
Von StephanWappner

Britta Heiligenthal war mal in den
Broadway-Star Brent Barrett ver-
liebt. Sie ist es wohl immer noch.
Oder wieder. Denn sie arbeitet mit
demUS-Amerikaner seitNovember
vergangenen Jahres zusammen.
Barrett, der Mann aus Las Vegas,
spielt die männliche Hauptrolle in
der Oberhausener Musical-Produk-
tion „Das Phantom der Oper“ und
BrittaHeiligenthalhatdiekünstleri-
sche Leitung der Show im schmu-
cken Stage Metronom Theater.
„Aber“, sagt die Düsseldorferin,
„mein Mann und Brent verstehen
sich sehr gut“. Wäre das schon mal
geklärt.

Von den samtroten Sesseln entzückt
Die Liebesgeschichte, die sich hin-
ter dem „Phantom der Oper“ ver-
birgt, entführt dieZuschauer in eine
mystisch-schöne Welt der Pariser
Oper. In der Story verliebt sich das
Phantom in die Ballett-Tänzerin
Christine Daaé. Auch das Leben
von Britta Heiligenthal ist eine Lie-
besgeschichte – eine Liebesge-
schichte zum Theater, zur Musik,
zum Film. „Ich war schon als Kind
von den samtroten Theatersesseln
entzückt, das ist nie wieder wegge-

einem klassischen Orchester gibt.
Sie starrte schonmit offenemMund
auf den Fernseher, wenn Kult-Musi-
cal-Star Peter Hofmann das Phan-
tom derOper gab. Sie belegte in der
OberstufeaufdemGymnasiumeine
Musical-Gruppe, modelte neben-
bei, schließlich promovierte sie in
Theater- und Filmwissenschaften
und verliebte sich in Christian
Schleicher, einen bekannten Tenor
und Gesangslehrer aus Berlin –
mehr Show, mehr Theater geht
nicht. Parallel immer wieder die
Arbeit an und auf den großen Büh-
nendieserWelt, als freieMitarbeite-
rin, als Assistentin, als Co-Regisseu-
rin und Regisseurin („Die Fleder-
maus“, Theater desWestens). Britta
Heiligenthal hat schon an der Me-
tropolitan Opera in New York oder
mitKünstlernwiePlácidoDomingo
gearbeitet. „Ich denke, dass ichmei-
nenTraumjobgefundenhabe.“Eine
Liebesgeschichte mit Happy-End.
Jetzt also Oberhausen. Künstleri-

sche Leitung beim erfolgreichsten
Musical der Welt. Das „Phantom
der Oper“ mit mehr als 140 Millio-
nen Besuchern und Aufführungen
in 27 Ländern hatmehr als 50 inter-
nationale Auszeichnungen erhal-
ten. In Deutschland feierte das Ori-
ginal von Andrew Lloyd Webber

Auch das gehöre zu ihrem Job, sie
fungiere als eine Art Betreuerin auf
hohem Niveau. „Zudem muss man
sich inmeinem Job auch eine gewis-
seNaivität bewahren und jedesMal
so tun, als schaue man eine Auffüh-
rung zum ersten Mal“, meint die
Theaterfrau. Denn das erginge dem
Publikum ja auch nicht anders.
Wenn eine neue Show im Ober-

hausener Metronom-Theater an-
steht,wirdzunächstdie sogenannte
erste Besetzung eingearbeitet. Im

Cast samtRegie aus denUSA,Britta
Heiligenthal kümmert sich dann
verstärkt umdieZweit- undDrittbe-
setzung. Es sei mitnichten so, dass
man sichda ein paarWochen inden
Proben auf die Show vorbereiten
und danach alles weiter laufen las-
sen könne wie es ist. „Schön wär’s“,
sagt sie. „Wenn Darsteller ausfallen,
müssen wir flexibel bleiben.“ Des-
halb seien auch immer die Arbeits-
tage die schönsten, die ohne jegli-
che Krankmeldung beginnen.

Stadt Oberhausen als Arbeitsplatz
und bewusst die Stadt Düsseldorf
als Wohnort ausgesucht. „Nichts
gegenOberhausen, aberdieLebens-
qualität inDüsseldorf ist schon eine
besondere, die Stadt besitzt italieni-
sches Flair, gerade bei mir in Pem-
pelfort.
Übrigens: Das nächste Projekt,

das auf Britta Heiligenthal wartet,
hat nichts mit einem „Phantom“ zu
tun, ganz im Gegenteil. Der kugel-
runde Bauch der Frau ist unüber-

Eine Liebesgeschichte mit Happy-End
Britta Heiligenthal aus Düsseldorf ist die künstlerische Leiterin des Musicals „Phantom der Oper“.
Die Theater- und Filmwissenschaftlerin hat schon in New York und mit Placido Domingo gearbeitet

Von Christina Görtz

Männern gefällt’s. Versprochen.
„Burlesque – Stars Straps“ heißt das
neueProgramm inRoncalli‘s Apollo
Varieté. Die Artistinnen haben we-
nig an, die Tänzerinnen noch weni-
ger und Burlesque-Künstlerin Loui-
sedeVille sogutwie garnichts.Aber,
und jetzt kommen schon die Frauen
unter denZuschauern ins Spiel: Der
Name Burlesque stammt vom italie-
nischen Wort burla ab, und das
heißt: Schabernack.
Ursprünglich verstand man unter

Burlesque eine theatralische Dar-
stellung mit parodierenden und gro-
tesken Elementen. Genau das ist es,
was den Abend imApollo für alle zu
einem Genuss mit viel Gelächter
macht.
Wobei: Mann kommt ohne Frage

mehr auf seine Kosten. Die vier Mit-
glieder des Ballett Burlesque tragen
schwarze Strapse, weiße Strapse,
Netzstrumpfhosen, Ganzkörperny-
lons – Mannomann. Der künstleri-

sche Leiter Bernhard Paul hatte sein
Ballett wegen des kurzfristigen Ab-
springens vom Regisseur Dominic
Uli persönlich bei Beate Uhse einge-
kleidet .„Ziemlich sexy“, sagte am
Ende der Show auch Oberbürger-
meister Thomas Geisel, der unter
den Gästen war.

Hörbares Knistern in der Luft
Louise de Ville räkelt sich anfangs
mit etwas Glitzer an den vermeint-
lich zu versteckenden Körperteilen
im überdimensionalen Glas und
streicht Wasser auf ihren Körper.
„Schön“ denkt Mann. „Geschenkt“
dieFrau, die froh ist, dass deVille am
Ende der Show hoch oben in der
Luft doch noch zeigt, dass sie eine
großartige Künstlerin ist. Wie eben
die anderen derKünstler auch. Kelly
und Alessandra in hautengem Kos-
tüm zeigen Handstand-Equilibristik
zum Verneigen. In ihren hautengen,
mit neongelben Applikationen ver-
setzten Anzügen scheinen sie nicht
auf ihren Händen zu stehen, son-

dern im Raum zu schweben, immer
imEinklang.Verspielt undalsHarle-
kin verkleidet tritt Vivian Paul alias
Fifi Les Paul auf. Die Tochter von
Bernhard Paul tanzt auf der Erde
und im und am Aerial Loop, einem
Reifen hoch in der Luft.
Andere Nummern nehmen das

hörbare Knistern aus der Luft. Kris-

sie Illing ist 59 Jahrealt.Zualt fürdas
Programm? Mitnichten. Sie hat im
wahrsten Sinne des Wortes einen
Sprung in der Platte, versteckt Obs-
zönes hinter Charmantem, hat eine
außergewöhnliche Mimik und
bringt den Saal mit schwarzen engli-
schem Humor zum Kochen. Lotta
und Stina, eingezwängt in Mieder-

höschen, zeigen ihr Können im
Genre Rola Rola, einem auf einem
Rohr liegenden Brett. Erfrischend
grotesk ist ihr Auftritt, der für sie mit
einem befreienden Akt endet. Blei-
ben die mehr oder minder männli-
chen Parts. Comedian Dustin Nico-
lodi entstammt einer großen Zirkus-
familie. Er führt genau das ab absur-
dum, indem er Zaubertricks keine
mehr sein lässt. „Was man für Geld
nicht alles tut“, fragt er bei seiner
Jonglage mit Äpfeln, von denen
nicht vielmehrals eineKitscheübrig
bleibt.
Wer vorher nicht genau ins Pro-

grammgeschauthat, bekommtdann
noch eine Nummer zu sehen, die al-
les ist, was Burlesque ist oder mal
dargestellt hat. In dieser wird mit
Peitschen um sich geschlagen, das
Publikum zumLachen gebracht, ein
Zuschauer auf die Probe gestellt, um
in der größten Überraschung des
Abends zu gipfeln. Nur eines sei ver-
sprochen: Wahnsinnig und frivol
und wahnsinnig frivol.

So viel Schabernack(t) auf der Bühne
Wahnsinnig und frivol: die neue Show „Burlesque“ im Apollo-Varieté

In der Luft zeigen die Damen, was für großartige Künstlerinnen sie sind. FOTO: APOLLO

Broadway-Star Brent Barrett ist in Oberhausen das „Phantom der Oper“, Elisabeth
Welch spielt die verhinderte Geliebte. FOTO: STAGE ENTERTAINMENT

Das „Phantom der Oper“
läuft noch bis Herbst im Stage
Metronom Theater in Oberhau-
sen (Neue Mitte, Musikweg 1,
Nähe CentrO und Gasometer)
und wird dann wohl vomMusi-
cal „Tarzan“ abgelöst.

Tickets für „Phantom der
Oper“ unter 01805/4444.
Die Hotline ist erreichbar mon-
tags bis freitags von 8 bis 21
Uhr, samstags von 8 bis 20 Uhr,
sonntags von 10 bis 20 Uhr.
Dort kann man auch Sonderak-
tionen buchen wie etwa Back-
stage-Führungen für Gruppen.

INFOS UND HOTLINE

gangen“, sagt die 37-Jährige.
Die gebürtige Berlinerin, die seit

ihrem Engagement in Oberhausen
im Düsseldorfer Stadtteil Pempel-
fort lebt, spielte früh Geige, Klavier,
Blockflöte, eigentlich so jedes Inst-

rument, was es in

jetzt 25. Geburtstag. Bei dieser
Show mitzuwirken, ist so ähnlich,
wie imTrainerstabvonBayernMün-
chenzuarbeiten.Das„Phantom“ ist
Theater de Luxe. „Es ist wichtig, aus
jedem der 50 Darsteller immer das
Beste herauszuholen“, sagt Brit-
taHeiligen-
thal.

Falle der aktu-
ellen Phan-
tom-Pro-
duktion
kommt
der

Die Doktorin der Filmwissen-
schaft hat sich 2011 bewusst die

sehbar: „Eswirdein Junge, einBerli-
ner und ein Düsseldorfer Junge!“

Wo es samtrot ist, da ist ihr Zuhause: Britta Heiligenthal sitzt im Zuschauersaal des
Stage Metronom Theaters in Oberhausen. FOTO: STEPHAN WAPPNER

Während der konstituierenden Gre-
miensitzung der neuen Dachmar-
ken-Gesellschaft „Marketing Düs-
seldorf GmbH“, die unter dem neu-
en Namen bereits im Handelsregis-
ter eingetragen ist, wurde Frank
Schrader,Geschäftsführer der „Düs-
seldorf Marketing Tourismus
GmbH“ (DMT), einstimmig eben-
falls zum Geschäftsführer der „Mar-
keting Düsseldorf GmbH“ berufen.
DenAufsichtsratsvorsitz übernimmt
OB Thomas Geisel, Stellvertreter ist
Jörk Cardeneo.
„Damit sind wir der Neuaufstel-

lung des Stadtmarketings einen ent-
scheidenden Schritt näher gekom-
men“, sagte Geisel. Frank Schrader
ergänzte: „Die Marketing Düssel-
dorf steht für MwieMarke machen,
dieDMTwird sichaufdasTwieTou-
rismus konzentrieren.“

Stadtmarketing:
Frank Schrader

wird Geschäftsführer

Während sie bei „Volle Kanne“ im
Golzheimer ZDF-Studio mit Mo-
derator Ingo Nommsen plaudert,
rührt Simone Thomalla nichts vom
üppigen Frühstück an. Danach sagt
die Schauspielerin: „Ich kam ein-
fach nicht dazu, hatte aber auch kei-
nen Hunger.“ An der frühen Stunde
lag es nicht. Auch daheim in Berlin
steht sie beizeiten auf, „zumLeidwe-
sen meines Freundes. Ich war nie
eine Langschläferin. Außerdem
muss ich mit dem Hund raus.“ Spä-
termixt sie sicheinenSmoothie, „ob-
wohl ich auch Schwein auf Toast es-
sen könnte. Aber gesunde Kost geht
vor.“ Ihr Lebensgefährte, Handball-
spieler Silvio Heinevetter, musste
das gestrige EM-Halbfinale ohne Si-
mone anschauen. Sie war Gast im
„Kölner Treff“ bei Bettina Böttinger.
„Wir stürzen uns ohnehin nicht

komplett auf das Leben des ande-
ren“, sagt sie. „Wobei Handball
schon ein extrem aufregender Sport
ist. In dieser ruppigen Schnelligkeit
passiert inwenigenMinutenweitaus
mehr als beim Fußball.“ Auch damit
kennt sichdie eins-
tige Lebensgefähr-
tin von Ex-Schal-
ke-Boss Rudi As-
sauer aus. Was ver-
bindet sie mit dem
Ruhrgebiet? „Bo-
denständigkeit“,
antwortet sie.
„Menschen, die
das Herz am rechten Fleck haben.
Die ihre Meinung sagen, ohne zu
taktieren. Wie die Berliner.“ Sie sei
dankbar fürdieHilfsbereitschaft, die
sie erfahren durfte: „Meine Tochter
Sophia ging noch zur Schule. Muss-
te ich zu Dreharbeiten, bekam ich
von allen Seiten Unterstützung.“
Die 50-Jährige erinnert sich an

Ausflüge nach Düsseldorf: „Zum
Shopping auf die Kö. Und immer,
wenn es etwas Größeres zu feiern
gab.“Wer wie sie auf eine lange Kar-
riereverweisenkann,verschmerzt es
eher, wenn eine attraktive Rolle wie
die der Kommissarin im Leipziger
„Tatort“ nach 21 Einsätzen ein un-
freiwilliges Ende nimmt. Als Dorf-
helferin in der ZDF-Reihe „Früh-
ling“ droht ihr das nicht. Morgen
wird mit „Zeit für Frühling“ Teil
zehn gezeigt, der elfte folgt am 28.
Februar. Ab April wird weiter ge-
dreht. „Andere bringen es vielleicht
auf den zweiten oder dritten Früh-
ling“, sagt sie und lacht. „Bei mir be-
ginnt schon der zwölfte.“ go

Für Thomalla
ist Düsseldorf
Kö und Feiern
Schauspielerin war zu
Gast bei „Volle Kanne“

Simone Thomal-
la und Ingo
Nommsen
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