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F O r u m  m e D i z i n

Leidenschaft  Mehrmals die Woche sinkt sie in die Samtsessel von Hamburger Theater- und 
Musikbühnen – Dr. Angela von Elling stillt ihr Bedürfnis nach Kultur, während sie gleichzeitig 
für kleine und große Notfälle bei Schauspielern und Zuschauern einsatzbereit ist. 

Ab in den roten Sessel – 
aus dem Leben einer Theaterärztin 
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Nach einem anstrengenden Sprechstunden-
tag lasse ich mich am liebsten in einen mit 
roten Samt bezogenen Sessel fallen und ge-
nieße Kultur – und das mindestens ein- bis 
zweimal wöchentlich, manchmal sogar öf-
ter. Dabei habe ich schon meine Vorlieben, 
aber das Spektrum ist breit: Vom Boulevard-
theater mit Esprit im Winterhuder Fährhaus 
über innovatives intelligentes Volkstheater, 
wie es aktuell im Ohnsorg-Theater zu sehen 
ist, oder von klassischem und modernem 
Sprechtheater (z. B. Ernst-Deutsch-Theater, 
Thalia Theater und Deutsches Schauspiel-
haus) bis hin zur Hochkultur des Musikthe-
aters, nämlich der Oper – es ist alles dabei. 
Die Staatsoper als mein bevorzugter Kul-
turtempel liegt glücklicherweise gleich ge-
genüber auf der anderen Straßenseite – von 
meinem Arbeitsplatz im Medizinicum am 
Stephansplatz kann ich fast ins Foyer sehen. 
Auch die Laeiszhalle ist gleich um die Ecke. 
Ich liebe das wunderbare Interieur dieser 
ehrwürdigen Halle und ihre Akustik. Diver-
se Shows in den Theatern auf der Reeper-

bahn sind auch immer mal wieder im Pro-
gramm, das Musical „Heiße Ecke“ habe ich 
mit Vergnügen schon mehrfach gesehen. 
Ich bin ehrenamtlich als Theaterärztin tätig 
und häufig in dieser Funktion in den ge-
nannten Theatern unterwegs. 

Kulturextremistin auf  
der suche nach dem Wahren
Und ich gebe zu: Ich bin eine Kulturextremis-
tin, immer auf der Suche nach dem Schönen 
und vor allem dem Wahren, auf roten und 
auf anderen Sesseln. Außerhalb des Thea-
terarztdiensts habe ich vier Abonnements in 
der Elbphilharmonie, wo keine Theaterärz-
te, sondern Rettungsassistenten mit vollem 
Equipment vor Ort sind. Ich schätze sehr 
die Konzerte in der „Alsterphilharmonie“ 
(Hochschule für Musik und Theater), bin 
Stammgast in der Staatsoper und schaue mir 
besonders interessante Operninszenierungen 
auch überregional an, Berlin gehört diesbe-
züglich zu meinem Naherholungsgebiet. 

Das war nicht immer so. Meine internistische 
Weiterbildung habe ich zu Zeiten absolviert, 
als Diskussionen um Arbeitszeiten noch mit 
dem Hinweis auf den großen Stapel von Be-
werbungen auf solche Weiterbildungsstellen 
beantwortet wurden. Da gab es wenig Gele-
genheiten, verlässlich Theaterarztdienste zu 
übernehmen. Als ich mich dann dazu ent-
scheiden musste, meinen Sohn überwiegend 
allein zu erziehen, und trotzdem nicht auf eine 
Tätigkeit in einer internistischen Akutklinik 
verzichten wollte, schon gar nicht in leitender 
Position, gab es mehr als 10 Jahre lang kaum 
Optionen für so etwas wie Kulturleben. 
Als mein Sohn alt genug war, um sicher im 
Leben zu stehen, und nach meinem Wechsel 
ins Medizinicum Hamburg, hatte die kultu-
relle Diaspora dann aber ein Ende. Die Runde 
durch die Theater begann. Sehr schnell wollte 
ich alles nachholen, alles sehen und vor allem 
hören. 
Was nach Stress klingt, ist aber das Gegenteil, 
nämlich ein Programm zum Stressabbau, zur 
Selbstreflexion und zur Entschleunigung: Ein 

Bild und Hintergrund 

Deutsches Schauspielhaus in Hamburg


