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Der Parasit und der Nachtwächter

Abend im Großen Haus an der Königsallee. Dort agiert der Parasit. Das 
ist Michael Maertens in der Hauptrolle der so genannten Schillerschen 
Komödie, die eigentlich gar nicht von Schiller ist. Selicour heißt der 
Schmarotzer im Stück, und er frisst sich durch am Tisch des reichen Herrn 
Narbonne, dessen Tochter er begehrt. Vielleicht begehrt er sie auch nicht, 
zumindest nicht so sehr wie der verliebte Karl Firmin. Vielleicht will er 
nur ihr Geld und den Job des feinen Vaters. Aber das darf die Komödie 
nicht zulassen. Jedenfalls nicht am Schluss. Oder doch? Immerhin heißt 
der komplette Titel bei Schiller »Der Parasit oder die Kunst sein Glück zu 
machen«. Ironie ist im Spiel, das merken wir schnell. Und die Bochumer 
Fassung hat auch noch drei verschiedene Schlüsse zu bieten. Welches ist 
nun der wirkliche Schluss? Der, aus dem wir wiederum unsere Schlüsse 
ziehen, der endgültig letzte Schluss, der uns erklärt, was wir immer schon 
wissen wollten, der uns die Frage beantwortet, ob das Böse in unserer Welt 
eine Chance hat? Die Bochumer Fassung ist da ganz unmissverständlich, 
sie sagt: »Ja, natürlich! Was denn sonst?«, denn der Parasit darf im Schluss 
der Schlüsse triumphieren, und er hat auch noch die Lacher auf seiner 
Seite. 

Die Schüler der Theodor-Körner-Schule, die am Abend im Theater sind, 
verstehen, was gemeint ist: Seht euch nur um! Ist es denn anders? Knipst 
nur den Fernseher an, und er wird euch Bilder von sterbenden irakischen 
Kindern in die gute Stube flimmern und von streng bewachten Ölquel-
len. Gleich daneben, bei den Privaten, wird wieder einmal der Superstar 
kreiert. Lothar Matthäus und Stefan Effenberg schreiben irgendwo ihre 
Memoiren oder so was Ähnliches. Parasiten gibt es überall. Sie beherr-
schen ihre Kunst und sie werden siegen, unser aller Glück machen. So ist 
das eben. Am Ende gefriert uns das Lachen. Denn das Bochumer Schau-
spielhaus ist zwar eine moralische Anstalt. Aber hier erfahren wir nicht, 
was sein soll, sondern das, was wirklich ist. Und das ist gar nicht so lustig.

Gegen zehn ist die Sache vorbei. Dann treten die Schauspieler ins wahre 
Leben, das nicht selten die Form einer Bochumer Kneipe hat. Aber ein 
anderer ist gerade erst gekommen. Einer, der es mit Arbeit versucht, anders 
als die Parasiten, die Zuhälter dieser Welt. Die lassen arbeiten. Er sitzt an 
der Pforte des Gebäudes, am Nadelöhr, an der hohlen Gasse zwischen 



Kleinem und Großem Haus, durch die jeder der im Gebäude Tätigen 
geht, jeder kommen muss. Manchen von ihnen blickt er hinterher, wenn 
sie früher oder später in den angebrochenen Abend verschwinden. Wolf-
gang Welt heißt er und ist der Nachtwächter.

In der alten Broschüre des Bochumer Schauspielhauses für die Spielzeit 
2001/2002 suche ich nach seinem Namen im Verzeichnis der Mitarbeiter. 
Alle sind sie dort gewissenhaft angeführt, von der Intendanz bis zur Kanti-
ne. Doch ihn finde ich nicht. Unter dem Stichwort »Pforte« steht am Ende 
nur ein N. N., das wird er wohl sein. 

Eins unterscheidet ihn von den anderen, die in der Broschüre verzeich-
net stehen. Für ihn ist das Schauspielhaus ein richtiges Haus, nicht bloß 
ein metaphorisches. Denn er verbringt hier seine Nächte. Schlaflose Näch-
te. Da kann es schon sehr still sein, in diesem Haus, in dem sonst gebrüllt 
und gelacht, geflüstert und geweint wird. Am Abend beginnt der Dienst, 
und erst am nächsten Morgen ist er beendet. Wenn die meisten andern 
sich noch einmal räkeln im Bett, ihren Wecker austricksen, um sich ein 
paar Minuten zu klauen, sich einen Moment lang noch zu schützen vor 
der grellen Frische des neuen Tages, dann packt der Nachtwächter Wolf-
gang Welt seine Sachen, fährt mit der S-Bahn nach Hause, auf die Wil-
helmshöhe in Bochum-Langendreer.

Dort lebt er, solange es ihn gibt. Dort hat er in den verschiedenen Eta-
gen seines Vereins Fußball gespielt, dort hat er auf all die Mädchen gewar-
tet, die doch eigentlich versprochen hatten, noch mal vorbeizukommen. 
Dort liegen auch seine musikalischen Wurzeln, nämlich im harten Kern 
des Buddy Holly Clubs auf der Wilhelmshöhe, gegründet im Jahre 1963. 
Dort hat er seine eigenwilligen, seine höchst persönlichen Kritiken fürs 
»Marabo« geschrieben, und dort tippt er heute seinen Romanzyklus, sein 
work in progress, sein Opus Magnum. Dort schreibt er diese Texte, die sich 
immer um ihn selbst drehen (bist du das denn wirklich, Wolfgang?), in de-
nen er manchmal in einem atemberaubenden Accelerando die Musikszene 
der 70er und 80er zwischen Langendreer und London aufreißt, um dann, 
einmal mehr kurz vor dem Abgrund, in den Kneipen der Wilhelmshöhe 
wieder Luft zu holen und durchzuatmen.

Nur selten bringt er die elektrische Schreibmaschine, seine Olympia, 
mit auf die Arbeit. Die Wilhelmshöhe und der Job im Schauspielhaus, das 
sind zwei Welten. Nicht gern erlaubt er ihnen, sich zu mischen. Auch den 
zweiten Roman (»Der Tick«) hat er lieber konzentriert im Urlaub geschrie-



ben, also wieder auf der Wilhelmshöhe. Nur ein paar Teile sind im Schau-
spielhaus entstanden. Und so war’s auch mit dem dritten (»Der Tunnel am 
Ende des Lichts«), der demnächst erscheinen soll. Im Schauspielhaus ist es 
entweder zu hektisch oder zu still und des Nachts auch zu dunkel.

In diesem Haus, dessen Geschichte wahrhaft mit denen verknüpft ist, 
die im Licht stehen. Ganz am Anfang taucht mehr oder weniger strahlend 
der Name Saladin Schmitt auf. Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. 
Er schuf den opulenten Bochumer Stil, der den festlichen Einsatz aller 
theatralischen Mittel bedeutete. Seine Liebe galt Shakespeare. Eine Straße, 
die zum Schauspielhaus führt, trägt seinen Namen. Saladin Schmitt be-
gründete Bochums Ruf als Theaterstadt, so steht es auf dem Straßenschild. 
Nach ihm kam Hans Schalla, und die Spielflächen des Schauspielhauses 
wurden leerer. Schallas Inszenierungsstil gab sich modern und solide zu-
gleich, so, wie es dem Zeitgeschmack der 50er und 60er entsprach. Im 
Jahre 1972 wurden die Uhren wieder anders gestellt. Peter Zadek erschien 
mit seinem Konzept des Volkstheaters. Das war auch die Zeit, in der Rai-
ner Werner Fassbinder im Hause wirkte. Abends saß er in den Vorstellun-
gen, umgeben von seiner lärmenden Entourage. Und plötzlich kam ganz 
anderes und deutlich jüngeres Publikum ins Haus. Dann natürlich Claus 
Peymann, der mit seinen Uraufführungen der Stücke Thomas Bernhards 
und Heiner Müllers die deutsche Theaterlandschaft der achtziger Jahre 
beherrschte. Unter beiden, Zadek und Peymann, stand auch ein echter 
Bochumer immer mal wieder auf den Bühnen des Hauses, für den heute 
das Ruhr-Stadion gerade groß genug ist: Herbert Grönemeyer. Unverges-
sen sind seine Gesangseinlagen in der »Geisel« von Brendan Behan und 
der Auftritt als Orlowsky in Adolf Dresens Inszenierung der »Fledermaus«.

Nach Peymann war’s schwer für Patrick Steckel, den Strengen, politisch 
wie moralisch Unerbittlichen. Und auch Leander Haußmann, der im Jah-
re 1995 nach Steckels manchmal etwas grauen Inszenierungen »viel Spaß« 
versprochen hatte, wurde immer noch an Peymann gemessen. Seit der 
Spielzeit 2000/2001 hat das Bochumer Schauspielhaus nun mit Matthias 
Hartmann den siebten Intendanten. Und das Haus ist wieder so voll wie 
in den besten Zeiten von Zadek und Peymann. Wer fragt angesichts dieser 
glänzenden Liste von Intendanten schon nach dem da unten, wer fragt 
schon nach dem Nachtwächter?

Und doch! Einmal hat einer der Hochgestellten des Schauspielhauses, 
tatsächlich ein Intendant, Wolfgang Welts Roman »Peggy Sue« gelesen. 



Leander Haußmann war das. Er hat ihm auch ein hübsches, kleines Vor-
wort geschrieben, und zwar in die Ausgabe mit der alten Schreibmaschine 
auf dem Cover, die beim Heyne-Verlag erschienen ist. Haußmann hat dort 
sehr schön erzählt von seiner ersten Begegnung mit dem Nachtwächter 
Wolfgang Welt:

»Es war nachts, als ich vor drei Jahren die Pforte des Schauspielhauses pas-
sierte, oder war es früh?

Ging ich rein oder raus? War ich nüchtern, betrunken, sehr oder weniger? 
Ich weiß es nicht. Aber an diesen kleinen eisigen Schrecken, der mich durch-
fuhr, erinnere ich mich genau …

Ein rundes, weiches Gesicht zeichnete sich fahl gegen das morgendliche 
Zwielicht hinter der Scheibe ab, stumm lächelnd oder eher grinsend, aber 
nicht so richtig freundlich musterte es mich. Ein Song lief im Radio. Peggy Sue?

›Hallo‹, sagte es.
›Hallo‹, erwiderte ich.
›Bist du der Haußmann?‹ fragte es bedrohlich.«
Wann und wo Haußmann den Roman »Peggy Sue« in die Hände be-

kommen hat, das weiß er nicht mehr. Es muss noch die allererste Aus-
gabe gewesen sein, die irgendwo in einem kleinen Verlag erschienen war 
und inzwischen längst vergriffen ist. Aber man merkt schon, dass er das 
Buch genau gelesen hat. Und auch wohl gern. Er nennt es das »ultimative 
Buch für und gegen den Ruhrpott. (Lostwolfgang auf dem Highway der 
Selbstbeschreibung mit dem Leser als Therapeuten.)« Am Ende des Textes 
wünscht Haußmann dem Leser noch viel Spaß in »Wolfgangs Welt«.

Auch Haußmanns Nachfolger wird inzwischen gemerkt haben, wer da 
in seinem Theater des Nachts an der hohlen Gasse sitzt. Er wiederum hat 
einen künstlerischen Betriebsdirektor, Herrn Suhl, der immer genau wis-
sen will, was im Hause passiert. Und der hat zugestimmt. Wolfgang Welt 
darf mich heute mit auf die Reise nehmen. Auf die Reise durch das Laby-
rinth des Schauspielhauses, das gleich hinter den Kulissen beginnt.

Aber die Reise kann erst losgehen, wenn alle draußen sind. Oft ist noch 
reichlich Leben in der Bude, wenn auch der Vorhang schon längst ge-
schlossen ist. Der Rhythmus von Schauspielern ist anders. Aber nicht völ-
lig anders. Irgendwann sind sie dann alle weg, irgendwann ist die Kanti-
ne geschlossen, der Letzte muss nicht mal die Tür zumachen. Man winkt 
Wolfgang noch zu, fragt nach liegen gebliebener Post, hinterlässt vielleicht 
eine Telefonnummer. Tana hat sich ihre Weinflasche in die Tüte gesteckt. 



Und wenn jetzt an der Pforte der Fernseher nicht mehr läuft, dann ist es 
wirklich ganz still.

Beim Rundgang geht alles nach Plan, er dauert eine gute Stunde. Das 
erste Highlight ist der Malersaal, dann kommen die Werkstätten, die 
Schuhmacherei, die Schneiderei, die Schreinerei, die Schlosserei und im-
mer so weiter, eine Fülle von Kleinbetrieben. Alles, was auf und hinter der 
Bühne gebraucht wird, entsteht in diesen Räumen. In einem der Räume 
liegen Tausende von Scharnieren. Das ganze Arsenal an Werkzeugen, Ma-
terialien, Dreh- und Werkbänken, an strapazierten Arbeitstischen zeugt 
davon: Am Tage sind hier Profis bei der Sache. Irgendwo spielt noch ein 
Radio ganz leise Streichermusik, melodisch und weich, die ihre nächtli-
chen Hörer nicht aus dem Takt bringen will; ich glaube, das ist in der 
Schlosserei. Als Wolfgang Welt das Licht ausmacht, versickert auch die 
Musik. Er schließt ein paar Türen ab und sieht nach, ob die Fenster verrie-
gelt sind. Ich darf Fragen stellen, während wir weitergehen.

Nachtwächter im Schauspielhaus Bochum – das hat wahrscheinlich 
nicht immer ganz oben auf der Liste seiner Berufswünsche gestanden? Das 
war doch nicht sein Traumjob? Oder?

Zunächst wollte er Lehrer werden. Und die Eltern hätten sicher nichts 
dagegen gehabt. Als er dann an der Uni in seine erste Sinnkrise kam – die 
Ironiesignale sind in seinem Gesicht nicht vermerkt, nur zu ahnen – und 
da er zudem Hermann Hesses »Steppenwolf« las, wollte er sich endlich von 
allen Zwängen befreien und Schriftsteller werden. Aber das klappte auch 
nicht so recht, und als ihm dann klar wurde, dass er von seinem Schreiben 
fürs Marabo nicht leben konnte, ergab es sich, dass er zunächst nebenbei 
als Nachtwächter jobben musste.

Wie seine Arbeit in diesem Hause aussieht, will ich wissen.
Er arbeitet normalerweise von Montag bis Freitag, immer zwischen 22 

Uhr am Abend und 6 Uhr in der Frühe. Er nimmt Telefongespräche an 
und leitet sie gegebenenfalls weiter, bringt Post an den Mann oder die 
Frau, muss sich merken, wer von den Schauspielern reingeht, falls nach 
ihnen verlangt wird; wenn’s geht, auch rauskriegen, in welchem der drei 
gastronomischen Betriebe des Hauses sie sich aufhalten. Es kommen auch 
schon mal Autogrammjäger zum Sammeln, aber nicht so oft; dafür, meint 
Wolfgang Welt leicht maulig, sei das Ensemble insgesamt nicht prominent 
genug. Außerdem muss er Schlüssel rausgeben und wieder in Empfang 
nehmen, natürlich gegen Eintrag. Wenn alle Mann und Frau das Haus 



(vermutlich) verlassen haben, dreht er seine nächtliche Runde und kont-
rolliert Fenster, Türen, Licht. Morgens schließt er die Türen vom Hoftor 
und vom Bühneneingang auf und lässt die Reinigungskräfte rein.

Wir steigen Treppen rauf und wieder runter, insgesamt aber eher rauf. 
Ich habe Mühe, mich zurechtzufinden. Manchmal gibt es einen Durch-
blick auf irgendeine der beiden Bühnen. Auf der einen steht noch das 
recht übersichtliche Mobiliar für den »Parasiten«. Da weiß ich für einen 
Moment, wo ich bin. Es scheint fast ein Wunder, wie die beiden Häuser 
hinter den Kulissen zusammengewachsen sind. Das Große und das Kleine 
Haus. Das große war 1953 am Eingang zum Stadtteil Ehrenfeld wieder 
erstanden, also genau am Standort des alten Schauspielhauses, das in der 
Bombennacht des 4. November 1944 zertrümmert wurde. Der Architekt 
war Gerhard Graubner; er entwarf einen klassizistisch anmutenden Bau in 
klaren und ausgewogenen Proportionen. Der Aufbau am alten Platz hatte 
seine guten, seine handfesten Gründe. Auf diese Weise konnte man damals 
die Sache als Wiederaufbau deklarieren und staatliche Zuschüsse kassieren. 
Aber mit seinen dunkelroten Ziegelsteinen, die auf das Baumaterial der In-
dustrie verweisen sollten, sah das neue Haus doch erheblich anders aus als 
das alte. Und mit dem schmucken Apollo-Theater, das hier vor dem Ersten 
Weltkrieg einmal stand, dem so genannten Spezialitäten-Theater, das der 
vielfältigen Vergnügung diente, hatte es weder äußerlich noch innerlich 
etwas gemein. 1966 kamen die Kammerspiele, kam das kleine Haus dazu. 
Im Jargon der Schauspieler wird es nur die »Kammer« genannt. Beide 
Häuser entstanden also während der Intendanz Hans Schallas. An gut be-
suchten Abenden füllen heute mehr als 1200 Zuschauer die beiden unglei-
chen Hälften des Gebäudes. 

Wieder Treppen, rauf und runter. Hier und da ein Ausblick auf den 
Hof. Es ist wirklich totenstill im Haus. Hinter den Türen lauert grotesk 
und gespenstisch der Fundus in den Requisitenkammern. Hunderte, nein 
Tausende von Anzügen, darunter alle möglichen Uniformen, bleiben mir 
im Gedächtnis. Wir keuchen beide ein wenig auf den Stufen. 

Wie fühlt man sich, wenn spät in der Nacht die Menschen alle weg sind? 
Hat er auch mal Angst, allein in diesem großen Haus? Mit all den Klamot-
ten darin? Ich will auch wissen, was das für Menschen sind, mit denen er 
zu tun hat. In welcher Verfassung, in welcher Stimmung sind sie nach den 
Vorstellungen? Gibt es auch Berührungen mit dem Publikum?
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Die Antworten kommen kurz und sehr trocken. Angst hat er noch nie 
gehabt in den großen Häusern, in denen er so oft allein war. In seinen 
kühlen Augen lese ich die Mitteilung, dass man ihm dies bitte sehr ab-
zunehmen habe. Was die Schauspieler betrifft, so sind sie in der Regel 
freundlich. Die getane Arbeit kann man ihnen nicht ansehen. Berührun-
gen mit dem Publikum sind selten. 

Wir wandern weiter. In der Maske Perücken ohne Ende. Die eigenwil-
ligsten Haartrachten für alle nur möglichen Köpfe. Jede von ihnen indi-
viduell angefertigt, jede hat ihren besonderen Perückenständer, versehen 
mit den Eigenheiten und Ausmaßen des dazu gehörenden Schauspieler-
Kopfes. Manchmal stehen zur Sicherheit die Namen dabei. Und wieder 
Kostüme – unendlich. Hier könnte man die ganze Stadt für den Karneval 
einkleiden. 

Ist das nicht eine Fundgrube für einen Schriftsteller? Warum gibt es 
noch keinen Bochum-Krimi, der hier spielt? Macht hier die Phantasie 
nicht dauernd irgendwelche Luftsprünge? Nein. Nicht bei Wolfgang Welt. 
In seinem work in progress ist er noch gar nicht so weit. Da ist er gerade 
erst dabei, seine Zeit als Nachtwächter in der Ruhrlandhalle zu schildern 
und zu verarbeiten. Das war noch in den achtziger Jahren. Lange vorher. 
Das Schauspielhaus wird später drankommen. Aber nicht als Ort, der die 
Phantasie beflügelt, sondern als das, was es bei nüchterner Betrachtung 
wirklich auch ist, nämlich als ein Haus, in dem am Tage gearbeitet wird 
und in der Nacht das Licht ausgemacht werden muss … 


