
RAMPENLICHT
Zeitschrift für Amateurtheater in Niedersachsen | 2/2017Zeitschrift für Amateurtheater

Amateurtheatertage 
auf Baltrum 2017



48 RAMPENLICHT 2 |  2017

U
raufführungen im Amateur-

theater sind nach wie vor 

selten. Das mag daran lie-

gen, dass einerseits für Autoren das 

Image und die Tantiemeeinahme im 

Amateurtheater wenig lukrativ sind 

und andererseits, dass das eher ‚kon-

servativ geneigte‘ Publikum für neue 

Stoffe und Stücke, vor allem ernste-

rer Art, schwer zu gewinnen ist.

Letzteres kann das Theater ‚Die 

Bühnenstürmer‘ aus dem süd-nie-

dersächsischen Einbeck bestätigen: 

bei Uraufführungen beträgt der Zu-

schauerzuspruch oft nur ein Drittel 

von der gewohnten Besucherzahl 

und auch vor 15 – 30 Zuschauern 

zu spielen ist keine Seltenheit. Auß-

nahmen bilden Komödien, bei de-

nen Bekanntsheitgrad und Autor an-

scheinend weniger eine Rolle spie-

len und Stoffe aus der Region, die 

eine historische Gegebenheit auf-

greifen und somit Lokalkolorit auf-

weisen. Ebenso ist bei Neu-Drama-

tisierungen bekannter und popu-

lärer Stoffe (die strenggenommen 

auch Uraufführungen darstellen)

kein Mangel an Zuschauerzuspruch 

festzustellen. Will der Zuschauer des 

Amateurtheaters wirklich immer nur 

den bekannten Kanon der populä-

ren Stücke sehen? Oder trauen sich 

die Theater selbst zu wenig, neue 

Stoffe und Stücke auf die Bühne zu 

bringen?

Natürlich kommt auch eine wei-

tere Schwierigkeit dazu: Ein Stück 

zu schreiben, das bei keinem Verlag 

eine weitere Veröffentlichung fin-

det, ist natürlich reines Hobby mit 

hohem Zeitaufwand, der schwerlich 

jede Spielzeit neu geleistet werden 

kann.

Dennoch haben bei den ‚Büh-

nenstürmern‘ Uraufführungen Tradi-

tion und gehören zum Spielplankon-

zept des Theaters. Seit 2004 waren 

von den 32 Produktionen über 20 

Uraufführungen, davon zwei Drittel 

mit gänzlich neuen Geschichten und 

ein Drittel Neu-Dramatisierungen 

von bekannten Stoffen. Es ist im-

mer wieder spannend zu sehen, ob 

ein neues Stück auch auf der Büh-

ne funktioniert und auch die Schau-

spieler sind jeweils begeistert, gänz-

lich neue Rollen erstmalig auf die 

‚Bretter, die die Welt bedeuten‘, zu 

bringen, zumal ihre Mitwirkung grö-

ßer ist als bei bereits erprobten Rol-

len. So wurden Komödien wie ‚Erben 

sind keine Engel‘ und ‚Die Wilddie-

be vom Solling‘, Familienstücke wie 

‚Nelly Trent‘ und ‚Die verwunsche-

ne Prinzessin‘, sowie Studioproduk-

tionen wie ‚Ela und Frank‘ und der 

Monolog ‚Der Henker von Paris‘ ur-

aufgeführt. Neu-Dramatisierungen 

von bekannten Stoffen wie ‚Dra-

cula‘ und ‚Dr. Jekyll und Mr. Hyde‘ 

kamen hinzu. Die Stücke stammten 

bisher aus der Feder des künstleri-

schen Leiters B.K. Jerofke und sind 

auch bei verschiedenen Theaterver-

lagen erhältlich. 

Diese Tradtion der Uraufführun-

gen setzt der Schauspieler, Autor 

und jetzige Regisseur Joseph Smith 

fort. Seine Stücke ‚Genug‘ und ‚Lie-

be/Lähmung‘, das auch zu den Nie-

dersächsischen Theatertagen auf 

Baltrum eingeladen war, kamen be-

reits zur Aufführung und sein drittes 

Stück ‚Nicht recht bei Sinnen‘ soll 

beim nächsten Einbecker Zeltthea-

ter seine Premiere erleben.

Vielleicht findet auch in Zukunft 

im Amateurtheater, wie bereits im 

Schultheater seit vielen Jahren gän-

gig, eine verstärkte Uraufführungs-

praxis neuer Stücke und Stoffe statt, 

wie in den 1920er- und 30er-Jah-

ren, als das Amateurtheater, gera-

de im Freilichtbereich, gleichbedeu-

tend zu den Profis Neues präsentier-

te. Und das Publikum? Es ist immer 

zu gewinnen, wenn ‚das Herz ange-

sprochen wird‘. Aber freilich: es muss 

vorher angelockt werden.

B.K. JEROFKE

Uraufführungen im Amateurtheater? 
Eher selten. Bei den ‚Bühnenstürmern‘ gehören sie zum Konzept
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Ber ichte aus unseren Theatern

D
as Theater ‚Die Bühnenstür-

mer‘, 2004 gegründet, ver-

fügte über keine feste Spiel-

stätte. Das hatte den Vorteil, Premi-

eren oder Uraufführungen an dafür 

geeigneten Orten auf die Bühne zu 

bringen, so den ‚Faust‘ in einem mit-

telalterlichen Burgsaal oder den ‚Je-

dermann‘ in den Kirchen der Region. 

Der Nachteil: Stets muss ein kom-

pletter Bühnen- und Beleuchtungs-

aufbau geleistet werden, und auch 

das Publikum ist leichter mit einem 

festen Spielort zu erreichen und dau-

erhaft zu gewinnen.

So packte der künstlerische Leiter 

B.K. Jerofke seinen uralten ‚Traum‘ 

von einem Zelttheater aus, einer 

Spielstätte wie sie vor der Etablie-

rung des bürgerlichen Theaters im 

18. Jahrhundert gang und gäbe war. 

Zelttheater, das war das Theater der 

Spielleute und des fahrenden Volkes, 

der Komödianten und Geschichten-

erzähler, war das Theater von Molière 

und der Commedia dell’arte. Wie es 

der Zufall wollte, besaß die benach-

barte Jugendkirche Marie ein klei-

nes Zirkuszelt, das nun jedes Jahr 

günstig ausgeliehen werden kann. 

Es umfasst 80 Plätze und auch eini-

ge mehr, wenn der Andrang groß ist. 

Die Konzeption des Einbecker 

Zelttheaters beinhaltet aber nicht 

nur einen Premierenort für die or-

ganisierenden ‚Bühnenstürmer‘, son-

dern war von Beginn an als Festi-

valort im Schnittpunkt von Schul-, 

Amateurtheater und Freien Grup-

pen angedacht. So gastieren bei den 

durchschnittlich 10 Veranstaltungen 

in 15 Tagen jeweils 3–4 Gruppen aus 

der nahen und fernen Region in Ein-

beck.  B. K. JEROFKE

Das Haus vom Nikolaus
„DAS Theaterstück zur Vorweihnachtszeit“

  Ein Stück von Peter Futterschneider für 

Theaterbegeisterte und Märchenfreunde jeden 
Alters, Dauer ca. 70 Minuten, 10 Darsteller.

Das Stück ist im adspecta Theaterverlag erhältlich.

Ausführliche Informationen finden Sie unter

www.grollundschmoll.de

Anzeige

Das Einbecker Zelttheater
‚Die Bühnenstürmer‘ veranstalten das kleine Festival zum 7. Mal

Zelt bei 
Nacht

Wer von den Bühnen aus dem Landesver-

band Interesse hat, mit einem Gastspiel im 

Rahmen des Einbecker Zelttheaters (2.–16. 

Juni 2018) mitzuwirken, ist herzlich will-

kommen und kann Kontakt aufnehmen 

mit: Klaus Hamann 05561/75435 oder 

Joseph Smith 05503/3808 oder unter info@

diebuehnenstuermer.de. 

Ab 2. Juni heißt es dann wieder 14 Tage 

Theater im Zelt in Einbeck.


