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Wal ter Pl ath e

geboren 1 950 in Berlin und dort
aufgewachsen, sammelte erste
Bühnenerfahrungen im Jugendstudio der »Distel«. Nach dem
Besuch der Schauspielschule ging
er in Theaterengagements nach
Schwerin und Berlin und übernahm
Rollen in Spielfilmen und TVProduktionen. Große Popularität
erlangte er als »Landarzt« in der
gleichnamigen ZDF-Serie. Er spielte
Theater in Hamburg, Düsseldorf,
Köln und Berlin und tritt mit SoloProgrammen auf, unter anderem
als charismatischer Otto-ReutterInterpret.
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Nicht jeder Schauspieler, der auf der Bühne oder vor der
Kamera Geschichten zum Leben erweckt, ist auch im
tatsächlichen Leben ein Geschichtenerzähler. Muss er ja auch
nicht. Walter Plathe jedenfalls ist es. Und genau das gelingt ihm
auch in seiner Autobiografie. Dass er den Stoff dafür hat,
bringen schon seine Lebensstationen mit sich: geboren in einer
Familie, die ein Volkstheater, eine »fidele Mischung aus
Operetten-Theater und Schlager-Revue« betrieb; Sohn einer
alleinerziehenden Mutter mit verhinderter Pianistenkarriere
und bodenständiger Lebensklugkeit; arme, aber fröhliche
Kindheit im Berliner Scheunenviertel; »Zickzack« bei der
Berufswahl und die Warnung der Familie, ja die Finger von der
brotlosen Kunst der Schauspielerei zu lassen; die Entscheidung
für die Bretter, die die Welt bedeuten; Glück und Talent und
Neugier als Schauspieler; die Liebe zu Frauen, die Liebe zu
Männern; das Land, das der aufstrebende Publikumsliebling
verlässt; der andere Teil des Landes, in dem er Klinken putzt,
neu startet und zum beliebten Serienstar wird; wieder Glück,
Talent, Neugier; fürs Theater schlägt sein Herz immer noch,
inzwischen vom jugendlichen Helden gereift zum
tragikomischen Charakterdarsteller. Mithin, der Stoff geht
Plathe nicht aus.
Die andere Seite aber: »Der Ton stimmt.« Er erzählt mit
Temperament, viel Humor und Sinn für die Pointe und ohne
Scheu, sich zu den Dingen des Lebens zu positionieren.
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