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Liebe Leserinnen und Leser,
es freut mich, dass die Sonderausgabe zur 4000. Folge „Unter uns“ so
gut von Euch angenommen und
zahlreich bestellt wurde. Ich hoffe
Euch gefällt die Ausgabe des Fanmagazins und ihr habt viel Spaß mit
den ganzen Rückblicken und Interviews rund um „Unter uns“.
Ich würde ganz gerne an dieser Stelle auf den „Förderverein Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker
und notleidender Kinder und deren Familien e.V.“ aufmerksam machen. Seit Oktober 2010 unterstütze ich
ehrenamtlich den Verein und bin „Botschafter der
guten Taten“. Auch Stefan Bockelmann hat durch seinen Einsatz bereits zahlreiche Erfolge mit dem Förderverein Lützelsoon gefeiert und das möchte ich, als
Botschafter fürs Ruhrgebiet, auch tun.
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Ich würde mich freuen, wenn Ihr auf ww.soonwaldstiftung.de vorbeischaut und Euch den Förderverein anschaut. Vielleicht gibt es ein Projekt, eine Familie oder
ein krebskrankes Kind in Eurer Umgebung, dass Hilfe
braucht. Gemeinsam können wir helfen, nehmt einfach Kontakt mit dem Verein oder mir auf. Auch Spenden sind immer gerne erwünscht. Und nun hoffe ich,
ihr genießt die Weihnachtsfeiertage, schaut Euch am
28. Dezember um 17.30 Uhr die 4000. Folge „Unter
uns“ an und rutscht gut ins neue Jahr 2011.
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Am 28. November 1994 um 17:30 Uhr startete auf
RTL die beliebte Daily-Soap „Unter uns“. Die Seifenoper begann die Geschichten rund um die vielen Bewohner der Schillerallee 10 zu erzählen. Ein Haus in
dem jeder jeden kennt und wo Hausbesitzerin Margot
Weigel das Sagen hat:
Biologiestudentin Corinna Bach und Krankengymnastin Jennifer Turner haben herausgefunden, dass im
Haus der Schillerallee 10 eine Wohnung leer steht.
Das Luxusdachgeschoss entspricht ihrem Geschmack, aber nicht ihrem Geldbeutel. Um ihre
Traumwohnung finanzieren zu können, beschließen
sie, eine WG zu gründen. Die kratzbürstige Vermieterin Margot Weigel stimmt zu, als sie erfährt, dass
Corinna zu den oberen Zehntausend gehört. Ihrem
Enkel Chris Weigel verschlägt es die Sprache, als er
die beiden attraktiven Mädchen sieht.
Olaf Schwarz hat schwere Alpträume. Olafs Tochter,
Antonia Schwarz, macht für dessen Alpträume die
düstere Umgebung in Ostberlin verantwortlich. Sie bittet ihren Vater mit ihr nach Köln umzuziehen, wo Olafs
Schwester Irene Weigel lebt. Olaf, eigentlich Kinderarzt, ist zur Zeit arbeitslos und h at nichts zu verlieren.
Er willigt ein, was Antonia überglücklich macht. Olaf
begegnet—nach Jahren zum ersten mal wieder—in
Köln seiner Schwester Irene. Die Begegnung ist unerwartet herzlich! Es gibt etwas in der Vergangenheit,
dass er seiner Tochter Antonia verschwiegen hat.
Irene drängt Olaf, Antonia die Wahrheit zu sagen. Antonia findet in den Weigels eine neue Familie und in
ihrem Cousin Till einen guten Freund. Till gibt das
teure Fahrrad seines besten Freundes, Marc Albrecht, als sein eigenes aus und kollidiert Antonia auf
dem Fahrrad mit Marc auf seinen Rollerblades.
Durch den Zusammenprall verliert Marc das Bewusstsein...

Die Albrechts
Professor Joachim Albrecht—Alexander Osteroth, Regina Albrecht—Beate Wanke, Alexander
Albrecht—Sebastian
Feicht,
Marc
Albrecht—Bodo Frank
Die Schwarz‘
Olaf Schwarz - Ludwig Hollburg, Antonia
Schwarz-Milena Dreißig/später Nina Azizi
Außerdem
Bernd Hoffmeister—Tillmann Schillinger, Aylin
Eray Hoffmeister—Lale Karci, Laura Böhme—
Sylvia Agnes Muc

<A= =JKL=F 9MKKL=A?=J

@9MHL;9KL

1994
Milena Dreißig—wurde durch Nina Azizi ersetzt!

Die Weigels
Wolfgang Weigel—Holger Franke, Irene Weigel—Petra Blossey, Chris Weigel—Oliver
Bootz, Till Weigel—Stephen Dürr, Anna Weigel—Janis Rattenni, Margot Weigel—Christiane
Maybach,
Sophie
Himmel—Karin
Schröder

1995
Karin Schröder: Sophie Himmel wandert aus...
Ludwig Hollburg: Olaf Schwarz geht nach Vietnam
Katja Frenzel-Röhl: Melanie Hoffmeister geht in die
USA!
Björn Kegel-Casapietra: Franco wird ermordet!

Die Dach-WG
Corinna Bach — Cecilia Kunz, Jennifer Turner—Tatiani Katrantzi, Armin Franke—BjörnKegel-Casapietra, Melanie Hoffmeister —
Katja Frenzel-Röhl
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Ute Kiefer—Isabell Hertel, Sven Rusinek—Marco
Girnth, Lona Dee—Isabel Florido, Lars König—Andreas Köss
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Lona lügt Jennifer an, um zu verhindern, dass sie
Sven mit zwei Prostituierten im Bett findet. Sven ist
die Situation am nächsten Morgen überaus peinlich.
Mit Lars‘ Hilfe taucht er für einige Tage unter. Als Lona
Lars zur Rede stellen will, was er mit Sven gemacht
hat, taucht überraschend Jennifer auf und nötigt Lona
zu weiteren Lügen.

Aylin hat sich in Felix verliebt. Felix hat jedoch von
Nick erfahren, dass Bernds Verschwinden noch nicht
allzu lange zurückliegt. Er nimmt an, dass Aylin noch
nicht wieder für eine neue Beziehung bereit sein kann
und schlägt ihr vor, es bei einer guten Freundschaft
zu belassen. Aylin reagiert verletzt und enttäuscht!

Till will nun doch in die USA gehen, da Sandra ihm
den Laufpass gegeben hat. Als er Margot für das zwischenzeitlich abgelehnte Ticket danken will, erfährt
er, dass sie den Flug storniert hat. Unter großen
Schwierigkeiten gelingt es den Weigels, doch noch
einen Flug für Till zu bekommen. Als Till das Flugzeug
betreten will stellt er fest, dass er seinen Reisepass
vergessen hat. Zum Glück kann Ute den Pass gerade
noch rechtzeitig zum Flieger bringen.

Zwischen Tom und Jennifer knistert es weiterhin heftig. Als sich eine hübsche Blondine für das leerstehende WG-Zimmer vorstellt, lehnt Jennifer sie ab,
weil sie bemerkt hat, wie angetan Tom von dem Mädchen war. Falkenberg versucht zum zweiten Mal, Lauras Kind mit Gift zu töten. Doch erneut schlägt der
Plan fehl, diesmal durch Falkenbergs eigene Schuld.

Corinna und Mike versuchen weiterhin Bröcking zu
finden. Chris lassen sie in dem Glauben, sie hätten
die Suche abgeblasen. Als sie für einen Informanten
Geld benötigen, will Corinna ihr Auto verkaufen.
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1996
Sebastian Feicht: Alexander geht nach Brasilien
Beate Wanke: Regina stirbt bei einem Autounfall
Alexander Osteroth: Joachim endet als Penner
Andreas Köss: Lars verschwindet
Stephen Dürr: Till geht als Journalist in die USA
Oliver Bootz: Chris geht auf die Malediven
1997
Cecilia Kunz: Corinna geht auf die Malediven
Tillmann Schillinger: Bernd ertrinkt im See
Lale Karci: Aylin macht eine Weltreise
Nina Azizi: Antonia geht nach England

1997
Rebecca Mattern – Imke Brügger, Nick Neuhaus –
Eric Benz, Andreas Sandmann – Ralf Komorr, Gregor Sandmann – André Dietzel, Sebastian Sandmann – Maurice Karl, Viktor Falkenberg – Arnold
Dammann, Claudia Falkenberg – Claudia Neidig,
Jessica Falkenberg – Verena Zimmermann, Alexa
Falkenberg – Vanessa Glinka, Sue Sommerfeld –
Diana Staehli, Roman Klingenberg – Wolfram Grandezka, Tom Foster – Michael Evans
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1996 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 2,22 Mio. Zuschauer (17,3 %)
1997 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 2,02 Mio. Zuschauer (15,9 %)
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Die Weihnachtsfeier der Schillerallee findet ein jähes
Ende, als bewaffnete Männer in den Innenhof stürmen und die Hausbewohner als Geiseln nehmen. Viktor, der sich außerhalb des Hauses aufhält und noch
nicht ahnt, dass die Gangster seinetwegen gekommen sind, informiert zusammen mit Andreas Sandmann die Polizei.

Gleichzeitig glaubt Clara Roman und die anderen aus
der WG hätten sie in ihrer schwersten Stunde alleingelassen. Sie fühlt sich so einsam, dass sie beschließt, sich umzubringen.
Während Hans alles daran setzt sich und seine Komplizen unversehrt aus der Schillerallee zu retten, wis-

Während Rebecca und Patzek mit den Einsatzkräften
im Schiller Stellung beziehen, kommt es im Haus zu
einer gefährlichen Eskalation der Situation, die tödlich
endet.
Der Gangster Karl hat Jennifer kaltblütig ermordet. Bei
den Geiseln und der Polizei
bricht Panik aus. Als sich
alles wieder ein weniger beruhigt hat, verhandelt Hans
mit der Polizei und fordert,
dass Viktor ihnen den Aufbewahrungsort der Statue
mitteilt. Da Viktor jedoch selber nicht weiß, wo die Statue
ist,
kann
diese
Forderung nicht erfüllt werden.
Während Rebecca weiter
mit den Geiselnehmern verhandelt, taucht plötzlich ein Einsatzleiter des BKA auf
und übernimmt das Kommando. Der Beamte hält
nichts von Rebeccas vorsichtiger Taktik und befiehlt
das Haus zu stürmen. Diese Entscheidung soll sich
bald als tödlicher Fehler erweisen.

sen die Bewohner des Hauses, dass es sinnlos ist auf
die Polizei zu warten. Unter Corinnas Leitung schaffen sie es mit vereinten Kräften sich vor den Terroristen in Sicherheit zu bringen. Doch die von den
Gangstern scharfgemachte Bombe tickt weiter.....
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1998
Marco Girnth: Sven verlässt Köln
Tatiani Katrantzi: Jennifer stirbt
Maurice Karl—wird durch Sebastian Winkler ersetzt
Bodo Frank: Marc verlässt mit Céline Köln
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Kai Flemming – Thorsten Feller,
Sebastian Sandmann – Sebastian Winkler

1998 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 2,07 Mio. Zuschauer (15,9 %)
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Nach Stefans peinlichem Auftritt beim Weihnachtssingen im Innenhof ist das Weihnachtsfest der Familie
Kramer endgültig versaut. Als der sturzbetrunkene
Stefan sich noch in der Heiligen Nacht bei seiner
Tochter entschuldigen will, wirft diese ihm in ihrer Verzweiflung an den Kopf, sie würde ihn hassen.

wird dieser klar, dass sie sich in Meike getäuscht hat.
Und noch immer ahnungslos, dass Meike Toms unbekannte Verehrerin ist, fasst Sarah langsam Vertrauen zu der neuen Mitbewohnerin auf Zeit. Am
nächsten Vormittag erlebt die WG eine Überraschung....
Gideons Interesse an dem geheimen Konto auf Utes
Namen ist groß – so groß, dass er sich noch an Heiligabend nach Möglichkeiten erkundigt, Zugriffsrechte
zu erlangen. Ute ist glücklich, als Gideon schließlich
doch noch Weihnachten mit ihr feiern will, kann seinen plötzlichen Sinneswandel aber noch nicht deuten.
Auch Rebecca ist perplex, als Gideon ihr erzählt, dass
Ute und er jetzt ein Paar sind. Gideon macht Nägel
mit Köpfen und über den Dächern von Köln macht er
Ute schließlich überraschend einen Heiratsantrag.
Ute sagt „Ja“......

Der nächste Morgen ist nicht nur bei Stefan geprägt
von „Katerstimmung“. Während Vicky sich schwerste
Vorwürfe macht ihren Vater beleidigt zu haben, weiß
Helena nicht, ob die Familie noch zu retten ist.....
Weihnachtsstimmung kommt in der WG dieses Jahr
kaum auf. Während Till unter dem Streit mit seinem
Vater Wolfgang leidet, vermisst Sarah Tom. Als nach
einem Zusammentreffen mit Gideon auch noch Vorwehen einsetzen, ist es schließlich Meike, die sich
rührend um die schwangere Sarah kümmert. Dankbar
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1999
Sebastian Winkler: „Basti“ geht nach Schottland
Ralf Komorr: Andreas stirbt bei einem Unfall
Verena Zimmermann: Jessica stirbt
Vanessa Glinka: Alexa geht nach Grossbritannien
2000
Eric Benz: Nick geht nach Liverpool
Wolfram Grandezka: Roman geht nach Berlin
Isabel Florido: Lona geht in die Schweiz
André Dietz: Gregor verlässt die Schillerallee
Thorsten Feller: Kai verlässt Köln
Arnold Dammann: Viktor stirbt
Diana Staehli: Sue geht nach Florenz
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1999
Sarah Engel-Foster – Eve Scheer, Jonas Sommerfeld – Ole Tillmann, Pauline Pfitzer – Sabine Pfeifer
2000
Maximilian „Max“ Pfitzer – Wayne Carpendale, Paco
Weigel – Milos Vukovic, Gideon Kern – Tobias Licht,
Stefan Kramer – Timo Ben Schöfer, Viktoria „Vicky“
Kramer – Melanie Wichterich, Helena Kramer – Gabriele Weinspach, Till Weigel – Ben Ruedinger,
Meike Wagner – Bianca Hein
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1999 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 2,03 Mio. Zuschauer (16,0 %)
2000 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 1,83 Mio. Zuschauer (14,2 %)
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Till und Ute haben heimlich das Krankenhaus verlassen, um ihre letzte gemeinsame Reise anzutreten.
Ohne zu wissen, was sie erwartet, gehen sie an Bord
einer Fähre nach Irland. Währenddessen ahnt Jan,
dem Till und Ute Emma zur Betreuung dagelassen
haben, dass die beiden für längere Zeit weggefahren
sind. Doch er weiß nicht, ob er jemandem von seinem
Verdacht erzählen soll.
In Irland angekommen machen sich Till und Ute derweil auf den Weg zum Ort ihrer Träume und treffen
dort auf Father O‘Brian (gespielt von Gaststar ClaudeOliver Rudolph). Während die Weigels besorgt nach
dem Verbleib von Till und Ute fahnden, beobachtet
Rolf, wie verzweifelt Margot weiter nach einem geeigneten Knochenmarkspender für Till sucht. Rolf begreift, dass Margot alles dafür tun würde, um Tills
Leben zu retten und offenbart sich als Spender: Für
die Summer von 1,5 Millionen Euro.
Voller Abscheu beschließt Margot zu zahlen und fügt
sich wortlos, da ihr Tills Leben wichtiger ist als alles
andere. Doch noch immer können die Weigels nicht
aufatmen: Denn Till weiß nicht, dass es wieder Hoffnung für ihn gibt. Und die Zeit drängt. Derweil überwindet Till seine Krise, nur bei Ute bleibt die Angst ,
dass er eines Morgens nicht mehr aufwachen könnte.
Durch die Gespräche mit Father O‘Brian fühlt sich Ute
getröstet und kann auch Till von ihrer Kraft abgeben.
Als sie merkt, dass Till seine Familie vermisst, rät sie

ihm, kurz in der Schillerallee anzurufen, doch Margot
kommt nicht dazu, ihm am Telefon das Wichtigste zu
berichten: Es gibt einen Spender, es besteht wieder
Hoffnung. Zurück bleibt die drängende Frage, wo ist
Till? Die Zeit läuft ihnen davon. Doch da erinnert sich
Margot an die fremden Stimmen und die keltische
Musik im Hintergrund und erkennt wo Till und Ute sich
versteckt haben: In Irland. Die gesamte Familie reist
nach Irland um Till zu retten und erlebt eine Überraschung, als Ute und Till plötzlich vor den Traualtar treten...

F=O;GE=J
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2001
Michael Evans: Tom Foster geht in die USA
Eve Scheer: Sarah Engel-Foster geht in die USA
Sylvia Agnes Muc: Laura Böhme geht nach Frankfurt
Ole Tillmann: Jonas geht zu Sue nach Florenz
Tobias Licht: Gideon Kern-Kiefer bringt sich um
Claudia Neidig: Claudia F. geht nach London
Wayne Carpendale: Max Pfitzer geht nach Paris
2002
Bianca Hein: Meike Wagner geht nach Barcelona
Christian Kämpfer: Fabian stirbt nach einem Unfall

2001
Björn Winter – Alexander Sholti, Eva Wagner – Claudelle Deckert, Fabian Rose – Christian Kämpfer,
Malte Winter – Stefan Bockelmann, Lili Rose –
Sarah Bogen, Sophie Himmel-Eiler – Jane Hempel
2002
Kati Ritter – Tanja Szewczenko, Jan Gräser – Andreas Büngen, Hündin Emma – Emma Reinhardt,
Rolf Jäger – Stefan Franz
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2001 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 1,88 Mio. Zuschauer (14,1 %)
2002 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 2,0 Mio. Zuschauer (20,2 %)
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Kurz vor Weihnachten steht Svenjas Vater, der Atomphysiker Professor Peer Lindström, überraschend vor
Svenjas Haustür. Der Professor weiht seine Tochter
in ein großes Geheimnis ein: Peer Lindström hat eine
ebenso geniale wie gefährliche Erfindung gemacht
und auf einem Computer-Chip gespeichert. Den Chip
mit den Bauplänen gibt er Svenja mit dem mysteriösen Satz: "Wenn mir etwas passiert, musst du diesen
Chip sofort vernichten."

Als auch René in die Fänge des Bösen gerät und Noriko, eine alte Bekannte wieder trifft, verlieren Svenja
und ihr Vater jegliche Hoffnung auf Rettung. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und Svenjas Freunde
müssen versuchen sie und ihren Vater aus den Fängen des bösen Dr. Carl zu bekommen. Am Schluss
schaffen sie es sich zu befreien und René und Svenja
werden endlich ein richtiges Traumpaar...

Aus Angst um ihren Vater versucht Svenja, mit Hilfe
von Computer-Spezialist René, das Geheimnis der
Erfindung zu lüften...
Peer und Svenja werden entführt und alle Spuren führen nach Zypern. René, Paco und Kati, die Freunde
von Svenja folgen der Spur nach Zypern. Dort machen sie Bekanntschaft mit Dr. Carl, dem Kopf der Organisation, der Svenja und ihren Vater auf die
Mittelmeerinsel entführen ließ und der Prof. Lindström
zwingt, den Prototypen seiner Erfindung zu bauen.
Eine Erfindung, die unbegrenzte Macht verleiht und
nicht in falsche Hände geraten darf.
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2003
Gabriele Weinspach: Helena geht nach Chicago
Timo Ben Schöfer: Stefan geht nach Chicago
Mario Kristl: David Kramer geht nacht Chicago
2004
Melanie Wichterich: Vicky geht nach Chicago
Janis Rattenni: Anna Weigel geht nach Neuseeland
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2003
Conor Weigel – Till u. Ben Koytek, Rufus Sturm –
Kai Noll, Romy Sturm – Nike Martens, Ariane MinzSturm – Petra Gumpold, René Sturm – Sven Waasnerr
2004
Svenja Lindström – Finja Martens, Kimberly „Kim“
Ritter – Henrike Richters
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2003 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: keine Angaben
2004 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 2,27 Mio. Zuschauer (22,2 %)
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An Heiligabend ereigneten sich bei „Unter uns“
Dinge, die stark an die biblische Geschichte um
Jesu Geburt erinnern. Das spannende Geschehen wurde am 21. Dezember in einer Doppelfolge (2993+2994) gezeigt. Der Inhalt der
romantischen Doppelfolge: Silke und Jan kümmern sich im Geheimen um ein fremdes Baby,
den wenige Wochen alten Robinson. Um ihn
nicht dem Jugendamt übergeben zu müssen,
verstecken sie den Kleinen zunächst in Silkes
Schuppen. Als ihr „süßes Geheimnis“ aufzufliegen droht, flüchten Silke und Jan am Weihnachtsmorgen Hals über Kopf aus der
Schillerallee und machen sich auf einen Weg ins
Ungewisse. Dabei passieren ihnen merkwürdige
Dinge, die Ähnlichkeiten mit der Weihnachtsgeschichte vor über 2.000 Jahren haben.

Annas Entschluss treibt Mars in die Verzweiflung.
Jan möchte verhindern, dass Silke das Kind abtreibt. Tobias haut aus der Schillerallee ab.

Der Wirbel um die überraschende Flucht der beiden hat für die daheim gebliebenen Schilleral
lee-Bewohner ungeahnte – aber sehr versöhnliche - Folgen: Streitigkeiten werden beigelegt
und Missverständnisse aus dem Weg geräumt.
Es gibt auch ein besonderes Highlight für alle
Fans von Mars’ emotionalen Songs: Bewegt von
Silkes und Jans Geschichte schreibt der Musiker
für die Beiden das Lied "Now You Are Here".

Mars ist fassungslos, dass Anna sich von ihm getrennt hat. Er ahnt nicht, dass sie ihn nur verlassen hat, weil sie Angst um sein Leben hat und ihn
insgeheim immer noch liebt. Jan versteht nicht,
warum Silke ihm ihre Schwangerschaft verheimlicht hat. Entsetzt ist er aber über die Tatsache,
dass Silke das Baby abtreiben will. Mit allen Mitteln will er sie überzeugen das Baby doch zu bekommen. Als Rufus Tobias wegen seiner Waffe
zur Rede stellen will, ist nicht nur die Waffe verschwunden, Tobias leugnet sogar deren Existenz. Rufus beschließt noch einmal mit Tobias zu
reden, doch von Tobias fehlt jede Spur.

F=O;GE=J
2005
Easy Winter—Lars Steinhöfel, Mars Sommer—Mars
Saibert, Oliver Twist—Torben Brinkmann, Franziska
Gellert—Olivia Klemke, Romy Sturm—Sarah Ulrich
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2005
Finja Martens: Svenja geht zurück nach Schweden
Nike Martens: Romy Sturm nimmt sich eine Auszeit
Tanja Szewczenko: Kati Jäger verlässt Köln...
Wayne Carpendale: Max Pfitzer geht nach Paris
2006
Sven Waasner: René stirbt bei einem Absturz
Henrike Richters: Kim zieht zu ihrer Schwester
Petra Gumpold: Ariane Sturm zieht zu Oliver...
Claudelle Deckert: Eva Wagner geht nach Leipzig!
Christiane Maybach: Margot stirbt in Australien

2006
Silke Seebach—Arissa Ferkic, Lara Martensen—
Annika Peimann, Anna Weigel—Kathleen Fiedler,
Dr. Pia Lassner—Yvonne de Bark, Tobias Lassner—
Patrick Müller, Enzo Laguardia—Giovanni Luzi
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2005 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 2,30 Mio. Zuschauer (22,5 %)
2006 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: noch keine Angabe!
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Silvester, Feuerwerk - und das Ende einer großen
Liebe? In der 3500. Folge der beliebten RTL-Serie
„Unter uns“ spielen die Gefühle der Schillerallee-Bewohner verrückt. Es wird gefeiert, gestritten und es
werden weit reichende Entscheidungen getroffen.
Steht eine Trennung unmittelbar bevor? Easy will mit
Jans Hilfe Charlottes Überraschung übertrumpfen.
Ein merkwürdiger Wahrsager taucht im Schiller auf.
Till richtet sich auf ein letztes Silvester mit seiner Familie ein. Easy will Charlotte überraschen und bittet
Jan, das von Charlotte gebuchte Hotelzimmer heimlich romantisch zu dekorieren. Jan kommt der Bitte

mit wenig Enthusiasmus nach. Dennoch verläuft zunächst alles planmäßig, doch dann gerät alles außer
Kontrolle.
Zur Silvesterfeier taucht im Schiller plötzlich ein Wahrsager auf, der alle mit seinen Kenntnissen über die
Bewohner der Schillerallee verblüfft. Kann der geheimnisvolle Inder wirklich die Zukunft vorhersagen?
Till hat es nicht geschafft, sich von Ute zu trennen. Er
verspricht Eva aber, dass er das Versäumte am Neujahrstag nachholen wird. Bewegt verbringt er ein letztes Silvester mit seiner Familie - doch es nimmt eine
unerwartete Wendung...
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2008
Claudelle Deckert: Eva zieht zurück nach Köln

2007
Annika Peimann: Lara wird ermordet
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2008
Alexander Sholti: Björn wird erschossen
Arissa Ferkic: Silke verlässt überstürzt Köln

2007 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Leider liegen uns hierzu keine Zahlen vor.

F=O;GE=J
2008
Lotte Sommer — Anna Julia Kapfelsperger, Lina
Farnung — Marie Lassner

2008 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 1,73 Mio. Zuschauer (17,2 %)
Rekord: UU erreichte im Januar 2008 bis zu 2,3 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) und im Mai dieses
Jahres 23,0 % Marktanteil in der Zielgruppe der 1449-Jährigen.
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Micki kann Tobias seinen Seitensprung mit Eva
nicht verzeihen. Von der ganzen Welt fühlt sie
sich betrogen und unverstanden. Als sie bei
ihrer Mutter Kokain findet, hofft sie, dass sie
ihren Liebeskummer mit den Drogen vergessen
kann. Eine Zuflucht mit dramatischen Folgen …

Rolf spielt seiner Familie vor, dass er sich umbringen wollte. Nachdem nun Irene, Till und die
anderen Mitleid mit ihm haben, scheint er an seinem Ziel: Die Familie will ihn wieder zurück!
Doch Rolf zahlt einen hohen Preis für seine Intrige: Er ist möglicherweise für immer an den
Rollstuhl gefesselt …

Henning erkennt besorgt, wie sehr sich seine
Tochter Micki verändert hat und beschließt, sich
wieder besser um sie zu kümmern, doch kommt
diese Einsicht zu spät?
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2009
Sarah Ulrich: Romy geht nach Südafrika
2010
Anna Julia Kapfelsperger: Lotte geht in die USA
Andreas Zimmermann: Henning wird von Bejamin
Kiss gespielt
Holger Franke: Wolfgangs Geist verschwindet...
Mars Saibert: Mars verlässt die Schillerallee für
seine Karriere
Till & Ben Koytek: Conor geht in ein Fußballinternat
Kathleen Fiedler: Anna hat einen schweren Unfall

F=O;GE=J
Anna Weigel – Marylu Poolman, Henning Fink –
Benjamin Kiss, Valea Katharina Scalabrino – Sina
Uhland, Heidi Danne – Birte Glang, Britta Schönfeld
– Tabea Heynig, Moritz Schönfeld – Marvin Linke
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Oktober 2010 – Zuschauerzahlen ab 3 Jahren:
Durchschnittlich: 2,02 Mio. Zuschauer (22,9 %)
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Birte, am 28. Dezember 2010
feiert „Unter uns“ die 4000.
Folge. Freust du dich auf das
Jubiläum?

davon bekommt die Gesellschaft nichts mit, aber ein
Kind für ein anderes Paar auszutragen, ich denke, da
gehen die Meinungen sehr auseinander, ob das moralisch zu verantworten ist.
Wie verstehst du dich mit deinen Eltern?

Na klar, ich bin stolz ein Teil dieser erfolgreichen Produktion zu
sein.
Auch wenn du noch nicht solange dabei bist, könntest du
dir vorstellen irgendwann auch
mal 4000. Folgen „auf dem Buckel“ zu haben?
Ich habe großen Respekt vor Schauspielern, die
schon nahezu 4000 Folgen auf dem Buckel haben.
Sich immer wieder zu motivieren, sich etwas Neues
einfallen zu lassen, damit die Rolle interessant bleibt,
für sich und das Publikum, das ist nicht einfach. Ich
liebe meine Rolle Heidi, die ist einfach klasse, aber
ich freue mich darauf, noch viele andere tolle Rollen,
spielen zu dürfen und darum sind 4000.Folgen für
mich persönlich zu lange.
Was ist dein Highlight aus den vergangenen Folgen mit Heidi Danne?
Bald kommt ja das Kind zu Welt und mit dem echten
Baby zu drehen, das ist sehr spannend. Vor allem
weil es zu sehr emotionalen Szenen kommt. Außerdem erwartet uns ein Unfall, Krankenhausaufenthalt,
Fernweh und vieles weitere…da gibt es so viele Highlights. Eigentlich ist Heidi an sich mein persönliches
Highlight. Sie kommt ja immer wieder auf die verrücktesten Dinge.

Hervorragend, leider sehe ich sie viel zu wenig, aber
mit meiner Mutter gehe ich doch noch häufig zu unseren Pferden, das verbindet uns sehr. Und mit meinem Vater schaue ich gern Boxen. Die beiden waren
und sind tolle Eltern. Ich bin sehr glücklich, so aufgewachsen zu sein, wie ich es bin.
Welchen Wunsch hast du für das Jahr 2011 und
mit welchem Vorsatz gehst du ins neue Jahr?
Mit Spaß und Passion tolle Rollen spielen zu dürfen
und trotzdem genug Zeit und Ruhe für meine Liebsten
zu haben.
Birte, bitte beende folgende Sätze:
4000. Folgen „Unter uns“ bedeuten für mich, dass
eine Soap nie ausgelutscht ist, eben wie das richtige
Leben: es ist und bleibt eine „Never-Ending-Story“.
Meine Highlightszene war die mit Lotta, meinem
Filmkind, alleine im Krankenhauszimmer. Heidi trifft
eine sehr wichtige Entscheidung. Was es ist, darf ich
leider noch nicht verraten.
Meine Alptraumszene war eine Szene in der wir gefühlte hundert Mal neu ansetzen mussten, weil die
Technik, die Schauspieler oder das gesamte Team
versagten, wenn einmal der Wurm drin ist.

Kommen wir zu deinen aktuellen Geschichten:
Bald erwartet Heidi Baby Lotta. Denkst du auch
darüber nach bald Mama zu werden?
Ein großes NEIN!! Ich kann nicht einmal sagen, ob
ich überhaupt mal Mama sein möchte…da tickt noch
0,0 die weibliche, innere Uhr.
Würdest du, in Heidis Situation, auch das Kind zur
Adoption freigeben?
Ihr stellt Fragen, würdet ihr das machen? Ich glaube,
es ist was anderes, wenn man dann wirklich in der Situation wäre, aber immerhin finde ich Heidi´s Entscheidung ziemlich mutig: abtreiben kann jeder,

-.
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Benjamin, am 28. Dezember 2010 feiert
„Unter uns“ die 4000.
Folge. Freust du dich
auf das Jubiläum?
Ja, ist doch einfach unglaublich!

Welchen Wunsch hast du für das Jahr 2011
und mit welchem Vorsatz gehst du ins neue
Jahr?
Ich wünsche mir Offenheit für das was kommt.
Mut der zu sein, der ich bin und Vertrauen, dass
wir es zusammen schaffen verantwortungsvoll
zu leben.
Benjamin, bitte beende folgende Sätze:

Du bist erst gut ein
dreiviertel Jahr dabei.
Wie war der Einstieg in
eine Produktion, die bereits 16 Jahre täglich
„Unter uns“ dreht für dich?
Nun das Tollste ist, dass hier alle wirklich wissen, was sie tun und sie konnten mir immer gut
zur Seite stehen.

4000. Folgen „Unter uns“ bedeuten für mich,
dass da gute Arbeit geleistet wurde.
Meine Highlightszene war die Parkführung mit
Ute
Meine Alptraumszene war die, bei der ich den
Text auch beim Hundertsten mal immer noch
nicht richtig über die Lippen gebracht habe...

Was ist dein Highlight aus den vergangenen
Folgen mit Henning Fink?
Über mein absolutes Highlight darf ich leider
noch nicht sprechen, aber die Parkführung mit
Ute/Bella hat sehr viel Spaß gemacht.
Ist Ute die richtige Frau für Henning oder
hätte er sich doch lieber für Britta entscheiden sollen?
Definitiv. Ute ist meine Heldin.
Auch du hast in der Jubiläumsfolge einen
entscheidenden Part: Henning erkennt besorgt, wie sehr sich Micki verändert hat. Wie
ist deine Einstellung gegenüber Drogen und
wie würdest du reagieren, wenn deine Kinder
damit in Berührung kommen?
Drogensucht ist leider eine der verbreitetsten
Krankheiten unserer Gesellschaft. Es ist wichtig
sie zu erkennen und sich gegebenenfalls Hilfe
zu holen. Ich würde alles tun um meinen Kindern
zu helfen ein Leben ohne Drogen zu leben.
Welchen Veränderungswunsch hast du an
Henning Fink fürs neue Jahr?
Ich wünsche ihm das er lernt sich zu entspannen
(lacht).
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Stefan, deine Serienfigur
Malte hat es momentan
nicht leicht und ist unglücklich verliebt in die drogenabhängige Britta. Wie schwer
oder wie leicht ist es, sich in
so eine Situation hinein zu
versetzen, um sie möglichst
authentisch wirken zu lassen?
Nun ja, ich denke ein jeder von
uns hat schon einmal an etwas
festhalten wollen, an dem er fest
geglaubt hat. Sei es an den Wünsch einer Beziehung
oder nach etwa nach Geborgenheit, die einem fehlt.
Auch wenn einem selber klar ist, dass dies eigentlich
von Beginn an zum Scheitern verurteilt ist, möchte
man dennoch dran festhalten. Da spielen Verlustängste und nicht alleine sein wollen eine große Rolle.
Und mir das vorzustellen, das hat mir in dieser Situation sehr geholfen.
Was war für dich die schönste und die traurigste
Geschichte, die du bisher bei „Unter uns“ spielen
durftest?
Die schönste und gleichzeitig auch die traurigste war
Malte und der Alkohol. Ich weiß das klingt jetzt sehr
gegensätzlich. Dennoch war es für mich als Schauspieler bisher die schönste Erfahrung bei Unter Uns
und gleichzeitig auch die traurigste Geschichte in der
Rolle Malte Winter. Er hat durch die Sucht seinen Bruder verloren und kann sich dies eigentlich sein Leben
lang nicht verzeihen.

wenn einer der beiden sich für den Beruf des Schauspielers entscheiden, warum nicht. Vorher sollten sie
jedoch einen Beruf erlernen, in den sie jederzeit wieder einsteigen können, sollte die Karriere nicht so
kommen, wie sie es sich vorgestellt haben. So habe
ich es auch getan.
Du engagierst dich seit einigen Jahren für die
„Soonwald Stiftung“. Wie kam es dazu?
2003 war ich zur Nikolausfeier in die Kinder-Transplantations-Klinik nach Idar-Oberstein eingeladen.
Dort hatte ich alles was das Kinderherz begehrt mitgebracht, Plätzchen, Schoko-Nikoläuse und da
sprach mich Herbert Wirzius, 1.Vorsitzender der
Soonwaldstiftung an, ob ich nicht Botschafter werden
möchte. Seitdem engagiere ich mich für Kinder in Not.
Egal ob es die Moderation der Versteigerung beim
Fanclubtreffen Unter uns ist, deren Erlös an die Stiftung geht, oder sei es die Dreharbeiten für Informationsvideos aus der Kinderheilkunde, die ich bereits
seit zwei Jahren durchführe im Auftrag der Soonwaldstiftung.
Stefan, beende bitte folgenden Satz:

4000 Folgen „Unter uns“ bedeuten für mich 4000
Folgen die zweiterfolgreichste tägliche Serie im Deutschen Fernsehen, auch wenn der Fokus der Medien
oft an Ihr vorbeigeht. Wir sind ein tolles Team und
bringen tagtäglich eine beispiellose Leistung und das
unter den Bedingungen, die für manch andere täglichen Serien ein Alptraum wären.

Was wünschst du dir für Malte?
Wieder unbeschwert, ohne Beziehungsprobleme und
vollen Lebenswillen in der Schillerallee zu wohnen.
Natürlich ist das auf Dauer für die Geschichten sehr
langweilig, dennoch wünsche ich mir, dass von den
ganzen Geschichten, die Malte erlebt hat, einiges
wieder hochkommt. Ein Mensch hält immer an der
Vergangenheit fest, nicht zu 100%, aber etwas davon
lässt man nie los.
Du bist Vater von zwei Kindern. Was würdest du
antworten, wenn sie dir eines Tages sagen:
„Papa, ich werde Schauspieler“?
Ich sehe es ja jetzt schon ein wenig an meiner Tochter
(lacht).Aber ich werde natürlich alles dafür tun, damit
sie eine sichere und glückliche Zukunft haben. Und
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Petra, am 28. Dezember 2010 feiert „Unter
uns“ die 4000. Folge.
Freust du dich auf
das Jubiläum?
Na klar! 4000 Folgen
sind 4000 Tage auf Sendung. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal
soweit kommen würden.

Petra, bitte beende folgende Sätze:
4000. Folgen „Unter uns“ bedeuten für mich,
einen langen, anstrengenden Weg gegangen zu
sein. Mir Höhen und Tiefen.
Meine Highlightszene war Weihnachten bei
den Weigels, da war und ist immer was los.
Meine Alptraumszene war, Wolfgangs Tod.

Du bist mittlerweile 16 Jahre dabei. Könntest
du dir überhaupt noch vorstellen, nicht mehr
Irene Weigel zu spielen?
Das wird schwierig, aber ich könnte es mir vorstellen. „Eine Tür geht zu, die andere öffnet
sich!“
Was ist dein Highlight aus den 16 Jahren mit
Irene Weigel?
Unser Dreh in Irland.
Was hast du gar nicht gerne gespielt?
Nicht wirklich gerne, im Büro von Wishes &
More.
Seit dem Tod von Wolfgang Weigel hat sich
Irene sehr stark verändert. Wie nimmst du
diese Veränderung wahr?
Aus der Sicht der Schauspielerin habe ich
durchaus gewonnen.
Welchen Veränderungswunsch hast du an
Irene?
Irene kann weinen, traurig sein, verzweifelt sein.
Es gibt noch eine andere Seite: Lachen. Diesen
Wusch hätte ich an Irene.
Welchen Wunsch hast du für das Jahr 2011
und mit welchem Vorsatz gehst du ins neue
Jahr?
Ich wünsche mir, dass „Unter Uns“ nie aufhört
und Irene dann auch schon Urenkel hat.

-1

Kj[\Wd >hWdp
Stefan, du spielst den Bösewicht Rolf Jäger, der aber eigentlich einen weichen Kern
hat. Hast du die Möglichkeit
Einfluss auf die Entwicklung
der Rolle zu nehmen bzw. eigene Ideen mit einzubringen?
Nein, nicht wirklich. Die Geschichten werden vom Storydepartment entwickelt.
Rolf hat ja des Öfteren mit Wutausbrüchen zu
kämpfen. Wie einfach oder wie schwer ist es das
zu spielen? Gibt es da einen Trick?
Wutausbrüche sind sauschwer zu spielen und kosten
wahnsinnig viel Kraft und manchmal hab ich sogar

Angst, dass mir irgendeine Ader im Kopf platzt, und
dass es vorbei ist. Aber das Leben ist kein Ponyhof.
Und Tricks gibt es nicht. Volle Kanne oder gar nichts.
Womit verbringst du deine Freizeit, wenn du nicht
für „Unter uns“ vor der Kamera stehst?
Ehrlich gesagt bleibt nicht viel freie Zeit. Aber ich bin
im Sommer nach wie vor viel mit meiner MV unterwegs.
Was war bisher dein schönstes Erlebnis bei
„Unter uns“? Die Motorradexplosion.
Beende bitte folgenden Satz:
4000 Folgen „Unter uns“ bedeuten für mich Wahnsinn, einfach nur der Wahnsinn.
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Valea, du spielst Sina
Uhland, die uneheliche
Tochter von Wolfgang
Weigel. Sina ist sehr
ehrgeizig und zielstrebig, lässt dafür aber
auch kaum jemanden an
sich heran. Gibt es
etwas, das du mit Sina
gemeinsam hast?
Ja es gibt viele Parallelen zu Sina und Valea. Ich
bin zwar ein fröhlicher und extrovertierter
Mensch, trotzdem bin ich sehr vorsichtig was
Freundschaften angeht. Ich suche mir die Leute
aus mit denen ich meine Zeit verbringe. Eine
beste Freundin oder einen besten Freund hab
ich nicht.
Kanntest du „Unter uns“ schon bevor du
selbst in die Serie eingestiegen bist?
Ja ich kannte „Unter uns“ bevor ich in die Serie
einstieg. Damals habe ich es sehr oft geguckt.
Aber irgendwann gab es andere Dinge die an
erster Stelle standen.
Was war bisher dein schönstes Erlebnis bei
„Unter uns“?
Es gab schon viele schöne Momente bei „Unter
uns“ und es kommen immer mehr hinzu.

Wie wichtig ist dir der Kontakt zu den Fans
bzw. das Feedback der Zuschauer?
Der Kontakt zu den Fans und das Feedback ist
schon sehr wichtig, denn immerhin arbeiten wir
FÜR die Leute, die es schauen und denen soll
es gefallen. Ich bekomme viele Feedbacks per
Mail und bin sehr dankbar darüber. Das bestärkt
und unterstützt einen in dem was man tut.
Womit verbringst du deine Freizeit, wenn du
nicht für „Unter uns“ vor der Kamera stehst?
Meine Freizeit gestalte ich eher nach "Phasen".
Mal bin ich eine zeitlang mit Freunden feiern,
gehe ins Kino und unternehme viele, viele
Dinge. Dann gibt es wiederum Phasen wo ich
mich eher auf mich selbst konzentriere, das bedeutet ich gehe joggen, koche zu Hause und
bleibe die Wochenenden über Abends zu Hause
und schaue fern. Das ist alles abhängig nach
Lust und Laune. Momentan kehre ich wieder in
die ruhigere Phase zurück (lacht).
Beende bitte folgenden Satz:
4000 Folgen „Unter uns“ bedeuten für mich
unzählige Stunden, die dafür gearbeitet werden
mussten um da hinzukommen, an viel Arbeit
aber auch eine Menge Spaß. Viele tolle Erinnerungen. Für mich war die 4000. Folge bis jetzt
das Highlight bei „Unter uns“.
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Ob Sänger und Bands, Moderatoren und Models,
Erotikstars und Dokusoap-Stars, Boxweltmeister und
Rennfahrer sowie zahlreiche andere namhafte
Schauspieler und tierische Wesen – in den 16 Jahren
geizte „Unter uns“ nicht mit berühmten Gaststars.
Die spannenden Geschichten mit den „Unter uns“Gaststars gibt es hier im Überblick:
Aktuell ist Rockstar Wolf Maahn (55) zu Gast bei
„Unter uns“. Er spielt den Vater der hübschen Heidi
Danne (Birte Glang). Außerdem ist er der neue
Schützling von Manager Till Weigel (Ben Ruedinger).

Star-Friseur Udo Walz durfte dem „Unter uns“-Urgestein, Christiane Maybach alias Margot Weigel, die
Haare frisieren.

Hier eine kleine Übersicht, der Wichtigsten:
Wolf Maahn (Rockstar)
DJ Moguai (Musiker)
Nino de Angelo (Sänger)
Ross Antony (Sänger, Moderator, Dschungelkönig)
Ruth Moschner (Moderatorin)
Claude-Oliver Rudolph (Schauspieler)
Udo Walz (Star-Friseur)
Brings (Band)
Guido Cantz (Moderator und Komiker)
Mathieu Carrière (Schauspieler)
Wolfram Kons (RTL-Moderator)
Roy Peter Link (Schauspieler, damals Roy Marino)
Daisy Lang (Boxweltmeisterin)
Erika Berger (RTL-Moderatorin)
Bibi und Rolli (Dokusoap-Stars)
Nick Karry (Model/Coca Cola Light Mann)
Dariusz Michalczewski (Boxweltmeister)
Veronika Naujoks (DSDS-Kandidatin)
Michael Penners (Moderator, „Mein Garten“)
Alexander Pernhorst (Top-Model)
Claude-Oliver Rudolph (Schauspieler)
Gitta Ilona Saxx (Model)
Werner Schreyer (Top-Model)
Scycs (Band)
Martin Semmelrogge und Sohn Dustin (Schauspieler)
Sebastian Stahl (Rennfahrer, „Schumi III“)
Denise Tillmans (DSDS-Kandidatin)
Kelly Trump (Ex-Erotikstar)
Harry Wijnvoord und Walter Freiwald (Moderatoren)
sowie Rudolph Moshammers Hundedame Daisy

Schauspieler Mathieu Carrière übernahm in der 2500.
Folge „Unter uns“ eine tragende Rolle, als er den fiesen Dr. Carl verkörperte und mit dem „Unter uns“Team auf Zypern drehte.
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Jubiläen von "Unter uns" sind traditionell rund um
Weihnachten und Neujahr. Da ist es nach bis zu 16
Jahren für die Schauspieler ebenso Tradition, dass
diese Ereignisse untrennbar miteinander verbunden
sind. Was Weihnachten, Silvester und "Unter uns" für
sie bedeutet, verraten einige der Schauspieler hier.

Für Silvester ist dieses Jahr noch nichts konkretes geplant, das entscheide ich immer ganz spontan. Aber
eins ist sicher... Es wird ordentlich gefeiert, und zwar
nicht nur das neue Jahr, sondern auch 4.000 Folgen
‚Unter uns’!!! Auf ein neues tolles Jahr und viele tolle
Szenen (lacht).“

Isabell Hertel alias Ute
Fink: „Dank ‚Unter
uns’ fängt Weihnachten für mich immer
schon viel zu früh an.
Wir drehen ja zeitversetzt, d.h. nach vorne
verschoben und man
hat dann schon die
ganze Weihnachts-Atmosphäre ein paar
Monate vorher. Wenn
dann wirklich Weihnachten ist, warte ich
immer darauf, dass es anfängt zu schneien, wenn ich
mit meiner Familie singe. Und es passiert NIE, bei
‚Unter uns’ IMMER. Und deswegen liebe ich die
‚Unter uns’-Weihnachten mehr als die realen Weihnachten. ‘Same procedure as every year, Miss Sophie’, so die Schauspielerin.

Tobias Lassner für TTime.fm (Patrick Müller in seiner Rolle):
„Hallo Welt, hier ist
wieder T-Time.fm. Für
alle die es noch nicht
mitbekommen haben,
kurz vor Silvester feiern wir unser 4.000.
Jubiläum. Ihr feiert ja
sowieso alle mit. Wer
feiert denn noch Silvester? Alle feiern das
‚Unter uns’-Jubiläum.
Also lasst die Korken knallen und die Böller ballern
und die Raketen fliegen!“

„Für mich war es ein
bisschen wie Weihnachten, als ich im
Sommer 2010 erfahren habe, dass ich bei
‚Unter uns’ drehen
werde. Und das traditionelle Weihnachtssingen im Hof ist
natürlich ein einmaliges Erlebnis, das es
so nur bei „Unter uns“
gibt“, erklärt Henning-Darsteller Benjamin Kiss.
Valea
Scalabrino
(spielt Sina Uhland)
verrät: „Ich selbst bin
noch nicht lange bei
‚Unter uns’ dabei, aber
es gibt ganz oft tolle
Momente, sowohl am
Set als auch privat.
Ein besonders schöner Moment für mich
war als ich das erste
Lob von meiner Chefin
bekommen habe.

Ben Ruedinger alias
Till blickt zurück: „An
den Feiertagen erinnere ich mich immer
besonders intensiv an
Christiane Maybach,
die bei uns seit der
ersten Folge 1994 bis
zu ihrem Tod im Jahr
2006 die Rolle der
Margot Weigel spielte.
Sie hatte keine Verwandten mehr und
deshalb habe ich sie
an Weihnachten immer zu uns nach Hause eingeladen, wo wir traditionell das Fest im amerikanischen
Stil feiern. Wir singen amerikanische Weihnachtslieder und haben viele gute Freunde dabei. Durch die
enge Beziehung, die wir hatten, ist sie von der SerienOma fast zu meiner richtigen Oma geworden“, so
Ben.
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2010 in drei Adjektiven:
emotional, turbulent, erfolgreich
CD des Jahres:
Moguai - We ar lyve
Film des Jahres: Shutter Island,
aber genauso könnte ich zehn andere nennen
Buch des Jahres: „El Libro de la
selva“ von Rudyard Kipling - das
ist „Das Dschungelbuch” neu aufgelegt auf spanisch und die tollen
Bilder in dem Buch stammen von
einem spanischen Künstler, mit
dem ich gerade zusammen an
einem Projekt arbeite. Das Buch
hat viele Auszeichnungen bekommen und eigentlich muss man sich
eh nur die Bilder anschauen ohne Witz.
Kollege/Kollegin des Jahres:
Das bleibt ein Geheimnis!
Highlight 2010:
17.Februar
2010: Erstausstrahlung meiner
Rolle als Heidi. Danke, dass ich
diese Rolle spielen darf.
Negativerlebnis 2010: Dass ich
dauernd Strafzettel für Falschparken in Köln kassierte und zur Krönung wurde jetzt mein Auto
abgeschleppt und vorher von „netten“ Mitbürgern total zerkratzt.
Konzert des Jahres: Das Konzert von Wolf Maahn in Bonn, er
spielt ja meinen Serienvater (wäre
sonst wohl nie auf die Idee gekommen ,dorthin zu gehen, kann
es jetzt aber nur empfehlen). Genial: wie er die Musik lebt, er
konnte manchmal kaum sprechen,
aber singen und Gitarre spielen,
dabei ist er wie im Rausch.

CW_
Febb
2010 in drei Adjektiven:
viele Hochs, viele Tiefs, das pure
Leben
CD des Jahres:
erst 2011

keine, kommt
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2010 in drei Adjektiven: spannend, ereignisreich, viel zu kurz
CD des Jahres: Michael Jackson
„That´s it“

Inglourious

Film des Jahres: „Wickie und die
starken Männer“ ein toller Film für
die ganze Familie

Buch des Jahres: Noch nicht fertig

Buch des Jahres: Das Drehbuch
zur 4000. Folge „Unter Uns“ ;-)

Kollege/Kollegin des Jahres:
Lotta

Kollege/Kollegin des Jahres:
Isabell Hertel und Claudelle Deckert

Film des Jahres:
Basterds

Highlight 2010: Lotta
Negativerlebnis 2010:
Zu lange Produktionspause
Konzert des Jahres: Kommt erst
2011
Geschmacksverirrung 2010:
Nochmal davon gekommen.
Mein Vorsatz für das kommende
Jahr: Konzert des Jahres geben,
CD des Jahres produzieren und
Buch des Jahres schreiben.

Geschmacksverirrung
2010:
Bierschinken mit Schokocreme.
„Danke“ an die Produktion, dass
ich davon gefühlte 100mal eine
Packung während des Drehs
essen „durfte“!

Highlight 2010: Meine erste Oneman-Comedyshow „Alles bleibt
unter uns – Mein Leben mit der
täglichen Seife“ geht auf die
Bühne
Negativerlebnis 2010: die Wirtschaftskrise
Konzert des Jahres: Comebackversuch von Whitney Houston
Geschmacksverirrung
Analog-Käse

2010:

Mein Vorsatz für das kommende
Jahr: Meine Oneman-Comedyshow-Tournee und mehr für meine
Kinder und Familie da zu sein

Mein Vorsatz für das kommende
Jahr:
Mit genauso viel Spaß, Ehrgeiz
und Motivation wie im Jahr 2010
alles angehen, aber mit etwas
mehr innerer Ruhe, damit ich alles
etwas mehr genießen kann!
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„Mdj[h kdi“-9kiXb_Ya Wk\ .,-Wohngemeinschaften, Patchwork- und traditionelle
Familien und einsame Wölfe leben in der Kölner
Schillerallee Nummer 10 unter einem Dach. Drehund Angelpunkt ist seit Anbeginn der Serie das
Schicksal von drei Generationen der Bäckerfamilie
Weigel, dicht verknüpft mit dem ihrer Nachbarn:
Teenager, die ihren Platz im Leben finden wollen,
Twens auf dem komplizierten Weg ins Erwachsenendasein, Thirtysomethings, die sich behaupten müssen. Hier werden Herzen verschenkt, verloren und
gebrochen, Familien- und Generationskonflikte ausgetragen, Freundschaften geschlossen und auf die
Probe gestellt und ewige Feindschaft geschworen wobei die räumliche Nähe beileibe nicht nur verbindet, sondern oftmals die Wogen erst richtig zum Kochen bringt.
Auch 2011 wird ein aufregendes Jahr für die zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohner der Schillerallee
10: Ob die große Liebe, Dreiecksbeziehungen, das
große Babyglück oder ein einsamer Wolf. Es wird
spannend!
Weg frei für die große
Liebe: Anna möchte
gemeinsam mit Ralle
die Schillerallee in
Richtung
Lissabon
verlassen, doch als
Anna gerade ihre Abschiedsparty
feiert,
kommt es zum großen
Showdown:
Paco
küsst Anna und gesteht ihr seine Liebe.
Die Beiden sind glücklich vereint und genießen jede freie Minute miteinander. Es dauert nicht
lange und Anna zieht zu Paco, Heidi, Till und Easy in
die Dach-WG. Anna ist sich sicher, Paco ist der Mann
ihres Lebens. Sie entschließt sich zu einem schnellen Schritt um die Liebe für immer zu besiegeln. Wird
Paco „ja“ sagen?
Love & Drugs: Nachdem Tobias Micki in letzter Sekunde gerettet hat, fällt Micki in ein Koma. Als sich
ihr Gesundheitszustand bessert, gestehen sich die
beiden Teenager endlich ihre Liebe zueinander. Tobias und Micki genießen ihr ungetrübtes Liebesglück.
Bis Eva auftaucht... Wird Eva die Beziehung der Beiden erneut zerstören?

Neuer Sonnenschein:
Baby
Lotta
bringt
neuen Sonnenschein in
den verschneiten Winter der Schillerallee 10.
Sie hält Rebecca und
Rufus ganz schön auf
Trapp. Die kleine Lotta
will scheinbar nicht
mehr
aufhören
zu
schreien. Schließlich
kommt der Punkt, an
dem
Rebecca
und
Rufus keinen Rat mehr
wissen und deshalb
einen Arzt aufsuchen. Doch ist Lotta wirklich krank
oder sind Rufus und Rebecca einfach das Leben mit
einem Baby nicht gewohnt?
Eva vs. Rolf: Rolf erklärt sich widerwillig
bereit, Irene in der
Konditorei einen Gefallen zu tun. Doch
als ihm klar wird, dass
sie und Till ihn bloß
aus dem Haus und
unter Leute bringen
wollen, fasst er wütend
einen
Entschluss. Er sieht nicht
ein, die in seinen
Augen lästige Fürsorge der Familie
über sich ergehen zu lassen. Sein Plan scheint aufzugehen, als Sina ihn erfreut dabei sieht, wie er mit
einer Physiotherapeutin trainiert. Doch in Wahrheit
denkt Rolf nicht daran, an sich zu arbeiten... Gleichzeitig entfacht ein neuer Konflikt zwischen Rolf und
Eva. Eva fühlt sich zunehmend allein und lässt Rolf
ihre Einsamkeit spüren. Da bekommt Rolf eine Panikattacke.
Und das passiert außerdem: Till unterstützt Heidi
sich mit ihrem Vater Wolf zu versöhnen. Doch wird
Heidi die Beziehung nicht doch zu bodenständig? Lili
ist in den zwei Jahre jüngeren Moritz verliebt, aber
sie kann sich auch der Anziehung ihres besten Kumpels Easy nicht entziehen. Sina plant ihre Zukunft
sehr zielstrebig und sieht die Weigels nur als ideales
Sprungbrett für ein gutes Abi und ein Medizinstudium. Nur ihrem Halbbruder Rolf öffnet sie sich nach
und nach. Eine Verbindung, die vor allem Irene und
Till skeptisch beobachten.
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