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hat die Sachsenhäuserin zu-
letzt in Köln 50667 übernom-
men. Dafür wurde mehrere
Wochen gedreht. „Ich bin für
weitere Drehs vorgesehen.
Das bedeutet, dass ich mein
Aussehen nicht verändern
darf.“ Ende Dezember soll das
Ganze ausgestrahlt werden.

Kontakte über das Internet
Kontakte knüpft Susanne

überwiegend über Facebook
und Instagram. „Ich bin be-
reits mit namhaften Schau-
spielern in Kontakt, beispiels-
weise Rafael Vogt, der früher
bei Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten mitspielte“, erzählt sie.
Über soziale Medien seien
auch Kontakte zu Fotografen
entstanden. Sie habe unter an-
derem für den Anbieter von
Sportartikeln J.D. Sports vor
der Kamera gestanden, berich-
tet sie.

In den vergangenen Wo-
chen hat die 23-Jährige wegen
ihres Studiums Termine absa-

gen müssen. Denn im März
will sie fertig sein. „Ich will
auf jeden Fall weiter an der
Fernsehkarriere feilen. Aber
mir ist klar, dass ich einen or-
dentlichen Beruf brauche. Ich
bin nicht ewig jung.“

gibt Gagen, wenngleich auch
kleine. „Aber seriöse Produkti-
onsfirmen bezahlen natürlich
auch die Anfahrt und die
Übernachtung“, erklärt
Schleiter. Eine größere Rolle

nicht wüssten, um welchen
Fall es gehen würde. „Dann
wirkt es authentischer“, sagt
die 23-Jährige. Gedreht wird
für die Formate etwa ein bis
zwei Tage – je nach Rolle. Es

Von Sandra Rose

SACHSENHAUSEN. In ihrem
Studium beschäftigt sich Su-
sanne Schleiter mit Wirt-
schaftsthemen. Viel lieber
blickt die Sachsenhäuserin je-
doch in Drehbücher: Die 23-
Jährige spielt seit vier Jahren
regelmäßig in Reality-Forma-
ten (siehe Hintergrund) mit.
Und glaubt fest daran, irgend-
wann im Fernsehen Karriere
zu machen.

„Ich habe es schon als Kind
geliebt, vor der Kamera zu ste-
hen, zu tanzen und zu sin-
gen“, erzählt die junge Frau.
Nach Fotoshootings mit
Freundinnen postete sie ihre
Fotos regelmäßig auf Face-
book, besuchte Castings, das
erste bei einer Kölner Produk-
tionsfirma. Die Drehanfrage
ließ nicht lange auf sich war-
ten. „Seitdem werde ich sehr
regelmäßig angefragt für Seri-
en wie Auf Streife, Die Ruhr-
pottwache und Köln 50667“,
berichtet die 23-Jährige.

„Beim ersten Dreh war
ich sehr aufgeregt, aber
ich habe Routine be-
kommen.“

SUSANNE SCHLE ITER

Im vergangenen Jahr stand
Schleiter sogar mit Matthias
Schweighöfer vor der Kamera
– für die Serie „You are wan-
ted“, die auf Amazon Prime
läuft. Dafür flog die Sachsen-
häuserin, die an der Interna-
tional School of Management
in Frankfurt studiert, auf eige-
ne Kosten aus Dublin nach
Berlin, wo sie gerade ein Aus-
landssemester absolvierte.
„Diese Chance wollte ich mir
nicht entgehen lassen. Auch
wenn es nur eine Komparsen-
rolle war.“ Mittlerweile habe
die Produktionsfirma für die
zweite Staffel angefragt.
Wenn Susanne Schleiter hin-
gegen Auf Streife geht, dann
mittlerweile mit reichlich Er-
fahrung: „Beim ersten Dreh
war ich sehr aufgeregt, aber
ich habe Routine bekommen“,
erzählt sie. Im Format spielten
„richtige Polizisten“ , die aber

Als Darstellerin den Dreh raus
Susanne Schleiter (23) aus Sachsenhausen arbeitet seit vier Jahren daran, im Fernsehen Fuß zu fassen

Komparsin in Schweighöfers Serie: Im vergangenen Jahr stand Susanne Schleiter mit Matthias Schweighöfer vor der Kamera. Auch für
die nächste Staffel wurde die 23-Jährige wieder angefragt. Fotos: 1 privat/1 Rose

Reale Ereignisse
werden gespielt
Bei den Serien handelt es
sich um sogenannte Scrip-
ted Realitys, in dem die
Dokumentation realer Er-
eignisse vorgetäuscht
wird. Die Szenen werden
dabei meist von Laiendar-
stellern nach Regieanwei-
sung gespielt. Themen
sind zumeist alltägliche Si-
tuationen, die den An-
schein einer Dokumenta-
tion oder einer Reportage
erwecken sollen. (sro)

HINTERGRUND

Heimatverbunden: Die 23-Jährige lebt zurzeit zusammen
mit ihrem Freund noch in ihrem Elternhaus in Sachsenhau-
sen.

KASSEL. Norbert Domes ist
tot. Der langjährige Kommu-
nalpolitiker der Kasseler Lin-
ken starb mit 67 Jahren am 8.
Dezember nach schwerer
Krankheit. Er war 15 Jahre
Stadtverordneter und langjäh-
riger Vorsitzender der Rat-
hausfraktion der Linken.

Er werde allen fehlen, die
eine linke soziale Politik in
Kassel fortführen und verstär-
ken wollten, würdigte die

Fraktion den
Verstorbenen.
Sein politi-
sches Engage-
ment sei auf
die Verbesse-
rung der Le-
bensverhält-
nisse jener
Menschen ge-

richtet gewesen, die in unse-
rer Gesellschaft an den Rand
und aus dem Blickfeld geraten
würden.

Domes stammt aus Schlüch-
tern (Kreis Marburg-Bieden-
kopf), unterrichtete ab 1980
bis zur Pensionierung als
Gymnasiallehrer an der König-
Heinrich-Schule in Fritzlar.
Seit 1994 lebte er in Kassel. Im
Jahr 2009 hatte er als Bundes-
tags-Direktkandidat für Die
Linke in Kassel fast zehn Pro-
zent der Wählerstimmen be-
kommen. Domes hinterlässt
seine Ehefrau und zwei er-
wachsene Kinder. (ach)

Kasseler Linke
trauern um
Norbert Domes

Norbert
Domes

KASSEL. Bauarbeiten am 16.
und 17. Dezember sowie am
13. und 14. Januar wegen des
vier-gleisigen Ausbaus der Stre-
cke Frankfurt-Friedberg haben
Auswirkungen für den Zugver-
kehr bis nach Nordhessen. Es
kommt zu geänderten Fahrzei-
ten auf der Linie RE98 zwi-
schen Kassel und Frankfurt.

In Richtung Frankfurt/Main
Hauptbahnhof ist am Sonn-
tag, 17. Dezember, nur der
Zug 24403 mit Abfahrt um
7.53 Uhr ab Treysa betroffen.
Dieser Zug kommt in Frank-
furt erst um 9.54 Uhr an. (ria)

Einschränkung
wegen Gleisbau
imBahnverkehr

... damit Sie gut ankommen!
• Krankenfahrten sitzend • Kurierfahrten • 8-Sitzer Minibusse
• Dialysefahrten sitzend • Fernfahrten • Flughafentransfer

• Strahlen- und Chemotherapie
• Behindertentransport • Kranken-Tragestuhl • Rollstuhl-Auffahrrampe

Stadtverkehr Fritzlar

FRITZLAR • 0 56 22 / 9 88 99

Wabern-Niederm
Tel. 05683-930830

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit
bei Advent in den Höfen

Jordan 1 • 34560 Fritzlar
Tel.: 0 56 22 - 91 88 12
Fax: 0 56 22 - 91 88 13

www.fritzlarerdombraeu.de

Silvester geöffnet!

Es gibt Momente, da muss es einfach Fleisch sein.

– genießen Sie tolle Steakgerichte, Burger
und Salate –

... und dazu ein frisch gezapftes Dombräu!!!

FRITZLARFRITZLAR grenzenlos vielfältig! ... und einfach einmalig

Anzeigensonderveröffentlichung

Festliche Stimmung genießen
Advent in 16 Höfen am 16. und 17. Dezember

Die Veranstaltung „Advent in den Höfen“ lockt am 16. und 17. De-
zember Besucher von nah und fern in die Dom- und Kaiserstadt. In
sehr gemütlicher und besinnlicher Stimmung schlendern die Besucher
von Hof zu Hof und von Scheune zu Scheune, um Kunsthandwerk jeg-
licher Art zu bestaunen und zu kaufen. Dazu hier mal ein Glühwein,
Tee oder Kaffee, da mal eine Wurst, ein Crêpes oder ein Stück Kuchen
– auch kulinarisch kann die Veranstaltung einiges bieten. Chöre, Blä-
serensembles, ein Puppentheater, eine Krippen- und eine Kunstaus-
stellung sowie das Ambiente der fast 1300 Jahre alten Stadt laden zu
einem besonderen Advents-Bummel ein.

Im Mittelpunkt jedoch steht wie in jedem Jahr das Kunsthandwerk.
Über 70 Stände mit selbsthergestellten Artikeln aus Papier, Holz, Glas,
Keramik, Wolle, Ton, Beton oder Edelmetallen unterschiedlichster Art
warten auf die Besucher. Auch Naturartikel wie Honigprodukte, Sei-
fen, Liköre, Essige oder Marmeladen stehen zur Auswahl. Auf der Su-
che nach einem schönen Geschenk oder aber auch für die Dekoration
der eigenen Wohnung kann nach Herzenslust gestöbert werden.
Den Abschluss von Advent in den Höfen bildet traditionell das
„1000(?) Flöten!“-Konzert auf dem Marktplatz, präsentiert und
durchgeführt von der Kulturscheune Fritzlar. Kleine Anekdoten, Ge-
schichten und Gedichte rund um den Advent und Weihnachten wer-
den durch Christoph Diederich und seinem Team auf sehr liebevolle
Art vorgetragen, bevor dann gemeinsam – ob mit Instrumenten, sin-
gend, pfeifend oder summend – „O du Fröhliche“ angestimmt wird.
� Internet: www.fritzlar.de (nh)

Weihnachtliche Klänge: Neben kulinarischen Köstlichkeiten und
Kunsthandwerk gibt es auch viel Musik. Foto: Zerhau


