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"Das sind zwei nette, gute, talentierte Menschen"  
 
Elke Sommer über ihre Arbeit mit den Rüsselsheimern Kai Schmidt und Holger Kraft am 
Theater in Erlangen  
 
 
Sie gehören zu den erfolgreichen Eigengewächsen der Rüsselsheimer Kulturszene: 
Holger Kraft, Kulturstipendiat des Jahres 1997, ist mittlerweile als Theater-Schauspieler 
in Jena und Erlangen tätig, Kai Schmidt, Verfasser mehrerer Theaterstücke mit 
opelstädtischem Lokalkolorit, zeichnet am "Markgrafenthater" als Dramaturg für den 
Bereich "Kinder- und Jugendtheater" verantwortlich.  
 
Jetzt inszenierte Schmidt das Schauspiel "Oskar und die Dame in Rosa" von Eric-
Emmanuel Schmitt mit Hollywood-Star Elke Sommer und Holger Kraft in den 
Hauptrollen. Darin geht es um die Begegnung einer freiwilligen Betreuerin auf einer 
Kinderkrebsstation mit dem zehnjährigen Oskar, den sie bis zum Tode begleitet. In 
einem Waschsalon, so Schmidts Inszenierung für Erlangen, erzählt sie dessen Inhaber, 
was sie im Krankenhaus erlebt hat.  
 
Die "Main-Spitze" sprach mit Elke Sommer über das Stück und die beiden 
Rüsselsheimer Kollegen.  
 
FRAGE: Frau Sommer, Sie haben neben Kino-Giganten w ie Paul Newman oder 
Peter Sellers und unter der Leitung von Regie-Stars  wie Blake Edwards gespielt. 
Können Holger Kraft und Kai Schmidt da mithalten?  
 
SOMMER: Das macht überhaupt keinen Unterschied. Es sind zwei nette, gute, 
talentierte Menschen. Mit Prominenz hat das nichts zu tun.  
 
FRAGE: Im Ernst: Wie arbeitet es sich denn mit den jungen Kollegen?  
 
SOMMER: Es arbeitet sich prima mit den beiden. Wir haben viel Freude gehabt und 
das Stück auch so hingekriegt, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist nur noch zum 
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Teil eine Lesung, wie es sich zu Beginn dargestellt hat, denn Holger verwandelt sich 
manchmal in den kleinen Jungen. Wir haben uns tagelang die Köpfe zerbrochen, wie 
man das schaffen kann. Aber Holger ist super und auch Kai war gut drauf.  
 
FRAGE: Die gemeinsame Rollen-Entwicklung, gerade be i einem sensiblen Thema 
wie in diesem Stück, bringt mit einem Schauspieler- Kollegen gewiss eine große 
Nähe mit sich. Wie haben Sie sich mit Holger Kraft über die besondere Thematik 
auseinander gesetzt?  
 
SOMMER: Das ist von Anfang an geschehen, wobei ich kurz nach dem Tod meiner 
Mutti zu der Produktion kam und deshalb besonders gut das Private auf der Bühne 
verwerten könnte. Es gibt zwischen mir und Holger eine unheimliche Intensität auf der 
Bühne. Und es wäre sicher ziemlich schwer gewesen, einen solchen Stoff mit einem 
Schauspieler zu entwickeln, den man nicht mag.  
 
FRAGE: Wie würden Sie denn die Arbeitsweise von Kai  Schmidt beschreiben? 
Trägt die Inszenierung speziell seine Handschrift o der ist sie als 
gemeinschaftliche Leistung entstanden?  
 
SOMMER: Seine Idee, statt in ein Krankenhaus in einen Waschsalon zu gehen, war 
ganz super. Er hört gerne zu, lässt sich auch etwas sagen, aber gleichzeitig ist er sehr 
bestimmt. Für mich ist das eine gute Konstellation, denn ich lasse mich gerne leiten.  
 
FRAGE: Konnten Sie den jungen Kollegen mit Ihrer Er fahrung den einen oder 
anderen Tipp geben? Oder war das gar nicht nötig?  
 
SOMMER: Es war eine absolute Symbiose, ein sehr schönes Arbeiten. Wir haben uns 
nicht einmal gekabbelt und wurden mit der Zeit zu einer wirklichen Gemeinschaft. Das 
Schöne an Kai ist, dass er sich unheimlich freuen kann. Während wir Darsteller noch 
selbstkritisch über Verbesserungen nachgegrübelt haben, hat er sich schon längst 
grenzenlos über eine gelungene Szene gefreut.  
 
FRAGE: Was hat Sie denn überhaupt dazu bewogen, in Erlangen Theater zu 
spielen?  
 
SOMMER: Ich habe ein Haus in Erlangen und es war schön, nach den Proben nach 
Hause gehen zu können. Aber eigentlich war es reiner Zufall. Vor etwa sieben Jahren 
habe ich nach 93 Filmen und 48 Theaterstücken beschlossen, nur noch solche Sachen 
anzunehmen, die mir wirklich Spaß machen oder die ich noch nie gemacht habe. So 
habe ich den "Jedermann" gespielt oder bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg 
mitgemacht. Das Angebot für Erlangen hat mir ein alter Freund gemacht, der mich 
gebeten hatte, den Text einmal durchzulesen. Und bald habe ich gemerkt: "Das ist 
etwas ganz Besonderes."  
 



FRAGE: "Oskar und die Dame in Rosa" erzählt von ein em todkranken Kind. Wie 
gehen Sie während der Proben und den nachfolgenden Aufführungen mit diesem 
bedrückenden Thema um?  
 
SOMMER: Das ist eine ganz eigenartige Sache. Mir war von Anfang an klar: Die letzte 
Seite - der Junge ist tot - schaffe ich nicht. Jedenfalls nicht, ohne dass ich auf offener 
Bühne zu heulen anfange. Deshalb wird der letzte Brief des Jungen auch per Ton-
Einspielung vorgelesen. Insgesamt haben wir versucht, so wenig Pathos wie möglich zu 
entwickeln. Manchmal kriegt man feuchte Augen, aber es sind ja auch lustige Momente 
drin. Holger bringt so viel Liebenswertes ein ...  
 
Wie gesagt, ich hatte zu Beginn noch am Tod meiner Mutti zu knapsen. Aber es sind so 
viele Passagen in dem Stück, die Sinn machen, die Mut geben und die einen den Tod 
auch einmal ganz anders sehen lassen.  
 
FRAGE: Am Samstag war Premiere. Wie ist es denn gel aufen?  
 
SOMMER: Es war toll. Wir hatten ein knallvolles Haus und die Leute haben am Schluss 
gepfiffen, getrampelt und vor Begeisterung Bravo gerufen. Wir hatten eine kleine 
Panne, Holger hatte ein Heft vertauscht, aus dem ich vorzulesen hatte, aber das ist 
eben Live-Theater. Die zweite Vorstellung am Sonntag war dann ganz super.  
 
FRAGE: Jetzt kommen sie nach Rüsselsheim. Verbinden  Sie irgendetwas mit der 
Stadt? Was haben die beiden Kollegen denn von ihrer  Heimatstadt erzählt?  
 
SOMMER: Die haben mir viel erzählt. Vor allem, was da gerade bei Opel passiert. Das 
ist ja fürchterlich! Übrigens habe ich am Nürburgring schon mal für Opel ein Rennen 
gefahren. Gerade vor ein paar Tagen habe ich den Pokal wiedergefunden. Allerdings 
weiß ich nicht, ob ich schon einmal in Rüsselsheim gespielt habe.  
 
FRAGE: Letzte Frage: Stimmt es, das Sie ein Film-An gebot für diese Theaterarbeit 
ausgeschlagen haben?  
 
SOMMER: Nein, das stimmt nicht, denn ich habe diesen Film gemacht. Er heißt "Die 
Reblaus" und wird am 1. November 2005 in der ARD gezeigt. Immer wenn wir nicht 
gedreht haben, habe ich in Erlangen geprobt.  
.  


