
Wochenzeitung für Glinde, Reinbek, Wentorf, Oststeinbek, Barsbüttel und Umgebung
Tel. O 40 / 348 588-0 o Fax 0 40 I 348588-5219 o Dorfstraße 8 . 21509 Glinde

dttt aas medienhaus

Sonnabend, 19. April 2014

16. Woche * 46. Jahrgang * Sonnabehd, 19. April 2014

Gedanken lesen wäre
schön, klappt aber nicht
Plattdeutsches Theater unterhält bestens in ,,De verdreihte Tüftler"

Glinde (cya).In dem Stück
geht es um einen vom Kon-
kurs bedrohten Firmeninha-
ber Heiner Voß, dargqstellt
von UlfHeinrich, der sich in
seiner verzweifelten tage ei-
ne Gedahkenleseapparatur
kaufen und sich somit retten
will..Doch Rudi Wenzel oder
,,De verdreihte Tüftler'r, der
dem Stück seinen Namen
gibt, gespielt von Ingo Hal-
berstadt, ist nur am Verkauf
seines angeblichen Wunder-
werks interessiert und sttirzt
den Unternehmer nur noch
weiter ins Chaos.

|ohannes Ratzek. Regis-
seur der Aufführung und
Mitglied des Vereins Theoter
ut de Möhl Glinde, schätzt
die plattdeutsche Sprache
aus vielen Gründen, unter
eurderem auch wegen ihres
lieblichen Klangs: ,,Mar
kann auf platt gar nicht böse
klingen, selbst Beleidigun-
gen haben da eine nette An-
inutung", sagt er. Gespro-
chen vmrde auf der Bühne
,,Hamburger Missingsch",
eine Variation des Plattdeut-
schen, die äuch das Hoch-
deutsche integriert. ,,Es gibt
einige ganz moderne hoch-
technische Wörter fiiLr: die es
kein Aquivalent gibt, deswe-
gen übernimmt man sie", so
Wolfgang Pohlmann, Ge-
samtleiter des Theoter ut de
Möhl Glinde. DerVorteil da-
bei ist, dass auch Besucher,
die nicht so sehr des Platt-
deutschen mächtig sind, den
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Sie erfieuten zwei Stunden lang die Besucher im Bürgerhaus Glinde mit einer Darbietung des platt-
deutschen Theaterstücks,,De verdreihte Tüftler'r: Kerstin Giese, Birgit Carstens, Carsten Kroll, lngo
Halberstadt, Jessica Draeger, Ulf Heinrich und llse Sturmheit (von links). Foto: C. Yaman

Inhalt zumindest sinngemäß
verfolgen können,
totz häufig ausverkaufter
Vorstellungen hat ei der 60
Mitglieder starke Verein mit
mnd zo Schauspielern aber
manchmal nicht leicht, pas-
sendes Personal zu finden.
;,Es gibt viel mehr Menschen,
die plattdeutsch verstehen,
als welche, die es auch spre-
chen können", erläutert Re-
gisseur Ratzek, ,,manche
müssen es'wie eine Fremd-
sprache erlernen, wenn sie
bei uns aufder Bühne stehen
wollen".

Ganz besonders schwierig
gestaltet sich die Suche bei
jüngeren Menschen, obwohl

es da schon erfreuliche Ten-
denzen gibt. In vielen Grund-
schulen in Stormarn wird
Plattdeutsch in Arbeitsge-
meins chafteir angeboten und
eine Aufnahme in den iegu-
lären Lehrplan an den Schu-
len stehtbevor. ,,Wir sehen es
als unsere Aufgabe an, Nie-
derdeutsch als Kulturspra-
che zu erhalten. Dafür setlen
wir uns auch überregional
eiir und haben unser Bilstre-
ben neulich in Kiel vorge-
stellt", so Pohlmann. Das
Theoterut de Möhl nimmt es
damit ernst, so studieren Re-
gisseur und Theaterleiter
ständig neue .passende Stü-
cke für ihr Glinder Ensem-

ble. Die Besucherzahlen sind
erheulich, was zum großen
Teil daran liegt, dass die Dar-
bietungen heutzutage oft am
Boulevard-Theater orientiert
sind. ,,Den Weg geht auch
das Ohnsorg-Theater in
Hamburg und hat Erfolg da-
mit. Es werden erfolgreiche
Komödien in Platt übertra-
gen, das kommt an", führt
Ratzek aus.
Ganz besonders gefreut ha-
ben sich an der Aufführung
am Wochenende 20 Besu-
cher aus dem, Alten- und
Pflegeheim Haus Togohof in
Glinde, denn sie wurden
vom Theoter ut de Möhl ein-
geladen.


