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Alstertal-Magazin: Wie kam es 
zu Ihrem Engagement bei der 
Henneberg Bühne?
Edgar Bessen: Der inzwischen lei-
der verstorbene erste Vorsitzende 
Günther Müller hatte mich vor 
Jahren einfach gefragt, ob ich 
nicht Lust hätte, einmal an sei-
ner Bühne Regie zu führen. Hatte 
ich. Weil es mir so viel Spaß ge-
macht hat, führe ich jetzt bereits 
zum sechsten Mal Regie bei der 
Henneberg Bühne.
AM: Führen Sie häufi g Regie?
EB: Nein, eher selten. Neben den 
Poppenbüttlern betreue ich ab und 
zu noch die „Itzehoer Speeldel“. 
Das war es dann aber auch. 
AM: Also ist „Regisseur“ an-
scheinend keine Alternative 
für Sie. Haben Sie nie darü-
ber nachgedacht, professio-
nell Regie zu führen?
EB: Nein. Ich kann eigentlich gar 
nicht so genau sagen, warum. 
Vermutlich sind es die ewigen 
Diskussionen um die Darstellung 
bestimmter Szenen. Das nervt 
mich schon als Schauspieler, 
wie muss es dann erst als „Chef“ 
sein.
AM: Was ist das Besondere, 
mit Laien zu arbeiten? 

EB: Dass bei den Darstellern ein-
deutig der Spaß im Vordergrund 
steht. Lustig ist es auch bei den 
Proben, denn manchmal spiele 
ich ihre Szenen nach, um ihnen 
zu zeigen, wie komisch es ausge-
sehen hat. Es wird dann herzlich 
gelacht und gemeinsam überlegt, 
wie es besser aussehen kann. Die 
Stimmung ist einfach lockerer. 
Außerdem fi nde ich toll, dass die 
Mitglieder alles selber herstellen, 
vom Kleid bis zur Bühne. Beim 
aktuellen Stück werden aus-
nahmsweise einmal ganz wenig 
Requisiten genutzt. Der Fokus 
liegt auf der pantomimischen 
Darstellung der Figuren.
AM: Was ist das Besondere am 
Stück?
EB: (überlegt) Es ist keines, bei 
dem man sich nur vor Lachen auf 
die Schenkel schlägt. Deswegen 
haben wir es auch Märchen für 
Erwachsene genannt. Es stimmt 
eher  auch ein bisschen nachdenk-
lich und vermittelt die Botschaft 
„aus Erfahrung wird man klug“. 
Es ist sehr interessant.
AM: Sie spielen und lesen auf 
Platt. Woher rührt Ihre Vor-
liebe für diese Sprache?
EB: Mit 16 habe ich Tischler 
gelernt und Fenster in Gebäude 
eingesetzt. Auf dem Bau war Platt 
damals die gängige Sprache. So 

ging es bei mir los, denn zu Hause 
haben wir nie Platt gesprochen. 
Nur mein Onkel Henry Vahl und 
ich, wenn wir mal ´n bisschen 
Quatsch und Blödsinn gemacht 
haben. Man kann nämlich  viele 
Dinge auf eine Art und Weise 
im Platt ausdrücken, wie es im 
Hochdeutschen nicht geht. Die 
Sprache kann sehr lebendig, aber 
aber irgendwie auch sehr gemüt-
lich sein. Das gefällt mir.
AM: Liegt das vielleicht daran, 
dass es sich um eine immer 
seltener werdende Sprache 
der „guten alten – bezie-
hungsweise vergangenen 
– Zeit“ handelt, die mögli-
cherweise ausstirbt?
EB: Vielleicht. Allerdings kann 
man nicht sagen, dass die Sprache 
ausstirbt, auch wenn Plattdeutsch 
natürlich auf jeden Fall stark 
rückläufi g ist. Zum Glück gibt 
es aber Radiomoderatoren wie 
Gerd Spiekermann und Fried-
helm Mönter, die einiges für die 

Sprache tun. Außerdem wird 
immer wieder versucht, junge 
Leute an der Schule in Platt-
deutsch zu unterrichten – leider 
mit mäßigem Erfolg. Es gibt aber 
auch positive Ausnahmen: Meine 
Enkelin, die ist jetzt 8, bekommt 
beispielsweise gerade Platt an der 
Schule beigebracht. Sie fi ndet das 
echt super. 
AM: Welche Projekte haben 
Sie nach diesem Stück?
EB: Ich habe demnächst, vor 
allem  wegen Weihnachten, viele 
Lesungen. Anfang des Jahres 
spiele ich am Ohnsorg-Theater 
im Stück „Alles Böse zum Ge-
burtstag“ (Premiere: 2.3.) einen 
alten Herrn, der noch mal eine 
junge Frau heiraten möchte. Die 
Kinder sehen ihr Erbe in Gefahr. 
Für meinen Auftritt steppe ich aus 
dem Publikum auf die Bühne, 
deswegen habe ich auch gerade 
Stepp-Unterricht, das macht rich-
tig Spaß. (sagt‘s und holt stolz 
seine Spezialschuhe)       Kai Wehl
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Die Henneberg Bühne hat unter der Regie des Schauspielers 
Edgar Bessen das Stück „Dat Spill üm een Koh, een Schap un 
söss braadte Eier“ einstudiert. Bei dem „Märchen für Erwach-
sene“ geht es um den Katenbewohner Hans-Hinnerk und seine 
Frau Liesa, die zwar arm aber doch ganz zufrieden leben. 
Abgesehen davon, dass des Nachbars Kühe ihren Kohl weg-
fressen. Als dann später mal wieder eine Kuh in Hinnerks 
Garten steht, will er sie nicht mehr herausgeben. Das 
führt zu Verwicklungen im Dorf und zu verschiedensten 
Streitfällen, die in einem Prozess beim Amtmann ent-
schieden werden müssen. Wie der ausgeht, wird hier 
nicht verraten! Die Frage ist: Gewinnt die Mensch-
lichkeit, das Recht oder gar beides?! Unter Edgar 
Bessens Regie spielen: Renate Frömming, Monika 
Nissen, Hans Brix, Axel Grabbe, Werner Martens, 
Wolfram Suhr und Peter Riewoldt. 

Die Aufführungen finden im Festsaal des 
Hospital zum Heiligen Geist, Poppen-
büttel, Hinsbleek 11, statt. Und zwar am: 
20./26./27.10. um 20 Uhr, 28.10. um 16 Uhr, 
02./03.11 um 20 Uhr sowie 04.11. um 16 Uhr. 
Kartentelefon: 602 44 19 oder 
Fax 606 79 528.

Theatertipp: 

Führt jetzt bei der Henneberg 
Bühne Regie und spielt im 
nächsten Jahr am Ohnsorg-
Theater einen alten Herrn, 
der eine junge Frau heiraten 
möchte – dafür lernt der 

Poppenbüttler gerade steppen: 
mit Spezialschuhen!


