
SAISON 2023
 

De Hittfelder Speeldeel präsentiert:
 

Düvel ok, Herr Paster
Komödie in drei Akten von Hans Schimmel

Plattdeutsche Fassung von Wolfgang Binder
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Düvel ok, Herr Paster
 

Inhalt: 
Eigentlich sucht der obdachlose Freddie Schwarz

nur eine kurzfristige Bleibe, um seine müden
Knochen wieder etwas aufzuwärmen. Da entdeckt
er ein im Moment leer stehendes Pfarrhaus, dessen

Besitzer vor geraumer Zeit verstorben ist. Da die
Gelegenheit günstig erscheint, wirft er gleich seine
Wäsche in die nicht genutzte Waschmaschine und

nimmt ein Bad. In Ermangelung eines
Bademantels, wirft er sich anschließend den Talar
des verstorbenen Pfarrers über, und damit beginnt

der ganze Schlamassel. Ertappt bei seinem
Einbruch bleibt ihm nichts anderes übrig, als die

Rolle des neu eingetroffenen Nachfolgers zu
spielen. Dass das nicht gut gehen kann, versteht
sich von selbst. Sehr schnell wird er auch in die

Machtspielchen der örtlichen Finanz- und
Politikgrößen miteinbezogen, die sich in seiner

Person einen respektierten Wahlhelfer
versprechen. Nur gut, dass ihm sein Kumpel

Adsche zur Seite steht, dessen Ideen sich
allerdings nicht immer als die beste Lösung

entpuppen.
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Freddie Schwarz – Axel Hansen
Wohnsitzlos, aber glücklich. Wenn nur die Knochen nicht so wehtun würden. Deshalb

sucht er eine vorübergehende Bleibe, bis sich das Wetter wieder bessert. Die findet er

ausgerechnet in einem zur Zeit leerstehenden Pfarrhaus, dessen Bewohner verstorben,

der Nachfolger 

allerdings noch nicht eingetroffen ist.

Adsche – Siegfried Schreiber
Bester Kumpel von Freddie. Nicht unbedingt der Schlaueste, aber auf ihn ist Verlass,

wenn es darum geht, etwas zu essen oder auch flüssige Nahrung zu besorgen.

Mathilde Faust – Margrit Bethke
Haushälterin des verstorbenen Pfarrers. Sie freut sich zwar, dass das Pfarrhaus wieder

besetzt 

ist und sie ihre Arbeit wieder ausüben kann, nur mit der Arbeitsweise ihres neuen

Arbeitgebers kommt sie nicht ganz zurecht.

Harald Kopp – Wolfgang Binder
Der Mann für alles, was mit der Kirche und ihrer Einrichtung zu tun hat. Er sorgt dafür,

dass die Glocken läuten, der Vorplatz gekehrt ist und der Messwein bereit steht.

Allerdings ist er diesem auch sehr zugetan.

Pauline Maack – Claudia Vosseler
Vorsitzende des örtlichen Hausfrauenvereins. Wenn ein Pfarrer etwas sagt, hat er immer

Recht. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht im Pfarrhaus vorstellig wird.

Bernhard Mauschel – Detlef Paulsen
Direktor der ortsansässigen Bank. Gleichzeitig ist er der Vorsitzende seiner Partei und

der Meinung, wer den Pfarrer für sich gewinnt, der gewinnt auch die Wahl.

Britta Fiebich – Britt Bürger-Hansen
Die direkte Konkurrentin von Bernhard, die sich ebenfalls von ihrer Partei hat aufstellen

lassen, um in den Landtag gewählt zu werden. Geschieden, alleinerziehend und

emanzipiert. Deswegen aber nicht weniger verbohrt als ihr Wahlgegner.

Dorothea Kruse - Anne Albers
Eine heiratswillige Dame, die ihre Trauungsfeierlichkeiten genau bestimmen möchte.

Nach dem Motto: „Lieber spät als nie!“ soll nichts die Zeremonie stören oder gar den

Zukünftigen erschrecken, bevor er Ja gesagt hat.

Josefine Maurer – Doris Hansen
Frisch verwitwet, aber trotzdem praktisch denkend. Sie möchte die Trauerfeier für ihren

verstorbenen Gatten ausrichten, was Freddie allerdings anfangs noch nicht ganz

geschnallt hat.

Regie - Wolfgang Binder

Regieassistenz - Heidi Klemm

Tosnackerin - Inge Wehmeyer

Licht- und Tontechnik - Jorkim Kothe, Sascha Kothe, Daniel Janus



 
 

Über uns
 
 
 

Wir sind eine Gruppe von ca. 20 Personen, die die Liebe
zum Theater und zur plattdeutschen Sprache

verbindet.
 

Einmal im Jahr studieren wir ein abendfüllendes
Theaterstück ein, dessen Premiere in der Regel Ende

Januar stattfindet.
 

Dieses Theaterstück wird danach bis Mitte März
auf vielen verschiedenen Bühnen aufgeführt.

 

Man kann uns auch buchen. 
Mit Sketchen, Liedern oder Vorlesungen bringen wir ein

Lächeln auf jede Feier.
 

Da wir unsere eigene Licht- und Tontechnik verwenden,
wird die Bühne immer nach unseren Vorstellungen

ausgeleuchtet, und die Darsteller sind bis in die letzte
Reihe sehr gut zu hören.

 

 
Willst du Teil dieses tollen Teams werden?

Sprich uns einfach an,
schreib uns eine Mail unter

theater@hittfelderspeeldeel.de
oder ruf an unter: 0160 - 372 92 67

 
 
 


