
„Ich bin heißer 
als alle 
denken“

TV-STAR VALERIE NIEHAUS (41) BEKENNT

Von MICHAEL 
SCHACHT

Berlin – Beinahe fünf 
Millionen sahen die 
oft unterkühlt wirken-
de Blondine in der 
ZDF-Vorabend-Serie 
„Die Spezialisten“.

Heute startet Vale-
rie Niehaus (41) ihre 
Kampagne „Auf ein 
Wort“ (s. Kasten).

Doch die Mutter ei-
nes 15-jährigen Soh-
nes hat noch viel 
mehr zu sagen.

BILD: Sie sind 
Deutschlands hei-
ßeste TV-Ermittle-
rin ...

Valerie Niehaus: 
„Heiß? Also ich weiß 
nicht.“

BILD: Zu schüch-
tern?

Niehaus: „Eher vor-
sichtig. Aber ich bin 
vielleicht in Wahrheit 
doch ein bisschen hei-
ßer als alle denken.“

BILD: Erzählen 
Sie mal ...

Niehaus: „Ich bin sehr 
emotional und gehe 
selten Diskussionen 
aus dem Weg. Und 
glauben Sie mir: Als 
Mutter eines pubertie-
renden Sohnes geht 
es zu Hause gelegent-
lich auch heiß zu.“

BILD: Sind Sie ei-
ne strenge Mut-
ter?

Niehaus: „Ja, und 
das finde ich auch 
wirklich wichtig. El-
tern müssen bereit 
sein, auch mal der 
Buhmann zu sein.“

BILD: Sie haben 
Ihren Sohn teil-
weise allein auf-
gezogen?

Niehaus: „Alleinerzie-
hend zu sein war und 
ist für mich kein Prob-
lem. Mir war es wich-
tig, dass mein Sohn 
so gut wie möglich 
aufwachsen konnte. 
Da haben viele Men-
schen ihre eigenen 
Bedürfnisse zurück-
gestellt.“

BILD: Sie selbst 
auch?

Niehaus: „Natürlich. 
Ich habe auf viele 
Jobs verzichtet. Ich 
wollte, dass mein 
Sohn gesund und 
glücklich aufwächst, 
damit er ein vernünf-
tiger junger Mensch 
werden kann. Das hat 
auch geklappt. Und 
dass meine Karri-
ere darunter am 
Ende doch nicht 
gelitten hat, ist 
ein großes 
Glück.“

BILD: Wer macht 
Sie glücklich?

Niehaus: „Ich bin seit 
zwei Jahren sehr ver-
liebt. Ich habe einen 
Menschen an meiner 
Seite, der mich und 
meinen Sohn wirklich 
unterstützt.“

BILD: Ist die Fa-
milienplanung 
abgeschlossen?

Niehaus: „Ich werde 
dieses Jahr 42, und 
ja, manche entschei-
den sich in diesem 
Alter locker für ein 
Kind. Aber um das 
ordentlich aufzuzie-
hen, braucht man 
eine ganze Menge 
Kraft. Und ich glau-
be nicht, dass ich die-
se Kraft noch einmal 
hätte.“

Von SVEN KUSCHEL

Berlin – Wetten, dass er 
wieder überzieht?

20 Minuten extra hat RTL 
für die Premie-
re von Thomas 
Gottschalks (66) 
neuer Sendung 
„Mensch, Gott-
schalk“ (Sonn-
tag, 20.15 Uhr) 
schon mal vorsichtshal-
ber eingeplant.

Am Sonntag bringt er 
ein Stück Samstagabend-
Unterhaltung zurück. Und 
der Show-Titan will es 
noch einmal wissen: „Wir 
leben in einer völlig ande-
ren Fernsehwelt als der, 
die ich 2011 verlassen ha-
be. Seit meinem Weggang 
von ,Wetten, dass ..?‘ hab 
ich nix gesehen, wo ich sa-

ge: Oh, Scheiße, das wäre 
meine Sendung gewesen.“

Einspiel-Filme, Show-Acts 
wie Nena (56) oder die Pet 
Shop Boys, bis zu 15 Gäs-

te, darunter Sa-
muel Koch (28) 
oder der Präsi-
dent des Euro-
päischen Par-
laments Martin 
Schulz (60). The-

men, die Deutschland be-
wegen. Flüchtlingskrise, 
Terror-Angst vor der EM, 
Krebs – häppchenweise 
will Gottschalk Zuschauer 
abholen.

Der Show-Titan stapelt 
im Vorfeld (geplant sind 
bis zu vier Folgen pro Jahr) 
tief: „Es wird bis auf mei-
ne Frau kaum jemanden 
geben, der um 20.15 Uhr 
einschaltet und erst um 
23.30 Uhr rausgeht. Aber 
wer um 20.35 Uhr aus der 
Bibliothek kommt und die 
Leiche im ,Tatort‘ verpasst 
hat, den nehme ich an die 
Hand.“

Der Moderator setzt auf 
seine eigene Legende: „Ich 
will den Leuten den Gott-
schalk geben, der ihnen 
ans Herz gewachsen ist. 
Dann sind mir Marktantei-
le und Zielgruppen egal. 
Ich marschiere nicht rund-
erneuert ein.“

Und ein Thema gibt er 
nicht in fremde Hände 
– die Garderobe. Gott-
schalk: „Das bleibt mei-
ne Sache. Ich werde nicht 
in Sack und Asche ein-
laufen.“

Gottschalks 
Comeback-
Marathon

Helene Fischer bleibt dem ZDF treu
Mainz – Aufatmen bei 
der Anstalt und allen He-
lene-Fischer-Fans! Diesen 
1. Weihnachtstag und auch 

die nächsten zwei wird He-
lene Fischer (31) wieder im 
ZDF ihre Show präsentie-
ren. Fischer sagte gestern 

zur Vertragsverlängerung: 
„Unsere gemeinsame 
Show ist für mich etwas 
ganz Besonderes.“

Über Über 
3 Stunden, 3 Stunden, 
15 Gäste, 15 Gäste, 
Nena & Nena & 
die Pet Shop Boysdie Pet Shop Boys

★Mini-
Klatsch
PHIL COLLINS
Liebesgefl üster
32 Millionen  Euro 
kostete den 
 Sänger 2008 die 
Scheidung von 

Orianne 
Cevey 
(42). 
Ges-
tern 
ver-

riet Phil 
Collins (65) dem 
Schweizer „Blick“, 
warum er und 
die Schmuckde-
signerin wieder 
ein Paar sind: 
„ Eigentlich ist 
 unsere Liebe nie 
 erloschen.“

★★★

PETER 
 SODANN

Geburtstags-
wunsch

Heute feiert Ex-
„Tatort“-Kom-
missar Peter 
 Sodann seinen 
80. Geburtstag. 
Was wünscht er 
sich zum Ehren-
tag? Der 
Schau-
spieler 
zu BILD: 
„Ich 
würde 
gerne mor-
gens im Rund-
funk das Lied ,Im 
schönen Wiesen-
grunde‘ hören. 
Damit verbinde 
ich schöne Erin-
nerung aus der 
Kindheit.“

Valerie 
Niehaus holte mit 
„Die Spezialisten“ 

(ZDF) im Frühjahr eine 
Rekordquote von fast 

5 Mio. Zuschauern. BILD 
erfuhr: Demnächst beginnen 

die Dreharbeiten zur zweiten Staffel

Neustart am Sonntag: 
Show-Titan Thomas 

Gottschalk (66) 
kommt mit großer 

Show zurück
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Bushido 
beschimpft 
die Telekom
Berlin – Bushido (37, Foto) 
kommt nicht rein!

Und zwar ins Internet. 
Der Rapper beschwer-
te sich im sozialen Netz-
werk Twitter bei der Tele-
kom. Bushido tobt, weil er 
angeblich seit Monaten 
keinen „verfickten, scheiß 
Internet anschluss“ für sei-
ne „Riesen-Villa“ bekommt. 
Der Konzern reagierte, 
schrieb: „Bushido, wir hel-
fen dir gerne.“ Die Reakti-
on: „Seit wann dutzen wir 
uns?“ Und: „Freue mich auf 
das Ende einer lange Lei-
densgeschichte (...) Seid 
ihr selbst Schuld dran, ihr 
Wichser.“

DAS IST „AUF 
EIN WORT“

Valerie Niehaus und 
die Fotografin Stef-
fi Henn (35) wollten 
ursprünglich gegen 
Pegida mobilmachen. 
Daraus entstand ei-
ne Initiative für die 
Gesellschaft „Auf ein 
Wort“. Rund 90 Pro-
minente ließen sich 
mit einem Begriff 
fotografieren (siehe 
kleines Foto), der in 

ihren Augen die Ge-
meinschaft stärkt 
und ihre Werte spie-
gelt. Mit dem heuti-
gen Kampagnenstart 
werden die Porträ-
tierten auf all ihren 
Social-Media-Kanä-
len ihre Profilfotos 
gegen ihr Kampag-
nenfoto eintauschen. 
(Mehr Infos: www.
auf-ein-wort.org)
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Zollfahnder Kressin

Wien – Die Nach-
richt von seinem 
Tod liest sich wie 
ein Krimi. „Tatort“-
Star Sieghardt Rupp  
(„Zollfahnder Kres-
sin“) ist bereits vor 
zehn Monaten im 
Alter von 84 Jahren 
gestorben. Doch das 
blieb bis jetzt ein Ge-

heimnis, berichtet DIE 
WELT. 

Der österreichische 
Schauspieler sollte 
zu seinem 85. Ge-
burtstag mit einer 
Retrospektive ge-
ehrt werden. Bei den 
Vorbereitungen fand 
das Filmarchiv Aust-
ria heraus, dass er 

bereits am 20. Juli 2015 
in einem Krankenhaus 
in Wien starb. Die letz-
te Betreuerin der Cari-
tas hatte ihm verspro-
chen, seinen Tod nicht 
bekannt zu machen.

Sieghardt Rupp ging 
von 1971-1973 als „Zoll-
fahnder Kressin“ im „Tat-
ort“ auf Verbrecherjagd. 
Er war völlig anders als 
die gewohnten eher vä-
terlichen TV-Kommissa-
re. „Kressin“ war kaum 
im Büro, sondern meis-
tens auf Dienstreise, 
im In- und Ausland. Er 
rauchte, prügelte sich, 
war ein Frauenheld.

Nach dem „Tatort“-
Ausstieg spielte Rupp  
meist Theater. Er wur-
de für seine Darstel-
lung des Dirigenten 
Wilhelm Furtwängler 
1997 mit der Kainz-Me-
dallie ausgezeichnet.g

Sieghardt Rupp in seinem
 1. „Tatort“ mit Sabine Sinjen (1971)

Nach
seinem
Ausstieg
beim „Tatort“
spielte Sieghardt
Rupp hauptsäch-
lich Theater
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              -Star seit
10 Monaten tot!

...und keiner wusste es
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