Theater hat nicht nur mit Schauspiel zu tun…!
Ein Theater wie die Niederdeutsche Bühne Neumünster funktioniert nur mit den vielen fleißigen Helfern auf und hinter der Bühne. Wenn Sie Lust haben, uns aktiv zu
unterstützen und sich ehrenamtlich zu engagieren, nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Wir freuen uns besonders über Menschen, die sich für folgende Bereiche interessieren:
Der Inspizient / Die Inspizientin:
Schauspieler, Sänger und Statisten müssen zu den unterschiedlichsten Zeiten pünktlich auf der Bühne sein, um in ihre Rolle zu springen, so wie es der Regisseur vorsieht. Damit diese Wechsel reibungslos ablaufen, verlassen die Darsteller sich auf
die Kommandos des Inspizienten. Der ist als Bindeglied zwischen Kunst und Technik
für den organisatorischen Ablauf einer Vorstellung verantwortlich. Von seinem Pult
aus, das mit Monitoren und Sprechverbindungen ausgestattet ist, steuert er minutiös
die Aufführung. Bei uns ist der Inspizient auch für die Beschaffung der Requisiten zuständig, die in Absprache mit dem Regisseur benötigt werden. Dabei kann er aus
dem beträchtlichen Fundus unserer Bühne schöpfen, darf aber auch gerne eigene
Ideen einbringen und findig sein. Eine regelmäßige Anwesenheit während der Probenzeit und bei allen Aufführungen eines Stückes ist für den Inspizienten selbstverständlich.
Der Souffleur / Die Souffleurin:
Die Aufgabe des Souffleurs ist es, dem Künstler auf der Bühne unauffällig zu helfen,
falls dieser seinen Text vergisst. Dazu liest er konzentriert den Text der Aufführung
mit, den er während der Proben bereits intensiv kennen gelernt hat, und muss erahnen, wann der Schauspieler einen »Hänger« hat und wann er vielleicht nur eine
Kunstpause setzt. Eines ist sicher: Der Souffleur ist während einer Theaterproduktion
unerlässlich, er gibt den Schauspielern Sicherheit und hat schon so manche Aufführung gerettet!
Kostümausstatter:
Welches Kostüm passt zu Rumpelstilzchen, welche Garderobe trug die feine Dame
um die Jahrhundertwende, wie sah Omas Hauskittel in den 1950er-Jahren aus und
welchen Zwirn trägt der heutige Geschäftsmann von Welt? Kleider machen Leute,
auch auf der Bühne. Aus diesem Grund trägt der Kostümausstatter einen wichtigen
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Teil zum Gesamtkonzept einer Theaterproduktion bei. Kreativität, Fantasie, Organisationstalent und ein paar Kenntnisse in der Kunst des Schneiderns sind im Bereich
des Kostümausstatters gefragt.
Catering und Publikumsbetreuung:
Ein Besuch bei uns im Studio-Theater lebt nicht nur von den dargebotenen Stücken
und der Leistung der Ensembles auf der Bühne, sondern auch davon, dass sich unsere Gäste stets gut aufgehoben und bewirtet fühlen. Dies ist das Verdienst unseres
Teams rund um Catering und Publikumsbetreuung, das stets für das Wohlergehen
unserer Gäste sorgt. Vom Garderobendienst über Getränkeausschank bis hin zum
Darreichen kleiner Snacks und Gebäckspezialitäten werden unsere Zuschauer stets
herzlich willkommen geheißen und versorgt. Wenn auch Sie Lust haben, sich unserer
Gäste anzunehmen – sei es an der Garderobe, im Bereich des Getränkeausschanks,
während unserer nachmittäglichen Kaffeetafeln oder bei Kindervorstellungen während der Weihnachtszeit – und dabei in einem geselligen und freundschaftlichen
Team zusammenzuarbeiten, melden Sie sich gerne bei uns.
… und zum Schluss: Darsteller auf der Bühne
Wenn Sie Interesse daran haben, als Darsteller bei uns an der Bühne mitzuwirken,
melden Sie sich jederzeit. Wir freuen uns über spielfreudige Damen und Herren jeden Alters. Im Idealfall haben Sie bereits Erfahrungen auf oder hinter einer Bühne
gesammelt. Wir stellen allerdings eine Bedingung: Interesse an der Niederdeutschen
Sprache sollten Sie in jedem Falle mitbringen. Sie müssen das Niederdeutsche nicht
beherrschen, aber bereit sein, sich mit der Sprache intensiv auseinanderzusetzen
und diese auf der Bühne zu sprechen– Hilfestellung und Sprachtraining bieten wir
Ihnen bei Bedarf gerne an.
Aktuell suchen wir dringend Helferinnen und Helfer im Bereich der Kostümausstattung, der Publikumsbetreuung und des Caterings. Aber auch in allen anderen
Bereichen freuen wir uns stets über Ihr Interesse und geben Ihnen bei Fragen gerne
Auskunft.
Kontakt:
Niels Münz (Bühnenleitung)
Telefon: 04340 – 40 36 188
Email: nbn.niels-muenz@outlook.de
oder Frank Juds (Stellvertreter)
Telefon: 04321 / 25 28 029
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