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Unter uns,

dies ist ein Versuch. Der Versuch eine eigne Zeitung zu 
machen. Eine, für uns alle. Einige von uns werden darin 
vorkommen. Andere werden lesend neue Einblicke gewin-
nen. Im besten Fall haben wir nachher einen Blick über 
den Tellerrand unseres eigenen Arbeitsbereiches geworfen. 
Um am Ende zu erkennen, dass aus vielen verschiedenen 
Puzzleteilchen eine Vorstellung auf der Bühne entsteht, 
hinter denen Gesichter von Kollegen/innen stehen, die mit 
ihrem Engagement und ihrer Professionalität den Vorhang 
erst aufgehen lassen. Unabhängig davon, auf welcher Etage 
sie arbeiten. In dieser ersten Ausgabe haben wir die Pro-
duktion Arsen und Spitzenhäubchen genauer unter die Lupe 
genommen.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer Betriebsrat

PS: Wenn also demnächst Peter Schmitz zielstrebig auf Euch 
zu kommt, will er vermutlich nur ein Interview.Inhalt

unser Dramaturg   Seite 04

unser Bühnenbildner  Seite 06

unsere Maskenbildnerin  Seite 08

unsere Requisiteurin  Seite 10

unsere Herrenschneiderin  Seite 12

unser Beleuchter   Seite 14

unser Ankleider   Seite 16

unser Chef   Seite 18

Impressum
Alternatives Mitarbeitermagazin des Betriebsrates
des Theaters Krefeld und Mönchengladbach

Theaterplatz 3
47798 Krefeld

Texte   Rebecca Heisterhoff, Peter Schmitz
Grafik & Fotos   Peter Schmitz



5

Für Martin Vöhringer, den Dramaturgen unseres Thea-
ters, ist Kaffee eine Koffein-Quelle und dessen Zubereitung 
ein ritualisierter Vorgang. Nach dem Betreten der oberen 
Etagen im Krefelder Haus drückt er den Schalter der kleinen 
Espressomaschine und bereitet die Milch vor. Es braucht 
schon einige Übung, um die hinter der Tür des keinen Bü-
ros versteckte Maschine bedienen zu können. „Es ist nicht 
ganz so einfach wie das Bedienen eines Vollautomaten. Man 
muss noch mehr von Hand machen“, befindet Martin.

Handarbeit ist auch die Suche nach dem Stück für die über-
nächste Spielzeit. Die Recherche ist sein erster Arbeitsschritt 
im Prozess für die Erarbeitung einer neuen Produktion. 
Schon Monate vor der Sommerpause setzen sich hierzu die 
Schauspielleitung Matthias Gehrt, Barbara Kastner, und 
Martin Vöhringer mit dem Intendanten Michael Grosse 
und der Dramaturgieassistentin, zur Zeit Isabelle Küster, 
 zusammen.
Denn zu Beginn plant jede Sparte, also Schauspiel, Ballett 
und Musiktheater, für sich die komplette Spielzeit.
„Das Musiktheater unterliegt größeren Einschränkungen, 
daher finden diese Stücke zuerst in den Spielplan“, sagt 
Martin. „Gäste müssen zum Beispiel weit im Voraus gebucht 
werden, die Termine sind dann fix.“ Zudem stellt das Be-
spielen mehrerer Bühnen eine besondere Herausforderung 
dar: „Die Disposition ist ein heikles Geschäft, dazu noch für 
zwei Städte. Und natürlich,“ fügt Martin hinzu, „ist auf die 
Wirtschaftlichkeit im Zuge knapper Kassen bei der Stück-
auswahl zu achten. Wenn du aber Regisseure, Kostüm- und 
Bühnenbildner einlädst, dann mußt du ihnen auch eine 
Möglichkeit zur Kreativität lassen.“

„Die Idee Arsen und Spitzenhäubchen in den Spielplan auf-
zunehmen, kam uns durch ‚Ewig jung‘. Wir sahen in Esther 
und Eva ein mögliches tolles Schwesternpaar Abby und 
Martha. Und außerdem hat das Stück auch heute noch gro-
ßes Potential zu unterhalten, mit seinem schönen schwarzen 
Humor und seiner surrealen Anwandlung“, sagt Martin.

Arsen und Spitzenhäubchen ist ursprünglich ein Theater-
stück von Joseph Kesselring, das 1941 am Broadway Urauf-
führung feierte.
Wegen des großen Erfolgs der Broadway-Inszenierung, kam 
der Film, obwohl bereits schon 1941 abgedreht, erst 1944 in 
die Kinos. Frank Capra führte Regie.

Wenn das Stück ausgewählt und das Regieteam bestimmt 
ist, bereitet Martin den Text für das Jahresheft vor. Dabei 
achtet Martin, insbesondere bei einem etwas in die Jahre 
gekommenen Stück wie Arsen und Spitzenhäubchen, darauf, 
„dass die Ankündigungen einigermaßen frisch klingen“.
Wenn er später Flyer- und Pressetexte formuliert und die 
Texte für die Theaterzeitung schreibt, sind manchmal Än-
derungen nötig. Denn mittlerweile hat das Regieteam die 
Konzeption für das Stück erarbeitet, „und dadurch entste-
hen oft Akzentverschiebungen.“ Besondere Freude macht 
ihm die Hintergrundrecherche zu den Stücken. „Ein guter 
Dramaturg ist wie ein Eichhörnchen, sammeln, sammeln, 
sammeln“, sagt Martin. „Das Sammeln kann den Kollegen 
im Regieteam, den Schauspielern, sowie meiner eigenen 
Arbeit zugute kommen, zum Beispiel für meine Matineen 
und Einführungen.“
Nur in Ausnahmefällen kommt er mit den technischen 
Abteilungen in Kontakt. Die Presse- und Öffentlichkeitsab-
teilung ist die, mit der er enger zusammen arbeitet.
Nur Sonderaktionen lassen ihn über den Tellerrand blicken, 
dann ist er zudem auch Regie- und Ausstattungsassistent.

Bei all diesen Überlegungen ist eine gute Tasse Kaffee ein 
schöner Ausgleich. „Ich mache mir oft lieber an unserer 
Maschine einen Kaffee, denn ich habe noch in wenigen 
Krefelder Cafés einen wirklich guten bekommen.“

Unser Dramaturg

Arsen und Spitzenhäubchen in Zahlen
•73 Seiten (95 im Original)•139 224 Zeichen (inkl. Leerzeichen): 22 602 Wörter, 3 589 Zeilen•24 Leichen: 2 sichtbare, 22 unsichtbare
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Udo Hesse trägt einige großformatige Pappen unter seinem 
linken Arm, in der rechten Hand hält er ein paar Holzstan-
gen. Auf dem Weg in sein theatereigenes Atelier hat er noch 
schnell Material eingekauft. Das benötigt er für die nächsten 
Bühnenmodelle.
Udo Hesse ist in seiner dritten Spielzeit Ausstattungsleiter 
an unserem Theater und gestaltet Bühnen- und Kostümbil-
der für diverse Produktionen.
„Ich mache, was gewünscht wird und versuche es so zu neh-
men, wie es kommt“, sagt Hesse mit einem Lächeln. „Früher 
war es so, dass ich mir bestimmte Stücke herausgepickt 
habe. Das war aber selten gut, weil man zu diesen Stücken 
eine besondere Beziehung hat. Wenn man dann auf einen 
Regisseur trifft, der das nicht ganz teilt, ist das ausgespro-
chen ärgerlich.“
Welche Produktionen Hesse als Bühnen- oder Kostüm-
bildner ausstattet, bekommt er von der künstlerischen 
Leitung oder Michael Grosse selbst mitgeteilt. Ende Februar, 
Anfang März weiß er in der Regel, was er für die kommende 
Spielzeit zu tun hat. „Ich habe mir abgewöhnt die Stücke, 
die ich mache, anzuschauen. Wenn ich weiß, was ich zu tun 
habe, konzentriere ich mich nur noch auf den Text und auf 
die Gespräche mit den Inszenierungsteams.“ Diese Gesprä-
che geben die Richtung vor. „Das ist ein Miteinander, es 
kommen dann die Ideen. So wächst die Geschichte, wie ich 
was erzähle.“ Es gebe Regisseure, die eine klare Vorstellung 
haben und solche, „die sich auf ein Bühnenkonzept ‚drauf-
setzen‘, und dann gibt es wiederum Leute, mit denen eine 
gegenseitige und fruchtbare Zusammenarbeit entsteht“.
Seit Mitte April befasst sich Udo Hesse intensiv mit Arsen 
und Spitzenhäubchen. „Die Nähe zum Publikum ist wichtig 
für das Stück. Hier war sehr schnell klar, dass wir die Etagen 
und die Treppe brauchen. Wir haben dem Stück und der 
räumlichen Vorgabe vertraut.“ Gestaltungsspielräume gibt 
es trotzdem. „In Krefeld muss mit einem Breitbandkino, 
sprich einer ungewöhnlich großen Portalbreite von 16 Me-
tern, gearbeitet werden. Wir versuchen mittels Bühnenbild 
zusätzlich etwas über die Figuren zu erzählen. Das bietet 
sich an, da das Haus aus Arsen und Spitzenhäubchen eine 
eigene Familiengeschichte hat.“
Die anstehenden Projekte der Spielzeit waren aufgrund der 
Situation in den Werkstätten so nicht zu realisieren, daher 
war klar, dass eine Produktion anders gelöst werden muss. 

Die Wahl ist dann auf Arsen und Spitzenhäubchen gefallen. 
„Weil die Funktionalität bei diesem Stück, wie das Benutzen 
der Türen, sehr wichtig ist, haben wir nach der Bauprobe 
darüber nachgedacht, das komlette Bühnenbild wo anders 
bauen zu lassen. Uns hat aber schlichtweg das Geld gefehlt. 
In Hof schaute ich mir dann die Bühne zu diesem Stück an, 
welches dort nun abgespielt ist. Aber da sind die Bühnen-
verhältnisse anders und wir hätten vieles umbauen müssen.“

Nach einer zweiten Bauprobe in Krefeld wurde mit der 
Werkstatt besprochen, welche Arbeiten leistbar sind. Das 
Bühnenbild aus Hof wurde gekauft und dann für Krefelder 
Verhältnisse, im für diese Produktion extra angemieteten 
TiN, umgebaut. Die dramaturgische Entscheidung, wie 
und wo welche Türen und Fenster bespielt werden, ist für 
den Umbau sehr wichtig. „Das System aus Hof musste auch 
geändert werden. Unser System ist ein zwanziger (Stufen-
höhe in cm), 16 2/3 ist das Standardmaß in Hof. Die Maße 
sind nicht kompartibel.“ Hesse findet respektvolle Worte: 
„Mit vier Leuten und einem Mitarbeiter aus dem Malsaal 
hat Matthias Vaßen von der Technik in Mönchengladbach 
zweieinhalb Wochen im TiN gebaut. Die haben einen tollen
Job gemacht.“

Die Miete für das TiN, wie auch der Kaufpreis des Bühnen-
bildes aus Hof, gehen aus dem Ausstattungetat. „Die Höhe 
der Etats in den jeweiligen Sparten lege ich für die einzelnen 
Produktionen fest.“ Die Größe des Gesamtausstattungsvo-
lumens bekommt Udo Hesse von Herrn Magyar mitgeteilt. 
„Ich mache für mich so eine kleine Statistik, daraus ergibt 
sich die Grundverteilung für die Sparten. Dann spalte ich 
die Kosten in Produktions- und laufende Kosten. Die Kal-
kulation bekommen die künstlerischen Leiter. Die wiede-
rum äußern sich, ob die Summe ausreicht oder wo andere 
Prioritäten gesetzt werden müssen.“ Arbeitszeiten fallen 
nicht in diesen Etat.

Hesse baut lieber seine Bühnenentwürfe als Modell, anstatt 
sich ausschließlich auf Zeichnungen zu verlassen. „Ich ver-
bringe viel Zeit mit dem Bauen, habe aber festgestellt, dass 
einige Sachen dann in den Proben schneller gehen.“
Nachdem die Bühne zu Arsen und Spitzenhäubchen bereits 
ferig im Magazin auf die Endproben wartet, bastelt Udo 
Hesse schon am Bühnenmodell für das nächste Projekt.

Arsen und Spitzenhäubchen

in Zahlen

• 32 Stufen: 16 sichtb
are,

  16 unsichtbareUnser Bühnenbildner
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Arsen und Spitzenhäubchen in Zahlen
• 1 Herrenperücke mit 30 cm Echthaar• 1 Herrenperücke mit 20 cm Echthaar• 1 Damenperücke mit 40 cm Echthaar• 2 Damenperücken mit 30 cm Echthaar• 5 Herrenschnurrbärte
• 1 Gipskopf geschäumt
• Schminke für etwa 400 €Maskenetat: 2000 €

Stefanie Möskens arbeitet gerade an einer Perücke für Es-
ther Keil. Sie knüpft die grauen Haare, die etwa eine Länge 
von 30 Zentimetern haben, zu Bündeln von drei bis vier auf 
den Tüll. Hierzu nutzt sie eine Knüpfnadel, das aussieht wie 
aus dem Schrank eines Zahnarztes.

„50 bis 70 Arbeitsstunden benötigt das Knüpfen einer 
Perücke. Wie viele Haare ich dafür brauche, habe ich noch 
nie gezählt,“ kontert Stefanie die Frage nach der Menge des 
Materials mit einem Lächeln. In der Maskenwerkstatt gibt 
es eine Menge Holzköpfe. Für jeden Darsteller und jede 
Darstellerin die passende Größe. Hierauf wird die Mon-
tur in mehreren Schichten aufgeschlagen, so nennt man 
den Tülluntergrund, der die Basis der Perücke bildet. „Wir 
verwenden größtenteils Echthaar. Das kommt zumeist aus 
Asien, wird gereinigt und chemisch behandelt, bevor wir es 
verarbeiten.“

Wer nun an welcher Produktion arbeitet, teilt Margot 
Ritzer-Graubaum, die Chefmaskenbildnerin, den zwölf 
weiblichen und zwei männlichen Kollegen nach Vorgabe 
des Ausstatters mit. Figurinen zeigen den Entwurf. „Es wäre 
schon schön, wenn wir früher bei den Maskenbesprechnun-
gen einbezogen wären,“ meint Stefanie. Doch sieht sie auch, 
dass „dies oft nicht möglich ist, da wir viele Stücke gleich-
zeitig bearbeiten. Und zudem noch die Abendvorstellungen 
betreuen.“
Nachdem die Perücke oder die Maske fertig ist, wird sie der 
Darstellerin oder dem Darsteller angepasst. Bei Perücken 
muss nun der Haaransatz der Kopfhaut des Protagonisten 
angepasst und das falsche Haar auf dem Tüllstoff gegebe-
nenfalls nachgeknüpft werden. „Den Ansatz sollte man ein- 
bis zweihaarig knüpfen.“ Dann wird gewaschen, zugeschnit-
ten, aufgedreht und nach Absprache frisiert.
„Man hat schon seine eigenen Ideen. Da aber alles bereits 
besprochen ist und die Ausstattung fest steht, führen wir die 
Arbeiten nach Vorstellung des Kostümbildners aus.“

Fertig muss alles zur ersten Hauptprobe sein. Es sind dann 
sechs Wochen vergangen. Da wird in Echtzeit und unter 
vorstellungsrelevanten Bedigungen probiert. Das Schmin-
ken vor der Vorstellung gehört genauso zum Geschäft wie 
das schnelle Umziehen im laufenden Stück.

Stefanie hat zunächst eine Friseurlehre gemacht und eine 
Maskenbildnerausbildung im Düsseldorfer Opernhaus 
angeschlossen. „Ich wollte von vornherein Maskenbildnerin 
werden, daher habe ich Friseurin gelernt.“

In ihrer zehnten Spielzeit an unserem Theater macht ihr das 
Schminken am meisten Spaß. „Das Knüpfen gehört einfach 
dazu.“ Nach zwei Jahren ist sie „der Teildienste wegen“ 
nach Krefeld gezogen, fühlt sich hier aber nicht so recht 
heimisch: „Krefeld ist nicht meine Stadt.“ Deshalb ist sie 
öfter in anderen Städten unterwegs. „Bei den Arbeitszeiten 
lässt sich das Privatleben schlecht planen, da die Dinste sehr 
flexibel gestaltet sind“, sagt Stefanie.

Wenn sie ihre Arbeit an der Perücke von Esther Keil für 
Arsen und Spitzenhäubchen beendet hat, wird sie etwa 600 
Euro an Material verwendet haben.

Unsere Maskenbildnerin
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Arsen und Spitzenhäubchen in Zahlen
• 12 Schirme für 12 Leichen• 2 Kerzenleuchter gegen die Dunkelheit• 30 bis 60 Jahre altes Porzellan• 1 echte Banane gegen den Hunger

Ute Schwertfeger sitzt erwartungsvoll auf ihrem Stuhl in 
der Krefelder Requisitenwerkstatt. Vor ihr, auf dem Compu-
terbildschirm, flimmert der Internetsauftritt von Google, wo 
sie gerade für die kommenden Produktionen recherchiert. 
Ihre Mimik verrät eine hohe Aufmerksamkeit, denn in die-
sen Minuten läuft die Bühnenprobe zu Arsen und Spitzen-
häubchen auf der großen Bühne in Krefeld. Jederzeit kann 
der Einruf für sie kommen.

„Der Ausstatter gibt uns etwa vier Wochen vor der Premiere 
eine Requisitenliste. Die ist dann noch nicht vollständig. 
Danach suchen wir für die Proben die Requisiten heraus 
und organisieren den Transport aus dem Fundus auf die 
Probebühne. Dabei muss aufgepasst werden, dass nicht zu 
viel aus Porzellan herausgesucht wird. Sondern eher etwas, 
was nicht kaputt gehen kann.“
Mehrere Besprechnungen braucht es, um die passenden 
Requisiten zu finden. Dabei sei es „sehr unterschiedlich, wie 
verfahren wird. Mal gibt es zu Beginn eine vorläufige Liste, 
mal bekommt man schon früh eine mit vielen Details.“ Bei 
Arsen und Spitzenhäubchen kam eine detaillierte Liste be-
reits zu Beginn der Spielzeit vom Bühnenbildner Udo Hesse.
„Die Proben werden dann von uns betreut, wir kümmern 
uns da auch schon mal um die Probenkostüme,“ erklärt Ute 
auch abteilungsübergreifende Abläufe. In der Regel wird 
eine Vorstellung von zwei Requisiteuren betreut.

Seit 1993 ist Ute an unserem Theater, gelernt hat sie Schau-
werbegestalterin. „Handwerkliches Talent ist gefragt.“ 
Körperliche Fitness, gute Sicht und Stressresistenz gehören 
ebenso dazu wie Kreativität. Es ist ein vielseitiges Arbeits-
feld, das eine hohe Flexibilitätsbereitschaft erfordert. Die 
Berufe Schreiner, Schlosser und Dekorateure sind häufig 
vorausgehende Ausbildungen.

„Meine Tochter ist jetzt sechzehn. Als sie jünger war hatte 
ich Bedenken, ob ich sie abends nicht zu viel allein lasse. 
Heute ist es besser, und sie ist es auch von klein auf ge-
wöhnt.“ Ihre Tochter schaut sich mittlerweile selbst gerne 
Vorstellungen an.

Der Requisiteur hat viele Berührungspunkte mit anderen 
Abteilungen, wie Beleuchtung, Maske, Garderobe und 
Technik. Er unterstützt den Ausstatter in der Umsetzung 
bestimmter Ideen. Das technische Verständnis lässt ihn zu 
einem Erfinder werden. Für Arsen und Spitzenhäubchen hat 
ihr Kollege Gregor ein Modellschiff gebaut und Zinnsolda-
ten gegossen. „Bis zur Premiere wird es dann eine endgülti-
gen Version geben.“ 
Es gibt auch Stücke mit Lebensmitteln. „Die sind bei Arsen 
und Spitzenhäubchen aber meist gefaked. Die echten finde 
ich nicht so gut, weil oft damit herumgesaut wird.“ Gekocht 
wird auch schon mal von Jelka in ihrer Kantine.

Ihr Lieblingsstück momentan ist Black Rider. Hier nimmt 
sie auch direkten Einfluss auf das Spiel, wenn sie den Vogel 
in die Szene wirft. Zudem näht und bastelt Ute gerne. Für 
Arsen und Spitzenhäubchen gibt es eventuell noch Tischtü-
cher zu schneidern. Das übernimmt sie dann.

Zudem liebt sie das Abwechslungsreiche. „Es ist immer 
wieder alles neu, es wird immer wieder etwas anderes 
erwartet.“ Und sie ist auch neugierig auf neue Erfahrungen: 
„Ich würde gerne mal ein Gastspiel begleiten - für ein paar 
Tage wäre schön.“

Mit einem konventionellen Beruf im Büro kann man ihre 
Tätigkeit nicht vergleichen. Flexible Arbeitzeiten verlangen 
ein Höchstmaß an Dynamik und die Fähigkeit, sich schnell 
auf veränderte Situationen einzustellen. Ute hat ihren Platz 
gefunden: „Ich fühle mich gut aufgehoben und würde mir 
keinen anderen Job suchen.“

Unsere Requisiteurin
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Arsen und Spitzenhäubchen in 
Zahlen

• 1 gekaufter Herren
anzug

• 2 gekaufte teure Pa
ar Herrenschuhe

• 3 gekaufte Herrenh
emden

• gekaufter Damenschmuck

Olga Ellrich drückt den Stoff mit ihren flachen Händen auf 
den Tisch. Zwischen den Daumen rattert die kleine Nadel 
der Nähmaschine und sticht den Faden durch das Material. 
Versiert ist die Naht gesetzt.
„Es ist schön zu sehen, wie das Kostüm im fertigen Zustand 
aussieht,“ sagt die gelernte Herrenschneiderin mit Stolz.

Kathrin Beutelspacher, als Herrengewandmeisterin und 
ihre direkte Vorgesetzte, bereitet die Arbeit für die Herren-
schneider vor, indem sie die Stoffe zuschneidet, absteckt 
und den Künstlern anprobiert. Erst dann bekommt Olga die 
Arbeit von ihr zugeteilt. Einige Sachen kommen aus dem 
Fundus und werden umgeändert, so auch der überwiegen-
de Teil der Kostüme für Arsen und Spitzenhäubchen. „Wir 
sind seit Anfang Oktober mit Arsen und Spitzenhäubchen 
beschäftigt. Jeder arbeitet mal an der Produktion, keiner hat 
ein festes Stück.“
Änderungen gibt es selten bei den sechs Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Herrenschneiderei. Für Reparaturen 
im laufenden Vorstellungsbetrieb sind sie auch zuständig. 
„Das kommt aber selten vor, häufiger werden Änderungen 
für umbesetzte Darsteller gemacht.“
Fachübergreifend wird mit Damenschneiderei, Garderoben-
abteilung und Maske zusammengearbeitet. 

Olga hat in einem Atelier für Maßanfertigungen in ihrer 
Heimat Kasachstan gelernt und ist seit sechs Jahren in 
unserem Theater. Zunächst hat sie als Aushilfe in der Her-
renschneiderei gearbeitet und sich dann zwei Jahre um die 
Vorstellungswäsche gekümmert. Seit Mitte letzten Jahres hat 
Olga wieder ihren Platz bei den Herrenschneidern.
Die festen Arbeitszeiten kommen ihr sehr zu pass, da sie 
sich zu Hause um ihre pflegebedürftige Mutter kümmert.
„Mit meiner halben Stelle bekomme ich das gut organi-
siert.“

Die Herrenschneiderin könnte auch bei den Damen 
arbeiten, doch dort sitzen Spezialisten, die den Beruf des 
Damensschneiders erlernt haben.
„Ich arbeite gerne hier - es macht einfach Spaß.“
Ein besonderes Erlebnis für sie war der Karnevalsumzug 
2009, an dem viele Kolleginnen und Kollegen der unter-
schiedlichen Abteilungen in Krefeld und Mönchengladbach 
teilnahmen.

Außerhalb der Arbeit ist sie begeisterte Theatergängerin. 
„Gerne gehe ich zu den Premieren und schaue mir auch 
sonst viel an. Ballett mag ich am liebsten.“ Ihr letzter Besuch 
führte sie in den Rosenkavalier. Über die Stadtgrenze hinaus 
ist sie schon mal im Landestheater Neuss anzutreffen.

Ruhig sticht die Nadel der Maschine Naht für Naht in den 
Stoff. Baum- und Wollstoffe gleiten durch Olgas Hände. Es 
dauert nicht mehr lange, bis das Kostüm fertig ist und sie 
ihre Arbeit auf der Bühne unseres Hauses bewundern wird.

Unsere Herrenschneiderin
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Maximilian Urrigshardt dreht am Regler seines Funkge-
rätes. Die Kollegen der Beleuchtung hört man durch den 
Lautsprecher der Funke rauschen. Fragen werden gestellt, 
Anweisungen gegeben. Die Beleuchtungsprobe auf der Büh-
ne zu Arsen und Spitzenhäubchen ist im vollen Gange. Sein 
Dienst im Stellwerk wird gleich beginnen.

Max ist seit Ende 2010 an unserem Theater als Beleuchter 
angestellt, seine offizielle Berufsbezeichnung heißt „Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik“. „Nach meinem Schüler-
praktikum an der Staatsoper Hannover habe ich mit 17 
meine Ausbildung begonnen.“ Mit seinen jetzt 26 Jahren 
kann er schon auf eine reiche Vita blicken, die mit vielen 
Umzügen gespickt ist. Dem gebürtigen Homberger ist das 
Theater regelrecht in die Wiege gelegt worden. Er musste 
oft die Stadt wechseln, da sein Vater als Tontechniker in 
verschiedenen Häusern gearbeitet hat. „Zuletzt, vor seiner 
Rente, sechs Jahre als Leiter der Tonabteilung in Hannover.“

Max war vor Krefeld am Jungen Theater Bonn beschäftigt 
und ist nach einem Jahr hierher gekommen. Davor waren 
Homberg, Ulm und Hannover seine Stationen. Seine Aus-
bildung hat ihn zu einem vielseitigen Techniker gemacht.  
Ton-, Licht- und Bühnentechnik sind sein Metier.
„Die Arbeitsweise kommt mir entgegen, da sie allumfas-
send angelegt ist.“ Die flexiblen Dienste im Theater sind für 
ihn kein Problem: „Nach der Schule bin ich in solch einen 
Betrieb hineingewachsen, es ist für mich völlig normal am 
Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten. Weil ich gerne 
lange schlafe, bin ich froh über die Spätschichten.“ Mit 
seinen Meistern lässt sich zudem immer gut reden, wenn es 
um die Verschiebung von Diensten geht.

Mit seinen 39 Arbeitstunden in der Woche bleibt Max aber 
immer noch Zeit für seine Hobbies. „Ich stehe auf elektro-
nische Musik und helfe meinem Kollegen Thorsten. Seine 
kleine Firma stattet Technoparties aus.“ Gerade baut er in 
Inrath mit zwei Kollegen ein Tonstudio auf: „Das wird sehr 
cool.“ Da produziert er dann Hip Hop Beats und Minimaltech-
no. Max experimentiert gerne mit selbstgebauten Verstärkern. 
Er hat einen PC-Lüfter an eine Lichtschranke angeschlossen 
und ausprobiert, wie es klingt, wenn er das an einen Amp, zu 
deutsch Verstärker, gibt. „Ich bin kürzlich sogar mal aufgetre-
ten, mit meinem selbstgebauten Synthie auf einem Bauernhof 
in Oberhausen. Peter Issig vom Ton hat dazu Visuals gezeigt.“

Seine technische Begabung kommt ihm auch bei den The-
aterproduktionen sehr zugute. Bei Black Rider hat er den 
„Kuno“ entwickelt, ein Gesicht, bei dem sich die Augen-
brauen und der Mund synchron zum Gesang bewegen.

Sein Lieblingsstück ist die Rocky Horror Show. Dies war sein 
erstes Stück an unserem Theater. Dort hat er eine blinkende 
Wand gebastelt und den Verfolger gefahren.

Bei der technischen Einrichtung, ein bis zwei Wochen vor 
der Premiere, läd Max im Stellwerk das Grundeinrichtungs-
programm hoch und verteilt die benötigten Scheinwerfer 
auf dem Bildschirm. „Nach einer Teambesprechung mit 
dem Meister geht jeder an seine Position. Da habe ich so 
viele Informtionen gesammelt, wie ich kann.“ Bei den Pro-
ben wird dann über Funk kommuniziert.
Als Beleuchter gibt es auch schon mal gefährliche Situatio-
nen. „Es fing mal ein Ringkerntrafo, das ist ein Spannungs-
wandler, von einem Niedervoltscheinwerfer an zu kokeln.  
Zu der Zeit befand ich mich ziemlich oben im Krefelder 
Haus und musste eine kleine Treppe hinunter. Da kam mir 
von unten schon der Rauch entgegen. Der Feueralarm ging 
sofort los. Das war schon heftig, ist zum Glück aber nix 
passiert.“

Max schaut sich auch gerne Stücke vom Zuschauerraum aus 
an. Modernes Theater gefällt ihm besonders. Sascha Mey 
gab ihm zuletzt den Tipp, sich Romeo und Julia anzusehen. 
„Ich stehe auch auf die kleinen Studioproduktionen.“

In der Freizeit trifft er sich mit seinen Jungs und überwin-
det mit ihnen auch schon mal die Stadtgrenze in Richtung 
Düsseldorf. „Als ich neu war, kannte ich niemanden. Aber 
dann habe ich durch die Musik neue Freunde gefunden,“ 
fühlt er sich seitdem am Niederrhein angekommen. Zum 
Theater hat er einen komfortablen Fußweg von 15 Minuten. 
„Ich spiele auch gerne mal Fußball. Aber mir fehlt oft die 
Zeit dazu.“

Eine Stimme drückt sich durch das Funkgerät. Der Kollege 
auf der Bühne sucht die Verbindung zum Stellwerk. Schnell 
hat Max den Apparat in der Hand und gibt ein Signal. So 
müssen wohl seine Soundexperimente klingen.

Unser Beleuchter
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Arsen und Spitzenhäubchen in 
Zahlen

• 2 schnelle Bühnenumzüge

 der Herren vor der Pause

• 7 schnelle Bühnenumzüge

 der Herren nach der Pause

Thomas Baumeier steht im Rampenlicht - hinter der 
Bühne. Er ist gut vorbereitet, hat die nötigen Kostüme auf 
einem Stuhl eingerichtet. Das Hemd darauf ist bis auf die 
drei oberen Knöpfe vorgeknöpft und so drappiert, dass der 
Darsteller schnell in eine andere Figur schlüpfen kann. Sei-
ne wachen Augen zeugen vom erhöhten Adrenalinspiegel in 
seinem Körper. Er ist auf dem Sprung, wie eine Raubkatze 
auf Beutezug. Der schnelle Umzug kann kommen.

Thomas ist Ankleider in unserem Haus und über 16 Jahre 
an unserem Theater. Die Unendliche Geschichte war sein ers-
tes Stück. Er hat vom damaligen Chefmaskenbildner gehört, 
dass man für das Weihnachtmärchen Aushilfen sucht. Da 
wusste er noch nicht, dass „Dresser“ und „Ankleider“ nicht 
dasselbe ist. Heute zeigt er sich neben anderen Stücken für 
das Herrenballett verantwortlich.

Die Garderobenabteilung ist der Kostümleitung unterstellt 
und betreut den Proben- und Vorstellungsbetrieb. Die 
Hauptproben sind der erste Kontakt zum Kostümbild. Hier 
werden die Darstellerinnen und Darsteller eingekleidet und 
Umzüge probiert. Kleine Änderungen werden von den elf 
Ankleiderinnen und acht Ankleidern direkt vorgenommen, 
Komplizierteres geht in die Schneiderei.

Der Beruf des Ankleiders ist kein Lehrberuf und die Ab-
teilung ein bunter Haufen. Hier arbeiten Friseure, Tischler, 
ehemalige Tänzer, Schneider und Designer.

Thomas hat nach seiner Ausbildung als Friseur in dem 
Beruf gearbeitet und nach einem Jahr umgesattelt. Im 
elterlichen Betrieb hat er den LKW- und Busführerschein 
gemacht und ist dann für das Unternehmen über zehn Jahre 
gefahren. Danach hat er das Angebot am Theater angenom-
men und erkrankte Kollegen vertreten, bevor man ihn in 
Vollzeit unbefristet einstellte.
Der Dortmunder ist zunächst gependelt und vor etwa zwölf 
Jahren nach Krefeld gezogen. „Mein Freundeskreis ist noch 
in Dortmund. Aber hier gibt es sehr nette Kollegen, mit 
denen ich mich gerne treffe. Wir kochen dann oder gehen 
ein Bier trinken.“ Auch außerhalb des Theaters sucht er die 
Nähe zu seinen Kollegen. „Nach der Vorstellung oder nach 
einer Probe treffen wir uns zumeist bei Jelka in der Krefel-
der Kantine, oder man bekommt eine SMS und verabredet 
sich irgendwo in der Stadt.“

Die unterschiedlichen Arbeitszeiten machen das Verab-
reden aber nicht einfacher: „Das soziale Umfeld hat sich 
schon reduziert dadurch, dass man fast immer abends 
arbeitet. So kann ich zum Beispiel Einladungen nicht immer 
wahrnehmen.“

In der freien Zeit schaut Thomas gerne die laufenden 
Produktionen als Zuschauer an. Die flexiblen Arbeitszeiten 
sieht er nicht als Nachteil, die Spätschicht am Nachmittag 
kommt seinem Rhytmus entgegen. „Wenn die Märchezeit 
beginnt, ändert sich das leider. Dann muss ich früh raus.“ 

So kann er jedoch ab Mittag besser seiner anderen Leiden-
schaft nachgehen, dem Spazierenfahren mit dem Rad. Seine 
Ziele sind oft der Stadtwald und das Kempener Feld.
Interessiert ist er auch an Geschichte. „Ich lese viel.“ Ein 
Krimi ist sein ständiger Begleiter.

Spaß hat er am meisten an den schnellen Bühnenumzügen. 
Da ist viel Geschick verlangt, der kleinste Handgriff kann 
den Ablauf katastrophal stören. Thomas erinnert sich: „Da-
mals bei einer Aufführung von Das Fest in Rheydt musste 
Herr Wintgens schnell an der Seitenbühne einen schwarzen 
Rollkragenpullover anziehen. Den habe ich vorher über ei-
nen Stuhl gelegt, aber den Löscheimer mit Wasser dahinter 
nicht gesehen. Da ist der Pullover dann reingekommen. 
Herrn Wintgens musste den klatschnassen Pulli dann anzie-
hen. Er hat ganz cool reagiert.“

Zu unserem Intendanten hat er ein gutes Verhältnis „Ich 
find den nett, offen und sehr umgänglich, ohne Starallüren.“
Thomas hat durch seine Tätigkeit in den Vorstellungen auch 
direkten Kontakt zu Michael Grosse: „Ja, wir dutzen uns.“

Als Wunsch nennt er den Gewinn einer Lebensrente bei 
„Aktion Mensch“. Dann möchte er auf Kreuzfahrt gehen. 
„Und ich wünsche mir, dass wir alle hier am Theater noch 
lange bleiben können und das wirtschaftlich weiter gut 
läuft.“ Dazu trägt auch er Abend für Abend bei.

unser Ankleider
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Unter uns Die Mitarbeiterzeitung soll im Prinzip das übers 
Jahr gesehen befördern, was Sie ja in Betriebsvollversammlun-
gen und zur Spielzeiteröffnung auch immer beschwören: das 
innerbetriebliche Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir haben 
den Eindruck, dass ein Mangel daran damit zu tun hat, dass 
die Abteilungen voneinander nicht immer genau wissen, 
was die jeweils anderen so machen. Deswegen möchten wir 
einzelne Produktionen nutzen, um begleitend den Beitrag der 
jeweiligen Abteilung zum Stück vorzustellen.

M. Grosse Das deckt sich mit meiner Beobachtung. Es ist 
immer das A und O, sich mehr für einander zu interessieren 
und sich zu sensibilisieren.

Unter uns Glauben Sie denn, das liest nachher auch jemand?
 
M. Grosse Doch, ich glaub schon, dass es da ein großes 
Interesse gibt. Auch an der Arbeit der anderen. Das Prob-
lem ist, dass mitunter nicht genügend Zeit bleibt, sich zu 
befassen. Das muss man ja auch zugestehen. Wir sind ein 
Betrieb, der unheimlich auf Kante genäht ist. Oft bleibt zu 
wenig Zeit, um über den Tellerrand zu schauen. Man sollte 
aber vertrauensvoll im Umgang miteinander sein, den 
anderen unterstellen, was man sich selber zuschreibt. Die 
anderen arbeiten genauso viel. Die anderen befinden sich 
vielleicht in einer ähnlichen Situation. 
Das Credo muss sein, das jeder an seinem Platz ausschließ-
lich dafür arbeitet, dass am Abend der Vorhang hochgeht. 
Und so ist es ja auch. Jede Tätigkeit in jeder Abteilung dient 
nur diesem einen Zweck. Es gibt keinen anderen. Dafür 
arbeiten wir. 

Das Gespräch führte Rebecca Heisterhoff.

Unter uns Neben erfreulichen Fakten, wie der Planungssi-
cherheit, gestiegenen Besucherzahlen und Kundenzufrieden-
heit, hält sich offenbar hartnäckig die Idee, dass es zum guten 
Ton gehört, schlechte Laune zu haben oder sich zu beschwe-
ren. Oft haben wir schlechte Stimmung im Haus; bis auf Sa-
scha Mey, der immer das Beste aus allem zu machen scheint.

M. Grosse Also erstmal glaube ich, schlechte Laune zu 
haben, ist eher ein deutsches Problem. Speziell für uns gilt, 
dass es an einem Haus unserer Größe und unserer Struktur 
unglaublich kompliziert ist, verlässlich zu kommunizieren. 
Dafür zu sorgen, dass es einen guten Informationsabgleich 
gibt. Es gibt ja zwei Arten von Informationen: die tatsäch-
lichen und die gefühlten. Die tatsächlichen sind die, die 
etwas mit der eigenen Arbeit zu tun haben. Und wenn da 
etwas nicht richtig funktioniert, kann es zu Problemen 
führen, wie, dass man Dinge mehrfach machen muss. Dann 
gibt es noch die gefühlte Kommunikation. Also Gerüchte, 
seltsamste Dinge, die plötzlich zu Themen werden. Und da 
kann ich ja immer nur sagen: Wenn für so etwas Zeit ist, 
dann geht’s uns ja eigentlich gut. 
Wissen wird mitunter auch als Macht benutzt. Macht 
demonstrieren durch Weitergabe mangelnder oder falscher 
Informationen. Daher rührt die Frustration auch oft, gegen 
die etwas getan werden muss. Am Besten indem man mitei-
nander kommuniziert.

Unter uns Am Besten nicht die Klappe halten.

M. Grosse Auf keinen Fall die Klappe halten!

Unser Chef

Michael Grosse über schlechte Laune und ihr Gegenmittel
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Unter uns Die reizenden beiden Damen Brewster aus Arsen 
und Spitzenhäubchen haben ihre ganz eigene Vorstellung 
davon, wie mit einem Miteinander umzugehen ist. Die erste 
Strategie scheint zu sein, persönliche Wertvorstellungen mit-
tels Arsen im Tee durchzusetzen. Für unser Theater vielleicht 
nicht die beste Idee. Aber etwas mehr englischer Humor 
vielleicht?

M. Grosse Ich bin ein großer Freund des Humors. Ich lache 
sehr gerne sehr viel. Weil es gesund ist. Und Humor trägt 
vor allem dazu bei, sich selbst ein bisschen zu relativieren 
und Hierarchien niederschwellig zu halten. Man sollte sich 
hinter einem Zweck versammeln, nicht hinter Personen.

Unter uns Hierarchien, Strukturen und Wissensvorsprünge 
sind oft über Jahre gewachsen, wenn auch nicht immer nach-
vollziehbar.

M. Grosse Natürlich ist das Theater ein hierarchischer 
Betrieb. Im alltäglichen Umgang stellt sich dann die Frage: 
Wie schaffe ich es, trotz Hierarchie eine Augenhöhe zu er-
möglichen? Es ist natürlich so, dass am Ende, auch aufgrund 
unserer Rechtsform, nur einer entscheiden kann. Aber man 
kann solche Entscheidungswege ja, durch eine gute Kom-
munikation, qualitativ absichern. 
Weil derjenige, der am Ende alles entscheidet, kann ja gar 
nicht alles wissen. Er kann ja nicht der Fachmann für alle 
Abteilungen sein. Also geht es darum, jeden Mitarbeiter an 
seinem Platz mit so viel Selbstständigkeit auszurüsten, dass 
er seinen Beruf, sein Handwerk in Ruhe ausführen kann. 
Aber das ist natürlich der Idealzustand. Wenn das funktio-
nieren würde, bräuchten wir gar keinen Intendanten. 

Unter uns Eine weitere Strategie der Damen Brewster ist es, 
sieht man sich deren Umgang mit ihrem Neffen „Teddy“ an, 
einen Ausnahmezustand zum Normalfall zu erklären. Das 
lässt sich auch auf das Theater übertragen, oder?

M. Grosse Natürlich. Theater ist immer Ausnahmezustand. 
Aus verschiedensten Gründen. Es hat auch etwas damit zu 
tun, wie extrem Theater ist, was es Mitarbeitern und Publi-
kum abverlangt. Insofern gehören Humor und Gelassenheit 
unbedingt dazu.

M. Grosse Ich sage das jedes Jahr zur Spielzeiteröffnung: 
Wer hier ein Problem hat, sich schlecht repräsentiert fühlt, 
der kann zu mir kommen. Der bekommt innerhalb von 
24 Stunden einen Termin. Also diese Haltung, erst in die 
Diskussion einzutreten, wenn der Intendant den Raum 
verlassen hat, da sind die Beschäftigten selber Schuld. Ich 
sehe ja auch, bei einer Betriebsvollversammlung, bei einer 
Spielzeiteröffnung, sind ja nicht alle Beschäftigten da. 
Das sah man auch vor der Entscheidung Theater mit Zu-
kunft II im letzten Jahr: So ein Desinteresse! Weil nun alles 
geregelt war - das hab ich auch noch nie erlebt. Wenn es um 
Haustarifverträge und Stellenabbau ginge, dann wäre der 
Saal voll. Das sagt auch etwas aus.

Unter uns Wir haben gehört, dass Arsen und Spitzenhäub-
chen auf Wunsch des Ensembles gespielt wird. Ist das üblich?
M. Grosse Das ist wieder ein Beispiel für gute Kommuni-
kation. Im Vorfeld der Spielplanerstellung versuchen wir 
uns natürlich in unterschiedlichster Art und Weise anregen 
zu lassen. Dazu gehört es, dass man Stücke liest, dass man 

Unter uns Vielleicht sollten wir Arsen und Spitzenhäubchen 
als Lehrstück in die Dienstpläne aufnehmen.

M. Grosse Ja, und darunter schreiben: Bitte nicht nachma-
chen!

Unter uns Sie betonen immer wieder den freundschaftlichen 
Umgang mit dem Betriebsrat. Ist das nicht Harmonie an der 
falschen Stelle?

M. Grosse Der Betriebsrat ist dafür da, der Geschäftslei-
tung auf die Füße zu treten, wenn Dinge falsch laufen. Das 
Betriebsverfassungsgesetz regelt das ganz eindeutig und 
sagt, dass Belegschaftsvertretung und Geschäftsleitung das 
gleiche Ziel haben. Nämlich zum Wohle und Bestand des 
Geschäftszwecks im Betrieb miteinander zu agieren. Da gilt 
es gewisse Regeln einzuhalten. Die kann man durchsetzten, 
indem man sich jede Woche vorm Arbeitsgericht trifft, oder 
durch eine kollegiale Kommunikation. 
Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich hier daran denke, 
was es 2008/9 für Diskussionen gab wegen der GmbH, was 
hier für eine Anti-Stimmung aufgebaut wurde - und jetzt 
haben wir eine Planungssicherheit bis 2020. Die es ohne 
die gGmbH nie hätte geben können; das ist, glaube ich, der 
beste Beweis dafür, dass man mit einer gewissen Besonnen-
heit und Sachlichkeit miteinander agieren können sollte. 
Es ist ein komplizierter Kosmos. Es ist ein Geben und ein 
Nehmen. 

Unter uns So sollte es sein.

M. Grosse Ja, deswegen betone ich das auch. Andersherum: 
Wenn es nur Krieg zwischen Geschäftsleitung und Betriebs-
rat gibt, stimmen grundlegende Dinge im Betrieb nicht. 
Dann kommt man auch nicht dazu, seine Hausaufgaben zu 
machen.

Unter uns Gibt es Ihrer Meinung nach eine Kluft zwischen 
unten und oben?

Trends beobachtet, sich Gedanken macht: Was passt für 
unser Ensemble? Wie können wir die Kollegen gut ein- und 
besetzten? Wir versuchen jede Spielzeit eine gute Komödie 
zu machen. Und da war Arsen und Spitzenhäubchen schon 
immer ein Titel unter den Big Five. Da kam die Idee aus 
dem Schauspiel ganz gelegen. 
Wir treffen hier keine einsamen Entscheidungen nach dem 
Motto: Was möchte Herr Gehrt gerne inszenieren? Oder 
Herr Grosse gerne mal sehen? Dann sähe der Spielplan ver-
mutlich ganz anders aus. Es geht auch um Notwendigkeiten. 
Darum, etwas zu machen, was an der Kasse funktioniert. 
Arsen und Spitzenhäubchen ist eine der besten Komödien, 
mit wunderbaren Rollen und einer skurrilen Geschichte. 
Ein Blick auf die Vorverkaufszahlen zeigt, dass unsere Wahl 
dem Publikum zu gefallen scheint.

Unter uns Lieber Herr Grosse, vielen Dank für das Gespräch.
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