagung des
VDF Region Süd in Niederstetten

Hinweis:
Termine für Workshops, Seminare und
sonstige wichtige Veranstaltungen des
VDF werden, sobald sie feststehen, im

Mitgliederbereich der Homepage
(www.freilichtbuehnen.de)

des VDF
bekannt gegeben.

Fooling II - Erweiterungskurs

Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen.
Bildungswerk für Theater und Kultur

Oberonstr. 20     59067 Hamm
Tel. 02381 / 44893

Email: info@btkhamm.de     Homepage: www.btkhamm.de





www.freilichtbuehnen.de


