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Keine halben Sachen
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...Urlaubseindrücke...
Henning Diekmann,
Inhaber der Hotel-Pension „Seestern“:
„Hinnerk Lührs, dieser Halunke“

Michael Hilgert

Anke Diekmann, seine Frau:
„Der Hinnerk ist ein ganz feiner Mensch!“

Stefanie Hilgert

Ina Diekmann, beider Tochter:
„Hinnerk Lührs...das ist ein Gangster!“

Stefanie Chabrowski

Tobias Born, ihr Freund:
„Meine liebe süße Ina...“

Daniel Rönn

Melanie Struve, Angestellte bei Diekmann:
„Was gibt es hier schon groß zu tun?“

Nicole Prokop

Irmgard Strupinski, Feriengast:
„Boah, dat wird 'nen Spaß!“

Elke Schramm



Lisbeth Schmitz, Feriengast:
„Irmgard, nun lass das doch mal!“

Monika Altmann

Hinnerk Lührs,
Inhaber des Hotels Strandpirat:
„Ich weiß schon, was zu tun ist.“

Thomas Rönn

Frau Erbskorn-Fettweiss, Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes:
„In Ihrer Küche kann man sich schmutzig machen???“

Daniela Werdan

Souffleur:
„Sieht man mich jetzt immer noch?“

Ralf Engel

Michael Hilgert,
Jörg Reimus,
Jeremias Hilgert

Finanzen
„Ich habe Geld dabei!“

Jörg Reimus

 Technik
 „Soll jetzt das Licht 
ausgehen?“



Keine halben Sachen
Henning und Anke Diekmann führen die Hotelpension „Seestern“ in
einem kleinen Ferienort an der Nordseeküste. Seit einiger Zeit al-
lerdings verlieren sich im Restaurant nur noch vereinzelt Gäste
und auch die Zimmerreservierungen sind dramatisch zurückgegan-
gen. Diekmanns stehen kurz vor der Pleite. Und dann holt sie auch
noch ihre Vergangenheit ein.
Ist die Hilfe, die Hinnerk Lührs vom Hotel „Strandpirat“ anbietet,
tatsächlich ernst gemeint? Oder kann der Untergang vielleicht mit
Hilfe der liebenswerten, langjährigen Stammgäste noch abgewen-
det werden?

1. Akt:
ein Sommermorgen in einem kleinen idyllischen Ferienort an der
Nordsee

Pause (ca. 20 Minuten)

2. Akt:
etwa eine Stunde später



Gästeliste der letzten Jahre
LSG – das ist eine bunt-gemischte Truppe. In den letzten Jahren
war unsere Gruppe immer wieder unterschiedlich  zusammen ge-
setzt. Einige sind von Anfang an dabei, andere nur für eine Saison;
viele kennen Sie in den unterschiedlichsten Rollen, andere haben
hinter den Kulissen dafür gesorgt, dass alles gut „über die Bühne“
ging.

Monika Altmann Jürgen Chabrowski

Stefanie Chabrowski Jennifer Dreker 

Ralf Engel Carsten Finke 

Anja Fleckhaus (Peters) Evelyn Gartz 

Sabine Gartz Stefan Gartz 

Klaus Hagedorn Sarah Heemann

Elke Hensel Melina Herzberg 

Monika Heuwer Jeremias Hilgert 

Michael Hilgert Stefanie Hilgert (Hünewinkel)

Angela Koffler Martin Kuhlmann 

Carsten Kurtze Yvonne Kurtze (Hünewinkel)

Dominik Langenickel Heike Lohschelder 

Katrin Mayer Christoph Piasecki 

Nicole Prokop (Lißeck) Jörg Reimus 

Sabine Reimus (Wolters) Daniel Rönn 

Thomas Rönn Christian Schäfer 

Ulrich Schmalenbach Elke Schramm

Inga Schulte-Meyer (Schulte) Isabel Wahser

Daniela Werdan (Koch) Markus Wessler 







LSG im Wandel der Zeit
Wo ist nur die Zeit geblieben? War es nicht erst gestern, als wir
uns  zum ersten Mal  zusammengesetzt  haben,  um gemeinsam zu
überlegen, ob und wie wir gemeinsam ein Stück auf die Bühne brin-
gen könnten? Kaum zu glauben, dass wir uns seitdem Montag für
Montag treffen – und das seit 25 Jahren!

Eigentlich hat sich doch nichts verändert, oder?



Zugegeben, wir sind alle älter geworden. Nicht jeder von uns kann
noch  den  18-jährigen  Studenten  spielen.  Sätze  wie:  „Dieses  Jahr
brauche ich zum älter Schminken nicht mehr so lange“ und „Ich zieh
mich  nicht  mehr  auf  der  Bühne  aus“  oder  „Das  geht  mit  meinem
Rücken nicht“, fallen immer häufiger. 
Aber ansonsten?!?

Auch nach 25 Jahren erfolgt die Stückauswahl immer noch nach dem
gleichen  Prinzip:  Stücke  werden  gesucht,  bestellt,  gelesen,  disku-
tiert, verworfen, erneut gelesen und kommen vielleicht in die engere
Auswahl.
Dabei wird uns die Suche durch das Internet in den letzten Jahren
deutlich erleichtert. Wo früher die Stücke per Post hin- und her ge-
schickt  werden  mussten,  genügt  heute  ein  Mausklick.  So  werden
Stücke auch nicht mehr vergebens bestellt, weil wir von vorneherein
erkennen können, wie viele männliche und weibliche Mitspieler benö-
tigt werden.
Mitunter  vergehen  mehrere  Wochen  bis  wirklich  der  Letzte  das
Stück gelesen hat. Und dann kommt es zu einem der spannendsten
Momente der Saison: Die Rollenverteilung!
Jeder Mitspieler äußert einen eigenen Rollenwunsch und lässt sich
anschließend  darüber  aus,  welchen  Mitspieler  er  in  welcher  Rolle
sieht.
Wenn alles gut geht, gehen an diesem Abend alle glücklich und zu-
frieden nach Hause.
Wenn es etwas schwieriger wird, muss im Zweifel das Stück erneut
gelesen und die Rollenverteilung vertagt werden. Die Stimmung an ei-
nem solchen Abend ist… lassen wir das.
Wo früher aber noch die Fetzen flogen, sind wir mittlerweile ruhiger
und toleranter geworden und übernehmen auch schon mal eine Rolle,
in der wir uns vorher selber nicht gesehen haben.

Jetzt können die Proben beginnen.
Zugegeben,  wenn die Premiere noch in weiter Ferne liegt,  fällt es



leicht,  einen  Probentermin  sausen  zu  lassen.  Allerdings  gehen  wir
nicht mehr gemeinsam in Mama`s Eiscafé, sondern kümmern uns um
Kinder,  Aus- und Weiterbildung, Beruf, Hausbau; Führerschein und
was sonst noch alles in einem Vierteljahrhundert anfällt.

Was ist eigentlich mit den gelben Plakaten?
Zugegeben, die gelben Pappplakate mit den Fotos vergangener Auf-
führungen sind verschwunden. Gerne fielen sie während der Auffüh-
rung  von  den  Wänden.  Jedes  Jahr  aufs  Neue  haben  wir  uns
vorgenommen, die Plakate zu überarbeiten, doch irgendwie war das
Jahr schneller um als gedacht und die nächste Premiere stand schon
wieder an.
Jetzt gehören sie endgültig der Vergangenheit an. Seit letztem Jahr
hilft ein Beamer, die Erinnerungen an die alten Stücke wach zu hal-
ten. Mit der Bearbeitung der Bilder hapert es zwar immer noch, aber
immerhin!

Aber die Kulisse, die ist doch gleich geblieben, oder?
Na ja, immerhin haben wir jetzt eine feste Kulisse. Während früher
noch bemalte Tapete her halten musste und später die Hinter- und
Seitenwände  lediglich  auf  Kopfhöhe  endeten,  entwickelten  wir  im
Laufe der Jahre eine flexible Holzkonstruktion, die wir relativ belie-
big zusammensetzen können. Das „wir“ bezieht sich in diesem Zusam-
menhang  im  Wesentlichen  auf  die  Männer  in  unserer  Gruppe.  Die
Frauen sind hingegen bei der Deko und bei der Auswahl der richtigen
Farben ganz weit vorne. Nicht, dass wir da irgendein Klischee erfül-
len würden!
Die Frauen sind es auch, die nach all den Jahren immer noch darauf
achten, dass jedes Bühnenbild bis ins kleinste Detail stimmt – ob nun
unter  der Brücke,  in  einem Antiquitätenladen oder  wie  im letzten
Jahr in „Elvis Gruft“!
In diesem Punkt möchten wir nicht mit der Zeit gehen. Moderne In-
szenierungen  mit  einem  Stuhl  vor  schwarzem  Hintergrund  passen
nicht zu uns!



Genauso wenig passt ein modernes Catering in der Pause zu uns.
Zugegeben, wir könnten den Verkauf von Getränken und Schnittchen
komplett in fremde Hände geben, aber auch hier möchten wir keine
Veränderung. 
Wir schätzen die überraschten Blicke unserer Zuschauer, wenn sie
im Gespräch mit uns feststellen, dass die Zahnlücke nicht echt ist
oder die Brille kein Glas hat oder das Kleid nur mit Hilfe von Sicher-
heitsnadeln an Ort und Stelle bleibt.
Zum Glück haben wir fleißige Helfer, die schon mal die Schnittchen
schmieren, während wir nervös den Text vor uns hinmurmelnd auf und
ab laufen und Schminke und Nagellack trocknen lassen. 
Und glauben Sie uns: Das ist nicht immer eine Freude!!!

Hat sich denn überhaupt irgendetwas gravierend geändert?
Wer in den letzten 25 Jahren gelebt hat, der weiß wie rasant sich
die Technik entwickelt hat. Zwar sind wir nicht ganz so schnell dabei
gewesen, aber die Zeit der Schreibtischlampen ist definitiv vorbei.
Mittlerweile  „erblinden“ wir  im Licht der computerprogrammierten
Scheinwerfer. Auch ein Headset hat uns schon einmal aus der Pat-
sche geholfen. Bei einer Kehlkopfentzündung eine wirklich tolle tech-
nische Unterstützung!
Längst ausgedient hat auch die gute alte Kassette und die selbst auf-
genommenen Hintergrundgeräusche. Zum Glück gibt es das Internet.
In den endlosen Weiten des Netzes finden wir nahezu alles, was wir
benötigen: vom Sirenengeheul, über Halbglatzenperücken und Petti-
coats  bis  hin  zum Kunstblut  -  alles  was  das  Schauspielerherz  be-
gehrt!

Hingegen seit 25 Jahren unverändert ist der freie Eintritt.
Zugegeben, wir diskutieren immer wieder das Thema Eintrittskarte
und die damit verbundene Platzreservierung.
Aber wir sind ausnahmsweise alle derselben Meinung: „Wir nehmen
keinen Eintritt und jeder ist willkommen!“
Viele Vorschläge und Lösungsmöglichkeiten wie z.B. „Ich bezahle auch



für eine  Platzkarte“  oder „Können wir nicht  im Internet reservie-
ren?“, lassen sich leider nicht umsetzen. Zum einen sprengt der Ver-
waltungsaufwand unseren zeitlichen Rahmen (schließlich ist das „nur“
unser Hobby) und zum anderen möchten wir niemanden ausschließen,
weil er vielleicht keinen Zugang zum Internet hat. Und eine Platzre-
servierung gegen Geld wäre wie die Einführung von Eintrittsgeldern
durch die Hintertür.
Aber  selbstverständlich halten  wir  auf  Nachfrage einen Platz  für
Menschen mit Handicap oder vorübergehenden gesundheitlichen Ein-
schränkungen frei – eine Erkältung gilt nicht. 
So bleibt auch hier alles unverändert. Wir öffnen eine halbe Stunde
vor Vorstellungsbeginn die Tür und raten jedem, sich zuerst einen
Platz zu suchen und sich erst dann um Jacke und Getränke zu küm-
mern.

Was ebenfalls auch seit 25 Jahren beim Alten geblieben ist, ist un-
ser Wunsch nach einem Souffleur.  Oft nicht wahrgenommen, aber
für uns unverzichtbar, hockt er noch immer an der gleichen Stelle. Er
ist unser Fels, wenn mal wieder alles drunter und drüber geht. Nichts
hilft mehr als sein zustimmendes Lächeln, um uns zu bestätigen, dass
alles gut läuft. Auch sein aufforderndes Nicken bringt uns wieder auf
Spur. Denn alles ist live!

Hat sich denn LSG nun im Laufe der Zeit gewandelt?

Für uns fühlt es sich nicht so an. Wir haben trotz der vielen Arbeit
Spaß, wissen, dass wir uns in entscheidenden Momenten aufeinander
verlassen können, freuen uns, wenn Sie einen schönen Abend bei uns
verbringen und stehen immer wieder gerne auf den Brettern, die die
Welt bedeuten.
Wir gehen zwar mit der Zeit, aber springen noch lange nicht auf je-
den Zug auf!

www.lsg-altendorf.de.vu


