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Michaela Springer

im Kurzgespräch zu „Next to Normal“ in der Waggonhalle  in Marburg
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Immer mehr Sommerproduktionen greifen auf
ernstere Stücke zurück. Warum NEXT TO
NORMAL?
Bei unserer Produktion „Jekyll & Hyde“  wur-
de 2018 von unseren Zuschauern das hohe
Niveau gelobt. Natürlich sind wir nicht
vergleichbar mit Bad Hersfeld oder Tecklen-
burg. Bei uns stehen Leidenschaft und Enga-
gement im Zentrum. Mit dieser Einstellung
haben wir NEXT TO NORMAL gewählt. Dieses
Stück ist eine Herausforderung und eine
Chance uns überregional zu positionieren.

NEXT TO NORMAL gehört zu den richtungs-
weisenden Musicals, die zeigen, dass Musicals
nicht nur seichte Unterhaltung sind und auch
Problematiken ansprechen, die in die Tiefe
gehen. Also keine leichte Kost. Heiter und
beschwingt geht man nicht aus dem Stück. Ist
das für den Sommer geeignet?
NEXT TO NORMAL ist sicher ein Musical, dass
unter die Haut geht. Aber es ist auch zum
Schreien komisch und bietet tolle Unter-
haltung und fantastische Musik. Nicht ohne
Grund wurde es am Broadway als mehr als
ein gewöhnliches Feel-Good-Musical be-
zeichnet. Es ist ein Feel-Everything-Musical.
Unsere Zuschauer lieben Stücke, die sie be-
geistern und berühren. Daher ist NEXT TO
NORMAL auch im Sommer absolut empfeh-
lenswert.

Die Cast besteht aus jungen aufstrebenden
Musicaldarstellern, aber ohne große Namen.
Die Rolle der Diana haben ja Pia Douwes und
Maya Hakvoort im deutschsprachigen Raum
besonders geprägt. Ist das so gewollt?
Es ist unsere Philosophie jungen und auf-
strebenden Musicaldarstellern mit Potenzi-

al eine Plattform zu bieten. Diese besitzen
ein oft unterschätztes Potenzial. Und wir
glauben, dass sie den Vergleich mit Pia
Douwes und Maya Hakvoort nicht scheuen
müssen.

Die Spielstätte schaut auf eine 100-jährige
Geschichte zurück und hat sich von freien
Amateurgruppen, welche dort aufgetreten sind
zu einem Kulturzentrum entwickelt. Die
aktuellen Kartenpreise sind mit einheitlich
24,10 Euro für jedermann leistbar. Ist dies auch
ein Ziel, Kultur für alle leistbar zu machen?
Wir sind der Meinung, dass Kultur und Musi-
cals für alle erschwinglich sein sollten.
Natürlich haben wir nicht die gleichen Mög-
lichkeiten wie ein hoch subventioniertes
Theater. Trotzdem haben wir Ermäßigungen
für Schüler und Studenten mittwochs neu
eingeführt. So hat wirklich jeder die Möglich-
keit NEXT TO NORMAL in der Waggonhalle
live zu erleben.

Ist es geplant die Waggonhalle als fixen Be-
standteil  des Musicalsommers zu eta-
blieren?
Es ist übertrieben so etwas zu behaupten.
Natürlich würden wir die Waggonhalle
gerne als Ort für qualitative und innovative
Musicalproduktionen etablieren. Denn wir
sind überzeugt, dass die Waggonhalle durch
ihre Intimität dem Publikum Abend für
Abend ermöglicht hautnah an den Dar-
stellern dran zu sein und so etwas ganz Be-
sonderes zu erleben. Außerdem strahlt die
Waggonhalle als alte Lokhalle der Deutsch-
en Bahn ähnlich wie das Stage Colosseum
Theater in Essen einen besonderen Charme
aus.

Kurosch, du hast bei NEXT TO NORMAL die
Produktionsleitung über. Möchtest du in Zu-
kunft vermehrt im Back-Stage-Bereich tätig
sein oder siehst du es quasi nur als Abwechs-
lung.
Ich genieße es sehr in diesem Rahmen Pro-
duktionen aufzubauen und diese zusam-
men mit einem hochmotivierten, professio-
nellen Team auf die Bühne zu bringen. Der
Aufbau einer Produktion - beginnend mit
einer Datei auf dem Laptop bis hin zum Live-
Erlebnis auf der Bühne – stellt eine große
Herausforderung. Die Produktionsleitung ist
Entscheidungsträger in allen relevanten Fra-
gen und gibt mir jeden Tag die Möglichkeit
der Weiterentwicklung – abseits der Bühne.

Kurosch, im Stadttheater Pforzheim spielst du
die Titelrolle des Doktor Schiwago. Welche
Pläne gibt es, abgesehen von NEXT T O NOR-
MAL, noch bei dir in nächster Zukunft?
Ich spiele neben der Titelrolle Jurij Schiwago
in DOKTOR SCHIWAGO am Stadttheater Pforz-
heim noch den Gangster Clyde Barrow in
BONNIE & CLYDE am Stadttheater Lüneburg,
kreiere die Hauptrolle Prinz Alexander in
DORNRÖSCHEN am Deutschen Theater Mün-
chen und spiele weiterhin bis 2021 unter
der Regie von Regisseur Barrie Kosky Perchik
in ANATEVKA an der Komischen Oper in
Berlin.
Des weiteren gebe ich mehrere Konzerte –
u.a. am 06.07.2019 open Air mit großer
Bigband an den Totenkirche in Schwalm-
stadt (kultur-theater.de) und am 02.10./03.10.
MUSICAL IN CONCERT in Marburg
(waggonhalle.de).
Ich freue mich aber wieder nach Österreich
zu kommen.
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