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wird da auch noch gesprochen“. 
(lacht) Schließlich kennt uns das 
Publikum aus vielen Komödien 
und ist nun sehr erstaunt, dass 
wir singen. 
AM: Im Stück erfi ndet Dolly 
eine Schwester, um an Roger 
heranzukommen. Mussten 
Sie ähnliche Tricks anwenden, 
um Herbert Herrmann für 
sich zu gewinnen?
NvC: (lacht) Wir haben vielleicht 
beide Tricks angewandt, um uns 
zu gewinnen ...
HH: Ich glaube gar nicht, dass es 
Tricks waren, es musste einfach 
sein. Wir sind aufeinander geprallt 
wie zwei Kometen. Und dann ist 
es passiert.
AM: Ist es anders, auf der 
Bühne seinen Lebenspart-
ner anzufl irten als „fremde“ 
Schauspieler?
HH: Mir fällt es unglaublich leicht, 
weil ich ja nach wie vor in Nora 
total verknallt bin. Es sind für 
mich die schönsten Momente, 
wenn ich ihr das auf der Bühne 
sagen und zeigen kann.
NvC: Es ist natürlich sehr ange-
nehm, man hat ja im Laufe sei-
nes Lebens auch schon Partner 
gehabt ...
HH: Ach ja?
NvC: (schaut ihren Mann an) Ich 

spreche von den Bühnenpartnern. 
(lacht) Da gab es schon welche, 
bei denen ich es nicht so toll fand, 
dass ich mich laut Anweisung in 
sie verlieben musste. Es ist schon 
herrlich, auf der Bühne zeigen zu 
dürfen, dass man einen Menschen 
wirklich liebt. Es ist auch wichtig, 
auf der Bühne ein glaubwürdiges 
Paar darzustellen, bei dem die 
Chemie stimmt. Es macht die 
Hälfte des Erfolgs aus, wenn die 
Leute sagen: „Ach Mensch, die 
müssen doch zusammenkom-
men.“
AM: Spielen Sie häufi ger zu-
sammen, oder mehr getrennt?
HH: Wir spielen seit vier Jahren 
kontinuierlich zusammen, weil 
die Konstellation einfach toll 
ist. Wir passen von der Optik 
gut zusammen und suchen uns 
passende Stücke aus. Früher hat 
es viel häufi ger berühmte Film-
paare gegeben. Das möchten wir 
gerne wieder etwas kultivieren, 
denn es ist für den Zuschauer 
interessant, Entwicklungen und 
Veränderungen zu beobachten. 
Ich hätte keine Lust mit jemand 
anderem Theater zu spielen, denn 
bei uns geht das so selbstverständ-
lich, und es macht so viel Spaß. Es 
wäre schade, diese Konstellation 
aufzugeben.             Kai Wehl

In dem musikalischen Lustspiel „Meine Schwester und ich“ 
erfi ndet Lilly (Nora von Collande) eine Schwester, um Roger 
(Herbert Herrmann) rumzubekommen. Nach der Hochzeit 
beginnen dann die Schwierigkeiten. Foto: Thomas Grünholz

Kulturtipp & Verlosung:
Die Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalkerstr. 
13, zeigt noch bis zum 19. November das musikalische 
Lustspiel „Meine Schwester und ich“ von Ralph 
Benatzky mit Nora von Collande und Herbert Herrmann  
in den Hauptrollen. Die beiden Schauspieler, die im 
wahren Leben miteinander verheiratet sind, fi nden 
in dem Stück nur über Umwege zusammen. Mehr 
Infos gibt es unter www.komoedie-winterhuder-
faehrhaus.de. Das Alster-Magazin verlost 3x2 Karten 
für die Vorstellung am 20. Oktober um 19.30 Uhr. 
Senden Sie einfach eine Postkarte mit Adresse und 
Telefonnummer an: Alster-Magazin, Stichwort: „Meine 
Schwester und ich“, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder eine E-Mail an: 
redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 17.10.

„Ich will Feuerwehrmann wer-
den“, erzählen unsere Kleinen 
voller Stolz, wenn sie ihr Feu-
erwehrauto aus der Spielkiste 
holen. Die großen roten LKWs, 
die tollen Uniformen und das 
Heldentum der Männer lassen 
Kinderaugen glänzen. Aber 
das Alles muss kein Traum für 
Kinder bleiben! Seit Januar 2001 
gibt es in Winterhude eine Ju-
gendfeuerwehr. Dort treffen 
sich jeden Freitag, außer in den 
Ferien, Kinder und Jugendliche 
zwischen 11 und 17 Jahren, 
um gemeinsam ihrem Hobby 
„Feuerwehr“ nachzugehen. 
Auf dem Plan stehen neben 
feuerwehrtechnischen Inhalten 
wie Löschangriffe, Erste Hilfe 
und Wettkämpfe auch Themen 
wie Sport, Ausfl üge und Son-
derveranstaltungen. „Unser 
jährlicher Höhepunkt ist die 
24-Stunden-Übung, in der wir 
Tag und Nacht auf der Wache 

Früh übt sich!

Zehn der 17 Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zwischen 
11 und 17 Jahren): (l.n.r.) Pascal Natsch, Tim Lowack, Tarik 
Krajacic, Patrick Behrend, Christof Peters, Lisa Jung, Michael 
Roggatz, Pascal Dräger, Stephan Beckendorff (GF) und 
Steven Rosinski (GF; JSP).

sind und auf Einsätze warten“, 
erzählt Gruppenführer und Ju-
gendsprecher Steven Rosinski 
(15). Innerhalb eines ganzen 
Tages mussten die Kids sechs 
Einsätze fahren, die realitätsge-
treu von den Ausbildern organi-
siert und nachgestellt wurden. 
„Mitten in der Nacht bekamen 
wir die Meldung: „Feuer! 
Menschenleben in Gefahren!“ 
und wir rückten aus. An einem 
alten verlassenen Autohaus 
verbrachten wir zwei Stunden, 
um die Situation unter Kontrolle 
zu bringen“, beschreibt Stephan 
Beckendorff (14), zweiter Grup-
penführer. 
Neben Wissenstests und Leis-
tungsprüfungen spielt die Ju-
gendarbeit bei der Feuerwehr 
als aktive Freizeitbeschäftigung 
eine wichtige Rolle. Wer min-
destens 11 Jahre alt, teamfähig, 
sportlich und wohnhaft im Ein-
satzrevier Winterhude, Barmbek 

oder Uhlenhorst ist, ist herzlich 
zu einem Probetraining bei der 
Jugendfeuerwehr eingeladen. 
Mehr Informationen erhalten 

Sie unter: www.jf-winterhude.de 
oder beim Jugendfeuerwart To-
bias Müller über Tel.: 209 199 
42.        Julia Brand
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