
Das Movement Theater wird 20 Jahre alt 

Am 16. Februar 2001 eröffnete Anke Koster das Movement Theater in der Alten Bäckerei am 
Langenhagen 31. Ein Kleinst-Theater mit maximal 50 Plätzen in einem Gewerbe-Anbau, der nach der 
ursprünglichen Bäckerei eine Druckerei beherbergt hatte. Jetzt also ein Junges Theater, in dem sich 
Künstler ausprobieren sollten, ein inklusiver Begegnungsort für Senioren, Kinder, Studenten, 
Menschen mit besonderen Fähigkeiten oder Bedarfen. Zunächst sollte das Theaterprogramm 
zweitrangig sein, es wurden verschiedene Seminare und Workshops angeboten, nur wollten sich 
keine Teilnehmer einstellen. 

Also wurde umgeplant, denn das Haus kostete Miete, Nebenkosten, Versicherungen. Die Theater- 
und Konzertveranstaltungen rückten in den Vordergrund und damit stellten sich auch einige 
Besucher ein. Anke Koster zog in das leerstehende Obergeschoss des Theaters. Der Theaterraum 
wurde vormittags an einen Künstler als Probenraum abgegeben; dieser stellte dem Theater dafür in 
den Abendveranstaltungen seinen Flügel zur Verfügung. Da meldete sich das Bauamt. Der Anbau sei 
zwar für Gewerbezwecke zugelassen, nicht aber als Wohnraum. Ein halbjähriger Ämterkampf 
begann: Anke Koster sollte ausziehen, hatte aber inzwischen keine andere Bleibe mehr. Erst nach 
etlichen Monaten und einem nervenraubenden Einsatz Erna Rischers, der Mutter der künstlerischen 
Leiterin, war das Konzept genehmigt. Nun wurde ein Förderverein gegründet.  

Inzwischen fanden im Theater Veranstaltungen an bis zu drei Abenden in der Woche statt. Lesungen, 
Theateraufführungen, Kammerkonzerte, Dada- Soirées, Märchenerzählungen und Ferienprogramme 
für Kinder. Alles ging gut, bis im Jahr 2009 verschiedene unglückliche private Ereignisse 
zusammentrafen, sodass die Spielstätte im Dezember geschlossen werden musste.  

Im Jahr 2010 versank das Theater im Tiefschlaf. Das Inventar wurde teils verkauft, teils bei Freunden 
in einer Scheune in Jöllenbeck eingelagert. 

Im Herbst des Jahres 2010 beschlossen Anke Koster und ihr Mann Joachim Müller die Wieder-
Eröffnung des Theaters. Zunächst versuchten sie es in einem alten gewerbe-Gebäude an der 
Apfelstraße in Schildesche. Aber das dafür vorgesehene Gebäude war zu groß, es hätten weitere 
Partner in der Immobilie Platz finden müssen. Und solche Partner ließen sich leider nicht finden. In 
den letzten Wochen des Jahres fand sich allerdings ein neuer Spielraum am Haller Weg 38. Der 
wurde in der ersten Januarwoche angemietet und renoviert. Bei einer Baubegehung am 16. Februar 
2012, also auf den Tag genau 11 Jahre nach der Eröffnung der ersten Spielstätte, stellte sich 
allerdings heraus, dass die Nachbarschaft der neuen Spielstätte sich vehement gegen ein Theater in 
der Nachbarschaft sträubte. So war wieder einmal das Bauamt auf den Plan gerufen. Ein neuer 
Bauantrag sollte gestellt werden. Aber Künstler für das Frühjahr waren schon engagiert, was also 
tun? Das Theater Movement on Tour wurde ins Leben gerufen. Und so wurde in einem Restaurant 
unter anderem in einem Schuhladen, Museum und einer Altentagesstätte gespielt. 

Erst im darauffolgenden Jahr, am 9.3.2013 war der Weg frei für eine Wiedereröffnung. Inzwischen 
finden wieder bis zu drei Veranstaltungen in der Woche statt und zum regelmäßigen Programm 
gehören Seniorennachmittage für das Piusstift und seine Bewohner sowie türkische Kulturabende. 

Der Förderverein hat sich vergrößert und Dank großzügiger Spenden aus der Besucherschaft sowie 
eine Absenkung der Miete im ersten Halbjahr 2021 hoffen die Träger des Theaters die Corona - 
Stilllegung zu überstehen und im Sommer wieder ein reichhaltiges Programm anbieten zu können. 


