
Alster-Magazin: Was hat Sie 
dazu bewogen, die Rolle des 
Gilles anzunehmen?
Winfried Glatzeder: Das Thema  
Beziehungsprobleme und wie der 
Autor es auf eine intelligente Art 
und Weise umgesetzt hat. Ich fi nde 
es nämlich ganz amüsant, einen 
Menschen zu spielen, der sein ICH 
verloren hat und jetzt erfahren 
möchte, wie er vorher wirklich 
war. Dabei treten viele interessan-
te Dinge zutage. Natürlich auch 
jede Menge Probleme, die sind in 
einer Beziehung normal und jeder 
hat sie, spannend ist allerdings, 
wie man damit umgeht – ob man 
sich totschlägt oder Kompromisse 
fi ndet. Im Stück wird diese Frage 
amüsant und auf eine sehr intelli-
gente Art und Weise geklärt. Die 
Zuschauer merken, dass dabei auf 
der Bühne Dinge ausgesprochen 
werden, die sie erstmals auch bei 
sich in ihrer eigenen Beziehung 
entdecken – und dafür ist Theater 
ja auch da!
AM: Die Kritik nach der Pre-
miere war nicht nur positiv. 
Vielleicht auch, weil es für die 
Komödie Winterhuder Fähr-
haus ein eher ungewöhnliches 
Stück ist?
WG: Da ist sicherlich etwas dran. 
Dennoch sollte ein Theater, das 
in  erster Linie Komödien auf 
dem Programm stehen hat, eine 
gute Mischung fahren. Das Le-
ben besteht ja auch nicht nur aus 
komischen Geschichten. Unser 
Stück ist kein Schenkelklatscher, 
sondern eines, bei dem sich der 
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Ehe-
verbrecher?
Einer der großen Schauspieler beider 

Deutschlands steht in Winterhude auf der 

Bühne: Winfried Glatzeder. Der 62-Jährige 

glänzte u.a. als Paul im DDR-Kultfi lm „Die 

Legende von Paul und Paula“ (1973) und 

im Westen, in den er 1982 ausreisen durfte, 

als Tatort-Kommissar Ernst Roiter (1996-98).  

Aktuell ist er im Zweipersonenstück „Kleine 

Eheverbrechen“* in der Komödie Winterhuder 

Fährhaus zu sehen.

Spaß aus intelligenten Wortdu-
ellen und dem Wiedererkennen 
eigener Angewohnheiten ergibt. 
Deswegen ist das Publikum auch 
begeistert. Natürlich hat trotzdem 
jeder das Recht, das Stück nicht 
zu mögen und darüber zu urteilen 
– aber bitte fair. 
AM: Im Stück handelt es sich 
um zwei Menschen, die lügen. 
Ihre Partnerin trinkt, und Sie 
leugnen eine mögliche  Bezie-
hung ...
WG: ... das ist unwichtig. Die bei-
den wollen eine offene Beziehung 
führen. Das heißt, dass jeder auch 
mal ein Geheimnis oder andere 
sinnliche Kontakte haben darf. 
Dass dadurch  die von Staat und 
Kirche gewollt abgeschottete 
Zweierbeziehung  gesprengt und 
auch belastet wird, ist mir klar. 
Hätte dies aber eine Bedeutung, 
würde der Partner weggehen. 
Aber es gibt ja auch noch  gute 
Gründe nichtsexueller Art, wa-
rum Menschen längere Zeit zu-
sammenbleiben, beispielsweise 
gelebtes Leben oder gegenseitige 
Unterstützung. 
AM: Sie sind seit 36 Jahren 
verheiratet. Führen Sie eine 
„normale“ Beziehung?
WG: Dass bei uns noch nicht Mord 
und Totschlag gekommen ist, das 
ist vielleicht ein Zufall. (lacht) 
Quatsch, aber unsere Konfl ikte 
sind auch groß – ist ja auch nor-
mal, sonst wären wir ja tot. Gille 
sagt im Stück: „Ich danke dir, dass 
du dieses eingeschlafene Paar, die-
se Fremden, die wir geworden 

sind, aufgeweckt hast.“ Wenn man 
so lange zusammen ist,  kommt 
es auf die Betrachtungsweise an, 
entweder das Glas ist halb voll 
oder halb leer. Ich beispielsweise 
brauche meine Frau in den ver-
schiedensten Lebenslagen – egal, 
ob ich glücklich  oder trübsinnig 
bin. Vor allem,wenn wir getrennt 
sind, merke ich immer wieder, 
dass mir etwas fehlt. 
AM: Das Stück ist fast krimi-
artig angelegt und Sie waren 
ja auch schon  Tatortkommis-
sar. Sind derartige Rollen ein 
Schwerpunkt von Ihnen?
WG: Nein. Mich interessiert, 
ob Drehbuch oder Theaterstück 
gut geschrieben sind. Ich merke 
schnell, ob der Autor etwas vom 
praktischen Handwerk der Büh-
ne versteht, etwa wie ein Stück 
gebaut sein muss, damit der Zu-
schauer einen spannenden Abend 
erlebt. Wichtig ist mir auch, dass 
das Stück eine Aussage hat, die 
zu meiner jeweiligen Lebenslage 
passt. Mit 62 bin ich jetzt an der 
Schwelle zum Altwerden und habe 
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Winfried Glatzeder 
steht in Winterhude 
auf der Bühne – in 
einem Stück über 
Beziehungsprobleme.


