
Dominique Caron soll neue In-
tendantin am Theater wer-

den. FOTO: U. BEN-

THIEN

Von Mike Fiebig

Hagen. Seit über zehn Jahren beob-
achtet sie Hagen. Schon 2006 hatte
sich die Französin Dominique Ca-
ronals IntendantinanderVolmebe-
worben. Doch damals erhielt mit
NorbertHilchenbach derjenige den
Vorzug, denDominique Caron jetzt
als Intendantin beerben soll. Für
ihren Amtsantritt am Theater Ha-
gen fehlt jetzt nochdieZustimmung
desStadtrates am24.November, die
allerdings als sicher gilt. Im Inter-
view zeigt sich Caron bereit für Ha-
gen,wenngleich sie gedanklichmin-
destens bis zum nächsten Sommer
im schleswig-holsteinischen Eutin
als Leiterin der dortigen Festspiele
sein muss. Laut Vertrag sogar bis
2018.

Frau Caron, wollen Sie mal ein paar
negative Dinge über sich hören?
Dominique Caron: Wie meinen Sie
das?

Kurz vor der Theater-Aufsichtsrats-
sitzung in Hagen haben etliche Kul-
turschaffende aus ganz Deutsch-
land in der Redaktion angerufen und
uns erzählt, dass Sie nicht gut im
Team arbeiten könnten, schlecht
führen und schlecht für Hagen sein
sollen.
Von dieser Kampagne gegen mich
habe ich gehört. Ich will darauf oh-
ne Groll oder Zorn antworten, weil
– das können Sie mir glauben – ich
ein Mensch bin, der nach vorn
blickt, nicht nachtritt und nicht
über Seilschaften nach oben ge-
kommen ist. Aber: Wie hätte ich an
meinenStationenanderOperDort-
mundundbeidenFestspielen inEu-
tin bestehen sollen, wenn ich nicht
gut im Team arbeiten könnte? Ich
kann nicht singen, ich kann kein
Bühnenbild bauen, ich kann nicht
Posaune spielen, ichkannkeinMar-
keting. Das alles funktioniert und
harmoniert nur, wenn ein Team
funktioniert. Das ist immer mein
Hauptthema gewesen und ich be-
dauere, dass genau diese meiner
Stärken so in Frage gestellt wird.

Dann brauchen sich Teile der Thea-
ter-Belegschaft, die sich vor einer
kompromisslosen und harten Frau
Caron fürchten, die bereits auf Kün-
digungsfristen schielt, also keine
Sorgen zu machen?
Dieses wunderbare Theater, das
mich schon viele Jahre beschäftigt,
hat endlich Ruhe verdient. Es soll
eine starke Spielstätte sein, statt

ständig nur Gegenstand von Spar-
Diskussionen. Ich werde allen, die
für das Theater brennen, offen und
mit Herz begegnen und alle einla-
den, mitzuentscheiden, wie wir die
Zukunft stabil bestreiten können.
Die nächste Spielzeit gehen wir mit
dem Ensemble an, das jetzt in Ha-
gen hervorragende Arbeit leistet.
Ich baue auf alle Mitarbeiter und
stehe für offenen Dialog.

Angst vor Ihnen braucht also nie-
mand zu haben?
Vor mir sowieso nicht. Aber ich
kann verstehen, dass Menschen
Angst vor Veränderung haben. Erst
recht an so einem traditionellen
Hauswie inHagen, daskeinekleine
Spielstätte ist. Aber dazu kann ich
nur sagen: Wenn wir Dinge verän-
dern, dann gemeinsam.Und imSin-
ne der Zukunft des Theaters.

Es gibt viele Kritiker in Hagen, die
sagen: Mit 1,5 Millionen Euro weni-
ger Etat geht das Theater vor die
Hunde. Die Politik spare die Spiel-
stätte kaputt.
Das ist so nicht richtig. Ja, wir müs-
sen sparen, aber die Qualität wird
nicht leiden. Wenn das nicht so wä-
re, hätte ichmir die Intendanz auch
gar nicht vorstellen können. Im
Gegenteil: Ich will mit dem Team
versuchen, Qualität sogar noch zu
steigern.Esgibtbereitskonstruktive
Absprachen,wiewirdasSparziel er-
reichen können. Darüber werde ich
mit allenBeteiligten, allenvoranmit
Geschäftsführer Michael Fuchs,
zeitnah sprechen. Ich finde es scha-
de, wie viel Prügel sich Politik und
Verwaltung abholen.

Also wird das Haus nicht kaputt ge-
spart?
Das ist ein finanzieller Einschnitt,
klar. Aber mit den vorhandenen
Rahmenbedingungenwirdesweiter
möglich sein, starkes Theater zu
präsentieren.

Ambitioniert ist es auch, dass Sie
neben dem Hagener Theater wohl
auch bis 2018 noch die Festspiele in
Eutin leiten werden. Steuern Sie
nicht auf einen Burnout im nächsten
Sommer zu? Und leidet Hagen nicht
unter der Doppelbelastung?
Wenn man gelernt hat, große Thea-
ter zudisponieren,mussman sowie-
so auf mehreren Ebenen denken
können. Das funktioniert. Ich wer-
de im nächsten Sommer in Eutin
„Die Fledermaus“ inszenieren.
Mein Vertrag läuft, nach heutigem

Stand, noch bis 2018. Nach meiner
Bestellung durch den Stadtrat wer-
de ich in Eutin Gespräche führen,
wie es dort weitergehen kann.

Es heißt, nach Hagen hätten Sie
schon immer eine besondere Bezie-
hung gehabt.
Aus meiner Zeit in Dortmund und
Düsseldorfkenne ich inHagenviele
Leute. Ich weiß, dass viele Men-
schen die Stadt Hagen anders se-
hen: Aber ich bewundere sie.

Das würde wohl jeder sagen, wenn
er kurz vor der Unterschrift zur In-
tendanz hier stünde.
Nein, das sage ich aus tiefstemHer-
zen. Meine Erfahrungen in Hagen
reichen lange zurück. Diese Stadt
hat feste Wurzeln, die Menschen
sind offen und noch viel wichti-
ger: Hagen ist multikulturell.

Das erachten viele hier eher
als Problem. Nicht wegen
der Kulturen, sondern
wegen ihrer Unverein-
barkeit.
Und genau das ist eine
der wichtigen Aufgaben
eines Theaters. Nicht nur
irgendwelche Stücke spie-
lenundhoffen,dassdieLeute
schon kommen. Sondern
Strömungen, Strukturen, Ent-
wicklungen und die Vielfalt der
Menschen inhaltlich abbilden.
Wenn wir das hinkriegen, wird
das Theater anders wahrgenom-
men werden.

Klingt ein bisschen so, als wenn das
Theater in jüngerer Vergangenheit
nicht genug auf die Stadtgesell-
schaft eingegangen wäre.
Das kann ich mir
nicht vor-
stellen.

MitRicardoFernandohabe ich tele-
foniertundunserGesprächgingmir
zu Herzen. Ich habe versucht, ihn
davon zu überzeugen, in Hagen zu
bleiben. Ich habe ihm gesagt, dass
seine Sparte hier Zukunft hat. Aber
er hat sich anders entschieden.Wer-
ner Hahn habe ich vor der Auf-
sichtsratssitzung im Rathaus getrof-
fen, ihn in den Arm genommen und
ihm gesagt, wie traurig mich sein
Abschiedmacht. Ich hoffe, dass bei-
dedemHaus, inwelcherWeiseauch
immer, erhalten bleiben. Sie haben
beide persönliche Gründe und ha-
ben mir gesagt, dass es nichts mit
mir zu tun hat.

Stimmt es, dass der designierte Ge-
neralmusikdirektor, der Ame-

rikaner Joseph Trafton,
zerknirscht ist, weil Sie
ihn nicht in Ihre Spiel-
plan-Planungen ein-
bezogen haben?
Ichweißnicht, ob
er zerknirscht ist.
Aber inzwischen
habenwir bereits

einige Male sehr
gute Gespräche ge-
führt. Wenn ich er-
nannt bin und es
dann an die konkre-

te Planung geht, werde
ich sie selbstverständ-
lich mit Trafton aufstel-
len. Der Blick wird ge-
meinsamnachvorn gerich-

tet sein.

„Dieses Theater hat endlich Ruhe verdient“
Dominique Caron soll Intendantin in Hagen werden. Sie ist bereit, sagt sie – und bewundert Hagen

Caron studierte Musik in San
Francisco war in Deutschland zu-
nächst als Regieassistentin an der

Oper Berlin, später als Betriebsdi-
rektorin am Nationaltheater Mann-
heim tätig.

2010 leitete sie kommissarisch
die Oper Dortmund. Seit 2011 ist
sie Festspiel-Intendantin in Eutin.

Studiert in San Francisco, etabliert in Deutschland

Hagen-Mitte. Die Hagener Polizei
konnte am Donnerstag einen La-
dendieb festnehmen, der versucht
hatte, eine große Anzahl Kosmetik-
artikel zu entwenden. Gegen 19.30
Uhr beobachteten Angestellte eines
Supermarkteseinen36-Jährigen,der
verschiedene Artikel in seiner Ja-
ckentasche verschwinden ließ. An-
schließend versuchte er, durch den
Eingang zu entkommen, ohne die
Ware zu bezahlen. Dabei konnten
ihn die Angestellten aufhalten und
die Polizei verständigen. Die Beam-
ten gaben das Diebesgut an den Fi-
lialleiter zurück.Da die Identität des
Mannes nicht zweifelsfrei geklärt
werden konnte, nahmen die Polizis-
ten den Verdächtigen vorläufig fest.

Polizei nimmt
Ladendieb in
Geschäft fest

Hagen. Seit Montag, 24. Oktober,
wird der 49-jährige Frank O. ver-
misst.ErverließvormittagsohneAn-
gabe von Gründen die Wohnung.
Seither ist der Vater von zwei Kin-
dern nicht zu erreichen und meldet
sich nicht. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass er gesundheitlich ange-
schlagen ist und sich möglicherwei-
se in hilfloser Lage befindet. Frank
O. ist etwa 1,75 Meter groß, korpu-
lent und trägt kurz geschorene,
dunkle Haare. Er war zuletzt beklei-
det mit einer blauen Jeans, einem
grau/blauen Fleece-Pulli und einer
grünlichen „Jack-Wolfskin“-Jacke.

i
Hinweise nimmt die Polizei unter

986 2066 entgegen.

Familienvater
wird vermisst

Altenhagen. Das St.-Josefs-Hospital
in Altenhagen veranstaltet am heuti-
genSamstag von11bis 14Uhr einen
Informationstag mit dem Titel
„Cochlea-Implantat – Wenn das
Hörgerät nicht mehr hilft“. Die Kli-
nik fürHals-Nasen-Ohrenheilkunde
bietet Antworten auf alle Fragen zu
diesem Thema. Neben Hörtests gibt
es Vorträge von Experten rund um
das Cochlea Implantat, Arzt-Patien-
ten-Gespräche sowieGesprächemit
Teilnehmern der CI-Selbsthilfegrup-
pe.

i
Die Veranstaltung findet im Fo-
yer des Verwaltungsgebäudes in

der Dreieckstraße 6 statt.

Informationstag zum
CochleaImplantat

Aber ich kann Ihnen offen sagen,
dass es sogar sein könnte, dass ich
die Menschen in Hagen – in positi-
ver Sicht – bald nerve, weil sie mich
zu oft sehen werden. Ich überzeuge
gerne Menschen, will die Gesell-
schaft ansprechen, sie ins Theater
holen. Bürger aus allen Schichten
derGesellschaft. Ichwill einfach sa-
gen: Ich freue mich auf sie alle.

Auf die Identifikationsfigur Werner
Hahn und den angesehenen Ballett-
Direktor Ricardo Fernando werden
Sie dabei leider verzichten müssen.
Zwei Säulen des Hagener Theaters
gehen. Sind Sie der Grundfür diese
Abschiede?
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NEU IM INDUPARK DORTMUND:

INTERNATIONALE GOURMETKÜCHE

Mittagsbuffet
Mo.-Fr. 12:00-14:30 9,90 €/P.
Sa. 12:00-16:00 10,90 €/P.
So. 12:00-16:00 15,90 €/P.

Abendbuffet
Mo-So. 17.30-22:30 18,90 €/P.
An Feiertagen
12:00-16:00 17:30-22:30 18,90 €/P.
Kinder 2-9 Jahre 1,20 €/Jahr

Brennaborstrasse 12 · 44149 Dortmund

Tel. 0231 - 94 164 999
info@memorie-z.com · www.memorie-z.com

Gegen Vorlage dieses

COUPONS
erhalten Sie mittags

2 Euro und abends

4 Euro RABATT

RABATT-
AKTION:

An Geburtstagen
schenken wir Ihnen

1 x Buffet gratis
- gültig ab 4 Personen

(Erwachsene).
Gilt nur, wenn Geburtstag =

Besuchstag und bei Vorlage des
Personalausweises

ITALIENISCH · GRIECHISCH · DEUTSCH · AMERICAN BBQ · JAPANISCH · CHINESISCH
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