
  

Medienmitteilung: 

 

Premiere im Kieler Landtag: Musical-Academy Schleswig-

Holstein macht den Plenarsaal zur Musicalbühne 

„Die Vertrauensfrage“ - ein Political im Landtag 

Aus dem Nordkolleg in das Zentrum der Politik: Die Musical-Academy 

Schleswig-Holstein „MASH!“ sorgt mit Aufführungen am 4. und 5. Oktober für 

eine Premiere im Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtages.  

Das Stück „Die Vertrauensfrage“ entsteht derzeit in einem Musical-Workshop des 

Nordkollegs in Rendsburg. „Mit dem brandneuen Musical lassen wir diesen 

ehrwürdigen Ort an der Kieler Förde buchstäblich in neuem Licht erstrahlen.“, 

informiert die künstlerische Leiterin Claudia Piehl, die die Projektidee realisiert. Dafür 

sind von der ersten Zusammenkunft des Teams bis zur Premiere des brandneuen 

Musicals nur 26 Tage Zeit. „In dieser Zeit entsteht mit kompetenten und prominenten 

Dozenten die Geschichte, werden Szenen geschrieben, Songs komponiert sowie 

Musik, Choreographien und Szenen geprobt.“, so Piehl. Dieser Herausforderung 

stellen sich 16 Laiendarstellerinnen und -darsteller sowie zwei Autoren. Gemeinsam 

mit dem Team des Nordkollegs feilt Piehl an Konzeption sowie Planung für die 

Shows.  

„Wir haben für diesen ungewöhnlichen Musical-Stoff einen ungewöhnlichen Musical-

Ort gesucht und gefunden.“, so Guido Froese, Leiter der Akademie für kulturelle 

Bildung in Rendsburg. Gemeinsam mit dem Landesbeauftragten für politische 

Bildung Schleswig-Holstein konnte der Plenarsaal im Kieler Landtag als 

Aufführungsort gewonnen werden. „Wir freuen uns über diese besondere Öffnung 

des bedeutenden Raums für unser ‚Political‘ und für das Publikum“, so Froese. Die 

Vorbereitungen für die Shows laufen auf Hochtouren, im Nordkolleg wie im Landtag.  

Am 4. und 5. Oktober 2018 finden die beiden Shows mit dem Titel „Die 

Vertrauensfrage – ein Political“ statt. Jeweils ab 20.00 Uhr nimmt das Publikum dann 

auf den Stühlen Platz, die normalerweise den Abgeordneten des Landtags 

Schleswig-Holsteins vorbehalten sind. Mittendrin und in unmittelbarem Kontakt mit 

den Darstellern kann die Geschichte um die fiktive Politikerin Rena Wiechmann 

verfolgt werden. Der Eintritt ist frei, Karten sind ausschließlich im Nordkolleg zu 

erhalten: 04331 – 14 38 45 oder ticket@nordkolleg.de 

  



  

 

Inhaltsangabe 

Rena Wiechmann wird von ihrem politischen Ziehvater Dr. Albert Hartung zur 

Kanzlerkandidatur gedrängt. Dr. Hartung verspricht sich davon, seine politische 

Einflussnahme über den Kontakt zu Rena zu vergrößern. Rena fühlt sich 

geschmeichelt. Überwältigt von den Bekundungen, sie zu unterstützen, stimmt sie 

zu. Jedoch gleich nach der Wahl zur Spitzenkandidatin beginnt sie zu zweifeln, ob 

sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Ist es wirklich ihre Aufgabe, als zweite 

Frau in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundeskanzlerin 

gewählt zu werden? Sie berät sich mit ihrem inneren Team. 

In ihrem inneren Plenarsaal ruft sie die Team-Mitglieder zusammen. Kann sie alle 

ihre inneren Stimmen zusammenbringen? Die Karrierefrau in ihr stimmt sofort mit 

fliegenden Fahnen zu. Aber was sagen die Ängstliche, die Leidenschaftliche, die 

Naturverbundene oder ihr inneres Kind dazu? Und vor allen Dingen: Kann sie ihre 

Idealistin überzeugen? Sie muss ihrem inneren Team die Vertrauensfrage stellen. 

Acht Mitglieder streiten in ihrem inneren Plenarsaal, während im realen Leben die 

Reporter, ihr Konkurrent und die gekränkte Parteischwester ihr das Leben auch nicht 

gerade leichter machen. Und welche Rolle spielt ihr verschwiegener, unehelicher 

Sohn? 

Die Teilnehmer*innen 

Am ersten Probenwochenende wurde bereits intensiv an ersten Szenen geprobt. Die 

Workshopteilnehmer*innen freuen sich, Mitglieder dieses neu entstandenen 

Ensembles zu sein.  

Holger Radix (60) aus Todenbüttel meinte dazu: „Ich möchte Musik, Tanz und 

Gesang lernen und als Darsteller an etwas Besonderem mitwirken. Außerdem 

möchte ich meine Angst überwinden, vor Publikum zu singen.“ 

Thorven Dopp (17) aus Rendsburg hält es für „eine tolle Gelegenheit, Menschen 

kennenzulernen, die genauso gern Musical mögen, wie sie. Und natürlich um mehr 

zu lernen.“ 

Nancy Schocker (48)  aus Kiel möchte etwas „Authentisches auf die Bühne bringen.“ 

Hanna Michael (17) aus Kiel sagt fröhlich grinsend: „Ich will berühmt werden“. Sie 

nimmt das Projekt auch als Fortbildung für bevorstehende Aufnahmeprüfungen. 

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.mash.sh 



  

 

Wir laden Sie zur Ankündigung wie zu den Aufführungen am 4. und 5.10.2018 

herzlich ein. Bitte melden Sie sich gerne bei uns.  

 

Information: 

Claudia Piehl-Conrad, Fachreferentin Musik  

Nordkolleg Rendsburg 

Am Gerhardshain 44 

24768 Rendsburg 

04331/1438-13 

claudia.piehl-conrad@nordkolleg.de 

 

oder Guido Froese; Akademieleiter 

04331/1438-12 

guido.froese@nordkolleg.de 


