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Achtung Aufnahme! Achtung Aufnahme! 

Wenn die Zuschauer nicht ins Theater kommen können, Wenn die Zuschauer nicht ins Theater kommen können, 
kommt das Theater zu den Zuschauern… kommt das Theater zu den Zuschauern… 

Undine und Peter Andersonn 
haben mit ihren Schauspie-
lern und Schülern Lösungen 
gefunden, um Proben und Un-
terricht zum Beispiel per Vi-
deokonferenz oder am Telefon 
möglich zu machen. Doch wie 
geht es mit der Bühne weiter? 
Ein ausgeklügeltes Hygiene-
konzeptes mit Hochleistungs-
Luftfiltern und Abstands-
„Inseln“ für die Zuschauer 
ist bereits eingerichtet und 
die Proben laufen, ein neuer 
Spielplan soll im Herbst die 
Theatersaison 2021/22 einläu-
ten.
Bis dahin bleiben Undine und 
Peter Andersonn und ihre 
Schauspieler mit Leib und 
Seele Künstler – sie vermis-
sen ihr Publikum und wollen 
auch ohne klassische Theater-
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Bleckede. Kreative Köpfe waren 
und sind in der Pandemiezeit 

besonders gefragt – denn viele 
Dinge waren nicht mehr oder 
nur eingeschränkt möglich, 

so dass neue Wege gefunden 
werden mussten. Und wo findet 
man in Bleckede solche kreati-

ven Köpfe? Natürlich im Theater 
Bleckede! 
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Aufführungen etwas zu bieten 
haben. Was läge da näher als 
Film und Kino, um die Schau-
spielerei weiterhin zu pflegen 
und den treuen Zuschauern 
des Bleckeder Theaters die 
Vorstellungen quasi auf das 
heimische Sofa zu liefern? 
Dank der Förderung aus dem 
Programm „Neustart Kul-
tur“ und mit Unterstützung 
der „Deutschen Theatertech-
nischen Gesellschaft“ konn-
te hochwertiges Video- und 
Film-Equipment angeschafft 
werden. 

Neben Kameras und einem 
Kamerakran ist auch alles für 
Ton, Licht und Schnitt vor-
handen, so dass Andersonns 
mit tatkräftiger Unterstüt-
zung freiwilliger Helfer einen 
kleinen Regieraum einrichten 
konnten.
Jetzt sind sogar Live-Über-
tragungen aus dem Theater 
via Livestream möglich – man 
kann wie bei einer Fußball-
übertragung zwischen meh-
reren Kameraperspektiven 
hin und her schalten, Ton 
und Beleuchtung steuern 

und über Funkmikrofone den 
Kameraleuten Anweisungen 
geben. Zu sehen sind erste 
Ergebnisse der für alle Betei-
ligten neuen und spannenden 
Video-Arbeit auf dem frisch 

eingerichteten Theaterkanal: 
Einfach bei YouTube „Thea-
ter Bleckede“ eingeben.
Natürlich kann man mit dem 
sorgfältig zusammengestell-
ten Equipment auch „außer 

Haus“ arbeiten – bereits jetzt 
ist man auf der Suche nach 
geeigneten Aufnahmeorten, 
um ein Theaterstück zu ver-
filmen. Dies soll dann, wenn 
Ausstattung, Aufnahmen, 

Schnitt und Postproduktion 
abgeschlossen sind, im The-
ater Bleckede auf der großen 
Leinwand laufen. 
Allerdings ist das noch Zu-
kunftsmusik, denn erstmal 
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Ton- und Kameratechniker Malte Kley (oben) aus Hannover unterstützt das Theater Bleckede 
beim Meistern der neuen Technik.

 Auch der begeisterte Filmemacher und Zauberer Thomas 
Mellentien gehört zu den fleißigen Helfern im Theater.
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will der richtige Umgang mit 
all der neuen Technik gelernt 
werden. 
Undine und Peter können und 
wollen das natürlich nicht 
ganz allein machen – sie laden 

sehr herzlich alle Interessier-
ten ein, mit ihnen gemeinsam 
die großartigen neuen Mög-
lichkeiten der Filmkunst zu 
entdecken, vor oder hinter der 
Kamera. Wer Interesse hat, 

einmal „Hollywood-Luft“ zu 
schnuppern, kann sich gerne 
beim Theater melden unter 
05857-1344 oder per Mail an 
info@andersonn.de.

Kirsten Schött eldreyer
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Das Team des Theaters hat
 schon sehr viel gelernt und 

freundet sich immer mehr mit
 dem Medium „Film“ an -

 ob vor oder hinter der Kamera.

 Undine und ... ...Peter Andersonn 
machen beide an 
der Kamera eine 

gute Figur. 


