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SovieleneueRollen
einegefragteModeratorin,hat aber
Angefangenhat ihre Karrierebei BravoTV.Heuteist CollienUlmen-Fernandes
gesammelt.
Nachder GeburtihreserstenKindesin diesemJahrist
auchalsSchauspielerin
bereitsvieleErfahrungen
sieab dem27.September
wiederauf der leinwandzusehen.lm InterviewsprichtsieüberBerufundFamilie.

VonNinaVogt
ich fange
rau Ulmen-Fernandes,
mit der naheliegendstenFrage
$
an: lm April sind Sie Mutter geä*,
worden. Wie geht es lhnen? Hafben Sie sich an die neuste Rolle
S
in lhrem leben schongewöhnt?
::
Mir geht es gut. Man schläft natürlich
weniger, aber ansonstenist es eine sehr
schöneErfahrung.

der gibt. Ich habe zwei Filme mit Oliver
Stokowski gedreht, der mir sagte,dasser
wahnsinnig gerne mal etwas für Kinder
machen möchte. damit sein Kind auch
mal stolz auf ihn sein kann. Weil er sonst
eben hauptsächlich Filme dreht, die sein
Kind noch nicht sehen darf. Ich kann das
total nachvollziehen.
lst das denn eine ganz andere Herausforderung, als zum Beispieleine LiveDome- zu moderieren
Show wie
Beitrag für Viva?
oder einen-The
Ja schon.Ich habe mich zum Beispielim
Vorfeld gefragl, inwiefem man mit Ironie
arbeiten darf. Denn Kinder verstehen Ironie ja nur bedingt. Mir war aber wichtig,
dassich meinenModerationsstilbeibehalten darf. Die Produktionsfirma Bumm
Film, die diese Sendungproduziert und
unter anderemauch für,,Bernd,das Brot"
zuständig ist, sagte mir, dass ,,Bernd,das
Brot" eben auch genau davon lebt, dasses
Sprüche gibt, die nur Ätere verstehen,
aber auch Sachen,die für die Kinder bestimmt sind. Insofern erreicht man dadurch sogar eine breitere Zielgruppe.Und
das wollen wir mit dieser Sendungebenfalls erreichen. Von den Rätseln und den
Rätselstrukturenher ist die Sendungauch
durchausetwas fur Erwachsene.

Die nächsteRolle,in der wir Sie sehen
werden, ist in dem Film .Unter Frauen".
Darin geht es um eine Welt, in der es
nur Frauengibt. Für Sie eine schöneVorstellung?
Nein. Denn eine Welt ohne Männer wäre ja total langweilig. Ich fand es aber für
den Film eine ganz schöneldee, eine Welt
zu kreieren, in der es keine Männer mehr
gibt. Wobei wir ein wenig geschummelt
haben. Fahri Yardim spielt zum Beispiel
eine Frau - also gibt es schon noch Männer, wir haben sie nur gut versteckt. Es
gab auch Sitzungen, in denen alle gemeinsam über den Film geredet haben,
was dem Regisseur sehr wichtig wahr.
Wir saßen also wie in einer Talkshow in
einem Stuhlkreisund haben darüber debattiert,wie denn eine Welt ohne Männer
überhaupt aussehen würde. Ist da alles
quietschigbunt? Oder sind wir Frauen gar
nicht so schlimm wie das Klischee? Das Sie sind nicht einmal ein halbesfahr
war ganz spannend,weil jeder dazu eine nach der Geburt sozusagenwieder ins
komplert and-ereMeinung hatte.
Geschäfteingestiegen.DenkenSie,dass
sich der Beruf Schauspieleringut mit einer Familievereinbarenlässt?
Welchezum Beispiel?
Ja, total. weil ich eben nicht wieder in
Es ging unter anderem darum, ob sich

man schöpft ja beim Spielen auch immer
aus seinen eigenen Erfahrungen, man
muss sich in viele Situationen hineinversetzen können. Und das ist natürlich mit

höherem Alter leichter, weil man einfach
schonviel mehr erlebt hai.
letzte Frage:In welchen Rollenkönnen
wir Sie in den kommendenMonaten
noch sehen?
Ich moderiere weiterhin fest die Musikshow ,,The Dome" - gemeinsam mit Oliver Pocher. Außerdem kommen Anfang
des Jahresnoch einmal drei Kinofilme heraus, in denen ich mitspiele. Die Kindersendung läuft im Oktober und im Februar. Und dann gibt es gerade einige Drehbuchanfragen für kommendes Jahr, die
wir noch bearbeiten. Ich werde also auch
wieder als Schauspielerin arbeiten. Außerdem drehe ich demnächstdie Pilotfolgen für zwei neue Formate, die ich moderieren werde.
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battiert, wie denn eine Welt ohne Männer
überhaupt aussehen würde. Ist da alles
quietschigbunt? Oder sind wir Frauen gar
nicht so schlimm wie das Klischee? Das
war ganz spannend,weil jeder dazu eine
komplen andere Meinung hatte.

uilu

Rätselstmkturenher ist die Sendungauch
durchausetwas ftir Erwachsene.

Sie sind nicht einmal ein halbesJahr
nach der Geburt sozusagenwieder ins
Geschäft eingestiegen. Denken Sie, dass
sich der Beruf Schauspieleringut mit einer Familie vereinbaren lässt?
Welchezum Beispiel?
Ja, total. Weil ich eben nicht wieder in
Es ging unter anderem darum, ob sich
die Frauen in einer Welt, in der es keine einen Halbtags-oder GanztagsjobeinsteiMänner mehr gibt, noch schminken und gen muss, sondern freiberuflich arbeite.
in High Heels rumlaufen oder ob sie das Für eine Aufzeichnung von ,,The Dome"
nur für Männer machen. Das war wirklich beispielsweisegehen inklusive Vorbereiinteressant.Viele haben die Meinung ver- tung und Proben etwa vier bis ftinf Tage
treten, dass Frauen das nur für die Män- drauf, danach bin ich wieder zuhause.
ner machen. Ich gehörtejedoch zu denen, Und wenn ich einen Film drehe, dann ist
die die gegenteilige Meinung vertreten das auch nur ftir eine begrenzte Zeit. Gehaben. Ich kenne zum Beispiel keinen rade wenn ich einen lGimi drehe, sind das
Mann, der roten Lippenstift mag, und wir meist siebenbis elf Drehtage, und danach
bin ich wieder da. Und man kann auch
Frauen tragen ihn trotzdem.
viel von zuhause aus machen. Wie zum
Inhaltsbedingt besteht ja auch der Cast Beispiel an einem Tag wie heute, wenn
ich mehrere Telefoninterviews hintereides Filmsaus vielen Frauen.Habensie
während der Dreharbeitendas Klischee nander habe oder wenn ich Moderationen
von Zickereienund Divengehabeerfüllt? vorbereiten muss.Dann ist man nicht weg
Also meine Rolle ist ja in beiden Welten von der Familie.
vertreten - in der normalen und in der
Frauen-Welt. Gegen Ende der Dreharbei- Sie werden trotzdem etwas zurückten haben wir nur noch die Frauenwelt schraubenmüssen.ln welchen Bereigedreht. Aber es war nicht so, dass es zi- chen möchten Sie das tun?
Ich habe füiher sehr viele Event-Modeckiger zuging, als die männlichen Schauspieler - bis auf Fahri und SebastianStrö- rationen angenommen.Off-Air-Veranstaltungen, die oft samstags und sonntags
bel - das Setverlassenmussten.
waren. Bis vor der Schwangerschafthabe
ich ungefähr sechsTage pro Woche gearWie hat es FahriYardim als Hahn im
beitet, mindestens ftinf. Ich achte jetzt
Korb gefallen?
Dass Fahri und Sebastianab der Hälfte schon darauf, dass ich mir den Kalender
r-der Dreharbeiten die einzigen männli- nicht so vollpacke. Wenn ich vier oder
chen Schauspielerwaren, fiel gar nicht so fünf Tage pro Woche arbeite, reicht das
- ir stark auf, weil im Team ja nach wie vor für mich vollkommen. Dann sageich auch
Männer und Frauen anwesend sind. Am mal Dinge ab, die mir vielleicht sogar
Set sind die Schauspielerja grundsätzlich Spaß gemacht häften, um Zeit für die Faeher in der Unterzahl. Und wir haben im milie zu haben.
Team ja nicht auch gleich alle Männer
t-.tr. l r i erA
Sie sind als Moderatorin bei BravoTV
aussortiert.
gestartet. Heute spielen Sie Kinorollen,
Ab Oktober moderieren Sie zudem noch spielen in Krimis mit, sind Mutter. Würeine neue Kindershow.Das ist ein neues den Sie sagen,Sie sind envachsengeworden?
Genrefür Sie,oder?
Ich bin eben älter geworden. Ich habe
Ja. Ich fand es passend,nun als Mutter
eine Sendung für Kinder zu moderieren. mit 19 bei Bravo TV angefangen,war also
Ich bin ja auch Stiefmutter, und dadurch noch sehr jung. Man ist in dem Alter natauche ich viel.mehr in dieseWelt ein. Bei türlich in einer ganz anderen Phaseseines
uns läuft den ganzen Tag Kinderfemse- Lebens. Rollen, die ich jetzt spiele, hätte
hen, und dadurch beschäftigt man sich ich damals mit der Lebenserfahrung,die
viel mehr mit Sendungen,die es ftir Kin- ich hatte, gar nicht spielen können. Denn CollienUlmen-Fernandes
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