
sehe, dann denke ich: Jetzt bin ich zu Hause.“ Außer-
dem ist die zentrale Lage der Stadt Essen für sie als
freie Schauspielerin praktisch, wie sie sagt: „In drei,
vier Stunden komme ich überallhin, wo ich hinmuss.“

Wenn Tatjana Clasing in der Essener City shoppen
geht, kommt es immer mal wieder vor, dass sie ange-
sprochen wird. „Hallo, Frau Doktor“, grüßen die
Leute, wenn sie die Pathologin aus „SK Kölsch“ er-
kennen. Berührungsängste hat die Schauspielerin
keine. „Ich mag den Kontakt zum Publikum“, sagt sie
strahlend. Den mitmenschlichen Umgang mag sie
auch an der Lichtburg, dem alten Filmpalast. „Hier ist
es wunderbar familiär geblieben, trotz der imposanten
Größe.“ Von außen sieht die Lichtburg gar nicht so
anheimelnd aus: ein kantiger Betonbau. Aber wer 
reingeht und im Foyer steht, fühlt sich gleich wohl.
Vielleicht liegt’s an den stabilen Marmorsäulen oder
an den nostalgischen Filmfotos ringsherum. Spätes-
tens wenn man durch die große braun-goldene Tür in
den Saal tritt, wird man von einer Woge der Gemüt-
lichkeit umfangen. „Für mich ist das ein Ort zum
Zurücklehnen“, sagt Tatjana Clasing und nimmt einen
großen Schluck vom Milchkaffee. Die vielbeschäftigte
Schauspielerin kommt hierher, sobald sie für Kino Zeit
hat, ungefähr einmal im Monat. Dann genießt sie die
kuschelige Atmosphäre genauso sehr wie das gigan-
tische Bild auf der Breitleinwand und den phantasti-
schen Raumklang. Gucken, was im Kino so läuft – das
ist auch wichtig für ihren Beruf, sagt Tatjana Clasing.
„Nur Science-Fiction seh ich mir nicht so gern an.
‚Star Wars‘ ist nicht mein Fall.“ Viel mehr nach
Clasings Kinogeschmack sind Herz-Schmerz-Filme 
aus den 50er Jahren. „Da laufen mir schon mal die
Tränen. Oder auch bei Jack Lemmon – dann sind es
allerdings Lachtränen.“ J

D von Tatjana Clasing ist das Grillo-
Theater in Essen. Sie spielte hier
unter anderem die Marie in
Büchners „Woyzeck“, die Polly in
Brechts „Dreigroschenoper“ und
die Sally Bowles in „Cabaret“. 1994
wurde ihr Können mit dem Aalto-
Bühnenpreis gewürdigt, und bei 
der Kritikerumfrage der Kulturzeit-
schrift „neues rheinland“ wurde 
sie 2001 zur besten Schauspielerin
gekürt. Clasings eigene Gesangs-
shows reißen das Publikum von den
Stühlen, in Essen und anderswo.

Aber woanders als in Essen zu
wohnen kann sich die gebürtige
Hamburgerin nicht mehr vorstellen.
„Ich habe hier eine wunderschöne
Wohnung, und das kulturelle An-
gebot ist soooo groß!“, sagt die 
41-Jährige und gerät sofort wieder
ins Schwärmen. „Das wirklich Be-
sondere ist gar nicht mal die Stadt,
sondern der Ruhrpott als solcher.
Ich liebe die Direktheit der Men-
schen hier. Sie sind, glaube ich, sehr
geprägt vom Untertagearbeiten.
Man kann sich aufeinander verlas-
sen. Man weiß, woran man ist.
Man schließt schnell Freundschaf-
ten. Ich fühle mich hier sehr 
geborgen.“ Wenn Tatjana Clasing
zum „Großstadtrevier“-Dreh nach
Hamburg fährt und bei der Einfahrt
die Speicherstadt und den Hafen
sieht, freut sie sich zwar, ihre alte
Heimat wiederzusehen. Aber viel
größer ist die Freude, wenn sie
zurückkommt in den Pott. „Wenn
ich hier den ersten Förderturm
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Gestern noch war sie auf dem Filmset für den nächs-
ten saarländischen „Tatort“. Heute steht sie auf der
Bühne der Lichtburg in Essen, streckt ihre Arme weit
aus und singt dem Fotografen mit breitem Lächeln ein
Ständchen: „Willkommen, bienvenu, welcome!“
Tatjana Clasings Fotoposen sind professionell – kein
Wunder, schließlich steht sie seit über 20 Jahren auf
der Bühne. 13 davon am Grillo-Theater in Essen, nur
einen Steinwurf von der Lichtburg entfernt. Hier, im
berühmten Filmpalast, hatte Tatjana Clasing selbst
schon mal einen ganz großen Auftritt. Bei der Wieder-
eröffnungs-Gala nach dem Umbau vor zwei Jahren
präsentierte sie vor ausgesuchten Gästen Ausschnitte
aus ihrer Musikrevue „That’s Life“. „Das war sehr
bewegend“, erinnert sich die grazile Frau, ihre mokka-
braunen Augen leuchten. „Es war herrlich, auf der
Bühne zu stehen und in diesen wunderschönen Saal
zu sehen!“

Dieser Saal ist Tatjana Clasings liebster Ort in ihrer
Wahlheimat Essen. Tatsächlich sieht es hier mehr aus
wie in einem klassischen Theater als in einem Kino,

die Bezeichnung Filmpalast passt wirklich: Scheinbar
unendliche Reihen weinroter Samtsessel schwingen
sich durch den halbrunden Saal. Ob man im Parkett
sitzt oder im Rang – unwillkürlich geht der Blick
nach oben zur Decke, zur gigantischen Lichtmuschel.
Dieses architektonische Kunstwerk taucht den Saal in
goldenes Licht. „Ich liebe das Ambiente hier“,
schwärmt Schauspielerin Tatjana Clasing. „Das Ge-
schwungene, alles ist im Fluss und ist doch ruhig –
so wäre ich auch gern.“ Die Tochter eines kolumbia-
nischen Musikers ist eher der quirlige Typ. Sie spricht
schnell und lebendig, ihre Gesten sind impulsiv, ihre
Augen sprühen Funken. Dieses Feuer im Blut liebt
auch das Publikum, sei es im Theater oder im Fern-
sehen. Kaum eine Krimiserie, wo Tatjana Clasing
nicht schon dabei war: In „SK Kölsch“ (Sat 1) gibt sie
seit acht Jahren die sympathische Pathologin Marie
Weiß. Im „Tatort“ aus Saarbrücken spielt sie die
kluge Lebensgefährtin von Kommissar Max Palü.
Ende des Jahres wird sie in „Der Alte“ (ZDF) zu
sehen sein, und auch im „Großstadtrevier“ immer
mal wieder. Aber die eigentliche Schauspiel-Heimat D

promireportage | „Tatjanas Tränenpalast“
Ob im Theater oder im Fernsehen: Tatjana Clasing besticht durch ihr feuriges
Spiel. Ihr Herz hat die Hamburgerin an den Ruhrpott verloren. Beim Einkaufen 
in Essen wird sie manchmal mit „Hallo, Frau Doktor“ gegrüßt und freut sich sehr
darüber. Nur wenige Schritte vom Schauspielhaus entfernt steht die berühmte
Lichtburg – für Tatjana Clasing ein Ort zum Zurücklehnen.

Drei CDs mit Clasings Musik-
programm „That’s Life“.
Einfach bis zum 17. Oktober eine
Postkarte schicken an
Viterra GmbH, Leserservice Viterra-
Magazin, Stichwort „Tatjana
Clasing“, Grugaplatz 2, 45131 Essen
oder per E-Mail an
magazin@viterra.com.

 Zu gewinnen:

In der Essener Lichtburg ist
alles stilgetreu: ob Filmbar, Lounge

oder auch Espressoautomat. Fans
können mehr sehen unter 

www.lichtburg-essen.de


