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Es war zwar nicht wie im 
Märchen die Liebe, die die 
Schauspielerin Katharina 

Abt zufällig nach Eppendorf führte, 
aber dafür eine Entscheidung aus 
Liebe: „Mein damaliger Freund 
Daniel Karasek bekam eine In-
tendantenstelle in Kiel und wir 
mussten in den Norden ziehen. 
Wir einigten uns auf Hamburg“, 
sagt die 38-Jährige, „es war gar 
nicht so einfach eine Wohnung zu 
fi nden.“ Nach einigen erfolglosen 
Anläufen und nutzlosen Fahrten 
von Wiesbaden nach Hamburg 
sollte es die nächste Wohnung 
sein, egal, wo sie lag. „Ich bin 
superfroh, dass es uns damals 
nach Eppendorf verschlagen hat. 
Es ist mein Lieblingsstadtteil ge-
worden, vor allem der Teil, in dem 
ich lebe, denn dort ist es noch nicht 
so schnieke wie am Eppendorfer 
Baum und die Werberdichte ist 
nicht so hoch, stattdessen leben 
um mich herum viele Familien“, 
sagt die Schauspielerin, die nach 
der Trennung von ihrem Lebens-
gefährten vor gut einem Jahr 
übrigens wieder Single ist. Die 
beiden sehen sich aber immer 
noch ab und zu, denn sie übersetzen 
gemeinsam englische Literatur ins 
Deutsche. „Im Moment vor allem 
Theaterstücke.“ Die Tätigkeit, die 
der Eppendorferin sehr viel Spaß 
macht, war eigentlich einmal als 
zweites Standbein gedacht, falls 
es mit dem Schauspielen nicht 
so rosig aussieht. „Es ist immer 
gut, fi nanziell unabhängig zu sein 
und nicht jede Rolle annehmen zu 
müssen.“ Derzeit kann sich die 38-
Jährige über gute Angebote zum 
Glück nicht beklagen. Mit einer 
Ausnahme: „Ich hätte gerne ‚Die 
Albertis’ (ZDF) weitergedreht. 
Zum einen waren wir ein tolles 
Schauspielerteam, aus dem sich 
echte Freundschaften ergeben 
haben, und zum anderen war 
meine Figur Anne Alberti fan-
tastisch – eine unperfekte Person, 
aber ein großartiger Mensch, der 
den Mut hatte, aufgrund von Liebe 
das Leben umzustellen und trotz 
diverser Anfeindungen sich seinem 
Gefühl zu beugen.“ Leider habe die 
Serie wegen unregelmäßiger Aus-
strahlung zwar eine gute Quote, 
aber kein Stammpublikum erobert, 
vermutet die gebürtige Münchnerin 

Aktuell ermittelt die Eppendorferin im Kommissarenteam der 
SAT1-Serie „Der Elefant – Mord verjährt nie“ ungelöste Ver-
brechen: Matthias Steiner (Thomas Sarbacher, links), Andreas 
Zier (Niels Bruno Schmidt) und Julia Gerling (Katharina Abt) 
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als Absetzungsgrund. Aktuell ist 
sie regelmäßig als Kommissarin 
in „Der Elefant – Mord verjährt 
nie“ zu sehen (mittwochs 22.15 
Uhr, SAT 1). „Es ist eine tolle 
Serie, weil die Darsteller, die Fäl-
le und die Drehbücher exzellent 
sind. Hinzukommt, dass sie teuer 
produziert und von erfolgreichen 
Kinofi lm-Regisseuren wie Achim 
von Borries umgesetzt wird.“ An 
neuen Drehbüchern werde schon 
geschrieben, so Katharina Abt, auf 
die die Krimifans in der nächsten 
Staffel wohl verzichten müssen. 
„Ich habe für das nächste Jahr 
bei der Amelie Niermeyer, der 
wohl jüngsten Theaterintendan-
tin Deutschlands einen Vertrag 
in Düsseldorf unterschrieben. 
Dieses Engagement lässt eine 
parallellaufende Serie vermut-
lich nicht zu.“ Das fi nde sie zwar 
schade, aber Theaterspielen sei ihr 
wichtig, verrät die Eppendorferin. 
„Ich brauche es, um nicht im Aus-
druck zu verkümmern“, sagt sie 
schmunzelnd, „Theater ist einfach 
eine größere Herausforderung als 
Fernsehen, weil auf der Bühne der 
ganze Körper gefordert wird.“ 
Dabei hätte sie auch gut auf ganz 
anderen Brettern landen können: 
auf denen der Opernwelt. „Meine 
Mutter war Opernsängerin, ihr 
Genre aber nichts für mich, denn 
als Kind fand ich dieses Gejodel 
ganz schrecklich. Zumal meine 
Mutter auch zu Hause Unterricht 
gegeben hat und ich immer mor-
gens durch das Gejaule aufgewacht 
bin!“ Vielleicht rührt aus dieser 
Zeit die Ungeduld, an der der be-
kennende Workaholic „leidet“ und 
die sie unter anderem mit Bikram-
Yoga zu bekämpfen versucht. „Ich 
bin auf einem guten Weg“, verrät 
sie lächelnd. Ein Glück, sonst 
wäre die kommende besinnliche 
Weihnachtzeit für sie wohl auch 
ein Gräuel. „Das Fest hat für mich 
keine religiöse Bedeutung. Den 24. 
Dezember verbringe ich gemein-
sam mit Freunden – es wird viel 
gespielt, gelacht und gut gekocht. 
Vor allem die Vorweihnachtzeit 
fi nde ich sehr gemütlich, es wird 
früh dunkel und ich liebe es, dann 
entspannt in Cafés zu sitzen.“ Da 
bietet ihr Eppendorf zum Glück ja 
eine riesengroße Auswahl.  
                Kai Wehl

Eppendorfverliebt
Der Zufall verschlug die Schauspielerin Katharina Abt (Der Elefant) vor drei Jahren nach 

Eppendorf – heute möchte sie dort am liebsten gar nicht mehr weg. 2006 wird dies trotzdem 

häufi g der Fall sein, denn die 38-Jährige spielt in Düsseldorf Theater. Im Alster-Magazin spricht 

die gebürtige Münchnerin über ihren Spaß auf der Bühne, ihr Verhältnis zur Weihnachtszeit und 

warum sie Opernmusik früher gehasst hat.


