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„Man ist selbst der größte 
Beschützer seiner Figur!“
Über das Leben als Seriendarsteller

Wissen Sie eigentlich, dass in Ihrem Wikipedia-Artikel 

zwei verschiedene Geburtsjahre angegeben sind?

Ja, das hab ich gesehen. Das richtige ist 1969.

Warum haben Sie das selbst noch nicht geändert? Ist 

das Resignation, weil aufgrund Ihrer langjährigen 

Rolle als Ansgar von Lahnstein Ihre wahre Identität 

sowieso so oft unter den Tisch fällt?

Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber stimmt 
eigentlich, dass ich das ja auch selbst ändern könnte. 
Aber ganz ehrlich, da ist wirklich was dran. Ich denke 
 immer, das liest sowieso keiner. Und hinzu kommt, dass 
ich mittlerweile da auch eine gewisse Abweichungs-
toleranz entwickelt habe, schließlich liest man immer 
wieder  falsche Sachen über sich selbst.

Sind Sie in der Öffentlichkeit tatsächlich öfter der 

Ansgar von Lahnstein statt Wolfram Grandezka?

Als ich 2003 bei Verbotene Liebe anfing – ich bin seit 
2004 auf Sendung –, hab ich das so wahrgenommen, 
dass mich viele Leute aus der Zeitung kannten, vor 
 allem im Zusammenhang mit meiner Exfrau [Anm. d. 
Red.: Fotomodell Nadja Auermann]. So war ich dann 
auch für alle Herr Grandezka. Diesen Zusammenhang 
sehen inzwischen nur noch wenige, meine damalige Ehe 
ist ziemlich aus der Wahrnehmung raus. Mittlerweile 
werde ich fast ausschließlich wegen der Rolle ange-
sprochen. Ich finde das auch sehr gut so, weil es eben 
dafür spricht, dass man offensichtlich über seine Arbeit 
wahrgenommen wird und nicht über diese zweifelhafte 
Boulevardpräsenz. Wenn mich jetzt also Leute auf der 
Straße sehen, ist natürlich der erste Name, der denen 
einfällt, Ansgar von Lahnstein. Das ist witzig, denn ich 
weiß oft gar nicht, ob die meinen richtigen Namen 
 kennen. Aber manchmal bin ich auch überrascht, dass 
die den wissen. Ehrlich gesagt, ich finde, Grandezka ist 
jetzt auch kein besonders leichter oder einprägsamer 

Seit 2004 spielt Wolfram Grandezka den Fiesling Ansgar 

von Lahnstein in der ARD-Vorabendserie Verbotene Liebe. 

Als Darsteller in einer der erfolgreichsten Daily Soaps im 

deutschen Fernsehen ist er nahezu täglich in den Wohn-

zimmern von Millionen Zuschauern zu Gast. Dies hat zur 

Folge, dass er eben öfter auch als Ansgar von Lahnstein 

auf der Straße angesprochen wird, manchmal sogar Be-

schimpfungen einstecken muss. Mit tv diskurs sprach 

 Wolfram Grandezka über Grenzüberschreitungen von 

Fans, die Vorteile der Arbeit bei einer Soapproduktion 

und über seine Vorbilder aus großen US-Serien. Dabei 

 bewies der smarte Schauspieler: TV-Bösewichte können 

im Privaten ganz sympathisch sein.
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Name. Und ich bin auch nicht George Clooney, der 
überall auf der Welt bekannt ist. Insgesamt bin ich doch 
immer wieder erstaunt, wie viele Leute einen erkennen, 
wenn man überlegt, dass ich in einer Fernsehserie von 
was weiß ich wie vielen eine einzige Rolle habe. Zwar 
eine sehr dominante, dennoch ist das erstaunlich.

Sie scheinen da mehr überrascht als frustriert 

zu sein?

Frustriert bin ich gar nicht. Und ganz ehrlich: Man kann 
dieses Erkanntwerden auch ein bisschen steuern. Das ist 
ja dieser alte Gag: Die Promis rennen um 17.00 Uhr im 
Herbst mit Sonnenbrille über die Straße und wundern 
sich, dass sie alle anglotzen: „Oh Gott, ich werde über-
all erkannt!“ Natürlich – nimm halt die Brille ab und kein 
Mensch guckt! Wenn man es darauf anlegt, wird man 
 erkannt. Wenn ich auf eine Veranstaltung wie z. B. den 
Fernsehpreis gehe, dann gehe ich da auch anders hin, 
man hat eine andere Präsenz, das hat dann ja auch 
 wieder etwas mit Schauspielerei zu tun, was man auch 
so ein bisschen an- und abschalten kann. Anders ge-
sagt: Wenn ich nicht erkannt werden will, kriege ich 
das meistens auch hin. Dann wurschtel ich mich halt 
ein bisschen schluffig durch die Gegend, nicht gerade 
mit geschwellter Brust nach dem Motto: „Schaut her!“
Und es hängt natürlich auch von der Rolle im Fern-
sehen ab. Ich bin bei Verbotene Liebe der Fiesling. 
Davor hab ich mal für zwei Jahre in der RTL-Soap 
 Unter uns den netten, charmanten, erfolgreichen 
Arzt gespielt. Dann sind auch die Leute wesentlich 
offener und zutraulicher auf der Straße. Das ist jetzt 
nicht mehr ganz so und das ist auch gut. Ich brauche 
das nicht unbedingt, ständig so wahrgenommen zu 
werden.

Sie werden jetzt eher auf der Straße beschimpft?

Ich hab das manchmal mit älteren Damen, die wütend 
auf mich zukommen und mich dann verwarnen und mir 
sagen, dass dies und das ja wohl nicht angeht. So etwas 
finde ich total erstaunlich, aber das gibt es eben. Witzig 
ist auch, wenn Leute einem Tipps geben wollen. Das 
hatte ich neulich gerade mit einem Mann, der mich vor 
einer Kollegin warnte und mir riet, mich nicht auf eine 
bestimmte Sache einzulassen, weil bei Verbotene Liebe 
ja so erzählt wird, dass der Zuschauer mehr weiß als 
die handelnden Protagonisten. In solchen Situationen 
denke ich mir auch: „Hä? Wie schräg ist das denn?“ Der 
sah völlig normal aus, auch gar nicht wie so ein Serien-
junkie oder so.

Kriegen Sie auch böse Zuschriften?

Ja, aber das ist im Laufe der acht Jahre, in denen 
ich bei Verbotene Liebe den Ansgar spiele, wesent-
lich weniger geworden. Ich weiß gar nicht, warum. 
Eigentlich ist meine Figur nicht netter geworden, 
 dafür aber irgendwie beliebter. Im Grunde ist es 
überraschend, aber so berühmte Vorgänger wie z. B. 
J. R. Ewing aus Dallas, die waren ja auch immer die 
beliebtesten Figuren. Ich könnte mir vorstellen, das 
liegt daran, dass die Fieslinge ihre Ziele immer mit so 
einer Bestimmtheit verfolgen! Das gefällt vielleicht 
den Leuten. Und dass man Dinge tut, die sie viel-
leicht in ihrem wirklichen Leben nicht tun können. 
Im Übrigen werde ich in den Briefen eigentlich immer 
mit „Herr Grandezka“ angesprochen, denn da geht 
es ja um die … – ich wollte gerade sagen, dass es da 
um meine wirkliche Person geht. Aber das stimmt ja 
auch nicht, denn die Leute kennen ja auch nur meine 
Fernsehfigur. Und insofern geht es dann auch nur um 
das Bild, das sie sich dann von einem machen. Des-
wegen muss man da manches auch gar nicht so rich-
tig ernst nehmen.

Das eine ist das Ansprechen bzw. Anschreiben – aber 

es soll ja auch Menschen geben, die wirklich glauben, 

Sie zu kennen, weil Sie eben jeden Abend zu ihnen 

ins Wohnzimmer kommen. Stichwort „parasoziale 

Interaktion“. Haben Sie da Erfahrungen mit Grenz-

überschreitungen?

Ja, aber diese extremen Grenzüberschreitungen von 
Leuten, die Realität und Fiktion nicht mehr ausein-
anderhalten können, kann man dann ja doch übers 
Jahr an der Hand abzählen. Und dann denke ich mir: 
„Na gut, das ist so, nicht weiter darüber nachden-
ken.“ Man hat dann offensichtlich einen wichtigen 
Platz im Leben der Leute. Ich kann das auf eine 
 gewisse Art sogar ein bisschen verstehen, dass die, 
wenn die einen seit acht Jahren mehr oder weniger 
jeden Abend im Fernsehen sehen, dann erst mal 
doof gucken, wenn die mich in echt sehen. Und ge-
nauso werte ich das auch für mich. Ich denke nicht, 
die sprechen einen an, weil die einen so unfassbar 
toll finden. Sondern das ist einfach aufgrund der 
 Tatsache, dass man praktisch permanent in deren 
täglichem Tagesablauf auftaucht. Die wirklich krassen 
Fälle haben dann letztendlich gar nichts mit einem 
selbst zu tun, das ist einfach eine übersteigerte 
 Fixierung bei den Leuten. Die Extremform ist dann 
Stalking, hatte ich auch schon. Ich will darüber aber 
gar nicht mehr reden. Ich bin froh, dass dieses Thema 
abgehakt ist.
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Sie spielen den intriganten, selbstbewussten 

Ansgar von Lahnstein jetzt seit acht Jahren – hat 

das auch was mit Ihnen selbst gemacht? Wie viel 

Ansgar steckt in Ihnen mittlerweile?

Ich muss leider seit acht Jahren die Frisur von Ansgar 
tragen (lacht). Im Ernst: Ich habe vorher noch nie 
 etwas acht Jahre am Stück gemacht. Insofern ist das 
natürlich schon sehr prägend. Früher war ich z. B. 
 wesentlich zurückhaltender und hatte immer eher zu 
viel Respekt vor Leuten, was ja nicht unbedingt ein 
Fehler ist, aber manchmal ein bisschen hinderlich. 
Seit ich hier anfing, habe ich zunehmend einen sehr 
lockeren oder sagen wir besser spaßigen Umgangs-
ton etabliert. Zumindest wenn ich gerade im Studio 
drehe. Die Tatsache, dass das so gut funktioniert, hat 
mich dann wiederum auch sehr entspannt. Ein wech-
selseitiger Prozess sozusagen. Dann kommt noch 
hinzu, dass die Figur offensichtlich sehr beliebt ist, 
und letztendlich ist man somit eben auch erfolgreich, 
wenn man das so formulieren will. Es ist natürlich 
eine nette Erfahrung, wenn man merkt, dass das, was 
man macht und auch gerne macht, erfolgreich ist.
Aber wie viel Ansgar jetzt in mir steckt? Also, dieses 
Intrigante habe ich gar nicht. Ich glaube, dass es 
mehr so ist, dass Ansgar einiges von mir mitgekriegt 
hat. Aber grundsätzlich ist das bei mir sehr extrem: 
Das klingt immer so pathetisch, aber wenn man das 
Kostüm anzieht und geschminkt wird, dann ist das 
 irgendwie alles da und man weiß, wie die Figur sich 
verhält in der und der Situation. Wir haben manch-
mal Castings mit Leuten, die für eine größere Rolle 
hierherkommen sollen, und dann gibt es in der Regel 
ein Vorcasting, das ich meistens in Privatklamotten 
mache. Mir fällt dann jedes Mal auf, dass ich es total 
komisch finde, den Ansgar zu spielen, wo ich doch 
aussehe wie Wolfram. Also, das ist immer eine ganz 
merkwürdige Situation. Insofern ist es tatsächlich bei 
mir so, dass Maske und Kostüm den Unterschied 
 machen. Und wenn ich aus dem Studio raus bin, 
denke ich über die Figur kaum noch nach. Im Grunde 
bin ich sehr gut im Umschalten.

Verteidigen Sie den Ansgar auch manchmal gegen-

über den Autoren und sagen: „Nein, ich will nicht, 

dass der Ansgar jetzt dieses sagt oder jenes macht“?

Ja, klar, wobei ich schon finde, dass den Autoren viele 
tolle Sachen einfallen. Die haben da eine ziemlich gute 
Sicht auf die Figur. Andererseits ist der Ansgar auch 
eine sehr differenzierte Rolle. Andere Figuren bei uns 
haben nicht so viele Facetten, auch weil sie noch keine 
so lange Geschichte haben. Gerade in einer so lange 
laufenden Produktion wie Verbotene Liebe, wo auch 

die Autoren und die Gewichtungen häufig wechseln, 
ist man schon selbst der größte Beschützer seiner Fi-
gur. Da gibt es auch mal Sachen, mit denen ich nicht 
einverstanden bin und das dann auch sage. Man muss 
eben als Schauspieler auch ein bisschen aufpassen, 
dass die Figur über die lange Zeit glaubwürdig bleibt 
und dass man eben nicht um kurzfristiger Effekte wil-
len im schlimmsten Fall seine Figur verrät. Vor allem 
muss man auch darauf achten, dass die Konstellatio-
nen zwischen den Figuren geschützt bleiben. Span-
nend ist z. B. das langjährige Verhältnis zwischen Ans-
gar und Tanja, die von meiner Lieblingskollegin Miriam 
Lahnstein gespielt wird. Wir waren früher in der Serie 
auch mal verheiratet und sind dann wieder ausein-
ander; das ist ein sehr spezielles Verhältnis, weil die 
beiden sich zwar ständig fertigmachen, aber beide 
im jeweils anderen den einzigen Menschen auf Augen-
höhe sehen. Alle anderen sind für sie sowieso nur 
kleine Pimpfe. Dieses über Jahre gewachsene und 
 aufgeladene Verhältnis darf nicht aufgrund kurzfristi-
ger Knalleffekte verheizt werden. Wir beide achten 
 immer darauf, dass das nicht passiert, dass immer 
diese Spannungssituation erhalten bleibt. Ich denke, 
solche ganz langen Bögen sind auch für den Zu-
schauer wichtig, der das über Jahre hinweg sieht. Ich 
glaube, der freut sich darüber und fühlt sich ernst 
 genommen.

Gerade ist Ihr Kollege Konrad Krauss alias Arno 

Brandner nach 18 Jahren aus Verbotene Liebe aus-

gestiegen. Wie wirkt sich so ein Serientod auf die 

anderen Schauspieler im Ensemble aus?

Ich finde es sehr traurig, dass Konny gegangen ist. 
Ich mochte ihn immer, d. h., ich mag ihn ja immer 
noch sehr gerne. Ich fand auch, dass Arno eine gute 
Figur war. Übrigens: Wenn ich angesprochen werde, 
kommen oft auch Fragen über Tanja, Arno und 
 Charlie, auch weil diese Figuren einfach am längsten 
dabei sind. Insofern ist das schon komisch, das fällt 
jetzt weg. Und klar, so ein Weggang wirkt sich auch 
auf die Stimmung im Ensemble aus: Kollegen, die 
das schon so lange machen, älter und erfahrener 
sind, tun einer Produktion insgesamt einfach gut. 
Von unseren Geschichten her hatte Ansgar nur wenig 
mit Arno zu tun, deswegen habe ich selbst nur selten 
mit ihm gemeinsam spielen können. Ansgar war nicht 
bei Arnos Serientod dabei und auch nicht auf seiner 
Beerdigung.
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Aber grundsätzlich kann es auch passieren, dass 

man bei einem Weggang nicht nur den Schauspieler-

kollegen vermisst, sondern auch die Figur?

Das schon. Es gab diverse Figuren, die ich sehr 
mochte, die heute aber aus unterschiedlichen Grün-
den nicht mehr da sind. „Vermissen“ – das wäre 
wahrscheinlich zu viel gesagt, das würde ja voraus-
setzen, dass ich doch sehr viel in meiner Figur denke.
Aber bei manchen schon ausgeschiedenen Figuren 
denke ich regelmäßig, ob man die nicht noch mal für 
eine Weile zurückholen könnte, weil es einfach mit 
den Schauspielern so viel Spaß gemacht hat. Ansgar 
hat z. B. diverse Geschwister, die jetzt irgendwo in 
Neuseeland oder sonst wo sind. Und da denke ich, 
wenn solche Leute mal wieder auftauchen, tut das 
der Serie gut. Ich glaube, dass die Zuschauer, die 
uns schon lange sehen, das auch als Wertschätzung 
empfinden, wenn man denen die Figuren noch mal 
zurückholt. So haben die Leute auch nicht das Ge-
fühl: „Die Geschichte ist durch, weg mit dem Typen, 
egal.“ Vielleicht ist das eine romantische Vorstellung, 
aber ich finde das nett, wenn man eine Art eigenen 
Kosmos schafft. Zumindest erzähle ich das immer 
 unseren Autoren, weil ich will, dass so ein paar Kolle-
gen noch mal zurückkommen (lacht).

Wie gesagt, Sie spielen jetzt seit acht Jahren in 

 Verbotene Liebe. Ist dieses Regelmäßige, vielleicht 

sogar Vorhersehbare der Arbeit bei einer Daily 

Soap der interessante Faktor für Sie?

Das Ganze hat den riesigen Vorteil, dass man enorm 
viel probieren kann. Vieles würde ich mich gar nicht 
trauen, wenn ich beispielsweise einen 90-Minüter 
drehen würde. Wenn das nicht gut ist, was du da aus-
probierst, und du machst das dann noch mal woan-
ders, dann war es das vielleicht für dich. Bei einer 
Daily Soap hat man Zeit, sich in der Figur breitzu-
machen. Man weiß eben genau: „Okay, du hast die 
Rolle, wenn du nicht ein totaler Idiot bist oder wenn 
irgendwas ganz komisch läuft, spielst du jetzt erst 
mal für ein, zwei Jahre mit.“

Im Gegensatz zu vielen anderen Schauspieler kollegen 

sind Sie als fester Daily-Soap-Darsteller also in einer 

sehr komfortablen, geregelten Situation?

Ja, ich habe einen geregelten 12-Stunden-Tag mit 
Mittagspause (lacht). Einfach zu wissen, dass man 
 immer wieder die Möglichkeit hat, die Figur zu entwi-
ckeln, was Neues zu probieren, gefällt mir. Man spielt 
zwar auf sehr lange Zeit immer dieselbe Figur, dafür 
kriegt man unheimlich viel geboten über die Storys. 
Man erlebt ja Dinge, die erleben sonst fünf Leute 
 zusammen in ihrem ganzen Leben nicht. Und das ist 
natürlich auch toll.
Und diese Angst, wie sie viele Kollegen haben, sich 
auf eine Rolle festzulegen, hab ich nicht. Und ich 
habe auch nicht den Drang, noch nebenbei unbe-
dingt Theater spielen oder anderes drehen zu müs-
sen. Das ist alles auch eine Koordinationsfrage, die 
nicht so einfach ist, nebenbei. Es gibt auch, ehrlich 
gesagt, nicht sonderlich viel, wo ich das Gefühl hab, 
das müsste ich jetzt unbedingt mal drehen. Vor allem 
aber bin ich ein vielseitig interessierter Mensch. Ich 
kriege meine Zeit auch so gut rum. Wenn ich mal 
nichts zu tun habe, schaue ich mir sehr gerne Dokus 
an, vor allem von der BBC.

Und im fiktionalen Bereich: Haben Sie da eine 

 Lieblingsserie?

Da gibt es viele! Die Simpsons fand ich immer schon 
gut. Aber wer Stil hat, guckt die sowieso auf DVD, 
damit er zur gleichen Zeit Verbotene Liebe gucken 
kann. Ansonsten mag ich sehr gerne Californication 
und Breaking Bad. Super finde ich auch Entourage, 
vor allem die Figur des Ari Gold. Man merkt bei den 
US-Serien einfach, was für gute Leute und vor allem 
auch, was für phantastische Drehbücher die haben.

Interessant ist, dass die Serien, die Sie aufzählen, 

allesamt Antihelden zeigen und Sie selbst auch einen 

spielen.

Das stimmt. Offensichtlich finde ich diese Figuren am 
interessantesten. Den strahlenden Helden finde ich 
meistens viel zu platt und zu langweilig. Und das sind 
ja dann häufig auch pathetische Texte, die da ge-
sprochen werden. Ich mag eben Ironie und Zwei-
deutigkeiten und finde, das hat was Menschliches, 
ich kann mich da mehr mit in Verbindung setzen.
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Morphin selbst zuführen kann. Und man sieht in der Szene 
nur – er kann ja nicht flüchten –, wie er sich immer mehr 
von dem Zeug reindrückt und seine Augen langsam weg-
drehen. Ein Regisseur hier bei Verbotene Liebe war auch 
ein großer Fan davon, und wir haben dann mal eine Szene 
gemacht, wo Ansgar von Elisabeth vollgequatscht wird, 
und ich hab einfach mit der Hand am Revers dieses Dosier-
gerät imitiert (lacht). Viele konnten natürlich nichts damit 
anfangen, das war eben auch nur so ein kleiner Gag.

Das Interview führte Hendrik Efert.

Das heißt, Sie lassen sich in Ihrer Arbeit durchaus 

auch von den Antihelden der großen US-Serien 

 inspirieren?

Klar, auch. Aber man setzt das natürlich nie eins zu eins um. 
Aber manchmal bringt mich das eben auf neue Gedanken, 
wenn ich was Gutes sehe. Oder es kommt hier bei uns mal 
eine Szene und ich denke: „Genau das passt jetzt darauf!“ 
Ich glaube, es war in der Mafiaserie Sopranos, wo es eine 
Szene gab, in der der Protagonist voll vergipst im Kranken-
haus liegt, eine Frau besucht ihn und quatscht ihn voll. 
In der Hand hat er ein Dosiergerät, mit dem er sich das 


