
Der Direktor der Komödie Winterhuder Fährhaus 
wohnt in Volksdorf

Glücks-
kind
In der heutigen Zeit freiwillig einen sicheren 
Job aufgeben? Das wagt kaum jemand. Der 
Volksdorfer Michael Lang hat es getan. Der 
41-Jährige gab seine Stellung als Klarinettist 
im Staatsorchester auf, um Kulturmanagement 
zu studieren. Sein Mut wurde belohnt: Seit 
fünf Jahren ist der Ex-Musiker Direktor der 
Komödie Winterhuder Fährhaus.

Eigentlich war alles per-
fekt: Der Volksdorfer 
Michael Lang war sein 

Leben lang begeisterter Musiker 
und hatte es geschafft, einen der 
wenigen Klarinettisten-Plätze im 
Philharmonischen Staatsorches-
ter Hamburg zu ergattern. Das 
ist auch für einen Preisträger des 
Wettbewerbes „Jugend musiziert“, 
der während seines Musikstudium 
verschiedene Stipendien erhielt, 
kein Selbstgänger. Trotzdem gab 
der 41-Jährige diesen begehrten 
„Arbeitsplatz auf Lebenszeit“ auf. 
„Bereits während seiner Orches-
tertätigkeit war ich Gasthörer im 
Fachbereich Kulturmanagement 
bei Professor Hermann Rauhe. 
Die Vielfalt des Studiengangs, die 
hervorragenden Dozenten sowie 
die Aufbruchstimmung in diesem 
neuen Berufsfeld faszinierten 
mich“, sagt Michael Lang, „und 
deswegen unter anderem habe ich 
meinen Musikerjob gekündigt und 

Überraschung: 
Der damalige 

Winterhuder 
Fährhaus-Direktor 
Rolf Mares fragte 

den Volksdorfer 
Michael Lang kurz 

und trocken, ob er nicht 
die Leitung des Hauses 
übernehmen wollte 
– der 41-Jährige ergriff 

1999 diese einma-
lige Chance.

mich an der Hamburger Musik-
hochschule eingeschrieben.“ Das 
war ein großes Risiko, doch ich 
habe den Schritt nie bereut, „so“ 
der Theatermann. Der „Rück-
schritt“ zum Studenten lohnte 
sich auch aus einem zweiten 
Grund. Der Ex-Klarinettist lernte 
dabei seine Lebensgefährtin An-
ja Michalke (Pressesprecherin 
Schmidts Tivoli) kennen. Also, 
alles richtig gemacht, denn bei 
seiner Abschlussfeier saß Rolf 
Mares, damals Leiter des Winter-
huder Fährhauses mit an seinem 
Tisch. Der Kontakt brach nie ganz 
ab und der große Mann der Ham-
burger Kultur schien Gefallen an 
der Arbeitsweise des Volksdorfers 
gefunden zu haben, der nach sei-
nem Studium Geschäftsführer von 
„New Generation“ geworden war: 
„Eines Tages im Jahre 1998 saß 
ich in seinem Büro und er fragte 
mich, ob ich nicht sein Nachfolger 
werden wollte. Erst bin ich vom 

Stuhl gefallen, habe dann aber 
die einmalige Chance ergriffen, 
allerdings mit dem Wunsch, dass 
er mich einarbeitet.“ Die beiden 
einigten sich darauf, ein Jahr 
gemeinsam die Geschäfte des 
Boulevardtheaters zu führen. 
„Ich war ein unbeschriebenes 
Blatt, im Sprechtheater kannte 
mich kein Mensch. So eine 
Person als Nachfolger von Rolf 
Mares war schon eine Revolution. 
Die Fachleute zeigten sich daher 
eher skeptisch.“ Doch dank der 
einjährigen Einarbeitung klappte 
der nahtlose Übergang ohne große 
Probleme. Seit diesem Tag hat sich 
der 41-Jährige daran gewöhnt, 
dass sein Arbeitstag morgens 
mit dem ersten Augenaufschlag 
beginnt und eigentlich erst endet, 
wenn er eingeschlafen ist. „Die 
Gedanken rattern unermüdlich, 
oft fällt mir spontan etwas ein, 
deshalb liegt ständig ein Zettel 
in Reichweite“, sagt der Volks-

dorfer. Den Ausgleich zu seinem 
stressigen Berufsalltag fi ndet er 
im ruhigen Alstertal. „Die Natur 
dort ist fantastisch, zumal wir vor 
kurzem direkt an die Volksdorfer 
Teichwiesen gezogen sind, an 
denen wir mit unserem Hund 
sorglos spazieren gehen können. 
Außerdem kann ich einfach die 
Tür öffnen und ihn in den Garten 
lassen“, sagt Lang, der bei SC 
Poppenbüttels „Alten Herren“ 
aktiv Fußball spielt. Allerdings 
sei nicht der Hund, sondern der 
allgemeine Wunsch nach einem 
Leben in der Natur der Grund 
gewesen, von Winterhude nach 
Volksdorf zu ziehen. Die größ-
te Motivation für seine Arbeit 
fi ndet er aber immer noch in der 
Stadtmitte: „Es ist der Blick in den 
Schlussapplaus des Publikums. 
Die vielen strahlenden Gesichter 
jeden Abend beweisen, dass wir 
mit unserer Arbeit die Menschen 
glücklich machen.“         Kai Wehl
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Das Privattheater, das ohne staatliche Subventionen auskommen muss, wurde vor 15 Jahren an 
der Hudtwalckerstraße gegründet und gehört zur Theaterallianz der Berliner Familie Woelffer. 
Erster Leiter war Rolf Mares, den Michael Lang im September 1999 ablöste. Die „Komödie“ bietet 
drei Themenbereiche an. Ihr Hauptaugenmerk richtet sich auf klassisches Boulevardtheater und 
Komödien im großen Saal mit prominenten Schauspielern. Des Weiteren gibt es Literatur und Musik 
in der Komödie Extra: Schauspieler lesen Texte bedeutender Schriftsteller und Musiker spielen Stücke 
von der Klassik bis zum Jazz. Den Abschluss bietet die Reihe Kontraste, in der im kleinen Saal teils 
groteske Stücke mit schwarzem Humor geboten werden.

Komödie Winterhuder Fährhaus: 
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