
   

Schlosspark Theater Berlin:  
SCHMETTERLINGE SIND FREI 

03. März 2020: Die Erfolgskomödie aus den 70ern von Leonard Gershe ist in einer 
Übersetzung von Otto Beckmann auf der Bühne des Schlosspark Theater 
angekommen und hat sich dort bereits nach wenigen Aufführungen viele Freunde 
gemacht. – Nicht zuletzt, weil die Besetzung des Vier-Personen-Stückes wieder 
einmal bestens harmoniert und unter der Regie von Irene Christ die Aussage des 
Stückes dem Publikum punktgenau zu vermitteln weiß. Daraus ergibt sich ein 
Theaterabend, der berührend und erfrischend zugleich, niveauvolle Unterhaltung 
verspricht.  

HANDLUNG  

Da ist der blinde Don Baker (Johannes Hallervorden), eher zurückhaltender Sohn aus gutem 
Hause, der sich vor seiner überfürsorglichen Helikopter-Mutter (Julia Biedermann) in ein kleines 
Appartement nach New York geflüchtet hat, endlich selbstständig zu werden und an seinen 
Gitarrensongs hin zur erträumten Musiker-Karriere zu basteln. - Living next door to Jill Tanner 
(Helen Barke), einer ebenso quirligen wie chaotisch-liebenswerten jungen Frau mit Schauspiel-
Ambitionen und innerer Unsicherheit, die sie jedoch burschikos zu überspielen weiß.  

Mit seiner Blindheit hat sich Don gut arrangiert und lebt mit ihr wie selbstverständlich. Schnell 
hat sich auch Jill daran gewöhnt, beide kommen sich näher und landen in Dons Hochbett. - 
Gegensätze ziehen sich an.  

Beide jungen Leute verbindet vom ersten Treffen an, dass sie nicht so recht wissen, was sie 
eigentlich wollen, - außer frei zu sein.  

Im unpassendsten Moment fällt Dons Mutter mit der Tür in die Junggesellen-Bude und ist 
hochentsetzt, das von ihr bis dahin so engbehütete Donny-Söhnchen inmitten seiner verwühlten 
Behausung  in den Armen eines  - wie sie meint - „Flittchens“ vorzufinden. Mit aller Macht sucht 
Mutter Baker nun, den Sohn dazu zu überreden, wieder mit ihr nach Hause zu kommen. - Doch 
Don ist taub auf diesem Ohr.  

Hinter dem Rücken von Don, als der fürs gemeinsame Dinner einkauft, nimmt sich Mutter Baker 
die junge „Konkurrentin“ zur Brust und macht ihr unmissverständlich klar, die Affäre sofort zu 
beenden, bevor ihrem blinden und dadurch ach-so-verletzbaren Sohn aus dieser unpassenden 
Beziehung bleibender seelischer Schaden entstehen könnte.  

Und wirklich, die Ansage von Dons Mutter scheint zu wirken: Gemeinsam warten Mutter und 
Sohn vergebens mit dem Dinner auf Jill. Die kommt irgendwann spät nachts am Arm ihres 
neuen (Porno-)Produzenten (Fabian Stromberger) angerauscht, um ihre Sachen zu holen und 
zu ihrem neuen Lover zu ziehen  - auch wenn der Sex mit ihm von Jill eher als „Tag der Arbeit“ 
bezeichnet wird, der mit Don aber „Weihnachten und Unabhängigkeitstag auf einmal“ glich.  

Don scheint seellisch gebrochen, denn längst hat auch der letzte Zuschauer mitbekommen, das 
bei ihm und seiner Nachbarin eine Menge Liebe im Spiel ist.  

Und dann gibt es doch eine unerwartete Wendung mit Happy End in New York. – Nicht zuletzt, 
weil Dons Mutter Einsicht erfahren hat, versteht, was ihrem Sohn wirklich guttut und gefehlt hat, 
und in gewissem Sinne spät, aber nicht zu spät einen ähnlichen Reifungsprozess durchmacht 
wie Don und Jill, die über ihre Beziehung zu sich selbst gefunden haben.  



   

ZEITLOSE ERFOLGSKOMÖDIE MIT AUSSAGE  

In der Zusammenarbeit mit Johannes Hallervorden bewies Irene Christ bereits beim 
Solostück  „Der letzte Raucher“ eine glückliche und feine Hand. Unter ihrer Regie wirkt keine 
Szene übertrieben. Schnörkellos und treffend sitzt jedes Bild, unterstützt vom pointierten und 
überschaubaren Bühnenbild von Joachim Hamster Damm und Kostümen von Haus-Designerin 
Viola Matthies, die wieder einmal be- anstatt verkleidet.  

Nachwuchsschauspieler Johannes Hallervorden hat sich gemausert und wird von Stück zu 
Stück nuancenreicher und ausdrucksstärker.  

Das Lampenfieber von Vater Dieter Hallervorden vor Beginn des Stückes am Premierenabend 
erweist sich als unbegründet und schlägt schon bald in Vaterstolz um.  

 In der textreichen Komödie steuert Johannes in der für ihn 7. Theaterproduktion des 
Schlosspark Theaters textsicher durch den Premierenabend, den seine Mitspieler 
gleichermaßen souverän meistern. Dabei weiß er mit Gitarre und sanfter Schmusestimme 
ebenso zu fesseln wie als verzweifelter, gebrochener oder glücklicher junger Mann, – 
facettenreichreich und gut vorbereitet auf seine Rolle als Blinder: So hatte er Wochen vorher, 
unterstützt von einer blinden Familie, Körpersprache und Bewegungsmuster studiert, um sich 
möglichst authentisch auf der Bühne bewegen zu können.  

An Hallervordens Seite Helen Barke, die in Wien Schauspiel studierte und bereits viel Erfahrung 
von Theater-, Film- und Fernseharbeit mitbringt.  

 Zur Rolle, in der sie sympathisch und flippig zugleich rüberkommt,  kam sie eher zufällig: Die 
Mutter von Irene Christ sah sie in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ und empfahl sie 
treffsicher der Besetzungsliste ihrer Tochter.  

Fabian Stromberger überzeugte in der eher kleineren Rolle des Abends auch Hausherrn 
Hallervorden, der ihm nach der Premiere für die Zukunft eine größere Rolle in Aussicht stellte.  

Und dann ist da Julia Biedermann, die gerade von den älteren Zuschauern mit Spannung auf 
der Bühne erwartet wird, die sie noch als schnippische Tochter aus der Fernsehserie „Ich 
heirate eine Familie“ in Erinnerung behalten haben. Doch erst nach der Pause kommt sie richtig 
zum Zug, mit schlagfertigen und humorvollen Einwürfen der mit allen Wassern gewaschene 
Über-Mutter, die aber bei aller Resolutheit auch erstaunlich sanfte und liebevolle Töne 
anzustimmen vermag.  

Übrigens: 1971 spielte im Renaissance-Theater Inge Meysel diese Rolle an der Seite von 
Amadeus August, Evelyn Gressmann  und Hans Nitschke, in einer Inszenierung von Victor de 
Kowa. - Im bis heute gültigen Erfolgsstück, das auch im Schlosspark Theater nicht seine 
Wirkung verfehlt, und in dem jeder für sich seine Sicht auf die Dinge ändert und so zu neuer 
Wahrnehmung findet.  

Schmetterlinge sind frei – aber eben erst, wenn der Kokon geplatzt ist…  

 

 


