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Der umjubelte Playback-Mozart
Makke Schneider wird
für die Rosen zum
Tierarzt. Besondere
Erinnerungen hat der
Schauspieler an seine
Rolle als Amadeus

Prozess nach
Attacke an
Wohnungstür
Lüneburg. Am Lüneburger Landgericht beginnt am Montag, 19.
September, der Prozess gegen
zwei Männer (29 und 41), die im
März vergangenen Jahres in Soltau einen Bekannten an dessen
Wohnungstür attaktiert und sich
dadurch wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung strafbar gemacht haben
sollen.
Einer der Angeklagten ist 29
Jahre alt, der andere 41. Dem jüngeren Angeklagten wirft die Lüneburger Staatsanwaltschaft darüber hinaus vor, im Mai dieses
Jahres ebenfalls in Soltau mit einem anderen Komplizen nach
umfangreichem Alkoholkonsum
zwei Männer nach einem Streit
verfolgt und einen von ihnen
gemeinsam angegriffen, auf ihn
eingetreten und anschließend
auch noch ein Fahrrad auf das
am Boden liegende und bereits
verletzte Opfer geworfen zu
haben.
Zu den ersten beiden Verhandlungstagen vor dem Landgericht sind insgesamt zwölf
Zeugen geladen. lz

Probier
doch mal

K

Von Alexander Hempelmann

Lüneburg. Die Bühne war ihm
nicht groß genug. „Theater allein
war mir zu wenig“, sagt Makke
Schneider. Dabei hatte der
Schauspieler dadurch über Jahre feste Engagements und auch
eine gewisse Sicherheit, die in
der Branche nicht selbstverständlich ist. Doch er wollte
mehr. Vor die Fernsehkameras,
aber sich auch als Sprecher und
Coach ausprobieren. 2010 wagte
er den Schritt in die Selbstständigkeit und sollte es – zumindest
bislang – nicht bereuen. Immerhin ermöglichte ihm diese Freiheit jetzt auch eine dauerhafte
Rolle bei den Roten Rosen. Dort
ist er ab Folge 3631, die voraussichtlich am kommenden Donnerstag ausgestrahlt wird, als
Tierarzt Mathias Wilke zu sehen.
Für den 48-Jährigen ist es
nicht das erste Mal, dass er einen weißen Kittel überzieht.
„Witzigerweise war ich schon
häufiger als Arzt gefragt. Ich
habe schon einen Allgemeinmediziner und auch einen Frauenarzt gespielt.“ Doch immerhin:
Ein Arzt für Tiere – das ist auch
für ihn eine Premiere.
Seine Rollenfigur in der Lüneburger Dauerserie charakterisiert er so: „Mathias Wilke war
viel in der Welt unterwegs und
hat nun Sehnsucht nach zu Hause. Deshalb kehrt er zurück nach
Lüneburg. Der Start dort ist auch
erstmal super. Für ihn läuft es
gut, für seine Frau auch. Dann
aber kommt der eine oder ande-

Kleine Andacht

Makke Schneider ist auch als Coach und Synchronsprecher unterwegs.
re Einschlag auf persönlicher
Ebene. Das wirbelt seinen Gefühlshaushalt ordentlich durcheinander.“
Zwischen Kunstfigur und
Schauspieler gebe es durchaus
Parallelen. In erster Linie nennt
der einst leidenschaftliche Hockeyspieler die Heimatverbundenheit: „Diese Freude auf das
Nachhausekommen kenne ich
gut. Ich habe acht Jahre in Österreich gelebt und war auch immer glücklich, wenn ich mal wieder in meiner alten Heimat war.
Ich komme aus Dülmen im
Münsterland, meine Eltern leben
da noch und auch noch viele
Freunde aus der Abi-Zeit – da bin
ich zu Hause.“
Von zu Hause hatte es ihn
einst nach Graz verschlagen, wo
er seinen Magister der Künste
machte. Weitere Stationen waren unter anderem das Wiener
Burgtheater, Bühnen in Krefeld,
Mönchengladbach, Bozen und
Aachen. Eine der schönsten Rollen habe er in seiner Zeit in Bremerhaven gehabt, wo er als Amadeus zu sehen war. Dazu liefert
er eine charmante Anekdote:
„Wir hatten da einen Flügel auf

der Bühne. In einer Szene gab es
das Vorspiel beim Kaiser. Ich
habe mich dann da stets hingesetzt und virtuos gespielt.“ Oder
zumindest so getan, denn in
Wahrheit kann er gar nicht Klavier spielen. Doch das war kein
Problem, denn im Klavier war
eine kleine Box, die Musik kam
vom Band. „In jeder Vorstellung
haben die Leute an der Stelle total applaudiert. Das ist dann halt
die Magie der Bühne, da musste

„Es ist halt auch
mal geil, so’n
Arschloch zu
spielen und nicht
immer nur den
netten
Schwiegersohn
von nebenan.“
Makke Schneider
Schauspieler

ich selbst jedes Mal schmunzeln.“
Ein weiteres Highlight aus
ganz anderen Gründen: „Ich habe
mal Jagoin Othello gespielt, das
ist ja ein ganz Fieser.“ Doch gerade das habe den Reiz ausgemacht. „Es ist halt auch mal geil,
so’n Arschloch zu spielen und
nicht immer nur den netten
Schwiegersohn von nebenan.“

Rollen bei Wilsberg, SOKO
Köln und Lindenstraße
Schneider, der seit zwölf Jahren
in Köln wohnt, kann längst auch
reichlich Fernseherfahrung vorweisen. Er war bei Serien wie „Alles was zählt“ genauso zu sehen
wie bei „SOKO Köln“, „Der Lehrer“, „Wilsberg“, „Bettys Diagnose“ und in der legendären „Lindenstraße“. Und direkt vor den
Rosen hat er für den Streamingdienst Netflix in einer Miniserie
mitgewirkt. Um was genau es dabei geht, darf er aber noch nicht
verraten. Er arbeitet außerdem
als Synchronsprecher und als
Kommunikationscoach. „Ich mache zum Beispiel Körpersprachetraining für Lehrer oder auch für
Mitarbeiter in Unternehmen“,

Foto: be
sagt er.
Bis November aber ist er nun
erst mal fest bei den Rosen. Und
in Lüneburg. Der Stadt, von der
er vorher nicht viel mehr wusste, als dass es die Heimat der
ARD-Serie ist, wie er zugibt.
„Aber jeder, mit dem ich darüber
gesprochen habe, hat gesagt: Das
soll ja eine ganz tolle Stadt sein.
Und was soll ich sagen? Das
stimmt“, beschreibt er seine ersten Eindrücke, nachdem er sich
jüngst mal etwas in der Stadt
umgesehen und dabei sogar ein
wenig die Orientierung verloren
hat. „Ich bin in der Fußgängerzone rumgelaufen und war plötzlich ein bisschen verloren“, lässt
er durchblicken. Aufgefallen ist
ihm dennoch etwas: „Die Café-,
Restaurant- und Kneipendichte
finde ich beachtlich. Und, dass
die Buden dann noch so voll sind,
ist schön zu sehen nach der langen Corona-Pause.“
Was nach den Rosen kommt,
weiß er noch nicht. Sorgen bereitet ihm das aber nicht: „Oft ergeben sich Sachen ganz spontan.
Meistens kommt irgendwas um
die Ecke gewackelt, mit dem man
gar nicht gerechnet hat.“

Kleine Künstler malen
den Wassermann
Lüneburg. Das Theater Lüneburg
schreibt anlässlich des neuen
Weihnachtsstücks „Der kleine
Wassermann“ wieder einen Plakat-Malwettbewerb für Kinder
bis einschließlich 13 Jahren aus.
Die jungen Künstler sind eingeladen, bis zum 16. Oktober ihre
Bilder vom kleinen Wassermann,
dessen Eltern, den neugierigen
Forellen, Karpfen Cyprinus oder
den anderen Figuren aus Otfried
Preußlers poetischer Geschichte
ans Theater zu senden. Als Lohn
winken tolle Preise.
Wichtig dabei: Die Bilder dürfen nicht vom Buch oder anderen Vorlagen abgepauscht werden. Erforderlich ist ein Hochformat auf DIN A 3, Querformate scheiden aus. Die Kinder
sollen ausschließlich Filzstift
oder Tusche benutzen. Außerdem darf nichts in das Bild geschrieben werden, auch nicht der
Titel oder der eigene Name. Auf
der Rückseite dagegen müssen
wiederum Name, Adresse, Telefonnummer und Alter des Kindes vermerkt werden. Das Bild
muss an folgende Adresse ge-

Das Theater Lüneburg ruft zur
Teilnahme an einem Malwettbewerb auf.
Einsendeschluss ist der 16. Oktober
schickt werden: Sabine Bahnsen,
Theater Lüneburg GmbH, An
den Reeperbahnen 3 in 21335 Lüneburg. Eine Jury kürt die besten Entwürfe. Das Siegermotiv

wird als Plakat gedruckt und auf
Flächen in ganz Lüneburg plakatiert. Zudem werden die fünf
schönsten Entwürfe mit Preisen
belohnt. Ein Hinweis des Theaters: Eingesandte Bilder können
leider nicht zurückgeschickt
werden.

Hinaus ins
Abenteuer

Der kleine Wassermann, eine
Geschichte von Otfried Preußler,
wird am Lüneburger Theater
aufgeführt.
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Zur Geschichte: Der kleine Wassermann lebt mit seinen Eltern
auf dem Grund des Mühlenteichs. Weil er noch ganz klein
ist, muss er den ganzen Tag zu
Hause bleiben. Das findet er total langweilig, und so quengelt
und bettelt er, bis er hinaus darf,
um die nähere Unterwasserumgebung zu erkunden. Dort gibt
es vieles zu bestaunen und zu erleben. Bei seinen Ausflügen
durch den Teich lernt er den

Karpfen Cyprinus, Karel, den
Molch,und die beiden schwatzhaften Forellendamen kennen.
Aber es gibt auch Gefahren, von
denen er sich fernhalten soll –
den Nixenwald zum Beispiel und
die Unterwasserhöhlen. Leider
vergisst ein kleiner Wassermann
schon mal, was ihm eingeschärft
wurde, und so gibt es immer wieder Abenteuer zu bestehen und
Gefahren zu meistern.
Am Lüneburger Theater wird
das Familienstück inszeniert von
Jan Bodinus und führt große und
kleine Zuschauer in eine schillernde, phantastische Unterwasserwelt mit bizarren und verzaubernden Gestalten. Neben zahlreichen Schulvorstellungen gibt
es eine Reihe von Familienvorstellungen: unter anderem am
28. November sowie am 2., 5. und
6. Dezember jeweils ab 15 Uhr.
Karten gibt es unter (04131)
42100, unter www.theater-lueneburg.de sowie direkt an der Kartenkasse des Theaters (Öffnungszeiten: Di. bis Sa. jeweils
von 10 bis 13.30 Uhr und 17 bis 19
Uhr). lz

urz vor dem Konfi-Elternabend hat mein
Kollege Durst. Er öffnet den Kühlschrank
bei uns im Gemeindehaus und
entdeckt ein ganzes Limo Sortiment. „Was ist denn das Rote
da?“, fragt er vorsichtig. „ApfelKirsch-Holunder“, sage ich, „das
ist lecker!“ Doch der Kollege ist
nicht überzeugt. „Ist das nicht
ganz schön süß“? – „Ja, aber gut
gekühlt auch ziemlich erfrischend. Probier doch mal!“ Der
Kollege entscheidet sich für die
Orangen-Limo - er weiß nicht,
was ihm entgangen ist.
Nach meiner ziemlich vagen
Beschreibung konnte er sich vermutlich nicht vorstellen, wie das
Getränk schmeckt und blieb
skeptisch. Er hätte schon selbst
probieren müssen und sich vom
guten Geschmack überzeugen
können oder eben feststellen,
dass es nicht schmeckt.
Einfach nur erzählen bringt
nichts – diese Erfahrung macht
auch Philippus, von dem in der
Bibel erzählt wird, dass er seinem
Freund Nathanael von Jesus berichtet. Philippus ist ein Jünger
und total überzeugt von Jesus,
aber sein Freund Nathanael lässt
sich nicht beeindrucken. Nathanael ist skeptisch: Aus Nazareth
kommt dieser Jesus – das klingt
nicht sehr vielversprechend....
Philippus beginnt jetzt keinen theologischen Vortrag, keine lange Erklärung, er sagt stattdessen: Komm, überzeuge dich
selbst. Lerne diesen Jesus kennen. Und Nathanael wird sich darauf einlassen: Er begegnet Jesus
und ist total beeindruckt. Und er
wird sich Jesus und seinen Jüngern anschließen und selbst ein
Jünger werden.
Komm, überzeuge dich selbst
– heute haben wir leider nicht
mehr die Möglichkeit, Jesus so
direkt wie Nathanael kennenzulernen. Aber wir können den
Glauben ausprobieren und uns
nicht nur davon erzählen lassen.
Mit dem Glauben ist es wie mit
einem Getränk: Sich das Ganze
nur anzuschauen bringt nichts.
Mit Gott muss man selbst Erfahrungen machen, um rauszufinden, was Glaube an Gott eigentlich bedeutet, sich an ihn wenden, ihn suchen und Kontakt zu
ihm aufnehmen. Das kann in einem bewusst erlebten Gottesdienst gelingen, in der Diskussion mit anderen, beim gemeinsamen Singen, beim Bibellesen
oder im persönlichen Gebet. Probier doch mal! Maren Fedtke
Maren Fedtke,
Diakonin in Reppenstedt und
Kirchgellersen, ist
erreichbar unter
(04131) 268641.
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Adendorf

Erzählcafé
in der Bücherei
Wart Ihr eine große Familie?
Wie viele Generationen wohnten unter einem Dach? Warst
Du Mamas Liebling? Gemeinsam mit den Teilnehmern des
Erzählcafés der Bücherei Adendorf soll es auf eine Zeitreise
gehen, um diesen Dingen im
Gespräch nachzuspüren. Das
Thema lautet Eltern und Geschwister. Das Erzählcafé findet am Montag 19. September,
von 10.30 bis 12.30 Uhr statt. lz

