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HIT RADIO FFH „Silvia am Sonntag“:

Christiane Paul wäre auch gerne Ärztin
geblieben
Christiane Paul wollte eigentlich gar keine Schauspielerin werden. Das sagte
sie in der HIT RADIO FFH-Sendung "Silvia am Sonntag), in der die 45-Jährige
am heutigen Sonntag (9-12 Uhr) zu Gast war: "Ich komme aus einer Arztfamilie, hätte mir das nie vorstellen können." Die gebürtige Berlinerin erhielt mit 17
Jahren ihre erste Hauptrolle in dem Film Deutschfieber und ist seitdem eine
der gefragtesten deutschen Schauspielerinnen.

Paul studierte in Berlin Medizin, promovierte 2002. Erst 2004 gab sie den
Arztberuf auf: "Die Entscheidung hat bestimmt zehn Jahre gedauert." Sie habe
sich sicher sein wollen, dass das Talent auch reicht: "Es reicht ja nicht, einen
erfolgreichen Film zu machen. Ich wäre auch gerne Ärztin geworden. Ich habe
geliebt, das zu machen."

Derzeit ist die "Emmy"-Gewinnerin (2016 für "Unterm Radar") in der EndzeitSerie "8 Tage" - im Bezahlsender Sky zu sehen. "Es wird immer mehr Anbieter geben, nicht nur öffentlich-rechtliches und privates Fernsehen. Das ist die
Zukunft", sagt Paul und spricht von einer "Goldgräberstimmung" in der Filmbranche. Sie freut sich, dass alle Produktions-Teams ausgebucht sind: „Man
findet kaum noch eine Kamera-Ausrüstung. Es ist echt spannend. Das wird
die Fernsehlandschaft verändern, weil es neue, spannende Stoffe gibt.“
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Das lineare Fernsehen packt das ehemalige Fotomodell immer noch: „Da
schaltet man rum und plötzlich läuft da „Pretty Woman“ live im Fernsehen und dann bleib ich echt hängen. Ich hab die DVD, bei Netflix kannst du es dir
anschauen. Aber ich denke dann: ‚Ja, das ist genau das, was ich jetzt sehen
muss!“

Ihr fehle die Late Night Show von Harald Schmid: "So ein hochintelligenter,
manchmal auch sarkastischer Geist. Schade, dass es so ein Format nicht
mehr gibt."

Die zweifache Mutter ist von der „Friday for future“-Bewegung begeistert: „Ich
finde es toll, dass junge Leute sich für ihre Umwelt engagieren. Letztendlich
muss aber die Politik etwas ändern, weil sie an den Schaltstellen sitzt. Das
kann nicht jeder einzelne leisten. Wir brauchen die großen Lösungen durch
die Politik, die Einfluss auf die Wirtschaft haben. Wir haben viel gemacht, aber
es reicht nicht, der Klimawandel schreitet voran.“

„Silvia am Sonntag – der Talk“: Sonntags zwischen 9 und 12 Uhr spricht FFHModeratorin Silvia Stenger mit Promis. Das komplette Gespräch mit Christiane
Paul und FFH-Moderatorin Silvia Stenger kann in voller Länge bei FFH in Web
und App und überall dort, wo es Podcasts gibt, gehört werden.

Ab sofort produziert FFH dafür einen extra Interview-Podcast zu jeder Sendung.

Rückfragen: Ina Engelleitner T.: 06101-988330, 0172-4033596, i.engelleitner@FFH.de
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