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Der Klein Borsteler Schauspieler Gerd Lukas 
Storzer steht in Winterhude auf der Bühne

Er darf in keiner guten Geschichte fehlen: der Liebhaber. 
Im aktuellen Stück der Komödie Winterhuder Fährhaus 
„Der Mustergatte“ gibt es auch einen, gespielt vom Neu-
Klein Borsteler Gerd Lukas Storzer. Im Alstertal-Magazin 
erklärt der 36-Jährige, wie es dazu kommt, dass er einen 
nahezu perfekten Ehemann betrügt, und warum es ihn vom 
quirligen Berlin in „die Stille“ zog.

Alstertal-Magazin: Du hast die 
letzten 15 Jahre im quirligen 
Berlin gelebt. Was hat dich 
gerade ins ruhige Klein Bors-
tel verschlagen?
Gerd Lukas Storzer: Die Ruhe. Ich 
habe in Berliner Szenebezirken 
wie Kreuzberg und Mitte ge-
wohnt und gedacht, es könnte ru-
hig mal etwas anderes sein. Also 
habe ich mich für Klein Borstel 
entschieden, denn ein bisschen 
ländliche Idylle, für mich gleich-
bedeutend mit Lebensqualität, 
darf es schon sein. 
AM: Wieso Hamburg und 
nicht die Ruhe deiner alten 
Heimat am Bodensee?
GLS: Das war eine Herzenssa-
che ohne rationale Gründe. Ich 
hatte also weder großartiges 
Netzwerk, das man ja als frei-
schaffender Schauspieler benö-

tigt, und nur wenige persönliche 
Bindungen. Ich habe bereits auf 
Kampnagel und dreimal in der 
Komödie Winterhuder Fährhaus 
gespielt und dafür etwa ein Jahr 
hier gelebt – es hat mir super gut 
gefallen. Ich habe die Stadt auch 
dafür lieben gelernt, dass sie so 
überschaubar ist. Man kann fast 
von überall in 20 Minuten in der 
City oder szenigen Vierteln wie 
der Schanze sein.
AM: Was hast du in Winterhu-
de zuletzt gespielt?
GLS: Im letzten Herbst „Meine 
Schwester und ich“ . Eine Operette 
von Ralph Benatzky mit Herbert 
Hermann und Nora von Collande. 
Ich war ein Schuhladeninhaber. 
AM: Du musstest also singen, 
hast du eine entsprechende 
Ausbildung?
GLS: Nein, aber ich treffe die Tö-

ne und habe mir meine Sanges-
kunst über Jahre angeeignet. Ein 
Schauspieler, bei dem das der 
Fall, ist gern gesehen. Allerdings 
nur, solange es sich nicht um ein 
Musical handelt, bei dem eine 
große Stimme und Tanztalent 
verlangt werden, sondern das 
Schauspielerische im Vorder-
grund steht.
AM: In welche Richtung geht 
es da bei dir, mehr TV oder 
die Bühne?
GLS: Ich habe in den letzten zwei 
Jahren viel Theater gespielt und 
versuche dabei einen Spagat zwi-
schen    Boulevardunterhaltung 
und experimentellem Theater. In 
Berlin bin ich seit vergangenem 
Jahr Mitglied der relativ bekann-
ten Truppe „Nico and the Navi-
gators“. Wir machen eine Art 
avandgardistisches  Bildertheater, 
das jeweils in einem „work in 
progress“ entsteht. Die Mischung 
ist schwer zu beschreiben.
AM: Klingt intellektuell. Ist es 
für dich dann nicht langwei-
lig, eine Komödie zu spielen?
GLS: Überhaupt nicht, die Ab-
wechslung ist super. Immer am 
Ende der jeweiligen Spielzeit 
freue ich mich auf das Andere. 
Viele Schauspieler, gerade von 
der intellektuellen Seite, können 
das nicht verstehen, denn sie 
schauen gerne auf die Komödie 

herunter. Das begreife ich nicht, 
denn sie bedeutet genauso viel 
Arbeit, ist genauso schwer und 
erfordert viel Konzentration. Le-
diglich eine andere Technik.
AM: Worin besteht der Unter-
schied?
GLS: Die Herangehensweise. Bei 
den Navigators wird zuerst mal 
drei bis vier Wochen gelesen und 
diskutiert,  dann geht es in einen 
Improvisationsprozess, völlig 
assoziativ und frei. Dabei entste-
hen die Texte und das Stück – das 
dauert ewig. Bei der Komödie hat 
man bereits einen festen Text, der  
möglichst in nicht allzu langer 
Zeit spritzig und witzig auf die 
Bühne gebracht werden muss. 
Das ist eher ein technischer Pro-
zess mit weniger eigenem Ein-
fl uss. Am Ende wird man eine 
Figur, der man sich von „außen“ 
nähert. Bei den Navigators ist es 
genau andersherum, bei ihnen 
nähere ich mich meiner Figur von 
„innen“, aus mir heraus. Das Er-
gebnis ist in beiden Fällen gleich 
wertvoll. 
AM: Welcher Figur näherst du 
dich in Winterhude von „au-
ßen“?
GLS: Dem klassischen jugendli-
chen Liebhaber. Und zwar von 
der Ehefrau des Mustergatten. 
Er ist nett, aber langweilig, des-
wegen fl irtet sie in der Gegend 
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Wir verlosen Karten für das Lust-
spiel „Der Mustergatte“ in der 

Komödie Winterhuder Fährhaus 
mit Adisat Semenitsch und Gerd 

Lukas Storzer. Foto: Joachim Hiltmann
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