
Gefragte Theaterleute

1. Was gefällt Ihnen an dem Stück „Schuhe Taschen Männer“  besonders?
Bernhard Bettermann: Mir gefällt besonders gut, dass viele verschiedene 
Themen, die für Beziehungen zwischen Mann und Frau relevant sind, 
angesprochen und zum Glück auch ausgefochten werden. Unter dem 
Klischee verbirgt sich die Wahrheit, in einer scheinbar harmlosen 
Bemerkung lauert der Sprengsatz. Da ist dem Autor Vögel so einiges 
gelungen.

2. Was für ein „Mann“ ist Ihre Figur Ralf?
Bernhard Bettermann: Hmm, Ralf ist so vielschichtig, wie Mann nur sein kann. Will sagen, er ließe 
sich problemlos beschreiben und doch ist das noch nicht einmal die halbe Wahrheit. Er verbindet 
viele honorige Eigenschaften, die sich aber mehr oder weniger im Weg stehen. Er liebt. Viele. 
Dummerweise monogam. Und weiß nicht, wie er das alles unter einen Hut bekommen soll.

3. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Regisseurin Ute Willing zu dem Stück „Schuhe Taschen 
Männer“ entstanden?
Bernhard Bettermann: Ute Willing und ich haben schon mal ein Theaterstück zusammen erarbeiten 
dürfen, in Düsseldorf an der Kömödie an der Kö, dabei sollte es offensichtlich nicht bleiben. Uns 
wurde schon vor zwei Jahren von der Komödie Winterhuder Fährhaus das Angebot zur 
Zusammenarbeit unterbreitet, wir durften sogar ein Stück vorschlagen. Ute kennt Stefan Vögel 
von einer früheren Arbeit und so entstand die Idee, die Uraufführung seines neuesten Werkes 
gemeinsam zu gestalten. Voilà.

4. Sie haben in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mitgewirkt. Was gefällt Ihnen am Theater
spielen?
Bernhard Bettermann: Gefallen trifft es nicht. Es ist für mich eine Notwendigkeit. Ich bin wegen 
der Welt des Theaters vor 35 Jahren in diesen künstlerischen Beruf eingestiegen und habe davon 
10 Jahre beinahe ausschließlich auf der Bühne gearbeitet. Insofern hängt mein Herz an und auf 
der Bühne. Aber ich bin dankbar, auch alle anderen Bereiche des Berufes kennengelernt zu haben. 
Ich durfte mich breit aufstellen. Und jede Facette des Berufes hat ihren Charme, verlangt andere 
Seiten des Talentes. Ich habe es an keinem Tag bereut, dieses Arbeitsumfeld gewählt zu haben. 
Bin dankbar für das Erlebte. Und das schließt das Erlittene mit ein.

5. Womit verbringen Sie tagsüber Ihre Zeit am liebsten, wenn Sie abends auf der Bühne stehen?
Bernhard Bettermann: Ich habe eine gewisse Routine entwickelt, wie ich die besondere Zeit der 
beinahe täglichen Aufführungen bestehe. Der gesamte Tag dient mehr oder weniger als Vorbereitung 
auf den Abend. Das beginnt mit ausreichend Schlaf, gerne auch eine Stunde am späten Nachmittag 
vor der Vorstellung. Dazu leichte Ernährung, bewusstes Lesen, ein wenig Sport, viel Luft = Natur 
und zu guter Letzt inspirierende Begegnungen mit Gleichgesinnten. Aber die schönsten Stunden 
des Tages sind jene nach einer Aufführung, die Nacht danach. Da darf es dann gerne ausgelassen 
und lang werden. Das gönne ich mir von Herzen.
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