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„Im Visier der Vergangenheit“

Die Eventwoche bei „Unter uns“

+ Exklusive Interviews und Bilder zur Eventwoche
+ Mega-Comeback: Stefan Franz kehrt als Rolf Jäger zurück!

   Constantin Lücke, Jens Hajek, Lars Steinhöfel
+ Isabell Hertel, Claudelle Deckert, Valea Scalabrino,

   und Timothy Boldt über die spannenden Dreharbeiten
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„Unter uns“-Eventwoche - Ein Feuerwerk an

Unter dem Titel „Im Visier der Vergangenheit“ strahlt RTL ab dem 9. März 2021 (ab Folge 6565) täglich 
um 17.30 Uhr eine „Unter uns“-Eventwoche aus. Die Vergangenheit holt die Bewohner der Schillerallee 
ein. Besonders hart trifft es Eva Wagner, Sina Hirschberger und Ute Kiefer. Ihr Leben wird auf den Kopf 
gestellt und nichts ist mehr, wie es war …

Drama, Spannung und Nervenkitzel 

Die Storylines in der Eventwoche:

In der Schillerallee häufen sich mysteriöse Ereignisse: Ein 
beunruhigendes Bild taucht aus dem Nichts auf, Sina und 
Till erhalten eine kryptische SMS und Britta ist sicher, einen 
Toten quicklebendig gesehen zu haben. Ein beängstigender 
Verdacht wird schnell zur schrecklichen Gewissheit… Rolf 
Jäger ist zurück und erpresst die Familie Weigel, um an sein 
Erbe zu kommen. Alle Bewohner der Schillerallee verbünden 
sich und halten plötzlich zusammen, um Rolf das Handwerk 
zu legen. Ob alle die Ereignisse unbeschadet überstehen?

Während Sina nach einem Grund für die Unwirksamkeit 
ihrer Pille sucht, vermutet Bambi, dass Luke dahinterstecken 
könnte. Sina stellt sich die Frage, ob Bambi mit seiner 
Vermutung recht hat und Luke tatsächlich dahintersteckt, 
dass sie unwirksame Pillen eingenommen hat. Als sich eine 
günstige Gelegenheit ergibt, checkt sie sein Handy, ob sie 
dort etwas entdecken kann. Sie ahnt allerdings nicht, dass 
noch ein ganz anderes Problem auf sie zukommt.

Bei den Vorbereitungen zu Saskias Abschied wird Vivien 
bewusst, wie sehr sie die körperliche Nähe und Vertrautheit 
zu Tobias vermisst. Also beschließt sie, Sebastian endgültig 
aus ihrem Leben zu verbannen und Tobias wieder 
näherzukommen. 

Jakobs und Pacos Abschiedsparty-Pläne für Saskia 
kollidieren. Die beiden geraten darüber in Streit, bis ihnen 
klar wird, dass Saskia wohlmöglich schon weg ist, doch in 
letzter Sekunde können Paco und Jakob Saskias Abfahrt 
verzögern, um ihr einen gebührenden Abschied zu bereiten. 
Saskia ist gerührt... 

Plötzlich stehen dann auch noch Chris und Corinna Weigel 
vor der Tür. Sie hatten genug vom Paradies auf den 
Malediven. Am Ende werden sie von den Ereignissen in der 
Schillerallee mitgerissen…

Im Rahmen der „Unter uns“-Eventwoche trafen wir die Schauspieler und Macher der RTL-Serie zu 
persönlichen Interviews. Auf den folgenden Seiten könnt ihr die exklusiven Interviews mit „Unter uns“-
Produzent Guido Reinhardt, den RTL-Redakteurinnen Frauke Holler und Katharina Katzenberger sowie 
Isabell Hertel, Valea Scalabrino, Claudelle Deckert, Constantin Lücke, Jens Hajek, Lars Steinhöfel und 
Timothy Boldt, den Hauptakteuren der Eventwoche nachlesen. Außerdem spricht Stefan Franz über sein 
Mega-Comeback als Rolf Jäger.



UU-Produzent Guido Reinhardt im Interview

Wie entstand die Idee zur Eventwoche im März?

Guido Reinhardt: Wir wollten zum Jahresauftakt 2021 
ein dickes Dankeschön an unsere Zuschauerinnen und 
Zuschauer platzieren, und gleichzeitig neue Impulse in der 
Schillerallee setzen, daher haben wir einen großen Wunsch 
der Zuschauer aufgegriffen und daraus eine Eventwoche 
entwickelt.

Worauf kann sich der Zuschauer freuen?

Guido Reinhardt: Es wird eine „Unter uns“ typische Mischung 
aus dramatischer Spannung, Humor und großen Gefühlen 
geben.

„Totgeglaubte leben länger...“ - Innerhalb der Story 
werden wir auch ein bekanntes Gesicht wiedersehen. 
Wie entstand die Idee eine verstorbene Rolle nochmal 
bei „Unter uns“ zu integrieren?

Guido Reinhardt: Bei Rolf Jäger war offen, ob er wirklich 
zu Tode gekommen ist, außerdem war er immer für eine 
bösartige Überraschung gut...

„Rolf Jäger war immer für eine 
bösartige Überraschung gut…“
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Vorab wurde auch schon verraten, dass sich das Leben 
innerhalb der Schillerallee 10 nachhaltig verändern 
wird. Warum ist diese Veränderung wichtig?

Guido Reinhardt: Wir haben uns nach dem Ableben von Irene 
Weigel-Küpper mit der Familie Weigel auseinandergesetzt.
Die Familie nachhaltig zu stärken als zentraler Bestandteil 
der Schillerallee ist Teil dieser Veränderung.

Unter den „Unter uns“-Fans werden immer wieder 
Stimmen laut, dass die Serie auch mal wieder „back to 
the roots“ mit ehemaligen Rollen aufgepeppt werden 
könnte. Wie stehst du als Produzent zu dieser Idee?

Guido Reinhardt: Diese Idee ist Teil unserer Eventwoche, 
also auch hier haben wir den Wunsch der Zuschauer bereits 
erfüllt.

Julius fordert in seiner Beschützerrolle Rolf heraus. 
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Frauke Holler und

Im März wird die „Unter uns“-Eventwoche ausgestrahlt. 
Worauf dürfen sich die Zuschauer und Fans freuen und 
warum sollte man keine Folge verpassen?

Die Woche sollte man sich unbedingt anschauen, denn 
es wird wirklich spannend, dramatisch, überraschend und 
berührend. Die „Unter uns“- Eventwoche, die ab dem 9. 
März 2021 bei RTL läuft, wird ein ganz besonderes Erlebnis! 
Besonders hart trifft es die Mütter Eva, Sina und Ute, denn 
das Kostbarste in ihrem Leben wird bedroht. Bei allem 
Drama müssen die Bewohner der Schillerallee mal wieder 
aufs Neue beweisen, für was sie stehen: Zusammenhalt.

Durch die Eventwoche soll sich das Leben in der 
Schillerallee nachhaltig ändern. Gibt es einen neuen 
Fokus, auf den die Geschichten von „Unter uns“ gesetzt 
werden sollen?

Nein, der Fokus von „Unter uns“ ist und bleibt auf den 
Geschichten rund um die Familie, die Nachbarschaft, die 
Freundschaft und die Liebe – das sind die verlässlichen 
Säulen von „Unter uns“. Eine gute Prise Humor darf natürlich 
auch nicht fehlen. Neue Gesichter und neue Stories werden 
auch weiterhin der Motor von „Unter uns“ sein.

„Einen besonders hohen Stellenwert 
hat nach wie vor das 

Thema Familienzusammenhalt!“

Katharina Katzenberger im Interview

TVNOW erhält einen immer größeren Stellenwert und 
zum 25-jährigen Jubiläum von „Unter uns“ wurde 
bereits eine Special-Folge produziert, die es nur dort zu 
sehen gab. Gibt es Überlegungen zu weiteren Specials, 
die exklusiv nur gestreamt werden können?

Nach dem Special zur Jubiläumsfolge in 2019 haben wir 
letztes Jahr eine Doku „Unter uns trifft das wahre Leben: 
wenn zwei Männer ein Kind wollen“ am 17.08.20 bei TVNOW 
online gestellt, die natürlich weiterhin abrufbar ist. Für alle, 
die die Doku noch nicht gesehen haben: Hier verraten Lars 
Steinhöfel (Rolle Easy Winter) und sein Partner Dominik 
Schmitt, wie ihre Zukunft als Familie aussehen soll.
Für dieses Jahr haben wir, stand heute, noch kein Special 
für TVNOW geplant, wir fokussieren uns jetzt erst einmal auf 
die kommende TV-Eventwoche im März. 

Unter den „Unter uns“-Fans werden immer wieder 
Stimmen laut, dass die Serie auch mal wieder „back to 
the roots“ mit ehemaligen Rollen aufgepeppt werden 
könnte. Wie steht ihr zu dieser Idee?

Wir freuen uns immer, wenn die Fans ihre Ideen zu ihrer 
Lieblingsserie äußern und mit der Rolle Lili Mattern (gespielt 
von Sarah Bogen) sind wir diesem Wunsch nachgekommen 
und haben sie für die Geschichte um den Abschied von Rufus 
Sturm (gespielt von Kai Noll) zurückgeholt. Die eine oder 
andere Überraschung haben wir auch für den Zuschauer in 
2021 geplant. Es bleibt auf jeden Fall spannend!

„Unter uns“ behandelt schon immer Themen die die 
Zuschauer bewegen. Gibt es für euch persönlich 
ein spezielles Thema, dass in diesem Jahr einen 
hohen Stellenwert bekommen sollte und in der Serie 
thematisiert werden sollte?

Einen besonders hohen Stellenwert bei „Unter uns“ hat 
nach wie vor das Thema Familienzusammenhalt, den wir in 
diesem Jahr noch einmal verstärkt in den Fokus stellen und 
mit all seinen Facetten beleuchten.
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Till, Sina und Bambi sind erschüttert...

Auf ihrem fröhlichen Weg in Kindergarten und Schule 
ahnen Julius und die Kids noch nichts. 
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Isabell Hertel über die Eventwoche

Du durftest in den letzten 26 Jahren bereits viele 
Jubiläen und Specials drehen. Was war die besondere 
Herausforderung an dieser Eventwoche und wie waren 
die Dreharbeiten?

Isabell Hertel: Die Dreharbeiten waren großartig und 
es hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich sind wir 
momentan aufgrund der besonderen Situation alle etwas 
eingeschränkter, müssen uns an viele Regeln und Vorgaben 
halten, aber dennoch haben wir als Team vor und hinter 
der Kamera gute Arbeit abgeliefert. Wir hatten dieses Mal 
auch besonders viele Szenen mit unseren Serienkindern, da 
ist es noch einmal etwas Spezieller, weil man sich anders 
einstellen muss und auch mal spontan reagiert, weil man, 
anders als bei Erwachsenen, nie genau weiß, was kommt.

Kurz zusammengefasst: Was erwartet den Zuschauer in 
der „Unter uns“-Eventwoche?

Isabell: Eine packende Geschichte, die das ganze Haus 
und die Schillerallee in Atem halten wird. Ich konnte bereits 
ein paar Szenen sehen und es sind wirklich Folgen voller 
Spannung und Action geworden.

Wie hast du dich auf die Szenen vorbereitet?

Isabell: Man versucht sich als Schauspieler natürlich in die 
jeweilige Situation hinein zu versetzen, sich zu fragen, wie 
würde man selbst reagieren und handeln. Der Rest passiert 
dann einfach bei der Arbeit, da kommen die Emotionen 
meist von ganz alleine.

Die Schillerallee wird von der Vergangenheit eingeholt 
und damit auch Ute Kiefer. Welche Dinge möchte Ute am 
Liebsten aus ihrer Vergangenheit streichen?

Isabell: Ich denke, vielleicht die Erfahrungen, die sie als 
Mitglied der Familie Weigel damals mit Rolf gemacht hat. 
Das ganze Drama damals als Till an Leukämie erkrankte 
und Rolf sich weigerte seinem Bruder Knochenmark zu 
spenden. Sicherlich auch die Trennung von Henning, die 
nicht besonders leicht war für Ute. 

„Eine packende Geschichte, die das 
ganze Haus und die Schillerallee in 

Atem halten wird!“

Wenn wir an die Anfänge der Serie zurückblicken, fällt mir ein, 
dass Ute damals verheimlicht hat, dass sie Analphabetin ist 
und ihr das damals sehr unangenehm war. Aber insgesamt 
sind all diese Geschichten auch ein Teil von Utes Leben und 
haben sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist.

Gibt es für dich persönlich etwas, an das du dich nicht 
so gerne in deiner Vergangenheit erinnerst?

Isabell: Auf die Zeit bei „Unter uns“ bezogen, würde ich 
sagen, dass es natürlich den ein oder anderen Abschied von 
Kollegen gab, der einem besonders schwer gefallen ist. Mir 
ging damals der Abschied von Benjamin Kiss alias Henning 
sehr nahe. Aber alles in allem möchte ich was meine Zeit bei 
„Unter uns“ betrifft eigentlich keine Sekunde missen.

Plötzlich taucht Rolf Jäger in der Schillerallee auf. Warst 
du überrascht als du das Drehbuch gelesen hast und 
wie war die Zusammenarbeit mit Stefan Franz?

Isabell: Ehrlich gesagt, wusste ich das schon ein bisschen 
eher, dass Rolf Jäger uns in der Schillerallee aufsucht. Ich 
habe mich sehr gefreut Stefan wieder zu sehen. Wir hatten 
zwar nicht viele Szenen zusammen, aber natürlich hab ich 
ihn am Set getroffen und es war einfach schön, dass er nach 
so vielen Jahren wieder bei uns war.

Ute sagt Conor die halbe Wahrheit.

In der Schillerallee herrscht bei Till, Sina,
 Ringo, Bambi und Ute Angst...



Lust auf das ganze Interview mit Isabell Hertel und vieles mehr?

Das war nur eine kleine Leseprobe aus dem 36-seitigen „Unter uns“-Fanmagazin des 
offiziellen „Unter uns“-Fanclubs. Du willst das komplette Fanmagazin als hochwertig 

gedruckte Broschüre lesen? 

Dann melde dich jetzt an unter: 
https://unter-uns-fanclub.de/fanclub/mitgliedschaft/ , 

werde Fanclubmitglied und genieße viele weitere Vorteile.

Im Special zur „Unter uns“-Eventwoche gibt es jede Menge exklusive Interviews mit deinen 
Lieblingsstars, wie beispielsweise Claudelle Deckert (spielt Eva Wagner), Lars Steinhöfel 
(spielt Easy Winter), Timothy Boldt (spielt Ringo Beckmann), Valea Scalabrino (spielt Sina 

Hirschberger). Außerdem spricht Serien-Bösewicht Nr. 1 Stefan Franz über sein Mega-
Comeback als Rolf Jäger!

Im regulären Teil der Fanmagazin-Sonderausgabe könnt ihr u.a. Interviews mit den neuen 
Gesichtern bei „Unter uns“ nachlesen: Nina Weisz (spielt Corinna Weigel) und Jan Ammann 
(spielt Chris Weigel) beantworten die wichtigsten Fragen zu ihrem Einstieg. Außerdem gibt 

es exklusive Interviews mit Antonia Michalsky (spielt Saskia Weigel), Jonathan Elias Weiske 
(spielte Sebastian Hoffmann) und Josephine Becker (spielte Leni Weigel) 

zu ihren Abschieden aus der Schillerallee 10.
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+ Jonathan-Elias Weiske über seine Zeit bei „Unter uns“
+ Antonia Michalsky im Abschiedsinterview

+ Starportrait: Alexander Milo

+ Leni Weigel geht in die USA: Josephine Becker im Interview

+ „Unter uns“ gefragt: Paul Eilert

Wiedersehen mit Chris und Corinna Weigel

Nina Weisz und Jan Ammann im Interview
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