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Extrabreit auf
Weihnachtsblitztour

OSNABRÜCK Auf ihrer
Weihnachtsblitztour gas-
tieren Extrabreit heute um
20 Uhr im Rosenhof Osna-
brück. Die Erfinder des
deutschen Pop-Punks sind
seit Neue-Deutsche-Welle-
Zeiten aktiv: Sie verspotte-
ten die Polizei, zündeten
die Schule an und besan-
gen düster den Tod des Prä-
sidenten. Sie ließen auf
Partys den Flieger abhe-
ben, beschworen die Won-
nen der Kleptomanie und
die Abgründe des Kokains.
Support gibt es von der Os-
nabrücker Punk-Rock-
Band „Die Barons“ mit ih-
rer MädchenHaseTour. Ti-
ckets gibt es für 31,70 Euro
auf deinticket.de. Infos auf
rosenhof-os.de.

Grolsch ’n’ Roll:
„X-Mas-Edition“

OSNABRÜCK Die
Grolsch-’n’-Roll-„X-Mas-
Edition“ startet am Mitt-
woch, 26. Dezember, um
20 Uhr im Osnabrücker
Bastard Club. Beim Post-
Metal und Heavy-Rock-
Konzert treten die beiden
lokalen Bands Astrotrip –
eine „Lüde & Die Astros“-
Tribute-Band sowie die
Rockgruppe Major Erd
auf. Das Motto des
Abends am Zweiten Weih-
nachtstag lautet: „Zwei
Livebands und 45 Minu-
ten Frei-Golsch für nur 5
Euro an der Abendkasse“.
Einlass ab 19 Uhr. Mehr
Informationen stehen im
Internet auf www.bas-
tardclub.de.

Tangokonzert zu
Weihnachten

OSNABRÜCK Ein Tango-
Weihnachtskonzert mit
„Volco & Gignoli“ am Mitt-
woch, 26. Dezember, be-
ginnt um 20 Uhr im Pies-
berger Gesellschaftshaus
in der Glückaufstraße 1.
Das Duo Volco & Gignoli
tritt in der Besetzung Kla-
vier und Bandoneon auf.
Der Eintritt kostet 19
Euro im Vorverkauf, 22
Euro an der Abendkasse
und ermäßigt 11 Euro. Ge-
gen 22.15 Uhr beginnt an-
schließend ein Tango-
Tanzabend. Informatio-
nen gibt es im Internet auf
www.piesberger-gesell-
schaftshaus.de.

Schreinachten im
Hyde Park

OSNABRÜCK Derbes Me-
talkonzert: Die Apokalypti-
schen Reiter spielen heute
um 20 Uhr eine Mischung
aus Black-, Death-, Thrash-
und Power-Metal sowie
Rock und Folk im Osnabrü-
cker Hyde Park. Als Sup-
port bei der Neuauflage ih-
rer Schreinachten-Festival-
tour dabei sind Desperted
Freaks und Cypecore. Kar-
ten sind im Vorverkauf für
27,50 Euro inklusive Ge-
bühren auf carlos-kon-
zerte.de oder an der
Abendkasse für 32 Euro er-
hältlich. Mehr Informatio-
nen stehen im Netz auf
hyde-park.de.

Kindertheater in der
Lagerhalle

OSNABRÜCK „Schnee-
wittchen und die sieben
Zwerge“ spielt das Kinder-
theater Töfte am Sonntag,
23. Dezember, um 15 Uhr
für Kinder ab vier Jahren
auf dem Spitzboden der La-
gerhalle Osnabrück. Die
Spieldauer beträgt rund 50
Minuten. Karten für den
Märchenklassiker kosten 6
Euro im Vorverkauf inklu-
sive Gebühren und an der
Tageskasse 7 Euro. Weitere
Informationen finden Sie
im Netz auf lagerhalle-os-
nabrueck.de und auf
toefte.de.

Der kaufmännische Direktor des Theaters verlängert um fünf Jahre / Was tut er für das Theater?

Matthias Köhn ist allgegenwärtig
Seit nunmehr 17 Jahren ist
Matthias Köhn kaufmän-
nischer Direktor am Osna-
brücker Theater und hat
nun verlängert. Damit si-
chert er die personelle
Kontinuität im Theater mit
Blick auf die Sanierung.
Was hat Köhn bisher am
Theater bewegt, wie sieht
sein Arbeitsalltag aus?

OSNABRÜCK Intendant
Ralf Waldschmidt verlässt
das Theater Osnabrück
2020/21. Matthias Köhn
bleibt in der Theaterführung.
Der kaufmännische Direktor
und Geschäftsführer hat
nun, kurz vor Weihnachten,
für fünf weitere Jahre seinen
Vertrag mit der Stadt unter-
schrieben.

Er trägt auf beiden Schul-
tern, versteht als Mann der
Zahlen künstlerisch unge-
wöhnlich viel vom Theater,
und man begegnet ihm auch
mal in auswärtigen Produk-
tionen. Er hat an seinem Stu-
dienort Mannheim in einer
Uni-Theatergruppe mitge-
wirkt, aber hauptamtlich
dort Betriebswirtschafts-
lehre studiert und danach
einschlägige Berufserfah-
rung gesammelt, bevor er zur
Spielzeit 2001/2002 nach Os-
nabrück kam.

Er arbeitete 1995 als
Assistent des Leiters Finanz-
buchhaltung und Rech-
nungswesen an der Deut-
schen Oper am Rhein in Düs-
seldorf und 1996 bis 2001 als
Controller und Referent des
Geschäftsführers an der
Hamburgischen Staatsoper ¬
beides wahrlich keine klei-
nen Häuser.

Während der Intendanten-
ära Norbert Hilchenbachs
legte er am Osnabrücker
Theater los, brachte erst ein-
mal in Ordnung, was unter
seinem Vorgänger finanziell
aus dem Ruder gelaufen war.

Seitdem hat er eine Menge
für das Theater bewegt, im-
mer im Schulterschluss mit
dem jeweiligen Intendanten.
Um mehr und andere Zu-
schauer zu gewinnen und
trotz knapper Etats höhere
Einnahmen zu erzielen.

Er hat die Gastspielfahrten
des Theaters deutlich ausge-
baut, neue Sponsoren ge-
wonnen, neuartige Werbe-
kampagnen ins Leben geru-
fen, sich für Schul- und an-
dere Kooperationen einge-
setzt und unermüdlich Zu-
schüsse und Drittmittel ein-
geworben.

Seit 17 Jahre kümmert er
sich um die kaufmännischen
Belange des Theaters und er-

lebt seitdem „eine gewisse
Arbeitsverdichtung“, wie er
lakonisch sagt. Der Wirbel-
wind unter den Osnabrücker
Intendanten, Holger
Schultze, hat maßgeblich
dazu beigetragen.

Sprung in die Oberliga

Zug um Zug ist es seit
2006, Schultzes Ära, gelun-
gen, das Theater einerseits
stärker denn je in der Stadt-
gesellschaft zu verankern
etwa mit Bürgern als Spon-
soren für das privat finan-
zierte Kinder- und Jugend-
theater „Oskar“ oder den
Schulkooperationen im gro-
ßen Stil. Anderseits führten
Auslandskooperationen,

Von Christine Adam

hochkarätige Produktionen,
Einladungen zu renommier-
ten Wettbewerben oder
Schulzes „Baby“, das Urauf-
führungsfestival „Spiel-
triebe“, die Bühne aus dem
Windschatten der Provinz in
die überregionale Aufmerk-
samkeit. Hierbei war Mat-
thias Köhn spürbar voll in
seinem Element. „Jetzt er-
wartet allerdings jeder, dass
es so bleibt“, sagt er schmun-
zelnd.

Köhn ist kein Mann der
großen Worte über sich
selbst und seine Arbeit, man
erkennt ihn eher an seinen
Taten und seinem Dauerein-
satz. Denn er ist allgegenwär-
tig im Theater, ist sich nicht

zu schade, auch ganz konkret
mit anzupacken bei organisa-
torischen Abläufen der
„Spieltriebe“ etwa oder ande-
ren Events.

Tag voll mit Gesprächen

Beim Gespräch in seinem
Büro im Theater am Domhof
gibt er ein paar kurze Einbli-
cke in seine Arbeit. Gefragt
nach seinem Tagesablauf,
antwortet er: „Gesprächs-
runden von 10 bis 19 Uhr“,
mit der Technik, der Verwal-
tung, über Projekte oder po-
tenzielle Gastspiele, mit För-
derern.

Zwischendurch sitzt er
auch am Schreibtisch, küm-
mert sich um Budgets, Zu-

schauerzahlen oder tauscht
sich mit Kollegen aus.

Ein Riesenprojekt nimmt
erst noch richtig Fahrt auf:
die Sanierung des Theaters
am Domhof, nachdem die
des Emma-Theaters erfolg-
reich abgeschlossen ist. Ein
Nachfolger für Ralf Wald-
schmidt muss noch gefunden
werden. Also bleibt Köhn als
Fels in der Brandung, als
konstanter Faktor in der The-
aterleitung, der die 80 Millio-
nen schwere Kernsanierung
vom Theater her beaufsichti-
gen wird.

Mehr zur Theatersa-
nierung finden Sie auf
noz.de/kultur-regional.
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In der Klinik
des Grauens

OSNABRÜCK Am Anfang ist
hinter einem weißen Laken
neben der Bühne die Stimme
(Luise Friedrich) eines ver-
ängstigtenKindeszuhören.Es
folgt eine Szene, in der die ele-
gante Greta (Anja Hanke) im
Klinik-Fernsehraum mit dem
an Amnesie leidenden Mitpa-
tienten Caspar (Wolfgang
Schröter) ins Gespräch
kommt. Dann wird in den TV-
Nachrichten über einen Seri-
entäter berichtet, der bereits
drei junge Frauen in eine Art
Seelenkoma versetzt hat. Und
ebendieser Täter treibt alsbald
auch in der Luxusklinik sein
Unwesen.

Was sich anhört wie eine
Mischung aus Stephen Kings
„Shining“ und der „Schwarz-
waldklinik“, entpuppt sich bei
fortschreitender Handlung als
Psychothriller der Extraklasse
– und so als typischer Sebas-
tian Fitzek. Aus Fitzeks 2008
erschienenem Thriller „Der
Seelenbrecher“ wurde von
Marc Gruppe eine Bühnenfas-
sung erstellt, die nun von der

semiprofessionellen Osnabrü-
cker Theatergruppe „Die Büh-
nenläufer“ als 90-minütige In-
szenierung im ausverkauften
SpitzbodenderLagerhalleauf-
geführt wurde.

Zwischen Drehsessel, Korb-
stuhl, Bücherregal und Tür
(Bühne: Wolfgang Foth) be-
wegte sich die Handlung weit
weg von „Schwarzwaldklinik“-
Romantik hin zu einem Ab-
grund aus verdrängter Schuld
und brutalem Rachefeldzug.
Dazu kamen Charaktere, die
wohltuend gegen ihre Kli-
scheesgebürstetwaren.Sotrat
Regisseur Wolfgang Foth als
Klinikchef Professor Raßfeld
zwar durchaus als „Herrgott in
Weiß“ auf, der Patienten und
Untergebene schon mal wie
Schulkinder abkanzelt. Gegen
den „Seelenbrecher“ kann
aberauchernichtsausrichten.
Am doppelbödigsten agierte
Dorothee Mack als Dr. Sophia
Dorn: Von der engagierten
Ärztin über das wehrlose
Opfer bis hin zur eiskalten Rä-
cherin bot sie sämtliche Facet-
ten einer seelisch Zerbroche-
nen.

Von Uta-Biestmann-Kotte

Gemeinsam auf Sofa und Bühne

OSNABRÜCK Vieles war an
diesem Abend anders, als
man es von diesem beliebten
Format gewohnt ist. Zum ei-
nen fand die Benefiz-Spezial-
ausgabe der Jever Songnight
nicht auf dem Spitzboden,
sondern im großen Saal der
Lagerhalle statt. Zum ande-
ren gab es keine internatio-
nalen Gäste, sondern aus-
schließlich Osnabrücker Mu-
siker teilten sich die Bühne
und die darauf platzierten
Sofas. Auch spielten sie nicht
ihre eigenen Songs, sondern
ihre erklärten jeweils zwei
Lieblingslieder anderer
Künstler. So wie immer war
allerdings auch an diesem be-
sonderen Abend die hohe
Qualität der Darbietungen
und die große Bandbreite der
musikalischen Stilrichtun-
gen. Letztere wurde sogar um
eine bislang noch nie dage-
wesene klassische Facette be-
reichert, als Tenor Max Cio-
lek mit Pianobegleitung
Franz Schuberts Hoheslied
auf die „holde Kunst“ zum
Besten gab und im Anschluss
die nicht minder romanti-
sche Jazz-Ballade „My One
And Only Love“ sang.

Zuvor war der von Marie
Katzer und René Kemna lau-
nig moderierte Abend mit
einmal ruhig und besinnli-
chem und einmal verspielt
temporeichem akustischen
Bluesrock eröffnet worden.
Jail-Job-Eve-Gitarrist Bene-
dikt Schlereth stellte dabei,
vom Schlagzeug rhythmisch
vielfältig begleitet, seine be-
eindruckende Fingerfertig-
keit unter Beweis. Taiga-
Frontmann Angelino Wage-
ner ließ sich am Klavier und

Osnabrücker Musiker singen ihre Lieblingslieder in der Lagerhalle

an der Gitarre unterstützen,
um mit „Der letzte Optimist“
von Judith Holofernes und
„Falling Down“ von Muse
schönste Traurigkeit zu ver-
breiten. Seiner variablen
Stimme entlockte er dabei
mal glasklare und glocken-
helle und mal erdige, tief
verruchte Klangfarben.
Nach längerer Abstinenz
zum ersten Mal wieder ganz
allein auf einer Bühne stand
die umtriebige Katrin Rem-
mert, die mit Stings „Fields
Of Gold“ und John Lennons
„Imagine“ das Publikum
zum Mitsingen animieren
konnte.

Der für das leider er-
krankte Duo Wübker & Nie-
henke kurzfristig einge-
sprungene Jazzgitarren-Stu-
dent Jakob Lübke, der an-
sonsten mit Five On The
Floor unterwegs ist, übte
sich in einer bezaubernd fili-
granen Songkonstruktion

Von Matthias Liedtke

und in Tom Pettys „Free Fal-
ling“. Ein Hauch von Count-
rymusik der düsteren, ver-
wegenen Art wehte durch
die Lagerhalle, als der Osna-
brücker Musiker, Produzent
und Tonstudiobetreiber
Marcus Praed John Prines
„Angel From Montgomery“
aus dem „Into The Wild“-
Soundtrack anstimmte. Die
Gitarre tauschte er dann ge-
gen den Flügel ein, um „The
Night They Drove Old Dixie
Down“ zu intonieren – ein
Lied über den amerikani-
schen Bürgerkrieg, das von
Juliane Werding zum „Tag,
als Conny Kramer starb“ um-
gedichtet wurde.

Der aus Nordengland
stammende Wahlosnabrü-
cker Andy Jones entschied
sich schließlich nach eige-
nem Bekunden „entspannt
melancholisch“ dafür, mit
Tom McRaes „Bloodless“
erstmals eines seiner ganz

persönlichen Lieblingsstü-
cke live zu spielen. Mit kraft-
vollem, ausdrucksstarken
Timbre lieferte er zudem
eine mitreißende Akustik-
version von Bon Jovis „Li-
ving On A Prayer“. Es sollte
nicht die letzte grandiose
Mitsinghymne zur Einstim-
mung auf die Feiertage sein.
Denn am Ende versammel-
ten sich noch einmal sämtli-
che Beteiligten auf der
Bühne, um gemeinsam und
inhaltlich passend zum be-
vorstehenden Jahreswech-
sel „Don’t Look Back in An-
ger“ zu spielen – mit Andy an
der Lead-Gitarre und Ange-
lino als Lead-Stimme. Die
gab er zwischendurch aber
an „Voice of Germany“-Teil-
nehmer Donovan Noesser
ab, der zuvor auch „Wonder-
wall“ vorgetragen hatte. Wer
Lieblingslieder covert,
scheint an Oasis kaum vor-
beizukommen.

Den Nachwuchs stets im Blick: Matthias Köhn, Kaufmännischer Direktor am Theater Osnabrück. Foto: Gert Westdörp

Actionreich präsentierte die Theatergruppe „Die Bühnenläu-
fer“ das Stück „Der Seelenbrecher“. Foto: Swaantje Hehmann

Eine neue klassische Note brachte Tenor Max Ciolek in das Jever Songnight Special mit Osna-
brücker Lieblingsliedern. Foto: Swaantje Hehmann




