
Seit 1946 wurdenmehr als
100 Stücke inszeniert, die fast
1,5 Millionen Zuschauer sa-
hen.

1400 Personen fasst das
Freilufttheater, das über eine
90 Meter breite Bühne verfügt,
die erstmal mit Leben gefüllt
werden will.

Premiere hatte amWochen-
ende „Pippi Langstrumpf“.
Nächster Premierentermin ist
Sonntag, 12. Juni, „Maria Mag-
dalena“. Infos unter 02984-
92 91 90 oder unter www.frei-
lichtbuehne-hallenberg.de

Schon mehr als 100
Stücke gespielt

Die 86-jährige Maria Winter (hier
mit Heike Glade vom Vorstand
der Bühne ) erinnert sich noch
gut an die Anfänge des Frei-
lichttheaters in Hallenberg vor
70 Jahren.
FOTO: THOMAS WINTERBERG

D JUBILÄUM 70 Jahre Freilichtbühne

1588

Ortschronisten berichten von der Aufführung
eines Schauspiels. Weitere Aufführungen folgten bis 1616.

1746

Ein erster Verein wird gegründet,
der sich dem Laienspiel widmet.

1935

Die Nazis wollen die
kirchlichen Verbände und unliebsamen
Konkurrenten von Hitlerjugend und
Bund Deutscher Mädchen kaltstellen.

Sie erlassen ein kulturelles Betätigungsverbot.
Die Hallenberger spielen trotzdem -
oder gerade deshalb und zwar
„In der Hölle der Gottlosen“.

1946

Der Burschenverein wird 200 Jahre alt
und spielt im Freien.

Die Geburtsstunde der Freilichtbühne.

1950

Die erste Passion wird gespielt.
44.000 Besucher kommen.

1971

Die Bühne spielt ab sofort neben
dem Erwachsenenstück auch ein Kinderstück:

Dornröschen.1985

Eine freitragende Überdachung wird gebaut,
dadurch ist der Zuschauerraum komplett vor

Wind und Wetter geschützt .

1990

Die Passion lockt
42 357 Zuschauer an.

1993

Die Bühne spielt Pippi Langstrumpf:
Mit 26132 Besuchern das bislang

erfolgreichste Kinderstück.
2016

Mit „Maria Magdalena" spielt die Bühne erstmals ein eigens
für sie geschriebenes Musical.

Am Wochenende feierte „Pippi Langstrumpf“ Premiere.

Von ThomasWinterberg

Hallenberg. „Ich bin ehrlich: Ich hän-
ge an diesen Menschen und an die-
ser Bühne.“ Die 86-jährige Maria
Winter bekommt leuchtendeAugen.
Und ein zufriedenes Lächeln erhellt
ihr Gesicht. Vor 70 Jahren, als das
erste Theaterstück imSteinbruch ge-
spielt wurde, war sie schon dabei.
„Für mich als Mädchen unter vielen
Brüdern war das die einzige Mög-
lichkeit, mal etwas ganz anderes zu
machen, in eine andere Welt zu bli-
cken. Wir hatten doch sonst nicht
viel was.“ Auf einer Bühne stehen
und Theater spielen, andere Men-
schen unterhalten, Anerkennung
finden, Applaus ernten.
„Es war für uns eine Seligkeit.

Tagsüber waren wir auf dem Feld,
der Haushalt musste gemacht wer-
den und dann noch die Proben.
Abends sind wir in einer langen Rei-
he zurück in die Stadt gelaufen und
haben unterwegs aus voller Kehle
gesungen.“

70 Jahre ehrenamtliches Engagement
70 JahreFreilichtbühnebedeuten70
Jahre ehrenamtliches Engagement.
Zwar müssen die meisten heute kei-
ne Felder mehr bestellen. Aber das
Feld im normalen Berufs- und Fami-
lienleben muss von allen Akteuren
beackert werden; und dann kom-
men nach Feierabend noch die Pro-
ben hinzu. Der Urlaub kann nur in
die spielfreie Zeit gelegt werden, die
Wochenenden im Sommer sind mit
Spielterminen belegt. Aber Hallen-
berg ist nun mal von Natur aus eine
Theaterstadt. Und viele fahren di-
rekt nach derArbeitmit der Stulle in
der Hand hoch auf die Bühne.
Schon vor über 400 Jahren gibt es

in derNuhnestadt kleine Schauspie-
le an besucherstarken Jahrmarktsta-
gen. 1588 wird bereits von einer
Theateraufführung berichtet und bis
kurz vordem30-jährigenKrieg greift
ein Hallenberger Pastor zur Feder
und schreibt biblische Stücke. 1746
formiert sichoffiziell derkatholische
Burschenverein, der sich regelmäßig
dem Theaterspiel verschreibt. Die
Nazis versuchen den Burschen das
Wasser abzugraben und verbieten
jegliche kulturelle Betätigung. Statt-
dessen sollen sich die Jugendlichen
den braunen Propagandaverbänden
anschließen. Sie stellen aber auf stur
und spielen 1935 das Stück „In der
Hölle der Gottlosen“. Wie voraus-
schauend und passend.

1946 aber, als der Burschenverein
200 Jahre alt wird, soll das Jubiläum
groß mit einem Theaterspiel im
Freien gefeiert werden. Der Stein-
bruch wird dafür hergerichtet.
Nichtbühnenmitglieder bekommen
damals 65 Pfennig Stundenlohn.
Zum Vergleich: Die WP, die eben-
falls vor 70 Jahren aus der Taufe ge-
hoben wird, kostet 20, ein Glas Bier
30 Pfennige.Mit einemLkwwerden
die Kostüme bei einem Verleih im
westfälischen Ahlen abgeholt. Sie
kosten 786 Reichsmark. Und dann
wird das Versepos „Dreizehn Lin-
den“ gespielt. Auch wenn es bei der
Premiere regnet und die Währungs-
reform den Hallenbergern den Ein-

nahmegewinn verhagelt – es kom-
men 7000Besucher zu den fünf Auf-
führungen. Und sofort ist klar, die
Erfolgsgeschichtemuss fortgeschrie-
ben werden.

Viele Veränderungen
Die Akteure gründen einen eigenen
Bühnenvorstand und engagieren
einen Regisseur aus Hamm-Heesen.
Dessen Lohn: Freie Kost und Logis,
die vonHaus zuHaus erbettelt wird.
Im Gegenzug werden die Spieler
manchmalganz schönhart angegan-
gen. Maria Winter: „Einmal haben
wir etwas nicht sofort begriffen, da
hat er gesagt: Ihr seid so doof. Euch
haben sie mit der Brotkruste aus
dem Urwald geholt.“
Kein schöner Umgang. Aber das

hat sich zumGlückverbessert.Nach
wir vor gilt, dass alle Akteure ehren-
amtlich und ohneGage auf der Büh-
ne mitmachen. Lediglich der Regis-
seur ist ein Profi so wie zurzeit zum
Beispiel Birgit Simmler. „Eine ganz
feine Frau, die nimmt jeden noch so
kleinen Spieler ernst und vermittelt
ihmdasGefühl, dass er ganzwichtig
ist.“
Auf der Freilichtbühne hat sich in

all den Jahren viel getan. Das Thea-
ter ist überdacht und verfügt mittler-
weile über jede Menge Licht- und
Tontechnik. Es hat ein eigenes
Heimstudio, wo im Winter geprobt
werdenkann. Inder Schneidereimit
großemFundus entstehenKostüme,
die auch das ganze Jahr über an an-
dere Theater oder an Privatleute ver-
liehen werden. Aber der Verein hat

nicht nur in Steine investiert, son-
dern sich auch immer wieder neu
ausgerichtet. Das spiegelt der Spiel-
plan wider. Auf das riesige Bühnen-
areal kommen nicht nur unterhalt-
same Schenkelklopfer.
Die Bühne steckt sich
eigene Ziele, wählt Stü-
cke aus, die die Akteure
gerne spielen wollen, die
aber nicht immer prop-
penvolle Ränge garantie-
ren. „Mir gefällt an der
Bühnenarbeit, dass man
alskleinesRädchenseinen
Beitrag zu einem großen
Gesamterfolg leisten kann,“ bringt
es Sprecher Georg Glade auf den
Punkt.

„Ich möchte die Zeit nicht missen“
Zurück zuMariaWinter. Die Senio-
rin spielt seit ein, zwei Jahren nicht
mehrmit. „Ach,was soll ichalteFrau
da oben?“, lacht sie. Aber in Gedan-
ken ist sie immer noch dabei. Zu
einer der abendlichen Proben wird
sie in den nächste Tagen abgeholt
und darf zuschauen. Das hat ihr der
Vorstand versprochen. Sin-
gend nach Hause laufen muss
sie danach nicht. Auchwenn’s
damals so schön war. „Ich
möchte dieZeit nichtmissen.“

„Abends sind wir singend in langer
Reihe zurück in die Stadt gelaufen“
Maria Winter erinnert sich noch gerne an die ersten Jahre: „Es war für uns eine
Seligkeit“. Die 86-Jährige ist von Anfang an eng mit der Freilichtbühne verbunden

1985

areal kommen nicht nur unterhalt-

cke aus, die die Akteure
gerne spielen wollen, die
aber nicht immer prop-
penvolle Ränge garantie-
ren. „Mir gefällt an der
Bühnenarbeit, dass man
alskleinesRädchenseinen
Beitrag zu einem großen

1946: So sah die Eintrittskarte für das
Heldenepos „Dreizehnlinden“ aus.
Zwei Reichsmark kostete der Eintritt.

FOTO: ARCHIV

der sich dem Laienspiel widmet.

1957: Immer zum Saisonausklang mar-
schierten die Spieler damals in die Stadt - so
auch hier bei „Joseph“. FOTO: ARCHIV

1958: „Ich aber sag's ihm. Er
möge mich am ...“. Die Bühne
spielt „Götz von Berlichin-
gen“. FOTO: ARCHIV

1950

1950 wird zum ersten Mal
„Die Passion“ gespielt. Alle
zehn Jahre steht die Geschich-
te um das Leben und Leiden
Jesu Christi seitdem auf dem
Spielplan. FOTO: ARCHIV

Fundstück: Der Ausschnitt zeigt einen der ersten WP-Zeitungs-
berichte über die Freilichtbühne.

Die „Biene Maja“ steht 2006 als Kinder-
stück auf dem Spielplan der Freilichtbühne
Hallenberg. FOTO: JUTTA KLUTE

„Die Drei Musketiere“ stehen 2015 auf dem
Programm der Freilichtbühne - getreu der
Devise „Einer für alle und alle für einen“.

FOTO: THOMAS WINTERBERG

Volles Haus beim WP-Familientag 2014 auf der Freilichtbühne in
Hallenberg. FOTO: THOMAS WINTERBERG

Andrea Hartmann - hier mit Manuela Winter -
sorgt in der Maske u.a. dafür, dass die Spieler ge-
schminkt werden. FOTO: THOMAS WINTERBERG

Die Freilichtbühne Hallenberg spielt 2014 „Die Päpstin“. Hier
eine Szenen aus der Inszenierung unter der Regie von Birgit
Simmler. FOTO: THOMAS WINTERBERG

Freilichtbühne Hallenbeg 1999:
Don Camillo und Peppone.

FOTO: THOMAS WINTERBERG

Bühnenbau: 1984 wird abgerissen, 1985 wird eine auf-
wändige Dachkonstruktion gebaut. Seitdem sitzen alle
Zuschauer überdacht im Theater. FOTO: ARCHIV

Alle zehn Jahre spielt die Freilichtbühne die Passion. Dieses Foto
stammt aus dem Jahre 2010. 2020 steht also die nächste Passion
an. FOTO: THOMAS WINTERBERG

Ein sehr erfolgreiches Stück: 2003wagt sich die Frei-
lichtbühne an „My fair Lady“. FOTO: THOMAS WINTERBERG

Die Freilichtbühne Hallenberg wird 70 Jahre alt. Vom unterhaltsamen Schenkelklopfer bis zum Drama haben die Hallenberger
schon alles gespielt. Hier eine Szene aus „Les Miserables“ aus dem Jahr 2012. FOTO: THOMAS WINTERBERG

Seit rund 40 Jahren führt die
Bühne dieses Logo im Schilde.
Es zeigt das lachende und ern-
ste Gesicht des Theaters.

Pippi schockt dasKaffeekränzchen. Das Stück steht im Jubi-
läumsjahr auf dem Spielplan. FOTO: JUTTA KLUTE

„Für mich als Mäd-
chen war das die
einzige Möglichkeit,
mal etwas ganz
anderes zu
machen.“
Maria Winter, Hallenberg
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