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herum, in erster Linie mit mir. 
Allerdings wurde die Rolle vom 
Regisseur Jürgen Wölffer, der 
über einen fantastischen Wort-
witz verfügt, eher mit einem Au-
genzwinkern gesehen, deswegen 
spielt die Frau mit mir und am 
Ende passiert nichts ...
AM: ... ärgerlich!
GLS: Ja sehr, ich bedaure es zu-
tiefst. (lacht)
AM: Bist du ein Mustergatte?.
GLS: Ja, theoretisch habe ich die 
Tendenz, einer zu sein. 
AM: Was macht ihn aus?
GLS: Er ist ist treu und vor allem  
zuverlässig, aber leider, und das 
könnte mir auch passieren, auf 
Dauer etwas langweilig. (lacht) 
Quatsch, so ist es im Stück, aber 
das muss nicht sein. Schließlich 
gehört zu einem Mustergatten 
nicht nur, dass er Sicherheit bie-
tet, sondern auch, dass er aufre-
gend ist.
AM: Hat das Stück eine Bot-
schaft?
GLS: Es soll unterhalten. Eine 
Botschaft? Nein, das klingt so 
„brechtisch“ und scheint mir et-
was zu hoch gegriffen. Aber die 
Geschichte kann eine interessante 
Diskussion anstoßen. Tenor: Wie 
halte ich eine Beziehung oder 
Ehe auch nach Jahren noch in-
teressant.
AM: Wie würdest du das ma-
chen? 

GLS: Wichtig sind gemeinsame 
Erlebnisse, etwa spannende Rei-
sen. Ich bin beispielsweise ein 
Fernreisefan, allerdings ist es 
heutzutage in der Handy- und 
W-Lan-Zeit schwer, „ganz raus-
zukommen“. Vor allem als frei-
er Schauspieler, denn eigentlich 
muss ich immer erreichbar sein, 
weil immer etwas los ist.
AM: Dann wirst du ja in der 
Ruhe des Alstertals gut ab-
schalten können.
GLS: Auf jeden Fall, es ist schön 
ruhig und mit viel Natur bestückt. 
Ich freue mich schon auf den 
nächsten Sommer, dann kann ich 
im Grünen joggen. Jetzt ist es mir 
schon zu kalt und zu erkältungs-
trächtig – Gift für Schauspieler. 
Deswegen gehe ich gerade mei-
ner großer Leidenschaft, dem 
Lesen, nach. 
AM: Was liest du? Bezie-
hungsweise hast du einen 
Weihnachtsgeschenktipp für 
unsere Leser parat?
GLS: (lacht) Klar. Ich mag ger-
ne komische Autoren, die einen 
gewissen sarkastischen Humor 
haben. Absoluter Favorit ist ne-
ben Amos Oz deswegen  David 
Sedaris mit seinen bissige Satiren 
wie „Nackt“ und „Fuselfi eber“. 
Ich lese gerade sein Buch „Nacht-
programm“ – sehr schräger, aber 
toller Humor. Ein großartiges 
Buch zum Fest.                 Kai Wehl

Die Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalkerstraße 13 (Kartentelefon: 
480 680 80) spielt noch bis zum 6. Januar 2008 Avery Hopwoods Lustspiel 
„Der Mustergatte“ – in einer Neubearbeitung von Jürgen Wölffer. In der 
Beziehungsgeschichte zweier Paare fordert der eine weibliche Part, Martina, 
die Scheidung – weil ihr Mann sie nicht betrügt! Der, ein wahrer, aber  lang-
weiliger Mustergatte, versteht die Welt nicht mehr und holt sich Rat bei einem 
(Frauen-)erfahrenen Macho-Freund. Tipp: Es soll fremdgegangen werden. So 
entsteht ein furioser Abend, an dem beide hoffen, in kompromittierender Pose 
von ihren jeweiligen Ehepartnern vorgefunden zu werden. Ein Liebhaber darf 
da natürlich auch nicht fehlen! Wir verlosen 3x2 Karten für die Vorstellung am 
Freitag, dem 7. Dezember um 19.30 Uhr. Wer gewinnen möchte, der schickt 
uns einfach eine Postkarte mit dem Stichwort „Mustergatte“ an: Alstertal-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an k.wehl@
alster-net.de. Einsendeschluss: 30.11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kulturtipp & Verlosung: 

Multivisionsvortrag von Wolfgang E. Buss:

Der Multivisionsvortrag „Reise 
in die Stille“, den Wolfgang E. 
Buss am 29. November um 19.30 
Uhr im Logensaal der Ham-
burger Kammerspiele, Har-

tungstraße 9-11 hält, führt uns 
nach Burma. Er berichtet über 
Menschen, Mönche und den 
Buddha. Nach der erfolgrei-

chen Premiere im vergangenen 
Jahr berichtet er auch jetzt wie-

der mit vielen Fotos über seine 
Zeit als Mönch und seine Medi-
tationserfahrungen. Die aktuellen 
Unruhen in Burma geben dem 

Abend einen 
besonderen 
Akzent.

Karten gibt 
es u.a. an der 

Konzert-
kasse Ger-
des: Tel.:  

040-45 33 26.

Reise in die Stille

Spielt einen Liebhaber in 
einer Beziehungskiste: der 
Klein Borsteler Gerd Lukas 
Storzer. Foto: Joachim Hiltmann
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