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Vielseitiges 

Talent
Im Erfolgs-Musical „König der Löwen“ spielte 

Dennis Durant sowohl den intriganten 

Bösewicht „Scar“ als auch den herzensguten 

„Pumbaa“ – zwei Rollen, die verschiedener 

nicht sein könnten. Seine Vielfalt konnte der 

Uhlenhorster bereits in diversen TV-Sendungen 

sowie Musical- und Theaterstücken unter Beweis 

stellen, doch nun folgt der 35-Jährige seiner 

Leidenschaft für Musik. 

„Scar, du gemeiner Fiesling, lass 
deine bösartigen Gemeinheiten!“, 
schrie das kleine Mädchen auf dem 
Platz neben mir. An diesen Ausbruch 
emotional, kindlicher Affekte entsin-
ne ich mich auf der Fahrt zum heu-
tigen Interviewtermin mit Dennis 
Durant. Der Uhlenhorster spielte 
bis Februar 2005 zweieinhalb Jahre 
lang die Rolle des intriganten und 
machtbesessenen Löwen „Scar“ in 
dem erfolgreichen Musical „König 
der Löwen“. Die schönste Figur von 
allen, wie Dennis Durant fi ndet: „Scar 
gefällt mir von 
allen Charakteren 
am besten, weil 
er am facetten-
reichsten ist.“ Dass 
der Applaus des 
Publikums bei der 
Rolle des „bad guys“ unweigerlich 
verhaltener ausfällt als bei der eines 
Sympathieträgers, stört den 35-Jäh-
rigen keineswegs: „Als Bösewicht 
bekommt man den Applaus, weil 
man die Figur gut gespielt hat.“ 
Die Tatsache zudem die Figur des 
„Pumbaa“ spielen zu können – quasi 
den Gegenspieler – veranlasste den 
gebürtigen Schwaben 2002 von Köln 
nach Uhlenhorst zu ziehen. Dort hatte 
er in der ARD-Daily Soap „Verbo-
tene Liebe“ den karrierebesessenen 
Musikproduzenten Sven Beckmann 
gespielt. Als Schauspieler mit klas-
sischer Ausbildung stand Dennis 
Durant dem Angebot der Daily Soap 
zuerst distanziert gegenüber, rückbli-
ckend fällt seine Bilanz jedoch positiv 

aus: „Während meiner Zeit bei der 
,Verbotenen Liebe’ bin ich durch eine 
wirklich gute Schule gegangen. Dort 
habe ich aufgrund kurzer Vorberei-
tungszeiten von lediglich zwei Tagen 
schnelles Arbeiten mit verschiedenen 
Kameras gerlernt.“
Bereits mit 17 Jahren entschloss sich 
der Sohn eines Amerikaners und ei-
ner Deutschen auf eigenen Beinen zu 
stehen. Er zog aus seinem Elternhaus 
aus und ging auf die Badische Schau-
spielschule in Karlsruhe, die er aus 
eigenen Mitteln fi nanzierte. Parallel 

zu seinem Studium 
spielte er die ersten 
Theaterrollen und 
bekam mit 24 Jahren 
schließlich seine ers-
te Hauptrolle in dem 
legendären Musical 

„Rocky Horror Show“. Diese berei-
tete ihm zuerst ein wenig Unbehagen. 
„Als Darsteller des ,Frank-N-Furter’ 
musste ich auf der Bühne in Strapsen 
und High-Heels auftreten. Glaub mir, 
das war für einen jungen Mann in 
meinem Alter zuerst eine echt harte 
Nummer“, erzählt der Uhlenhorster 
Schauspieler mit einem vielsagendem 
Unterton. Da es jedoch in der Natur 
der Dinge liegt, dass einst als unange-
nehm empfundene Angelegenheiten 
mit etwas Abstand eher schmunzelnd 
betrachtet werden können, hat Dennis 
Durant seine Stilettos aufgehoben, um 
diese später seinen Kindern zeigen 
zu können. Doch bevor es in Sachen 
Kinderplanung voran geht, widmet 
sich der Schauspieler, der seinen Fans 

schon 
l a n g e 
aus Fern-
sehser ien 
wie „Balko“ 
(RTL) oder „Küs-
tenwache“ (ZDF) 
bekannt ist, seiner Leiden-
schaft, der Musik. Vor gut zwei 
Wochen hat er zusammen mit dem 
Produzenten und Vollblutmusiker 
Dirk-Uwe Wendrich seine erste CD 
„Come as you are“ im Selbstverlag 
herausgebracht. Singer-Songwriter 
wie James Taylor, Jim Croce und 
Gordon Lightfoot werden auf dieser 
sehr pur und ehrlich interpretiert, wie 
auch die selbst geschriebenen Stücke 
von Dennis Durant. Am 20. und 21. 
August ist die vierköpfi ge Band auf 
dem Hofwegfest zu sehen (weitere 
Infos: www.dennisdurant.com). 
Ohne aufwändige Lasershow, 
Playback und „Dance-Queens“  
wollen sie dem Publikum getreu 
ihrem Motto „weniger ist mehr“ 
handgemachte Musik mit viel Herz 
und Gefühl vermitteln. „Die Musik 
gibt mir die Möglichkeit, unabhängig 
von der Rolle Gefühle zu zeigen und 
Geschichten zu erzählen“, so der Uh-
lenhorster, der sich als Singer-Song-
writer mit Soul-Einschlag versteht. 
Dass die Musik zukünftig einen weit 
größeren Stellenwert in seinem Leben 
einnehmen soll, ist für den passionier-
ten Sänger eindeutig, und so hadert 
er noch mit dem aktuellen Angebot, 
für eine TV-Serie eine Arzt-Rolle 
zu spielen. „Ich freue mich über die 

angebotene Rolle, aber ich bin mir 
nicht sicher, ob sie mit dem Image 
meiner Musik zu vereinbaren ist. Im 
Zweifelsfall werde ich mich für die 
Musik entscheiden“, so Dennis Du-
rant, „denn, um es mit Shakespeare 
zu formulieren: Die Sache will´s.“   

         Sandra Doose
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„Als einige Kinder 
weinten, wusste ich, 
dass ich die Rolle des   

‚Scar’ richtig umsetze“

Verlosung:
Das Alster-Magazin 
verlost fünf CDs von 
Dennis Durant! Schicken 
Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Durant“ 
an: Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg 
oder eine Mail an: 
redaktion@alster-
net.de. Einsendeschluss: 
23.08.05

Dennis Durant: 
Schauspieler, Musicaldarsteller 
und Singer-Songwriter. 
Foto: Andrea Jessen


