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Der einsame Wolf verabschiedet sich
Das Soko München-Team gibt es nicht mehr / Gerd Silberbauer geht in diesem Jahr auf Theatertournee
EITELBORN. -edb- Das
Ende kam jäh und nicht
gerade freiwillig. Die Pro-
duktionsfirma 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 war. „Eine
Schweinerei“, wie es Silber-
bauer ohne Umschweife be-
schreibt. Und weil er ein
Mann der Gerechtigkeit ist,
hatte er beim ZDF interve-
niert und es geschafft, dass
zum Abschluss ein 90-Minü-
ter gedreht wurde, so dass
das plötzliche Ende für den
Zuschauer 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 Rechts-
wissenschaften beginnt. Als
Nesthäkchen unter drei Ge-
schwistern wächst er behütet
in Eitelborn, einer kleinen Ge-
meinde im Westerwald, auf.
Und das, trotz des frühen To-
des seines Vaters. „Ich hatte
eine tolle Mutter“, sagt er an-
erkennend. „Sie hat uns vier
Kinder alleine aufgezogen.“
Den Trümmerfrauen, die ge-
holfen haben, Deutschland
nach dem Krieg wieder auf-
zubauen, zollt er Respekt
und Bewunderung - und tiefe
Dankbarkeit.
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 stehen,
wird immer größer. „Aber wie
soll das gehn?“, fragt sich
der schüchtere und introver-
tierte Student, der es nie ge-
schafft hat, aus dieser Le-
bensrolle 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 besiegelt.
Der erzählt ihm von einer frei-
en Theatertruppe, die unter
der Leitung des Regisseurs
Wolfgang Müller „Amphitry-
on“ von Peter Hacks einstu-
diert. Er soll doch mal vor-

beikommen und sich vor-
stellen. Silberbauer geht hin,
spricht vor, bekommt die Rol-
le des Jupiter - die Inszenie-
rung wird ein Riesenerfolg.
Auf der freien Bühne schließ-
lich kann er sich entfalten.
„Es war wie eine Katharsis“,
beschreibt Silberbauer sei-
nen Werdegang. Durch das
Theater habe er sich selbst
befreit.
Befreit vom schüchternen
Jungen aus dem Westerwald,
der noch bis ins Erwachse-
nenalter unter qualvollen
Selbstzweifeln leidet. Hefti-
gen Angst- und Panikatta-
cken ist er vor den Auftritten
ausgesetzt, auch heute noch
ist er nicht der Coole, der

über jegliche Selbstzweifel
erhaben ist. „Das bleibt“, er-
zählt 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 geflis-
sentlich 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 - Obe-
ron - Don Juan - Der Graf
von Monte Cristo - die Mö-
we) . 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 Zuschlag.
Sein Hauptkommissar ist ein
Gerechtigkeitsfanatiker, loyal,
ein Primus inter pares, ab
und zu cholerisch. Nur bei
der Namensfindung gehen
die Meinungen auseinander.
Aus dem von der UFA favo-
risierten Maximilian Fürst wird
der Eigenbrödler Arthur Bau-
er. „Ein Mann mit Kante“, wie
Silberbauer betont, der die
Sympathie für sein Alter Ego
nicht verheimlichen will. Und
es ist eine Hommage an sei-
nen Bruder Arthur und an sei-
nen gleichnamigen Sohn.
Von der Rolle ist Silberbauer
so angefixt, dass er freiwillig
in die Tiefen der Verbre-
cherwelt eintaucht. Er geht ei-
ne Woche nachts mit der Po-
lizei auf Streife, unterhält sich
mit dem Profiler, lernt die
Psyche der Straftäter kennen
und analysieren. Aus den ur-
sprünglich angedachten fünf
Jahren werden schließlich 12.
Das Risiko, die Rolle als Se-
rien-Hauptkommissar zu
übernehmen und damit aber
auch gleichzeitig künstle-
risch gebrandmarkt zu sein,
geht er bewusst ein. „So war
ich finanziell abgesichert“,
begründet er seine damalige
Entscheidung. Im Theater
kann er sich weiterhin entfal-

ten. Seine Rollen sind an-
spruchsvoll, mal ist es Harras
in „Des Teufel General“, Prof.
Unrat in „Der Blaue Engel“
oder Dr. Bertram in der
„Schachnovelle“. Erst 2018
merkt er, dass die Kraft nach-
lässt. „Ich habe meinem Kör-
per nie Ruhe gegeben“, weiß
er selbst. Als er 2018 wegen
einer Netzhautablösung am
Auge operiert werden muss
und sich das Ganze noch-
mals am anderen Auge ein
Jahr später wiederholt, wird
ihm bewusst, dass er nicht
nur kürzertreten muss, son-
dern dass sein Innerstes nach
einem Wandel schreit. „The-
aterschauspieler 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 in die-
sem Jahr sein Talent als Dr.
Heribert Bräsemann, Vorsit-
zender des Tennisclubs, un-
ter Beweis stellen. So waren
die Planungen jedenfalls
noch vor dem zweiten Lock-
down. „Als ich das Stück ge-
lesen habe, habe ich laut auf-
gelacht“, freut er sich auf die
(hoffentlich) bald bevorste-
hende Premiere in Iserlohn.
Dass das Stück ein Satire-
Highlight wird, ist mit dem
Autorenteam Dietmar Jakobs
und Moritz Netenjakob, die
2006 für die Serie „Strom-
berg“ mit dem begehrten
Grimme-Preis ausgezeichnet
wurden, garantiert.

M Mehr in unserer MyMa-
Ausgabe im Frühjahr 2021!

Ein Team, mit dem man rechnen musste: Die SOKO 5113 (von links): Christofer v. Beau als Franz Ainfachnur, Hartmut Schreier als Manne
Brand, Gerd Silberbauer als Arthur Bauer, Bianca Hein als Katharina Hahn, Michel Guillaume als Theo Renner. ©ZDF/Christoph Dammast

Kindern Halt
geben weltweit
Segen bringen – Segen sein
UNKEL. „Segen brin-
gen-Segen sein“: Unter
diesem Motto macht die
Sternsingeraktion dies-
mal besonders auf die
Situation von Kindern
aufmerksam, deren El-
tern für die Versorgung
der eigenen Familie im
Ausland arbeiten müs-
sen und daher ihre Kin-
der oft lange Zeit nicht
sehen können.

Die Aktion kommt den
Veranstaltern damit
durch das Beispielland
Ukraine nicht nur geo-
grafisch, sondern auch
thematisch, so nahe wie
noch nie. Denn wie sehr
die Gesellschaft auf
eben diese Arbeitsmig-
ranten aus sogenann-
ten Niedriglohnländern
angewiesen ist, hat die
Corona-Pandemie zu-
letzt unübersehbar ge-
zeigt. Die Partner des
Kindermissionswerks
helfen mit ihrer Arbeit

dabei, den Kindern
trotzdem den Halt und
die Unterstützung zu
geben, die sie brau-
chen.
Auf Grund des Lock-
downs können die
Sternsinger in diesem
Jahr nicht von Haus zu
Haus gehen. In den Ge-
meinden stehen Opfer-
stöcke für eine Spende
bereit und der Segens-
spruch zum Mitneh-
men.
Wenn Interessierte das
Kindermissionswerk
und auch in diesem Jahr
wieder das Waisenhaus
in Haiti mit ihrer Spen-
de unterstützen möch-
ten, besteht auch die
Möglichkeit, der Bank-
überweisung auf das
folgende Konto:
VR Bank Rhein Mosel
eG; kath. Kirchenge-
meinde Unkel; Waisen-
haus Haiti;
IBAN: DE04 5746 0117
0305 4700 01. -con-

Anrufe falscher Polizisten
RHEINBREITBACH. Am
Freitagnachmittag, 8. Janu-
ar kam es zu mehreren An-
rufen von falschen Polizei-
beamten an Bürger aus
Rheinbreitbach. Hinweis der
Polizei: Seien sie misstrau-
isch und erfragen sie eine
Rückrufnummer und teilen
dem Anrufer mit, dass sie
zurückrufen werden. Die
Polizei meldet sich nicht mit
schwerwiegenden Sach-

verhalten wie z.B. schwerer
Unfall eines nahen Ange-
hörigen oder Drohung ei-
ner Haftstrafe, die durch
Geld abgewendet werden
kann ect. Geben sie keine
Hinweise auf Bargeld,
Schmuck, Tresor, Wertge-
genstände oder Kontoda-
ten oder Schließfächer.
Informationen bei der Poli-
zeiinspektion Linz unter
y (02644) 943-111.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit eine

Bürokraft (m/w/d)
Wöchentlich von montags bis freitags, jeweils von 1200 – 1600 Uhr
bzw. nach Vereinbarung.

Sie haben freundliche Umgangsformen, genaues Arbeiten sind sie
gewohnt und mögen abwechslungsreiche Tätigkeiten wie Erstellung
von Rechnungen und Angeboten für unsere Kunden, Buchhaltung und
Rechnungswesen unserer Lieferanten sowie alle anderen anfallenden
Bürotätigkeiten.

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Zukunftsorientierte Gebäudetechnik
53604 Bad Honnef · Höheweg 53
Tel. 02224 /9750-0 · Fax 02224 /975023
E-Mail: info@f-piel.de

Gebäudereinigung
WW-Clean e.K.

www.ww-clean.de

Wir suchen eine

Reinigungskraft in

– Rengsdorf
Mo. bis Sa. von 18 – 20.00 Uhr

– Rheinbrohl
Mo. und Do. von 8 – 10.00 Uhr

Bewerbungen bitte telefonisch
an: 0151 /15590375

Anstrich, Tapezierarbeiten,
Lackieren, Verputzen und

Fußböden verlegen
gut & günstig.

- Noch Termine frei -
Tel. 0170-8037153

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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