
Ich bin vorsichtig was 
Wunschäußerungen angeht, 
ich möchte schließlich nicht 

enttäuscht werden“, antwortet 
David Bennent auf die Frage nach 
einer bisher eventuell unerfüllten 
„Traumrolle“. Dabei war seine 
bisherige Schauspielkarriere alles 
andere als enttäuschend. Bereits 
mit zwölf Jahren brillierte er in 
der Rolle des sich des Wachstums 
verweigernden Oskar Matzerath 
in der Grass´schen Verfilmung 
„Die Blechtrommel“. Diese fei-
erte internationale Erfolge und 
erhielt 1980 als erster deutscher 
Film den Oskar für den besten 
fremdsprachigen Film. Die 
Hauptrolle des Blechtrommlers 
bekam der in Lausanne gebore-
ne David Bennent damals über 
Kontakte seines Vaters Heinz 
Bennent: „Der Regisseur Vol-
ker Schlöndorff war mit mei-
nem Vater befreundet und kam 

gelegentlich zum Essen zu uns 
nach Hause. Eines Tages fragte 
er mich, ob ich Lust hätte, in sei-
nem neuen Film mitzuspielen.“ 
Danach ging alles recht schnell. 
Nach den ersten Probeaufnah-
men zum Film merkte er, dass 
ihm „der Junge Oskar irgendwie 
nahe stand“ und sagte prompt zu. 
Belastend habe er die Dreharbei-
ten zu dem Film mit der düsteren 
Ausstrahlung als Kind nicht emp-
funden: „In unserer Familie gab 
es keine Tabuthemen, deshalb ha-
be ich die thematische Auseinan-
dersetzung des Films auch nicht 
als beängstigend empfunden.“ 
„Außerdem“, ergänzt der 39-
jährige Mime, der ursprünglich 
einmal ,Jockey‘ werden wollte, 
„sind Kinder viel härter und in-
telligenter als man denkt.“ Nach 
dem großen Filmerfolg führte 
sein Weg zum Theater. Ohne je 
eine Schauspielschule absolviert 

zu haben, arbeitete er bald mit 
bedeutenden Regisseuren wie Pa-
trice Chéreau und Klaus Michael 
Grüber zusammen. In den 90ern 
war er sieben Jahre lang Mitglied 
im Ensemble von Starregisseur 
Peter Brook, in dessen Shakespe-
are-Inszenierung „Der Sturm“ er 
als Caliban gefeiert wurde. Nun 
ist er ab dem 18. März zusam-
men mit Cornelia Schirmer in 
der deutschen Erstaufführung 
„Mozart und Konstanze“ in 
den Kammerspielen zu sehen. 
Hier spielt er den todgeweihten 
Mozart, den seine zahlreichen 
Liebschaften quälen und von de-
nen er sich mit Hilfe seiner Frau 
Konstanze reinwaschen möchte. 
So bittet er sie um einen letzten 
Liebesdienst: Sie möge seine be-
trügerischen Affären noch einmal 
mit ihm durchspielen. Ein The-
aterstück, das den Schauspieler 
vor eine Herausforderung stellt, 
da die Vorbereitungszeit von vier 
Wochen sehr knapp bemessen ist: 
„Ich habe gedacht, dass das Pen-
sum in der kurzen Zeit nicht zu 
bewerkstelligen ist, aber es geht 
doch! Zum ersten Mal habe ich 
meine Ängste überwunden, mit 
ungelerntem Text zur Probe zu 
kommen – und es ist nicht so 
schlimm, wie befürchtet.“ Es ist 
vor allem die Sprache, die David 
Bennent an dieser Inszenierung 
reizt. Sätze, wie „meine Erinne-
rungen müssen weiterleben, ich 
kann nicht zum Mörder meiner 
Erinnerungen werden“, gehen 
ihm leicht von den Lippen und 
stimmen ihn nachdenklich . 

Das Alster-Magazin 
verlost 3 x 2 Karten für 
„Mozart und Konstanze“ 
in den Kammerspie-
len. Schreiben Sie an 
das Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder an 
redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss ist der 
20. März.

Verlosung

Das markante Gesicht des ehemaligen „Blechtrommlers“ ist geblieben: 
Ab Mitte März ist David Bennent mit dem Stück „Mozart und Konstanze“ 
in den Kammerspielen zu sehen. Foto: Kammerspiele

Während der „Fototri-
ennale 2005“ zeigte 
die Galerie „atelier 

molitoris“ beeindruckende Fotos 
von David Bennent und seiner 
Familie. Das Interview mit dem 
Schauspieler (Seite 18) bietet den 
perfekten Anlass, die Schöpferin 
der Aufnahmen, die Fotografin 
Roswitha Hecke vorzustellen. 
Die Eppendorferin wusste früh, 
welchen beruflichen Werdegang 
sie einschlagen wollte: „Schon 
als Jugendliche war mir klar, dass 
ich später viel von der Welt sehen 
und Fotografin werden möchte. 
Mit 17 Jahren habe ich deswe-
gen beschlossen, Fotografin zu 
werden, obwohl ich vorher nie 
eine Kamera in der Hand hat-
te.“ Genauso spontan findet die 
61-Jährige ihre Themen: „Ich 

Die Eppendorfer Fotografin Roswitha Hecke ist seit 40 Jahren mit 

der Familie Bennent befreundet. In dieser Zeit sind von den Eltern 

Diane und Heinz Bennent sowie von deren Kindern Anne und dem Ex-

„Blechtrommler“ David viele interessante Porträts entstanden. 

vertraue meiner Intuition, der 
ich ohne Zweifel folge.“ Fast 
immer bannt die Milieufotografin 
Personen analog auf Papier. „Am 
meisten interessieren mich ‚Figu-
ren’ am Rand der Gesellschaft“, 
erklärt Roswitha Hecke, „Boxer 
aus amerikanischen Gym’s oder 
die Berliner Prostituierte Irene.“ 
Das 1979 über Irene  entstandene 
Buch „Liebes Leben“ (vergriffen) 
wurde 1980 als bestes Fotobuch 
des Jahres mit dem Kodakpreis 
prämiert und unter anderem ins 
Japanische übersetzt.
Am liebsten und am häufigsten 
hat die gebürtige Hamburgerin 
jedoch die Schauspielerfamilie 
Bennent porträtiert, mit der sie 
seit über 40 Jahren befreundet 
ist. „Ich habe Diane Bennet über 
Peter Zadek kennen gelernt, mit 

dem ich von meinem 20. bis zum 
27. Lebensjahr zusammengelebt 
habe.“ Zwischen ihr und Diane 
sei es Liebe auf den ersten Blick 
gewesen, so die Eppendorferin. 
„Als wir uns kennen lernten hat-
te sie gerade David bekommen. 
Deswegen habe ich ihn auch sein 
ganzes Leben lang fotografisch 
begleitet.“ Aber nicht nur ihn, 
denn die Hamburgerin verbrachte 
viele Tage und Wochen gemein-
sam mit der Familie, sei es auf 
Mykonos, in Lausanne oder Pa-
ris. Roswitha Hecke: „Zusätzlich 
zu dem Wert der Freundschaft, ist 
es für eine Fotografin natürlich 
perfekt, eine derart interessante 
Familie porträtieren zu können. 
Allein ihr Leben – sie haben we-
der Handy, noch Fernseher oder 
Computer. Anne und David haben 

nicht darunter gelitten, das inte-
ressiert sie überhaupt nicht. Es 
gibt eine starke und interessante 
Vater-Sohn-Beziehung und trotz-
dem ist jeder für sich als Individu-
alist extrem.“ Ein verbindendes 
Merkmal seien die Augen, „wenn 
beide nebeneinander stehen ist 
das phänomenal. Denn es ist 
fantastisch so ausdrucksstarke 
Gesichter fotografieren zu 
können“, schwärmt Roswitha 
Hecke. Ausdrucksstark ist  auch  
ihr ehemaliger Lebensgefährte 
Peter Zadek. Anlässlich seines 
80. Geburtstages plant die freie 
Fotografin die  Ausstellung „Oh, 
mein Zadek!“:  11.5. (Vernissage 
19 Uhr) bis 22.6., Galerie „atelier 
molitoris“, Lappenbergsallee 35. 
Mi.-Fr.: 14-19, Sa.: 11-16 Uhr und nach Tel.-
Vereinbarung: 41 35 57 30.         Kai Wehl    

David Bennent 
spielt Mozart
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Anne und David 
Bennent  (1969, 

Lausanne). 
Foto: Roswitha Hecke

Geknipst: die Bennents

Überhaupt wirkt der häufig als 
exzentrisch beschriebene David 
Bennent sehr diszipliniert und 
selbstkritisch. Bis zur Premiere 
wird er sich vornehmlich auf 
das Studium seiner Texte kon-
zentrieren, danach freut er sich 
aber schon, die kulturelle Szene 
Hamburgs zu entdecken. Bis zum 
15.4. wird er in den Kammerspie-
len zu sehen sein. Danach wird 
er unter anderem mit dem „Wie-
ner-Klavier-Trio“ auf  Tournee 
gehen und sich auf die Wieder-
aufnahme des „Krawattenclubs“ 
im Berliner Renaissance-Theater 
vorbereiten. Eines hat sich der 
Schauspieler, der seine halbe 
Kindheit mit seiner Familie 
auf Mykonos verbracht hat und 
dessen Wahlheimat heute Paris 
ist, jedoch fest vorgenommen: 
„Dieses Jahr versuche ich, ein 
wenig kürzer zu treten – 2005 
habe ich mich ein bisschen über-
nommen.“     Sandra Doose

Mit zwölf Jahren debütierte er als Oskar Matzerath in Volker 

Schlöndorffs Verfilmung „Die Blechtrommel“ und wurde damit 

weltberühmt: David Bennent. Trotz des großen Filmerfolgs hat sich 

der Sohn der Künstlerfamilie Bennent vor allem der klassischen 

Theaterarbeit gewidmet. Anlässlich des 250. Geburtstages 

von Mozart ist David Bennent nun ab dem 18.3. 

mit dem Stück „Mozart und Konstanze“ in den 

Kammerspielen zu sehen.


