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WIESBADEN

Der Schauspieler Patrick L. Schmitz

Von Birgitta LamparthBirgitta Lamparth Erschienen am 25.04.2019 um 03:00 Uhr, zuletzt geändert am 25.04.2019 um 03:40 Uhr

Schmitz gilt als einer der besten Interpreten von Heinz Erhardt. Seine Tochter Marita Malicke sagte nach einem Au!ritt von
Schmitz: Ich habe Vater auf der Bühne gesehen.“

Foto:

WIESBADEN - „Rauf und runter“ hat er als Kind die Kassetten gehört. Damals, als es noch Kassetten gab. Mit der
unverkennbaren, leutseligen Stimme und den so locker präsentierten Pointen – wie gerade erfunden. Und dann erst die
Filme. „Die habe ich damals schon geliebt“, sagt Patrick L. Schmitz.

Aus dieser Liebe ist ein berufliches Standbein geworden: Der Schauspieler gilt heute als einer der besten Interpreten von
Heinz Erhardt. Für die Tochter des großen Humoristen, der vor 40 Jahren starb, ist er noch mehr: „Als Marita Malicke das erste
Mal bei einem Abend von mir war, sagte sie: Ich habe Vater auf der Bühne gesehen.“

Dass es dem gebürtigen Wiesbadener so gut gelingt, in diese Rolle zu schlüpfen, liegt aber nicht nur an einer gewissen
optischen Ähnlichkeit („Ich bin mit den Jahren und den Kilos der komische Dicke geworden“) und der ebenfalls recht hellen
Stimme. Es liegt vor allem daran, dass er von Geburt an Theaterlu! geschnuppert hat: „Ich bin mit ganzem Herzen
Schauspieler.“
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Schauspieler.“

„TALK IM FOYER“ AM 5. JUNI

Seine Mutter war 40 Jahre beim Opernchor des Wiesbadener Theaters, sein Vater Leiter der Werkstätten. „Meine Eltern haben
sich hier kennengelernt, ich bin quasi ein Produkt des Theaters“, sagt Schmitz und lacht. Wenn kein Babysitter verfügbar war,
wartete er auf der Seitenbühne auf seine Eltern. Und stand selbst als Straßenjunge in „La Bohème“ erstmals auf der Bühne.

Da erübrigte sich die Frage nach der Berufswahl: Nach Jahren im damaligen Jugend-Club-Theater – dem heutigen
Staatsmusical – besuchte er die Schauspielschule Mainz bei Andreas Mach, und wurde dann am Bamberger Theater engagiert.
Heute arbeitet er frei.

Und wann hat er angefangen, Heinz Erhardt zu sein? „Das war 2008 in Bamberg, als ich mit einem Kollegen zusammen aus
Lust und Laune einen Erhardt-Abend gemacht habe.“ Der kam so gut an, dass daraus ein Programm wurde. Auch als Solo: Als
er beim Karl-May-Verlag in Bamberg als Überraschungsgast eingeladen wurden, endete das mit einem Engagement in Bad
Segeberg bei den Karl-May-Spielen. Seit 2015 ist er auch dort als Heinz zu erleben. Auch in diesem Jahr werden ihn dort
wieder Hunderttausende von Zuschauern in dieser Rolle sehen.

Was ist es, das ihn mit Erhardt verbindet? „Ich schätze seinen intelligenten Humor, der albern wirkt, aber nicht ist. Die Art, wie
er mit Sprache jongliert und sich dabei immer unter Wert verkau!“, sagt der 41-Jährige. Man könne Erhardt auf eine Stufe
stellen mit Kästner oder Ringelnatz. Und dann seine Art zu singen: „Er war der Swing-Musik sehr verbunden.“

Musik wird auch eine Rolle spielen, wenn Patrick L. Schmitz an diesem Samstag in seiner Heimatstadt gastiert: Bei den
Wiesbadener Burgfestspielen ist er am 27. April im Sonnenberger Kaisersaal als „Heinz Erhardt verschmitzt“ zu erleben –
begleitet von Jazzpianist Harald Hauck. Ganz ohne Kassetten.

! „Humor ist eine ernste Sache", hat Heinz Erhardt immer gesagt. Am 5. Juni jährt sich sein Todestag zum 40. Mal. Anlass, das Thema beim „Talk im Foyer“
an diesem Tag mal genauer unter die Lupe zu nehmen: „Humor – was gibt es hier zu lachen?“ lautet das Motto, zu dem am 5. Juni um 19.30 Uhr im
Staatstheater ein kleines Gipfeltre"en der Kabarettisten stattfindet. Neben Lars Reichow und Thomas Kreimeyer ist auch Patrick L. Schmitz in der
Podiumsrunde dabei, wenn es um Fragen geht wie: Was macht Humor eigentlich aus? Und was ist es für ein Beruf, andere Menschen zum Lachen zu bringen?
Karten gibt es über das Staatstheater unter Telefon 0611-13 23 25.

Wer Schmitz einen ganzen Abend lang als Erhardt erleben will, hat vorher dazu die Gelegenheit: An diesem Samstag, 27. April, gastiert er bei den
Wiesbadener Burgfestspielen. Sein Programm „Heinz Erhardt verschmitzt“ beginnt um 19 Uhr im Kaisersaal des Sonnenberger Bürgerhauses. Karten gibt es
an allen üblichen Vorverkaufsstellen.
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