
Grußwort des Schirmherren Tim Mackenbrock

ich freue mich sehr darüber, als 
Schauspieler aus der Region, 
der als Schüler selbst im Theater 
am Wall und im Stadttheater 
Beckum spielte, den Part des 
Schirmherren für das Netzwerk-
Festival „PRO.VINZ“ überneh-
men zu dürfen und bin gespannt 
auf viele junge Talente, die sich 
für Theater interessieren.

Was bedeutet heutzutage Thea-
ter? In einer schnelllebigen Welt, 
in der Informati-
onen immer und 
überall verfügbar 
sind und sich die 
Veränderungen 
unserer Gesell-
schaft über ver-
schiedene Platt-
formen innerhalb 
kürzester Zeit 
verbreiten, wirkt 
Theater oft rück-
ständig und alt-
modisch. Wozu 
sollte man sich 
also ins Theater begeben? Oft 
sitzt man in unbequemen Stüh-
len und muss sich möglichst leise 
mit Stücken auseinandersetzen, 
die in einer kaum verständlichen 
Sprache abgehandelt werden. 
Da erscheint es aufregender mit 
Popcorn und Cola in imposanten 
Bildern die ganze Welt unterge-
hen zu sehen.
Aber Theater ist mehr! Theater 
ist Interaktion und was könnte 
moderner sein? Es geht darum, 

sich selbst zu erfahren, sich 
anzunähern oder abzugrenzen, 
Stellung zu beziehen und Verant-
wortung für die eigene Meinung, 
für die eigene Sicht der Dinge 
zu übernehmen. Und man kann 
sich nicht entziehen. Es geht um 
echte Menschen mit echten Ge-
fühlen und so, wie das Publikum 
den Schauspieler beobachtet, 
so beobachtet der Schauspieler 
auch das Publikum und es ent-
steht eine unmittelbare Gemein-

schaft, die für ein 
paar Stunden ein 
Geheimnis teilt.

Das Amateur-
theater gibt 
Einblicke in den 
Ursprung dieser 
Auseinander-
setzung ohne 
Vorgaben, ohne 
Spielpläne oder 
Zuschauerzahlen. 
Hier kann man 
junge Menschen 

erleben, die beginnen sich mit 
der Welt, in der sie leben ausei-
nanderzusetzen, und ich hoff e 
einen Teil dazu beitragen zu kön-
nen,  dieses Wochenende für alle 
zu einem Erlebnis zu machen.

Tim Mackenbrock

Liebe Gäste,

Kulturinitiative Filou e.V., Beckum Theater in der Alten Post, Oelde BÜZ Schufabrik, Ahlen

Linie 1

Am 30. April 1986 hatte die mu-
sikalische Revue vom GRIPS The-
ater in Berlin Premiere und ist 
bis heute ständig ausverkauft. 
Erzählt wird die Geschichte von 
einer jungen Ausreißerin aus 
der Provinz, auf der Suche nach 
ihrem „Märchenprinzen“, einem 
Berliner Rockmusiker. Sie landet 
um sechsuhrvierzehn am Bahn-
hof Zoo und bleibt dabei auf der 
U-Bahn-Linie 1 hängen. Dabei 
schlägt Ihr das pralle Großstadt-
leben mit ihren vielen Schicksa-
len und Typen entgegen. Durch 
die erfrischende Naivität des 
Mädchens, dass sich dem kaltem 
Rhythmus der Stadt entgegen 
stellt , weicht die Kälte hier und 
da der Menschlichkeit und reißt 
die Passanten und Fahrgäste aus 
ihrer Routine. 
Das Stück spielt im damaligem 
Westberlin und die Mauer steht 
noch und trotzdem sind die The-
men überraschend aktuell.

Es stellt letztendlich die Frage: 
Was macht das Leben lebens-
wert und einzigartig?
Die 18 Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus Beckum, Neu-
beckum und Ahlen trafen sich 
in dieser Konstellation bei einen 
„Casting“ in den Sommerferien 
2011 und zeigen sich in  dieser 
Revue, Show, Drama über Leben 
und Überleben in der Großstadt, 
über Hoff nung und Anpassung, 
Mut und Selbstbetrug, zum 
Lachen und zum Weinen in  ca.  
60 verschiedenen Rollen. Sie 
bringen spielend, singend und 
tanzend ein Stück Berlin nach 
Beckum. 

Termine in Beckum
7.2.2012, 10 Uhr
8.2.2012, 10 Uhr
24.2.2012, 20 Uhr
27.2.2012, 10 Uhr
28.2.2012, 10 Uhr
9.3.2012, 20 Uhr
10.3.2012, 20 Uhr

Festivalauftritt Warendorf
10.2.2012, 20.30 Uhr

Regie
Bianca Austermann

Musikalische Leitung
Guni Burchert

ab 12 Jahre

Die Kulturrevue aus Berlin
Tagträume

In einer alten Lagerhalle leben 
Dodo, Arlette und Leo mit un-
terschiedlichen Interessen und 
Abhängigkeiten.
Leo: Komm endlich. Unser 
Vertrag gilt. Ich verrate dich 
nicht an die Polizei, nicht an das 
Jugendamt und deine Eltern 
die kenn ich nicht. Dafür bist du 
mein Sklave. Solange du brav 
bist, halte ich mein Wort. Also 

komm endlich.
Das Gefüge gerät ins wanken, 
als Vivienne - Freundin von Arlet-
te- in der Lagerhalle auftaucht. 
„Ich such mir eine Familie in 

Australien die mich adoptiert. 
Dann bin ich Australierin. Keine 
Sprachpüfung. Nichts! Endlich 
frei.
So leben alle ihre Tagträume aus 
mit tiefen Verletzungen durch 
die Wirklichkeit.
Das Ensemble besteht aus: 
Maria Sattler, Ellen Kröger, 
Charlotte Klostermann und 
Hannah Kröger.
Alle haben langjährige Thea-
tererfahrung und arbeiteten in 
verschiedenen Ensembles im 
Theater in der Alten Post, Oelde.

Termine in Oelde
alte-post-oelde.de

Festivalauftritt Warendorf
10.2.2012, 18.30 Uhr

Regie
Klaus-Dieter Theis

Hotel zu den zwei Welten

Kein Gast weiß, wie er in das 
Hotel gekommen ist. Niemand 
weiß, wann er es wieder verlas-
sen und wohin er dann gehen 
wird. An diesem merkwürdigen 
Ort ist alles möglich, sogar 
Wunder. Ein Sammelsurium an 
Charakteren, die sich im realen 
Leben nie begegnet wären, 
treff en in diesem Hotel aufein-
ander. So debattieren sie über 
die Liebe zum Leben, die Lust 
an der Lüge und die Last des 
Lächelns.

Stimmen aus dem Hotel:
„Man muss mir das Leben wohl 
erst wegnehmen, damit ich 
begreife, was es wert ist.“
„Was ist ein Wunder? Das, was 
einem Glauben gibt. Mein Wun-
der ist Laura. Und gibt es ein 
Wunder, kann es auch andere 
geben. Ein einziges Wunder ge-
nügt. Und daher habe ich jetzt 
Zuversicht und Hoff nung in das, 
was ich nicht verstehe.“

nach Motiven von Eric-Emmanuel Schmitt

Termine in Ahlen
schuhfabrik-ahlen.de

Festivalauftritt Warendorf
11.2.2012, 18.00 Uhr

Regie
Nadine Althoff 
Tobias Winopall 

es spielen
Constanze Barber, Ulrike 
Gerhard, Anna Krain, 
Katharina Peters, Mar-
vin Prohm, Tim Schäfer, 
Kathrin Sievers, Alina 
Stirnberg


