
Der einsame Wolf verabschiedet sich
Letzter Dreh für das Soko München-Team / Gerd Silberbauer geht (hoffentlich) im Januar auf Theatertournee
REGION. -edb- Das Ende
kam jäh und nicht gerade
freiwillig. Die Produkti-
onsfirma UFA hatte die
Entscheidung des ZDF,
die TV-Serie Soko Mün-
chen einzustellen, an Gerd
Silberbauer und seine 40
Kollegen ohne Vorwar-
nung herangetragen.

Und das, obwohl Soko Mün-
chen mit bis zu vier Millionen
Zuschauern seit Jahren ein
Quotengarant ist. „Eine
Schweinerei“, wie es Silber-
bauer ohne Umschweife be-
schreibt. Und weil er ein
Mann der Gerechtigkeit ist,
hat er beim ZDF interveniert
und es geschafft, dass zum
Abschluss ein 90-Minüter
gedreht wird, so dass das
plötzliche Ende für den Zu-
schauer plausibel ist. „Eine
Leiche wird ja auch anstän-
dig begraben“, so sein nicht
zu widerlegendes Argument.

Apropos Gerechtigkeit
Sein ausgesprochenes Ge-
rechtigkeitsempfinden ist
auch der Grund, warum Gerd
Silberbauer nach dem Abitur
mit dem Studium der
Rechtswissenschaften be-
ginnt. Als Nesthäkchen unter
drei Geschwistern wächst er
behütet in Eitelborn, einer
kleinen Gemeinde im Wes-
terwald, auf. Und das, trotz
des frühen Todes seines Va-
ters. „Ich hatte eine tolle Mut-
ter“, sagt er anerkennend.
„Sie hat uns vier Kinder al-
leine aufgezogen.“ Den
Trümmerfrauen, die geholfen
haben, Deutschland nach

dem Krieg wieder aufzubau-
en, zollt er Respekt und Be-
wunderung - und tiefe Dank-
barkeit.
Aber Jura scheint nicht das
zu sein, was er sich erhofft
hat. Er wechselt von der Bon-
ner Universität nach Köln,
versucht auch da, dem sprö-
den Fach gerecht zu werden,
und schreibt sich schließlich
für Theaterwissenschaften,
Germanistik und Philosophie
ein - aber da hat ihn schon
längst eine andere Leiden-
schaft gepackt. Denn bei sei-
nem Job als Kulissenschie-
ber hat er zum ersten Mal
Theaterluft geschnuppert -
und ist fasziniert. Der Wunsch,

einmal auf den Brettern, die
die Welt bedeuten, zu ste-
hen, wird immer größer. „Aber
wie soll das gehn?“, fragt
sich der schüchtere und int-
rovertierte Student, der es
nie geschafft hat, aus dieser
Lebensrolle auszubrechen.
Dazu verhilft ihm jemand an-
ders - eine Schauspielerin
aus München, die ihn 1978
auf die Schauspielschule, an
der sie unterrichtet, mit-
nimmt. Doch es dauert ein
halbes Jahr, bis sich der
schüchterne Gerd an die
Bühnenauftritte gewöhnt hat,
und dann will er sie nicht
mehr missen. Als er zufällig
Christian Tramitz wiedertrifft,

mit dem er zwei Jahre auf
der Schauspielschule war,
wird sein Schicksal besie-
gelt. Der erzählt ihm von ei-
ner freien Theatertruppe, die
unter der Leitung des Re-
gisseurs Wolfgang Müller
„Amphitryon“ von Peter
Hacks einstudiert. Er soll
doch mal vorbeikommen und
sich vorstellen. Silberbauer
geht hin, spricht vor, be-
kommt die Rolle des Jupiter
- die Inszenierung wird ein
Riesenerfolg. Auf der freien
Bühne schließlich kann er
sich entfalten. „Es war wie ei-
ne Katharsis“, beschreibt Sil-
berbauer seinen Werdegang.
Durch das Theater habe er

sich selbst befreit.
Befreit vom schüchternen
Jungen aus dem Wester-
wald, der noch bis ins Er-
wachsenenalter unter qual-
vollen Selbstzweifeln leidet.
Heftigen Angst- und Panik-
attacken ist er vor den Auf-
tritten ausgesetzt, auch heu-
te noch ist er nicht der Coo-
le, der über jegliche Selbst-
zweifel erhaben ist. „Das
bleibt“, erzählt Silberbauer,
der seit über 40 Jahren in
München lebt. „Nur nicht
mehr ganz so heftig.“
Dass er auf die große Bühne
gehöre, hatte er lange ge-
flissentlich überhört, bis eine
Agentin nicht mehr locker

lässt und ihn zum Schau-
spielhaus nach Stuttgart holt.
Er brilliert in „Wer hat Angst
vor Virginia Woolf?“, lockt die
Aufmerksamkeit des be-
kannten Schauspielers und
Regisseurs Boy Gobert auf
sich. Nächste Station ist das
Schillertheater in Berlin. Dann
folgt München mit den Kam-
merspielen. „Da habe ich
richtig Schauspielen gelernt“,
erinnert er sich, seinen Kol-
legen noch bis heute dank-
bar, „dass sie mich an die
Hand genommen haben.“
Das feste Engagement, den
„Knochenjob“, wie er ihn be-
zeichnet, hängt er fünf Jahre
später an den Nagel. Ab
1990 spielt er Freilichtthea-
ter. Erst Schwäbisch-Hall
(Wilhelm Tell - Beckett oder
die Ehre Gottes - Faust),
dann Wunsiedel (Heinrich II.
- nochmal Tell - Sommer-
nachtstraum (Theseus -
Oberon - Don Juan - Der
Graf von Monte Cristo - die
Möwe) . Ab 1993 erste Fern-
sehrollen, darunter „Happy
Holiday“, ein halbes Jahr
dreht er auf Mallorca und
lernt es lieben. Dort hat er
mittlerweile seinen zweiten
Wohnsitz.
Ende der 90-er Jahre sieht
man ihn häufig in den Rosa-
munde Pilcher-Verfilmungen,
ab 2000 dann in der Er-
folgsserie „Der Landarzt“.
Viermal ist er bei der Soko
5113 als Gangster und Mör-
der dabei, dann bewirbt er
sich 2008 für die Rolle des
Hauptkommissars. Weil sein
Konzept der Hauptfigur fast
1:1 zu dem des Senders

passt, erhält er den Zu-
schlag. Sein Hauptkommis-
sar ist ein Gerechtigkeitsfa-
natiker, loyal, ein Primus inter
pares, ab und zu cholerisch.
Nur bei der Namensfindung
gehen die Meinungen aus-
einander. Aus dem von der
UFA favorisierten Maximilian
Fürst wird der Eigenbrödler
Arthur Bauer. „Ein Mann mit
Kante“, wie Silberbauer be-
tont, der die Sympathie für
sein Alter Ego nicht ver-
heimlichen will. Und es ist ei-
ne Hommage an seinen Bru-
der Arthur und an seinen
gleichnamigen Sohn.
Von der Rolle ist Silberbauer
so angefixt, dass er freiwillig
in die Tiefen der Verbre-
cherwelt eintaucht. Er geht
eine Woche nachts mit der
Polizei auf Streife, unterhält
sich mit dem Profiler, lernt
die Psyche der Straftäter
kennen und analysieren. Aus
den ursprünglich angedach-
ten fünf Jahren werden
schließlich 12. Das Risiko,
die Rolle als Serien-Haupt-
kommissar zu übernehmen
und damit aber auch gleich-
zeitig künstlerisch gebrand-
markt zu sein, geht er be-
wusst ein. „So war ich finan-
ziell abgesichert“, begründet
er seine damalige Entschei-
dung. Im Theater kann er
sich weiterhin entfalten. Sei-
ne Rollen sind anspruchs-
voll, mal ist es Harras in „Des
Teufel General“, Prof. Unrat
in „Der Blaue Engel“ oder Dr.
Bertram in der „Schachno-
velle“. Erst 2018 merkt er,
dass die Kraft nachlässt. „Ich
habe meinem Körper nie Ru-

he gegeben“, weiß er selbst.
Als er 2018 wegen einer
Netzhautablösung am Auge
operiert werden muss und
sich das Ganze nochmals
am anderen Auge ein Jahr
später wiederholt, wird ihm
bewusst, dass er nicht nur
kürzertreten muss, sondern
dass sein Innerstes nach ei-
nem Wandel schreit. „Thea-
terschauspieler zu sein, be-
deutet eine enorme Belas-
tung für die Psyche“, sagt er.
„Insbesondere wenn man als
Figur scheitert. Ich habe ein
Leben lang gebrochene Hel-
den gespielt. Das nimmt man
mit ins Bett.“

Theater, Theater . . .
Doch damit ist jetzt Schluss.
In der Gesellschafts-Komö-
die „Extrawurst“ wird er ab
Januar sein Talent als Dr. He-
ribert Bräsemann, Vorsitzen-
der des Tennisclubs, unter
Beweis stellen. So waren die
Planungen jedenfalls noch
vor dem zweiten Lockdown.
„Als ich das Stück gelesen
habe, habe ich laut aufge-
lacht“, freut er sich auf die
(hoffentlich) bevorstehende
Premiere am 18. Januar 2021
in Iserlohn. Dass das Stück
ein Satire-Highlight wird, ist
mit dem Autorenteam Diet-
mar Jakobs und Moritz Ne-
tenjakob, die 2006 für die Se-
rie „Stromberg“ mit dem be-
gehrten Grimme-Preis aus-
gezeichnet wurden, garan-
tiert.

M Mehr in unserer nächsten
MyMa-Ausgabe im Frühjahr
2021!

Ein Team, mit dem man rechnen muss: Die SOKO 5113 (von links): Christofer v. Beau als Franz Ainfachnur, Hart-
mut Schreier als Manne Brand, Gerd Silberbauer als Arthur Bauer, Bianca Hein als Katharina Hahn, Michel Guil-
laume als Theo Renner. ©ZDF/Christoph Dammast
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NOCH SCHNELL SPAREN
bis 31.12.2020!

Akku-Bohrschrauber
„ZS-121007“, inkl. Akku
mit LED-Arbeitsleuchte, Schalter mit
Bremsfunktion, mit weichem Griff für
bequeme Handhabung, mit variablem
Geschwindigkeitsschalter.

Stichsäge „WD40145“
450 W, mit Softgriff
mit Stahlplatte, T-Sägeblatttyp,
mit weichem Griff für
bequeme Handhabung, mit
variabler Geschwindigkeit.

Badkeramik
Waschtisch weiß,
ca. 60 cm breit.
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35.–
39.95

15.–
24.50

20.–
27.95

MwSt. Senkung
Wir geben die Mehrwertsteuersenkung

direkt an der Kasse an Sie weiter!

Werkzeugkoffer
131-teilig, Koffer
aus Aluminium,
abschließbar.

GO/ON
Wand- und Deckenfarbe
für innen, weiß, matt,
waschbeständig. 10 l.

e8.–
12.95

Liter
0.90
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