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Sonstiges

Trendwende? Gedanken zum 25. Geburtstag
Nachdem seit einigen
Jahren die Zahl der Abonnenten stabil ist, sich aber –
wie im gesamten Bundesgebiet – ein deutlicher Trend
zum Wahl-Abo abzeichnete,
sind für die Saison 17/18
erstmals wieder mehr
Festabos als in den vergangenen Spielzeiten verkauft
worden. Insgesamt ist die
Theaterkasse zuversichtlich,
den Endstand von 16/17 in
diesem Theaterjahr schon
zum Jahreswechsel zu erreichen.

Denkmal
Ein besonderes Geschenk
zum 25. Geburtstag des
Theaters kam vom Landesamt für Denkmalpflege:
Das theater itzehoe wurde
in die Liste der Kulturdenkmäler eingetragen!
„Kulturdenkmale“, so heißt
es in dem entsprechenden
Schreiben, „dokumentieren
historische Ereignisse und
Entwicklungen, künstlerische Leistungen, technische
Errungenschaften und soziale Lebenswirklichkeiten.“
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Das 25-jährige Bestehen des Itzehoer Theaters ist für mich ein Anlass, mich einmal
sehr herzlich bei allen zu bedanken, die
mit großem Engagement uns Theaterbesuchern ein so interessantes und vielseitiges
Programm bieten, neben Frau Schanko, die
jetzt die Hauptlast trägt, möchte ich auch
ihre Vorgänger Herrn Keuper und Frau Dr.
Hobl-Friedrich nicht unerwähnt lassen.
Sehr gern nehme ich an den sonntäglichen Foren für bestimmte Aufführungen
teil. Neben den Informationen zum Stück
bekommt man einen guten Einblick, was
sich hinter den Kulissen abspielt. Ich kann
nur jedem raten, sich diese Vormittage
nicht entgehen zu lassen. Dabei gilt mein
besonderer Dank den ehrenamtlichen Helfern des Freundeskreises und der Theatergastronomie, die uns mit einem leckeren
Frühstück verwöhnen.

Auch die Einführungen in die Konzerte
möchte ich nicht missen!
Über das Kinder- und Jugendtheater kann
ich in meinem fortgeschrittenen Alter nicht
viel sagen, weiß aber, dass es sich großer
Beliebtheit erfreut.
Und last but not least danke ich dem
freundlichen und flinken Personal in der
Garderobe sowie den fleißigen Mitarbeitern
hinter der Bühne, ohne die ein so großes
Unternehmen nicht funktionieren würde.
Ich glaube, wir können alle stolz auf unser
schönes Theater sein, das über die Stadtgrenzen hinaus beliebt ist. Ich würde mir
wünschen, dass immer ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, damit das
Theater weiterhin vielen Besuchern Freude
und Anregung bereitet.
Marlen Goldbeck-Löwe

STEGREIFSPIEL: Blick über den Tellerrand

Inthega: Wichtiger Partner
Im Theaterleben ist der
Monat Oktober besonders
aufregend: Im Gastspielbetrieb entsteht im Oktober
der Spielplan für die kommende Saison. Informationen zu den Angeboten
und Anregungen finden die
Leiter der Gastspielhäuser
auf dem Theatermarkt, den
die Inthega alljährlich Mitte
Oktober veranstaltet.

land, Österreich und der
Schweiz. Selbst in Schleswig-Holstein sind die 22 in
der Inthega organisierten
Bühnen nicht vergleichbar.

heißt, schon vor den Sommerferien Kontakt zu den
Bühnen aufzunehmen und
ihre Spielpläne zu erfragen.
Dann heißt es auflisten, nach
Genres sortieren und alle
Vertreter aus Neumünsunbekannten Stücke lesen.
ter, Bad Oldesloe, Glinde,
Bargteheide und Brunsbüt- Für die Saison 18/19 bieten
tel trafen sich am 2. Oktober die Landesbühnen mehr als
110 Neuproduktionen an, 26
zur jährlichen LandesgrupStücktexte landeten auf Ulripensitzung im Büro der
ke Schankos Schreibtisch.
Itzehoer Theaterchefin, die
Auch über die Programmseit fünf Jahren den Vorsitz Es geht auch immer darum,
planung hinaus ist die
innehat. Zu Gast auch hier
Trends aufzuzeigen. Ob die
Inthega wichtiger Partner:
Bernwart Tuchmann. Über
Kollegen dann auf den Zug
Ob juristische Fragen,
die Themen in dieser Runde aufspringen oder sich beGEMA-Diskussionen, Veran- berichtete die Vorsitzende
wusst davon absetzen, bleibt
staltersicherheit oder Geim Gesamtvorstand, der am ihnen überlassen. Ob sie es
dankenaustausch – seit 1980 Sonntag vor dem Theaterwie die Referentin bedenkmacht sich der ca. 400 Mit- markt in Bielefeld tagte.
lich finden, wenn mit „Antiglieder starke Verein dafür
gone“ nur ein antiker Stoff
Der Theatermarkt selbst
stark, regionale Kulturarbeit startet traditionell mit dem
auftaucht und sich die Proabseits der Metropolen in
Arbeitskreis Schauspiel. Seit duktion von Klassikern auf
den Mittelpunkt zu rücken.
vier Jahren berichtet Ulrike gerade mal 9% beschränkt,
Grund genug, die Organisa- Schanko dort über das Ange- ist Diskussionsstoff – untion im Forum am 1. Oktobot der Landestheater in der tereinander und mit den
ber näher kennen zu lernen. kommenden Spielzeit. Das
Programmgestaltern.
Geschäftsführer Bernwart
Tuchmann berichtete über
Geschichte und Aufgaben.
Die größte Schwierigkeit
liegt darin, allen Mitgliedern
gerecht zu werden, denn
kaum etwas ist so heterogen
wie Struktur und Organisation der angeschlossenen
Gastspielhäuser in Deutsch-

Vorhang auf!
Zeitung für die Freunde
des theater itzehoe
DREHBÜHNE
REGIEANWEISUNG

30 Jahre Theaterfreunde
Am 16. Februar 2018 kann der Verein der Freunde seinen
30. Geburtstag feiern.
Vielleicht erinnern Sie sich an die Spielplanpräsentation im Mai
des Jahres, wo die vielfältigen Bedeutungen der Zahl 25 – so alt
ist unser Theater jetzt – mit Bezug zum Spielplan höchst anschaulich vorgeführt wurden. Die Zahl 30 hat im Hinblick auf ihre
Besonderheit leider entschieden weniger zu bieten. Glaubt man
der Bibel, hat der Mensch mit 30 seinen Höhepunkt erreicht. Das
gilt für Menschen – wohlgemerkt – nicht für Vereine!
In der psychologischen Traumdeutung ist die Zahl 30 ein Symbol
der Erkenntnis: Träumt man von der 30, lernt man sein Inneres
kennen und kommt mit sich in Einklang. 30 als das Zehnfache
von 3 kann dabei nach Auffassung von Psychoanalytikern auch als
Sehnsucht nach Nachwuchs interpretiert werden. Und ja, diese
Sehnsucht hat der Verein seit geraumer Zeit. Die „Gründergeneration“ ist, wie man so schön sagt, in die Jahre gekommen und würde, gerade auch in der Vorstandsriege, gern den ein oder anderen
jüngeren Mitstreiter begrüßen.
Es ist beruhigend zu wissen, dass man viele Freunde hat, aber es
beflügelt, wenn man erfährt, wie Freundschaft aktiv gelebt wird.
Lernen Sie uns näher kennen; vielleicht beim Empfang am
20. Januar. Es gibt immer Möglichkeiten, sich mit Ideen und
Unterstützung einzubringen – egal, ob mit viel oder mit eingeschränkter Zeit.
Wir freuen uns auf Sie!

Liebe Theaterfreunde,
schön, dass es das theater itzehoe gibt,
und das seit 25 Jahren! Es gehört seit
dieser Zeit mit seiner außergewöhnlichen
Architektur zum Stadtbild und ist von
diesem nicht mehr wegzudenken. „So
ganz nebenbei“ wurde das Gebäude des
Theaters in die Liste der Kulturdenkmäler des Landes aufgenommen.
Herzlichen Glückwunsch!!!
Und wie steht es um das kulturelle Programm? Auch da muss sich das Theater
nicht verstecken; weit über die Stadtgrenze hinaus zieht es viele Besucher an.
Freuen wir uns also gemeinsam auf das
tolle Programm auch dieser Theatersaison – aus dessen Vielfalt jeder das Seine
schöpfen kann –, lassen wir uns einfangen und im wahrsten Sinne des Wortes
verzaubern. Gelingen sollte dieses auf
alle Fälle am 20. Januar, wenn es heißt:
„Vorhang auf für den Puppenflüsterer
Benjamin Tomkins“. Nach dem Ende
der Vorstellung sind Sie herzlichst eingeladen zu unserem traditionellen Empfang im Studio.
Nun bleibt mir noch, Ihnen allen eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
zu wünschen, Gesundheit und ein gutes
neues Jahr mit vielen schönen Theaterstunden.
Ihre

Landesgruppe: Sünne Höhn (Neumünster), Tanja Woitaschek (Glinde),
Bernwart Tuchmann (Inthega), Michael Hahn und Frank Dehning
(Brunsbüttel), Manfred Kutsche (Bargteheide), Ulrike Schanko (IZ) und
Inken Kautter (Bad Oldesloe). 			
Foto: Inthega
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Save the date!

Erst King Kong – dann Empfang

Mehrfach ausgezeichnet: Puppenflüsterer Benjamin Tomkins.

2018 findet der Jahresempfang
des Vereins im Anschluss an die
Vorstellung des Puppenflüsterers
Benjamin Tomkins am Sonnabend, 20. Januar, statt.
„King Kong und die weiße Barbie“
hat der mit zahlreichen Comedypreisen ausgezeichnete Bauchredner sein neues Programm
genannt und geht denn auch in
einer Nummer der Frage nach,
wie der Wachhund des Empire
State Buildings wohl reagiert
hat, als King Kong die Fassade
hinauf kletterte. Daneben spürt
er so existenziellen Problemen
nach wie dem, was eigentlich
im Gehirn passiert, wenn man

Foto: Michael Ruff

etwas vergisst, oder was Software
und Humor gemeinsam haben
könnten. Tomkins lädt in eine
Welt von feinem Wortwitz, urkomischen Puppencharakteren und
absurden Ideen.
Bestens eingestimmt können
Mitglieder sowie Freunde
und Interessierte im Anschluss an die Vorstellung im
Studio auf das 30-jährige Bestehen des Vereins anstoßen.

Bitte vergessen Sie nicht, sich
rechtzeitig Karten für die Vorstellung zu besorgen und sich an der
Theaterkasse für den Empfang im
Studio anzumelden.

SUBVENTIONEN: Was der Verein fördert

Ausgezeichnet!

Kurz nach
den Sommerferien wurden die drei Schulen
ausgezeichnet, deren Schüler in
der zurückliegenden Saison am
häufigsten in Vorstellungen des
theater itzehoe zu Gast waren.
Bereits zum 14. Mal ging im
Bereich der weiterführenden
Schulen der Preis an die KKS.
Dort, so Sabine Schramm, die
als Lehrerin stellvertretend die
Urkunde entgegennahm, nutzen inzwischen alle Klassen das

Angebot, in ausgewählten Vorstellungen Schülerkarten für nur
5 € zu erwerben. Möglich ist
dieser Preis nur, weil der Verein
der Freunde auf jede Karte einen
Obolus drauflegt.
Auch die Gemeinschaftsschule
am Lehmwohl wurde ausgezeichnet und gehört bereits seit einigen
Jahren zu den ganz fleißigen Theatergängern. Im Grundschulbereich konnte sich die Fehrsschule
über Urkunde und einen Klassensatz Freikarten freuen.

Ein gutes Drittel ist
bereits geschafft!
Zu seinem 30-jährigen Bestehen möchte
der Verein der Freunde dem Theater
90 Stühle finanzieren, die für einen einheitlichen Gesamteindruck des großen Theatersaals noch fehlen (wir berichteten in der
vergangenen Ausgabe). Etliche Firmen,
aber auch Privatpersonen haben inzwischen Teilbeträge gespendet oder gleich für
350 € einen ganzen Stuhl gesponsert. Mit
Stand von Ende Oktober sind so schon über
30 Stühle finanziert. Ein gutes Drittel ist
also geschafft.
Wer zum Erfolg der Aktion beitragen
möchte, kann seine Spende auch weiterhin auf das Konto der Freunde des theater
itzehoe e.V. einzahlen. Bankverbindung:
Volksbank Raiffeisenbank, IBAN
DE 75 2229 0031 0000 0000 19

Leckerer Kuchen
bringt 283,50 Euro
Das am Theatertag vom Verein betriebene
Café im Studio bzw. Studiofoyer brachte
283,50 € an Einnahmen aus Kuchenverkauf ein. An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank noch einmal allen, die Kuchen
gebacken und/oder gespendet haben.

Weihnachten
im September
Der Beginn jeder Saison ist für das theater itzehoe ein bisschen wie Weihnachten,
denn zum Auftakt bekommt sowohl das
„große“, als auch das Kinder- und Jugendtheater ein Spielzeitgeschenk vom Verein.
Für die Projekte der Jugendclubs hatte
sich Theaterpädagogin Britta Schramm
Bühnenelemente gewünscht, mit denen sie
ohne großen Aufwand das „Setting“ für die
unterschiedlichen Stücke herstellen kann.
Die „Großen“ können sich über neue Tischdecken für die Bistrotische freuen.
Die alten Decken, seinerzeit ebenfalls
vom Verein gesponsert, sind in die Jahre
gekommen und eignen sich von der Größe
her zudem nicht für die Bristrobestuhlung.
Die schicken neuen Decken sind einheitlich weiß, Ton in Ton mit dem Theaterlogo
bestickt, und können bei Bedarf mit einer
roten Mitteldecke aufgepeppt werden. Den
ersten Einsatz erlebten sie bereits beim
Empfang zum 25. Geburtstag.
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Neues Procedere beim Integrationsprojekt
Bereits im dritten Jahr lädt der
Freundesverein Flüchtlinge ein,
auch am kulturellen Leben in Itzehoe teilzunehmen und übernimmt
die Kosten für deren Theaterkarten.
Die Aktion erfreut sich nach wie vor
großer Beliebtheit. Aus organisatorischen Gründen musste nun jedoch die
Abwicklung des Kartenkaufs neu bzw.
genauer geregelt werden.
Wie bisher können sog. Paten für ihre
„Schützlinge“ Karten an der Theaterkasse besorgen. Sie füllen die dort be-

reit liegende Karte mit ihrem Namen
und dem/den Namen der Flüchtlinge
aus und erhalten die entsprechenden
Eintrittskarten – jedoch nur für die
jeweils nächste Veranstaltung der umseitig abgedruckten Angebotsliste.
Flüchtlinge, die inzwischen Gefallen
am Theater gefunden haben und auch
ohne Paten eine Vorstellung besuchen
möchten, können sich die Eintrittskarte an der Theaterkasse künftig
auch eigenständig besorgen. Auch sie
tragen nur ihren Namen auf der Mit-

einander-Karte ein und bekommen
Ihre Karte für die jeweils folgende
Veranstaltung. Begleiter müssen bitte
zum Ausfüllen der eigenen Karte mit
an die Kasse kommen.
Mit Freunde beobachtet der Vorstand,
dass man einige der neuen Mitbürger
inzwischen regelmäßig im Theater
antrifft. Sie sind in Itzehoe angekommen – wie auch Fedan Shekhmosa,
die seit Beginn der Spielzeit sogar im
Serviceteam des Theaters an der Garderobe und beim Einlass mitarbeitet.
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Rund ums Theater

Tagung auf
der Bühne

FUNDUS: Mitarbeiter und Teams

„Wir sind Weltenbauer“ – mit diesem
Slogan wirbt die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG). Bereits im
Juni 1907 von Technischen Direktoren
gegründet, gehören ihr 110 Jahre später auch Fachkräfte für Veranstaltungstechnik, Meister sowie Studenten und
Absolventen der veranstaltungstechnischen Studiengänge an. Der anerkannte Berufsverband der theater- und
veranstaltungstechnischen Branche
kümmert sich um Weiterbildungsveranstaltungen, hält die Mitglieder über
Standards und gesetzliche Vorschriften
auf dem Laufenden und fördert den
Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

Wenn am theater itzehoe mitunter liebevoll von „der Kleenen“ gesprochen wird,
weiß jeder gleich, wer damit gemeint ist: Gunna Zimmermann-Thaden sitzt im
Vorzimmer und an ihr – klein hin oder her – kommt keiner vorbei! Sie kümmert
sich um den Postein- und –ausgang, reserviert Hotelzimmer, managt die Vermietung des Theaterautos, organisiert das Anlegen und Führen der Veranstaltungsakten, führt den Terminkalender ihrer „Regierung“, vermittelt Parkgenehmigungen,
kontrolliert den Eingang der Bühnenanweisungen für die Technik, protokolliert
Dienstbesprechungen, übernimmt Vorstellungsdienste, plant den Einsatz der
Poolkräfte Vorderhaus, telefoniert, schreibt, kocht Kaffee, flitzt durch die Stadt, um
die Rückmeldungen der Mitveranstaltungsorte für die Kulturnacht einzusammeln,
sitzt donnerstags ab 14 Uhr an der Kasse, reserviert und
verkauft Karten, berät, wirbt und – isst Kuchen, vorzugsweise Torte mit viel Marzipan. Das brauchen die Nerven.

Gut 40 „Weltenbauer“ aus den nördlichen Bundesländern tagten am 12.
Oktober auf der Bühne des theater
itzehoe. Bei der Begrüßung konnte
Theaterchefin Ulrike Schanko mitteilen, dass das Itzehoer Theater im 26.
Jahr seines Bestehens ab dem 1. Januar
2018 mit Zustimmung der städtischen
Gremien der DTHG beitreten wird.
Neben Vorträgen und Diskussionen
führte der Technische Leiter Volker
Schott seine Berufskollegen durch den
außergewöhnlichen Theaterbau und
erläuterte bauliche Besonderheiten sowie die technische Ausstattung. Beeindruckt und hochzufrieden verabschiedeten sich die – übrigens bei Weitem
nicht nur männlichen – Besucher nach
einem informationsreichen Tag.

Klein, aber oho!

Die gelernte Industriekauffrau machte nach Aufenthalten in England und Kanada ihre ersten Erfahrungen in
der chemischen Industrie. Eine Weiterbildung mit dem
Abschluss „staatlich geprüfte Sekretärin“ führte sie in
die Chefetage einer Zuckerfabrik, bevor sie nach erneuter Tätigkeit in der chemischen Industrie und einer
beruflichen Pause vertretungsweise im Vorzimmer des
Theaters landete – eine neue, ihr fremde Welt. Aber ihre
Kommunikationsfreude und Neugier auf Menschen und
Dinge ließen sie schnell vertraut werden mit der Veranstaltungsbranche und ihr anfängliches Interesse für Theater- und Konzertveranstaltungen entwickelte sich schnell zur Leidenschaft. Die Liebe für klassische Konzerte
z.B. entstand durch die Arbeit.

Foto: Michael Ruff
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Seit 10 Jahren pendelt sie zwischen Dithmarschen und Steinburg, ärgert sich regelmäßig über die Unzuverlässigkeit der Bahn und mehr noch über die „Nachrichtensperre aus Itzehoe“ jenseits des Kanals. Warum berichtet die „Rundschau“ ausführlich über Veranstaltungen in Dithmarschen? Warum kann die „Dithmarscher
Landeszeitung“ nicht genau so über Vorstellungen in Itzehoe berichten? Das regt
sie auf. Und die Politik. Seit Jahren ist sie in der SPD in St. Michel aktiv. Und dass
man im Winter nicht um 5.30 Uhr schon im Freibad sein kann. Und überhaupt…!
Wenn’s richtig dicke kommt, muss erst mal was zu essen her. Wegen der Nerven...
Auch die Nachricht, dass ihr Vertrag im Januar 2018 unbefristet sein wird, ist neben der Freude ein Frühstück im Kollegenkreis wert. Danach wird wieder gewirbelt.

