
PAUL Klassische Schauspieler-Jugend-
sünden hab ich glaube ich nicht wirklich zu 
bieten. Aber in meinen Augen gibt es auch 
keine Fehler oder Fehltritte.
BERBEN Ich fand es immer schon wichtig, 
alles mal auszuprobieren: Ich habe in Fil-
men singen, tanzen oder sonst was machen 
müssen. Ich habe keine Angst davor, auch 
mal peinlich zu sein.   
Apropos peinlich: Was für Geschichten 
können Sie uns zum Thema „fiese Frisu-
ren“ erzählen?
BERBEN Da gibt es bei mir Dutzende von 
Beispielen. In den Achtzigerjahren hatte ich 
die schreckliche Dauerwelle. Ich habe meine 
Haare hochtoupiert und mit Haarspray 
malträtiert, dass es nur so krachte.
PAUL Mit derartigen Exzessen kann ich 
leider nicht dienen. Meine Mutter hatte mir 
nämlich ein strenges Dauerwellen-Verbot 
verordnet …
BERBEN Dein Glück! Wenn ich jetzt so auf 
meine verschiedenen Lebensphasen zurück-
blicke, kann ich durchaus über mich sagen, 
dass ich eigentlich eine ganz attraktive, 
schnelle und clevere junge Frau war. Aber 
die Achtzigerjahre? Die waren für mich  
aus heutiger Sicht betrachtet eine einzige 
Jugendsünde! Diese Frau kann doch nie-
mals ich gewesen sein! Und offenbar hatte 
ich in dieser Zeit keine echten Freunde. 
Warum hat mir damals niemand gesagt, 
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Fiese Dauerwellen, Fahren ohne Führerschein und der erste 
Vollrausch: Im exklusiven Doppelinterview mit GALA  

plaudern die Schauspiel-Kolleginnen IRIS BERBEN und 
CHRISTIANE PAUL über ihre geheimen Jugendsünden

 Am Anfang haben beide 
ein großes Fragezeichen 
auf der Stirn. Ein Ge-
spräch über Jugendsün-
den? Obwohl sie sich zu 
diesem Thema bereits am 
Abend zuvor Gedanken 

gemacht hätten, sei ihnen bislang einfach 
nicht viel Spannendes eingefallen, stellen 
Iris Berben, 65, und Christiane Paul, 41, 
ein wenig frustriert fest. Lieber weisen die 
filmbegeisterten Frauen – Berben ist Präsi-
dentin der Deutschen Filmakademie, Paul 
Vorstandsmitglied – beim Doppelinterview 
in Berlin erst mal darauf hin, wie wichtig die 
Förderung des deutschen Film-Nachwuch-
ses ist, auch in Form der First Steps Awards 
(siehe Infokasten S. 147). Dann aber heißt  
es für das charmante Duo: Tief im Gedächt-
nis kramen und eintauchen in die eigene 
Vergangenheit!  
 
Gibt es Filmrollen, für die Sie sich heute 
schämen?
BERBEN Nein, keine einzige! Vielleicht 
schäme ich mich ein bisschen, dass ich 
manche Rollen aus heutiger Sicht nicht 
gut gespielt habe und vielleicht noch ein 
bisschen mehr hätte üben sollen. Natürlich 
würde ich manche Rollen heute nicht mehr 
annehmen. Aber für meinen Weg hatte jede 
ihre Berechtigung.

„AUCH MAL   
          PEINLICH  
     SEIN …“
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doch unbedingt noch einmal kritisch in den 
Spiegel zu schauen?
War es wirklich so schlimm?
BERBEN Schlimmer! Das Gemeine ist, 
dass mir Fans immer wieder alte Fotos 
gerade aus den Achtzigerjahren schicken. 
Und da gibt es wirklich Haarsträubendes 
zu sehen. Ich habe mir damals die Schulter-
polster nicht nur ins Kostüm, sondern auch 
ins T-Shirt nähen lassen.
PAUL Dann hast du bestimmt so aus-
gesehen wie Alexis Colby und Krystle Car-
rington im „Denver-Clan“. Das habe ich 

„Aus heutiger Sicht  
waren die  

Achtzigerjahre  
für mich eine einzige 

Jungendsünde.“
IRIS BERBEN

Die Wilde und die 
Brave: Beim GALA-

Gespräch mit Iris 
Berben und Christiane 
Paul (r.) ist die Rollen-
verteilung schnell klar 



 145



als Teenager immer sehr gerne mit meiner 
Mutter geschaut …
BERBEN Ich kann dir Fotos zeigen – da 
denkst du, dass ich bezüglich des Styles den 
gesamten Denver-Clan nachempfinden 
wollte. Ich hatte viel Haar, riesige Creolen-
Ohrringe und klobigen Modeschmuck. Aber 
es war damals schick, und ich selbst fand 
mich zu der Zeit auch so richtig „wow“!
PAUL Ich habe mir früher mal eine 
Stonewashed-Jeansjacke gekauft, auf die 
ich sehr stolz war. Die war mit ganz vielen 
Strass-Steinen besetzt. Gilt das auch als Ju-
gendsünde? (lacht) Da fällt mir ein: Ich hatte 
mal einen indischen Nasenstecker. Ich war 
ungefähr 18 Jahre alt, hatte gerade mit dem 
Studium angefangen und fand mein erstes 
Piercing super. Meine Mutter allerdings 
weniger. Die setzte damals ihre Brille auf, 
schaute mich an – und fiel fast in Ohnmacht. 
War das der erste Revoluzzer-Moment in 
Ihrem Leben?
PAUL Das kann man wohl so sehen. Leider 
habe ich dem familiären Druck am Ende 
dann aber doch nicht standgehalten und den 
Nasenstecker nach nur zwei Wochen wieder 
herausgenommen. Ich war dann wahr-
scheinlich doch meistens ziemlich brav und 
eher pflegeleicht.
BERBEN Bei dem, was Teenager heute in 
Sachen Piercings und Tattoos so alles veran-
stalten, würden wohl nur noch ohnmächtige 
Mütter auf der Straße herumliegen, wenn 
die Toleranzgrenze immer noch so niedrig 
wäre wie vor 25 Jahren. (lacht)
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten  
Alkoholrausch?

BERBEN Ja! Ich war 16 und auf Sylt bei 
einer Freundin, die dort lebte. Eines Abends 
haben wir dann richtig los gelegt. Wir haben 
uns mit Martini betrunken, und ich hatte 
am Ende so mächtig einen sitzen, dass ich es 
nachts nicht mehr durch die Eingangstür in 
die Wohnung schaffte.
PAUL Oh je. Und wie dann? 
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„Ich war als 
Teenager aus 

allem raus, 
was jung und 

hip war,  
und habe 

hauptsächlich  
klassische  

Musik gehört.“ 
CHRISTIANE PAUL

Iris Berben und  
Christiane Paul sind seit 

Jahren Freundinnen

BERBEN Durchs Badezimmerfenster. Am 
nächsten Morgen bin ich dann in der Bade-
wanne aufgewacht. Ich konnte mich nicht 
mehr erinnern, wie ich dorthin gelangt war. 
Filmriss! 
Zwei Teenager betrinken sich mit Marti-
ni? Das ist eher ungewöhnlich!
BERBEN Finden Sie? Natürlich hatten wir 

Ihr neuer Praktikant hat viel Erfahrung.

Ab 24. September im Kino

Der wichtigste Deutsche Nach-
wuchspreis FIRST STEPS 
wurde 1999 als private Initiative 
der Filmwirtschaft von den 
beiden Top-Produzenten 
BERND EICHINGER († 2011) 
und NICO HOFMANN ins Leben 
gerufen. Heute veranstaltet ihn 
die Deutsche Filmakademie e. V. 
in Zusammenarbeit mit den vier 
Gründungspartnern UFA Fiction, 
Mercedes-Benz, ProSiebenSat.1 

TV Deutschland 
und Spiegel TV. 
Hauptmotivation 
und Antrieb der 
Organisatoren: 
der Wunsch, den 
Filmnachwuchs 
so sinnvoll und 
effektiv wie 
möglich zu för-
dern. In diesem 
Jahr werden die 
mit insgesamt 

92000 Euro dotierten Preise am 
14. September im Berliner „Stage 
Theater“ verliehen. Durch den 
Abend führt Regisseur, Schau-
spieler und Drehbuchautor AXEL 
RANISCH. Die Nominierungen 
finden Sie unter www.firststeps.de

VOLLE  
POWER  

FÜR DEN 
NACHWUCHS

Nico Hofmann und 
Katja Eichinger  

bei den First Steps 
Awards 2014
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jungen Dinger damals keine Ahnung, wie 
man Martini richtig trinkt. Hätten wir 
mit Bier gefeiert, wäre ich wahrscheinlich 
noch durch die Tür gekommen. (lacht)
Wie war es bei Ihnen, Frau Paul?
PAUL Meinen ersten Vollrausch hatte ich 
im Alter von 18 oder 19. Und diese Erfah-
rung war so furchtbar, dass ich mich an die 
Details nicht mehr erinnern möchte. Zu-
letzt war es vor drei Jahren ganz schlimm, 
weil ich abends auf nüchternen Magen zu 
viel durcheinander getrunken hatte. Beim 
Heimweg ins Hotel war mir total schlecht, 
und ich bin dann nur noch im Zickzack ge-
laufen und dachte still bei mir: Hoffentlich 
sieht mich jetzt keiner … Das Dumme war, 
dass ich am nächsten Morgen einen Dreh-
tag hatte, der statt wie von mir gedacht 
nicht um zwölf, sondern bereits um acht 
Uhr früh startete. Zum Glück gab’s am Set 
zum Frühstück Weißwürste.  
Tauchen in Ihrer Vita auch Männer auf, 
die in die Kategorie Jugendsünde fallen?
BERBEN Ja. Natürlich hatte ich als junge 
Frau auch mal ordentliche Fehlgriffe. 
PAUL Also da müsste ich überlegen. Ich 
war nämlich nicht mit so vielen Männern 
zusammen.
BERBEN Da war ich wohl experimen-
tierfreudiger … (lacht)
PAUL Im Ernst: Welche Frau stand denn 
in jungen Jahren nicht auch mal auf – sa-
gen wir – sehr spezielle Typen. Das haben 
wir doch alle mal erlebt.
Gab es nicht doch mal eine Phase, in der 
Sie in Sachen Klamotten experimentiert 
oder auf eine Punk-Band gestanden 
haben, Frau Paul?
PAUL Ich war als Teenager irgendwie 
aus allem raus, was jung und hip war, und 
habe hauptsächlich klassische Musik ge-
hört. Auf meiner Schulbank stand damals 
in Krakelschrift „Die Ärzte“. Und ich 
fragte mich: Wofür soll das bitte stehen? 
Ich wusste einfach nicht, dass das eine 
total coole Band ist. So mit 14 hat es dann 
aber auch bei mir langsam geklickert, und 
später war ich immerhin auch mal auf 
einem Depeche-Mode-Konzert. Darauf 
war ich schon stolz. 
Haben Sie während der Schulzeit bei 
miesen Noten auch mal die Unterschrift 
der Eltern gefälscht?
BERBEN Na klar! Das konnte ich ziem-
lich gut.
PAUL Das hätte ich nicht fertiggebracht. 
Mir hätte der Mut gefehlt. Und eigentlich   
hatte ich auch nie wirklich schlechte 
Noten. (lacht) 
BERBEN Ich fasse mal zusammen: Ich 
habe Unterschriften gefälscht, habe mit 
Jimi Hendrix einen Joint in Unterarm-

dicke geraucht und musste drei Schulen 
verlassen, weil ich so konsequent meine 
Grenzen ausgetestet habe. Christiane hat 
nur klassische Musik gehört, durfte nie 
Dauerwelle tragen und ist mit Abi auf die 
Welt gekommen. Es sieht fast so aus, dass 
ich die Jugendsünden für dich gleich mit 
übernommen habe. 
PAUL Immerhin bin ich früher auch mal 
ohne Führerschein Auto gefahren. Ge-
meinsam mit meinem Freund. Tagsüber 
auf der Autobahn. Das war kurz nachdem 
ich durch die Führerscheinprüfung ge-
rasselt war. Ich war so genervt, dass das 
einfach sein musste. Sie sehen: So langsam 
packe ich jetzt doch aus … (lacht)� ��

 ALEXANDER NEBE

  ANILLA 
  - das Original -

Sinnlich duftende
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