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 BILDUNG & WEITERBILDUNG
· Im Notfall „Erste Hilfe“ leisten
· Gesunde Ernährung
· Qualifizierung der Pflege- &   
  Betreuungshelfer
· Persönliche Zukunftsplanung  

 WERKSTATTMARKT 2017
· Alle Jahre wieder

 WERKSTATTRAT
· Der neue Werkstattrat stellt  
  sich vor 

  INTERAKTIV
· Neue Wege zur 
  Unterstützung des 
  ElsterWerks

 THEATERWERKSTATT
· Auftritt im Stadttheater
  Luckenwalde
· Hinter den Kulissen

 ERLEBNISSE & FREIZEIT

 PREISRÄTSEL
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Aufführung
 im Stadttheater 

Luckenwalde

Am 14. Oktober präsentierte die 
TheaterWerkstatt der 

ELSTER-WERKSTÄTTEN im 
Luckenwalder Stadttheater vor über 

300 Zuschauern das Theaterstück 
„SINNflut“ unter der Regie von 

Anett Simmen. 

Insgesamt waren 31 Akteure, darunter 
Teilnehmer des festen Ensembles sowie 
Teilnehmer der Theatergruppe Jüter-
bog, unsere Musiker und ein engagiertes 
Backstage-Team im Einsatz. Das Bühnen-
programm wurde sehr professionell von 
den Technikern des Hauses und unserem 
Kollegen Yves Freywald mit Licht und 
Ton umrahmt.
red.

 TheaterWerkstatt
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Die beeindruckende Bühne mit tollen Lichteffekten verzauberte.

Uffe und Fenna finden ihren Weg im Leben.
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Aber wir würden gern folgendes 
Publikumsfeedback für diese 
Veranstaltung sprechen lassen:

"Im tollen Ambiente des Theaters war  
ich am letzten Samstag als einer der zahl-
reichen Zuschauer ganz gespannt auf die 
Aufführung des Theaterstücks „SINNflut“.  
Wie würden die Mitglieder der Thea-
terWerkstatt der ELSTER-WERKSTÄTTEN 
gemeinnützigen GmbH das Thema  
Hektik, Stress, Träume, Wünsche und 
Liebe umsetzen? Alle Darstellerinnen 
und Darsteller bringen etwas Besonderes 
mit, ihre Hingabe für eine Rolle. 

Als der Vorhang aufgeht werde ich  
sofort gefangen genommen von der 
Handlung, aber auch der gelungenen 
Umsetzung. 

Die Musik und Geräuschuntermalung 
wurden teilweise live gespielt, Licht ge-
konnt eingesetzt und sogar Videoclips 
eingebaut. 

Das war professionell und übertraf alle 
meine Erwartungen. Aber das Beste an 
allem waren einfach die Künstler auf 
der Bühne. Diese Mimik, die Gestik und 
ihre Texte - genial. Von den sicher selbst 
gebauten Kulissen und passenden Kos-
tümen ganz zu schweigen."
Eine Zuschauerin

Unglaublich wie engagiert die Mitspieler in ihre Rolle schlüpfen.

Ausdrucksstarke Charaktere auf der Bühne.
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 HINTER DEN KULISSEN
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Bretter die die Welt 
bedeuten …
Wir durften am Mittwoch, den 
20.09.2017 eine Probe unserer  
TheaterWerkstatt fotografisch  
begleiten. Was für ein  
spannender Moment, als wir den 
Saal des Stadttheaters in  
Luckenwalde betraten und uns 
in die gepolsterten  
plüschigen Sessel setzten. 

Die Probe hatte bereits begonnen.  
Es herrschte eine tolle Arbeits-Atmo-
sphäre und man fühlte sich sofort mit-
genommen. Die Choreographin und  
Regisseurin Anett Simmen hat den 
Hut auf und begleitet das Spiel der  
Darsteller mit den nötigen Regieanwei-
sungen. Dabei wird sie unterstützt von 
Kirstin Kusatz und Barbara Donath, die  
auch die akustischen Untermalun-
gen und die musikalische Begleitung  
mitgestalten.

"Ruhe – hier wird geprobt."

Vor der ersten großen Pause gab es eine 
Auswertung als Team-Meeting zu den 
geprobten Sessions, Textfehler und ver-
passte Einsätze wurden besprochen. 

Aber auch die Mimik, Gestik und der 
Körpereinsatz wurden nochmal be-

trachtet. Natürlich gab es auch 
großes Lob für die Dinge,  

die schon prima gelaufen 
 waren und bei denen  

 
 

 

sich die Schauspieler gegenseitig gut  un-
terstützt haben, z.B. Textunsicherheiten 
oder dem Kostümwechsel. Das alles muss 
hinter der Bühne gut geplant und koordi-
niert werden. Und vor der Bühne darf man  
davon natürlich nichts mitbekommen.  
Absolute Stille ist selbstverständlich  
für die, die nicht dran sind. 

"Bitte nicht stören!"

Ihnen  stehen etliche fleißige Mitarbeiter 
zur Seite – unsichtbar für die Zuschau-
er – aber für die Darsteller hinter den 
Vorhängen unverzichtbar. Auch die Re-
quisiten müssen in den zeitlichen Ab-
lauf passend, meist in der sogenannten 
„Black“-Phase (Dunkel) rasant auf- und 
abgebaut werden.

Team-Besprechung – notwendig und hilfreich
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Uns hat vor 
allem beeindruckt, 
mit wie viel Wertschät-
zung, Teamgeist und Res-
pekt vor der Leistung anderer 
miteinander umgegangen wird 
unter den Darstellern. Diese Werte, 
die leider in unserer heutigen Gesell-
schaft oft verloren gehen... wurden ih-
nen im Zusammenspiel vermittelt. Da-
für erhält das Regieteam ein großes Lob 
von uns!
red.

Kostüm-Anprobe hinter der Bühne 

des Stadttheaters Luckenwalde.

Team-Besprechung – notwendig und hilfreich

Probe der Szene am Strand. 

Tontechnik: Günter Schulze, Regie: Anett Simmen, Lichtechnik: Yves Freywald


