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Unter uns,

wir wissen auch nicht, wer der Mörder ist. Als gesichert gilt, 
dass das Geheimnis um Edwin Drood am 14. Februar ge-
lüftet werden wird. Und ab da noch zehn Mal im Krefelder 
Haus. Dank Publikumsabstimmungen wird die Geschichte 
immer wieder ein wenig anders ausgehen. Schließlich hat 
der große Charles Dickens die tatsächliche Auflösung des 
Falls mit ins Grab genommen. Eine besondere Herausforde-
rung für alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen. 

Derweil waren wir auch nicht untätig und haben mal wieder 
hinter den Kulissen geschnüffelt, um euch vorab mit mög-
lichst viel kriminalistisch verwertbarem Hintergrundwissen 
zu versorgen. 

Viel Spaß beim Lesen der zweiten Ausgabe wünscht
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Jens Nielsen sitzt mit ausgetreckten Beinen auf den blanken 
Brettern, die für viele die Welt bedeuten. Er bastelt gerade 
an einem Gerät mit vielen bunten Kabeln. Sein Kollege stört 
ihn mit Fragen in seiner Konzentration. Irgendwie muss der 
Fehler in dem elektronischen Bauteil gefunden werden, um 
den großen Scheinwerfer neben ihm in Gang zu setzen. Hier 
fordert seine Arbeit die ganze Erfahrung aus über 20 Jahren 
an unserem Haus. Hier, wo er zunächst mit Aushilfsverträ-
gen sein Wirtschaftsingenieursstudium mit dem Schwer-
punkt Produktionstechnik finanzierte, sagt der gelernte 
Heizungsbauer mit einem Lächeln über sich: „Ich kann alles, 
aber nichts richtig.“ In dieser Aussage findet sich viel Uni-
versalität und Flexibilität. „Vormittags habe ich studiert, am 
Abend habe ich das Geld dafür verdient.“ Eingestiegen ist der 
47-Jährige im Rheydter Theater; den Tipp hat er von einem 
Kommilitonen bekommen, als dort zur Weihnachtszeit Aus-
hilfen gesucht wurden. „Nach meinem Studium war ich ein 
Jahr selbstständig. In der Zeit bin ich beurlaubt gewesen und 
habe mit einem Kompagnon Solaranlagen vertrieben. Das 

Die Beleuchtungssyteme für Rheydt und Krefeld, die die Po-
sitionen der Scheinwerfer beschreiben, haben sich angegli-
chen. Nun heißen sie auf der gleichen Position in den beiden 
Städten auch gleich: „Der 800-er ist im Portalturm. Die 900-
er Nummer ist immer auf der Bühne. 901 ist auf der linken 
Seite, der Bruder würde 951 heißen. Also immer 50. Neun bis 
fünf und neun eins. Eigentlich ganz einfach“, meint Jens. Das 
vereinfache die Sache beim „Tauschen“, so nennt der Beleuch-
ter die Übernahme einer Produktion in die andere Stadt.
„Ich hab gerne was zu tun, lieber als nur auf- und abends 
abzubauen.“ Jens empfindet rückblickend seine erste eigene 
betreute Vorstellung als sehr lehrreich: „Mit Novecento im 

Studio habe ich begonnen und in meinen 
20 Jahren in Mönchengladbach zehn Jahre 
lang betreut. Da war ich der Erste der ge-
kommen und der Letzte der gegangen ist.
Dadurch lernt man, wie eine komplette 
Produktion oder Veranstaltung abläuft.“ 
Jens mag das Arbeiten beim Schauspiel. 
„Das Ballett, zum Beispiel, ist sehr einfach 
zu leuchten, es ist oft gleich, weil die Tänzer 

immer im Mittepunkt stehen.“
Privat sieht er sich auch gerne Schauspiele an. Durch private 
Kontakte ist Jens öfter in Essen. „Lieber sehe ich mir außer-
halb etwas an, da ich hier immer nur nach dem Licht gucke.“ 
Sein Freundeskreis besteht zumeist aus Theaterleuten. Die 
Krefelder Kantine ist als Treffpunkt ein beliebtes Ziel nach 
der Probe oder der Vorstellung, um mit den Kolleginnen und 
Kollegen noch ein Bier zu genießen. „Hier wird vieles über 
den kleinen Dienstweg geregelt.“
Seine Arbeitszeiten passen ihm gut. Nur der Wechsel zwi-
schen Früh- und Spätdiensten fällt ihm schwer. Eine eigene 
Familie wünscht sich Jens nicht mehr. Doch wann immer 
es geht, besucht er seine Schwester in Hamburg. Bis auf das 
Fahrradfahren und das Reisen hat er keine wirklichen Hob-
bies. „Ich bin da wohl eher ein typischer Schönwetterfahrer. 
Das Fahren ist für meine Gesundheit wichtig. Denn mehr an 
Sport kann ich nicht machen, da ich mir vor 20 Jahren ei-
nen Kreuzbandriss zugezogen habe und ich mit dem Hand-
ballspielen aufhören musste.“ Bei seinen Urlaubsplanungen 
kann Jens auf die Unterstützung seiner Vorgesetzten bauen: 
„Wenn ich frei haben will, bekomme ich meistens frei. Denn 
die Meister wissen, wenn sie mich brauchen, komme ich 
auch.“
Dass Jens gerne an unserem Theater arbeitet spürt man. Dies 
zeigt sein Engagement für die Arbeit. Deswegen finden die 
bunten Kabel auch ihre richtige Stelle in der Black Box des 
Scheinwerfers. ps

hat nicht geklappt, da bin ich zurück zum Theater.“ 
Vor drei Jahren wechselte er ans Krefelder Haus. „Ich habe 
immer in Krefeld gewohnt, seit ich mit elf Jahren mit meinen 
Eltern hierher gezogen bin. Nach Mönchengladbach bin ich 
gependelt“, sagt der gebürtige Niedersachse. „Vom Stück Ed-
win Drood weiß ich noch wenig.“ Die technische Einrichtung 
ist der erste Kontakt mit der Produktion. „Konkreter wird´s 
in den Endproben, eine Woche vorher.“ Dann ist Jens wieder 
verantwortlich für den Bühnenbereich. Die Beleuchtungpro-
ben folgen einem bestimmten Muster: „Zuerst wird eine Serie 
gelegt, so ist erst mal alles hell, dann kommen die Specials.“ 
Auf Anweisung der Regie erarbeitet man nun gemeinsam 
die Produktion, es wird an Details gefeilt. Bereits im Früh-
dienst werden die Lampen eingerichtet, die Scheinwerfer 
auf Position gebracht. Hier und da sind Fehler auszumerzen: 
„Empfindliche DMX-Kabel, die besonders abgeschirmt sind, 
können für mögliche Defekte sorgen.“ Wenn das Bühnenbild 
aufgebaut ist und die Züge gefahren werden müssen, kann 
das Suchen schon mal eine halbe bis eine Stunde dauern.
„Ich habe gedacht, das ist ein Job, da wächst man rein. Nach 
ein paar Jahren merkt man dann, das ist dein Beruf. Und 
dann kommst du da nicht mehr raus.“
So wie Jens gibt es viele Quereinsteiger, die zumeist aus hand-
werklichen Bereichen stammen. Man findet im Rheydter 
Haus auch Betonbauer. Heute legt man den Veranstaltungs-
techniker, den es erst seit vier, fünf Jahren gibt, als Ausbil-
dungsberuf zu Grunde. Die Übersicht zu behalten ist Vor-
aussetzung für diesen Job. 

unser Beleuchter
unser

beleuchter
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Das Musical Das Geheimnis des Edwin Drood ist ein einge-
kauftes Stück. Die Produktion kommt aus Münster, wo die 
Premiere vor zwei Jahren stattfand, und wurde von unserem 
Theater als komplette Inszenierung samt Bühnenbild und 
Kostümen übernommen. Wir haben mit Operndirektor An-
dreas Wendholz und Musiktheaterdramaturgin Ulrike Aist-
leitner  gesprochen, um zu erfahren, wie so ein Austausch zu-
stande kommt und wie die Vorbereitung dazu von der einer 
Neuinszenierung abweicht.

Unter uns Andreas, wie kamst du dazu Edwin Drood für un-
ser Haus einzukaufen?
Andreas Wendholz Es gibt natürlich ganz pragmatische 
Gründe für eine Kooperation mit einem anderen Theater.  
Aber vorrangig für mich ist die Frage, ob das Stück nicht 
nur auf der praktischen Ebene, sondern auch künstlerisch zu 

setzen. Mit unserem festen Ensemble können wir eher die 
klassischen Musicals, wie z. B. My Fair Lady, spielen, aber 
jetzt haben wir die tolle Gelegenheit, unserem Publikum ein 
modernes Musical mit hochspezialisierten Darstellern zu 
präsentieren.

Die pragmatischen Rahmenbedingungen bei der Übernah-
me von Drood haben gestimmt. Ich möchte aber nochmals 
betonen, dass das wichtigste Kriterium bei einer solchen 
Übernahme die Attraktivität für unser Publikum sein muss. 
Das ist bei Drood sicherlich der Fall. vb

unserem Haus und zu unserem Publikum passt. In meiner 
Position ist man immer auf der Suche nach neuen Ideen und 
passenden Stücken für den Spielplan. Obwohl ich damals 
vor meinem Besuch der Aufführung von Edwin Drood in 
Münster keinerlei Absicht hegte das Musical für unser Haus 
einzukaufen, gefielen mir auf Anhieb die Musik und die In-
szenierung. Besonders das interaktive Konzept des Stückes 
fand ich gerade für unser Publikum in Krefeld und Mön-
chengladbach äußerst attraktiv. Nachdem ich das Stück hier 
ins Gespräch brachte, ist eine technische Mannschaft nach 
Münster gefahren, um zu prüfen, ob eine Übernahme prak-
tisch umzusetzen wäre. Erst dann wurde mit dem Theater 
Münster verhandelt.

Unter uns Worin bestehen die Vorteile eine fertige Inszenie-
rung zu übernehmen?
Bei einer Übernahme spart man grundsätzlich Geld bei der 
Ausstattung ein, aber vor allem werden die verschiedenen 
Werkstätten zeitlich entlastet. Da bei Drood das Bühnenbild 
zu einem großen Teil aus einzelnen Elementen besteht, die 
für die verschiedenen Szenen auf die Bühne geschoben wer-
den, ließ sich das Bühnenbild auf vielen Ebenen 1:1 überneh-
men. Auch die Orchester- und Chorbesetzungen stimmten. 
Die Einsparungen, die bei der Ausstattung entstehen, können 
dann z. B. für Gäste auf der Bühne eingesetzt werden. 

Das war für mich bei Drood besonders wichtig, weil ich so 
die Möglichkeit hatte Musicaldarsteller für einige Rollen zu 
engagieren. Obwohl viele unserer Solisten Erfahrung im Mu-
sicalgenre haben und hier bei Drood mitspielen, ist es nicht 
möglich das Stück ausschließlich mit unseren Sängern zu be-

unser
operndirektor

„die pragmatischen rahmenbedingungen bei 
der Übernahme von drood haben gestimmt.“
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Unter uns Ulrike, als zuständige Dramaturgin für Edwin 
Drood würdest du normalerweise sehr früh mit dem Regieteam 
zusammenarbeiten, um u. a. ein Konzept für die Inszenierung 
zu erarbeiten. In diesem Falle ist die Inszenierung schon fertig. 
Inwiefern kannst du dich als Dramaturgin einsetzen und der 
Produktion zur Seite stehen?

Ulrike Aistleitner Tatsächlich fällt ein Großteil der Vorarbeit 
mit dem Regieteam weg, aber obwohl das Regieteam ein-
gespielt ist, ist fast die komplette Besetzung neu dabei. Nur 
Axel Herrig, der damals in Münster und jetzt auch hier die 
Rolle John Jasper übernimmt, kannte das Stück im Vorfeld. 
Wir können viel von den Erfahrungen profitieren, die die 
Münsteraner machten, wo Drood sehr erfolgreich aufgeführt 
wurde. Zum Beispiel hat sich die aus dem Englischen über-
setzte Textfassung im Laufe der Proben und Vorstellungen in 
Münster verändert und verbessert, wobei die Veränderungen 
nicht immer neu ins Textbuch übertragen worden sind. Da 
konnte ich mithilfe der DVD der Generalprobe aus Müns-
ter die Textbücher für unsere Darsteller auf den aktuellsten 
Stand bringen. Dazu kommt, dass im Stück alle Darsteller 
auch mit ihren tatsächlichen Namen vorgestellt und Cha-
raktereigenschaften von ihnen auf witzige Weise persifliert 
werden. Diese Texte mussten natürlich auf unsere Besetzung 
umgeschrieben werden. 
Für unsere Produktion stellte ich, wie bei jedem Stück, eine 
Materialmappe zusammen. Sie enthält u. a. Hintergrund-
information zum Stück, zum gleichnamigen Roman von 
Charles Dickens, auf dem das Musical basiert, zur Inszenie-
rung oder zum viktorianischen England, die Zeit in der die 
Inszenierung spielt.
Auch das Programmheft wird neu für unser Theater her-
gestellt, obwohl ich, zum Beispiel, mit Zustimmung meines 
Kollegen in Münster, das Interview mit dem Regisseur Karl 
Absenger aus dem dortigen Programmheft übernommen 
habe. Das Interview ist sehr gut und es wäre unnötig gewe-
sen ein erneutes Gespräch zu führen, nur um den eigenen 
Namen darunter zu setzen. Für die Einführungsmatinee war 
ich genau wie bei einer Neuinszenierung zuständig.

unsere
dramaturgin

Unter uns Gab es sonst Abweichungen von deinen üblichen 
Aufgaben?
Ulrike Aistleitner Es ist richtig schön ein Musical zu be-
treuen. Es ist ein ganz anderes Metier als mein übliches Ar-
beitsfeld der großen Oper. Ich mag die Musik sehr gerne. Die 
Stimmung bei den Proben ist locker und eine spartenüber-
greifende Arbeit mit Sängern, Schauspielern und Tänzern 
ist immer etwas Besonderes. Dazu kommen einige Gäste, 
teilweise bekannte Gesichter und teilweise neue Kollegen aus 
dem Musical-Bereich.
Besonders spannend für mich ist auch die Öffentlichkeitsar-
beit im Vorfeld – wie erwecken wir in der Stadt ein Interesse 
für das neue Stück? Christoph Elles organisierte mit der Me-
diothek Krefeld einen Krimiabend mit Lesungen und Musik. 
Dafür stellte ich eine kleine Besetzung unserer Künstler zu-
sammen, um ein kurzes Programm aus Drood zu präsentie-
ren. Ein Sonderfall für mich dabei war es, diesmal auch die 
Kostümauswahl zu treffen!
Da der Roman unvollendet war als Dickens starb und er 
keine eindeutigen Angaben zum tatsächlichen Schluss hin-
terließ, hat das Musical ein multiples Ende. Jeder der acht 
Hauptcharaktere könnte der Mörder bzw. die Mörderin sein. 
Alle haben ein Solo einstudiert, in dem sie den Mord geste-
hen. Es kommt bei jeder Vorstellung zu einer Abstimmung, 
bei der das Publikum entscheiden darf, wer an dem Abend 
die Tat begangen hat. Mir macht es gerade großen Spaß, eine 
Serie für die Rheinische Post zu schreiben, in der alle acht 
Verdächtigen aus der Sicht des Detektivs Dick Datchery mit 
Steckbriefen vorgestellt werden. Die Leser erfahren, wie die 
einzelnen Charaktere zueinander stehen und womit sie sich 
verdächtig machen. Wir hoffen, dass wir die Krefelder auf 
diese Weise richtig mit Krimi-Fieber anstecken können!
Für mich gibt es dann eine schöne kleine Aufgabe bei den 
Aufführungen. Ich darf als Dramaturgin die Stimmergebnis-
se des Publikums auf der Bühne übergeben. Daraus ergibt 
sich, wie das Stück von den Darstellern zu Ende gespielt wird, 
und ich verspreche, es wird nicht geschummelt! vb

„es ist ein ganz anderes metier als mein 
Übliches arbeitsfeld der grossen oper.“
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gelernte Bekleidungsnäherin ist Quereinsteigerin. Sie hat als 
Krankheitsvertretung begonnen und Honoraranweisungen 
bearbeitet. „Ich habe keine klassische kaufmännische Aus-
bildung. Nach meiner Lehre arbeitete ich jedoch in der Fir-
ma meines damaligen Mannes in der Buchhaltung.“ Davor 
war Brigitte Seidel bei den britischen Streitkräften als Ände-
rungsnäherin beschäftigt, nachdem die Firma, in der sie ihre 
Ausbildung gemacht hat, schließen musste.
„Nein, eine Veränderung kann ich mir nicht vorstellen, da 
ich meinen heutigen Beruf sehr mag.“ Gerne mal hinein-
schauen möchte sie in die Theaterwerkstatt, um zu sehen, 
wie an Bühnenteilen gearbeitet wird. „Etwas Handwerkliches 
würde mich interessieren“, sagt die Hobbyfotografin, die zur 
Zeit einen Saxophonkurs belegt. Zudem spielt sie Percussio-
ninstrumente und hält sich mit Rückengymnastik fit.
Hin und wieder geht sie ins Theater „Leider viel zu wenig. 
Gerne möchte ich auch mal ein Synphoniekonzert sehen. 
Allerdings fehlen mir dazu die Hintergrundinformationen.“ 
Auch Ballett und Schauspiel interessieren sie. Das Ende vom 
Anfang steht oben auf ihrer Liste. „Die Rocky Horrorshow habe 
ich vor einiger Zeit gesehen.“ Auf Brigitte Seidels Nachttisch 
liegt die Biografie von Mahatma Ghandi. „Früher war ich 
gegen Atomkraft und für den Umweltschutz und habe dann 
viele Jahre keine Zeitung gelesen“, sagt die Oppumerin. Nach 
dieser Phase hat sie das Interesse für Politik wiedergefunden 
und sagt heute: „Es ist wichtig, eine Position zu beziehen.“

Das Zahlenwerk vor ihr vermittelt eine Ordnung, die sich 
auf eine künstlerische Institution, wie das Theater, schein-
bar schwer übertragen läßt. Die vielen Verordnungen und 
Gesetzte bilden ein enges Korsett für die Kunst. Tagtäglich 
arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, dem 
Arbeitnehmer seine zustehenden Zahlungen pünktlich zu 
überweisen. Und dies bei unterschiedlichen Vertragsmodel-
len. Eine sehr sensible Aufgabe.
Brigitte Seidel nimmt ihren gelben Textmarker in die Hand. 
Sie streicht einige Passagen farbig. Jetzt wechselt sie auf einen 
Bleistift und kreuzt in einer Personaltabelle Tage als Urlaub 
an. Freie Zeit, Erholungsphase, die den Arbeitsalltag für eini-
ge Zeit abschaltet. Für Brigitte Seidel geht es demächst wie-
der in die freie Natur zum Wandern. ps

Brigitte Seidel hat vor sich Papiere und Ordner liegen. Ver-
tieft zeichnet sie Markierungen in eine gelbe Liste. Auf ihrem 
Schreibtisch liegen farbige Stifte und Marker, die wichtig für 
ihr System sind. 
Das Fotoposter hinter ihr an der Wand zeugt von ihrer Lei-
denschaft, dem Wandern. Eine lange Baumallee: Der Weg 
führt durch ein Dach aus Blättern auf einen beleuchteten 
Ausgang zu, die Sonne scheint durch die Äste, es ist Spät-
sommer.
Brigitte Seidel hat sich ein Stück Natur in ihr Büro geholt, in 
dem viel mit Zahlen jongliert wird. Ihre Aufgabe ist es, die 
eingehenden Verträge für die Künstler und Angestellten zu 
bearbeiten. Für die neue Produktion Das Geheimnis des Ed-
win Drood  sind in den letzten Monaten die Personalfragebö-
gen eingetroffen. Jetzt ordnet sie mit ihrer Kollegin in ihrem 
Büro, im ehemaligen Barmeniahaus, neben dem Krefelder 
Theater, die Daten. „Wir müssen nun die Abrechnungsweise 
eingeben. Das heißt, ob der Vertrag für einen abhängig oder 
einen selbstständig Beschäftigten gilt. Für den Arbeitnehmer 
in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ist das The-
ater, zum Beispiel, für die Zahlung der Sozialversicherung 
zuständig.“ In diesem Fall übergibt der Arbeitnehmer der 
Theaterverwaltung seine Lohnsteuerkarte. „Der Selbststän-
dige hingegen ist für die Zahlung der Sozialabgaben selbst 
verantwortlich.“ Brigitte Seidel verbucht die kompletten Ver-
träge einer Produktion für Regie, Kostüm- und Bühnenbild. 
„Bei Edwin Drood haben wir sechs Gäste in einem abhän-
gigen Beschäftigungsverhältnis.“ Die Auszahlungsweise der 
Löhne und Honorare für Selbstständige ist unterschiedlich 
und Gegenstand des Vertrages. „Es gibt verschiedene Zah-
lungsmodi. Bei langen Produktionphasen werden schon 
mal Abschläge bezahlt. Die zweite Premiere in der anderen 
Stadt wird dann noch einmal vergütet.“ Einige Künstler be-
kommen eine Probenpauschale und werden pro Vorstellung 
bezahlt, anderen wird auch jede Probe verrechnet. „Die ab-
hängig Beschäftigten werden zumeist pauschal pro Monat 
bezahlt. Alle Verträge werden mit der Geschäftsführung aus-
gehandelt und sind daher sehr unterschiedlich.“
Die Vielseitigkeit ihres Berufes macht Brigitte Seidel viel 
Freude. „Hier muss viel recherchiert werden. Immer wieder 
neu überlegen, das macht mir richtig Spaß.“ Die Mitarbei-
terinnen der Lohnbuchabteilung arbeiten in zwei Büros mit 
insgesamt vier Damen und ihrem Leiter. Aufgeteilt ist das  
gesamte Theaterpersonal auf zwei Büros, eingeteilt in Buch-
staben. A bis N bearbeiten Frau Seidel und Frau Gräf, 
für M bis Z sind Frau Schütze-Janoske und Frau Paulick 
verantwortlich. Der Leiter der Lohnbuchabteilung Herr 
Prinz prüft zudem und berechnet, unter anderem, Son-
derhonorare und Versorgungskassenleistungen.
Brigitte Seidel ist seit 17 Jahren an unserem Haus. Die 

unsere
mitarbeiterin

der lohnbuchabteilung
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Unter uns Und hast du schon den ersten Dämpfer hinnehmen 
müssen in dieser Funktion?
Holger Saßmannshaus Ne, eigentlich macht das alles noch 
Spaß. Gut, ab und zu gibt’s ein wenig Stress, aber im Großen 
und Ganzen läuft es eigentlich gut. 

Unter uns Gibt es denn Reibungspunkte mit der Orchesterlei-
tung oder der Geschäftsführung?
Holger Saßmannshaus Erstaunlicherweise bis jetzt noch 
nicht. (lacht) Nein, eigentlich ist das Verhältnis zur Orches-
terleitung sehr gut.

Unter uns Möchtest du irgendwas loswerden, Holger, dass dich 
besonders an diesem Theater nervt? Kantine, Kollegen? Ein 
paar Leute hier werden es sicher lesen. Wir sind ein Betriebs-
ratsblatt und dürfen kritisch sein.
Holger Saßmannshaus (Wird ernst und denkt lange nach be-
vor er spricht.) Ich weiß nicht, wie man es formulieren kann, 
aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das Orchester 
an diesem Haus einen kritischen Ruf hat. Vielleicht weil wir 
als Kollektiv auftreten? Zu abgeschottet sind? Keine Ahnung, 
auf jeden Fall lerne ich nun als Orchestervorstand auch mehr 
Mitarbeiter aus den anderen Bereichen des Theaters kennen 
und bekomme so einen kleinen Einblick in die Arbeit der 
anderen Abteilungen. Ich denke durch gute Kommunikation 
lassen sich die meisten Probleme auch gut miteinander lö-
sen. Wir sind alle Menschen, die an derselben Sache arbeiten, 
auch wenn wir in unterschiedlichen Abteilungen sind. 
(Eine Weile unterhalten wir uns noch über die Gräben, die 
einige von uns immer noch trennen und beschließen, dass 
der Orchestergraben keiner davon sein muss.)

Unter uns Zum Abschluss, Holger, was ist Deine Lieblingsmusik?
Holger Saßmannshaus Zuletzt ganz klar: Rosenkavalier. 
Aber ich schätze gerade die Vielseitigkeit in unserem Beruf. 
Von alter bis zu zeitgenössischer Musik.

Unter uns Lieber Holger, vielen Dank für das Gespräch. rh

Unter uns Hallo Holger, schön, dass du dir die Zeit nimmst, 
für  unsere Betriebsratzeitung Unter uns ein wenig über dich zu 
erzählen. Zuerst einmal, wo kommst du eigentlich her? Oder 
bist du etwa Gladbacher? (Einen Akzent kann ich nicht her-
aushören, bin also einigermaßen neugierig.)
Holger Saßmannshaus Nein, tatsächlich bin ich aus Würz-
burg und 1999 hierher nach Krefeld/Mönchengladbach  zum 
Orchester gewechselt. 

Unter uns Der Arbeit oder der Liebe wegen?
Holger Saßmannshaus Ne, ne, schon wegen der Arbeit. 
Meine Frau ist nachgekommen. Chisato (Yamamoto, Geige), 
spielt auch hier im Orchester. Und mittlerweile haben wir ei-
nen Sohn.

Unter uns Und jetzt lebt ihr am Niederrhein, genauer in Mön-
chengladbach - fühlt ihr euch hier wohl, wo ihr doch aus einer 
ganz anderen Ecke stammt?
Holger Saßmannshaus Na ja, es hat zwar eine Weile 
gedauert, aber inzwischen sind wir hier angekommen.

Unter uns O.K. Und wie bist du zur Musik gekommen?
Holger Saßmannshaus Ich bin aus einer Musikerfami-
lie. Bei uns spielt jeder ein Instrument. Mein Vater war 
auch im Orchester und später Geigenlehrer. Ich selbst 
bin Kontrabassist.

Unter uns Also direkt zur Klassik. Oder gab es einen Umweg 
über den Rock’n Roll oder Jazz? Und was würdest du spielen, 
wenn du dürftest?
Holger Saßmannshaus (lächelt) Jazz hab ich früher auch ge-
macht, aber Klassik macht mir am meisten Spaß.

Unter uns In unserer neuen Musicalproduktion Das Geheim-
nis des Edwin Drood spielst du auch mit. Kannst du uns schon 
irgendeinen Eindruck davon geben?
Holger Saßmannshaus Ich persönlich freue mich darauf, 
wieder ein Musical zu spielen. Das ist meistens ein bisschen 
flotter und macht Spaß, weil es etwas jazziger zu Sache geht. 
Außerdem ist es schön, direkt auf der Bühne zu sitzen. Da 
kriegt man mehr vom Geschehen mit. Das Notenmaterial, 
das wir dafür vom Verlag bekommen haben, ist allerdings 
nicht so gut. Es ist leider fehlerhaft, und es ist für alle Betei-
ligten etwas mühselig damit zu arbeiten. Leider gibt es kein 
anderes, also machen wir das Beste daraus.

Unter uns Seit einiger Zeit bist du nun Mitglied des Orches-
tervorstandes. Was hat dich dazu bewogen dieses Amt anzu-
nehmen?
Holger Saßmannshaus Nun, die Kollegen…

Unter uns Ach, die haben dich wohl überredet?
Holger Saßmannshaus Nein, die haben mich gefragt, ob 
ich nicht Lust dazu hätte. Und ich freue mich ehrlich gesagt 
sehr über das Vertrauen, das die Kollegen mir dabei entgegen 
bringen. Also hab ich ja gesagt.

unser
kontrabassist

„ich bin aus einer musikerfamilie.
bei uns spielt jeder ein instrument.“
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Bei Edwin Drood tanzen vier Paare aus dem Ballettensemble. 
Da die Premiere zwischen zwei Ballettpremieren liegt, sind 
die Tanzproben für Drood sehr knapp bemessen und stellen 
eine zusätzliche Anstrengung für die Tänzer dar. Trotzdem 
ist die Stimmung gut.

Da die erste Hauptprobe von Edwin Drood keine Gelegen-
heit für ein Interview mit Luca Ponti bot, haben wir ihn an 
seinem freien Sonntagabend ans Telefon geholt. Luca, der für 
seine gute Laune und offene Art bekannt ist, schaut gerade 
im Internet die diesjährigen Gewinner des Prix de Lausann-
ne, eines der wichtigsten Wettbewerbe für junge Tänzer. „Sie 
sind alle so jung – oft gerade 16 – und tanzen auf einem un-
glaublichen Niveau!“ Als er 16 war, wusste er noch gar nicht, 
dass er Tänzer werden wollte. Er wuchs auf Sizilien auf. Ne-
ben dem Ätna zu leben, war für ihn eher aufregend als Angst 
einflößend. „Wir waren so neugierig. Jedes Jahr entstanden 
neue Krater und wir wollten immer so nahe dran sein wie 
möglich. Es war für uns Kinder eine Riesenshow!“
Seine erste Begegnung mit dem Tanz hatte Luca mit 14, als 
sein Bruder ihn mit zum Breakdance nahm. Das machte ihm 
Spaß, aber erst als 18-Jähriger entdeckte er das Ballett und 
wusste, was er im Leben machen wollte. „Da bin ich auf Ri-
siko gegangen. Es gab keine professionellen Tanzschulen in 
meiner Stadt. Mir war klar, dass ich meine Familie verlassen 
und die vorgesehene Uni-Laufbahn aufgeben musste. Ich zog 
nach Reggio Emilia und besuchte eine private professionelle 
Ballettschule. Das war eine harte Zeit. Mein Körper war noch 
überhaupt nicht auf Ballett eingestellt. In sehr kurzer Zeit 
musste ich sehr viel aufholen und nebenbei meinen Lebens-
unterhalt verdienen. Ich setzte mir eine 5-Jahresfrist. Wäre 
ich am Ende dieser Zeit ohne Erfolg geblieben, hätte ich mei-
nen Traum aufgegeben und wäre zur Uni gegangen.“

Luca ist seit 2011 am Niederrhein. Zuvor führte ihn sein 
erster Job nach London zum European Ballet. Dort wird ein 
Monat lang das klassische Repertoire einstudiert und dann 
geht es für drei Monate auf Tournee durch die Britischen In-
seln mit  sieben Vorstellungen pro Woche, und dazwischen 
immer die Busfahrten zum nächsten Theater. Ein hartes Le-
ben, aber es gab Kompensationen – im Ensemble lernte Luca 
seine Lebenspartnerin Polina Petkova kennen.

Es ist heutzutage beinahe unmöglich für liierte Künstler ein 
gemeinsames Engagement zu finden. Wieder geht Luca, dies-
mal mit Polina zusammen, ein Risiko ein. „Ich hatte bei einem 
Workshop in Italien Robert North kennengelernt. Als meine 
erste Saison mit dem European Ballet fast zu Ende war, rief er 
mich an und bot mir einen Gastvertrag in Mönchengladbach 
an. Obwohl Robert Polina nicht kannte und keine Vakanz für 
sie hatte, entschieden wir uns nach Deutschland zu gehen. 
Die Arbeit in England war hart und man ist als Tänzer dort 
schnell ausgebrannt. In Deutschland haben Künstler mehr 
Sicherheit als in anderen Ländern. Mein neuer Vertrag in 
Deutschland war auf zehn Monate begrenzt, aber wir hofften 

unser
balletttänzer

auf eine Verlängerung.  Wir hatten Glück: Kurz nach unserer 
Ankunft in Mönchengladbach wurde durch Zufall ein Gast-
vertrag frei, und Robert hat Polina engagiert. Wir waren sehr 
glücklich!“ Mittlerweile sind Luca und Polina feste Ensemb-
lemitglieder.
Der Alltag des Ballettensembles beginnt um 10 Uhr mit dem 
Training. Das ist wichtig, um für die Proben aufgewärmt und 
fit zu sein. Es wird auch an tanztechnischen Fähigkeiten ge-
feilt. Man ist als Tänzer nie perfekt: Es gibt immer irgendwas, 
das man besser machen könnte. Die Proben für die nächste 
Premiere oder für die laufenden Produktionen dauern bis 
17:30 Uhr. Nur wenn abends eine Vorstellung ist, enden sie 
am Mittag. Es ist besser für die Tänzer am Tag durchzuar-
beiten, anstatt wie im Schauspiel und Musiktheater, morgens 
und abends zu proben. Der Körper bleibt dann warm und 
flexibel.
Beim Interview wird mal englisch, mal deutsch gesprochen. 
Luca spricht inzwischen fließend Deutsch. „Das war für 
mich und Poli höchste Priorität.“ In seiner Freizeit liest Luca 
viel – in der Regel Romane auf italienisch, Nachrichten auf 
deutsch und Tanzberichte auf englisch. Er trifft sich gerne 
mit Freunden, die aus allen Sparten des Theaters kommen. 
Oft geht er abends in die Vorstellungen. „Ich habe fast alle 
Produktionen der vergangenen Jahre gesehen. Nur ein paar 
Schauspielstücke habe ich nicht geschafft.“
In einem Musical zu tanzen, ist Luca nicht ganz unbekannt. 
In seiner Schulzeit machte er bei Musicals mit und hatte gro-
ßen Spaß. Auch jetzt in seiner Freizeit nimmt er Gesangs-
unterricht und spielt mit dem Gedanken nach seiner Tanz-
laufbahn vielleicht in Musicals zu arbeiten. „Es ist schon ein 
ganz anderer Tanzstil als bei Robert. Allein, dass wir das 
Publikum offen anspielen sollten, ist ungewohnt. Das mag 
Robert in seinen Choreografien gar nicht! Es macht Spaß mit 
der Choreografin Teresa Rotemberg zu arbeiten und ihren 
Stil auszuprobieren. Die lange Hauptprobe von Drood war 
anstrengend für uns. Gerade die Damen, die teilweise sehr 
leicht bekleidet sind, haben bei den langen Wartezeiten in 
der Gasse zwischen den Auftritten sehr gefroren. Das wird 
bei den Vorstellungen alles etwas schneller gehen.“
Polina und Luca haben im vergangenen Sommer mit ihren 
Familien in Sizilien eine große Hochzeit gefeiert. Tatsächlich 
fand die Trauung ein halbes Jahr zuvor statt. Luca muss la-
chen: „Da ich Italiener bin und Polina aus Bulgarien kommt, 
war es sehr kompliziert alle Unterlagen für unsere Heirat 
zu sammeln. Wir fingen schon in unseren Sommerferien 
in 2013 damit an. Erst als alles fertig war, erfuhren wir, dass 
die Papiere nur für sechs Monate nach Beantragung gültig 
bleiben. Unsere standesamtliche Trauung musste in den No-
vember zwischen den Proben für die damalige Ballettgala 
vorgezogen werden. Da Montag unser freie Tag ist, sind wir 
am Sonntagnachmittag nach Sizilien geflogen. Um 9 Uhr 
morgens am Montag heirateten wir und um 12 Uhr mittags 
saßen wir wieder im Flieger nach Deutschland. Wir hatten 
vier Stunden Wartezeit auf dem Flughafen in München - das 
waren unsere Flitterwochen!“
vb
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„Manchesmal fühle ich mich ein wenig einsam. Dann fehlt 
mir der direkte Kontakt zu den Darstellern und Kollegen im 
Abenddienst.“
Die gereglte Arbeitszeit war für sie ein Grund für den Wech-
sel vom Abend- in den Tagesdienst. „Es tut gut, wieder häufi-
ger die Vorstellungen zu betreuen“, sagt Claudia aber auch.
Ihr Dienst im Theater beginnt schon vor sieben. „Bevor ich 
morgens keinen Kaffee habe, läuft bei mir gar nichts“, sagt der 
bekennende Morgenmuffel. Im Regal neben dem Trocken-
schrank wartet der Kaffee in verschiedenen Sorten auf seine 
Zubereitung. Das Milchpulver soll der Zunge so etwas wie 
Milde vorgaukeln. Kaffeepads auf dem Weg in die schnelle 
Tasse. Claudia ist pragmatisch.

„Mein größtes Hobby ist das Lesen. Ich verschlinge Roma-
ne auf meinem eBook-Reader.“ Momentan flimmert Fifty 
Shades of Grey von E. L. James auf dem Bildschirm. „Ich lese 
nur Fantasy und Action“, widerspricht sich Claudia in diesem 
Moment selbst. Fern sieht sie so gut wie nie. Außer gezielt 
die Nachrichten. Auch ihr Mann muss sich dieser Gewohn-
heit unterwerfen. „Meinen Mann zwinge ich dazu Hörspiele 
mitzuhören. Mittlerweile tut er dies ganz gerne.“ Daneben ist 
noch der Garten das alles bestimmende Thema im Leben der 
Limbachs. „Es gibt immer was zu tun.“

Vorstellungen schaut sie selten. Als letztes unterhielt sie sich 
bei der Rocky Horror Show. Claudia mag gerne unterhalten 
werden. Komödien, wie Arsen und Spitzenhäubchen liegen 
ihr mehr als die schweren Klassiker. Ballett findet sie eben-
falls interessant. Auch eine Operette oder ein Musical, wie 
My Fair Lady, geht hin und wieder.

Claudia meint, dass „die Jugend aus dem Ruder läuft.“ Das 
Theater habe eine Struktur, die für viele junge Menschen 
Vorbild sein könne. Sie schätzt die zielführende Zusammen-
arbeit der unterschiedlichen Gewerke, das Miteinander der 
Abteilungen. „Alles arbeitet Hand in Hand. Davon kann un-
sere Jugend lernen.“

Die Schwüle fordert jede Pore der Haut. Die Apparaturen 
brummen im Rhythmus der Arbeit. Claudia macht mehr 
und mehr Boden gut. Die Berge werden abgetragen und ver-
schwinden im Maul der Maschinen. Nach einiger Zeit zerrt 
Claudia die Knäuel aus farbigen und weißen Textilien aus 
den stählernen Mündern und übergibt sie der Wärme des 
Raumes zum Trocknen.
ps

Claudia Limbach steht vor der Bügelanlage. Die Luft im 
Raum ist vom Wasserdampf gesättigt. Zügig streicht sie das 
massive Bügeleisen über ein weißes Hemd. Die Maschine 
zischt und spuckt heißen Dampf in die Waschküche. Durch 
das offene Souterrainfenster dringt die Kühle des Winters, 
der draußen die Fensterscheiben der parkenden Autos ge-
frieren läßt.

Claudia bearbeitet gerade die Wäsche aus den Vorstellungen 
in Mönchengladbach und der zweiten Hauptprobe zu Edwin 
Drood in Krefeld. Am frühen Morgen liegen Tüten und Wä-
schehaufen aus den Produktionen im Raum. Claudia beginnt 
jedes Teil nach Waschgang zu sortieren. Die von den Kolle-
ginnen und Kollegen im Ankleidedienst ausgefüllten Zettel 
informieren sie über die Produktion, Ort und Termin der 
Fertigstellung. Empfindliche Kostümteile werden in einer 
Krefelder Reinigung gesäubert. Claudia koordiniert die ter-
mingerechte Bearbeitung. 
„Manchesmal ist es stressig, je nachdem wie die Proben und 
Vorstellungen liegen, stapelt sich die Wäsche. Dann ist es gut, 
wenn jemand im Tagesdienst hilft.“ Neben ihrer täglichen 
Arbeit betreut Claudia hin und wieder abends die Vorstel-
lungen und Endproben. Sie ist eine feste Größe, kennt die 
Abläufe am Tage und im Vorstellungsbetrieb. Ist immer be-
reit für Kranke einzuspringen. „Häufig wasche und bügele 
ich während ich am Abend da bin. Dann laufen alle der vier 
Waschmaschinen, zwei Trockner und ein Trockenschrank 
gleichzeitig.“

Claudia ist seit 1998 im Haus. Sie hat bei der Produktion City 
Of Angels mit einem Stückvertrag als Ankleiderin angefan-
gen, dann im Märchen ausgeholfen und sechs Wochen in der 
Waschküche die kranke Kollegin vertreten. „Als eine andere 
Kollegin in Rente ging, habe ich einen Festvertrag im An-
kleidedienst für 19,25 Stunden angeboten bekommen. Mein 
damaliger Chef fragte mich, ob ich eine Vollzeitstelle möchte. 
Wegen meines Sohnes, der damals sieben war, habe ich ab-
gelehnt und stattdessen die Teilzeitstelle genommen.“ Dies 
passte gut in ihr Familienkonzept. Wenn ihr Mann von der 
Arbeit nach Hause kam, konnte er sich um den kleinen Sohn 
kümmern. Claudia ging zum Abenddienst.

Die gelernte Köchin war nach ihrer Ausbildung im Cäcilien-
Hostpital in Krefeld-Hüls zehn Jahre krankheitsbedingt zu 
Hause, als die Rehabilitationsstelle des Arbeitsamtes ihr 
die Aushilfsstelle im Theater anbot.
Seit September 2013 ist vornehmlich die Waschküche 
ihr Arbeitsbereich, als die damalige Mitarbeiterin Olga 
zurück in die Schneiderei unseres Hauses ging (siehe 
UNTER UNS, Ausgabe 1).

unsere
leiterin

der waschkÜche
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Hi Theater,

voll cool, dass ich bei Dir reingucken konnte! Hätte nie gedacht, was da hin-
ter der Bühne abgeht. Hab da mal in der Garderobe ein Praktikum gemacht.

Echt viele Freaks kennengelernt, alle voll busy. Muss sagen: Nie wieder! 
Voll krass, wie die da rumspringen. Ständig Klamotten am Wechseln, bei 
den Stars. Komisches Stück, das „Ballhaus“. Is wohl nur Getanze auf der 
Bühne, ohne zu sprechen. Sehen konnte ich ja nix. Musste in der Umkleide 
bleiben, helfen. Ey, da fährt mich der Typ , der meint, ich könnte Wunder 
vollbringen, an, nur weil ich seinen bescheuerten Schuh nicht so schnell 
binden konnte. Sagt der „Ich muss raus!“ Ja, raus musste ich auch, weil mir 
übel wurde. Von dem Fußschweiß und der Achselnässe!
Eine Millionen mal hat der sich dann bei mir entschuldigt, wegen dem 
Ton. Umziehen musste ich nur einen. Die Kollegen hatten da zwei, drei oder 
vier gleichzeitig. Ey, wie machen die das? Wie behalten die die tausend 
Sachen im Kopp? Die Jungs und Mädels auf der Bühne müssen, obwohl 
die doch die Klamotten tragen, ständig nachfragen, wo die im Stück sind. 
Listen, da wo die Kostüme draufstanden flogen in der Hektik überall rum. 
Und, echt, da fuchteln auch noch Mädels mit Perücken und so´n Kram an 
denen. Eine Millionen Hände und Arme. Am Ende war ich tot.
Wollte nur `ne Dusche. Hab auch gefragt, warum die nich mehr Leute hier 
zum Helfen haben. Sagt einer von den Ankleidern, die anderen müssen 
andere Sachen machen, in der anderen Stadt. „Warum legt Ihr die Termine  
alle aufeinander?“, frag ich.
Die Zuschauer im warmen Klappstuhl sehen ja nix von dem Stress. Schön 
unterhalten werden. Aber, ey, ich hab mal inner Disko gearbeitet. Da hab 
ich auch nicht fünf Tabletts gleichzeitig jongliert.
Trotzdem waren die meisten ganz nett. Bis auf wenige. Aber, liebes Theater, 
ein Leben lang so´n Stress, nix für mich. Jeden Abend total fertig ins Bett? 
Und am Wochenende auch? Nix mehr mit Kumpels treffen. Und wenn 
jetzt noch einer kommt, der sagt, Du faule Sau. Machst ja nix in dieser 
Luschenabteilung. Nich mal nen Beruf haste gelernt. Sollen die doch mal.

Aber ich weiss jetzt wenigstens, was ich nicht machen will.

Vielen Dank und tschö,
Dein Praktikant

unser
praktikant
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