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Nur 800 m ca. 10 Gehminuten
zum Apollo+Palladiumtheater

das 3*** Hotel mit den 2**Preisen:

DZ ÜF  44,- EUR p.P.
 Ü/F 3-Bett  40,- EUR p.P.

Nur 200 m zur S-Bahn
Fahrzeit Stuttgart Zentrum 10 min.

www.hotel-koerschtal.de
Tel. +49/711-716090

Fax. +49/ 711-7160929

Stuttgart - Hotel Körschtal

Aktuelles Angebot
Musicalreise: 1 x Übernachtung mit Eintrittskarten
Verbinden Sie Ihren Aufenthalt mit einem Besuch der Musicals:
„Bodyguard“ und „Der Glöckner von Notre Dame“

Wir haben ein spezielles Übernachtungsangebot für Sie, welches Sie
exclusiv in unserem Hotel buchen können:

• 1 x Eintrittskarte Pk 2
• 1 x Übernachtung im Zimmer mit Queensizebett
• 1 x reichhaltiges Frühstück vom Buffet

Angebots-Preis pro Person:

• im Einzelzimmer, Preise ab EUR 145,00
• im Doppelzimmer, Preise ab EUR 240,00
• im Dreibettzimmer, Preise ab EUR 315,00
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auf der Bühne nichts geglaubt habe. Ich fand es
zu theatralisch und irgendwie zu künstlich. Ich
dachte, das muss doch anders gehen. Heutzutage
gibt es Stücke wie „Ghost” oder „Das Wunder von
Bern”, die sind ehrlicher inszeniert, da die
Bandbreite der Regisseure auch eine andere ist.
Ich wollte das angehen und mich auch ein
stückweit neu erfinden. Schließlich habe ich Joop
van den Ende kennen gelernt und bin auf die
Academy gegangen. So führte eines zum anderen.
Ich war knapp ein Jahr dort, da kam schon das
Angebot für „Tanz der Vampire”. Ich habe gemerkt,
dass ich das liebe, was ich mache und auch, dass
ich eine Pause brauche von der Pop-Welt, die ja
auch oft nicht so echt ist. Ich hatte Hunger auf
etwas Echtes, Neues, was sich gut anfühlt. Im
Genre Musical konnte ich mich weiterentwickeln.
Dass ich nach so vielen Jahren hier sitze und schon
so viele Hauptrollen spielen durfte, ist ein Traum.
Das kann man aber nicht planen. Es kommt wie
es kommt. Momentan befinden wir uns zwar in
einer komischen Phase, doch das Musical ist
längst nicht am Ende.

Inwiefern?        .
Die ganze Sache mit CVC, das Unternehmen, das
Stage Entertainment aufgekauft hat. Ich stehe
nicht hinter einer Firma, die nur auf Profit aus ist.
Ich möchte, dass auch in der Kunst etwas
geschieht und bin gespannt, was in den nächsten
Jahren so passiert.

Das Genre Musical wird ja häufig immer noch belächelt
… und ich lächle immer wieder zurück. Die
Musical-Theater sind teilweise so voll, dass
manches Schauspielhaus nur davon träumen
kann. Es ist das Image, das sich aus meiner Sicht
in den nächsten Jahren noch wandeln muss. Ich
bin wirklich gespannt auf die nächsten Jahre.
Momentan hapert es daran, dass es keine Nach-
wuchs-Talente gibt, die neue Stücke schreiben.
Das ist ein großes Problem.

Wenn du jemanden davon überzeugen solltest, dass
Musical heute mehr ist als sein verstaubtes Image, in
welches Stück würdest du ihn mitnehmen?
Ich würde jedem raten sich das Thema anzu-
sehen, auf das er Lust hat - egal ob Disney oder
„Ghost”. Ich finde alle Stücke haben ihre Be-
rechtigung. Die Art diese zu inszenieren ist heute
einfach ehrlicher geworden. „Ghost” ist aus mei-
ner Sicht in Berlin besser als am Broad-way. Bei
uns ist es real.

Du spielst den Sam in „Ghost“ jetzt schon ein paar
Monate. Wie hast du deine Rollenauslegung in der
Zwischenzeit verändert?             .
Eigentlich gar nicht. Natürlich entdeckt man bei
einer längeren Spielzeit Dinge nochmal anders,
auch wenn man mit anderen Kollegen spielt. So
eine Rolle entwickelt sich stets weiter und wir
versuchen auch, die Beziehung zwischen Molly
und Sam auf ein anderes Level zu heben. Wenn
man sich privat sehr gut versteht, ist das aber
auch gut für das Stück. Trotzdem wundern wir uns
selbst, wenn Leute zum Bühneneingang kommen,
die schon bei der Premiere waren und meinen:
„Ein Wahnsinn, wie sich die Show verändert hat.“  Wir
wissen selbst oft nicht was es genau ist. Das
müssen aber auch die Leute beurteilen, die die
Show sehen.

Was ist das größte Kompliment,
das man dir nach der Show am
Bühneneingang machen kann?
Das ist eine schwierige Fra-
ge, weil die Leute so unter-
schiedliche Dinge sagen.
Teilweise stehen sie noch in
Tränen aufgelöst da und
können sich gar nicht be-
ruhigen. Das ist ein tolles
Kompliment, denn wir wol-
len berühren mit dem, was
wir machen.

Du hast gesagt, der Sam sei die
anspruchsvollste Rolle, die du
bislang gespielt hast. Im
Hinblick auf „Tarzan” ist das
schon eine überraschende
Aussage.     .
Körperlich war Tarzan extrem
anstrengend. Aber es hat
Spaß gemacht, da es die
schöne, positive Disney-Welt war. „Ghost” ist ein anderes Genre, weil es um Verlust
geht. Bei „Tarzan” geht es zwar auch um Verlust, aber auf einer anderen Ebene.
Außerdem ist bei „Ghost” sehr viel Schauspiel mit dabei. Man muss stets wach sein
und über die Emotionen braucht man gar nicht erst zu sprechen. Es macht extrem
müde, jeden Abend erschossen zu werden, diese Verzweiflung zu spüren und den
Schmerz, nicht gehört zu werden. Du gaukelst deinem Körper jeden Tag vor, dass das
echt ist. Ich spiele nicht, dass ich Angst habe, ich habe in diesen Situationen Angst. Es
ist mein Anspruch, emotional jeden Abend genau dorthin zu kommen. Wenn ich
etwas mache, bin ich zu Hundert Prozent dabei und bei Geschichten wie „Ghost“
merke ich, dass sie mich wirklich mitnehmen. Aber das ist der Preis.
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