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Von Haus 
aus Theater-
mensch
Der Eppendorfer Schauspieler Lutz Herkenrath 

(„Ritas Welt“) hat einen klassischen 

Weg hinter sich: Von der Bühne seines 

Schultheaters über die der Schauspielschule 

gelangte der 45-Jährige auf die Bretter, die 

die Welt bedeuten. Auf diesen steht er noch 

bis zum 22.4. in der Komödie Winterhuder 

Fährhaus in der Zeitgeiststudie „Der 

Krawattenklub“. 

Wenn Rollen die Persönlichkeit 
eines Schauspielers ausdrücken 
würden, hätte Lutz Herkenrath 
schlechte Karten. Der Eppendorfer 
ist nämlich vor allem als Super-
marktchef Schumann in „Ritas 
Welt“ (RTL, Fr. 22.15 Uhr/Sa. 
16.10 Uhr, Wh.) bekannt geworden 
– als pingeliger Ordnungsfanatiker, 
der gegen die Kassiererin Rita ali-
as Gaby Köster stets den Kürze-
ren zieht. Zwei für Männer nicht 
allzu positive Eigenschaften: zum 
Glück ja nur auf der Mattscheibe, 
oder? „Natürlich ist eine Comedy 
überhöht, aber ich versuche schon 
Ordnung zu halten“, gesteht der 
45-Jährige, „allerdings nur, weil 
bei mir ansonsten das totale Cha-
os ausbricht.“ Von der Person des 
Supermarktchefs schwärmt der 
Hamburger immer noch: „Ich habe 
selten eine Figur gedreht, bei der 
ich so eine große Bandbreite an Ei-
genschaften spielen konnte – vom 
armen Würstchen über den Groß-
diktator bis hin zum grimmigen 
Ordnungspingel.“ Leider sei die 
Serie 2003 beendet worden, weil 
die Hauptdarstellerin Gaby Köster 
nicht mehr wollte. „Ich hätte ger-
ne weitergedreht.“ Kein Wunder, 
schließlich hat die Sendung einige 
Preise gewonnen, unter anderem 
den Grimmepreis (2000). 
Nicht preisgekrönt, aber dafür be-
reits in Frankreich verfi lmt, ist das 
Stück, in dem Lutz Herkenrath ge-
rade zu sehen ist: „Der Krawatten-

klub“. Die Komödie Winterhuder 
Fährhaus zeigt diese bitterböse 
Zeitgeiststudie des Franzosen 
Fabrice Roger-Lacan in der 
Reihe „Kontraste“ im Klei-
nen Saal.
Erzählt wird die Ge-
schichte der beiden 
Freunde Bernard (Lutz 
Herkenrath) und Adrien 
(Konstantin Graudus), 
die nicht nur gemein-
sam ein Architekturbüro 
betreiben, sondern auch 
privat eine langjährige 
Männerfreundschaft 
pfl egen. Bis zu dem 
Tag, an dem Adrien 
nicht an Bernards 
40. Geburtstag 
teilnehmen kann, 
weil er in seinen Krawattenklub 
gehen möchte. Bernard ist extrem 
beleidigt und beginnt einen Kampf 
gegen seinen besten Freund, der 
seine eigene Existenz und Ehe 
gefährdet. „Es geht um das We-
sen von Freundschaft, Verrat und 
Verzeihenkönnen. Aufgrund der 
Kränkung eines Menschen, der 
damit nicht umgehen kann, gibt 
es die schlimmsten Verletzungen 
und Enthüllungen“, erklärt der Ep-
pendorfer, der das Stück großartig 
geschrieben fi ndet: „Es ist ein Ge-
nuss, diese Sätze zu sprechen.“ 
Mit der Leidensgeschichte des 
Architekten schließt sich für den 
45-Jährigen ein ungewöhnlicher 

Verlosung: 
Das Alster-Magazin verlost 3x2 Karten für die 
Vorstellung von „Der Krawattenklub“ am 23.2. um 
19.30 Uhr in der Komödie Winterhuder Fährhaus 
(Reihe Kontraste, Kleiner Saal, Kartentelefon: 
480 680 80). Einfach Postkarte mit Telefonnummer 
an: Alster-Magazin, Stichwort: Krawatte, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine 
E-Mail an redaktion@alster-net.de. 

Kreis: Erstmals spielt der gebür-
tige Hannoveraner eine Figur mit 
dem Beruf, den er als Jugendlicher 
ausüben wollte. „Allerdings nur so 
lange, bis wir mit unserem Schul-
theater zu einem Wettbewerb an 
das Lübecker Stadttheater ein-
geladen waren. Ich war 16 Jahre 
alt und habe zum ersten Mal eine 
Bühne von hinten gesehen. Das 
war wie eine Initialzündung, denn 
ich wusste an diesem Abend so-
fort, dass ich Schauspieler werden 
möchte.“ Nach dem Abitur folgte 
ein Praktikum beim Theater, dann 
der Zivildienst und anschließend 
die Schauspielschule in München. 
Nach sieben „festen Jahren“  an 

Stadttheatern suchte er sich zwei 
weitere Standbeine: Hörspiele 
(„Bei etwa 250 habe ich aufge-
hört zu zählen.“) und Fernsehen. 
Dort ist er am 5. und 12. Mai 
in zwei Pilotfolgen der Sitcom 
„Papa Bulle“ (SAT.1) zu sehen. 
„Ich spiele einen Polizisten, das 
ist ungewöhnlich, denn eigentlich 
bin ich immer der Böse. Das hat 
sich irgendwann so eingespielt. 
Es stört mich aber nicht, denn ich 
weiß ja, dass ich in Wirklichkeit 
nicht so bin“, sagt Lutz Herken-
rath und dürfte froh sein, dass 
die gespielten Figuren nicht die 
Persönlichkeit des Schauspielers 
ausdrücken.             Kai Wehl
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