
Ihr 25-jähriges Bestehen nimmt 
die Henneberg Bühne zum An-
lass in dem Theaterstück „Nix 
as Kuddelmuddel“ von Jürgen 
Hörner und Kay Carius den 
Theaterbetrieb selbst einmal 
auf die Schippe zu nehmen. Die 
Zuschauer sehen zunächst im 
ersten Akt die Generalprobe zu 
einer Boulevard-Komödie. Der 
zweite Akt zeigt die Premiere, 
die immer wieder am Rande 
einer Katastrophe steht. Unter 
der bewährten Regie von Willi 
Kühl zeigt „Nix as Kuddelmud-
del“ die urkomische Geschichte 
von auf die Spitze getriebenen 
Theaterpannen und lässt Ihre 
Lachmuskeln nicht zur Ruhe 
kommen. Aufführungen im 
Festsaal des Hospitals zum 
Heiligen Geist, Hinsbleek 1, am 
21. Oktober 20 Uhr, 27. und 28. 

Stepptanz bei S-eins, 
der Tanzschule im Forum Alstertal
Haben Sie schon einmal mit den 
Füßen Schlagzeug gespielt? Beim 
Stepptanzen geben Sie den Takt an! 
In der Tanzschule S-eins können 
Sie jetzt den Königen des Stepp-
tanzens nacheifern – mal elegant 
wie Fred Astaire, mal rasant wie 
bei Riverdance oder Stomp.
Neue Anfängerkurse beginnen am 

Montag, dem 30.10.06 um 19.45 
Uhr. Anfänger mit Kenntnissen 
steppen samstags um 12.45 Uhr. 
Das Stepp-Show-Ensemble trai-
niert immer donnerstags um 20.30 
Uhr. Lust bekommen? Einfach 
anrufen und eine Probestunde 
vereinbaren: Tel. 24825717 oder 
www.s.eins.com.  

Anzeige

In dem musikalischen Lustspiel „Meine Schwester und ich“ erfindet Lilly (Nora von Collande) eine Schwester, um bei Roger (Herbert Herrmann) landen zu können – sie ist eine 
Prinzessin und die will Roger aus Standesgründen nicht. Als bürgerliche Schwester klappt es, doch nach der Hochzeit beginnen die Schwierigkeiten. Foto: Thomas Grünholz

Kulturtipp & Verlosung:
Die Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalkerstr. 13, zeigt 
noch bis zum 19.11. das musikalische Lustspiel „Meine Schwester 
und ich“ von Ralph Benatzky mit den Poppenbüttlern Nora von 
Collande und Herbert Herrmann  in den Hauptrollen. Die beiden 
Schauspieler, die im wahren Leben ebenfalls ein Paar sind, finden 
in dem Stück nur über Umwege und eine erfundene Schwester 
zusammen. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.komoedie-
winterhuder-faehrhaus.de. Das Alstertal-Magazin verlost 3x2 
Karten für die Vorstellung am 28. Oktober um 19.30 Uhr. Senden 
Sie einfach eine Postkarte mit Adresse und Telefonnummer 
an: Alstertal-Magazin, Stichwort: „Meine Schwester und ich“, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an: 
redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 25.10.
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HH: Ich glaube gar nicht, dass es 
Tricks waren, es musste einfach 
sein. Wir sind aufeinander geprallt 
wie zwei Kometen. Und dann ist 
es passiert.
AM: Ist es anders, auf der 
Bühne seinen Lebenspart-
ner anzufl irten als „fremde“ 
Schauspieler?
HH: Mir fällt es unglaublich leicht, 
weil ich ja nach wie vor in Nora 
total verknallt bin. Es sind für 
mich die schönsten Momente, 
wenn ich ihr das auf der Bühne 
sagen und zeigen kann.
NvC: Es ist natürlich sehr ange-
nehm, man hat ja im Laufe sei-
nes Lebens auch schon Partner 
gehabt ...
HH: Ach ja?
NvC: (schaut Herbert Herrmann 
an) Ich spreche von den Büh-
nenpartnern. (lacht) Da gab es 
schon welche, bei denen ich es 
nicht so toll fand, dass ich mich 
laut Anweisung in sie verlieben 
musste. Es ist schon herrlich, auf 
der Bühne zeigen zu dürfen, dass 

man einen Menschen wirklich 
liebt. Es ist auch wichtig, auf der 
Bühne ein glaubwürdiges Paar 
darzustellen, bei dem die Chemie 
stimmt. Es macht die Hälfte des 
Erfolgs aus, wenn die Leute sagen: 
„Ach Mensch, die müssen doch 
zusammenkommen.“
AM: Spielen Sie häufi ger zu-
sammen, oder mehr getrennt?
HH: Wir spielen seit vier Jahren 
kontinuierlich zusammen, weil 
die Konstellation einfach toll 
ist. Wir passen von der Optik 
gut zusammen und suchen uns 
passende Stücke aus. Früher hat 
es viel häufi ger berühmte Film-
paare gegeben. Das möchten wir 
gerne wieder etwas kultivieren, 
denn es ist für den Zuschauer 
interessant, Entwicklungen und 
Veränderungen zu beobachten. 
Ich hätte keine Lust mit jemand 
anderem Theater zu spielen, denn 
bei uns geht das so selbstverständ-
lich, und es macht so viel Spaß. Es 
wäre schade, diese Konstellation 
aufzugeben.             Kai Wehl
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„Nix as Kuddelmuddel“ 
Oktober 20 Uhr, 29. 
Oktober 16 Uhr, 03. 
und 04. November 
20 Uhr und 05. 
November 16 Uhr. 
Während der Vor-
stellung werden für 
Sie kleine Speisen 
und Getränke be-
reitgehalten. Kar-
tenbestellung unter 
Tel.: 602 44 19 oder 
Fax: 60 67 95 28.

„Nix as 
Kuddelmuddel“ 
mit (v.l.) Renate  

Frömming, Monika 
Nissen und Anne-

Christa Pöhler.
Foto: Henneberg Bühne


