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Sommerspiefpfän
steht

TrotzCorona wird's im Gartentheater der Niebuhrg Aufführungen geben

Zusammen mit der Nie-
buhrg geht das,,Kultur-
und Theaterlandschaft"
(KTL)-Pütt-Theater in der
kommenden Sommer-
spielzeit 2021 von April bis
September, neueWege.

Generell soll auf der Som-
merbühne im Gartentheater
gespielt werden. Die seit
Sommer 2020 bekannten
Vorgehensweisen in Bezug
aufAbstand und Hygiene ha-
ben sich hier bewährt. Sollte
noch ein weiterer Lockdown
das Ensemble dazu zwingen,
den Betrieb einzustellen, soll
wieder auf das schon seit
dem Frtihjahr 2020 bekannte
Autotheater ausgewichen
werden. DafüLr steht eine
neue mobile Bti,hne mit ei-
nerGrößevon6xSMetern
seitens der Niebuhrg zur
Verftigung, die dann auf dem
Parkplaz aufgebaut wird.

Zwei neue KTL Produkti-
onen gehen in der Sommer-
spielzeit 2021 an den Start.
Das hauseigene Niebuhrg
Swing Musical,,Wer küsst
dich" aus der Feder von
Thomas Schiftnann, Musik
und Liedtexte Alexander
PaIm, wird im kommenden
Jahr unter der Regie von
Holger Tiedtke vom KTL-
Pütt - Theater neu aufgelegt.
Das Musical erzähltvon

banktheaters bewährt.

Singlemann Paul dessen
beschauliches Dasein jäh
endet, als sein Freund Marc
sich bei ihm einquartiert.
Mit von der Partie bei der
Verwechslungsgeschichte
ist Liebesgott Eros, der sich
nach einigen Ouzo, als nicht
besonders treffsicher er-
weist.

Für Kinder ab vierJahre
und natürlich auch für alle
dlteren Theaterfreunde prä-
sentiert das KTL Pütt-Thea-
ter ,,Ritter Rost und die Hexe
Verstexe". Mit von der Partie
sind das BurgfräuJein Bö,
Ritter Rost, Koks der Drache
und-nebenAnderen-die
Hexe Verstexe.

Neben den Produktionen
werden den gesamten Som-
mer über auch Gastkünstler
auftreten.

Das Musical,,Ein Hit" wird
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Anfang Mai, genauer am 6.,

Premiere feiern. Dazu kom-
men auch im Sommer202l
die Shows von,,Unlimited
Sounds". Im Gartentheater
gibt es dann auch wieder die
beliebten Musicalhits, die
Musical GalaVol. 4, und die
Schlagerparry.

Auch derimWinter
2019 ! 20 gegrtindete Buhrg
Chorhat mit seinen Mitglie-
dern einen festen Platz im
KTl-Theater. Neben den
eigenenAufuitten mit einem
umfassenden Repertoire aus
der Welt der modernen Mu-
sik, wird der Chor auch bei
Auftritten des Pütt-Theaters
unterstützend mit von der
Partie sein.

Ausftihrliche Infos gibt's
im Internet unter w"vwv.nie-
buhrg.de und www.garten-
theater.com.

Während der Pandemie hat sich die Form des Garten-


