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„Sir“ Gar bers
Als Wachtmeister Möbius in „Adelheid und 

ihre Mörder“ wurde Gerhard Garbers einem 

breiten Publikum bekannt. Neben TV-Rollen 

in „Doppelter Einsatz“ und „Tatort“ kann 

der Schauspieler jedoch vor allem auf eine 

40-jährige Bühnenerfahrung zurückblicken. 

Zurzeit ist er als „Sir“ in der „Der Garderobier“ 

in den Kammerspielen zu sehen – ein Anlass, 

den Mimen mit dem tiefen Timbre zu treffen.

Gerhard Garbers ist schwer 
beschäftigt. Zurzeit probt der 
63-jährige Schauspieler für das 
Theaterstück „Der Garderobier“ 
in den Kammerspielen und dreht 
nebenbei die neuen Folgen der 
beliebten ARD-Serie „Adelheid 
und ihre Mörder“ an der Seite 
von Evelyn Hamann. „Manchmal 
kommt halt alles zusammen“, so 
der Mime beim Interview im 
Umkleideraum der Kammerspiele. 
Hier ist er seit dem 7. Mai mit Ro-
land Renner in der Tragikomödie 
von Ronald Harwood zu sehen, in 
der er den egoistischen Theater-
leiter „Sir“ darstellen wird: „Ich 
spiele den Hauptdarsteller einer 
alt eingesessenen Shakespeare-
Theatergruppe während des 2. 
Weltkrieges, der völlig erschöpft 
einen Zusammenbruch erleidet. 
Das Ensemble befürchtet, dass 

Fo
to

: S
u

sa
n

n
e 

D
u

p
o

n
t

Der gebürtige 
Harvestehuder 
Gerhard Garbers 
ist noch bis Mitte 
Juni in den Kam-
merspielen mit 
dem Stück „Der 
Garderobier“ zu 
sehen – eine Cha-
rakterstudie mit 
Herz und Charme 
über das Leben 
eines (Tournee-) 
Theaters. 
Foto: Patrick Becher
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„Sir“ Gar bers

Das Alster-Magazin verlost 3 x 2 Karten für 
„Der Garderobier“ am 26. Mai in den Kammerspielen. 
Schreiben Sie bis zum 20. Mai an das Alster-Magazin, 
Stichwort „Sir“, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 
oder an redaktion@alster-net.de. 

Verlosung: 

er nicht in der Lage sein wird, die 
Rolle des ,Lear’ zu spielen, doch 
sein treuer Garderobier steht ihm 
in der Krise zur Seite und wird 
so zum wichtigsten Menschen 
für ihn.“ An dem Stück gefällt 
Gerhard Garbers vor allem die 
Tatsache, dass dies „so wun-
derbar das Wesen des gesamten 
Schauspielbetriebs beschreibt“. Er 
muss es wissen, schließlich steht 
der gebürtige Harvestehuder seit 
über 40 Jahren auf den Bühnen 
der Theaterwelt und kennt sein 
Handwerk ganz genau. Zur Schau-
spielerei ist Gerhard Gabers einst 
über die Schule gekommen: „Ich 
habe das Gymnasium gehasst, nur 
der Theaterunterricht hat mir Spaß 
gemacht und so habe ich mich für 
die Schauspielerei entschieden.“ 
Doch bereits nach zwei Jahren 
hängte er die Ausbildung an den 
Nagel, da ihm ein Engagement 
am Bochumer Theater angeboten 
wurde. Seither folgten zahlreiche 
Anstellungen unter anderem in 
München, Düsseldorf und im-
mer wieder in Hamburg – seiner 
Heimat, wie er sagt. Den meisten 
wird der Schauspieler und Syn-
chronsprecher jedoch vom Film 
geläufig sein, vor allem aus solch 

beliebten Fernsehsendungen 
wie „Doppelter Einsatz“, „Peter 
Strohm“ und „Tatort“.  Besonders 
bekannt wurde Gerhard Gabers je-
doch durch die Rolle des Wacht-
meisters Eugen Möbius in der Serie 
„Adelheid und ihre Mörder“ – ein 
Umstand, den der Mime etwas ku-
rios findet: „Da spiele ich seit 40 
Jahren Theater, aber nichts macht 
einen populärer als eine TV-Serie.“ 
Gerhard Garbers ist jedoch lang 
genug im Geschäft, um zu wissen, 
dass dies der natürliche Lauf ist 
und Eitelkeiten fehl am Platz sind. 
Ab Ende nächsten Jahres geht er 
in Rente, was für ihn bedeutet, die 
Dinge ein wenig ruhiger angehen 
zu lassen. Aber vorher freut er 
sich noch Goethes „Götz von 
Berlichingen“ auf der Götzburg 
in Jagsthausen spielen zu können. 
Zusammen mit seiner Frau, mit der 
er, wie er selbst betont, „erstaun-
liche 40 Jahre verheiratet ist“ und 
drei gemeinsame Söhne hat, ist er 
seit kurzem stolzer Besitzer eines 
reetgedeckten Bauernhofs in 
Ostseenähe. So ein neues Domizil 
schreit natürlich nach Arbeit und so 
wird Gerhard Garbers vermutlich 
auch zukünftig schwer beschäftigt 
sein.                                  Sandra Doose                                                      


