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Traumjob: Schauspieler 
Marek Erhardt 
– gemeinsam mit 
Lotto King Karl  
Stadionsprecher beim 
HSV – darf die WM-
Spiele im Hamburger 
Stadion moderieren. 
Foto: Laurence Chaperon

Hamburgs WM-Stimme
Der Count-Down zur Fußball-WM läuft. Einer, sich besonders auf das Ereignis freut und die 

verbleibenden Tage kräftig „abzählt“, ist der Schauspieler Marek Erhardt. Der 36-jährige 

Eppendorfer, der seit zweieinhalb Jahren HSV-Stadionsprecher ist, darf nämlich auch während des 

Großereignisses im Stadion zum Mikro greifen und den Fans alle erforderlichen Infos präsentieren. 

Alster-Magazin: Lernst du 
schon Tschechisch oder Ita-
lienisch für die auswärtigen 
Fans?
Marek Erhardt: Bei der WM 
wird die Hauptsprache Englisch 
sein und Deutsch nur unterstüt-
zend eingesetzt. Ich werde mir 
aber sicherlich für die eine oder 
andere Mannschaft noch etwas 

ausdenken, denn das kommt bei 
den Fans schließlich gut an. Beim 
Tschechisch kann mir David Ja-
rolim (derzeit einer der besten 
HSV-Profi s, d.Red.) helfen, aber 
Ukrainisch ist natürlich hart, da 
kenne ich niemanden. 
AM: Für einen Spieler ist die 
WM ein Highlight, für den 
Stadionsprecher auch?

ME: Für jeden, der bei diesem 
Ereignis mitarbeiten darf und ei-
ne WM in seiner Vita hat, ist das 
das Tollste überhaupt. Schließ-
lich werde ich diese Chance nie 
wieder bekommen, denn einen 
80-Jährigen wird niemand fragen, 
ob er Lust hat, Stadionsprecher zu 
werden. Meine Ernennung macht 
mich unheimlich stolz. Ich bin 

derzeit häufi g in Frankfurt bei 
Workshops mit allen Verant-
wortlichen und den anderen 
Stadionsprechern und merke, 
dass es denen genauso geht.
AM: Wie kam es zu deiner 
Wahl?
ME: Ich habe das Angebot der 
FIFA bekommen, nachdem ich 
erfolgreich das Länderspiel 

Deutschland gegen China in 
Hamburg moderiert habe.
AM: Findest du es schade, 
dass du kein Deutschlandspiel 
hast?
ME: Vielleicht habe ich ja noch 
eines. Denn nach dem Viertel-
fi nale ist alles offen, also kann 
ich mich, falls ich gut bin, für 
die Moderation eines der Halbfi -
nalspiele oder für die des Finales 
qualifi zieren. 
AM: Wie weit kommt 
Deutschland?
ME: Wir haben ja bekanntermaßen 
eine Turniermannschaft, allerings 
darf man sich nicht durch das 
Ergebnis der vergangenen WM 
täuschen lassen, bei der wir ein 
unglaubliches Losglück hatten. 
Beim jetzigen Stand würde ich 
alles, was über das Viertelfi nale hi-
nausgeht als große Überraschung 
sehen. Die Vorrunde müsste ei-
gentlich locker zu überstehen sein. 
Aber danach kommen unheimlich 
starke Teams wie Brasilien, Hol-
land oder Italien. Nicht umsonst 
werden die Tifosi als Favorit auf 
den WM-Titel gehandelt. 
AM: Hast du selber einmal 
Fußball gespielt?
ME: Fast 15 Jahre lang. Ich war 
aber nie richtig gut und eigentlich 
auch zu faul, um ein etwaiges Ta-
lent auszubauen. Ich bin mit Haut 
und Haaren HSV-Fan und schaue 
mir lieber gute Spiele im Stadion 
an. Ab und zu mache ich mit dem 
HSV noch Freundschafts- und 
Benefi zspiele. Nebenbei halte 
ich mich mit Laufen fi t. Jeden 
zweiten Tag geht es zwei Mal um 

die Alster herum – 15 Kilometer, 
bei Wind und Wetter. Außer bei 
Glatteis, denn ich habe nach einem 
Kreuzbandriss im vergangenen 
Jahr Angst um die Gesundheit 
meines Knies.
AM: Wie weit kommt dein Lieb-
lingsverein in dieser Saison?
ME: Vor einer Woche hätte ich 
noch gesagt, wir haben noch eine 
Chance auf die Deutsche Meis-
terschaft, jetzt glaube ich Platz 
zwei oder drei, alles andere wäre 
auch eine große Enttäuschung. Es 
wäre gut, wenn sich der HSV als 
zweiter direkt für die Champions 
League qualifi ziert, denn in der 
Qualifi kation warten ganz ande-
re Kaliber als beim UI-Cup, den 
der HSV perfekt zum Einspielen 
genutzt hat.
AM: Was geschieht aktuell in 
deinem Schauspielerleben?
ME: Ich war vor kurzem sechs 
Wochen lang auf dem Traumschiff 
MS Deutschland. Ein toller Dreh, 
bei dem die Reise über Kapstadt 
und Botswana, Madagaskar, 
Sansibar bis nach Kenia ging. 
Demnächst drehe ich in Bremen 
einen Kinofi lm mit einem fan-
tastischen Drehbuch. Es ist der 
Abschlussfi lm der Filmakademie 
Bremen. Außerdem liegen auf 
meinem Schreibtisch die Bücher 
von zwei Fernsehspielen, die ich 
gerade lese. Am aktuellsten und 
zeitlich am aufwändigsten sind für 
mich aber derzeit vorbereitende 
Meetings und Moderationen für 
Veranstaltungen rund um die 
Fußball-WM, die ja schon bald 
beginnt.                     Kai Wehl


