


Wer sind wir?

Das Amateur-Theater Altona e.V. wurde bereits 1925 von 
Eisenbahnern gegründet.

2020 feierte das Amateur-Theater Altona
sein 95jähriges Bestehen.

Bis Ende 2017 wurden insgesamt 573 Stücke mit 
insgesamt 2.194 Aufführungen inszeniert.

Derzeit umfasst der Verein ca. 45 Mitglieder im Alter von 14-90
Jahren



Warum spielen wir?

Die Philosophie des Vereins folgt der „Pflege der von 
Amateuren betriebenen Volksbühnenkunst in 
niederdeutscher und hochdeutscher Mundart“.

Schon seit den frühen Jahren ist es das Ziel des Vereins, für das 
Theater zu begeistern, auf und hinter der Bühne, und Jedermann
den Zugang zur Theaterkultur zu ermöglichen.

Dabei liegt uns am Herzen, die weite Welt des Theaters 
Jedermann zu öffnen und die Hobby-Leidenschaft zu fördern.



Was spielen wir?

Wir spielen jährlich zwei Stücke in platt- und/oder
hochdeutscher Sprache.

Wir bieten eine bunte Mischung aus Komödien,
Krimis, Dramen und ein jährliches Märchen in
der Vorweihnachtszeit.

Wir bringen unser Publikum zum Lachen,
zum Nachdenken, zum Diskutieren und manchmal
auch zum Weinen.



Wo spielen wir?

Unser Heimatstädte ist der Theatersaal der Stadtteilschule 
Bahrenfeld.

Das Bürgerhaus Bornheide ist unsere neueste Spielstätte.
Vor allem dort leisten wir unseren Teil zur Förderung der 
Stadtteilkultur.

In der Stadtteilschule Finkenwerder freuen wir uns, mit 
unseren Weihnachtsmärchen die kulturellen Aktivitäten des 
hiesigen Heimatvereins Finkenwerder erweitern zu können.



Mit wem sprechen wir?

Wir stehen in einem guten Kontakt zu den lokalen Medien
und Vereinen und sprechen darüber eine breite Basis von
Menschen an.

Wir engagieren uns auch beim Hamburger 
Kulturschlüssel und der Hamburger Kulturloge
und geben damit ein Stück zurück und ermöglichen 
kostenfreien Zugang zu Kultur und Theater.



Wie finanzieren wir uns?

Wir finanzieren uns ausschließlich über den
Kartenverkauf und einen niedrigen Mitgliedsbeitrag.

Dadurch finanzieren wir die Bühnenmieten, unseren 
Theaterfundus, die Materialien für unsere Kulissen, Requisiten
und Kostüme sowie Kurse für unsere Mitglieder.

Als gemeinnütziger Verein ist es nicht unser Ziel, Gewinne 
zu erwirtschaften. Jeder Cent fließt in den Verein zurück.





Unsere plattdeutschen Aufführungen

Wir wollen uns unserer Tradition nicht entziehen und trotz der
schwindenden Reichweite an Plattdeutsch- kundigen daran 
festhalten und es fördern.

Vor allem unsere älteren Gäste lieben die plattdeutsche Sprache,
die auch in unseren Ohren noch einen besonderen Klang hat.

Viele unserer Mitglieder sind erst durch das Theater in Berührung
mit der Sprache gekommen und spielen nun in dieser.





Unsere hochdeutschen Aufführungen

Theater für Jedermann, das ist unser Motto und nicht jeder
sieht sich in der Lage, ein plattdeutsches Stück zu spielen
oder zu verstehen.

Daher bieten wir immer auch hochdeutsche Stücke an, 
sodass wir ein neues, jüngeres Publikum für uns gewinnen
können. Unser Stammpublikum ist ebenfalls begeistert.

Die Erfahrung zeigt, dass die Nähe zum Verein dann auch die
Hemmschwelle zum Plattdeutschen reduziert, sowohl im
Zuschauerraum als auch auf der Bühne.





Unsere Märchen-Aufführungen

Das jährliche Märchen zur Vorweihnachtszeit liegt uns

sehr am Herzen.

Unsere kleinen Besucher ab 4 Jahren haben dann nicht nur ein 
Glänzen in den Augen, sondern wir auch ein besonderes Lächeln 
im Gesicht.

Und ganz ehrlich: Das ehrlichste, ungefilterte Feedback kommt
von den Kindern.

Ein Stück weit versuchen wir auch an die Erwachsenen

zu denken, uns besuchen viele Junggebliebene.



Unsere Märchen-Aufführungen

Unsere Stücke bieten wir auch Unternehmen und 
Organisationen als geschlossene Veranstaltung an.

Dies ist für uns immer eine besondere Angelegenheit, da wir dort
die Gelegenheit haben, für ein jeweils besonderes Publikum zu
spielen.



Wer kann bei uns mitmachen?

Jeder, der Lust und Freude am Theater hat ist bei uns 
Willkommen und kann sich in die verschiedenen 
Bereiche einbringen.

Welche Voraussetzungen benötigt 
man?
Keine, nur Spaß am Theater und an der engen 
Zusammenarbeit mit vielen anderen netten 
Menschen. 



Gemeinschaftliches Arbeiten 
vor und hinter den Kulissen 

Neben den darstellenden Personen auf der Bühne
ist eine gute Backstage-Crew (Bühnenbau, 
Bühnenausstattung, Transport, Kostüme,  
Maske, Licht- und Tontechnik. Souffleuse, 
Inspizienten, Regieassistenz, Garderobe,
Einlass etc.) ebenso wichtig, damit die gesamte 
Produktion klappt.



Probenarbeit 

Ein Stück bedarf in etwa drei Monate Vorbereitungszeit. 
Unsere Proben finden in der Regel montags und 
donnerstags von 19:00 Uhr –22:00 Uhr 
(oder nach individueller Vereinbarung) statt. Zudem können
vereinzelt Proben am Wochenende dazu kommen. 

Für Darsteller sind die Proben Pflicht, für alle anderen
Aufgaben kann die Anwesenheit individuell gestaltet werden



Aufgaben im Überblick

Schauspiel
Ausdruck in Mimik, Gestik, Bewegung und Stellungsspiel.

Licht & Ton
Durchführung der Beleuchtung und das Einspielen von Tonelementen

Bühnenbau
Gestaltung und Bau des Bühnenbilds

Inspizienz
Koordination hinter der Bühne, Tausch von Requisiten und Unterstützung der Darsteller

Kostüme / Requisite
Beschaffung und Organisation der Kostüme / Requisiten

Maske
Zuständig für Make-Up und Gesamtaufmachung der Darsteller





Wie erreichen Sie uns?

Ihre Ansprechpartner:

Birte Hellwig 1. Vorsitzende
Axel Grabbe stellv. Vorsitzender
Email: info@amateur-theater-altona.de


