Fitnesstraining speziell für Sprachkünstler
Al-Porträt: Sujata Huestegge schult auch die Stimmen der Schauspieler im Theater Aachen
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Aachen. John Lennon hat einmal

gesagt, das Leben sei das, was pas
siere, während du eifrig dabei bist,
andere Pläne zu machen. Dass der
Beatle damit so falsch nicht liegen
konnte, wurde Sujata Huestegge
wohl 1992 bewusst. Geboren. in
Aachen, wuchs die Halb-Inderin
in Mexiko und Brasilien auf, die ,
Schulzeit absolvi�rte sie in Hes
sen. Und auch als Huestegge dann
auf eigenen Füßen stand, hielt es
sie nicht lange an einem Ort.
1992 verschlug es die heute
3 7-jährige wieder nach Aachen.
Eigentlich u, sagt Huestegge,
,,wollte ich gar nicht hier bleiben.
Aber dann habe ich meine Familie
bekommen. Zu der gehören heu
te Livia (16 Monate), Aurel (3 Jah
re) Luna Teresa (7 Jahre) und ihr
Mann. Irgendwann habe sie d_ann
gemerkt: ,,Vom Lebensumfeld her
bin ich eine, die es stabiler mag."
Deswegen hängte Huestegge
auch die Schauspielausbildung in
Brüssel an den Nagel und besann
sich auf ihre erste Leidenschaft:
Logopädie. 1995 hatte sie ihre
Ausbildung in der Disziplin, die
sich etwas altbacken in Stimm
heilkunde übersetzen lässt, abge
schlossen. , Nach dem Brüsseler
Bii.11.nen-lntermezzo schrieb sich
Huestegge an der RWTH für Lehr
und Forschungslogopädie ein.

weile leicht", sagt Huestegge. Viel
leicht suchte sie deswegen schon
bald eine neue Herausforderung,
vielleicht war es auch, weil sie die
Faszination für die Bühne nie ganz·
losließ. Sujata Huestegge ist jeden
falls _eine der w�nigen Logopädin
nen, die auch mit Sängern und
Schauspielern arbeitet. Natürlich
ist das Niveau entsprechend hoch.
„Aber man kann immer noch was
verbessern. Das ist wie Fitness 11
sagt Huestegge. Beim Theater Aa
chen wird das ähnlich gesehen.
Ihr dortiges Debüt als Stimmtrai
nerin feierte Huestegge vor rund
zwei Jahren, als der Intendant mit
Huestegges Expertise der Orestie
zu einem noch besseren Klang ver
helfen wollte. Auch die Produkti
on der Dreigroschenoper und der
Lustigen Witwe begleitete sie, ar
beitete stets' eng mit Regisseuren,
Dramaturgen und Schauspielern
zusammen.
Verständlich,· dass neben Fami
lie und Job nicht viel Zeit für Hob
bys bleibt. Die rare Freizeit ver
bringt Huestegge am liebsten, in
dem sie mJt gemeinsam mit
Freunden ausgiebig kocht. Filme
sind eine weitere Leidenschaft, ge
nau wie das Theater. Das Haus in
Aachen wird allerdings gemieden,
weil Huestegge dann einfach zu
(ehe)
genau hinhören würde.
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Arbeitet oft auch mit den Künstlern des Theaters: Stimmtrainerin Sujata
Huestegge.
Foto: Schmitter
2006 beendete sie ihr Studium er ein. Nicht zuletzt weil sie weiß,
folgreich und hatte in der Zwi welchen Stellenwert Kommunika
schenzeit zwei Kindern das Leben tion in unserer Gesellschaft hat.
Menschen mit Sti1:TI.mstörungen
geschenkt.
Der Job ist für Huestegge mehr sind bei ihr an der richtigen Adres
als Arbeit, es fließt viel Herzblut se. ,,Da zu helfen, fällt mir mittler-

