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Unter uns,

wir sind auch kaputt. Dennoch wollten wir euch nicht ohne 
ein Sommer-Spezial unserer Mitarbeiterzeitung in die Spiel-
zeitferien entlassen. Wir haben mit Kolleginnen und Kolle-
gen gesprochen, die gehen werden. Und mit solchen, die vor 
kurzem gekommen sind. Wieder andere bleiben, haben aber 
trotzdem ein paar schöne Geschichten zu erzählen.

Deshalb geht es in dieser Ausgabe nicht um eine einzelne 
Produktion, sondern einfach mal um alles. Um Suche und 
Sinn, und um Sinn und Unsinn der alltäglichen Herausfor-
derungen im theatralen Miteinander.

Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer wünscht

Euer Betriebsrat
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Miriam Mertens hat ihr neues Büro im zweiten Stock des 
Theaterhauses bezogen. Es ist ein zweckmäßiger Raum mit 
großen Fenstern, die den Blick in eine schmucklose Kre-
felder Straße frei geben. Noch wenige persönliche Dinge 
gestalten das Zimmer. Miriam Mertens bildet mit der far-
benfrohen Kleidung einen Kontrast zu ihrem nüchernen 
Arbeits umfeld.
„Nach meinem BWL Studium habe ich mich bewusst bei 
verschiedenen Theatern und Orchestern beworben und dann 
einen Praktikumsplatz im Bereich Rechnungswesen,  Ver-
tragswesen und Marketing an den Wuppertaler Bühnen be-
kommen.“ Das ist schon elf Jahre her. Nach ihrem Praktikum 
ist sie für zwei Jahre befristet die Assistentin der kaufmänni-
schen Geschäftsführung, bevor sie eine Kollegin im Bereich 
Personal beerbt und das Vertragswesen dazu bekommt. In 
dieser Zeit pendelt sie jeden Tag mit dem Auto von Krefeld 
nach Wuppertal.
„Die Wuppertaler Bühnen sind schon relativ lange eine 
GmbH, sie sind stärker strukturiert, die Verantwortungsbe-
reiche mehr abgegrenzt. Es herrscht eine andere Unterneh-

Das Verhältnis zwischen Kunst und Verwaltung schätzt sie 
als sehr gut ein. „Klar gibt es Reibungspunkte, aber eine gute 
Kommunikation ist wichtig für einen guten Ablauf. Ich habe 
mich selbst immer als eine Art Dienstleisterin gesehen, die 
die Rahmenbedingungen schafft, so dass die anderen Abtei-
lungen Kunst machen können. Verwaltung ist keine Verhin-
derin, sondern eine Ermöglicherin.“

Für Miriam Mertens ist Theater ein wichtiger Bestandteil der 
Stadt. Es gehört zur Lebensqualität. „Unser Theater zeigt eine 
sehr gute Mischung aus Unterhaltung und künstlerischem 
Anspruch. Hier wird Theater für die Stadt gemacht.“ Man 
sollte auch den Wirtschaftsfaktor nicht außer Acht lassen. 
Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein angenehmes Umfeld ermöglichen wollen, siedeln sich 
hier an. „Ich glaube, dass Städte verarmen, wenn sie kein 
Theater mehr haben.“
Hier hat sie sich als letztes Edwin Drood angeschaut. „Das 
Einbeziehen des Publikums hat sehr gut funktioniert, es hat-
te sichtlich Spaß.“ Ihre Liebe gilt dem Musiktheater. Sie hat 
bereits eine Gesangsausbildung gemacht und in kleineren 
Vokalensemblen und Chören gesungen, zudem Musikwis-
senschaften studiert. „In Wuppertal habe ich im Extrachor 
gesungen.“ Doch auch das Schauspiel interessiert sie: „Eine 
Freundin von mir ist Schauspieldramaturgin. Sie animiert 
mich oft Schauspielproduktionen anzuschauen.“
In ihrer Freizeit treibt Miriam Mertens gerne Sport. „Neben 
meinen Hobbies Joggen und Singen, lese ich und gehe gerne 
ins Kino.“ Eine weitere Leidenschaft ist die Fotografie: „Die 
Ausstellung von Wim Wenders in Düsseldorf hat mich sehr 
beeindruckt.“
Zudem verrät sie, dass sie gerne wandert und Radtouren 
macht. „Jetzt komme ich wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit, 
das ist ein Mehr an Lebensqualität!“, sagt die Krefelderin, die 
mit ihren Eltern, Geschwistern und deren Kindern in einem 
Mehrgenerationenhaus wohnt.
„Krefeld finde ich von der Lage her ideal. Man ist schnell in 
der Natur und auch in den großen Städten wie Duisburg, 
Düsseldorf und Köln.“ An den Urlaubsrhythmus muss sie 
sich erst gewöhnen. „Für mich ist es neu, dass ich meinen 
Haupturlaub nicht in den Sommerferien nehmen muss. Das 
war in Wuppertal anders. Mit einer Freundin, die Lehrerin 
ist, war ich schon in Kanada und Californien. Mit ihr geht 
das nur in den Schulferien. Gerne möchte ich mal nach An-
dalusien. Das muss ich dann nicht unbedingt im Sommer 
machen.“
Mönchengladbach kennt Miriam Mertens auch, Ihre Ge-
sangslehrerin, die im Opernchor der Deutschen Oper am 
Rhein singt, kommt von dort. „Es hat mich gewundert, dass 
die gleichen Theaterstücke in den Städten so unterschiedlich 
angenommen werden.“

Miriam Mertens ist angekommen in ihrer neuen alten Hei-
mat. Bald wird sie wieder umziehen, in einen Raum mit gro-
ßen Fenstern, der einen Ausblick auf das klassizistische Ge-
bäude der Krefelder Hauptpost  bietet, ihr persönlicher Blick 
Richtung Zukunft. ps

menskultur.“ Miriam Mertens schätzt in Krefeld das kollegi-
al-freundschaftliche Miteinander. „Das wiederum habe ich 
in Wuppertal auch kennenglernt.“ Kurz nachdem sie dort 
anfängt wird das Opernhaus saniert. „2004-2009 war das 
Haus geschlossen, da mussten wir alle raus ins Schauspiel-
haus. Dann wurde das Schauspielhaus geschlossen, da zogen 
alle wieder zurück ins Opernhaus.“
Die Organisation im kleineren Wuppertaler Haus ist etwas 
anders als bei uns. „Das Tanztheater Pina Bausch, welches 
eine eigene GmbH ist, gibt eine gewisse Anzahl an Vor-
stellungen vor.  Es sind etwa 30 im Jahr, die im Herbst und 
Frühjahr disponiert werden. Da herum werden die übrigen 
Vorstellungen gelegt. Den Rest des Jahres geht die Kompanie 
auf Gastspiele in der ganzen Welt. Hinzu kommt das Sinfo-
nieorchester, das bis 2013 ein Amt der Stadt Wuppertal war 
und in die Theater GmbH integriert wurde.“ Die Wupperta-
ler Bühnen unterstützen das Tanztheater in den Bereichen 
Technik, Werkstatt und Kostüm. „Im Vergleich zum Theater 
in Krefeld und Mönchengladbach ist das Haus in Wuppertal 
kleiner“, reizt sie auch die Aufgabe eines Theaters mit mehre-
ren Bühnen in zwei Städten.
Fusionstheater ist für Miriam Mertens kein Fremdwort: „Die 
Wuppertaler Bühnen waren mit dem Theater Gelsenkirchen 
für kurze Zeit durch eine Theaterehe verbunden.“
Wenn Herr Prinz nach dieser Spielzeit in Ruhestand geht, 
kommen für sie neue Aufgaben hinzu. „Es gibt eine neue 
Struktur in unserer Abteilung, an der ich mitarbeiten kann. 
Im Gegensatz zu Wuppertal bin ich hier wesentlich freier 
und selbstbestimmter in meiner Arbeitsweise.“

unsere neue
Mitarbeiterin der 

verwaltung

„ich habe Mich 
selbst iMMer als 

eine art dienstleis-
terin gesehen, die die 
rahMenbedingungen 
schafft, so dass die 

anderen abteilungen 
Kunst Machen Kön-

nen.“
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Ein kurzer Anruf genügte, und Malte Kob, Professor für 
Akustik an der Musikhochschule in Detmold, lud uns ein, 
ihn in seinem Institut zu besuchen. Er ist Experte dafür, was 
passiert, wenn zu viele Menschen auf zu engem Raum zu vie-
le Geräusche machen. 

Was unsere Konzertbesucher bis in die letzten Reihen erfreut, 
ist für die Dame am Cello, die vor ihrem engagiert trompe-
tenden Kollegen platziert ist, oft eine besondere Herausfor-
derung. Genauer: für ihre Ohren und Nerven. 
Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu extrem 
hohen und somit gesundheitsschädigenden Lärmbelastun-
gen gekommen war, sah sich unser Haus gezwungen zu han-
deln. Kostspielige Gutachten wurden in Auftrag gegeben, die 
Orchestergräben auf alle erdenklichen Arten vermessen.
Fazit: Gräben zu klein oder Orchester zu 
groß.  

Die Orchestergräben zu vergrößern  hät-
te bedeutet: eine weitere Umbauspielzeit 
für beide Theater, Investitionen in Millio-
nenhöhe, endlose Diskussionen mit dem 
Denkmalschutz. Undenkbar.
Das Orchester zu verkleinern würde be-
deuten: Verzicht auf ein anspruchsvolles 
musikalisches Repertoire und vermutlich 
Ärger mit den Musikern. Nachdem man 
diese Gutachten als wenig zielführend zur 
Seite gelegt hatte, entschloss sich die The-
ater- und Orchesterleitung, verstärkt auf 
Schallschutz elemente zu setzen, die ein-
zelne, besonders geräuschexponierte Musiker schützen sol-
len. Anhand eines Musters wurde in der Theaterwerkstatt 
geprüft, ob ein Eigenbau solcher Schallschutzschirme mög-
lich ist.
Geprüft wurden auch weitere, meist organisatorische, Maß-
nahmen. Können Probenzeiten möglichst gesundheitsver-
träglich geplant werden? Muss grundsätzlich mit voller Laut-
stärke gespielt werden? Inwieweit wird mit persönlichem 
Ohrschutz, sogenannten Otoplasten, gearbeitet?
Im Falle dieses individuell für jedes Musikerohr angefertig-
ten Lärmschutzes verhält es sich wie mit dem überwiegenden 
Teil persönlicher Schutzausrüstung – unbequem, gewöh-
nungsbedürftig, weggelassen.
Tatsächlich dämpfen diese Ohrstöpsel die Laustärke sogar 
soweit herunter, dass der Träger sich selbst nicht mehr aus-
reichend hört, automatisch lauter wird und die Kollegen mit-
ziehen müssen. Ein Teufelskreis.

Hier nun kommt Malte Kob ins Spiel. Als wir, Alex Kleu-
ver, Holger Saßmannshaus und ich, nach Mittagessen und 
dreistündigem Vortrag in Sachen Akustik, mit rauchenden 
Köpfen Detmold den Rücken kehrten, hatten wir die Zusa-
ge des Professors, unsere Orchestergräben im Rahmen einer 
Projektarbeit mit seinen Studenten zu untersuchen.

An einem Abend im Herbst war es dann soweit. Mit fünf 
Masterstudenten aus aller Herren Länder reiste Kob zu ei-
ner BO von Hoffmanns Erzählungen an und nahm akusti-
sche Messungen im Rheydter Graben vor. Unser Orchester 
verhielt sich gewohnt diszipliniert und unterstützte die gute 
Sache nach Kräften. 
Nach einer Stunde war der Spuk schon vorbei. Und eine 

mit allerlei elektronischem Gerät bepackte 
Prozession verschwand wieder in Richtung 
Bahnhof.

Monate vergingen. In unseren Werkstätten 
wurden bereits Schallschutzelemente in Se-
rie gefertigt. Dann kam der Anruf: „Wenn 
ihr Zeit habt, kommt doch mal nach Det-
mold, wir sind fertig.“

Nun zu fünft, ergänzt durch Werkstattlei-
ter und Orchestergeschäftsführerin, ging es 
Anfang Mai wieder zur Musikhochschule 
nach Detmold. Diesmal mit einem Satz 
Dogville-T-Shirts als Gastgeschenk für die 
Studenten (Dank an die Werbeabteilung) 

und als kleinen Gruß aus der Heimat – köstliches Landfürst 
Pils. Man hat sich gefreut.  
Dem Mittagessen, diesmal auf unsere Kosten, folgte ein Bea-
mer-Vortrag des Professors und der Studenten. Die Lösung, 
die man uns dabei vorstellte, entpuppte sich als eine relativ 
simple, am Orchestergraben zu montierende Konstruktion. 
Unerwünschte Frequenzen und somit Lärm wird absorbiert, 
aber auch die Akustik für den Saal und die Bühne verbessert. 
Ein Prototyp soll zeitnah in der Werkstatt angefertigt wer-
den. Danach folgen Tests in den Gräben.

Mit etwas Glück und gutem Willen sind wir nun hoffentlich 
in der Lage, gesundheitsschädliche Zustände in unseren Or-
chestergräben zu minimieren. Und das alles, ohne viel Geld 
ausgeben zu müssen.

Kob sei Dank. rh

ein Professor 
aus detMold

„wenn ihr zeit habt, 
KoMMt doch Mal 

nach detMold.“
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Torsten Kurten sitzt vor dem Bildschirm. Bläuliches Licht 
fällt auf sein Gesicht. Seine Augen fokussieren die Anwei-
sungen in den geöffneten Fenstern auf dem Desktop. Seiner 
Mimik sieht man die Konzentration an. „Eine offizielle Be-
rufsbezeichnung, für das was ich mache, gibt es nicht. Man-
che sagen Computeradministrator, die anderen IT-Fuzzi zu 
mir“, sagt der Leiter der zweimannstarken EDV-Abteilung.

Ursprünglich kommt er aus der Beleuchtung. „Im Studium 
wusste ich nicht genau, was ich mit meiner Zeit anfangen 
soll, und wenn man viel Zeit hat, braucht man viel Geld, 
also geht man ans Theater“, grinst Torsten ironisch. Seine 
Mutter war zu jener Zeit in der Lohn- und Gehaltsabtei-
lung beschäftigt und riet ihm, sich auf die Halbstagsstelle 
in der Beleuchtung zu bewerben. „Da kannst du abends 
arbeiten gehen und tagsüber studieren.“ Torsten studiert in 
Aachen Eisen- und Hüttenkunde bis zur Stahlkrise, dann 
sattelt er um und beginnt Chemie in Krefeld. „Das Studium 
wurde immer weniger, das Theater immer mehr.“ Seit 1990 
arbeitet er zunächst in befristeten Arbeitsverhältnissen als 
Beleuchter zur Unterstützung der Kollegen. Dann kommt 
sein Schlüsselerlebnis. „Irgendwann, als die ersten Compu-
ter kamen, fragte man mich, ob ich eine Maus anschließen 
könnte. Von da an habe ich die EDV nebenher gemacht, be-
vor sie dann zum festen Bestandteil meiner Arbeit wurde.“ 
Da schneidet er noch für Produktionen Videos, zunächst 
mit drei DVD-Playern, die an ein analoges Mischpult und 
an einen Computer angeschlossen sind. Später übernimmt 
er die komplette Projektoreinrichtung. „Als Harald Stie-
ger hier noch Ausstattungsleiter war, ging es los mit den 
Videos.“ Die eigene Videoabteilung entsteht. Dann wechselt 
Torsten ganz in das IT-Fach. „Man erkannte, dass man dies 
professionalisieren muss.“ 
Seine Zeit als Beleuchter empfindet er als sehr befruchtend: 
„Ich habe das Glück gehabt, mit Beleuchtungsmeistern 
zusammen zu arbeiten, die ein Verständnis für Farbe, Raum 
und Licht hatten.“
Heute arbeitet der 49-Jährige eng mit der Geschäftsführung
und der Marketingabteilung zusammen. „Ich habe die Wer-
bevideos für die Kassen- und Eingangsbereiche geschnitten. 
Auch die Übertitelungsanlage fällt in meinen Bereich.“ Er 
kommt mit jeder Abteilung, die einen Computer besitzt, in 
Kontakt. „Zu den meisten Leuten habe ich ein sehr gutes 
Verhältnis. Ich bin ein Mensch, der immer erst den Aus-
gleich sucht.“
Seine Arbeitszeit kann er relativ flexibel einteilen. „Herr 
Magyar hat uns ermöglicht, den Dienst an die Gegebenhei-
ten anzupassen. Es ist egal, ob ich heute 12 Stunden arbeite 
und dafür morgen sechs. Man kann uns jederzeit erreichen, 
auch außerhalb unserer Dienstzeit. Das ist wichtig für einen 
funktionierenden Ablauf mit nur zwei IT-lern.“
Geärgert hat ihn die damalige Diskussion um die neue 
Theatersoftware TheaSoft: „Es hat zunächst keiner auf das 
künstlerische Betriebsbüro gehört. Wenn es eine funktionie-
rende Abteilung gibt, dann ist es das KBB.“

unser
edv

adMinistrator
Die Umstellung auf ein neues Betriebssystem sieht Torsten 
als eine der großen Aufgaben in naher Zukunft. „Unser Ta-
gesgeschäft besteht eher aus vielen kleinen Sachen. Da rufen 
zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen am Morgen an, 
weil ihr Rechner nicht mehr hochfährt. Dann erklären wir 
das Einstecken des Netzsteckers und meistens ist dann das 
Problem behoben, weil die Putzfrau am Vorabend unvor-
sichtig war.“
Sein Kollege Ingo Höttges ist mehr der Entwickler. Er küm-
mert sich aktuell unter anderem um die Programmierung 
der neuen Dienstpläne. „Ich sehe mich als Allrounder. Da 
man in unserem Job über viele Soft- und Hardwarekom-
ponenten Bescheid wissen muss, ist es wichtig über den 
Tellerrand hinauszuschauen. Es gibt in dem Bereich eine 
Menge Fachidioten. Bis jetzt gab es noch kein Problem, 
das wir nicht lösen konnten.“ Einen Datenverlust gab es an 
diesem Haus noch nicht. Doch muss das Thema Sicherheit 
härter angefasst werden, ist Torsten überzeugt.

Er hält das Betriebsklima für motiviert, jedoch: „Die meis-
ten Mitarbeiter würden für das Theater das Letzte geben, 
sind aber auch völlig frustiert, weil der Einzelne sich nicht 
wichtig genommen fühlt.“ Für ihn ist die Art, wie etwas 
kommuniziert wird, der Grund für diese Stimmung.
„Wir leben dafür, dass auf der Bühne gute Sachen gemacht 
werden, aber auch davon, dass drumherum alles gut läuft. 
Jedes Rädchen ist wichtig.“
Torsten sieht das Theater als eine Firma, in der der Umgang 
der Menschen untereinander auch Frustration auslösen 
kann: „Entscheidend ist, dass du hier deine Meinung ver-
trittst.“ Im Hinblick auf die Finanzen sagt er: „Ich erwarte, 
dass ein Etat für eine Produktion von der Kunst eingehalten 
wird, genau, wie von mir verlangt wird, in meinem Bud-
get zu bleiben. Denn ich spare auch an allen Ecken, wo es 
möglich ist.“
Auf einer Skala von Eins bis Sechs gibt Torsten der IT-In-
frastruktur an unserem Haus eine gute Zwei. „Die Kollegen 
sollen sich auch mit der EDV-Ausstattung wohl fühlen. Und 
dazu tragen wir das, was in unserem Rahmen möglich ist, 
bei.“

Den Ausgleich findet der gebürtige Kölner zu Hause in 
Fischeln bei seiner Frau und seinem 14 Jahre alten Sohn. Sie 
leben zusammen mit seiner Mutter in einem Mehrgenerati-
onenhaus. „Mit zwei alten Freunden treffe ich mich hin und 
wieder zum Computerzocken, aber abschalten kann ich nie. 
Mir gehen zu viele Gedanken an die Arbeit durch den Kopf. 
In längeren Urlauben finde ich den nötigen Abstand. „Sein 
Interesse am Besuch der Vorstellungen „geht gegen null, 
weil ich zu viel mitbekomme, was vorher passiert.“

Torsten behält den Überblick. Ein Wirrwarr aus Kabeln und 
Computerkomponenten lagern im Büro der EDV-Abteilung 
und warten auf ihren Einsatz irgendwo in einem der pro-
duktiven Büros unseres Theaters. ps

„und irgendwann, als die 
ersten coMPuter KaMen, 

fragte Man Mich, ob ich eine 
Maus anschliessen Könnte.“
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Nach langer, langer Zeit gab es am Ende der Spielzeit mal 
wieder einen Ausflug unseres Orchesters.

Erfreulich viele Orchestermitglieder wanderten auf dem 
„Rotweinwanderweg“ im Ahrtal von Altenahr nach Dernau 
zum Weingut Kloster Marienthal. Eine gute Gelegenheit, um 

Text / Fotos: Holger Saßmannshaus

unser
orchester

eine gute gelegenheit, uM 
auch Mal ausserhalb des 

dienstes Mit den Kollegen 
ins gesPräch zu KoMMen.

auch mal außerhalb des Dienstes mit den Kollegen ins Ge-
spräch zu kommen.
Zum Abschluss des Tages traf man sich dann in Mönchen-
gladbach im Restaurant unseres Rheydter Kantinenpächters 
Holger Böker. So konnten auch diejenigen noch dazukom-
men, die für die Wanderung keine Zeit hatten.
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gemacht, um eine Rolle für mich gut anzulegen und dabei 
selbstverständlich auch dem Stück gerecht zu werden. Nur 
um dann doch ausgebremst zu werden. Das war auf Dauer 
frustrierend.“ Die Ursache hierfür liegt sicherlich auch bei 
den Menschen in Entscheider-Positionen, vermutet Henrike: 
„Wenn man es sich in seiner Komfortzone gemütlich einrich-
tet, läuft man Gefahr, nicht mehr hungrig genug zu sein.“

Sie selbst wird sich von Berlin aus auf die Suche machen. 
Nach mehr Freiheit für sich als Schauspielerin; nach neuen 
Theaterprojekten. „Ich bin noch jung. Noch kann und will 
ich mich ausprobieren“, sagt sie fast trotzig. Doch sofort ge-
winnt wieder ihre Vorfreude Überhand. Das nächste Ziel soll 
Tel Aviv sein. Eine alte Freundin von Maxime wohnt dort. 
Die möchte sie besuchen. „Als Schauspielerin muss man 
auch ein Leben haben, um davon erzählen zu können.“

Wir sind sicher, dass wir noch viele Geschichten von Henrike 
Hahn hören werden. Und wünschen ihr und Maxime alles 
Gute und toi, toi, toi für die Zukunft – beruflich und privat. 
reb

Henrike Hahn fällt fast vom Sofa der Mönchengladbacher 
Theaterkantine und lacht. Nur: Wieso eigentlich der Über-
schwang? „Nach Berlin wollte ich nie“, räumt die gebürtige 
Hamburgerin ein. Doch genau da geht’s im Sommer hin. 
Zusammen mit ihrem Freund Maxime Hladiy, bis vor kur-
zem noch Tontechniker in unseren Theaterhäusern. Er sowie 
seine Anstellung in Potsdam sind der Grund für Henrikes 
Euphorie: „Zugegeben, das Gehalt hier in Krefeld ist verhält-
nismäßig gut, das wird dort geringer ausfallen.“ In Potsdam 
hat Maxime ein breites Möglichkeitsspektrum angeboten be-
kommen. Zusätzlich zum Ton soll er auch Videotechnik und 
Musik machen. „Und einen motivierteren Mitarbeiter kön-
nen die da ja gar nicht bekommen!“, ist sich Henrike sicher. 
Also verlässt sie nach zwei Jahren unser Schauspielensemble 
der Liebe wegen? Ja. Aber auch der Liebe zum Theater we-
gen. Genauer: der Hoffnung, eine andere Art von Theater 
für sich zu entdecken. „Ich stehe nach wie vor hinter dem 
Konzept des Stadttheaters. Allerdings würde ich mir mehr 
Freiheiten, mehr Mut in der Umsetzung wünschen“, erklärt 
die inzwischen 28-Jährige. „Außerdem wünsche ich mir ein 
Theater, dass das Publikum ernster nimmt.“

Zusammen mit ihrem heutigen Kollegen Jonathan Hutter ist 
sie von der Schauspielschule an den linken Niederrhein ge-
kommen, um ihr erstes festes Engagement wahrzunehmen. 
Eine besondere Herausforderung stellten anfangs die vielen 
Stückübernahmen dar: „Da ist die Rolle schon von jemand 
anderem angelegt worden. Klar, das geht, das gehört 
zum Job – zu viel davon kann einen jungen Schauspie-
ler jedoch in der Entwicklung behindern.“ Wie alle, 
wollte sie so oft wie möglich auf die Bühne, also war das 
erst mal egal. „Erst später habe ich gemerkt, jetzt bin ich 
festgelegt. Leider auf das Klischeeblondchen mit Kuller-
augen“, erzählt Henrike. In den vergangenen zwei Jah-
ren habe sie, bis auf zwei Ausnahmen, immer dieselbe 
Blondhaarperücke tragen müssen. „Ich hab’ nix gegen 
blond. Ich bin ja selbst blond. Nur dieser Puppenblondton 
ist auf Dauer einfach sexistisch!“ Ein Problem der Besetzung 
sowie der Stückanlage. „Ich habe mir oft viele Gedanken 

unsere
bald eheMalige
schausPielerin

„ich hab’ Mich gefreut 
wie ein schnitzel!“
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unsere
betriebsratte

Ihr kennt mich nicht!
Aber ich kenne euch. Alle!

Und ihr werdet mich kennenlernen.
In der nächsten Spielzeit.

Eure Betriebsratte



Das Betriebsratsmagazin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Theaters Krefeld und Mönchengladbach  

*Ausgabe 3
www.theater-betriebsrat.de


