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ZUR PERSON | REFERENZEN
Susanne Schieble – Die Frau für alle Bühnen-Fälle. Mit
ihrer Präsenz und ihrem komödiantischen Talent bereichert sie jede Veranstaltung und jedes Event. Dabei kann
sie auf eine langjährige Bühnenerfahrung zurückblicken.
2009 veröffentlichte sie zusammen mit der Schauspielerin
und Sängerin Barbara Ellen Erichsen die Gedichtsammlung "Ach, könnt' ich meinen Bogen spannen wie ich
wollt'". Ihre Kurzgeschichten, Gedichte und Theaterstücke
thematisieren das Werden des Menschen, die Auflösung
von Grenzen und Selbstentgrenzung sowie die Aneignung
des eigenen Körpers hin zu einer neuen Körperlichkeit.
Sie tritt mit ihren eigenen Texten als Autorin in Lesungen
und Performances auf und ist seit April 2008 Mitglied der
in Hannover literarisch wirkenden „Gruppe Poesie“, die
sich auf szenische Lesungen unter der Regie von HansMartin Ritter in Hannover einen Namen gemacht hat. Sie
begeistert auch als „Röschen“ beim Frauen-KabarettEnsemble „Pudernäschen“ und als Nana „Charlotte“ und
als Frau Mops im Hannover Musical „Kröpcke“.
 September 2015 – Soloprogramm: „Die Götter laufen

Amok“ Theater in der List
 September 2014 – Heute: Frauen-Kabarett-Ensemble

„Pudernäschen“: - Marlene, infa, Kleinkunstbühne Café
Lohengrin, Lange Nacht der Theater, uvm.
 Februar 2013 – Heute: „Kröpcke-das Hannover Musi-

cal“ - GOP, Isernhagenhof, Gutshof Rethmar, AegiTheater, Hannover Wirtschaftsmesse, Großer Hörsaal
NDR, Opernbühne beim Großraumentdeckertag, uvm.

„Die Göttinnen laufen Amok!“
Susanne Schieble als Göttin, Fotograf Gerhard Klähn

Ja, sind denn jetzt
alle durchgedreht!?

Götter, Menschen - Tiere, ja, auch
die! Kann man sich denn auf nichts
mehr verlassen - noch nicht einmal
auf die göttliche Weisheit, die Urmutter aller Gelassenheit!?
Susanne Schieble zeigt in ihrem Kabarettprogramm, dass die Götter
auch nur Menschen sind und die
Menschen...ja, was sind die Menschen? Sie sind auf jeden Fall in der
Lage, Grenzsituationen als selbstverständlich anzunehmen, frei nach

der rheinischen Lebensweisheit
„Et kütt, wie et kütt" und wenn "et nit
kütt, mäht et och nix!"
Susanne Schieble holt dabei viele
verschiedene Göttinnen aus sich
heraus – das können wirkliche Göttinnen sein, wie z.B. Frau Venus, die
sich ihr Brot als Beziehungs- und
Eheberaterin verdienen muss („als
Göttin muss man heutzutage sehen,
wo man bleibt“) oder Persephone,
die mit ihrer Über-Mutter Demeter im
Dauerclinch liegt.

„Die Göttinnen laufen Amok!“
Das können aber auch Personen
sein, die sich für göttlich halten, wie
z.B. die Spielerfrau, die nur bis 10
zählen kann und insofern bis heute
nicht weiß, dass eine komplette Fußballmannschaft aus 11 Mann besteht. Das kann aber auch eine Person sein wie Angela Merkel, die gottgleich regiert und an der so schwer
zu heilenden Krankheit „Machtitis“
erkrankt ist. Davon kann sie sich nur
durch den Kalten Entzug befreien!

Amüsant, kurzweilig, bisweilen deftig, aber immer feinsinnig geht es zu,
wenn sich Susanne Schieble ihren
Göttinnen widmet. Die lässt sie ein
bisschen Amok laufen und schließt
sie dann wieder in ihre Büchse der
Pandora ein – bis zum nächsten
Mal. Ein Seh-, Hör- und Denkvergnügen der besonderen Art, das,
so Jacek C. Zielinski, Autor und ehemaliger Veranstalter des Kaminzimmers „Power garantiert“.

Ja, sind denn jetzt
alle durchgedreht!?

Wenn Sie jetzt meinen, dass Sie
sich das Programm in voller Länge
anschauen MÜSSEN, so haben Sie
sich getäuscht. Sie KÖNNEN das
natürlich schon, aber Sie MÜSSEN
ES NICHT!
Denn: Die „Göttinnen“ sind auch einzeln buchbar und daher sehr flexibel
– je nach gewünschter Programmlänge, da das Programm aus einzelnen Sequenzen besteht.
Wenn Sie also der Meinung sind,
dass die griechischen Göttinnen
ganz wunderbar zu Ihrer Veranstaltung passen – dann können Ihnen
Persephone, Demeter und Elektra
bestimmt weiterhelfen. Wenn Sie
aber der Meinung sind, dass die
Spielerfrau genau in Ihre Veranstaltung passt oder die an Machtitis erkrankte Angela Merkel – auch kein
Problem.
Preise auf Anfrage.
Susanne Schieble spielt auch in weiteren Programmen mit. Informationen gibt es unter:
www.susanne-schieble.de

Zuschauer Stimmen
“Liebe Susanne, Du bist einzig – aber nicht artig. Die Rolle mit dem
Schwein o la la! Genial, köstlich, amüsant, brillant! Wir haben den
Abend sehr genossen. Toll, dass wir bei Deiner Premiere dabei sein
durften.“ Dr. Beate Brase und Wolfgang Claas

„Merkst Du nicht, wie sehr die Zuschauer elektrisiert sind, wenn Du
auf der Bühne stehst? Du hast eine unglaubliche Präsenz. Alle schauen nur auf Dich. Und der Applaus war der Applaus nur für Dich. Du
könntest die Rollen auch allein spielen.“ Beate Gutsche

„Wenn ich mit Dir auf der Bühne stehe, fühle ich mich sehr
wohl und bin entspannt. Wenn ich alleine dort stehe, weiß ich
nichts mit mir anzufangen. Aber zusammen mit Dir kommt es
mir selbstverständlich vor.“ Marcus Neuert

„Sie sind meine Lieblings-Nana!“
Frau Wucherpfennig

Zuschauer Stimmen

„Wer ist Susanne? Eine Erscheinung, wenn sie die Bühne betritt, ein
Phänomen, das schöpferisch ihren Figuren ein ganz eigenes Leben
einhaucht. Ihr Lachen, ihr Humor trifft die Menschen unmittelbar und
ehrlich, genauso wie ihr Spiel um ernste, ja teils tragische Figuren den
Zuschauern hilft, auch in Abgründen noch Menschliches zu entdecken.
Die Freude der restlichen Crew über ihren verdienten regelmäßigen
Szenenapplaus bleibt unvergessen.
Hinter der Bühne immer für Rat und Tat zu haben und auch außerhalb
der berühmten Bretter völkerverbindend und verantwortungs -bewusst
tätig, auch das ist Susanne.
Also … ein Kopfmensch mit Herz … oder doch eher … ein Herzmensch mit Köpfchen?“ Ralf-Reiner Conrad

„Susanne lebt richtig, was sie tut. Es ist unglaublich, wie sie
sich auf der Bühne in eine andere Person verwandelt. Das ist
verrückt, wenn man sie auch privat kennt. Sie ist dann ein
ganz anderer Mensch.“ Angela Treptow
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