ner'''

War bis Ende der Spielzeit beim Stadttheater

Oberschließer mußte zuerst
,,richtigen" Beruf erlernen
7Ojähriger Hanne Uhlen unternimmtietzt große und,kleine ReiEen
Seine Dienstltleidung hat er nicht an den berühmten Nagel gehängt. Auch als Privatmann
geht er korrekt gekleidet ins Theater, in die Oper, zurn Ballettabend: dunkelblauer AnzuE,
weißes Hemd, dezente Krawatte. Zum ersten l\{ale seit rund lünf Jahren erlebt Hanns Uhlen
eine Spielzeit, jedodl rnlt ,,anderen Augen": mlt denen des ?rivatmanns. Hanns Uhlen war bib
zum Ende der Salson tSV6l77 Oberschließer heim Stadttheater. Er bewegte sich auf Brettern, die
für ihn die Welt bedeuteten,

,,Ich war nur ein kleines ais Sohn

Rädchen im Getriebe",

be-

eines Gärtners in Kre- legte die Gesellenprüfunq und
feld geborene urrd i'n Duisburg Meisielprtifung air und maclrte

mit einigem Stolz von

den

auf,

schreibt der 70jährige ,,Jung"- aufgewachsene Uhlen wollte sich 1938 stelbständic{. Seine
Pensionär bescheiden seine eigentlich Musiker welden. Frau Gerta eröffnete zur c1leiletzten Berufsjahre. Er spricht ,,.Aber mein Vater bestand dar- chen Zeit ein Textiigeschäft.

ich einen ,richtigen'
" Ti'otzdem -cJe- Beide Belticbe wdrcn int
stand der,,alte Herr" seinenr Haus Crunewaldstraße 15 in
clalJ

,,Cloßen" im Ensemble und im Beruf erlerne.

Publikum, die ihm im

La,ufe

dieser Jahre die Hand qedrückt Sprößljng den Ceigentrnterricht Hochfeld unterqebracht. Inzwihaben.
zLl,
schen haben Gerta und ilanns
Die Kunst irat das Leben von
Uhlen die Ceschäftsräume
Im Jahre 1921 trat Hanls UI- iängst umgebaut uDd in die
Hanns Uhlen ü'eitgehend Eeprä.gt. Der am 3. Februar 1907 len eine Schneideriohre an, Privatwohnung mit einbezogen.

G rli
Finanzielle

ndete Orchester:verei n

Nieriersehläge

zwischen den Kriegen bewältigte Hanns Uhlen mit der Musik. Geineinsam mit einigen
Freunden gab:er Konzerte und

bestritt von den

l.Ianns Ulrlen auf den Plan ge- mit il-rrem \4ann, die nachi.deu
lufen. Sieben Jahre betreute VorstelluFgen urarichrnal bis
der Wagner-Ver.ehrer die Mu- ,,tief in die Nacht stattfauclen.".
siker in geschäftlichen Din- lom sogenannlen febens-

gen und übernahrn zusätzlich
Einnahmen das Amt des Notenwartes.

abend wollen clie Uhlen's
nichts 'lvissen. ,,.tetzt geht's
erst richtig los", fleut sich der

seinen, und seiner Familie LeVon seiner Aufgabe als Ehemann und erzähit strahlend
bensunterhalt. 1,524 gründete
Ulllen den Duisburger' Orche- Oberschließer hat auch Ehe- von seinen Plänen. Dazu gehösterverein mit, dem er 50 Jahre frau Gerta ,ein bißchen profi- ren Arbeit in Garten und aus-

lang angehörte.

Als das Sinfonische Orchester der Stadt Duisburg 1956
einen 'Geschäftsführer mit musischen und kaufmännischen
Kenntnissen suchte, wurde

tiert". Sie schwärmt von den gedebnte Reisen in nähere und
großen Opern, von Schauspie- weitere Umqebung. Die langen
lern, die sie nie vergessen Winterabende sind verplant:
wird. Stücke, die sie nicht ge- Uhlen's hab,,r eitr Abontremenl
sehen hat, kennt sie aus Ge- für die Spielzeit 1977 78 im

sprächen und

Diskussiouerr Stadttheai..er.

dju

HANNS UHLEN spielt privat \seiterhin die ,,ei-ste Geige"

tvAz-

