
16   WINTERHUDE WINTERHUDE   17

KULTURTIPP: Noch bis zum 26. Februar zeigt 
das Ernst Deutsch Theater die sehenswerte Familien-
geschichte „Amys Welt“ des englischen Dramatikers 
David Hare (Regie: Volker Lechtenbrink). Esme (Doris 
Kunstmann), ein gefeierter Bühnenstar, lernt Dominic 
(Stephan Benson), den Freund und späteren Mann ihrer 
Tochter Amy (Jeannette Arndt) kennen und hassen. 
Während Esme ihr Geld, ihren Beruf und schließlich 
auch ihre Tochter verliert, macht Dominic Karriere beim 
Fernsehen. Am Ende spielt Esme nach langer Pause 
erstmals wieder in einer kleinen Theaterproduktion. In 
der Garderobe kommte es zwischen ihr und Dominic 
zu einer Aussprache – es geht um Gefühle, antiquierte 
Wertvorstellungen, alte und neue Medien sowie um die 
Frage, was Theater uns heute noch bedeutet. 
Eintritt: 15 - 25 €, Kartentelefon: 22 70 14 20.

Leben fürs Theater
Seit August vergangenen Jahres ist der Winterhuder Volker Lechtenbrink Intendant 

des Ernst Deutsch Theaters. Trotz seines vollen Terminkalenders hat er sich für einige 

Fragen des Alster-Magazins Zeit genommen und berichtet über Ziele am Theater, 

seine schaupielerischen Anfänge und Hundespaziergänge. 

Alster-Magazin: Aktuell läuft 
an Ihrem Theater „Amys Welt“ 
von David Hare (siehe Kasten). 
Wie sind Sie auf das Stück ge-
kommen?
Volker Lechtenbrink: Es wurde 
mir von Doris Kunstmann vorge-
schlagen. Aufgrund der spannen-
den Story des Stückes und meinen 
guten Erfahrungen mit „Skylight“, 
ebenfalls von David Hare, habe 
ich mich spontan entschlossen, 

dieses „Familienepos“ auf unse-
ren Spielplan zu setzen.
AM: Wird es unter Ihrer Inten-
danz eine neue künstlerische 
Richtung am Ernst Deutsch 
Theater geben?
VL: Das wäre meiner Meinung 
nach ein Schritt in die falsche 
Richtung. Allerdings sollte es 
immer von Jahr zu Jahr ein kleiner 
Schritt nach vorn sein.
AM: Ihre Intendanz ist auf einen 

Zeitraum von fünf Jahren ange-
legt. Wo möchten Sie am Ende 
dieser Zeit mit dem Ernst Deutsch 
Theater stehen? 
VL: Auf festen Beinen mit einem 
treuen Publikum und einer guten 
Perspektive für die Zukunft des 
Ernst Deutsch Theaters.
AM: Neben Ihrer leitenden 
Funktion am Theater führen Sie 
bei „Amys Welt“ auch Regie. 
Bleibt Ihnen die Zeit ans eigene 
Schauspielern zu denken, wie 
sieht es damit in der nächsten 
Zukunft aus? 
VL: Ich werde immer wieder 
spielen, sowohl an unserem Ernst 
Deutsch Theater als auch ab und 
zu im Fernsehen.
AM: Sie haben in Ihrer langen 
Karriere im Grunde alles ge-
macht, was man als schauspie-
lernder Künstler machen kann: 
Kino, Fernsehen, Theater, Musik, 
Rundfunk, Lesungen, Sprecher in 
Dokumentarfi lmen ... Gibt es ein 
Medium, das Sie mehr als alle 
anderen schätzen? 
VL: Wäre ich immer wieder ans 
Theater zurückgekehrt und heute 
noch mit meiner Kraft und mei-
nem Elan am Theater, wenn dieses 
nicht das Medium wäre, das ich 
am meisten schätzen würde?

AM: Was kann Theater heute be-
wirken, welche Botschaften über-
mitteln, an wen wendet es sich 
in Zeiten, in denen ein Großteil 
der Menschen viel leichter über 
die Massenmedien erreichbar 
sind, anstatt über das in seiner 
Reichweite relativ beschränkte 
und insgesamt eher exklusive 
Theater? 
VL: Gehen Sie in Amys Welt, 
genau diese Fragen werden da 
kontrovers diskutiert.
AM: Sie leben schon seit vielen 
Jahren in Winterhude, sind hier 
ja sogar auch schon zur Schule 
gegangen, nämlich auf das Jo-
hanneum. Gab es damals schon 
Theater-AGs oder sonst etwas, 
was sich als fördernd für Ihren 
späteren Lebensweg verstehen 
ließe?
VL: Wir hatten am Johanne-
um schon zu meiner Zeit eine 
Theatergruppe und meine erste 
Inszenierung überhaupt habe 
ich mit Doris Kunstmann in der 
Hauptrolle auf der Bühne der Aula 
des Johanneums zur Aufführung 
gebracht.
AM: Sie sind Hundebesitzer 
und gehören auch der „Initiative 
Hundefreunde Alstertal“ an. Man 
sieht Sie regelmäßig im Stadtpark 

Vom Mitglied der 
Theater-AG des 

Johanneums zur 
Intendanz des Ernst 

Deutsch Theaters: 
das Multitalent 
Volker Lechten-

brink bringt vollen 
Einsatz für die 

Bühne.
Foto: Ernst Deutsch Theater

Ihren Hund Gibson ausführen. 
Dementsprechend vertraut sind 
Sie ja wahrscheinlich mit der 
Diskussion um den Leinenzwang 
etc. Was halten Sie für den besten 
Weg, um Hundehalter und Nicht-
Hundehalter zu einem friedlichen 
Kooperieren zu bewegen? 
VL: Hundehalter müssen Rück-
sicht auf Nichthundehalter neh-
men, z.B. auch immer wieder die 
obligaten Häufchen wegräumen. 
Auf der anderen Seite brauchen 
wir das Verständnis der Nichthun-
dehalter nach dem Bedürfnis für 

mehr Auslauf unserer vierbeini-
gen Gefährten. In einer toleranten 
Stadt wie Hamburg muss das doch 
zu schaffen sein.
AM: Kommen Sie privat noch 
zum Lesen? Wenn ja, gibt es ein 
Buch, das es Ihnen im Moment 
besonders angetan hat? 
VL: Wir haben am 30. Januar um 
11 Uhr eine Matinee mit Domi-
nique Horwitz über Alexander 
Granach, dessen Lebenserinne-
rungen ich gerade noch einmal 
„verschlungen“ habe. 
                        Andreas Lohmann

Spielen in Amys Welt: Jeanette Arndt (links) und 
Doris Kunstmann. Foto: Joachim Hiltmann/Ernst-Deutsch-Theater
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