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Theater 
„zum Mitsingen“

Welche Frau würde sich nicht gerne mit Herbert Herrmann 
(Ich heirate eine Familie) zu einem Tête-à-Tête verabreden 
wollen. Der Schauspielerin Nora von Collande (Forsthaus 
Falkenau) ist dies erfolgreich im echten Leben und auch 
schon mehrfach auf der Bühne gelungen – aktuell verliebt 
sich das Paar aus Poppenbüttel in dem musikalischen 
Lustspiel „Meine Schwester und ich“.

auch sehr wichtig, dass Schau-
spieler mitwirken, die eine 
Komödie spielen und ab und zu 
singen können. Umgekehrt ginge 
es nicht, denn im Stück ist zu viel 
Schauspiel enthalten.
AM: Haben Sie vorher schon 
mal gesungen?
NvC: Für Herbert ist es das erste 
Mal, während ich schon einige 
Musicals gesungen habe. 
AM: Was ist das Besondere 
an dem Stück?
HH: Dass Benatzky diese Lie-
besgeschichte, wie auch andere 
seiner komischen Geschichten, 
mit hinreißenden Melodien mu-
sikalisch verpackt hat. Meine 
Partnerin singt einige Lieder, 
die so eingängig sind, dass die 
ältere Generation sie kennt. Am 
Schluss singe ich das bekannte 
Lied „Mein Mädel ist nur eine 
Verkäuferin“ und animiere das 
Publikum zum Mitsingen. Das 
tut es dann auch tatsächlich. Ich 
dachte, was Grönemeyer und 
Westernhagen können, kann 
ich auch (lacht), nein – das ist 
natürlich übertrieben, aber ich 
wollte es probieren und hätte 
das nicht für möglich gehalten. 

Alle waren skeptisch, nur Nora 
nicht. Sie hatte recht.
NvC: Aber die Zuschauer sin-
gen auch schon vor deiner Auf-
forderung mit. Wir haben ein 
gemeinsames bekanntes Lied: 
„Ich lade Sie ein, Fräulein.“ 
Da merkt man auf der Bühne, 
wie ein Raunen der Erkenntnis 
durch das Publikum geht und es 
sich mit Mühe zurückhält nicht 
mitzusingen. Was es später dann 
aber doch tut. 
HH: Das ist typisch, denn in den 
Vorstellungen gibt es anfangs 
immer eine leichte Irritation, 
„geht das jetzt so weiter, oder 
wird da auch noch gesprochen“. 
(lacht) Schließlich kennt uns das 
Publikum aus vielen Komödien 
und ist nun sehr erstaunt, dass wir 
auch singen. 
AM: Im Stück erfi ndet Lilly 
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 ...

Alstertal-Magazin: Das Stück 
„Meine Schwester und ich“ 
(Herbert Herrmann spielt ei-
ne Hauptrolle und führt auch 
Regie, Anm. d.Red.) ist ein 
musikalisches Lustspiel. Was 
muss man sich darunter vor-
stellen, singen Sie Ihre Texte?
Herbert Herrmann: Teilweise. 
Erfunden hat das Genre der Autor 
Ralph Benatzky. Er konnte sich 
nicht zwischen Operette und Lust-
spiel entscheiden, da hat er in den 
30er-Jahren eine Form erfunden, 
die eigentlich eine Musicalform 
ist. Natürlich ist die nicht mit der 
heutigen vergleichbar, denn es 
sind die romantischen Melodien 
von damals. Im Original wird 

sehr viel gesungen, das habe 
ich etwas abgeschwächt, indem 
ich viele Passagen musikalisch 
in den Dialog genommen habe. 
Das geht wunderbar auf. Sodass 
wir immer, wenn wir im Dialog 
nicht mehr weiter wissen, anfan-
gen zu singen ...
Nora von Collande: ...so soll es 
wirken. Nicht, dass das Publi-
kum denkt, dass wir anfangen 
zu singen, weil wir nicht mehr 
weiter wissen. 
HH: Genau, denn so hat es sich 
der Autor gedacht. Ein Kritiker 
hat einmal geschrieben: „Reden 
die Schauspieler noch oder sin-
gen sie bereits.“
NvC: Deswegen war es Herbert 

Sind im echten Leben und nach 
anfänglichen Schwierigkeiten auch in 
ihrem aktuellen Stück „Meine Schwester 
und ich“ ein Paar: Nora von Collande und 
Herbert Herrmann.

Fortsezung auf S. 44


