
 

Eine Liebeserklärung 
  

  

Unlängst blätterte ich wieder in meinem privaten Theaterarchiv und stieß auf einige 

Zeitungsausschnitte, die erneut meine schlummernden Erinnerungen aufwühlten... 

In der deutschen Tageszeitung „Freundschaft“, die zum 10-jährigen Jubiläum des Theaters, das 

am 25. Dezember 1990 gefeiert wurde, extra viel Material über die damalige Existenz der 

russlanddeutschen Theaterstätte brachte, finde ich auf der Titelseite ein Porträt von Katharina 

Schmeer.  

Eine schöne Frau schaut mich von der vergilbten Zeitungsseite skeptisch an: „Na, hatte ich 

nicht recht gehabt – was gibt es denn Besseres, als Theater zu machen?“ Ich muss zugeben, 

Katharina, mit deinen Behauptungen hattest du vollkommen Recht! Nicht nur, weil es nichts 

Besseres gibt, sondern, weil wir uns alle, wie Schauspieler und Regisseure in den absurden 

Gegebenheiten der Geschichte bewegen und wie Andersens Zinnsoldaten gezwungen sind, bald 

diese, bald die andere Rolle auf dem Spielbrett zu übernehmen... Auch wenn uns diese Rollen nicht 

immer bekommen, spielen wir sie trotzdem ausdrucksvoll und ernst, und glauben an die 

einzigartige und einmalige Wirklichkeit der dramatischen Handlung, die wir eigenhändig schreiben, 

inszenieren und spielen. An die Wirklichkeit der Handlung, in derer Mittelpunkt wir als 

Hauptdarsteller so glaubwürdig, wie es nur möglich ist, uns selbst darstellen... 

Die Vielfalt deiner Darstellungen gleicht einer Staffelei mit verschiedenen bunten Farben, die 

zum Auftragen auf die Leinwand gemischt worden sind. Auch die geeigneten Pinseln liegen bereit. 

Aber du allein weißt, was auf der Leinwand tatsächlich erscheint... 

Als du dort, in Kasachstan, im Gewand der majestätischen Herzogin von Marlborough auf der 

Bühne standest, war es denn deine eigene Kreation von Eugene Scribe, oder glaubtet ihr mit Erich 

Schmidt, der das „Glas Wasser“ inszenierte, wirklich, es sei unmöglich, einen Sturm in einem Glas 

Wasser zu verursachen, wobei wir im Leben doch so viele nichtigen Stürme in diesem kleinen 

Gefäß provozieren? 

Erinnerst du dich an Brechts Worte: „Der Mann, der sich auf der Bühne anstrengt, strengt, wenn 

er nur einigermaßen gut ist, auch alle Leute im Parkett an“? In Brechts Aufführung „Mann ist 

Mann“ warst du die Frau, die die Leute im Parkett anstrengte... Die schöne Frau, mit dem 

zynischen, provokanten Lächeln im Gesicht. Oft beobachtete ich während dieser Aufführung die 

Leute im Parkett und merkte, wie sie stets deinen Blick auf der Bühne suchten... Wie viel Katharina 

Schmeer steckte in dieser rätselhaften brechtschen Marktfrau, die sich so königlich auf dem 

Barstuhl der Bühnendekoration vergnügte, wirklich? 

Aber nicht nur jung und schön warst du auf der Bühne. Die Augen der alten Frau aus 

Schukschins Erzählungen wirkten alles andere als jung – es waren die Augen eines leidgeprüften 

Menschen, der ein schweres Leben hinter sich hatte und in seinen letzten Tagen sich etwas Ruhe 

gönnen möchte, sich doch diesen kleinen Wunsch nicht gönnen konnte. Wie ist es dir gelungen, die 

Tragödie eines Menschenherzens so ergreifend darzustellen – körperlich, stimmlich?.. 

Die Theateraufführungen aus Damals halten viele Augenblicke deiner Darstellungen fest. 

Nachdem du dann eine schwerwiegende Palette deiner Bühnenheldinnen ausgelebt und 

ausprobiert hattest, begannst du selbst zu inszenieren. Das war eine neue Welt, die dich reizte und 

die dich mit aller Gewalt und Macht in ihre Bahn riss. Die Magie der szenischen Darstellung eines 

Dramatischen Stücks fesselte dich auf immer, du verzichtetest auf deine eigenen Bühnenauftritte, 

wolltest plötzlich nur inszenieren, Schauspieler auf der Bühne mit deinen Ideen konfrontieren. Die 

gute Idee kam eher kritisch als lobend an. „The Magic Afternoon“ – ein Beispiel, dass von dir all 

deine schöpferische Kraft verlangte. Nach nächtelangen Proben und Grübeleien kam das Stück auf 

die Bühne und am Ende beruhigten sich selbst die schlimmsten Kritiker: Es kam ein Stück für die 

Jugendlichen, die in der kranken Welt von Drogen, Alkohol und Unwissenheit schlafwandelten. Ja, 

es war kein gewöhnliches Material, es war ein brutales Stück aus einer brutalen Gegenwart. Aber 

wie viele Diskussionen, in denen man feststellen konnte, was die Jugendlichen der postsowjetischen 



Zeit tatsächlich interessierte, fanden nach den Aufführungen statt?! Teenager äußerten sich so offen 

und unverblümt zu den im Stück aufgewirbelten Problemen, dass sogar den größten Skeptikern die 

Lust zum Kritisieren verging... Als junge Regisseurin warst du in Almaty sehr begehrt. Und das mit 

Recht. 

Dein weiteres Bühnenstück „Wunschkonzert“ von Franz Xaver Kroetz wurde von der 

Theaterwelt Kasachstans sehr hoch eingeschätzt und erhielt eine Geldprämie. Auch der Titel 

„Verdiente Schauspielerin Kasachstans“ war einzig dein eigener Verdienst. 

„Deutschland. Ein Wintermärchen“, dein erster Versuch den unsterblichen Poeten Heine und 

seine Lyrik zu verkörpern. Noch hier, in Deutschland, fesselte die Aufführung und das Spiel der 

Schauspielern Viktoria Gräfenstein und David Winkenstern das Publikum... Dein Verdienst. 

Als deine Schauspieler und Kollegen nach Deutschland gingen, hast du es auch gewagt. Aber 

immer wieder kamst du zurück, weil du deine Neue Welt noch nicht bereit warst anzunehmen (oder 

hatte diese Welt noch kein Interesse an dir?). Du warst in Königsberg und hast erfolgreich Viktor 

Pretzer bei seinem Projekt „Theater und Forschungsarbeit“ unterstützt. Für dich war es eine Chance 

der Welt dein Können zu präsentieren. Auch Kasachstan ließ dir zu dieser Zeit keine Ruhe: Immer 

wieder fanden deine Träume Realisierung am Deutschen Theater Almaty und begeisterten das 

Publikum. Die Schauspieler wechselten, aber das Wesen des Theaters blieb und das war das 

Einzige, was für dich zählte.  

Deine Regiearbeit setzt du auch in Deutschland fort: Die Solo-Komödie „Mathilde“ von Vitje 

und Katharina Schmeer in Hamburg hat schon viele Leute im Parkett Tränen lachen lassen. 

… Ich schaue in die Augen der jungen Frau auf der „Freundschaft“-Seite und denke: Das ist 

Katharina! Und sie hat sich nicht geändert! Rätselhaft verschwiegen und bescheiden. Kein Wort 

über ihren eigenen Erfolg, kein Lob, keine Selbstreklame. Sogar durch das gepriesene Internet kann 

man über sie nichts erfahren, über diese Frau mit dem forschenden Blick. Über Katharina 

Schmeer. 
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