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Der Hildesheimer Schauspieler Gotthard Hauschild kennt beide Teile Deutschlands ungefähr gleich lang

„Das war eine ganz 
gespenstische Stimmung“

Von Lothar Veit

Hildesheim/Eisenach/Leipzig. Wo 
waren Sie, als die Mauer fiel? Es ist 
eine dieser Fragen, die wohl jeder, der 
alt genug ist, beantworten kann. So 
auch Gotthard Hauschild. „Ich habe 
in Eisenach ‚Amadeus‘ gespielt“, sagt 
der Schauspieler. Als er nach Hause 
gehen wollte, rief ihm der Pförtner 
zu: Die Mauer ist auf! Hauschilds 
erste Reaktion: „Verarsch jemand an-
deren!“ Auf einer Party traf er Leute, 
die das gleiche behaupteten. „Den 
Rest der Nacht habe ich vor dem 
Radio verbracht“, erinnert sich der 
51-Jährige, der im August 2000 am 
Stadttheater Hildesheim engagiert 
wurde und seitdem festes Ensem-
blemitglied am heutigen Theater für 
Niedersachsen (TfN) ist.

Schon oft hatte er von der Wart-
burg aus hinab auf die Autobahn 4 
und die Eisenbahnlinie geschaut und 
gedacht: „Da kannst du nie hin.“ In 
jener Nacht sah er endlose Auto-
schlangen, die sich Licht an Licht in 
den Westen schoben. Doch Gotthard 
Hauschild blieb zunächst daheim. Im 
Winter plante er seine erste Reise 
nach Kassel, dort wollte er sich das 
Musical „Linie 1“ anschauen. Leider 
gab es keine Karten mehr, und so 
fasste sich der Schauspieler ein Herz 
und sprach in der Warteschlange vor 
dem Theater eine Frau an, ob sie das 
Stück unbedingt sehen wolle – er sei 
extra aus Eisenach angereist. Die Un-
bekannte schenkte ihm prompt ihre 
Karte, lud den Besucher sogar noch 
zum Essen ein. Von der angeblichen 
sozialen Kälte im Westen kann Hau-
schild nichts berichten.

Gotthard Hauschild wurde 1963 
in Freiberg in Sachsen geboren. Dort 
besuchte er die Polytechnische Ober-
schule und machte sein Abitur. Was 
nicht selbstverständlich war, denn 
er stammte aus einem katholischen 
Elternhaus und hat von dort seine 
christlich-pazifistische Grundhaltung 
mitgenommen. Als jemand, der nicht 
an der Jugendweihe teilnahm, hätte 
er normalerweise kaum Chancen auf 
das Abitur gehabt. „Doch ich bin oft 
an Leute geraten, die eine eindeutige 
Haltung geschätzt haben.“ So setzte 
sich ein Lehrer für ihn ein.

Den 18-monatigen Wehrdienst 
musste er ableisten, doch eine Ver-
längerung des Dienstes an der Waffe 
lehnte er ab. „Wer studieren wollte, 
hatte normalerweise drei Jahre zu 
dienen“, sagt Hauschild, dem es 1984 
dennoch gelang, einen Studienplatz 
an der Theaterhochschule „Hans Ot-
to“ in Leipzig zu ergattern. Zunächst 
hatte er Sportlehrer werden wollen, 
doch das blieb ihm verwehrt, weil 
er nach Ansicht des Staates „keine 
Kinder zu sozialistischen Persönlich-
keiten erziehen“ konnte.

Jeder wusste um seine christliche 
Haltung. Gerade deshalb wollte ihn 
die Stasi anwerben – niemand würde 
ihn für einen Spitzel halten. So baten 
ihn eines Tages zwei Männer zum 

Vier-Augen-Gespräch. In der Nacht 
zuvor hatte jemand das Gebäude 
der SED-Kreisleitung in Freiberg be-
schmiert, Hauschild war nach einer 
„Freischütz“-Premierenfeier allein an 
dem Haus vorbeigegangen, was die 
Stasi-Leute natürlich wussten. „Die 
haben mir das Gefühl gegeben, ich 
sei der Hauptverdächtige, die wuss-
ten alles.“ In einer dunklen Baracke 
mit Stahltür wurde er ins Kreuzverhör 
genommen, zwei Scheinwerfer auf 
ihn gerichtet. Nach der ersten Ein-
schüchterung versuchten sie es mit 
Psychologie. Natürlich würden sie 
nicht glauben, dass er es war, dafür 
sei er zu intelligent, schmeichelten 
die Männer. Aber vielleicht könne er 
ja helfen, die Täter zu finden? Hau-
schild lehnte zwar ab, „aber offenbar 
haben sie gespürt, dass ich unsicher 
war.“ So kam es zu einem zweiten 
Treffen. Die Stasi-Leute hatten be-
reits Listen dabei, wen er in Schule, 
Kirche und Theater aushorchen soll- 
te. Der Abiturient lehnte ab. „Das ist 
schade. Schade für Sie“, sagten die 
Männer zu Hauschild, dessen Bewer-
bung um einen Studienplatz gerade 
lief. Da er die Eignungsprüfung schon 
bestanden hatte, bekam er den Platz 
trotzdem. Erst später erfuhr er, dass 
Anwerbeversuche bei anderen nicht 
so glimpflich verliefen. Die Stasi fol-
terte unter anderem mit Schlafent-
zug, Licht oder lauter Musik.

Wie sehr er danach im Visier der 
Obrigkeit stand, weiß er nicht. Als er 
im dritten und vierten Studienjahr 
in Magdeburg öfter Briefe von einer 
Bekannten aus Hamburg erhielt, ka-
men diese erst abends an. Sie waren 
offenbar gelesen worden und er soll-
te das auch wissen. Seine Stasiakte 
hat er bislang nicht angefordert. Klar 
sei er neugierig, „aber ich weiß nicht, 
ob ich mir damit nicht mehr kaputt-
mache“, zögert Hauschild.

Er hatte seinerzeit nie an Ausreise 
oder gar Flucht gedacht, „vielleicht 
war der Leidensdruck nicht hoch ge-
nug“. Natürlich sei er mit dem Sys-
tem nicht einverstanden gewesen, 
aber er war kein Revoluzzer, er wollte 
innerhalb der DDR etwas verändern. 
Das hoch subventionierte Theater 
war dafür ein guter Ort. Obwohl das 
Theater im Arbeiter- und Bauern-
staat auch einen sozialistischen Auf-

trag hatte, so war hier doch manches 
möglich, was andernorts Repres-
salien nach sich gezogen hätte. „Es 
war viel leichter, politisch relevantes 
Theater zu machen als im Westen“, 
sagt Hauschild. Die Zuschauer waren 
geübt darin, zwischen den Zeilen zu 
hören, manchmal verbarg sich gera-
de im Nichtgesagten die politische 
Brisanz. „Das Publikum hat darauf 
gewartet – und dann entsprechend 
gelacht und applaudiert.“

Gotthard Hauschild erinnert sich 
an ein Stück, bei dem immer dann, 
wenn eine Tür zuknallte, das Bild ei-
nes Parteigenossen von der Wand 
fiel. Die Passage wurde verboten, das 
Bild wurde daraufhin so präpariert, 
dass es nur noch schief hing.

Irgendwann merkte der damals 
25-Jährige, dass der Druck auf den 
Staat zunahm. Hauschild erlebte die 
Montagsdemos in Leipzig hautnah. 
Da er dort dienstags immer Bewe-
gungsunterricht gab, reiste er bereits 
am Montagabend an und reihte sich 
in die Demonstranten ein. Noch ganz 
genau erinnert sich der Schauspieler 
an jenen 9. Oktober 1989, an dem 
alles hätte kippen können. Das Mili-
tär stand schon bereit und Hauschild 
hatte aus verlässlicher Quelle gehört, 
dass Egon Krenz einen Schießbefehl 
herausgegeben hatte. „Das war wirk-
lich eine ganz gespenstische Stim-
mung.“ Der Stadtfunk sendete über 
die Lautsprecher in der Innenstadt 
immer wieder den Aufruf des Leipzi-
ger Gewandhauskapellmeisters Kurt 
Masur zum „friedlichen Dialog“. Als 
Hauschild so durch die Stadt zog, 
wunderte er sich, warum an mehre-
ren Stellen Pflastersteine aufgehäuft 
waren. Kein Demonstrant würde so 
etwas vorbereiten, dachte er sich. 
Waren die Steine für bestellte Pro-
vokateure bestimmt, um im Nach-
hinein ein gewaltsames Eingreifen 
der Armee zu rechtfertigen? Später 
erfuhr Hauschild, dass der Schießbe-
fehl zurückgenommen worden war. 
Der Rest ist Geschichte.

Hauschild spielte zu der Zeit in ei-
ner Revue, die aufgrund der rasanten 
politischen Entwicklungen ständig 
umgeschrieben werden musste. Als 
die Grenzen offen waren, betraf das 
auch das Theater. „Uns sind die Zu-
schauerzahlen weggebrochen, das 

Theater war politisch nicht mehr so 
relevant“, sagt Hauschild nüchtern. 
„Ich habe plötzlich das Weihnachts-
märchen vor fünf Leuten gespielt.“ 
Bis zum Jahr 2000 spielte er an den 
Theatern in Eisenach und Meiningen, 
dann lief sein Zeitvertrag aus – eine 
Errungenschaft des Westens. Nach 
70 Bewerbungen bekam er zwei An-
gebote, eins aus Neustrelitz und eins 
aus Hildesheim. Da er das Theater in 
Neustrelitz bereits in den letzten Zü- 
gen wähnte, kam er ans Stadttheater 
Hildesheim. Mit drei Kindern erschien 
ihm das sicherer.

Nur einmal hat er sich auch künst-
lerisch mit der Wende beschäftigt. 
In dem Spielfilm „Deutschfieber“ aus 
dem Jahr 1992 (unter anderem mit 
Tilo Prückner) darf er als einer von 
vielen Ostdeutschen die Grenze nie-
derwalzen. „Ich habe damals mit der 
noch völlig unerfahrenen Christiane 
Paul gespielt“, erinnert sich Gotthard 
Hauschild. Und an noch etwas: „Hin-
terher stellte sich heraus, dass wir 
nur die Hälfte der Gage der West-
Kollegen bekommen haben.“

Heute, im Jahr 25 der Deutschen 
Einheit, hätte der 51-Jährige nichts 
dagegen, wenn von Ost und West 
genauso wenig wie von Süden und 
Norden gesprochen würde. „Für un-
sere Generation wird das aber wohl 
immer Thema bleiben“, schiebt er 
hinterher. Doch für zukünftige Ge-
nerationen wäre es wichtiger, „wenn 
wir generell weniger mit dem Fin-
ger auf andere zeigten und offener 
für Andersdenkende oder Anhänger 
anderer Religionen wären“. Ab und 
zu ertappt sich Gotthard Hauschild 
selbst noch bei der alten Ost-West-
Denke. Zum Beispiel, wenn ein neuer 
Kollege ans Theater kommt, der sein 
Handwerk auf einer Ost-Schauspiel-
schule gelernt hat. „Oh“, denke ich 
dann, „das ist ein Guter!“

Gotthard Hauschild in einer seiner ersten Rollen im „Faust“ (ganz links) und in einer Revue, die ständig umgeschrieben werden musste. Fotos (2): privat

Aktuell ist Gotthard Hauschild in „Johnny Hübner greift ein“ zu sehen. Foto: Andreas Hartmann

„Ich bin oft an Leute 

geraten, die eine 

eindeutige Haltung 

geschätzt haben“

„Im Osten war es 

leichter, politisch 

relevantes Theater 

zu machen“


