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Alstertal-Magazin: Hast du 
damals in den 80er-Jahren     
die Serie im Fernsehen 

gesehen?
Eva Habermann: Klar. Es war sogar 
eine der ersten „Erwachsenen-
Serien“, die ich  im Fernsehen 
anschauen durfte. Für mich als 
Kind haben Figuren wie Prof. 
Brinkmann und die Klinik, die 
Idealform eines Krankenhauses, 
natürlich wirklich existiert. 
AM: Ist es etwas Besonderes für 
dich, in einer Fortsetzung einer 
Kult-Serie zu spielen?
EH: Auf jeden Fall. Zumal es für 

Eva Habermann berichtet über ihre Hauptrolle in der Schwarzwaldklinik

Eine Volksdorferin in 
der Schwarzwaldklinik
Großer Erfolg für die Volksdorferin Eva Habermann: Bereits zum zweiten Mal spielt die 29-jährige 
Schauspielerin in der nächsten Generation der „Schwarzwaldklinik“ (ZDF) eine der Hauptrollen*. 
Bis vor wenigen Tagen konnte sie während ihrer Dreharbeiten die Natur im Schwarzwald genießen. 

einen quasi Schwarzwaldklinik-
fan von früher ein besonderer Reiz 
ist, an den Originalschauplätzen 
zu drehen. Inzwischen ist es für 
mich auch schon normal gewor-
den mit Udo, also Sascha Hehn, 
oder dem Professor Brinkmann 
alias Klausjürgen Wussow an 
einem Tisch zu sitzen und über 
Patienten zu reden.
AM: Wie groß ist die Angst, sich 
nicht mit dem erfolgreichen Vor-
bild messen zu können?
EH: Eigentlich besteht sie gar nicht, 
denn ich schreibe mir den Erfolg 
nicht auf meine Fahnen – die 

Schwarzwaldklinik läuft einfach, 
ob mit mir oder ohne mich. Des-
wegen lässt sich der persönliche 
Erfolg gar nicht richtig messen, 
zumal ein Vergleich wegen der 
komplett neuen Rolle, die ich 
spiele, kaum möglich ist. Und 
dass wir nicht die Quoten von 
vor 20 Jahren haben konnten, ist 
auch klar, denn damals gab es ja 
nur drei Sender. 
AM: Was ist für dich das Besondere 
am Format Schwarzwaldklinik?
EH: Unter anderem die unglaublich 
gute Besetzung. Das war auch vor 
20 Jahren schon so. Dann gefallen 
mir die menschlichen Charaktere 
der Figuren sehr gut und die Tat-
sache, dass das Hauptaugenmerk 
neben der Klinik auch auf ihrem 
Privatleben liegt. Außerdem ist 
der Schwarzwald immer schön 
anzuschauen. Es handelt sich 
quasi um einen Heimatfi lm. 

AM: Hattest du während der 
Dreharbeiten Zeit, die Natur zu 
genießen?
EH: Ich hatte leider keine Chance 
privat etwas herumzukommen, 
denn wegen meines nächsten 
Drehtermins hatten wir nur wenige 
Tage Zeit und haben meine Figur 
kompakt abgedreht. Zum Glück 
sind die Drehorte teils sehr schön 
und es ist deswegen lohnenswert 
sich in den Wartepausen ein wenig 
umzuschauen. Außerdem durfte 
ich für den Film schon segeln 
gehen und Dampfer fahren – so 
lassen sich die Locations auch 
genießen.
AM: Wie kam es eigentlich zu 
deiner Besetzung in der Schwarz-
waldklinik?
EH: Der Produzent Wolfgang Ra-
demann wollte mich gerne für die 
Rolle haben. Ich habe bereits vor 
vier Jahren eine Traumschiff-Fol-
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ge bei ihm gedreht. Ich weiß nicht, 
wie er ausgerechnet auf mich ge-
kommen ist, aber ich schien ihm 
und den anderen Verantwortlichen 
die ideale Besetzung zu sein. Sie 
fanden, dass ich mit meiner sym-
pathischen Ausstrahlung gut in 
das „Heile-Welt-Konzept“ der 
Schwarzwaldklinik hineinpasse. 
Ich bekam das Drehbuch, und es 
hat mir sofort gefallen. 
AM: Es gab also gar keine Castings 
für die Rolle?
EH: Nein. Obwohl ich sie sehr 
gerne mag, denn Castings sind 
eine große Herausforderung 
und ermöglichen es einem, neue 
Charaktere zu spielen. Ansonsten 
ist die Gefahr nämlich groß, dass 
man nur anhand bisheriger Rollen 
in einer bestimmten Eigenschaft 

besetzt wird, weil genau diese 
auch im neuen Projekt gefordert 
wird. 
AM: In welche Schublade stecken 
dich Produzenten?
EH: Zum Glück ist es bisher eher 
eine Richtung – ich verkörpere 
sehr gut die heile Welt oder das 
Mädchen auf einem Pferd. Offen-
sichtlich bin ich auch geeignet, 
Ärztinnen zu spielen. Denn das 
habe ich in meiner letzten Rolle 
auch getan. Zumindest eine Ex-
Ärztin, die aus Resignation über 
ihren Job Schäferin wird. („Im 
Himmel schreibt man Liebe an-
ders“, ZDF, Termin: Ende 2005). 
Meine Schublade wäre demnach 
die Sympathieträgerin.
AM: Es gibt schlimmere Eigen-
schaften.

EH: Ja, und auf ihr lässt sich alles 
Mögliche aufbauen – eine lusti-
ge oder komödiantische Richtung 
oder die intelligente Polizistin. 
Das fi nde ich besser, als immer 
den Ganoven oder die Drogen-
abhängige spielen zu müssen.  
* Ausstrahlung Anfang 2006           Kai Wehl

Spielen die Hauptrollen in der neuen 
Generation der Schwarzwaldklinik: 
die Volksdorferin Eva Habermann 
und ihr „Film-Mann“ Alexander 
Wussow. Fotos: ZDF/Sascha Baumann

Die Schwarzwaldklinik: von 1985 bis 1989 produzierte Wolfgang Rademann 
(Traumschiff) für das ZDF 70 Folgen der Arztserie. Diese und ihre Wiederholungen machten 
sie zur Kultserie, deren Ruhm auch auf die Hauptdarsteller Gaby Dohm, Klausjürgen Wussow 
und Sascha Hehn abfärbte. Zum 20. Geburtstag produzierte das ZDF eine neue Ausgabe der 
Schwarzwaldklinik – die nächste Generation. Wegen des großen Erfolges gibt es auch 2006 
eine Auflage. Darin spielt Eva Habermann alias Sophie Schwarz zum zweiten Mal an der 
Seite von Alexander „Sascha“ Wussow eine Hauptrolle.


