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Corona – es dauert anCorona – es dauert an

Ein Thema, was uns noch eine Weile verfolgen 
wird. Bisher haben wir fünf tolle Veranstaltun-
gen mit dem Hygienekonzept der Stadt umge-
setzt und sie wurden unter diesen Bedingungen 
auch gut angenommen. Wir haben zwar nicht die 
gewohnte Auslastung, aber wir sind froh etwas 
aufführen zu können / dürfen.
Wir werden weiter daran arbeiten gute Auffüh-
rungen zu bieten und die gesetzten Maßnahmen 
umzusetzen. Leider sind die Behörden bezogen 
auf die Kultur etwas langsam, aber wir haben 
grundsätzlich die Möglichkeiten zu proben. Hier 
halten wir am generellen Konzept der Abstände 
und Schutzmasken fest!
Unsere Gemeinschaftsveranstaltungen mußten 
wir leider alle bis auf Weitere streichen. So auch 
unser Grünkohlessen und alljährliches Grillen. 
Sobald wieder die Möglichkeiten bestehen wer-
den wir weiter in die Planung gehen. Hierzu 
möchten wir noch einmal eindringlich darauf 
hinweisen, das alle Maßnahmen für jedes(!) Mit-
glied gilt und bitten auch bei den Anderen dar-
auf zu achten.
Alle genutzten Räume sind nach der Nutzung 
immer zu desinfizieren.
Wir möchten nicht unseren Probenbe-
trieb gefährden, indem wir nachher nicht 
mehr in den Klassenräumen proben dürfen!  
Aktuelle Infos findet ihr auf der Homepage!

10.02.2021 
19.00 Uhr 

Mitg l iederver -
sammlung in der 

Schule

Kalenner

Frohe Weihnachten! 

Wir wünschen euch ein frohes Weihnachts-

fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 

Bleibt gesund und passt auf euch. Zusammen 

schaffen wir das. 

Euer Vorstand
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21./22.01.21
De duppelte  

Jochen

Verschoben auf 
unbestimmte 

Zeit

25./26.02. & 
05.03.21

Dree Mann  
an de Küst

22./23.+ 
30.04. 2021

In´n Heven is 
keen Stuvv free

18./19.03.21

Schietwedder
Bühne 

Neumünster
17.04.2021 

Plattdeutsch  
Seminar vom NBB 

mit Christine  
Ehlers



Die Pandemie hat uns auch im Mimikri 
ein wenig ausgebremst. Doch das hält uns 
nicht auf, langsam aber sicher durchzustar-
ten.

Das Augenmerk beim Mimikri steht mo-
mentan auf unserem Podcast. Wir haben 
eine motivierte Gruppe erstellt und bereits 
Ideen für Themen und eine Liste mit mög-
lichen Interviewpartnern gesammelt. 

Falls Ihr Interesse habt beim Podcast mit-
zuwirken, oder Ideen für Themen habt, 
meldet euch gerne bei mir. 

Der erste Podcast ist bereits draußen und 
hoffentlich folgen bald viele mehr.

Außerdem bietet die Spreadshirt- Seite der 
Bühne bereits das Mimikri Logo, sowie das 
Bühnenlogo auf den Produkten an.

Laura

Mimikri

Wäre es nicht eine 
      großartige Idee – und diese 

   stammt von Dennis – wenn zu 
Ehren von Herrn Beusen jetzt nach 

Möglichkeit bei jedem Stück ein Bild
 von ihm im Bühnenbild auftauchen würde? 

Mal groß, mal klein, mal offen oder ver-
steckt; das bleibt den Regisseuren überlas-
sen. Frau Beusen hat dazu verschiedene Bil-
der von ihrem Vater zur Verfügung gestellt.
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Klönschnack mit Frau Beusen 
Tochter des Gründers der NBA

Wie jetzt schon ein paar Mal, empfing mich 
Frau Beusen gut gelaunt 
und mit einem frischge-
kochten Kaffee und Kek-
sen. Da wir Beide durch 
Corona acht-
geben, machten wir es uns 
mit Abstand auf ihrem 
Balkon, mit Blick ins Grü-
ne, gemütlich. Es ist wun-
derbar Frau Beusen zuzuhören, wenn sie von 
früher erzählt. Sie kann auf so viele Geschich-
ten und Erlebnisse zurückblicken. Mit Begeis-
terung erzählt sie von ihrem Vater und dem 
damaligen Theatergeschehen. Vieles ist schon 
niedergeschrieben worden und fasziniert doch 
immer wieder.

So zum Beispiel das Erlebnis, dass bei einem 
auswärtigen Gastspiel der Hauptdarsteller 
durch ein Transportunternehmen vergessen 
wurde mitzunehmen und Herr Beusen kur-
zerhand und kurzfristig die Rolle übernahm. 
Tröstlich, dass solche Schweißperlen früher 
genauso geflossen sind wie heute.

In der Winterzeit gab es so manche Schwierig-
keiten mit Schnee und Glatteis bei auswärtigen 
Aufführungen. Einmal blieben sie im Schnee-
treiben stecken. Während die ersten Gäste 

schon eintrafen, kämpften sie draußen auf der 
Straße noch mit den Naturgewalten. Rettung 

nahte in Form eines Pferdeschlittens. Alle weib-
lichen Mitspieler und der Requisitenkoffer wur-
den darauf verstaut. Die männlichen Mitspieler 
stapften im Schnee hinterher. Man glaubt es 
nicht, aber an diesem Abend gab es nach tro-
ckenen Strümpfen und heißen Getränken noch 
eine Spätvorstellung.

1948 gab es die ersten Abonnenten! 
Für 50 Pfennig im Monat konnte man vier-
mal ins Theater gehen. Die Karten wurden 
damals per Fahrrad direkt ins Haus gebracht. 
Nicht nur innerhalb Ahrensburgs, sondern 
auch nach Delingsdorf, Bünnigstedt, Hagen 
und Großhansdorf. So kamen in kurzer 
Zeit 1000 Abonnenten zusammen.

Das waren die Anfänge der Niederdeutschen 
Bühne. Denken wir zum 85jährigen Jubiläum 
an Herrn Beusen, ebenso wie an Herrn Fischer, 
dem damaligen Bürgermeister, der er ermög-
licht hat, dass wir noch heute auf der Bühne 
des Alfred Rust Saales spielen können, sowie 
an alle Beteiligten, durch deren Mithilfe die 
Bühne noch heute besteht.

Lieben Dank auch an Frau Beusen, die uns die 
Verbindung von früher zu Heute ermöglicht 
und weiter zur Verfügung steht.

Marei 



Nachfolge gesucht

Mit viel Elan und Freude habe ich mein neues Amt; nämlich die Plakate in die Geschäfte brin-
gen, ausgeübt. Aber nun sind schon 3 Jahre vergangen und ich denke, es wird Zeit, diesen Job 
an Andere abzugeben. Bitte meldet euch beim Vorstand, wenn ihr Interesse habt.

Marei

Maak mit

Merchandising Shop 
Spreadshirt

Wir haben einen eigenen Merchandising 
Shop. Hier gibt es u.a.T-Shirts, Sweatshirts, 
Taschen, Rucksäcke und jede Menge andere 
Sachen mit unserem Logo oder dem Logo 
der Mimikri. Der Vorstand möchte gerne 
eine Sammelbestellung anbieten, wenn Je-
mand Interesse hat. 
Dazu sind unten ein paar Beispielartikel 
abgebildet. Allerdings gibt es im Internet 
noch jede Menge mehr.

Jedes Teil kann individualisiert und mit 
Sprüchen versehen werden.

 
Bitte wendet Euch bei
Bestellinteresse bis zum 
15.01.2021 an Marei 
unter 04102/219 46 93. 

Sie sammelt dann die 
Bestellungen und die indi-
viduellen Wünsche.

Die Artikel werden dann per Vorkasse von 
Euch bezahlt. Wohin und wie, dazu werdet 
ihr vor der Bestellung noch separat infor-
miert.

Auswahl ProdukteAuswahl Produkte

Wichtig

Liebe Mitglieder,

der Vorstand bittet darum, geänderte Telefonnummern, Adressen oder 
Mailadressen zeitnah bekanntzugeben, da sonst wichtige Informationen 
möglicherweise verloren gehen. !Danke

Unsere Alltagsmaste

Unsere Alltagsmaste
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Jubilare

Wir gratulieren ganz herzlich den Jubilaren. In die- sem 
Jahr haben gleich zwei Mitglieder Vereinsjubiläum bei der Niederdeut- schen 
Bühne Ahrensburg. Volkmar Rosink ist vor 25 Jahren in den Verein ein- getreten 
und Elfriede Meincke feiert in diesem Jahr sogar bereits ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Der 
Vorstand gratuliert den beiden herzlich! Die Ehrung findet aufgrund der Corona-bedingten Ein-
schränkungen im kleinen Rahmen statt.

Konrad-Hansen-Preis 2021

Der Niederdeutsche Bühnenbund Schleswig-Holstein e.V. sucht Stücke von Autor*innen 
für den Konrad-Hansen-Preis 2021. Bis zum 15. März 2021 können plattdeutsche Thea-
ter-texte eingereicht werden. 

Den mit 1000 Euro dotierten 1. Preis und mit 500 Euro dotierten 2. Preis für abendfüllen-
de Stücke vergibt eine fachkundige Jury aus Theaterschaffenden, Verlegern und Wissen-
schaftlern der niederdeutschen Sprache. Sofern Jugendstücke eingereicht werden, die 
die Jury überzeugen, ist die Vergabe eines „Sonderpreises Jugendstück“ möglich. Dieser 
ist mit 500 € dotiert. Es gibt keine Genre-Begrenzungen: Vom Kabaretttext über Komödie 
und Drama bis hin zum Musical ist der Autorenwettbewerb für alle Formen des Theaters 
geöffnet. Die Texte müssen in niederdeutscher Sprache verfasst sein. Im Juni 2021 wird 
die Entscheidung der Jury bekannt gegeben. 

Weitere Infos unter: https://www.buehnenbund.com/konrad-hansen-preis.html
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Twee Hunnen kaamt enanner in 
de Mööt. Seggt de een: „Wau-wau“. 
Antert de anner: Kikeriki! De erste 
kickt verwunnert. De anner seggt: „ 
Jo, Fremdspraken mutt een vundag 
kennen.“

Plattdeutsche WitzePlattdeutsche Witze

„Wat hebbt wi doch för en plietsche 
Dochter“, freut sik de Mudder, as se dat 
Tüügnis süht. „Jo, antert de Vadder, „eh-
ren Verstand hett se von mi“. „Stimmt“, 
seggt de Mudder, „ik heff mienen noch.“

Düt und dat
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85 Jahre Niederdeutsche Bühne - Menschen, Bilder, Emotionen
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