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Schauspieler Kai Bettermann und Intendant Michael Steindl
kennen sich seit dem Studium. In den nächsten Tagen ist der
Darsteller, Sänger und Entertainer in gleich drei Produktionen
zu sehen

Florian Götz

Michael Bettermann spielt in dem Stück „Rita wills wissen“ an der Seite
von Hanna Kertesz. SSaasscchhaa  KKrreekkllaauu

https://reader.waz.de/wazduisburgmitte/395/

1 von 6 19.02.20, 13:50



Wenn der Schauspieler, Sänger und Entertainer

Kai Bettermann im Foyer III am Theater Duisburg

auftritt, sorgt er üblicherweise für einen geram-

melt vollen Saal und beste Unterhaltung. So wird

es auch in den kommenden Tagen sein, wenn er

innerhalb von zehn Tagen in gleich drei Stücken

und vier Vorstellungen zu erleben ist. Während

sein musikalischer Abend „Being Freddie Mercu-

ry“ am 12. Februar bereits restlos ausverkauft ist,

gibt es für die beiden Vorstellungen der Kultko-

mödie „Rita will’s wissen“ am 14. und 16. Februar

noch ein paar Karten – und auch für ein besonde-

res Herzensprojekt von Kai Bettermann, die

musikalisch-szenische Lesung „Die wundersamen

Erlebnisse des Don Quixote de la Mancha“ am 21.

Februar sind derzeit noch Tickets verfügbar.
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Dass die Zusammenarbeit mit dem Theater Duis-

burg so erfolgreich verlaufen würde, hätte sich Kai

Bettermann anfangs nicht vorstellen können: Vor

ungefähr fünf Jahren hatte er eine Idee für einen

musikalischen Solo-Abend und suchte noch einen

Kooperationspartner. „Ich habe dann schnell ans

Theater Duisburg gedacht, da ich mit dem Inten-

danten Michael Steindl schon früher gut zusam-

mengearbeitet habe. Als ich vor diesem beeindru-

ckenden Theatergebäude stand, bin ich so nervös

geworden, dass ich ein paar Mal herumgeschar-

wenzelt bin, und dann erstmal wieder nach Hause

fuhr“, erinnert sich Bettermann. Die Nervosität er-

wies sich jedoch als unbegründet: Ein Telefonat

später zeigte sich Steindl offen, wenige Monate

später feierte die Show „René Reloaded“ Premie-

re.
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„Ich weiß seine Spiellust, die Offenheit und die

Uneitelkeit sehr zu schätzen“, schwärmt Steindl

von seinem ehemaligen Studienkollegen. „Das

macht ihn nicht nur zu einem sehr angenehmen

Zeitgenossen, sondern es sind auch enorm wichti-

ge Voraussetzungen, die ein Schauspieler mitbrin-

gen muss, wenn er mit unserem Jungen Ensemble

auf der Bühne steht.“ Und so wurde aus der Zu-

sammenarbeit für ein Projekt schnell mehr. Neben

Auftritten mit seiner Freddie-Mercury-Hommage

„Being Freddie Mercury“, mit der er seit fast

zwanzig Jahren unterwegs ist, stand er in „Kochen

mit Elvis“, „Romeo und Julia“ und „Rita will’s

wissen“ auch mit jungen Darstellern des

„Spieltrieb“-Ensembles auf der Bühne.

Am 21. Februar präsentiert er zudem zum zweiten

Mal in Duisburg ein Projekt, das ihm besonders

am Herzen liegt. „Die wundersamen Erlebnisse

des Don Quixote de la Mancha“ ist eine Melange

aus Erzählungen, Dialogen, Liedern und Gitarren-

musik rund um fahrenden „Ritter“ Don Quixote.
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Die besondere Verbindung zwischen Kai Better-

mann und Michael Steindl begann nicht erst in

Duisburg, sondern reicht bis in die 1980er Jahre

zurück, als der in Hamm geborene Bettermann

und der Oberbayer Steindl ihre Ausbildung an der

Theaterakademie in Ulm begannen. Man erinnert

sich an ein erstes gemeinsames alternatives Pro-

jekt, in dem die Studenten mit selbstgeknüpften

Filzumhängen durchs Land ziehen sollen und bald

von anhaltendem Regen gestoppt werden. In Mi-

chael Steindls ersten Regiearbeiten „Kain“ und

„Königinnen von Frankreich“ spielte Bettermann

dann Hauptrollen. „Michael war schon damals ein

absoluter Schauspieler-Regisseur, der immer um

die Figur kämpft. Dabei ist er auch mal pingelig,

aber konstruktiv“, so Bettermann. Nach der

Schauspielschule gingen die beiden zunächst ein-

mal ihre eigenen Wege.
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Bettermann spielte lange Jahre beim Düsseldorfer

„Theater der Klänge“, einer Art deutschem

„Théâtre du Soleil“, wie er beschreibt: „Schau-

spieler, Tänzer und Musiker entwickeln Projekte

aus Improvisationen, aber man kocht und isst auch

gemeinsam und wird zu einer eingeschworenen

Gemeinschaft – nicht zuletzt durch unsere Touren

nach Indien, Russland oder Spanien.“ Über zehn

Jahre lang trat er regelmäßig am Kinder- und Ju-

gendtheater Dortmund auf, entwickelte musikali-

sche Abende und gab Unterricht in Körperpräsenz

und Stimme. Zu einer gemeinsamen Arbeit mit

Steindl kam es 1999 und 2000, als dieser ihn als

Dramaturg für zwei Produktionen ans Schauspiel

Essen holte. „Es gab immer schon einen guten

Draht zwischen uns“, betont Steindl. „Kai ist ein

Typ, der mich inspiriert – und mir fallen 1000 Pro-

jekte ein, die ich gerne mal mit ihm machen wür-

de.“
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