
Sein Vater ist eine Legende und 
auch er hat es in der Filmbranche 
schon längst zu etwas gebracht: 
Gero Erhardt, der einzige Sohn 
von Heinz Erhardt. Der 63-Jährige 
ist auf dem besten Weg Kultstatus 
als Regisseur zu erreichen.  An-
gefangen hatte er mit 18 Jahren 
als Kameramann in der Produkti-
onsfi rma seines Vaters, der immer 
ein ganz besonders strenges Auge 
auf ihn hatte.  „Es gab auch einen 
ernsten und introvertierten Heinz 
Erhardt, der besonders zu Hause 
Ruhe und Disziplin forderte.“ 
Anscheinend ein Merkmal der 
großen Humoristen – auch Vicco 
von Bülow, alias Loriot, mit dem 
die Erhardt-Familie gut bekannt 
ist, zeichne sich außerhalb des 
Rampenlichts eher durch Zu-
rückhaltung und Ernsthaftigkeit 
aus. Auch sagt man beiden eine 
perfektionistische, fast pedantische 
Arbeitsmoral nach.   „Ich selbst bin 
da lockerer“, gibt Gero Erhardt zu, 
der 1982 sein vielbeachtetes Regie-
debüt in der TV-Komödie „Eine 
etwas sonderbare Dame“ mit Lilli 
Palmer gab. In über 50 Film-und 
Fernsehproduktionen fand seine 
besondere Art der Regieführung 
auch bei Kollegen und Kritikern 
Beachtung: „Gesichter – häufi g in 
Großaufnahme – lassen Erhardts 

Die berühmte Künstlerfamilie Erhardt ist seit Generationen in dem feinen Hamburger Stadtteil 
Wellingsbüttel zu Hause. Das Alstertal-Magazin traf Gero Erhardt, den einzigen Sohn der Komikerlegende, 
und sprach mit ihm über seinen Vater, große Projekte und die kleinen Freuden des Lebens. 

Absicht erkennen, dass er auf 
Mimik setzt und deren Wirkung 
auf das Publikum vertraut. Ein 
Regiestil, der je nach Stimmung 
und Motiv beim Zuschauer be-
sondere Gefühle hervorruft“, ist 
ihr einhelliger Tenor.  So sind 
unter anderem einige Folgen der 
Serien Nesthäkchen, Derrick, 
Die Männer von K3, Der Alte 
(26 Folgen), Das Erbe der Gul-
denburgs, Freunde fürs Leben, 
Rosamunde Pilcher und Das 
Traumschiff von der Atmosphäre 
des Vollblutregisseurs Gero Erhardt 
geprägt. Mit seinem neuesten Pro-
jekt, einer rabenschwarzen Kino-
Komödie, will der Erhardt-Spross 
in die Fußstapfen seines geliebten 
Vaters treten, der Komiker, Mu-
siker, Entertainer, Schauspieler 
und Dichter zugleich war. Es ist 
das erste Mal, dass Gero Erhardt 
nicht nur Regie führt, sondern auch 
das Drehbuch selbst schreibt. Die 
Kinofans müssen sich allerdings 
noch etwas gedulden. Erst nächs-
tes Jahr wird der Film, der auch 
durch hochkarätige Starbesetzung 
glänzen soll, in die Kinos kommen. 
„Etwas Großes“ plant der Regis-
seur auch zum 100. Geburtstag von 
Heinz Erhardt, der in drei Jahren 
festlich begangen werden soll. „Ich 
bin nicht nur Sohn, sondern auch 
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„Heinz Erhardt lebt weiter“ 

Fan von Heinz Erhardt. Zum 100. 
Geburtstag plane ich, auch seine 
wunderbaren musikalischen Fähig-
keiten hervorzuheben.“ Genaueres 
werde aber noch nicht verraten. 
Nur so viel: Geros Sohn Marek 
Erhardt, der in alter Familientra-
dition – wie könnte es anders sein 
– ebenfalls erfolgreich in der Film-
branche ist, wird mit von der Partie 
sein. „Ich bin sehr stolz auf Marek 
und liebe seine Arbeit. Nebenbei 
war er gerade Stadionsprecher bei 
einem WM-Spiel, hier in Hamburg 
– es war mir eine Freude dabei zu 
sein.“ Kein Wunder – Heinz 
Erhardt, der begeis-
terter HSV-Fan 
war,  nahm 
Sohn Gero 
schon
als 

Kind oft mit ins Stadion. „Er hatte 
zwar selten Zeit für mich, aber an 
diesen Tagen waren wir ein Herz 
und eine Seele“, bekennt der Fuß-
ballfan. Auch vor Gero Erhardt hat 
das WM-Fieber nicht Halt gemacht. 
Sein Tipp: Brasilien, Italien, Portu-
gal und Deutschland kommen ins 
Halbfi nale. Wie hätte wohl Heinz 
Erhardt getippt?     Daniela Günter 

Das Alstertal-Magazin im Gespräch mit dem  Wellingsbüttler Gero Erhardt 

Zu Hause in dem Wellingsbüttler 
Domizil – Vater Heinz Erhardt 

und Sohn Gero lernen Text für das 
Theater . 

Profis unter sich 
– Gero Erhardt gibt 
Susanne Uhlen und 

Filmtochter Burcu Dal 
Regieanweisungen. 

Sie drehen „Der 
Ferienarzt“ im 

Tessin. 
Foto: Bartling 
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,          

endlich hat der Sommer Einzug gehalten und wir 
können uns der warmen Temperaturen erfreuen. 
Heiß geht es zurzeit auch im Alstertal-Einkaufs-
zent-rum her: Noch bis zum 8. Juli heißen wir 
Sie mit attraktiven Öffnungszeiten freitags und 
samstags bis 22 Uhr sowie sonntags von 14 bis 
19 Uhr herzlich willkommen. 
Selbstverständlich steht Ihnen auch zu diesen 
verlängerten Zeiten unser umfangreiches Ser-
viceangebot zur Verfügung – bei dem, so könnte 
man sagen, wir übrigens wahre „Weltmeister“ 
sind. Bleibt zu hoffen, dass die deutsche Fuß-
ballnationalmannschaft bei ihrer WM nachzieht. 
Wie sie sich bisher geschlagen hat, haben viele 
von Ihnen in unserem Großbildleinwandbereich 
verfolgen können, ebenso wie die spannenden 
Spiele ihrer Konkurrenten. Abgerundet wird 
das gut angenommene WM-Unterhaltungs-
programm von zahlreichen Fußballaktionen 
im Center. Es gibt in den nächsten zwei Wo-
chen aber natürlich auch weiterhin ein buntes 
„fußballfreies“ Unterhaltungsprogramm für all 
diejenigen, denen der Sport zu viel Raum im 
Alltag einnimmt – Live-Bands, Blue-Hours und 
zahlreiche Familienaktionen warten auf Sie.
Selbstverständlich haben wir auch nicht unsere 
kleinen Besucher vergessen: Vom 10. bis zum 
22. Juli veranstaltet das AEZ seine Kids-Ho-
liday-Aktion, bei der neben einem lustigen 
Kinderkino viele spaßige und kindgerechte 
Überraschungen auf dem Programm stehen. 
Sie sehen, ein Besuch im Alstertal-Einkaufs-
zentrum lohnt sich immer. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Herzliche Grüße
Ihr

Heinrich Hasselmann
Center-Manager

ANZEIGEN-SPEZIAL

D A S  C E N T E R - M A G A Z I N

Shopping 
der Meisterklasse im AEZ:
Freitag & Samstag: 9.30-22 Uhr,
                Sonntag: 14-19 Uhr
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Noch bis zum 8. Juliverlängerte Öffnungs-zeiten

Sweet & Sexy:Sweet & Sexy:
Der Bikini wird 60 und präsentiert 
sich von seiner schönsten Seite


