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Editorial 

Liebe Theaterfreund*innen,  

liebe Mitglieder des Amateurtheaterverbandes. 
 

ein in jeder Hinsicht ereignisreiches und bemerkenswertes Jahr 2022 liegt nun hinter 

uns. Wir haben in der Verbandsführung viel Energie eingesetzt, große Geduld aufge-

bracht und unbeirrt die nötige Beharrlichkeit gezeigt, den Verband durch die Pande-

mie zu bringen, auf eine neue und spannende Zukunft auszurichten und diese Um-

setzung auch so zeitnah als möglich zu organisieren, aber der Reihe nach: 

Unsere Mitgliedsbühnen haben in bemerkenswerter Weise den Weiterungen und 

Nachwirkungen der pandemischen Entwicklungen getrotzt und in den unterschied-

lichsten Formaten der Idee von einem ambitionierten Amateurtheater Rechnung ge-

tragen. So konnte nach teilweise langen Pausen oder gar Schließungen fester Kultur-

stätten in unseren Mitgliedsbühnen der Spielbetrieb jedenfalls ab dem Frühsommer 

2022 wieder aufgenommen werden. Gern danke ich hier einmal allen, die mit gro-

ßem Fleiß, einem gehörigen Improvisationstalent und einer sicher glücklichen Hand 

über digitale Formate und Hybridveranstaltungen das Amateurtheater in NRW le-

bensfähig erhalten haben.  Es bleibt sehr zu hoffen, dass alsbald alle wieder an 

frühere Erfolge anknüpfen können und sich die Zuschauerzahlen zum Besten wen-

den. Allen bleibt aber hier auch zu wünschen, im Aufbruch und im Wiedererstarken 

des Amateurtheaters das Interesse für neue Theaterformen, neue Mitwirkende und 

langfristig interessierte Besucher wecken zu können.  

Auch der Verband hat das für 2022 geplante umfangreiche Seminarprogramm nahe-

zu vollständig umsetzen können. Gleichwohl werbe ich nachdrücklich dafür, die 

reichhaltigen Fortbildungsangebote anzunehmen und auch wahrzunehmen, insbeson-

dere, soweit es der Förderung der Kinder und Jugendlichen in den Bühnen betrifft, 

jenen Akteuren also, die mit einer umfassenden Aus- und einer regelmäßigen Wei-

terbildung die Basis für erfolgreiches künstlerischen Wirken in der Zukunft schaffen.  

Mit der durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes in 2022 zuge-

sagten Förderung im Rahmen einer Corona-Sonderförderung für die Amateurtheater 

und die Freilichtbühnen konnten in diesem Jahr fast EUR 500.000,00 Unterstützung 

an die Theaterschaffenden im Land weitergegeben werden. Im Dialog 2/2022 berich-

teten wir hierüber. Glücklicherweise haben trotz sehr kurzer Antragsfristen viele un-

serer Bühnen von der Förderung im Rahmen konkreter Projekte mit Beträgen von 

EUR 3000,00 bis EUR 15.000,00 unmittelbar profitiert.  Der Dank gilt hier und heute 

gern und ganz besonders dem o.a. Ministerium unter Leitung der damaligen Ministe-

rin Frau Isabel Pfeiffer-Poensgen und Ihrem gesamten Team. 

Das langjährige Bemühen des Verbandes um die Anerkennung der Bedeutung des 

Amateurtheaters im Land an sich und die Aufnahme in die Liste förderungswürdiger 

kultureller Einrichtungen in NRW hat endlich und sichtbar Früchte getragen. Für die 

Dauer von zunächst einmal vier Jahren sind dem Verband jährliche Mittel von EUR 

200.000,00 bewilligt worden. Im Dialog 2/2022 berichteten wir erstmalig hierüber.  

Wir sind glücklich, dass auch die neue Ministerin für Kultur und Wissenschaft des 

Landes, Frau Ina Brandes, der wir an dieser Stelle für die neue Aufgabe viel Erfolg 

wünschen, sich unmittelbar nach ihrem Amtsantritt im Herbst 2022 ausdrücklich 

auch für die Bedeutung und die Fortdauer der Förderung des Amateurtheaters aus-

gesprochen hat.  
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Nun konnten in 2022 die Einrichtung einer festen Geschäftsstelle einerseits und die 

Auszahlung von konkreten Spielbeihilfen an die Amateurbühnen des Landes anderer-

seits realisiert werden. Dies konnte nur geschehen aufgrund der finanziellen Förde-

rung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft; bezüglich der Spielbeihilfen 

wurde die Entscheidung zur Auszahlung durch eine paritätisch besetzte Jury mit Be-

teilung des MKW durchgeführt. 

Am 19. November 2022 haben wir mit vielen geladenen Gästen sowie Vertretern des 

Ministeriums in Düsseldorf, der Bezirksregierung in Köln, des BDAT in Berlin und der 

Bühnen unseres Landes eine festliche wie fulminante Eröffnung der Geschäftsstelle 

Düsseldorfer Str. 175 in Köln-Mülheim in einem kleinen Festakt und einem launigen 

„get together“ begangen (Berichte auf der Homepage und in diesem Heft). Die Ge-

schäftsstelle soll neben der Funktion einer dauerhaften Anlaufstelle und Verwaltungs-

stätte für Ratsuchende aus den Mitgliedsbühnen auch und besonders eine Begeg-

nungsstätte für kulturelle Events, Seminare und Fortbildungen sowie eine Ideen-

schmiede für innovative Theaterprojekte im ganzen Land sein. Jeder ist jederzeit 

herzlich eingeladen, die Beratungsangebote direkt vor Ort oder über die verschiede-

nen Kommunikationswege in Anspruch zu nehmen.  

Für die nähere Zukunft sind die zugesagten Gelder des Ministeriums neben weiteren 

Spielbeihilfen und der räumlichen wie personellen Ausstattung unserer Geschäftsstel-

le auch und besonders für die Planung und Ausrichtung wiederkehrender Theatertref-

fen von landesweiter Bedeutung unter Begleitung des Ministeriums für Kultur und 

Wissenschaft vorgesehen. Erste konkrete Planungen für ein großes Theaterfestival 

mit Prämierung und Auszeichnungen durch Verband und das MKW in 2024 sind be-

reits angelaufen. 

Ach ja, ganz nebenbei ist auch aus Anlass unserer Mitgliederversammlung im Sep-

tember 2022 der gesamte Vorstand wiedergewählt worden, und dies unisono ein-

stimmig. Für den gesamten Vorstand darf ich mich herzlich für das klare Votum be-

danken und die Wiederwahl als deutlichen Ausdruck des großen Vertrauens unserer 

Mitglieder werten, die Belange des Verbandes im Sinne der Mitgliedsbühnen best-

möglich vertreten zu haben. Das soll auch so bleiben, versprochen!  

Mir bleibt einstweilen, mich an dieser Stelle in besonderer Weise für die tatkräftige 

Planung und praktische Umsetzung der „Projekte“ durch unseren Geschäftsführer 

Axel Gehring – und seinem Team – ausdrücklich zu bedanken.  

So liegen nun ereignisreiche wie spannende Projekte vor uns. Nehmen wir die Aufga-

ben dankend an, erweisen uns des in uns gesetzten Vertrauens für die Förderung ei-

ner lebendigen und sinnstiftenden Amateurtheaterszene in NRW würdig.  

Hier uns jetzt alles Gute nachträglich zum Jahreswechsel und ein 

erfolgreiches Theaterjahr 2023. 

In diesem Sinne Ihr/ Euer Klaus Mahlberg 

Vorsitzender Amateurtheaterverband NRW e.V. 
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Förderung unserer Mitglieder durch “Spielbeihilfe” 

Ende August konnten wir nach langer Vorbereitungszeit vermelden, dass der Amate-

urtheaterverband NRW (ATV) vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW 

(MKW) eine Summe von € 31.350,00 als Spielbeihilfe überwiesen bekam. Diese 

Spielbeihilfe wurde versehen mit einem Antragsformular und den Förderbedingungen 

auf unserer Homepage bekannt gegeben. Auf unserer Mitgliederversammlung am 

ersten Wochenende im September konnten wir den anwesenden Vereinen darüber 

berichten und erste Beratungsgespräche dazu führen. 

Es hatten sich bis zum Einsendeschluss 15 Vereine um diese Spielbeihilfen bemüht. 

Eine Jury, zusammengesetzt aus dem geschäftsführenden Vorstand des ATV sowie 

Mitgliedern des MKW, befand dann 11 dieser Anträge als Förderungswürdig; leider 

mussten 4 abgelehnt werden, weil sie zum Teil jahresübergreifend waren oder ande-

ren Kriterien der Fördergrundsätzen nicht entsprachen. 

Hierzu noch einmal der Hinweis: Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine För-

derung der Mitgliedsvereine geben. Die dafür zur Verfügung stehende Summe wird 

in ähnlicher Höhe sein wie in 2022. Jede/r Antragssteller/in stellt einen Förderantrag, 

der in unserer Homepage eingestellt ist; förderungswürdig sind grundsätzlich Projek-

te (also etwa Theateraufführungen), die in 2023 stattfinden und nicht jahresüber-

greifend sind. Honorare, Fahrtkosten, Versicherungen, Instandhaltungskosten oder 

KSK-Zahlungen können nicht gefördert werden; wohl aber Bühnenbau, Ausstattung, 

Kostüme, Technik, Hygiene- und Öffentlichkeitsmaßnahmen. Näheres ist den Förder-

grundsätzen zu entnehmen. 

Und nun endlich das Erfreuliche: Folgende Theatergruppen und deren Projekte wur-

den gefördert: 
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Die Geförderten Die Projekte 

Theaterverein St. Amandus Datteln: 

€ 2.448,00 

 

 

Laienspielgruppe Covestro Uerdin-

gen e. V.: € 1.048,53 

 

Theater MINESTRONE e.V.:               

€ 1.401,78 

 

Theaterensemble dell‘arte Kerpen 

e.V.: € 3.330,00 

 

 

Kameradschaftlicher Liebhaber The-

ater 1881 Straelen e.V.: € 968,11 

 

 

Scaena Mundos: € 2.520,00 

 
 

Volksbühne Körner Wanne-Eickel 

1908 e.V.: € 5.130,00 

 

 

Theaterverein 1930 Rheidt e.V.:       

€ 1.188,00 

Theater am Fluss, Schwerte:             

€ 5.328,00 

 

Theaterfreunde Troisdorf:                 

€ 3.631,00 

 

Stage & Music e.V.: € 2.946,60 

Schüsse, Küsse, kalte Füsse - Ein Kri-

midinner von Renato Salvo.  

Aufführung an drei Abenden im Oktober 

2022. 

Der gestiefelte Kater, frei nach den 

Brüder Grimm. 

Aufführung Vorweihnachtszeit 2022. 

Auf Reisen—Wir sind dann mal weg. 

Eigenentwicklung eines Theaterstücks 

für und mit jungen Menschen. 

Liebe, Leid und alle meine Kleider. 

Eine Collage von Monologen von Nora 

und Delia Ephron. 

Aufführungen im Oktober 2022. 

Meine Frau, die Wechseljahre und 

ich. — Theaterstück von Betti und Karl-

Heinz Lind. 

Aufführungen Ende Oktober 2022. 

Der Kontrabass von Patrick Süßkind. 

Aufführungen Oktober-Dezember 2022. 

„Lametta—Weihnachten im Revier“. 

Szenische Lesung mit Gesang; Texte von 

Autoren und Künstlern aus dem Revier. 

Aufführungen Vorweihnachtszeit. 

Der 90.ste Geburtstag. 

Aufführungen bis Dezember 2022. 

Kerle Mieten. Eigenproduktion von und 

mit Jugendlichen. 

Aufführungen bis Dezember 2022. 

Der Besuch der Alten Dame. Von 

Friedrich Dürrenmatt. 

Aufführungen 3.-11. Dezember 2022. 

Queen and The Greatest Showman. 

Aufführungen November 2022. 

Wir bedanken uns ausdrücklich bei dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 

Landes Nordrhein-Westfalen, das diese Form der Förderung ermöglicht hat. Wir 

konnten einige der hier genannten Produktionen besuchen und sind begeistert über 

die Spielfreude und die gelungenen Aufführungen. Auf ein Neues in 2023! 
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Eröffnung der Landesgeschäftsstelle in Köln 

Die Verhandlungen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes 

NRW haben ein sichtbares Zeichen der gewünschten Professionalisierung der Arbeit 

des Amateurtheaterverbandes in NRW erhalten. Am 19. November 2022 wurde in 

einem stilvollen Festakt nach Jahrzehnten des Provisoriums eine technisch und per-

sonell bestens ausgestattete Geschäftsstelle in den Räumen des „Opal“- Towers an 

der Düsseldorfer Str. 175 in 51063 Köln eröffnet.  

Nachdem die Landesregierung zunächst wissen-

schaftlich begleitet in 2021 eine gutachterliche Ex-

pertise zur Bestandsaufnahme und zum Förderbe-

darf der Amateurtheater in NRW hatte erstellen 

lassen, hat das Ministerium die grundsätzliche 

Entscheidung zur deutlichen Verbesserung der 

Förderung im Februar 2022 treffen können. Ein 

Dank gilt allen Bühnen, die durch die Beteiligung 

an den Erhebungen zur Theaterlandschaft in NRW 

durch die EMC Kultur und Marketing in Detmold 

die Entscheidung zur Förderungswürdigkeit des 

Amateurtheaters maßgeblich mitbestimmt haben.  

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in 

Düsseldorf hat mit der Entscheidung zu einer zu-

nächst auf vier Jahre angelegten Förderung von 

jährlich EUR 200.000,00 den Grundstein für eine 

deutlich gesteigerte Wahrnehmbarkeit des ehrenamtlichen Engagements und einer 

Professionalisierung der Arbeit im Amateurtheaterbereich gelegt. Der Dank des Ver-

bandes gilt dem Ministerium selbst, seinen Mitarbeiter*innen und der Bezirksregie-

rung Köln für eine stets angenehme, wohlwollende und in jeder Hinsicht unterstüt-

zende Atmosphäre bei den persönlichen und virtuellen Treffen.  

Nun also ist die 

Geschäftsstelle 

des Verbandes 

eröffnet. Das 

bevölkerungs-

reichste Bundes-

land mit seinen 

rd. 180 Bühnen 

und Vereinen 

hat eine feste 

Anlaufstelle für 

Beratungen, 

Verwaltung und 

Präsentation des 

Verbandes bei 

Seminaren, 

Konferenzen 

und kulturellen 

Events.  
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Bei einem „Get together“ mit Getränken, einem kleinen Imbiss und vielen anregen-

den Gesprächen der zahlreich erschienenen Gäste konnten sich diese in den großzü-

gigen Räumen einen Überblick über alle technischen und personellen Gegebenheiten 

des Verbandes und seiner Geschäftsstelle verschaffen. Neben ansprechenden moder-

nen Büros und einem großzügigen Empfang mit 

einladendem Interieur und einem Vortrags- und 

Seminarraum, bestachen die lichtdurchfluteten 

Räume durch die Multifunktionalität und ihre 

auch künstlerische Gestaltung.  

In seiner Festrede brachte Klaus Mahlberg als 

Vorsitzender den Dank darüber zum Ausdruck, 

dass nur durch die konstruktive, stets vertrau-

ensvolle und kontinuierliche Kommunikation mit 

dem Ministerium erreicht werden konnte, was 

Anlass zur Feier der Eröffnung gab. Er unter-

strich, dass der Verband sich gern des Vertrau-

ens würdig erweisen werde, das mit der Förde-

rung in ihn gesetzt worden sei. Von Beginn an sei in besonderer Weise unter maß-

geblicher Regie des Geschäftsführers Axel Gehring in Rekordzeit die Geschäftsstelle 

installiert worden. Frau Dr. Stefanie Jenkner und Frau Gerda Levers sowie Herrn Mi-

nisterialrat Ralph Zinnikus vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft haben die 

Umsetzung der Förderung 2022 maßgeblich unterstützend begleitet. Frau Elke Nie-

derehe von der Bezirksregierung Köln war eine stets geduldige Ansprechpartnerin in 

allen Fragen der Förderung und der Abwicklung der Förderung.  

Die Architektin Annika Beer zeichnete 

bei der Einrichtung und Eröffnung unse-

rer Verwaltungsstelle für eine optimale 

Raumnutzung und hohe Funktionalität 

der Räumlichkeiten verantwortlich. Die 

Brühler Künstlerin und Malerin Sabine 

Endres vermochte mit eigens geschaf-

fenen großformatigen Bildern ein künst-

lerisch anmutendes wie atmosphärisch 

ansprechendes Ambiente zu vermitteln.  

Fotos:  

Horst Wittenberg 
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Klaus Mahlberg sprach sich in Richtung auf die Zukunft der Geschäftsstelle dafür aus, 

dass diese neben der Funktion als Verwaltungsstätte des Verbandes und Anlaufstelle 

für Beratungen der Mitgliedsbühnen ein Ort wechselseitiger Begegnungen sein solle 

und eine Ideenschmiede für die zukunftsweisende Gestaltung des Amateurtheaters. 

Er sprach alle an, hieran aktiv mitzuwirken.  

Für das Ministerium (MKW) ergriff Herr Ministerialrat Ralph Zinnikus das Wort. In ei-

ner kurzweiligen Ansprache übermittelte er die Glückwünsche der Ministerin Ina 

Brandes und unterstrich deren Wunsch, dass die gewährten Mittel nachhaltig auch 

das Bemühen der Landesregierung bestätigen sollen, dem Amateurtheater zu einer 

größeren Wahrnehmung und verdienten Anerkennung zu verhelfen. Dabei sei ent-

scheidend, auch zu verdeutlichen, dass der Landesregierung wichtig sei, hier deutli-

che Impulse zu 

setzen und NRW 

als Ort künstleri-

schen Wirkens 

auch und beson-

ders im Amateur-

theater herauszu-

stellen. Dies sei 

auch tragender 

Grund dafür, sich 

etwa auch für 

wiederkehrende 

Theaterfestivals 

in NRW auszu-

sprechen, an de-

nen sich die Mit-

gliedsbühnen des 

ATV zukünftig be-

teiligen können. 

Der Vizepräsident des Bundes Deutscher Amateurtheater (BDAT), Frank Grünert aus 

Rudolstadt in Thüringen, überbrachte die Glückwün-

sche und ein Grußwort des Bundesverbandes. Er un-

terstrich, wie wichtig es sei, neben den vergleichbaren 

Strukturen in anderen Bundesländern nun auch in 

Nordrhein-Westfalen erreicht zu haben, dass die Ar-

beit an und die Förderung für das Amateurtheater 

sichtbar Profil erhalte. Der Verband sei für den ge-

wählten Standort, die künstlerisch wertvolle Einrich-

tung und die einladende Atmosphäre nur zu beglück-

wünschen. Die spürbare Begeisterung unterstrich er 

mit dem spontanen Wunsch, den Verband gern auch 

einmal als Partner für ein auch überregionales Thea-

tertreffen gewinnen zu wollen. 

Der Festakt wurde in besonderer Weise musikalisch 

begleitet durch stimmungsvolle Klezmermusik der bei-

den Künstler Bernd Spehl und Thomas Fritze, die eine 

aufgeräumte und heitere Gesellschaft nach gut drei 

Stunden in das Wochenende entließen.  
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Klezmermusik von Bernd Spehl und Thomas Fritze. Willem Wijgers mit Klaus Mahl-

berg und Axel Gehring. 

Bernhard Staercke, ehemaliger Vorsitzender des Landesverbandes. 
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Nachhall: Mitgliederversammlung 3.9.2022 

Der Vorstand 

Im September 2022 fand unter reger Beteiligung unserer Mitgliedsvereine unsere 

satzungsgemäß ordentliche Mitgliederversammlung statt — in hybrider Form. So 

konnten wieder einmal zahlreiche Vereine online an der Veranstaltung teilnehmen. 

Die Veranstaltung war nicht nur geprägt von den ausführlichen Rechenschaftsberich-

ten des Vorsitzenden, des Geschäftsführers und der Referentin für Weiterbildung, 

sondern auch durch die ausführlichen Hinweise zu der uns durch das Ministerium für 

Kultur und Wissenschaft zur Verfügung gestellten € 200.000/Jahr, womit wir nicht 

nur unsere neu eingerichtete Landesgeschäftsstelle, sondern vor allem auch die noch 

in 2022 ermöglichten Spielbeihilfen für unsere Mitgliedsvereine finanzieren konnten 

(siehe dazu Seite 5). 

Zu der Landesgeschäftsstelle gehören zurzeit eine Vollzeitstelle, zurzeit besetzt 

durch den Geschäftsführer Axel Gehring, sowie durch zwei Minijobberinnen, von de-

nen Petra Billetter in der Geschäftsstelle zu erreichen ist (Telefon 0221 5708 7056) 

und Sonja Kitsch in Herne, die im Büro des Vorsitzenden Klaus Mahlberg mit der Er-

stellung einer Historie des Amateurtheaterverbandes NRW befasst ist.  

Bleibt zu erwähnen, dass der ehemalige Gesamtvorstand auch der derzeitige Vor-

stand ist; alle Mitglieder wurden nach ihrer Erklärung, für weitere zwei Jahre dem 

Vorstand angehören zu wollen, wiedergewählt. 

Wie es schon Tradition ist, fanden gleichzeitig mit der MV auch 

drei Seminare in der JH Düsseldorf statt. Erste Probenergeb-

nisse daraus konnten wir am Abend erleben. Wieder einmal 

war es eine große Freude mitzuerleben, was unsere Refe-

rent*innen in wenigen Seminarstunden mit ihren Teilneh-

mer*innen erschaffen hatten. Wir können nur immer wieder 

dafür werben, unsere Seminare zu besuchen, gerade auch an 

einem Wochenende, an dem mehrere dieser Seminare statt-

finden, und dabei die Möglichkeit wahrzunehmen, aus dem 

„Dunstkreis“ des eigenen Ensembles herauszutreten, andere 

Ensemblemitglieder anderer Theatergruppen kennenzulernen 

und damit neben der hohen Qualität unserer Fortbildungen 

auch die Bandbreite der Amateurtheaterlandschaft zu erleben. 

Von rechts unten nach links oben: 

Klaus Mahlberg, Volksbühne Körner 

Beate Isken-Göttfert, amateurbühne 

münster-ost 

Axel Gehring, theater FunDaMental, Ju-

gend.Theater im MEDIO 

Daniela Hölker, amateurbühne münster-

ost 

Barbara Sahl-Viergutz, Volksbühne Vier-

sen 

Ellen Bohne-Klever, Volksbühne Viersen 
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 Übersicht über unser Seminarprogramm 2023 

Auch in 2023 möchten wir unseren Mitgliedern wieder ein umfangreiches 

Seminarangebot machen. Lesen Sie dazu auf den folgenden Seiten, an wel-

chen Fortbildungsangeboten Sie teilnehmen können.  

Wenn Sie sich anmelden wollen, können Sie dies ab sofort tun. Sie erhalten 

dann rechtzeitig vor dem Seminar weitere Hinweise zu Beginn, Unterbrin-

gung und Kostenbeitrag. Anmeldungen können auch über unsere Homepage 

vorgenommen werden: Auf das entsprechende Seminar klicken und dann 

den Anmeldebutton bedienen. 

Die Präsenzseminare sind geplant in den Jugendherbergen, die wir aufgrund unserer 

langjährigen Besuche für sehr gut befunden haben. Und wir sind sehr froh darüber, 

dass wir nun auch Seminare in unserer neuen Landesgeschäftsstelle in Köln-Mülheim 

anbieten können. 

 

Jugendherberge Bermuda3Eck Bochum: https://bochum.jugendherberge.de 

Jugendherberge Düsseldorf: https://duesseldorf.jugendherberge.de 

Jugendherberge Nottuln: https://nordsee-sauerland.jugendherberge.de 

Jugendherberge Köln-Riehl: https://koeln-riehl.jugendherberge.de 

Jugendherberge Köln-Deutz: https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/

koeln-deutz-450/portraet/ 

Jugendherberge Dortmund: https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/

dortmund-641/portraet/ 

Landesgeschäftsstelle Amateurtheaterverband NRW: Düsseldorfer Straße 175, 

51063 Köln (https://www.amateurtheater-nrw.de) 

Volksbühne Viersen 1868 eV: Langestraße 25, 41751 Viersen 

KOMÖDIE AM PARK, Volksbühne Körner 1908 eV: Hauptstraße 21, 44651 Her-

ne-Eickel 

 

 

Wir bieten unsere Seminare auch gerne für Ihre Theatergruppe bei Ihnen 

vor Ort an, wenn Sie über geeignete Räumlichkeiten verfügen: einen Pro-

benraum, der genügend Platz bietet für theaterpraktische Übungen, ein Ho-

tel in der Nähe, in dem wir unsere Referenten unterbringen können.  

Sie erhalten dazu von uns eine Verpflegungspauschale für Ihre Teilneh-

mer*innen, die Kosten für den Referenten und die Unterbringung überneh-

men wir. Wir bieten dann „Ihr Seminar“ auch landesweit an, damit 30 % 

der Seminarplätze auch von anderen Bühnen belegt werden können. 
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Anmeldung und Teilnahmegebühren 

Anmeldungen sind jederzeit möglich, aber nur bis neun Wochen vor Seminarbe-

ginn. Eventuell danach eingehende Anmeldungen werden vergeben vorbehaltlich 

freiwerdender Seminarplätze. Die Seminare finden statt vorbehaltlich der Finanzie-

rungszusage Dritter. Bitte melden Sie sich jeweils einzeln und persönlich bei der Ge-

schäftsstelle an, gerne per Fax oder Mail: 

Amateurtheater NRW 

Düsseldorfer Straße 175, 51063 Köln 

axel.gehring@amateurtheater-nrw.de 

Fax 0221 5708 7057 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie detaillierte Hinweise zum Seminarort 

und den verbindlichen Zeiten des Seminars. 

Seminargebühren: 

Seminar, Vollverpflegung und Unterkunft    € 200,00 

für Schüler/Studenten/Hartz IV     € 130,00 

Einzelzimmerzuschlag       €   40,00 

Für Mitglieder im Amateurtheaterverband NRW: 

Seminar, Vollverpflegung, Unterkunft    €   80,00 

für Schüler/Studenten/Hartz IV     €   60,00 

Einzelzimmerzuschlag       €   40,00 

Unterkünfte: 

Jugendherbergen in Bochum, Düsseldorf, Nottuln oder Köln. (Siehe S. 8) 

Stornierung: 

Bis neun Wochen vor Seminarbeginn kostenfrei. Danach fällt der volle Seminarbei-

trag an (zzgl. der Gebühr für die schon gebuchte Unterkunft). 
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Konfliktmanagement 

 

Musiktheater 

Singen auf der Bühne, ob im Rahmen ei-

nes Theaterstücks oder überhaupt in ei-

nem Musical, gehört zu den großen Her-

ausforderungen für alle Schauspie-

ler*innen. Da kann man nicht mal eben 

improvisieren, da muss alles sitzen — 

vor allem dann, wenn es im Duett „um 

die Wurst geht“!  

 

 

 

 

 

 

Stimme gehört natürlich dazu. Deshalb 

sind Stimmtraining, Atemtechnik und 

Körperhaltung Bestandteile dieses Semi-

nars. Und welch eine Freude, wenn es 

dann klappt…. 

Dieses Seminar versucht, Ihre Wünsche 

miteinzubeziehen, natürlich neben der 

Vermittlung von Grundlagen, die für ein 

wie auch immer geartetes Musiktheater 

notwendig sind. 

Bitte mitbringen: Holzbleistift / Yogamat-

te oder Kuscheldecke / kleines Kissen. 

Der Referentin sollen vor Seminarbeginn 

Noten digital zur Verfügung gestellt wer-

den. 

Konflikte im Amateurtheater - wer kennt 

nicht die Befindlichkeiten, die jedes Mal 

von Neuem aufkommen, wenn es heißt: 

Wir spielen ein neues Stück. 

Beispiel: Welche Rolle bekomme ich? 

Wer bekommt genau diese Rolle und wa-

rum? Konflikte vorprogrammiert.  

So gibt es in Amateurtheatergruppen, 

und nicht nur dort, immer wieder Befind-

lichkeiten , welche sich durch einen gan-

zen Probe-Prozess ziehen. 

Warum ist das so und was kann ich da-

gegen tun? Wie kann ich schon von 

vornherein präventiv einwirken, da-

mit  das Zusammenspielen für alle ange-

nehmer und akzeptabler gestaltet wer-

den kann? Dies wollen wir in diesem 

Workshop gemeinsam erfahren und 

gleich in praktischen Beispielen umset-

zen. 

Referentin: Katrin Redepenning-

Kirschner. 

Ausgebildete Sängerin, Jurymitglied Ju-

gend Musiziert, Mitglied im Bundesver-

band der Gesangspädagogen, Mitglied 

im deutschen Ton-

künstlerverband. 

 

Referent: Peter Ruffer.  

Dozent für Fortbildung Theaterpädago-

gik BuT an der aisthetos-akademie in 

Neuwied und der Theaterwerkstatt Hei-

delberg. Konfliktmanager und Präventi-

onstrainer bei der Kriminalpolizei RLP. 
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 Arbeit an der Rolle 1-3 

Wie soll man dem Menschen näher kom-

men und sich dabei von ihm entfernen, 

ohne, dass man seine Rolle als Schau-

spieler aufgibt. Wie tief muss man sich 

selbst erfahren, so dass man in seine 

Rolle noch tiefer eindringen kann? Das 

Kennenlernen der eigenen Grenzen und 

Möglichkeiten ist Hauptbestandteil dieser 

Seminare. 

Rollenarbeit ist Arbeit an der Person und 

an dem, was eine Person in einem Stück 

für eine Person spielen soll. Auf der Büh-

ne existiert keine Schauspieltechnik, nur 

ihre menschliche Verkörperung. Es exis-

tiert ein Mensch, der bewusst versucht, 

seine psychischen und physischen Mög-

lichkeiten auszubauen. Er trainiert alles, 

was in ihm ist, bleibt aber dabei immer 

der gleiche Mensch. Der Übende soll sich 

selber näherkommen und seine eigenen 

Grenzen und Möglichkeiten kennenler-

nen, wobei sich in ihm verwurzeln soll, 

dass alles was er macht, nicht mit der 

„Schauspielübung“ zu tun hat, sondern 

mit ihm selbst, mit seinem Körper, sei-

ner Stimme, seinen Gefühlen.  

  

Referent: Michal Nocon. Internatio-

nal tätiger Regisseur und Teamer. 

Grundlagenseminar 1-3 

Referent: Markus Herlyn. Leiter freie 

Fortbildungsstätte „Studio 13“, Bremen, 

Schauspiellehrer und Workshopleiter. 

 

Durch Bewegungs– und Improvisations-

training, Konzentrationsübungen, Wahr-

nehmungs- und Entspannungsübungen, 

erhalten die Teilnehmer*innen erste 

Grundlagen zur Schauspielarbeit. 

Die TN sollen sich selber und den ande-

ren näher kommen und eigene Grenzen 

und Möglichkeiten austesten, wobei sich 

ergeben soll, dass alles, was sie tun, 

nicht alleine mit einer „Schauspielübung“ 

zu tun hat, sondern mit ihnen selber, mit 

dem eigenen Körper, der eigenen Stim-

me, den eigenen Gefühlen. 
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 Lichtseminar Bühnenbau 

 

Referent: Fredi Neubauer. Fachrefe-

rent des BDAT für Bühnenbau und Tech-

nik. 

Theater sucht Bühne. 

Schauspiel*innen sind vorhanden! 

Selber Hand anlegen oder bauen lassen? 

Gibt es in unserem Team Mitglieder, die 

nicht nur Text lernen können, sondern 

auch eine Bohrmaschine besitzen? 

Jede Bühne ist individuell und daher 

müssen alle Komponenten nicht nur 

selbst leistungsstark, dauerhaft und effi- 

zient sein, sondern auch optimal zusam- 

menpassen. Theater- und Bühnenbau 

stellen besondere technische Anforde- 

rungen. Unter anderem müssen hier ho- 

he Lasten wie Traversen, Bühnenbe- 

leuchtungen, Bühnenbilder oder ganze 

Bühnenpodien sicher verfahren werden. 

Außerdem dürfen technische Hilfsmittel 

weder optisch noch akustisch die Auffüh- 

rung beeinträchtigen.      

  

Gerne wird der Referent auf Ihre speziel- 

len Wünsche und Vorstellungen einge- 

hen.  

Das Seminar vermittelt Grundzüge der 

Lichtgestaltung am Theater. 

Lichtidee, Lichtformen, Lichtraum, Licht-

diskussion, Lichttechnik, sind nur ein 

paar von den Schlagworten welche in 

Gesprächsrunden diskutiert werden. 

Im Zentrum des Seminars werden As-

pekte wie Lichtdramaturgie, Lichtfüh-

rung, Lichtorganisation an Hand von 

praktischen Übungen erarbeitet. 

 

Referent: Frank Willmann.  

Pantomime 1-2 Sprechtechnik 1-2 

Pantomime ist (natürlich) eine Darstel-

lungsform im Theater, die ohne Sprache, 

aber dafür mit Gestik 

und auch für eine 

Darstellung nötige 

Requisiten aus-

kommt. 

Referent: René 

Schack. 

Das Seminar findet 

statt in der Landesge-

schäftsstelle, Düssel-

dorfer Straße 175, 

51063 Köln-Mülheim. 

Zum A und O für einen Schauspieler 

(natürlich auch einer Schauspielerin) ge-

hören neben Bewegungsabläufen, Büh-

nenpräsenz, Gestik und Mimik natürlich 

die Sprache. Nicht nur „die Gänge“ sind 

wichtig, sondern ich muss auch den Zu-

schauer in der letzten Reihe mit meiner 

Stimme erreichen und überzeugen. Wie 

also kann ich „laut flüstern“? Wie bereite 

ich mich auf meinen Auftritt stimmlich 

vor? Wo ist doch gleich nochmal der 

„Gähnkanal“? Und was macht eigentlich 

mein Zwerchfell, wenn ich atme? Refe-

rentin: Karin Punitzer lässt Sie bei der 

Antwort auf diese Fragen nicht alleine. 
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Bühnenkampf—Fechten 2 

Stage Combat (Bühnenkampf) kommt aus dem englischsprachigen Raum und ist die 

dort hochentwickelte Kunst, Kämpfe für Theater, Film und Reenactment darzustel-

len. Ein hoher Stellenwert wird dabei dem szenischen Zusammenhang und der dra-

matischen Illusion für das Publikum eingeräumt. Höchste Priorität hat die Wahrung 

der Sicherheit der Darsteller durch Anwendung spezieller Techniken. Und dies natür-

lich auch in diesen Seminaren. 

Das Bühnen- oder szenische Fechten ist nur eine der bühnenspezifischen Kampfspar-

ten, die eine spezielle Ausbildung erfordert. Beim Bühnenfechten geht es nicht da-

rum, möglichst schnell einen Treffer zu erzielen. Hier arbeitet man im Rahmen einer 

festgelegten Choreographie, mit Partnern und mit dem Ziel, eine oder mehrere phra-

se d’armes auch für den Zuseher nachvollziehbar und dramaturgisch ausgearbeitet 

zu präsentieren.  

Referent: Matthias Fittkau. Seit 1993 

aktiver Bühnenkämpfer, verschiedene 

Workshops bei der „British Academy of 

Stage and Screen Combat“, Mitgründer 

von „Stage Combat-Deutschland“, seit 

2005 Dozent für Büh-

nenkampf an der 

Opernschule der Hoch-

schule für Musik Frei-

burg und der München 

Film Akademie. 
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Komödie / Boulevardtheater 

 

Eine Komödie ist eine Komödie ist eine Komödie. Worüber ein Publikum lachen kann, 

wann es Freude empfindet und vielleicht auch nachdenklich-lächeln kann, ist nicht 

ganz so einfach zu beantworten. 

„Die Komödie ist eine Mausefalle, in die das Publikum im-

mer wieder gerät und immer noch geraten wird.“ (F. Dür-

renmatt, Theaterprobleme 1955) 

Oder Woody Allen: 

„Wenn ich in einer Komödie war, hab' ich mich glänzend 

amüsiert und hab' viel gelacht. Wenn ich die Marx 

Brothers sehe, die für mich die Größten sind, lach' ich 

fast schon hysterisch. Das macht Spaß, ist aber wie ein 

Pappbecher. Man trinkt daraus, wirft ihn weg und geht 

zufrieden nach Hause.“ 

Komödie ist ein Lustspiel oder Drama, dessen Handlung erheitern soll und meist 

glücklich endet. Dabei erkennen die Zuschauer in den handelnden Figuren auf der 

Bühne deren Schwächen, die es zu vermeiden gilt. Erkennen also eventuell sich 

selbst und können abstrakt über eigene Unzulänglichkeiten lächeln, ohne sich selbst 

dabei preisgeben zu müssen. 

Das Seminar wird nicht alle Fragen beantworten, die eine Komödie ihrem Sinn nach 

erklärt. Aber das Rüstzeug für eine Inszenierung, wie und wann etwas als lustig 

empfunden werden kann, welche darstellerischen Elemente von Bedeutung sind und 

auf welche Weisen (lustige) Texte umgesetzt werden können — das sind einige der 

Inhalte dieses Seminars. 
 

Inhalte: 

Lesen von Texten und Erkennen von komödiantischem Spielmöglichkeiten — Tempo, 

Rhythmus und Pointierung von Sprache und Szene — Mögliche Ausgestaltung, Bühne 

und „Attraktionen“ von Komödien — Typ, Figur, Persönlichkeit: wie bringe ich meine 

Persönlichkeit und Talente in die Figur ein — Links schaffen zum Ort der Aufführung, 

zu Zeit, Politik und Gesellschaft? - Szenische Übungen. 

Referent: Stefan Bastians.  

Freischaffender Künstler, Trier. Zahlrei-

che Projekte in Frankreich, Belgien, 

Deutschland. 

Boulevardtheater Dresden: 

„Mädelsabend — und es hat Zoom ge-

macht.“ 
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Liebesszenen Vereinsrecht 

Das Seminar richtet sich an Geschäfts-

führer und Vereinsvorstände sowie Be-

auftragte für Öffentlichkeitsarbeit. Es 

werden die wesentlichen Grundzüge der 

rechtlichen Fragen um die möglichen 

Rechtsformen des Theaters und der Büh-

ne, der Vereinsführung, der Verantwort-

lichkeiten nach innen und nach außen 

sowie die Haftungsrisiken des Vereins 

oder der Bühne erörtert. Auch die The-

men GEMA, Autorenrechte und Auffüh-

rungsrechte werden behandelt.  Ferner 

wird in Grundzügen auch zu den Fragen 

etwaiger Möglichkeiten der Versicherun-

gen ein Einblick gegeben. Kurze Hinwei-

se zu steuerlichen Fragestellungen run-

den das Seminar ab. Es soll die Teilneh-

mer für die komplexen Fragen der Ver-

einsführung sensibilisieren und Entschei-

dungshilfen für die eigene Umsetzung in 

der Vereinsführung geben.    

Referent: Klaus Mahlberg. 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Fami-

lien- und Erbrecht in eigener Kanzlei in 

Herne. Als geschäftsführender Inten-

dant der KOMÖDIE AM Park und lang-

jähriger Vorsitzender der Volksbühne 

Körner Wanne-Eickel e.V. ist er erfahre-

ner Praktiker und ausgewiesener Ken-

ner des Vereins-

rechts und hält 

hierzu auch regel-

mäßig Vorträge. 

 Referenten: Gisela Schelhasse, 

Thorsten Böhner. 

Das Seminar findet bewusst mit einem 

Referenten-Tandem statt.  Dadurch 

können zum Beispiel einzustudierende 

Szenen getrennt voneinander geprobt 

werden, bevor sie wieder in einer Paar-

darstellung zusammengeführt werden. 

Ein solches Seminar ist immer mal wie-

der  gewünscht worden, und wir sind 

froh, nun ein aufeinander eingespieltes 

Referententeam damit betrauen zu 

können. 

 

Liebesszenen auf der Bühne sind nicht 

nur Kuss und Umarmungen. Vielmehr 

gehören Bewegungsabläufe, Stimme und 

Betonung, Körperhaltung und auch ge-

genteilige Gefühlsäußerungen wie Hass 

dazu. 

Stellen Sie sich eine Übung dazu vor: 

Zwei Ensemblemitglieder werden gebe-

ten, Romeo und Julia darzustellen. Sie 

stehen alleine auf der Bühne und so zu-

einander, wie sie sich denken, dass 

Romeo und Julia zueinander stehen soll-

ten. Die anderen Ensemblemitglieder ge-

ben nun nacheinander dem Paar Hinwei-

se zu Veränderungen in ihrer Körperhal-

tung oder Nähe zueinander, wie es das 

jeweilige Ensemblemitglied als besser, 

intimer, “liebesszenenmäßiger“ empfin-

det. Es wird erstaunen, welche Verände-

rungen möglich und gewünscht werden. 
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Thriller (Suspense) 2 

 Stücke mit dramatischem Spannungsbogen wie Krimi- und Thrillerthemen werden im 

Amateurtheater immer beliebter. Wie wird ein Spannungsbogen auf der Bühne ent-

wickelt? Was sind seine schauspielerischen und dramaturgischen Elemente? In der 

Praxis mit szenischer Arbeit und kurzen theoretischen Erläuterungen nähern wir uns 

den erhöhten Anforderungen an die Imaginationsfähigkeit, die ausgefeilte Schau-

spieltechnik und die Wechselbeziehungen mit den Partnern auf der Bühne sowie mit 

den Zuschauern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bekomme ich die Zuschauer dazu, mit den Figuren auf der Bühne mit zu fiebern 

(„er/sie schafft es“, „er/sie schafft es nicht“ …)?  

Suspense ist ein Begriff aus der Theater-, Film- und Literaturwissenschaft. Er bedeu-

tet so viel wie „in Unsicherheit schweben“ hinsichtlich eines befürchteten oder er-

hofften Ereignisses. Suspense gilt als intensivstes Mittel der Spannungserzeugung; 

dabei wird mit den geringsten Mitteln Spannung erzeugt. Es wird unterschieden zwi-

schen dem Wissen der Figuren auf der Bühne und dem Wissen der Zuschauer. Be-

rühmtestes Beispiel für Suspense ist „Psycho“ von Alfred Hitchcock.  

In diesem Seminar werden die Methoden des „Suspense“ erläutert, die Unterschiede 

zwischen Suspense und Surprise erklärt und die Teilnehmer erfahren, wie Spannung 

auf der Bühne erzeugt werden kann. Dies sowohl aus der Sicht der Regisseurs, als 

auch des Schauspielers. 

Referent: Markus Herlyn. Leiter freie 

Fortbildungsstätte „Studio 13“, Bremen, 

Schauspiellehrer und Workshopleiter. 
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 Jugendseminar „Arbeit an der Rolle 1 und 2“ 

stärken und auszubauen. 

In dem zweiteiligen Seminar festigen die 

Teilnehmenden so die Grundlagen des 

Schauspiels und der Regieführung, die 

sie nachher in der eigenen Arbeit in den 

Vereinen vor und auf der Bühne aktiv 

anwenden können. 

Referentin: Miriam Engelmann. Thea-

terpädagogin am Parktheater Iserlohn 

und Schauspieldozentin in Düsseldorf  

Am Anfang steht der Text. Den Text mit 

Leben zu füllen ist die Aufgabe von 

Schauspieler*innen. Was identifiziert 

meine Rolle? Wo war sie vorher? Was ist 

ihr Geheimnis und ihr Konflikt? Wie ist 

ihre Biografie? Und wie mache ich die 

Rolle zu meiner persönlichen? 

Eine Rolle kann von jedem Schauspie-

ler*in anders interpretiert werden, je-

dem/jeder wählt für sich einen anderen 

Schwerpunkt oder eine andere individu-

elle Biografie. 

In diesem Workshop arbeiten wir von der 

Textarbeit ausgehend an verschiedenen 

Techniken des Schauspiels und vertiefen 

sie durch Improvisationen, Körper- und 

Stimmarbeit bis zur Bühnentauglichkeit. 

Verschiedene Abschnitte der Regiearbeit 

befähigen die Teilnehmenden die eige-

nen Fähigkeiten der Regieführung zu  
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Impressionen aus unseren Seminaren 

Alle zwei Jahre findet satzungsgemäß eine Mitgliederversammlung statt, in 2022 vom 

2.-4. September. Gleichzeitig finden dann auch drei unserer Weiterbildungsseminare 

statt, aus denen am zweiten Abend des Seminars kleine Kostproben aus den bis da-

hin durch die Referenten vermittelten Inhalte zu sehen sind. 

Ein Seminare behandelte, wie Spannung (Suspense) in einem Theaterstück aufge-

baut werden kann. Die Zuschauer kamen in den Genuss, einstudierte Pausen zu erle-

ben, in denen hauptsächlich durch Mimik und Gestik Spannung erzeugt wurde. Als 

Zuschauer wurde man so in einen Bann von Erwartung gezogen, aus dem man nur 

zu gerne wieder erlöst werden wollte. Spannung pur. Und dann verlöscht das Licht. 

Ein anderes Seminar vermittelte Techniken zu Bühnenkampf. Die beiden Teilnehme-

rinnen führten eine Performance vor, die den Zuschauer atemlos erstarren ließ. Nicht 

nur, dass sie mit fast unbändiger Spielfreude ihr Erlerntes vorführten, es war schlicht 

ein großartiges Erlebnis, den Kampf der Beiden mitzuerleben, mitzufiebern und zu 

staunen, dass trotz krachenden und klatschenden Geräuschen sich beide hinterher 

ohne Verletzungen lachend verbeugen konnten. 

Der Referent Markus Fittkau hatte so recht als er sagte, wenn es denn einen Kampf 

auf der Bühne geben soll, muss dieser unbedingt hervorragend einstudiert und cho-

reografiert sein. Wenn er dilettantisch ausgeführt wird, sollte man ihn besser weglas-

sen. Und die beiden Seminarteilnehmerinnen machten nun wirklich keinen dilettanti-

schen Eindruck. Sie zu erleben war ein Erlebnis. 
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Was sagen Bilder aus, in denen Bewe-

gung und Sprache nicht sind? Wie lässt 

sich die märchenhafte Liebesgeschichte 

Giradoux‘ zwischen der Nixe Undine und 

dem Ritter Hans szenisch umsetzen, oh-

ne übertrieben, schmalzig, sondern an-

rührend zu wirken? 

Undine scheint in diesem Stück das Ideal 

einer absoluten und reinen Liebe zu ver-

körpern, die, wie Undine selbst, nicht ir-

dischen Ursprungs ist. Hans ist aber zu 

sehr Mensch, um eine solche Liebe auf 

Dauer annehmen und erwidern zu kön-

nen. Doch fehlt es nicht an realistischen 

Motiven des Jahres 1939, wozu auch die 

betrogene Liebe Frankreichs zu Deutsch-

lands gehört. Als Hans schuldig und da-

für getötet ist, muss Undine ihre Liebe 

vergessen. Doch schließt das Stück mit 

ihrem Satz, als sie noch einmal den ihr 

nun nicht erinnerten Leichnam sieht: 

„Wie hätte ich ihn geliebt.“  

Das Seminar „Arbeit an der Rolle“ eröff-

net die Möglichkeit, an einem Wochenen-

de eine Szene aus einem Theaterstück 

immer und immer wieder zu nuancieren, 

zu analysieren, erneut zu versuchen, 

und doch wahrscheinlich nie zu einem 

endgültigen Ergebnis zu gelangen. Und 

genau das ist doch Theater, ist etwas, 

wofür wir brennen und uns begeistern. 

Zwar ist ein Theaterstück irgendwann 

einmal endlich, weil abgespielt. Aber wir 

sind es doch nicht, weil wir weiter wol-

len, als diese eine Rolle es uns erlaubt 

hatte. Dann gibt es eine nächste, neue, 

und wir probieren wieder und wagen uns 

erneut vor in ein unbekanntes Gebiet, 

das wir erobern wollen, dem wir ein ei-

genes Gesicht, eine Gestik, eine Stim-

mung geben möchten. Und so ist Thea-

terspiel immer neues Wagnis und immer 

neue Herausforderung. Und genau der 

wollen wir uns stellen und damit unser 

Publikum begeistern. Nur die Bühne er-

möglicht dies nachzuvollziehen, Bilder 

allein sagen das nicht aus. 
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Wo und wann finden unsere Seminare statt? 

03.03.-05.03.2023: Jugendherberge 

Dortmund 

10.03.-12.03.2023: Landesgeschäfts-

stelle in Köln 

Jugendherberge Köln-Deutz 

 

24.03.-26.03.2023: Jugendherberge in 

Bochum 

21.04.-23.04.2023: Jugendherberge 

Köln-Deutz 

28.04.-30.04.2023: Volksbühne Vier-

sen in Viersen-Dülken 

19.05.-21.05.2023: Jugendherberge in 

Bochum 

26.05.-28.05.2023: Junges Theater Le-

verkusen, Leverkusen 

02.06.-04.06.2023: Jugendherberge in 

Dortmund 

11.08.-13.08.2023: Volksbü. Viersen 

19.-20.08.2023: Komödie am Park in 

Herne 

26.08.-27.08.2023: Komödie am Park 

01.09.-03.09.2023: Jugendherberge in 

Nottuln 

08.09.-10.09.2023: Jugendherberge in 

Dortmund 

(3 Seminare an einem Ort.) 

 

15.09.-17.09.2023: Junges Theater Le-

verkusen 

22.09.-24.09.2023: Landesgeschäfts-

stelle in Köln 

29.09.-01.10.2023: Komödie am Park 

in Herne  

20.10.-22.10.2023: Jugendherberge in 

Köln-Riehl 

21.10.: Landesgeschäftsstelle in Köln als 

Hybrid-Seminar 

 

Musiktheater. Referentin Katrin Re-

depenning-Kirschner. 

Konfliktmanagement im Amateur-

theater. Referent Peter Ruffer. 

Arbeit an der Rolle 1. Referent Mi-

chal Nocon. 

Jugendseminar Rolle 1. Referentin 

Miriam Engelmann. 

Boulevardtheater / Komödie. Refe-

rent Stefan Bastians. 

Darstellerische Grundlagen. Refe-

rent Markus Herlyn. 

Arbeit an der Rolle 2. Referent Mi-

chal Nocon. 

Sprechtechnik 1. Referentin Karin 

Punitzer. 

Liebesszenen. Referenten Thorsten 

Böhner/Gisela Schelhasse. 

Darstellerische Grundlagen 2. 

Lichttechnik 1.Referent Frank Will-

mann. 

Lichttechnik 2.  

Jugendseminar Rolle 2. Referentin 

Miriam Engelmann. 

Darstellerische Grundlagen 3. w.o. 

Arbeit an der Rolle 3. w.o. 

Bühnenfechten. Referent Matthias 

Fittkau. 

Sprechtechnik 2. Referentin Karin 

Punitzer. 

Pantomime. Referent René Schack. 

 

Bühnenbau. Referent Fredi Neu-

bauer. 

Thriller/Suspense. Referent Markus 

Herlyn. 

Vereinsrecht. Referent Klaus Mahl-

berg. 


