HUCH,
FRAU
SCHUCH!

Schauspielerin Karoline Schuch, 32, aus Jena
präsentiert sich in ihrer ersten Kinohauptrolle und
überrascht mit ihrer ersten Schwangerschaft
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K

aroline Schuch fiebert dieser Tage auf
zwei große Premieren hin. Zum einen
startet ihr Film „Hannas Reise“, in dem sie zum ersten Mal
eine Kinohauptrolle hat. Und
zum anderen erwartet die
gebürtige Jenenserin im Frühjahr ihr erstes Kind. Bis jetzt
war das ihr wohlgehütetes
Geheimnis. Erst auf der Kinopremiere von „Hannas Reise“
in Köln und kurz darauf beim
Bayerischen Filmpreis präsentierte die Schauspielerin erstmals öffentlich ihren Babybauch. Wer der Vater ihres
Kindes ist, verrät sie nicht.
Auch sonst hält sie sich mit
Details aus ihrem Privatleben
sehr zurück. Im SUPERilluInterview sagt sie dazu: „Ich
persönlich finde es befremdlich, wenn die Öffentlichkeit
Dinge von mir weiß, die
eigentlich privat sind. Diese
Einstellung hat sich durch
mein Psychologie-Studium
noch mal verstärkt. Psychologen sind ja zu einer absoluten
Diskretion verpflichtet. Das
wende ich auch auf mich an.“
Familie. Ein bisschen was
verrät die 32-Jährige trotzdem
von sich. Sie stammt aus einer
Arztfamilie und hat vier
Geschwister: „Ich bin die
Älteste und die Kleinste.“ Ihr
Bruder Albrecht, 28, ist auch
Schauspieler. 2012 brillierte er
in „Die Vermessung der Welt“
als Humboldt. Abgesehen von
Bühnenstücken in der Kinderzeit haben beide noch nie
zusammengearbeitet. Karoli-

ne spielte die Tochter von
Dietmar Bär im Kölner „Tatort“, die Freundin von Til
Schweiger
im
Kinofilm
„Schutzengel“ oder die angebetete Traumfrau von Oliver
Korittke in der Komödie
„Mann tut was Mann kann“.
Heimatliebe. Die Schauspielerin, die seit 2002 in Berlin lebt, hängt sehr an Jena.
„Ich mag das gemütliche Flair
total.“ In Jena wurde sie auch
1999 in einem Klub von einem
Schauspielagenten entdeckt.
Kurz darauf spielte sie knapp
anderthalb Jahre in der ARDSerie „Verbotene Liebe“ mit.
Inzwischen hat sie sich ihren
festen Platz auf der Kinoleinwand erobert.
Susi Groth
Das komplette Interview mit
Karoline Schuch lesen Sie auf:
www.superillu.de

Karoline mit
Doron Amit
im Kinofilm
„Hannas
Reise“, der
ab 23. Januar in den
Kinos läuft

2001 trat die
Jenenserin
zum ersten
Mal als
Tochter von
Kommissar
Schenk im
Kölner
„Tatort“ auf

Beim Bayerischen
Filmpreis in München zeigte Karoline Schuch stolz
ihre Babykugel

