LangeGeschichte
schreiben

Sie zeigen den Glbten auch
Ihr Büro?

Selbstverstän{tlich.
Es gibt
kein Theater,in den sich der
künstlerische Dircktor ein
Büro mil drei Mitarb€item
teilt. Dashat natü ich einen
Sinn- d€nSinnderKornmuni
katton. Ich heine, ds rnformation in einemTheaterauf
allenEbenenimmerofien und
transparcntsein muss,sonst
entstehefl Hiemrchien und
Machtkämpfe.Hi€I ist alles
offen, auch meineTelefonat€
kam iederrnilhöm.

Seitfast30Jahren
leitetRoberto
CiullidasHaus.
JetdbieteterRundgänge
an
EinNovum
inderTheaterlandschaft:
tlargittaUlbricht
h 201r wnd das Th€atlr an
der Ruhr30 lahrc alt. Ein Unjkat madein Mülheim.Dennes
ist einmalig in der gesamt€n
deutschenTheaterlandschaft,
dass€in IntendantübersolangeZ€it dieRegieüberein Haus
hat. Zeit tür Theatergeschrch
te(n). Die e.zählt Rob€rto
ciulli Besuchembei €inem
RundgansdurchsTh€ater.

Wo[en Sie |nit denHaüIührüngenauchneuesTherterpublikün.mprechen?
Mir geht€sgehtesvonangig
damm, die Besondeüeithervomheb€n. tch mache das,
weit ich glaube,dassder Raffelbergein Ort des Gedächtnissesist.Wo manamTh€aier
erklärcnkann,wie ein Mod€ll
einer külturell€nSkuktür mil
weiteltgeh€nd deinol(lsti.
schen Entscheidüngentunk.
tioniert. Ighglaube,dassunser
Hausnochinmer ein Mod€ll
innerhdb der Theatedandschafti4 I
.
Eb€Ld.dliHr.'(his wif die.

Mir lällt rpoütan *eln ard€I€r Inlendanl ein, dcr Haurfithrung€n macht
ciulli (lacht)r Ich bin auch
manchmal der Pförtner, der
morgens die Tür aufrnacht,
weil ich sehrfüih dabin.
Wie kam €szür Itle€ de.
Hau3führunged
DiesesTheatorhatim Unterschied zu arideren Hälrsem
eine lsnge Geschichte.No.nalerweis€ schrcibt,eder
Intendant, der korunt, €ine
neueGeschicht€.
Dar lll hi€r ander!.
EsBibt€in€ganz€Reihevon
Einnerungen, denn man hat
ia in all' der Zeit an so vielen
verschiedenen
Orten sehrviel
erl€bt. Dann gibt €6 den Ort
Raffelberg,der wied€rumsei
ne eigen€G€schichtehat.Wü
sind diejenig€n, die diese
Geschichteüm den Kurort,
der bedeüIDgsvoll tür die
Stadtwar,weitertragen.
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verbunden.
Rob€rto
ciulli,da Tfteater
andertuhrunddi€c€r.hichte
des0rtesRalfelbeß
slndengmlteinander

dasCastspielin einer Stadtin veranfirordiche zu mir und
der Region, wo der Verant- sagt: ,,Herr Ciuli €s ist zwär
wortliche fijr die Kultur gezö- ausv€rkauft,absr es tut mir
gen hat,,,unszu kaufen".Weil leid, ich habeAngrt, weil ich
er meinte,dais uns€reAufftih glaube, da$ die Voßtellung
rungru provokantftir dasPub- viel zu schwierigisl Es geht
likum seinerStadtisl Daswar nicht." Ich ftagteiniti€ü, ,wie,
,,DerneueProzess"(einStück das geht nicht'. Da&ulhin
üb€rdenwild€nIkpitalisnus) schlugervoi: ,,Wirmachenda5
.von Peter WeissMttte.der so;Siesagen,dassjemandvorl
'
Musst€; ste darih ttel tn die 1980e!Jatue.Drei ,ahre hat ' Ensembleloanft ist, sie kri€'
Hfuiode eirtaüdDn?
bissich geJr das celd, aber rpielen
dieProzedurgedauert,
Ja. Ab€r ich errähle d6bei die Stadtdarn dochdalür ent- nia:lrt' Dashabeich abgelehnr
auchm€hl oderwenigerlqsti- schiedenhat Ein€ Stundevor und wir habengespielrEr hat
geAnekdoten.Eine davsinist dei Au.fflihrung kommt der mir lbrhaut und eswlüde ein

gmßerPublikums€rfolgDiese
Strdt ist eine von viel€n in
NRW, in denenwir kontinu'
- seit1984jedes
ierli€hspi€len
lahr.
wa! sehendie B€ruder
beim Ründgang?
Ich zeig€ alle Räumeund
erzähleceschichten,di€ mir
spontan€inlal€n.
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noch einmalin NR14 nicht in
DeuBdlaltarmht
in
Europ6,.där!r!il9 lünsdedscher,eltung,sorlngc ,r!ämmenlält Dra sleht narürlich
auch in züaAnrnerihanrg
rni!
dem Rep€rtoire.E! gibt kein
Theater,wo man Aufüihrungenerlebenkann,die30 lahrc
alt sind wie Kaspar,wie die
Dreigosch€noper oder der
Kieine ftinz, der rs la]rc ist.]
uas11ausan
oresem
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Spezifikum in def ganzenl
rheate andschafl
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