Leute
und Kultur

„Wenn der ‚Playboy‘
anklopft, bleibt die
Tür definitiv zu ...“
Millionen Zuschauer sahen Lisa Martinek, 40, am 15. September
zum letzten Mal als schöne Ermittlerin in der ZDF-Krimi-Reihe
„Das Duo“. Hier verrät die Schauspielerin, warum sie aufhören wollte –
und spricht über ihre Familie, neue Projekte und Nacktfotos
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ls Kommissarin Clara
Hertz sahen wir Lisa
Martinek seit 2006
regelmäßig in der ZDFKrimireihe „Das Duo“.
Jetzt ist mit ihr und Kollegin Marion
Ahrens (Charlotte Schwab) das einzige weibliche Ermittler-Duo von den
Fernsehschirmen verschwunden. Vermissen müssen wir die hübsche Schauspielerin aber nicht, denn schon am 27.
September sehen wir sie wieder: in der
ARD-Komödie „Hochzeiten“.
***
씰 Frau Martinek, viele Fans macht

das Ende des „Duos“ wehmütig.
Sie auch?

Oh Gott, mit so vielem.Am Anfang
beeindruckt einen doch einfach jeder
Schnickschnack ...Aber auch heute ist
es immer noch das Gesamtpaket.
씰 Sie wissen, was man italienischen

Liebhabern nachsagt ...

Ich sagte ja: Es ist das Gesamtpaket. (lacht)
씰 Seit der Hochzeit heißen Sie Lisa

Ricciarelli. Ein toller Name, den Sie
aber nur privat tragen. Warum?

Ich hab einfach schon so lange
unter meinem Namen Lisa Martinek
gearbeitet und das zu ändern,
erschien mir zu kompliziert.
Ich finde die Trennung

Na klar, Abschied tut immer weh,
und die fünf Jahre waren eine großartige Zeit. Aber ich hab ja mittlerweile
zwei Kinder, und da möchte und kann
ich gar nicht mehr so viel arbeiten.
Für „Das Duo“ haben wir jedes Jahr
zwei 90-Minüter gedreht. Die Zeit
nehme ich mir jetzt für andere Projekte wie den Film „Hochzeiten“.
씰 Sie selbst sind in zweiter Ehe

verheiratet. Ihr Mann ist Italiener, Sie Schwäbin. Ist er auch
der Heißblütigere?

Das stimmt. Obwohl das in letzter
Zeit nachgelassen hat. Aber vor allem
als er „Der Clown“ gespielt hat, wurde
ich sehr oft danach gefragt. Ich war zu
der Zeit in Leipzig am Theater. Und
der Pförtner hat mich ständig gefragt,
ob ich und Sven Martinek irgendwas
miteinander zu tun hätten. Wahrscheinlich hat er gehofft, dass ich
irgendwann mal ja sage ... Dabei kenne
ich ihn gar nicht, und wir sind auch in
keiner Form verschwippschwägert.

씰 Sie sind 40, haben vor nicht mal

Liebe MIt Schauspieler Giulio Ricciarelli ist
sie seit 2009 verheiratet

fünf Monaten Ihr zweites Kind
bekommen und sehen so unverschämt gut und schlank aus? Wie
ist das möglich? Und sagen Sie
nicht, es sind die Gene ...

Dankeschön ... Ich glaube, es ist
eine Mischung: die Gene, Disziplin
und viel stillen. Ich bewege mich einfach immer viel und hab mich während
meiner Schwangerschaften auch nie
wirklich gehen lassen.

beim Kennenlernen vor
zehn Jahren beeindruckt?
War es seine Pasta?
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Sie jetzt nicht mehr fragen, ob
Sven Martinek ihr Bruder oder
Ex-Mann ist ...

Nein, wir finden uns als vierköpfige Familie ziemlich gut. Mehr
ist da nicht geplant.

씰 Womit hat Ihr Mann Sie
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씰 Vorteil wäre gewesen: Man würde

씰 Sie sind Mutter von zwei Töchtern. Beharrt Ihr Mann jetzt
noch auf einen Stammhalter?

Nein, ich glaube, ich stehe ihm
da in nichts nach. (lacht) „Heißblütige Schwäbin“ klingt auch
nicht schlecht …

Wow! Lisa Martinek beim
Diva-Award 2012, nur 3 Monate
nach der Geburt ihrer Tochter

eigentlich auch ganz gut – so hab ich
ein berufliches Ich und ein privates.

Hübsch und
talentiert
Lisa Martinek begann
ihre Karriere beim
Theater. Von 1997 bis
2001 spielte sie am
Schauspielhaus
Leipzig. 1997 drehte
sie ihren ersten Film,
„Härtetest“, der ihr
gleich eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis
einbrachte

씰 Und wie oft hat der „Playboy“

schon bei Ihnen angeklopft?
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Es hat tatsächlich nachgelassen.
(lacht) Das kommt für mich aber absolut nicht infrage. Diese Tür bleibt also
definitiv zu.
Susi Groth
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