
Alster-Magazin: Sie sind kei-
ne gebürtige Hamburgerin. 
Was hat Sie vor 26 Jahren 
nach Winterhude verschla-
gen?
Angelika Thomas: Seit ich als 
Schülerin zum ersten Mal über 
die Elbbrücken nach Hamburg 
reingefahren bin, wollte ich 
in dieser großartigen Stadt 
leben, 1980 habe ich es dann 
geschafft.
AM: Was ist für Sie denn das 
Besondere an Winterhude?
AT: Es ist für mich das kleine 
Paris von Hamburg. Hier ist 

Schau-
spielerin
mit Herz
Künstlerin, Mutter, Freizeitgestalterin, 

Hundeausführerin und Projektgründerin: ganz 

schön viele Jobs – die Thalia-Theater-Schauspielerin 

Angelika Thomas erledigt sie alle. Dabei ist der 

Winterhuderin neben ihrem Bühnendasein vor allem 

eines wichtig, ein Hilfsprojekt im Sudan – ein Engagement, 

das ihr besonders am Herzen liegt.

Vor fünf Jahren gründete 
Angelika Thomas das Shib-
bakh Projekt. Wenn Sie mehr 
darüber erfahren wollen, 
schauen Sie einfach nach 
unter: www.shibbakh.de.

alles so lebendig und lebens-
wert, ohne viel Schickimicki. 
Außerdem liebe ich die Nähe 
zur Alster, Hamburgs Perle. 
Wenn ich mit meinem Hund 
hier spazieren gehe und in den 
Himmel schaue, fühl ich mich 
einfach zu Hause.
AM: Sie spielen unter ande-
rem im Thalia Theater in 
dem musikalischen Stück 
Thalia Vista Social Club und 
bei den Buddenbrooks mit. 
Was gefällt Ihnen besser, die 
musikalische oder die ernst-
hafte Variante? 

AT: Da habe ich eigentlich 
keine Vorlieben. Das Schöne an 
meinem Beruf ist ja die Möglich-
keit, sich mit den verschiedenen 
Rollen immer wieder selbst zu 
erkunden, sich  auch immer 
wieder in Frage zu stellen, das 
hält übrigens frisch.
AM: Sie sind erst seit sechs 
Jahren am Thalia Theater, 
wo spielten Sie zuvor?
AT: Am Deutschen Schauspiel-
haus in Hamburg, an dem ich 
auch angefangen habe zu singen. 
Dort feierte ich übrigens mit der 
Hauptrolle in der wunderbaren 
Operette „Die Großherzogin 
von Geroldstein“ meinen größ-
ten Erfolg.
AM: Sie sind ab und zu in 
kleineren Fernsehrollen zu 
sehen. Hatten Sie nie den 
Wunsch, mal etwas Größeres 
zu drehen?
AT: Da ich eigentlich immer 
feste Theaterengagements hatte, 
kam ich nie dazu, richtig große 

Rollen zu spielen bzw. Karriere 
zumachen, wie ich es vielleicht 
gerne getan hätte. Das stört 
mich nicht, denn Theater war 
mir immer wichtiger. Trotzdem 
ist es schön, das andere Medium 
zu erleben. 
AM: Theater und Fernsehen 
sind also ganz verschiedene 
Dinge?
AT: Vor der Kamera hat man 
nicht in der Gewalt, was mit der 
Rolle passiert, die man spielt. 
Sehr viele Dinge wie der Schnitt 
oder die Kamereastellung sind 
entscheidend. Beim Fernsehen 
ist man sehr von technischen 
Dingen abhängig und hat immer 
nur die Möglichkeit, ganz klei-
ne Abschnitte zu gestalten.Wenn 
man auf der Bühne steht und ein 
Stück immer wieder spielt, dann 
entwickelt man sich in der Rolle. 
Für mich ist das befriedigender. 
Ich würde das Theater niemals 
eintauschen wollen.
AM: Zwei Ihrer Kind spie-
len auch Theater. Mit Ihrer 
Tochter Anna Schäfer haben 
Sie sogar zusammen gearbei-
tet. Wie ist es dazu gekom-
men?
AT: Anna hatte schon als Kind 
davon geträumt, mit mir zusam-
men aufzutreten. Vor einigen Jah-
ren haben wir uns diesen Traum 
dann erfüllt.Wir haben dann See-
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mannslieder gesungen, die uns zu 
der Zeit sehr bewegt haben, weil 
mein Sohn (ihr Bruder) mit seiner 
Schule auf See war.Von diesem 
Programm gibt es auch eine CD: 
„Seemannsbraut ist die See“.
AM: Privat engagieren Sie 
sich für Menschen im Süd-
Sudan, wie sieht Ihre Hilfe 
aus?
AT: Ich habe vor fünf Jahren 
zusammen mit Bol Mawien, ei-
nem Sudanesen, den ich schon 
länger kenne, ein Hilfsprojekt 
ins Leben gerufen. Shibbakh 
Projekte e.V. arbeitet nun seit 
2001 an der Verbesserung 
der Lebensbedingungen der 
Menschen im Südsudan. Wir 
haben es geschafft, unter 
schwierigsten Bedingungen ei-
ne ambulante Krankenstation zu 
bauen und die Schule zu fördern. 
Es war uns dabei wichtig, dass 
die Bewohner mit anpacken, um 
sie zu motivieren und ihnen zu 
zeigen, welche Fähigkeiten sie 
besitzen. Ich halte es für unsere 
Pfl icht als Europäer, dass wir die 
Menschen in den Ländern, die wir 
immer noch ausbeuten, mit aller 
Kraft unterstützen. Wir müssen 
ihnen helfen, ihren Lebensraum 
wieder lebenswert zu machen, 
auch in unserem Interesse. 
Und es hilft nichts, auf die 
Politik zu warten.   Laura Pfeiffer
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