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Herbstzeit

Alstertal-Magazin: Wollten Sie 
schon immer auf die Theater-
bühne?
Ute Hannig: Ich war schon früh  
von dieser Welt fasziniert. Nach 
einem Besuch mit meiner Schul-
klasse im Deutschen Schauspiel-
haus war ich so begeistert, dass 
ich danach immer wieder alleine 
dort hingegangen bin.
AM: Und nach dem Abitur am 
Albert-Schweitzer-Gymna-
sium sind Sie nach Berlin ge-
gangen, um dort eine Schau-
spielausbildung zu machen. 
Waren Ihre Eltern besorgt, 
ihre 19-Jährige Tochter aus 
Poppenbüttel alleine in die 
Haupstadt zu schicken?
UH: Meine Eltern haben mich in 
meiner Entschei-
dung unterstützt. 
Es blieb Ihnen auch 
keine andere Wahl, 
denn ich bin schon 
fast irrsinnig dickköpfi g (lacht). 
Abends, wenn es in der Harley-
Davidson Bar unter mir mal 
wieder so laut war, dass ich in 
meinem kleinen Bett nicht schla-
fen konnte, habe ich mich aber 
schon häufi g einsam gefühlt.
AM: Sie haben bisher aus-
schließlich Theaterproduk-
tionen gemacht. Reizt das 
Fernsehen nicht?
UH: Nein, nicht wirklich, auch 
wenn es natürlich lukrativer ist.  
Außerdem halte ich mich nicht für 
ein typisches „Fernseh-Gesicht“. 
Und im deutschen Film Fuß zu 
fassen, ist sicher nicht einfach.Wir 
haben ja auch schon viele großar-
tige deutsche Schauspielerinnen. 
Ich habe mich voll und ganz dem 
Theater verschrieben und gehe 
immer noch lieber ins Theater 
als ins Kino. Fernsehen gucke 
ich so gut wie gar nicht.
AM: In ihrem aktuellen Thea-
terstück „Medea“, spielen Sie 
die gleichnamige Hauptper-
son, die für ihren Liebhaber 
Jason ihre Heimat und ihre 
Familie verlässt. Wie weit wür-

Verlosung

den Sie für die Liebe gehen?
UH: Bei mir war es andersrum. Ich 
habe meinen Mann Markus, der 
auch Schauspieler ist, in meiner 
Zeit in Köln kennengelernt. Er ist 
meinetwegen nach Stuttgart ge-
zogen, obwohl er von dieser Stadt 
gar nicht begeistert ist. Er hat für 
unsere Liebe also die größeren 
Opfer bringen müssen.
AM: Ihr Mann ist berufl ich viel 
unterwegs und zurzeit gerade 
in Berlin. 
Wie hoch ist Ihre Telefonrech-
nung?
UH: Ich hasse Telefonieren! Ich 
fi nde es irgendwie sehr irritierend, 
wenn ich meinen Gesprächspart-
ner nicht vor Augen habe.  Das ist 
ein echtes Problem, denn meine 
Freunde sind weit verstreut und 

viele beschweren 
sich darüber, 
dass ich so selten 
anrufe. 
AM: Sie sind 

Mutter zweier kleiner Kinder, 
Lotte, (6) und Minna, (3). 
Wie managen Sie Beruf und 
Familie?
UH: Ich habe häufi g zwischen 
den Proben mehr zu tun als mei-
ne Kollegen und muss oft auf 
Babysitter zurückgreifen. Aber 
meine freie Zeit gehört voll und 
ganz meinen beiden Mädels. 
AM: Wie fi nden die Beiden das 
Theaterleben ihrer Eltern?
UH: Lotte und Minna sind begeis-
tert von der Atmosphäre dort und 
gucken sich auch schon viele Stü-
cke an. Sie sind in unser Leben  
integriert – haben zwischen Kos-
tümen in der Gaderobe geschla-
fen und sind auf Premierenfeiern 
rumgehüpft.
AM: Freut sich Ihre Familie, 
dass Sie wieder nach Ham-
burg zurückgekehrt sind?
UH: Meine Eltern waren natürlich 
begeistert mich und ihre Enkel-
kinder wieder in der Nähe zu ha-
ben. Da meine drei Geschwister 
auch in Hamburg leben, sind wir 
nun wieder komplett. Sogar mei-
ne Oma, die mittlerweile 93 ist, 

wohnt noch in Poppenbüttel. 
AM: Was fasziniert Sie am 
Alstertal?
UH: Diese idyllische Lage ist 
einfach wunderschön und nicht 
zu vergleichen. Ich bin froh, dass 
ich jetzt ein festes Engagement 
am Deutschen Schauspielhaus 
habe und in meine Heimatstadt 
zurückkehren konnte. 

AM: Sie sind in Zukunft be-
rufl ich ziemlich ausgelastet, 
oder?
UH: Ja, ich spiele neben „Medea“, 
noch in den Stücken „Hunger 
nach Sinn“, „Der Geizige“ von 
Moliére und „Zur schönen Aus-
sicht“ mit August Diehl. Ich bin 
schon sehr gespannt auf diese 
Theatersaison!       Sina Schierenberg
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Fortsetzung von S. 43

Bewegend: Ute Hannig mit ihrem Spielpartner Philipp Otto in „Medea“.

Fo
to

s:
 A

:T.
Sc

ha
ef

er

Frauenschicksale: Die starken Darstellerinnen im Ensemble 
des Schauspielhauses erwecken viele große Frauenrollen 
zum Leben. Mit dem Karten-Paket „Frauenschicksale“  
können Sie bis zu vier Inszenierungen des Deutschen 
Schauspielhauses besuchen. 
Das Alstertal-Magazin verlost ein Abopakete im Wert 
von 99 Euro. Schicken Sie einfach eine Postkarte mit 
Ihrer Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort 
„Frauenschicksale“ an das Alstertal-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder per Mail an 
redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 6.Oktober

Dem Theater verfallen

„Ich halte mich nicht 
für ein typisches 

‚Fernseh-Gesicht‘!“

Tragisch: Medeas Liebe schlägt 
in Hass um und aus Rauche wird 
sie zu Kindsmörderin. Foto: Ute 
Hannig mit Julian und Alexander 
zu Klampen. 


