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Wer in den Neunzigerjahren 
groß wurde, ist oft ein Stück 
mit Valerie Niehaus aufge-
wachsen: Zwischen 1995 und 
1997 flimmerte „Julia von Ans-
tetten“ täglich in der Soap „Ver-
botene Liebe“ über den Bild-
schirm; Jungs waren in die 
kühle Adlige verliebt und Mäd-
chen träumten vom High-So-
ciety-Leben. Niehaus selbst 
denkt gern an diese Zeit zurück 
– genauso aber an ihre Kind-
heit, die sie in Fulda verbracht 
hat. Vor allem schaut die Wahl-
Berlinerin nach vorn: Die viel 
beschäftigte Schauspielerin ist 
kurz vor ihrem 40. Geburstag 
zu Dreharbeiten aufgebrochen 
– nach Mauritius.       

 
Lassen Sie zu Ihrem 40. die 
Korken knallen? 

An meinem Geburtstag wer-
de ich arbeiten. Das bin ich 
schon gewöhnt, denn um diese 
Jahreszeit drehe ich meistens – 

und gerne. In diesem Jahr fil-
men wir auf Mauritius. Es wird 
keine große Feier geben, ich 
persönlich bin aber auch kein 
großer Feierer. Ich werde es 
ganz wunderbar haben und al-
les genießen.  

 
Der 40. Geburtstag ist für 
viele ein Einschnitt. Was 
verbinden Sie damit? 

Für mich ist das eine Lebens-
mitte. Die letzten zehn Jahre 
haben große Veränderungen 
in meinem Leben gebracht, 
vieles ist klarer geworden. Die 
Reste der Jugendhybris, die ich 
bis 33, 34 hatte, sind überwun-
den. Ich weiß nun, wo ich hin-
will, renne nicht dem Leben 
hinterher, das etwas von mir 
will. Das beruhigt mich erst 
mal. Ich freue mich darauf, was 
in den nächsten Jahren auf 
mich zukommt.  

 
Lassen Sie uns zurückgehen 
zu den ganz jungen Jahren: 
Sie sind auch in Fulda auf-
gewachsen. Haben Sie noch 
Kontakte in die Domstadt?  

Meine Eltern leben wieder in 
Fulda. Von Zeit zu Zeit bin ich 
zu Besuch. Ich komme immer 
gerne, schließlich habe ich 
meine Kindheit, die sehr 
glücklich war, komplett in Ful-
da verbracht. Mittlerweile ha-

be ich hier selber keine Kontak-
te mehr, aber meine Eltern 
pflegen ihre Freundschaften.  

 
Was mögen Sie an Fulda? 

Bei jedem Besuch mache ich 
eine Tour am Aschenberg ent-
lang, wo ich früher zur Bonifa-
tiusschule gegangen bin. Im 
Schlossgarten bin ich ebenfalls 
gern. Die barocke Innenstadt 
hat mich als Kind geprägt, heu-
te flaniere ich ebenfalls gerne 
dort. Auch in der Rhön sind 
wir viel unterwegs und genie-
ßen den Wald, die Hügelland-
schaft und den Ausblick.  

 
Als „Julia von Anstetten“ 
wurden sie nach Ihrem Abi-
tur zum „Verbotene Liebe“-
Star. Was haben Sie aus Ih-
rer Soap-Zeit für Ihr weite-
res Leben mitgenommen? 

Wie man einen Riesenhau-
fen Aufgaben abarbeitet und 
Spaß daran hat. Bei „Verbotene 
Liebe“ herrschte ein strammes 
Tempo. Ich habe gelernt, unter 
diesen Bedingungen eine ziel-
gerichtete Energie zu entwi-
ckeln und profitiere heute da-
von. Bei Drehs ist der Produkti-
onszettel manchmal ziemlich 
voll. Ich denke dann: „So. Jetzt 
geht’s los, wir ziehen das 
durch, heute Abend haben wir 
das hinter uns.“ Auch viele der 

technischen Fertigkeiten, die 
Schauspieler für Filmdrehs 
brauchen, habe ich mir bei 
„Verbotene Liebe“ antrainiert. 

 
Was haben Sie als Mensch 
gelernt?  

Ich hatte damals viel mit den 
öffentlichen Seiten des Soap-
Darstellers zu tun. Die zu be-
wältigen war nicht leicht. Mir 
wurde klar, dass ich lieber ein 
bisschen im Hintergrund blei-
be. So habe ich es dann auch in 
meiner Schauspielkarriere ge-
halten. Ich will einfach nicht 
auf jeder Hochzeit tanzen, ich 
will nicht auf jedem Foto sein 
und ich will auch nichts über 
mein Privatleben erzählen.  

 
Nach Ihrer Zeit bei „Verbo-
tene Liebe“ sind Sie nach 
New York gegangen und ha-
ben am „Actor’s Studio“ 
Schauspiel studiert. Brauch-
ten Sie einen Kulissenwech-
sel? 

Freiheit zu schnuppern war 
nach dem doch sehr intensi-
ven Arbeitskorsett natürlich 
großartig. Ich hatte das Ge-
fühl: „Das habe ich mir erarbei-
tet.“ Ich wollte schauen, wie es 
mir als Mensch geht, und was 
mein Beruf für mich bereithält. 
Will ich den ein Leben lang 
machen und wenn ja, wie? Ich 

habe alles aufgeladen, was leer 
war.  

 
Mittlerweile sind sie seit 20 
Jahren im Geschäft. Was 
sind für Sie Highlights in Ih-
rer Karriere? 

Der Erfolg von „Verbotene 
Liebe“ und meine Zeit in New 
York gehören dazu. Beruflich 
habe ich mir über die Jahre ei-
ne große Bandbreite erarbeitet 
– ich spiele im Fernsehen in al-
len Genres. Einzelne Filme he-
rauszugreifen, fällt mir schwer. 
„Der Untergang der Wilhelm 
Gustloff“ (Drama um den Un-
tergang eines KdF-Schiffs von 
2008, Anm. d. Red.) war sicher 
meine erste richtig große Pro-
duktion. Viel Verantwortung 
hatte ich 2013 bei „Die Spio-
nin“ (Niehaus spielte die Titel-
rolle einer Nazi-Spionin und 
Doppelagentin, Anm. d. Red.) 
zu stemmen. Eine Hauptrolle 
in einer Eventproduktion 
bringt doch ein größeres Be-
wältigungspensum mit sich als 
eine in einem normalen Fern-
sehfilm. Generell mag ich es, 
im Film auf Zeitreise zu gehen.  

 
„Überleben an der Schei-
dungsfront“ und „Drunter 
und Brüder“ sind Romanti-
sche Komödien. In diesem 
Genre sind Sie auch sonst 

oft zu sehen. Was mögen 
Sie daran? 

Ein humorvoller Blick auf 
ein ernstes Leben hilft immer 
weiter. Auch wenn das viel-
leicht nicht jedes Drehbuch 
hergibt: Ich suche bei Komö-
dien nach einem Ansatz, der 
Probleme ernst nimmt und da-
rin gleichzeitig eine Leichtig-
keit entwickelt. Deswegen sind 
sie für mich ein tolles Genre. 
Allerdings bietet man mir das 
auch viel an. Ich habe unbe-
dingt auch Lust auf eine ab-
gründige, unsympathische 
Rolle. Ob ich die dann bekom-
me, hängt davon ab, was die 
Leute in den Besetzungsbüros 
mir zutrauen.  

 
Im Film will sich die Anwäl-
tin Esther die Erziehungsar-
beit genau zur Hälfte mit ih-
rem Mann teilen. Sie haben 
selbst einen Sohn: Glauben 
Sie, das Modell der beiden 
kann funktionieren? 

Der Anspruch daran ist si-
cher nachvollziehbar. Viele 
Paare wollen sich die Arbeit so-
lidarisch teilen und machen 
konkrete Pläne dafür. Konzep-
te und Strukturen sind nie 
schlecht, aber wenn es mal 
nicht läuft, muss man – wie im-
mer im Leben – Kompromisse 
finden. Bei Konzeptpärchen 
wundert mich, dass eine Rie-
sendiskussion anfängt, sobald 
es zu Abweichungen kommt. 
Wichtiger als der Plan ist doch, 
dass man sich vorgenommen 
hat, das gemeinsam hinzube-
kommen, und dass man mitei-
nander spricht. Esther und 
Dieter haben ja auch die ganze 
Zeit komische Verabredungen 
getroffen – und das hat nie ge-
klappt! (lacht)

„Ich renne nicht mehr dem Leben hinterher“

Von unserer Mitarbeiterin 
THERESE MEITINGER

Passend zu ihrem bevor-
stehenden 40. Geburts-
tag sollten in ARD und 
ZDF heute und morgen 
zwei Fernsehkomödien 
mit Valerie Niehaus in 
den Hauptrollen laufen. 
Daraus wird nun nichts, 
weil beide Sender wegen 
des Todes von Siegfried 
Lenz kurzfristig ihr Pro-
gramm umgestellt haben. 
Dennoch eine gute Gele-
genheit, mit der gebürti-
gen Fuldaerin zu spre-
chen – über ihre Feierplä-
ne, über „Verbotene Lie-
be“ und ihre Heimatstadt.

FULDA/BERLIN 

Valerie Niehaus wird 40, steckt schon wieder in Dreharbeiten – und ist regelmäßig in Fulda

Die aus Fulda stammende Schauspielerin Valerie Niehaus, hier in dem ARD-Fernsehfilm „Die Spionin“ von 2013, wird am 
Samstag 40 Jahre alt. Den Geburtstag verbringt sie auf ihre ganz spezielle Weise – bei Dreharbeiten. Foto: dpa 

Zweimal war Valerie Nie-
haus im TV-Programm 
angekündigt, zweimal 
wird nichts draus – zu-
mindest vorläufig. Die für 
heute angekündigte 
ZDF-Komödie „Überle-
ben an der Scheidungs-
front“ wird ebenso ver-
schoben wie morgen um 
20.15 Uhr die ARD-Bezie-
hungskomödie  „Drunter 
und Brüder“. Ein neuer 
Sendetermin steht jeweils 
noch nicht fest. Wer nicht 
warten möchte: Am 17. 
Oktober erscheint die 
Doppel-DVD mit „Überle-
ben an der Wickelfront“ & 
„Überleben an der Schei-
dungsfront“ im Handel. 

NIEHAUS IM TV

Wie alles begann: Valerie 
Niehaus mit Frank Behnke 
1995 in „Verbotene Liebe“.   
 Foto: ARD/Frank Dicks

Belladonna heißt nicht nur 
schöne Frau, sondern ist auch 
ein aus Tollkirschen hergestell-
tes, seit jeher bewährtes Herz-
medikament – solange man 
sich an die vorgeschriebene 
Dosierung hält. Doch gilt auch 
hier und besonders in der gut 

gebauten Komödie: Allzu viel 
ist ungesund! Das aber – so will 
es der Plot – wird von der Prota-
gonistin, einer prominenten 
Kochbuchautorin absichtsvoll 
nicht beachtet. Im Gegenteil: 
Die sonderbare Dame setzt den 
Wirkstoff gezielt in überdi-
mensionierter Zumessung ein, 
um sich mit dessen Hilfe alle 
zwei Jahre exakt an Silvester ih-
rer jeweiligen Lebensab-
schnittspartner zu entledigen. 
Und das waren bis dahin acht. 
Zwei Jahre lang wegen sexuel-
ler Leistungssteigerung mit 
dem Kraut Alraune traktiert, 
enden sie durch Belladonna.  

„Männer gehören alle zwei 
Jahre entsorgt“, formuliert die 
nicht einmal unsympathische 
Frau in den besten Jahren ihre 
wohl nicht alltägliche Lebens-
philosophie. Und das tut sie,  
ohne mit der Wimper zu zu-
cken. Katerina Jacob, Vollweib 
und Theatertier, versteht es 

vorzüglich, der ungewöhnli-
chen Serienmörderin Kontu-
ren zu verleihen, und das ohne 
aufgesetzte Umtriebigkeit. Ihre 
größten Momente hat Jacob, 
wenn sie ihre vom Autor glän-
zend platzierten Sottisen wie 
beiläufig einsetzt, wodurch das 
unterhaltsame Boulevardstück 
zur rabenschwarzen Kriminal-
komödie wird: Leichen pflas-
tern ihren Weg… 

  Da muss man – auch wenn 
die Gerechtigkeit auf der Stre-
cke bleibt – auch den um Auf-
klärung bemühten Kriminal-
kommissar Martin (Holger 
Schwiers) einbeziehen. Eine 
raffinierte Schlusspointe, mit 
der endgültig abgeschlossen 
wird, was man im Laufe der gut 
eineinhalb Stunden Spielzeit 
schon hatte erkennen können: 
Diese „Theater-Bella-Donna“ 
kann man genießen – und das 
ganz ohne Risiken und Ne-
benwirkungen.  

Vielleicht hätte Ellen 
Schwiers, Prinzipalin des Fam-
lienbetriebs „Das Ensemble“ 
und Regisseurin in einer Per-
son, etwas mehr auf Zurück-
haltung bei der Gestaltung der 
Figuren achten sollen, auch 
wenn es um leichte Kost geht. 
Weniger Knallchargen-Attitü-
de wäre Frank Hangen als Ber-
nie gewiss gut bekommen. 
Überdreht war zuweilen auch 
Liza Rieman als Tochter, ruhi-
ger gingen Johann Anzenber-
ger als Sabines Verlobter und 
Ingo Neise als dessen Vater das 
Ganze an. Es gab hübsche Ein-
fälle zu bestaunen, darunter 
die durchgängige Erwähnung 
der Jungen Union in der Funk-
tion eines Sittenwächters. Of-
fen bleibt die Frage: Baustein 
des Komödientextes oder au-
ßerplanmäßige Verortung im 
„schwarzen“ Fulda? Es gab star-
ken Beifall – auch für Katerina 
Jacobs süßes Hündchen.

Schauspielgenuss ohne Risiken und Nebenwirkungen

Von unserem Mitarbeiter 
WOLFGANG HOHMANN

„Was ihr wollt“ ist – ge-
messen an den Publi-
kumsreaktionen – ein 
durchaus passendes Prä-
dikat  für die flotte Insze-
nierung von Stefan Vö-
gels Kriminalkomödie 
„Bella Donna“, mit der 
das Tourneetheater „Das 
Ensemble“ am Dienstag-
abend im Fuldaer 
Schlosstheater gastierte.

FULDA 

Krimikomödie „Bella Donna“ mit der vorzüglichen Katerina Jacob im Schlosstheater

Eine durchaus sympathische Serienmörderin: Katerina Ja-
cob in der Komödie „Bella Donna“.  Foto: Agentur


