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Superpünktlich meldet sie sich zum 
Interview. Valerie Niehaus ist 
bestens gelaunt und scheint völlig 
mit sich im Reinen. Ganz anders  
als ihre Filmfigur Esther … 

Im Film spielen Sie eine Frau, die 
sich zwischen Kindern, Haushalt 
und Job aufreibt – ihre Ehe leidet. 
Ist das für Sie typisch weiblich?   
An uns Frauen bleibt das hängen, 
was wir uns selbst auf den Zettel 
schreiben. Das kenne ich auch von 
mir. Wir wünschen uns, dass alles 
perfekt ist. Nur: Das ist kein 
realistischer Anspruch – das kann 
man als berufstätige Mutter nicht 
leisten. Irgendwann muss man sich 
die Frage stellen, ob es wichtiger ist, 
dass man zusammen am Tisch sitzt 
oder dass der Boden gesaugt ist. 

Liebt  
Esther  

den Anwalt   

(Claes Bang, 47) ...

Der ganz 
normale 
Alltags-
Wahsinn …

… oder doch Ehemann Dieter 

(Uwe Ochsenknecht, 58)?

 „In meinem Gesicht sieht man  

Vom Soap-Star zur Charakter-
Darstellerin: Valerie Niehaus, 39, sprach 
mit Laura-Redakteurin Andrea Bünte 
über Bügelwäsche, Alleinsein und ihren 
runden Geburtstag am 11. Oktober

„Mit meinen 
Lachfalten 
kann ich 
gut leben!“

Wie halten Sie es damit? Können 
Sie Dinge liegen lassen?   
Ich habe üben müssen, Pause zu 
machen und mir Zeit für mich zu 
nehmen. Ich habe aber auch nur 
einen Sohn (Joshua, 13), das ist 
natürlich leichter als mit mehreren 
Kindern. Man muss Prioritäten 
setzen – bei mir bleibt die Bügel
wäsche dann eben bis zum 
nächsten Tag liegen. Ich sehe sie 
zwar noch, aber das halte ich aus!  

Esther steht plötzlich zwischen 
zwei Männern – dem erfolgreichen 
Anwalt Lars und Ehemann Dieter 
mit seinen Macken. Was ist für Sie 
bei einem Mann wichtig?   
Ich brauche in Beziehungen – und 
in Freundschaften – viel Humor, 
ohne kann ich gar nicht. Generell 

bin ich gern mit Menschen zusam
men, die aus ihrem Leben etwas 
machen wollen. Man muss sich 
öffnen und einander hingeben. Ich 
brauche viel Freiraum, aber bin 
auch in der Lage, Freiraum zu 
geben. Ich bin eben auch gern 
allein für mich. Das pflege ich auch, 
wenn ich in einer Beziehung bin.

Was gibt Ihnen das?   
Allein sein heißt für mich, dass ich 
mich nur mit mir beschäftige – und 
mich nicht ablenke, nicht mit Essen, 
nicht mal mit Schokolade. Ich mag 
lange Spaziergänge. Das klingt 
unmodern und unspannend, aber 
ich komme dabei zur Ruhe. Ich 
schreibe viel, ich denke nach, spüre 
nach: Wo stehe ich gerade in 
meinem Leben? Wie geht es mir? 
Was will ich? Pläne zu schmieden 
ist eine wunderbare Sache.

Sie werden in dieser Woche 40 – 
was bedeutet das für Sie?   
Runde Geburtstage sind immer ein 
guter Zeitpunkt, um zurückzublicken. 
Mit 30 war ich noch neugieriger auf 

das Leben – und unsicherer. Heute 
reagiere ich nicht nur, ich über
nehme Verantwortung, statt von 
einem Ereignis zum nächsten zu 
stolpern. Das hat sich in den  
letzten zehn Jahren verändert und 
ich genieße es total. 

Das klingt sehr zufrieden … 
Ich habe mich auch noch nie besser 
gefühlt. Im Spiegel sehe ich eine 
erwachsene Frau, die noch sehr viel 
vor sich hat, aber auch schon 
etwas erlebt hat. Das sieht man in 
meinem Gesicht und an meinem 
Körper, aber das ist okay. Ich habe 
ein Kind zur Welt gebracht und ja, 
ich habe viele Lachfalten. Man sieht 
in meinem Gesicht ein glückliches 
Leben, das ist mir wichtig. Ich freue 
mich darüber.

Feiern Sie Ihren Geburtstag?   
Ich werde wahrscheinlich arbeiten 

– und auf einer Insel im Indischen 
Ozean drehen. Ich bin dann also an 
einem sehr schönen Ort, den ich 
noch nie gesehen habe. Ich werde 
einfach dasitzen und zufrieden sein.

 TV-Tipp: „Überleben an der Scheidungsfront“, 
 9. Oktober, 20.15 Uhr, ZDF 

 ein glückliches Leben. Ich  

 war noch nie so zufrieden“ 


