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„Ein großer und wichtiger Teil unserer Kultur“
INTERVIEW Thomas Sterthoff ist Teil der Helios-Theater-Familie – und will das Publikum zittern sehen

zu spielen. Somit bestimmte
Reaktionen direkt zu sehen
und einzufangen. Aber auch
das Publikum bisschen zit-
tern zu lassen. Ich sag das im-
mer wieder, dass ich Theater-
stücke so gestalte, dass das
Pubklikum sich in keinem
Moment entspannen kann,
sondern immer gebannt ist
und nicht weiß, was als
nächstes passiert oder nicht
alles versteht, weil subtile Bil-
der kreiert werden. Das ist
Theater für mich. Eine hohe
Form der oft subtilen Kunst.
Das macht Theater für mich
so spannend.

Was bedeutet das Theater
für dich? Worum geht es
dabei, wenn man auf der
Bühne steht?

Theater bedeutet für mich
erst mal die Auseinanderset-
zung mit der Gesellschaft
und gesellschaftlichen The-
men. Eben so wie eine schau-
spielerische Leistung zu er-
bringen und in eine andere
Rolle zu schlüpfen. Und da-
mit auch Leute zu begeistern.
Wichtig ist es mir auch, be-
sonders nah am Publikum zu
sein. Ich liebe den Film zwar
auch, aber finde es viel inte-
ressanter, nah am Publikum

stressig, jedoch versuchen
wir uns gemeinsam dadurch-
zuboxen. Wenn man gut or-
ganisiert ist und gemeinsam
jeder seine Aufgaben in den
Gruppenarbeiten erledigt,
kriegt man das gut hin. Das,
was man dann in den Proben
erarbeitet hat, wird später zu
einem Stück zusammenge-
fügt. Ob wir wirklich auf der
Bühne auftreten können,
weiß man leider noch nicht,
da es vollkommen spontan
passieren wird. Wir bereiten
das Stück auf jeden Fall so
vor, dass man es im kleinen
Rahmen spielen kann.

Was bedeutet der Tag des
Theaters für dich?

Ehrlich gesagt wusste ich gar
nicht, dass es einen Tag des
Theaters gibt – obwohl das
sehr naheliegend ist. Denn
Theater ist ein sehr großer
und wichtiger Teil unserer
Kultur. Ich finde es gut und
wichtig, dass es diesen Tag
gibt. Dieses Jahr hätte ich den
sogar auch gefeiert und mich
mit den Leuten aus dem
Theater zusammengesetzt,
um eine schöne Feier zu ma-
chen.

momentan ab?
Durch Corona proben wir
momentan über Zoom. Wir
sind in verschiedenen Räu-
men und machen viele Grup-
penarbeiten. Das Ganze ist
zwar sehr aufwendig und

theaterpädagogisch. Ich kann
mir beides sehr gut vorstellen
und würde am liebsten bei-
des verknüpfen, wenn das
möglich wäre.

Wie laufen eure Proben

Hamm – Thomas Sterthoff (18)
ist, seitdem er zehn Jahre alt
ist, beim Helios-Theater in
Hamm. Somit gehört er
schon fest zur Heliosfamilie.
Durch die jahrelange Erfah-
rung hat er das Theater inten-
siv wahrnehmen dürfen und
die verschiedenen Facetten
kennengelernt. Yourzz-Re-
porterin Aleyna Kalayci hat
Sterthoff befragt, wie er für
sich das Theater wahrnimmt
und ob es mehr ist als nur ein
Hobby.

Was spielt ihr für Stücke?
Wir spielen meistens sehr po-
litische Stücke, die immer ei-
ne Aussage tragen. Und mei-
ner Meinung nach auch phi-
losophisch angehaucht sind.
Die Stücke des Helios-Thea-
ters haben in der Regel keine
richtige Story, sondern bein-
halten eher eine Collage aus
Szenen, die sich dann zu ei-
nem Gesamtbild zusammen-
fügen.

Möchtest du dein Hobby
zum Beruf machen?

Ja, auf jeden Fall irgendwann
– aber ich weiß noch nicht ge-
nau, ob schauspielerisch oder

Immer noch abgefahren
Philipp Alberti freut sich über anhaltende Begeisterung für Wohnmobil-Dinner

und lacht. Samstags sorgt zu-
dem das Team des DJ-Service
Simply Made für Highlights
rund um die WoMos.

Sogar Kunstschnee haben
die Veranstalter bereits reg-
nen lassen. Wer kein Wohn-
mobil besitzt, kann auch mit
anderen Vehikeln vorfahren
– auch ein Transporter der
Marke Mercedes Vito mit
Tisch- und Sitzgelegenheiten
im Laderaum ist schon dabei
gewesen. Und im Zweifel
reicht auch das Auto. „Haupt-
sache unsere Gäste machen
es sich irgendwie gemütlich.”

Reservierungen unter Tele-
fon 0152/21754006 oder
9505913 sowie per Mail an in-
fo@blueliner.bar sind erfor-
derlich. Camping ist auf dem
Parkplatz der Eishalle jedoch
nicht gestattet.

„Streng genommen sind
zehn Stunden Aufenthalt zur
Wiedererlangung der Fahr-
tüchtigkeit erlaubt”, erklärt
Alberti. Das Blueliner-Team
betreut die Wohnmobil-Fah-
rer von Anfang an und weist
sie in ihre jeweiligen Stellflä-
chen ein.

schäft wie geschnitten Brot.
Reich werden könne man

damit nicht, aber es reiche,
um den Mitarbeitern weiter-
hin das normale Gehalt zah-
len zu können.

Geöffnet ist freitags, sams-
tags und sonntags jeweils ab
17 Uhr. Und neuerdings auch
sonntags von 9 bis 12 Uhr.
„Wir haben festgestellt, dass
einige unserer Gäste sonn-
tags doch lieber früher los
wollen – also machen wir ih-
nen Frühstück”, sagt Alberti

können, um etwas Besonde-
res zu erleben. Er hat das An-
gebot mittlerweile in der Fa-
cebook-Gruppe „Wohnmobil-
Dinner – Das Original” plat-
ziert, die rund 40000 Mitglie-
der. Seither läuft das Ge-

weile nehmen wir 25 bis ma-
ximal 30 Reservierungen zeit-
gleich entgegen”, so Alberti.

Immer wieder stellt er fest,
dass die Gäste einfach glück-
lich sind, die eigenen vier
Wände einmal verlassen zu

VON SABINE FISCHER

Hamm – Blitze schießen in
den Himmel und der Park-
platz an der Eishalle erstrahlt
in bunten Farben. Wer sich
bei der Anreise noch fragt,
wo denn wohl „Deutschlands
spektakulärstes Wohmobil-
Dinner” stattfinden könnte,
muss nicht lange suchen. Auf
den Teller kommen Burger
und Schnitzel, die in der
Blueliner-Sportsbar zuberei-
tet werden – das per Telefon
bestellte Menü wird von den
Mitarbeitern in Warmhalte-
boxen vor den Fahrzeugen
abgestellt. Fürs benutzte Ge-
schirr gibt es ebenfalls eine
Kiste.

„Wir haben unseren Weg
gefunden, wie wir einigerma-
ßen durch die Krise kom-
men”, freut sich Philipp Al-
berti vom Vorstand der Ham-
mer Eis eG über das im De-
zember an den Start gebrach-
te Veranstaltungsangebot. 45
Fahrzeuge seien in der Spitze
einmal zeitgleich vorgefah-
ren. „Das war dann aber doch
ein bisschen zu viel. Mittler-

Bönen/Hamm – Eine 70 Jahre
alte Ladendiebin aus Hamm
hat einen Ladendetektiv in
Bönen mit ihrem Mofa ver-
letzt. Wie die Polizei mit-
teilt, hatte der Ladendetek-
tiv die Frau vor einem Su-
permarkt in Bönen ange-
sprochen, weil er annahm,
sie habe gestohlen. Die Frau
saß bereits auf ihrem Mofa
und fuhr den Ladendetektiv
mit geringer Geschwindig-
keit ein. Er verletzte sich
leicht. Danach flüchtete die
Frau auf dem Mofa und ver-
lor dabei ihren Helm und
die Betriebserlaubnis ihres
Fahrzeugs. Durch das Doku-
ment stellte die Polizei die
Identität der Beschuldigten
fest, Beamte trafen sie Frau
in ihrer Wohnung in Hamm
an und stellten Diebesgut si-
cher. Sie leiteten ein Ermitt-
lungsverfahren wegen räu-
berischen Diebstahls ein.

70-jährige
Diebin fährt
Ladendetektiv an

Mit ganzem Herzen dabei: Thomas Sterthoff möchte das
Theater auch beruflich in sein Leben einbinden. FOTO: STERTHOFF

Gutes Essen und ein Spektakel: Das Wohnmobil-Dinner an der Eishalle zieht viele Besucher an. FOTOS: ALBERTI

Wir haben unseren
Weg gefunden, wie wir

einigermaßen durch
die Krise kommen.

Philipp Alberti

Vorstand der Hammer Eis eG

Bunte Luft: Die Nebelmaschine braucht man sonst für
Konzerte, jetzt fahren Wohnmobile durch den Dunst.

Ein besonderer Tag

„Theater ist die szenische Darstellung eines Geschehens als
künstlerische Kommunikation zwischen den Akteuren und
dem Publikum“ – so die Definition. Doch der Begriff Theater
hat verschiedene Bedeutungen. Entweder das Gebäude, in dem
Theater gespielt wird. Aber auch der Prozess des Theater-
Spielens oder eine Gruppe, die Theater spielt (Theatergrup-
pe). Das International Theatre Institute ITI ist ein internationa-
les Netzwerk des Theaters, welches 1961 den Welttag des
Theaters ins Leben gerufen hat und seitdem weltweit jährlich
am 27. März gefeiert wird. Das Ziel des Tages ist es, auf die
Wirkung der Bühnenkunst im gesellschaftlichen Kontext auf-
merksam zu machen.
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Schüler zeigen
ihr Wissen

über das Glück
Hamm – Trotz Corona-Pande-
mie, Lockdown und Home-
schooling scheint der 16-jäh-
rige Ruben Reichwald von
Gymnasium Hammonense
allerhand vom Glück zu ver-
stehen: Ihm gelang es, beim
zweiten bundesweiten Video-
Wettbewerb des „Fachver-
bands Philosophie Mecklen-
burg-Vorpommern“ den
zweiten Platz zu belegen. Der
Titel des Wettbewerbs laute-
te „Was ist Glück“ und auf
diese Frage lieferte er ebenso
wissenschaftliche, wie ganz
persönliche Antworten aus
seinem familiären Umfeld.

„Beim Homeschooling hat-
ten wir im Philosophie-Unter-
richt die Aufgabe bekom-
men, in einem selbst gestalte-
ten Video die Lerninhalte
zum Thema Glück zusam-
menzufassen“, sagt Reich-
wald. Da konnte er zunächst
mit den Unterscheidungen
von Zufriedenheit und Glück
im allgemeinen Sprachge-
brauch glänzen. Er verwies
noch auf die Erklärungen der
antiken Philosophen, die
Flow-Theorie des Glücksfor-
schers Mihaly Csikszentmi-
halyi und die Bedürfnispyra-
mide nach Abraham Maslow.

Besonders berührend zeig-
te sich jedoch die zweite Hälf-
te, des für den Wettbewerb
erweiterten Video-Beitrags:
Darin ließ er Angehörige je-
den Alters zu Wort kommen,
was für sie Glück bedeute.
Mit der Katze auf dem Schoß
dazusitzen oder im Öster-
reichurlaub eine Wurstsem-
mel und ein Bier zu genie-
ßen, wurde ebenso genannt
wie die Begeisterung eines
kleinen Jungen für ein Spiel,
oder die fast schon beklem-
mend-schüchterne Aussage
eines Kindes: „Wenn Corona
endlich aufhört.“

„Meine Familiengruppe ha-
be ich vor allem deswegen
eingebunden, da man sich ja
zum Produktionszeitpunkt
mit niemandem treffen
konnte“, sagt Reichwald. So
war er auf die Idee gekom-
men, über die Familien-
WhatsApp-Gruppe nach Aus-
sagen zu fragen. „So musste
ich hinterher nur noch ein-
mal alles zusammenfügen
und war nach fünf bis sechs
Stunden reiner Arbeitszeit
fertig“, erklärt der Schüler. Er
sei ganz überrascht gewesen,
als er später die Urkunde für
den zweiten Platz zugesendet
bekam.

Einen ebenfalls sehr gelun-
genen Beitrag produzierten
auch Rojda Kaya und Ezgi Ki-
licarslan. Sie konnten ihr Vi-
deo zwar nicht mehr im vor-
gegebenen Wettbewerbszeit-
raum abgeben, dafür ist Kili-
carslan aber noch beim jähr-
lichen philosophischen Es-
saywettbewerb im Rennen.
„Mein Beitrag wurde dazu
nach Münster gesendet und
ich bin gespannt, was dabei
herauskommt“, so die 18-Jäh-
rige.

„Ich bin wirklich begeistert
von der Qualität der Beiträ-
ge“, sagt die Philosophie-Leh-
rerin Dr. Anna Kiesow. Trotz
der erschwerten Bedingun-
gen durch die Pandemie, hät-
ten sich die Beiträge durch-
weg auf hohem Niveau be-
funden. Auch die technische
Realisation hätte sie beein-
druckt. So sei es eine gute An-
erkennung, dass die Videos
der Schüler auch auf der In-
ternetseite des Hammonen-
se-Gymnasiums zu finden
sein werden.  pk

Überzeugten im Wettbewerb:
Ruben Reichwald, Rojda
Kaya und Ezgi Kilicarslan.
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