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Sie haben mit Ihrem Stück ‘Zzaun!’ den CREATORS-Wettbe-
werb gewonnen. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie gewinnen
würden?
Wer rechnet schon damit? Für möglich gehalten habe ich es jedoch
durchaus …

Warum?
Es war viel Großartiges bei diesem Wettbewerb dabei, ich habe
mir alle drei Vorrunden angesehen. Aber auch auf die Gefahr hin,
mir gleich am Anfang Feinde zu machen: Ich fand etliches noch
sehr unfertig. Es gab viele spannende Ideen, Kreativität und guten
Willen – aber verblüffend wenig Material, wo ich jetzt spontan ge-
sagt hätte “Wow”. Das gab es auch – aber bei Weitem nicht so
viel, wie ich bei solch einem Wettbewerb vermutet hätte. 
Natürlich hatten wir den Vorteil, dass unser Stück komplett fertig
war. Es war nicht mehr in der Entwicklungsphase, sondern drei
Jahre lang durchdacht und immer wieder überarbeitet, deshalb hat-
ten wir eine Vorstellung, was die Umsetzbarkeit und die Bühnen-
tauglichkeit angeht. Hinzu kommt, dass mein Komponist Alexan-
der Kuchinka und ich bereits viel gemacht haben und keine bluti-
gen Neulinge mehr sind. Wir denken beide sehr bühnenmäßig,
sehr umsetzungsorientiert. Alexander macht seit Jahren Regie,
schreibt seit Jahren Stücke. Ich habe viel gespielt, einiges geschrie-
ben und auch schon Regie geführt. Darum sind uns die Eckpunkte
einer guten und stabilen Umsetzung bewusst. Ich glaube, das ist in
die Arbeit auch ganz klar eingeflossen. 

Ihre Präsentation von ‘Zzaun!’ in der Vorrunde war aufwendig,
die Präsentation im Finale dagegen extrem zurückgenommen,
ein ganz pures Reading am Tisch. Wie kam es zu den Entschei-
dungen für diese sehr unterschiedlichen Umsetzungen? Warum
erst so und dann völlig anders?
Der Unterschied war, dass wir in der Vorrunde nur 20 Minuten
hatten und in der Finalrunde eine Stunde. In kurzen 20 Minuten
lässt sich viel mehr auf kleinem Raum umsetzen, als es uns in einer
Stunde möglich gewesen wäre. Die uns zur Verfügung stehenden
Mittel reichten einfach logistisch und finanziell nicht aus, um auf

dem hohen Niveau der Vorrunde eine ganze Stunde zu füllen. Von
der kreativen Seite aus war diese 20-Minuten-Version eigentlich ein
Stück vom Stück, ich habe dafür eine eigene, komplett neue Fas-
sung geschrieben. Da waren nur noch Satzfragmente aus dem Ori-
ginal-Skript drin – wie ein Filmtrailer, in dem ich in kürzester Zeit
das rüberbringen muss, was ich zu erzählen habe. Das war für eine
Stunde aber gar nicht möglich, denn dann hätte ich ein neues
Stück schreiben müssen. Darum war es die Flucht nach vorne zu sa-
gen: Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz – wir sind
Autor und Komponist, es ist ein Autoren- und Komponisten-
Wettbewerb und wir zeigen unser Material. Und das präsentieren
wir so gut, wie wir können, und halten uns nicht mehr mit Insze-
nierung, mit Ausstattung oder ähnlichen Fragen auf. Wir haben
trotzdem eine Woche daran geprobt, denn musikalisch war es sehr
aufwendig mit den engen Chor- und Stimmsätzen, außerdem hat-
ten wir ja auch noch eine Band dabei. Am Ende sind wir ohnehin
schon auf dem Zahnfleisch gegangen, wenn wir dann auch noch an-
gefangen hätten mit Kostümen, Requisiten, Auftritten, Abtritten –
wir wären in Teufels Küche gekommen. Ich glaube, es war die rich-
tige Entscheidung. Dazu kommt, dass es auch ein Statement von
Alexander und mir gegen dieses “Jetzt muss es inszeniert werden”
war. Wir übernehmen nicht die Arbeit anderer Leute. Wer es insze-
nieren will, sollte genug Fantasie haben zu sehen, was das Material
hergibt.
Unsere Schauspieler waren anfänglich auch sehr skeptisch, als wir
ihnen das Konzept vorgestellt haben. Aber entweder ist der Stoff
gut genug, dass er eine solche Präsentation verkraften kann, oder er
ist es nicht wert zu gewinnen. Ein Reading ist ein probates, erfolg-
reiches und absolut legitimes Mittel einer Stückpräsentation. Ein
Stück, das auf die Bühne will, muss auch so funktionieren. Und
wenn es das nicht schafft, dann kannst du mit Requisiten und Büh-
nenbild auch nichts mehr retten.

Wie kam es zu der Idee für ‘Zzaun!’?
Das Stück ist als Auftragswerk für die MAAG Halle in Zürich ent-
standen. Darko Soolfrank und Adrian T. Mai suchten nach Autoren
für noch zu verwirklichende Projekte für ihr Haus, und da in

Tilmann von Blomberg
“Nichts ist jämmerlicher als ein Theaterstück, das nicht gespielt wird!”
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Zürich gerade ‘Heiße
Zeiten’ sehr erfolgreich
gelaufen war, fragten sie
mich, ob ich für sie et-
was schreiben wolle. Sie
hatten sich vorher ein
kleines Portfolio von
Themen zusammenge-
stellt, was sie interessie-
ren würde – und da ha-
be ich halt das Thema
“Nachbarschaftsstreit”
bekommen. 
Zuerst war ich ein biss-
chen zweifelnd, ob mich
das Thema wirklich in-
teressiert, weil man da
sehr schnell in Richtung
platter US-Komödien
der 80er-Jahre abdriften
kann, aber da ich ein
Freund des Grotesken
bin, dachte ich, wenn,
dann kann man das The-
ma nur über das Extre-
me lösen. Also war die
erste Fragestellung: Wie
komme ich vom kleinst-

möglichen Streit zur größtmöglichen Katastrophe? Und da fing es
an, spannend zu werden. Dann habe ich Alexander dazugeholt und
wir haben angefangen, dieses Stück für die MAAG Halle zu
schreiben – und haben es auch fertiggestellt. Aber es war dann im
Endeffekt wohl zu politisch, zu satirisch und nicht ausreichend fa-
milientauglich. Das führte dann leider dazu, dass es dort nicht ge-
spielt wurde und wir die Rechte zurückerhielten. Also haben wir
versucht, es woanders an den Mann zu bringen. Aber neue Stücke
zu lancieren, ist sehr schwierig. Dann kam der CREATORS-Wett-
bewerb und wir dachten, ein besseres Forum bekommen wir nicht,
um dieses Stück jetzt noch einmal auf den Markt zu bringen und
zu zeigen, dass es da ist. Und das hat sich ja nun auch gelohnt. 

Und hat es auch etwas gebracht? Ist es verkauft?
Verkauft ist es noch nicht, aber es gibt Interessenten und wir sind
optimistisch, dass es auch zu einer Aufführung kommen wird. Das
ist alles, was wir eigentlich wollten. Nichts ist jämmerlicher als
ein Theaterstück, das auf dem Schreibtisch liegt und nicht gespielt
wird – dann ist es totes Papier.

Also war es beim CREATORS-Wettbewerb nicht das primäre
Ziel, dass das Hamburger Schmidt Theater für sich selbst
Stücke sucht?
Nicht vorrangig. Ich weiß nicht, was das Schmidt Theater intern
geplant hat oder noch plant, wir sind zumindest bisher nicht ge-
fragt worden. Es gab allerdings auch nirgendwo eine Garantie,
dass eines der Schmidt Theater den Sieger als Hausproduktion
spielt. Wir wissen auch gar nicht, ob es an die Reeperbahn passen
würde, das wäre eine Frage, die man zuerst einmal klären müsste.
Uns ging es generell darum, überhaupt irgendjemanden zu finden,
der unser Stück aufführen will. Denn es ist so unglaublich schwer,
in Deutschland die Leute dazu zu bewegen, sich für neue Stoffe zu
interessieren. Die Stücke vergammeln auf den Dramaturgie-
Schreibtischen dieser Republik, das ist wirklich dramatisch. Du
schickst Sachen herum, und wenn sich jemand zurückmeldet, hast
du schon Glück, denn meistens hörst du nichts mehr. Dann bist

du am Telefonieren. Und schickst es möglicherweise noch dreimal,
weil die Leute nicht mal mehr wissen, dass sie dieses Stück schon
vorliegen haben. 

Und da hilft dann ein Hit wie ‘Heiße Zeiten’ auch nicht oder
ist zumindest ein Türöffner?
Eigentümlicherweise nicht. Ich hätte mir das auch gewünscht. Bei
Leuten, die mich schon ein bisschen kennen, ist zumindest eine
größere Aufmerksamkeit da. Da kann ich im Regelfall davon aus-
gehen, dass ein Stück wenigstens mal gelesen wird. 
Es ist halt das große Problem in unserem System, dass die Bereit-
schaft des subventionierten Theaters, sich überhaupt auf neue Mu-
sicalstoffe einzulassen, unfassbar gering ist. Ich habe das dumpfe
Gefühl, dass sich der Bildungsauftrag ausschließlich auf das zeit-
genössische Schauspiel und auf die zeitgenössische Oper be-
schränkt. Das Musical ist im Grunde genommen immer noch dafür
da, die Kasse klingeln zu lassen und den ganzen Krempel zu be-
zahlen, der da anderweitig experimentiert wird. Aber das Experi-
ment findet nicht beim Musical statt. 

Glauben Sie, das ist eine bewusste Entscheidung, oder geschieht
das aus Unwissenheit der subventionierten Theater?
Beides. Es ist einerseits Geringschätzung des Genres selber. Ich
glaube, in den zuständigen Positionen sitzen dann doch meist Leu-
te, die von Musical und Unterhaltungstheater keine Ahnung und
vor allem keine Meinung dazu haben, für die Unterhaltung eher in
Richtung leicht unappetitlich geht. Und weil sie sich nicht damit
beschäftigen wollen, wird dann lieber die 1.000ste ‘My Fair Lady’
gespielt – die funktioniert immer. Originalstoffe haben es sowieso
immer schwer, aber das kennt man ja auch vom Film: Stoffe, die
sich weder an einen Roman noch an irgendwas Bewährtes hängen,
bekommen kaum eine Chance. Das Risiko ist zu groß.
So gesehen war da der CREATORS-Wettbewerb – nicht nur für
uns, sondern auch für die ganze Branche der Schreiberlinge im
Musicalbereich – sehr wichtig. Um das Bewusstsein wachzurüt-
teln, dass da was ist, dass es Leute gibt, die sich damit beschäfti-
gen. Jetzt muss nur noch die Bereitschaft der Theater kommen, auf
diese Leute auch zuzugehen, deren neue Stücke zu spielen oder sie
zu beauftragen, etwas zu schreiben. Oder auch nur zu fragen:
“Habt ihr was?”

Auf Ihrer Website schreiben Sie, dass Sie Dramamusicalrevue
machen. Bei ‘Heiße Zeiten’ passt das. Aber ist ‘Zzaun!’ auch
noch eine Dramamusicalrevue?
Das bezieht sich auf die Revuen, von denen ich ja wirklich eine
ganze Menge gemacht habe. Das erste Stück in dieser Richtung
war ‘Die Beine von Dolores – Eine Michael-Jary-Revue’ für die
Konzertdirektion Landgraf, Gunther Emmerlich spielte damals die
Hauptrolle. Das war als Revue geplant, aber im Grunde genom-
men kann ich Revue nicht – bei mir wird es immer mehr. Dann
kam ‘Heiße Zeiten’. Da war auch allen unklar, was es ist. Wie
nennt man das jetzt? Für eine Revue hat es zu viel Inhalt, für ein
Musical hat es zu wenig Handlungsbogen. In einer Persiflage auf
Michael Kunzes “DramaMusical” haben wir das Ganze dann 
“Dramamusicalrevue” genannt.
‘Die Beine von Dolores’, ‘Heiße Zeiten’ und ‘Höchste Zeit’ fallen
in diese Kategorie, ‘Sixopranos – Und bitte...!’ war auch als Revue
geplant, wurde dann aber ähnlich inhaltslastig, sodass der Begriff
Show oder Revue nicht mehr galt, denn da standen richtige Cha-
raktere auf der Bühne, alle mit einem eigenen Problem. ‘Zzaun!’
gehört jedoch definitiv nicht mehr dazu.

Das heißt, das Ziel ist dann doch immer das Musical gewesen
und weniger die Revue?
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Ja. Mich interessieren wie jeden Autor Geschichten und Charakte-
re. Die was zu sagen haben, die ein Problem haben, die um irgend-
was kämpfen. Es hat sich aber von den Aufträgen her immer so er-
geben, dass es Revuen sein sollten, und ich habe immer mehr dar-
aus gemacht. Es war nicht meine Entscheidung, im Revue-Bereich
zu bleiben, es ist sozusagen aus der Not heraus entstanden: Aber
das Musical, die Figuren, die Story, die Handlung waren schon
meine Hauptinteressen.

Das, was Sie auf Ihrer Homepage schreiben, klingt schon sehr
abgeklärt: “Große Kunst ist auch schön. Bezahlt aber niemand.”
Ich merke natürlich, dass ein Stück wie ‘Heiße Zeiten’ weggeht wie
warme Semmeln. Für ein Stück wie ‘Zzaun!’ müssen wir hingegen
kämpfen. Das mache ich auch gerne, aber immer mit dem Be-
wusstsein, dass ‘Heiße Zeiten’ mir das Geld verdient. Ich habe den
allergrößten Respekt vor Kollegen, die mit unglaublichem Idealis-
mus und künstlerischem Anspruch Stücke schreiben, von denen sie
nicht wissen, ob sie jemals gespielt werden. Stücke, die dann ir-
gendwo liegen und darauf warten, irgendwann einmal gefunden zu
werden. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft und den Mut dazu hätte.
Ich mache das alles aus einer sehr sicheren Position heraus. 

Sie schreiben also nur bei Auftrag? Oder haben Sie auch eigene,
freie Projekte, an denen Sie arbeiten? 
Ich habe auch Projekte, die mich persönlich interessieren. Gerade
jetzt bin ich in einer Phase, wo ich gerne mal an etwas eigenes ran
möchte, das ist aber eher eine Frage der Disziplin. Ich bin nicht
derjenige, der sich morgens mit Leidenschaft an den Schreibtisch
setzt und anfängt zu schreiben, weil er sonst nicht weiß, wohin mit
seinen Ideen. Insofern bin ich sehr gespannt, wie weit ich mit der
Selbstdisziplinierung und den eigenen Projekten komme.
Wenn ich einen Auftrag habe, kann ich allerdings sehr konsequent
sein. Um 8 Uhr klingelt der Wecker, um 10 Uhr sitze ich im Büro,
oft bis 20 Uhr. Das heißt nicht, dass ich zehn Stunden durchschrei-
be, das macht keiner. Aber es gibt dieses schöne Bild: Als Künstler
sitzt man vor der Höhle und wartet, dass der Drache rauskommt.
Man darf nicht weggehen, denn genau in diesem Augenblick könn-
te er sich ja zeigen. Das heißt, man sitzt und sitzt und sitzt und ir-
gendwann kommt er – vielleicht. Das kann manchmal lange dau-
ern. Es gibt Tage, an denen ich keine zehn Sätze zusammenkriege 
– und die sind dann oft noch schlecht. Dann hadere ich, bin un-
glücklich, verfluche den Beruf und hasse mich dafür, dass ich die-
sen Auftrag überhaupt angenommen habe. Da muss ich dann
durch. Das sind jedoch zum Glück nur die Extremzeiten von zwei
bis drei Monaten, wenn ich wirklich am Schreiben bin. Das Vorbe-
reiten, das Nachbereiten, das geht dann entspannter. 

Aber wie gehen Sie an die Stücke ran? Strukturieren Sie sie vor-
her? Oder schreiben Sie von vorne bis hinten durch und schauen,
wo es hinführt? 
Nein, ich bin ein großer Freund des Plottens und des Vorbereitens
– manchmal vielleicht sogar zu viel. Mir muss vorher sehr genau
klar sein, wo ich hin will. Bei einem Stück wie ‘Zzaun!’ habe ich
eine Hauptthematik, um die ich zuerst die Personen anordne, dann
plotte ich das Stück komplett durch, bis ich ein Szenario habe, jede
einzelne Szene mit Inhalt. Dazwischen baue ich mit dem Kompo-
nisten die Songs ein und wir einigen uns, worum es in dem Song
geht. Schließlich habe ich das ganze Stück in kleinen Prosa-Ab-
schnitten zusammen und kann es herunterlesen wie ein Kochrezept.
Erst dann gehe ich von vorne Szene für Szene durch, um diese Be-
schreibungen in Dialogform zu bringen und in Situationen umzu-
bauen. Das ist manchmal mühsam, denn nicht alles, was man in ei-
nem kurzen Prosa-Abschnitt skizziert, fügt sich auch willig in ei-
nen Dialog. Das sperrt sich manchmal. Und wenn man dann mit-

tendrin ist, merkt man plötzlich: “Hier klappert es. Hier habe ich
nicht gründlich genug gebaut.” Das kennt wohl jeder Autor. Und
dann fängst du an zu rudern. Dann musst du wieder zurück und
sehen, wie du das jetzt hingebogen bekommst, denn am Ende
muss es ja wieder stimmen.
Ich gehöre nicht zu den Autoren, die sagen, dass das Dialogschrei-
ben schon der Nachtisch ist. Ich finde es oft wahnsinnig schwierig,
die treffende Sprache, das richtige Wort zu finden. Es ist für mich
wie Klavier spielen: Sobald mir jemand zuhört, hat das Ding 87
Tasten zu viel! So ist es auch mit Wörtern. Es gibt auf einmal so
viele davon und ich muss das richtige finden – da ist dann das Sy-
nonym-Lexikon mein bester Freund. Weil ich nur noch nach Be-
griffen, nach Worten, nach dem richtigen Ausdruck suche. Nach
diesem langen und mühseligen Prozess bin ich mit viel Glück ir-
gendwann fertig und es beginnt die zweite Runde: Da wird geän-
dert. Aber das ist meistens leichter. Es ist immer einfacher, etwas
zu korrigieren, als etwas neu zu erfinden. Ich kann außerdem sel-
ten etwas schreiben und am gleichen Tag noch entscheiden, ob es
richtig ist. Ich muss es mindestens eine Nacht liegen lassen. Das
mache ich teilweise sogar mit E-Mails, die ich vorschreibe, liegen
lasse und auf die ich am nächsten Tag noch einmal draufschaue.

Und wie entscheiden Sie und Ihr Komponist, wo Sie die Lieder
in einem Stück platzieren?
Bei ‘Zzaun!’ war es so, dass wir das Stück gleich gemeinsam ge-
plottet haben. Wir waren in einem Kärntner Wellnesshotel, haben
drei Tage lang gesaunt, gegessen und erfunden. Da hat sich unsere
Erfahrung wirklich bemerkbar gemacht. Wir haben uns gegensei-
tig den Ball nur so zugeworfen: Jetzt passiert das und das, dann
kommt der und der. Nach drei Tagen waren wir fertig und das
Stück ist heute von der Grundstruktur noch immer so, wie wir es
uns damals ausgedacht haben. 

Wie kommt ein Musicaldarsteller zum Schreiben?
Durch Etikettenschwindel. Ich habe mir anfangs ein Pseudonym
ausgedacht, weil mit klar war, dass niemand einem Schauspieler ei-
nen Auftrag gibt, der noch nie geschrieben hat. In diesem Falle
war es so, dass ich für die Konzertdirektion Landgraf mit der
‘Glenn Miller Story’ auf Tournee war. Irgendwann saß ich mit der
Regisseurin Katja Wolff beim Frühstück und sie erzählte mir, dass
sie im Herbst des gleichen Jahres eine Romanadaption für Land-
graf machen sollte, aber keine anständige Textfassung vorläge. Und
dass der Rowohlt Verlag auch schon die dritte Fassung abgelehnt
hätte und sie nun ein bisschen verzweifelt sei. 
Ich habe mir als Kind schon gerne Geschichten ausgedacht. Die
Fantasie war da, ich habe teilweise auch Sachen aufgeschrieben,
aber ohne große Ambitionen. Nach zehn Jahren auf der Bühne hat-
te ich damals das Gefühl, es könnte mal was passieren. Wir haben
uns angeguckt und waren zwei Dumme und ein Gedanke. Ich ha-
be gesagt: “Ich kann es ja mal probieren.”, habe mir im Roman
‘Mondscheintarif’ den Moment rausgesucht, den ich am lustigsten
fand, und habe eine Szene daraus geschrieben. Und sie unter frem-
dem Namen eingereicht. Katja hat mich gedeckt. Die Aufregung
war natürlich groß, weil niemand wusste, wer dieser ominöse
Friedrich Dudy ist. Dudy ist der Mädchenname meiner Großmut-
ter und Friedrich klang einfach gut dazu.
Die Szene ist dann irgendwie an den Verlag geraten und der hat
sofort gesagt: “Der Mann soll weiterschreiben!” Also habe ich das
gesamte Stück unter Pseudonym zu Ende geschrieben, es wurde
unter fremdem Namen auf den Spielplan gesetzt und der skurrilste
Moment war sicherlich der, als Herr Landgraf bei der Premierenan-
sprache sein Bedauern darüber ausdrückte, dass der Autor des heu-
tigen Abends leider nicht anwesend sein kann – während ich und
Katja Mühe hatten, uns das Lachen zu verkneifen.
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Ich habe dann tatsächlich noch ein zweites Stück unter diesem
Pseudonym geschrieben. Alle Kommunikation ging per E-Mail
und teilweise gab es merkwürdige Situationen, weil ich ja immer
noch als Schauspieler mit denen auf Tournee war. Wenn ich zum
Beispiel als Tilmann von Blomberg mit der Firma “per Du” telefo-
niert habe und fünf Minuten später als Friedrich Dudy denselben
Personen “per Sie” E-Mails geschrieben habe. Das war alles schon
ziemlich grotesk und ich musste aufpassen, dass ich da nichts
durcheinanderbringe. Das habe ich bei diesem zweiten Stück noch
fast bis zum Ende durchgezogen. Allerdings war das eine Urauffüh-
rung, die besagte Michael-Jary-Revue, und da es da viel um Musik
ging, war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem ich als
Autor in Erscheinung treten musste, um zu besprechen, wie ich
mir das musikalisch vorstelle. Das konnte ich mit dem musikali-
schen Leiter nicht mehr per E-Mail klären, also musste ich mich of-
fenbaren. Da lief ‘Mondscheintarif’ jedoch schon gut genug, sodass
mir niemand mehr böse war.

Wie war die Reaktion?
Ein bisschen erschöpft. Unsere Produktionsleiterin Ute Rickert
hatte es ja zwei Jahre lang mit einem Phantom zu tun gehabt, und
das war für alle Beteiligten natürlich sehr anstrengend: Alle Ver-
handlungen, alle Verträge, alles lief mit einem Mister X. Sie war
einerseits sehr froh, endlich zu wissen, mit wem sie es zu tun hatte,
andererseits etwas eingeschnappt, weil ich sie ja eine ganze Weile
an der Nase herumgeführt hatte. Aber wir kennen uns sehr gut
und lange und so hat sie es mir nicht übel genommen.

Das klingt fast nach einem Musical …
Komischerweise sagen das viele. 

Oder nach einem Film …
Ich würde wahnsinnig gerne Drehbücher schreiben, aber mir
scheint die Filmbranche ähnlich hermetisch zu sein wie die Thea-
terbranche: Ich komme da nicht rein. Ich kenne auch niemanden
und wüsste gar nicht, wem ich so etwas geben sollte. Abgesehen
davon, dass ich mich mit der Technik des Drehbuchschreibens noch
nicht gut genug auskenne – denn Drehbuch und Bühnenstück sind
ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Aber da könnte ich mich
wahrscheinlich reinfuchsen. Weil ich auch gerne ins Kino gehe und
glaube, dass beim deutschen Film noch viel Luft nach oben ist …

Wie haben Sie sich ins Schreiben reingefuchst?
Ich hatte das große Glück, durch eine – wie ich glaube – gute
Schule gegangen zu sein. Während des Studiums an der UdK Ber-
lin habe ich sehr viel mit Peter Lund gearbeitet, war bei sechs sei-
ner Produktionen an der Neuköllner Oper dabei. Es waren immer
Uraufführungen und so lernte ich gleich in der Praxis, wie Dialoge,
Szenen und Stück gebaut sein müssen, damit ein Musical funktio-
niert. Wie man mit hohem Anspruch schreiben kann und trotzdem
Witz, Esprit und Leichtfüßigkeit nicht auf der Strecke bleiben
müssen.
Als ein guter Freund, der mein erstes Stück in die Hand bekam,
meinte: “Da hört man aber den Lund sehr heraus!”, habe ich das als
großes Kompliment empfunden. Es gibt auch heute noch Leute,
die behaupten, dass man ihn in meinen Texten hört. Ich kann das
zwar nicht selbst beurteilen, hoffe aber doch, dass ich mich mittler-
weile ein bisschen freigeschwommen habe. 

Möchten Sie denn auch wieder zurück auf die Bühne?
Immer! Gerne! Ich bin in der schönen Situation, dass ich im Au-
genblick nicht mehr darauf angewiesen bin zu spielen. Aber ein-
mal Rampensau, immer Rampensau. Auf der Bühne zu stehen lässt
einen, wenn man das einmal gemacht hat, so schnell nicht wieder

los. Ich finde es nach wie vor unbeschreiblich toll, auf der Bühne
zu stehen, einen vollen Saal, ein Publikum zu spüren und da live
gemeinsam etwas rüberzubringen.

Wie passen denn die Rampensau, die gemeinsam mit vielen
Leuten auf der Bühne vor vielen Zuschauern etwas macht, und
der einsame Schreiberling zusammen?
Das passt gar nicht zusammen. Und die Einsamkeit beim Schrei-
ben ist auch eines meiner Hauptprobleme, mit denen ich immer zu
kämpfen habe. Ich bin zwar gerne allein, aber nur als Gegenge-
wicht zur Gesellschaft, die ich auch sehr schätze. Im Moment bin
ich hauptsächlich alleine und daher immer froh, wenn ich Kolle-
gen habe, mit denen ich mich austauschen kann, sodass zumindest
eine Art von Kommunikation stattfindet. Manchmal sehne ich
mich regelrecht nach der Bühne. Aber dann schaue ich mir an,
welche Möglichkeiten es gibt, und denke mir: “Ach, ich bin in
meinem Büro doch auch ganz gut aufgehoben!”

In diesem Jahr haben Sie erstmals als Autor an den ‘24-Stun-
den Musicals’ teilgenommen. Wie ist es, unter solch einem im-
mensen Zeitdruck zu arbeiten?
Wider Erwarten sensationell! Die 24 Stunden waren eine der kras-
sesten Erfahrungen, die ich als Autor bisher machen durfte, und
ich bin dankbar, dass Hauke Wendt mich angerufen hat. Ich hatte
echt Angst davor, denn ich bin ein erklärter Langsam-Arbeiter, ein
erklärter Zweifler und Grübler, der endlos lang an halben Sätzen
rumschreiben kann, bis er nicht mehr weiß, wo oben und unten
ist. Mich dann so einem Wahnsinn auszusetzen, war doch mit
Angst besetzt. Es war am Ende deshalb so spannend, weil es mir
jede Möglichkeit zum Grübeln, Zweifeln und Ausprobieren ge-
nommen hat. Du hast noch nicht einmal Zeit zum Angsthaben.
Du hast einfach nur acht Stunden, um etwas zu schreiben. Titus
Hoffmann hat es perfekt beschrieben: “An diesem Abend gibt es
kein Nein.” Jede Idee, die du hast, ist erst einmal gut, ist erst ein-
mal “Ja”. Man kann sie nachher immer noch ändern – aber erst
einmal “Ja”. Alles ist per Definition bis auf Weiteres gut. Es ist
wie der Impressionismus im Vergleich zu den Porträtmalern des
18. Jahrhunderts. Die Porträtmaler haben alles genau geplant und
dann in ihrem Studio ein perfektes Bild gemalt. Die Impressionis-
ten sind rausgegangen und haben geschaut, was es so gibt – und
das haben sie dann gemalt. Darum sind ihre Bilder auch so leben-
dig und so kraftvoll. Das ist beim Schreiben der 24-Stunden Musi-
cals ähnlich, es ist irre kraftvoll, und das ist toll. Ich hoffe, dass ich
in der Lage bin, dieses Gefühl ein Stück weit in meine normale Ar-
beit zu übernehmen. Weil es mir oft an diesem Mut mangelt, ein-
fach mal loszulegen und dem Bauch zu vertrauen. Ich traue da oft
mehr meinen Überlegungen, meinem Intellekt und der Konstruk-
tion als einfach der Intuition, es so zu machen, wie ich glaube, dass
es richtig ist. Darum war es eine großartige Erfahrung. Überra-
schenderweise bin ich mit dem Ergebnis unseres 20-minütigen 
Piratenmusicals ‘Frau an Bord!’ selbst jetzt, nach einigen Wochen
Abstand, immer noch zufrieden. Ich hatte mit Johannes Glück aus
Wien aber auch einen tollen Komponisten. Mit ihm war ein sehr
unkompliziertes und sehr schnelles, konzentriertes Arbeiten mög-
lich. Daran könnte man unter Umständen vielleicht auch noch
weiter basteln. Spaß hätte ich …

Kürzlich hatte der zweite Teil von ‘Das Phantom der Oper’ in
Hamburg Premiere. Das war eine sehr große, wichtige Sache
für Andrew Lloyd Webber. Sie haben von ‘Heiße Zeiten’ auch ei-
ne Fortsetzung geschrieben, ‘Höchste Zeit’. War das für Sie auch
eine so wichtige Sache?
Ja, und es war ein Himmelfahrtskommando. Ich habe selten so un-
ter Druck gestanden. Verglichen mit dem ‘Phantom’ reden wir
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hier zwar über Peanuts, trotzdem ist mir der Erfolg von ‘Heiße
Zeiten’ sehr bewusst. ‘Höchste Zeit’ war ein Auftrag vom gleichen
Produzenten und mir war vollkommen klar, dass der Anspruch
war: Es muss mindestens den gleichen Erfolg haben! Ich habe den
Vertrag unterschrieben und im selben Moment gedacht: “Was hast
du da bloß gemacht?” Das ging auch lange Zeit nicht weg, im
Grunde genommen bis zu dieser desaströsen Generalprobe, die
wirklich ein Fiasko war, wo ich dachte: “Damit habe ich mir jetzt
den eigenen Ast so was von abgesägt.” Zum Glück war das Pre-
mierenpublikum anderer Meinung.

Wie sieht Ihre Zukunft aus? Wo
geht es hin?
Ich möchte gerne weiter schreiben,
aber mein Pensum ein bisschen er-
höhen. Momentan bin ich durch-
schnittlich bei einem Stück pro
Jahr. Das ist gut. Aber wenn ich
andere sehe, die produktiver sind,
kriege ich immer Minderwertig-
keitskomplexe. Doch das ist vor al-
lem eine Frage der Disziplin. 
Ansonsten wünsche ich mir, dass
das deutsche Musical im deutsch-
sprachigen subventionierten Thea-
ter durch unsere Arbeit – und da
habe ich auch durchaus einen An-
spruch an mich selbst – eine
größere Relevanz und einen größe-
ren Schwerpunkt bekommt. Dass
sich das Bewusstsein dafür, was
Musical sein kann, vielleicht in
den nächsten Jahren verändert und
dass auch das Publikum offener
und neugieriger wird. Dass man
wegkommt von den immer glei-
chen Klassikern oder den Material-
schlachten in einem 2.000-Plätze-
Haus. Das wäre ein Ziel, für das
ich gerne arbeiten und Stücke
schreiben würde, die sozusagen al-
les vereinen: Machbarkeit für eine
normale, mittelgroße Stadttheater-
bühne, trotzdem mit Witz und
Humor, mit Opulenz, aber auch
mit hiesigen, relevanten Themen.
Auch da fällt wieder der Name Pe-
ter Lund, der seit 20 Jahren ein
Vorreiter für diese Sache ist. Aber
er steht da doch recht allein auf
weiter Flur und ich würde mir
wünschen, dass unsere Generation
an Autoren da mal unterstützend
nachrückt und das Angebot erwei-
tert.
In diesem Zusammenhang sind
Entwicklungen wie jetzt zum Bei-
spiel der CREATORS-Wettbe-
werb, der MUT-Autorenwettbe-
werb oder der Deutsche Musical
Theater Preis wichtige Signale. Ich
hoffe, dass die auch entsprechend
wahrgenommen werden, sich eta-
blieren können und eine immer

breitere Aufmerksamkeit bekommen. Das wäre für unsere Arbeit
sehr wichtig und für das angedeutete Verständnis in der Öffent-
lichkeit: Es gibt da mehr, es passiert da mehr, und diese Dinge
sind spannend! Und ich wünsche mir, dass Musical eine Wertigkeit
bekommt, sodass auch junge Autoren einen Ansporn haben, da
mitzumachen. Dass es nicht nur eine kleine Horde Todesmutiger
gibt, die da tapfer schreibt mit einer sehr vagen Aussicht aufs Ge-
spieltwerden, sondern dass da eine lebendige und kraftvolle Kon-
kurrenz entsteht!
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