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Die Steenbeeker präsentieren

wieder Komödien auf Platt
BUCHHOLz:: Die Freunde des platt-
deutschen Theaters freuen sich ebenso
wie die Darstellerinnen und Darsteller:
Die Steenbeeker treten wieder auf. In
ihrem neuen Programm haben sie Sze-
nen aus vergangenen großen Produktio-
nen wie ,rArsenik un ole Spitzen", ,,Opa
is de beste Oma" (Mrs. Doubtfire auf
Plattl) oder,,Honnig im Kopp".

,*Arsen und Spitzenhäubchen" ist
ein Klassiker der Komödie, der zdetzt
mit Eva Mattes und Angela Winkler im
St-Pauli-Theater Dr sehen war. Ursula
Heuer (Manha) und Elke-ü. Smidt (Ade-
le) erklären ihrem Bruder Martin (Tom-
my Smidt) die moralische Verpflichtung,
einsame Herren umzubringen. Ein kur-
zer Einakter mit dem Titel ,,Hartpuckern
- Platsch l" greift das Thema auf. Dieses
Mal sitzen drei Witwen (Gerlinde Sper-
ling, Elke-B. Smidt, Ursula Heuer) am
Kaffeetisch und schnacken über das selt-
same Verschwinden ihrer Männer.

Noch bunter wird es in einer Szene
aus ,,Opa is de beste Oma", eine platt-
deutsche Version des Klassikers ,,Mrs
Doubtfire" mit Robin Williams. Der ge-

schiedene Ehemann versucht, als Frau
verkleidet Hausdame zu spielen, um da-
mit den Kindern näher zu sein. ,,Honnig
im Kopp" ist sicher kein lustiges Thema,
aber auch hier rvurde eine Szene zum
Schmunzein i:usgewählt.

Begleitend wird wieder ein reiches
und buntes Programm mit neuen Sket-
chen und gespielten Witzen gebotqn. In
einigen Läden kommt es zu urkomischen
Missverständnissen zwischen Kunden
und Verkäuferin (Hildegard Engel). Eine
Gaststube gibt den Rahmen für feucht-
fröhliche Gags und Überraschungen. Das
letzte Thema heißt dann ,,Wat'n Ver-
kehr", wo ein Eisenbahnabteil den Spiel-
ort für sehr unterschiedliche Fahrgäste
gibt: Ein Flegel (Fabian Schmidt) legt
sich mit Marktfrauen an oder versucht,
den Zoll zu überlisten. Tommy Smidt
(Regie) und Klaus Müller (Dramaturgie)
haben einen richtig runden Theater-
abend gestaltet. Musik und Lieder - ger-
ne auch zum Mitsingen - würZen den
Abend mit einer Extraportion Unterhal-
tung.

Los geht es am kommenden Sonn-
abend, r3. November, im Hotel-Restau-
rant Fuchs an der Hauptstraße 35 in Han-
deloh. hotel-fuchs@t-online.de, Telefon-
nummer o4t8814r4. Einlass zu dem fröh-
lichen plattdeutschen Abend ist ab i7
Uhr. Ab 18 Uhr kann dann auch gegessen
werden, es gibt Variationen vom Hack-
braten. Ab r9.3o spielen dann die Steen-
beeker. Paketpreis für Essen und Theater
(ohne Getränke) z5 Euro. Kaften gibt es

direkt beim Hotel ,,Fuchs" sowie im Vor-
verkauf bei Ursula Heuer: o+t88f++2.


