Goethes ,,Faust" verwandelte Markus Kopf in ein Flower-Power-Musical mitten im Parkett.

Foto Beinhorn

nTheater muss rausgehem "
Schauspielchef Markus Kopf verabschiedet sich von den Städtischen Bühnen
utÜruSff R. Viele vertraute Gesichter müssen zurzeit Abschied vom Stadttheater nehmen. Aber Markus Kopf (Foto),
der scheidende Oberspielleiter
des Schauspiels, ist deshalb
nicht verbittert: ,,lch bin jetzt
13 Jahre hier am Haus. Es war
klar, dass mit dem neuen lntendanten ein Wechsel kommen musste."

Frank Behnke wird

in

Zeit zunehmend wohl
fiihlt",

aber

in der Kirche und im Gerichts-

auch kritisch

saal sah.

zurück:

nahm Markus Kopf im Jahr
2000 den Posten des Schauspielchefs in Münster unter

,,Theater muss
raus in die

In ein schwarzes Loch wird
Markus Kopf nach dem Ab-

Stadt, es muss

schied nicht fallen. Es gibt bereits Regie-Pläne mit dem
Westfälischen Landestheater

Intendant Thomas Bockelmann. Zu seiner Spezialität

ren vemetzen,

in

wurde es, große Klassiker mit

Semelnsame

Bühne im mecldenburgischen

modernen. reils verstören-

spielchef unter Intendant Ul-

vor allem Goethes ,,Faust",

so-Museum. Ihr Kind geht
hier zur Schule. ,,lch habe
mich in Münster in ail der

das Publikum durch die Stadt

wanderte und Auffiihrungen

Kopf

Nach dem Karrierestart als

den, teiis populären Ideen zu
inszenieren. Unvergessen ist

Lahmann, die selbst als Dramaturgin für das Jugendtheater am Haus tätig war, arbeitet mittlerweiie fur das Picas-

vieler

Erfolge blickt

Schauspieler und Regisseur in
Rostock und Bielefeld über-

cler
nächsten Saison neuer Schau-

rich Peters in Münster. Markus Kopf bleibt aber in der
Stadr. Seine Frau Christina

Trotz

ge-

sagt Kopf.

den Kopf 2008 in einem Boxring mitren im Publikum spielen ließ und mit Songs zu ei-

ner Art Rock-Musical

aufpeppte. In Shakespeares,,Kö-

nig Lear" durften die Töchter
des Königs wie eitle Fernsehsternchen in einer Castingshow antreten, um die Liebe
ihres Vaters zu erringen.

sich mit ande-

Projekte anstoßen. In dieser
Hinsicht konnten Dramaturg
Ralph Blase und ich nicht alles verwirklichen, was

wir

an-

gedacht hatten." Es sei kein
Wunder, dass bei jeder Spar-

runde wieder eine Debatte

um die

Schließung

des

Schauspiels aufflamme, wenn
das Theater sich nicht stärker
in der Stadtgesellschaft verankere. Als gelungenes Beispiel nennt Kopf das Festival

,,Die zehn Gebote", bei dem

Castrop-Rauxel

Neustrelitz

-

und der

dort wird Kopf

Mozarts..,.Zaubei fl öte" inszenieren. Uber persönliche Kontakte ist vielleicht sogar ein
Auftrag in Tokio möglich.
Kopfs letzte Aufführung in
Münster war am vergangenen
Samstag - die Jugendoper

,,Hilfe, Hilfe, die Globolinks".
Mit Hilfe von Kultur werden

in diesem Stück böse Aliens in
die Flucht geschlagen. Ein
Abschied mit Happy End.
Manuel.Jennen@mdhl.de

