Proben wie sonst gewohnt sind derzeit nicht möglich.
Das Stück „Dorothee“
spielt im Gehirn einer Frau.
Bleckede. Seit zwanzig Jahren bringen Undine und Peter
Andersonn nun schon Theaterstücke hier in der Region
auf die Bühne, doch ein solches Jahr wie 2020 haben sie
noch nicht erlebt. „Wir befinden uns quasi seit einem Jahr
im Lockdown“, berichten sie.
„Schon Shakespeare musste da durch, wenn es wegen
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Lieber einen Friseur mit „AtmosFÄHRE“
als ständig auf dem falschen „DAMPFER“.

Andreas Kühner
- Friseurmeister Schloßstraße 6 - 21354 Bleckede
Telefon 0 58 52 / 22 10

Krankheitsausbrüchen Theaterschließungen gab, aber diese Unsicherheit in Bezug auf
die Länge der Maßnahmen ist
zermürbend.“
Doch aufzugeben fällt den beiden Künstlern gar nicht erst
ein – sie nutzten die Zwangspause für Vorbereitungen und
kreative Lösungen. Undine
Andersonn gab kurzerhand
ihren beliebten Gesangsunterricht per Zoom-Videokonfe-

Meine BZ. Hier bin ich zuhaus.

renz und war überrascht, wie
gut das für alle Beteiligten
funktionierte. Peter Andersonns Theater- und Schauspiel-Workshops ließen sich
dagegen nicht so einfach ins
Internet verlegen, allerdings
hat er hat schon spannende
Pläne für die Zeit nach dem
Lockdown. Auch einen Spielplan haben die beiden gemeinsam mit ihren Schauspielern
bereits erstellt – obwohl es

noch keine konkreten Daten
gibt, so stürzen sich alle voller Vorfreude mit Feuereifer
auf ihre Texte und proben im
Rahmen des Möglichen.
„Schade ist, dass wir als Kulturschaffende durch alle Raster gefallen sind bei den Bundes-Förderungen“, so Peter
Andersonn, „wir haben keine Überbrückungshilfe eins,
zwei oder drei erhalten und
auch sonst nichts vom Staat.“

„Uns kann man nur von der Bühne
schießen - wir geben nicht auf.“
Peter und Undine Andersonn

Meine BZ. Hier bin ich zuhaus.
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Oliver Bohm
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Wir bilden aus!
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Wir suchen Straßenbauer, Maschinisten,
Kanalbauer und Lkw-Fahrer (m/w/d)!
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Doch hier in der Region fanden sich Helfer, so gaben die
Bürgerstiftung Bleckede und
der Kulturausschuss der Stadt
Bleckede finanzielle Mittel,
auch die Schauspieler und
Gesangsschüler unterstützten
die Künstler mit ihrer Treue.
Als im letzten Jahr die Kulturstätten teilweise wieder
öffnen durften, erstellte natürlich auch das Theater Bleckede ein aufwendiges Hygienekonzept. So wurden die
Sitzreihen im Zuschauerraum
aufgelöst und stattdessen „Inseln“ aus Stühlen im notwendigen Abstand geschaffen, alles einzeln ausgemessen.
Zu den „Inseln“ gehören auch
kleine Tische, so dass die Gäste ihr Getränk mit an den
Platz nehmen können und es
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nicht zu Grüppchenbildung
an der Theaterbar kommt.
Doch noch ehe das alles mit
Publikum umgesetzt werden konnte, kam der November und mit ihm die erneute
Schließung. Auch in dieser
Zeit steckten die beiden Theaterchefs ihre Köpfe nicht in
den Sand, sie nutzten die Zeit
für die weitere Verbesserung
des Hygienekonzeptes: „Mit
Hilfe des Förderprogramms
„Neustart Kultur“ war es uns
möglich, vier große Luftfilteranlagen anzuschaffen, die
permanent die Luft im Thea-

m. Siliconharzfarbe
o. Acrylputz,
qm ab 12,- Euro.
Klinkerversiegelung
Wärmedämmputz
kostenl. Angeb.

Hauptsache, die
Knete stimmt
Auch Blinde und Gehörlose
müssen Rundfunk-Gebühren
bezahlen. Nur Taubblinde
sind davon befreit.

ter umwälzen und eventuell
vorhandene Krankheitserreger entfernen“, so Peter Andersonn.
Darüber hinaus wurden Geräte zur Oberflächendesinfektion erstanden, die den Raum
mit UV-Licht bestrahlen und
Keime auch auf nicht abwischbaren Oberflächen wie
zum Beispiel Textilien abtöten. „Somit sind auch Stühle,
Tische und Requisiten sicher
für alle Gäste und Schauspieler.“
Was genau bereiten die Andersonns und ihre Schauspieler denn nun vor für die
nächste Saison, wann auch
immer diese starten darf?
Wohl nicht alles, was geplant
ist, wird sich noch in diesem
Jahr realisieren lassen, doch
die BZ bekam schon mal einen

kleinen Ausblick:
„Dinner for one“ Komödie über die Inszenierung des weltberühmten
Sketches
Ein Regisseur sucht die Besetzung für den Sketch. Es sprechen zwei total zerstrittene
Schauspieler vor…
„GAME OVER“ oder
„Das Spiel ist aus“ Dramatische Komödie von
Peter Andersonn
Zwei in die Jahre gekommene Spiele-Entwickler geraten
durch die Verhandlungen
ihrer Firma zur Übernahme durch eine chinesische
Wirtschaftsdelegation in eine
schwere Identitätskrise, die
sie zwingt, sich ihren Lebenslügen und Illusionen zu stellen und dadurch zu sich selbst
zu finden.

„DOROTHEE“
Konzeptentwurf:
Ein Stück für
zwei Frauen
im Theater
Bleckede
Zwei
Frauen
befinden
sich
auf der leeren
Bühne.
Der
Raum
wird
definiert
von
langen, kahlen
und krummen
Baumstämmen,
wie
Nervenbahnen,
verschieden dick,
in verschiedene
Richtungen weisend – ein abstrakter
Wald, ein unbestimmter Ort.
Die Frauen verkörpern zwei
Aspekte ein und derselben
Figur. Eine innere und eine
äußere Stimme, die eine die
ständig sich wandelnde Gefühlswelt, die andere die rationale, vernunftgesteuerte
Sicht auf die Außenwelt. Beide sind sich selbst bewußte
Aspekte des Charakters der
Frau, sind sich bewußt, daß
sie eine Person sind, streben
aber jede ihre Ziele mit allen
Mitteln an. Sie streiten sich,
argumentieren, werben umeinander, hintergehen einander.
Sie verfolgen ihre Ziele zum
Erreichen ihrer Bedürfnisse
mit allen Mitteln der Argumentation, des Schmeichelns
und der Drohung, der Lüge

und mit Hilfe von Unterstellungen und Behauptungen.
„Ich möchte
Leuchtturm sein“ Wolfgang-Borchert-Lesung
Lesung mit vier SchauspielerInnen von Texten anlässlich
seines 100. Geburtstags
„VOLPONE“ von Stefan Zweig
nach dem Theaterstück
von Ben Jonson
Eine schwarze Komödie über
den Geiz der Menschen, über
ihre Stärken und Schwächen.
Die Bleckeder und Ihre Gäste
können sich glücklich schätzen, ein solches kulturelles
Juwel mit derart engagierten
Künstlern mitten in ihrer
Stadt zu haben. Die Bleckeder Theatermacher freuen
sich schon sehr auf eine hoffentlich bald startende neue
Spielzeit!

Meine BZ. Hier bin ich zuhaus.
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Landkreis plant Schulkampagne
Der Mobilitätsausschuss beschloss in seiner Sitzung die
gemeinsame Teilnahme am
Projekt Stadtradeln mit der
Hansestadt Lüneburg für den
Sommer. Im Anschluss möchte der Kreis auch den Radverkehr rund um die Schulen
der Region weiter stärken.
Mit einer Kampagne sollen
Schüler dazu bewegt werden,
vermehrt das Fahrrad für den
Schulweg zu nutzen.
In die Projekte investiert
der Landkreis rund 50.000
Euro. Nach dem Erfolg vom
Stadtradeln in der Hanse-

stadt Lüneburg in den letzten
Jahren nimmt der Kreis im
kommenden Sommer als Kooperationspartner ebenfalls
am Projekt teil. Bürger hatten sich die Ausweitung der
Aktion auf das Kreisgebiet
gewünscht.
Beim Stadtradeln tragen Interessierte für drei Wochen
ihre mit dem Drahtesel zurückgelegten Kilometer in die
App ein. Die Daten werden
im Nachhinein veröffentlicht,
sodass die Gruppen ihre Ergebnisse untereinander vergleichen können.
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