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ROMINA BECKS 
„Verbotene Liebe“ 

Ein Exklusiv-Interview mit der Schauspielerin und Moderatorin Romina Becks

POWER-     

Romina Becks spielt in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ die Miriam Pesch 

und hat sich noch einiges für ihr Leben vorgenommen. Die 23-jährige weiß 

ganz genau, wo sie im Leben hin will. Sie sagt über sich selbst „ich bin ein 

typischer Steinbock“. Auch im Interview unterstreicht sie die Eigenschaften, 

die man dem Sternzeichen nachsagt. Sie ist sehr zielstrebig, blickt realis-

tisch in die Zukunft und ist vielleicht manchmal etwas zu streng mit sich 

selbst, aber dabei kein Kontrollfreak. Sympathisch und aufgeweckt ist die 

23-jährige. Es ist egal, ob man einen Mann oder eine Frau küsst „Augen zu 

und durch!“. Romina klingt in gewisser Weise sehr bodenständig, sie hält 

an ihren alten Freundschaften fest, trennt Privates von Beruflichem und 

engagiert sich lieber sozial, als über die Stränge zu schlagen. 

Text Esther Hell | Fotos Oliver Reetz
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„Meine Großeltern fanden das anfangs nicht so toll. 

Sie meinten, das Kind soll was Ordentliches lernen.“
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Du bist mit 23 Jahren noch recht 
jung – wie bist du zur Schauspiele-
rei gekommen?
Ich habe schon mit drei Jahren ange-
fangen zu tanzen und habe das bis 
20 auch professionell gemacht. Da-
durch hatte ich schon erste Bühnen-
erfahrungen gesammelt und wusste 
ziemlich früh, dass ich irgendwann 
mal eine Reisesendung moderieren 
möchte. Aber das ich bei „Verbotene 
Liebe“ gelandet bin, daran ist meine 
Schwester schuld. Sie ist drei Jahre 
älter und hat damals für eine Fernseh-
sendung gearbeitet und hat von dem 
Casting gehört. Das Mädchen, das 
gesucht wurde, hat genau auf mein 
Profil gepasst und sie dachte, das 
wäre was für mich. Wie gesagt, ich 
war mitten im Abistress, aber sie hat 
so gedrängt, da habe ich mich ein-
fach mal beworben und lange nichts 
gehört. Nach den Prüfungen kam ein 
Anruf, dass ich von einigen 1000 Be-
werberinnen unter den letzten 10 bin. 
Es folgte ein Casting und noch eins 
und plötzlich hatte ich die Rolle.

Und plötzlich warst du Schauspie-
lerin und ein „Star“ bei „Verbotene 
Liebe“ - hast du das damals sofort 
realisiert, was bei dir grade passiert?
Ich hab das schon verstanden, aber 
ich wusste gar nicht, was auf mich 
zukommt. Normalerweise hätte ich 
angefangen zu studieren oder wäre 
für ein Jahr ins Ausland, aber ich war 
schon froh, die Sorge, die viele mei-
ner Mitabiturienten hatten, die zum 
Teil nicht wussten, was sie machen 
sollen, die wurde mir abgenommen. 
Ich musste mich plötzlich um ganz 
andere Sachen kümmern. So was wie 
Steuerberater, Versicherung und so – 
was bei den anderen bis zum Ende 
des Studiums noch von den Eltern 
übernommen wird. Ich hab versucht 

nebenbei an der normalen Uni zu stu-
dieren, aber das hat nicht funktioniert. 
Ich hab mich jetzt für ein Fernstudium 
„Politikwissenschaft“ eingeschrieben. 
Obwohl ich den Job auf keinen Fall 
missen will, soll aber meine Ausbil-
dung nicht auf der Strecke bleiben 
und das Geschäft ist nun mal sehr, 
sehr schnelllebig – ich weiß nie was 
morgen oder nächstes Jahr ist.

DU HATTEST EINE

LESBISCHE AFFÄRE,

WIE WAR ES FÜR DICH, 

PLÖTZLICH MIT EINER 

FRAU INTIM ZU WERDEN?

Wie hat damals dein Umfeld auf 
deine Rolle bei „Verbotene Liebe“ 
reagiert?
Meine Eltern sind natürlich stolz. Mei-
ne Großeltern fanden das anfangs 
nicht so, sie meinten, das Kind soll 
was Ordentliches lernen. Mittlerweile 
haben sie sich aber dran gewöhnt. 
Das mit dem Studium mach ich jetzt 
nicht für meine Großeltern, das mach 
ich für mich. Auch weil ich merke,  
dass mein Kopf noch einen Input 
braucht. Aber klar, meine Eltern, mei-
ne Schwester, die sind alle stolz. Mei-
ne Mutter ist jetzt sogar „Verbotene 
Liebe“ Fan und guckt regelmäßig.

Und deine alten Freunde? Sagen 
die, du hast dich durch deinen Job 
verändert?
Nee, dank der Freunde und der Fami-
lie habe ich mich gar nicht so viel ver-

ändert. Und das sagen sie auch. Ich 
trenne die beruflichen und privaten 
Sachen sowieso meistens. Ich ver-
steh mich zwar super mit meinen Kol-
legen, wir machen auch viel zusam-
men, aber trotzdem habe ich noch 
meine alten Freunde, die mir natürlich 
alle am liebsten sind. Die sind zwar 
jetzt alle verstreut, aber wir haben im-
mer noch Kontakt und sehen uns re-
gelmäßig und telefonieren. Mein Abi 
ist jetzt auch schon vier Jahre her, 
die Leute, die mir am wichtigsten sind 
und waren, die sind mir immer noch 
am wichtigsten.

Du hast in der Serie als „Miriam“ 
schon einige geküsst! Bist du im 
Privatleben auch so drauf?
Nein! Also entweder ich bin Single 
oder ich hab einen Freund. Vielleicht 
ist es genau das, weil ich wenn ich Sin-
gle bin nicht mit jedem rum knutsche, 
kann ich das dort ausleben (lacht). Als 
Schauspieler kannst du viele Sachen 
ausleben, die du sonst vielleicht nicht 
so machen könntest. Wir sprechen uns 
aber auch vorher untereinander ab und 
wir küssen auch ohne Zunge. Aber vor 
meinem ersten Filmkuss war ich schon 
ein bisschen aufgeregt, weil ich mich 
echt drauf gefreut habe. Ich wusste ja 
nicht, wie das ist. Ich finde es aber viel, 
viel schlimmer nackt oder in Unterwä-
sche vor dem ganzen Team zu hocken, 
als angezogen einen Filmkollegen zu 
küssen. Mein Gott – das hat man im 
Leben schon mal gemacht – jemanden 
geküsst und eigentlich fand ich das 
ganz gut (lacht). Es gab bisher noch nie 
den Moment, in dem ich dachte „Wah 
– den will ich nicht küssen“. Obwohl 
ich schon von Kollegen gehört habe, 
dass es Situationen gab, in denen 
vorher noch ein Abstecher zum Dö-
nerladen sein musste – mit extra viel 
Zwiebeln und Knoblauch. 

Fies! Du hattest eine lesbische Af-
färe, wie war es für dich, plötzlich 
mit einer Frau intim zu werden?
Mit Jasmin Lord, die meine Freundin 
gespielt hat, bin ich befreundet und 
wir waren es schon vorher. Sie hat 
aus Spaß mal gesagt, „Wir haben jetzt 
ein schwules Ehepaar (in der Serie), 
sicher werden wir mal lesbisch“. Ich 
weiß nicht, ob das jemand mitbekom-
men hat, ein paar Monatespäter rief 
sie mich lachend an und erzählte mir, 
dass sich zwischen uns was anbah-
nen würde. Ich fand ś gut, dadurch, 
dass wir uns kannten, hatten wir keine 
Hemmungen, wir haben auch nicht so 
rumgegrabscht. Außerdem weiß man 
als Frau einfach, wie man gerne an-
gefasst werden möchte und wie nicht. 
Ich fand das total angenehm. Wenn 
wir uns beim Dreh geküsst haben, 
war es teilweise Sekunden danach 
noch so still, dass wir lachen muss-
ten und die Stille durchbrachen. Nicht 
weil es uns peinlich war, sondern weil 
es am Set sonst nie so still ist. Aber es 
war auf alle Fälle eine tolle Erfahrung.

Kannst du dir vorstellen, dich auch 
privat in eine Frau zu verlieben?
Neenee – da steh ich offen zu. Frauen-
körper finde ich generell schöner als 
Männerkörper und ich gucke mir auch 
gerne hübsche Frauen an, aber dabei 
bleibt es dann auch. Männer senden 
für mich was ganz anderes aus. Aber 
ich hab natürlich vor jedem lesbischen 
Paar Respekt und bin da sehr tolerant, 
aber für mich wäre das nichts.

Bist du im Privatleben wie Miriam 
oder anders?
Miriam wurde immer als sehr nett 
dargestellt und bei der lesbischen 
Geschichte, hat sie gezeigt, was sie 
ungefähr will. Mir war das manchmal 
doch etwas zu brav – ich will jetzt nicht 

sagen, dass ich ein böses Luder bin, 
aber wenn mich was stört, dann sag 
ich das auch. Aber ich bin privat auch 
eine Frohnatur, das ist schon eine Pa-
rallel, aber wenn mir was nicht passt, 
dann kann ich mich auch verteidigen. 
Das ist bei Miriam lange nicht gewe-
sen. Ich finde sie mittlerweile aber 
echt gut. Die haut öfter mal trockene 
Sprüche raus, das passt auch zu mir. 
Miriam war am Anfang so tollpatschig 
– ich war nie tollpatschig. Das war das 
aller Schwierigste. Dagegen sind Film-
küsse und Sex vor der Kamera gar 
nichts. Auf Kommando stolpern oder 
Sachen fallen lassen, das musste ich 
wirklich lernen. Ich hab dann gemerkt, 
dass ich auch privat echt tollpatschi-
ger wurde.

Wer hat dich in deinem Leben be-
einflusst?
Oh, da werde ich immer ganz schief an-
geguckt – ich fand die Britney-Spears-
Shows,  wie sie getanzt hat und ihre 
Ausstrahlung immer ganz toll. Solche 
Videos wie „Í m a slave for you!“ – ich 
fand ihren Ausdruck immer toll, das 
war auch mein Tanzstil, den ich am 
liebsten getanzt habe. Ich muss schon 
sagen, das hat meine Jugend schon 
geprägt und ohne sie, wäre ich nicht 
so auf die Bühne gegangen. Außer-
dem finde ich Sienna Miller und Scar-
lett Johannsen vom Typ ganz cool und 
Jennifer Aniston. Die drei Blondies.... 
(lacht) Ich finde einfach Frauen cool, 
die in sich gehen.

Du wolltest eigentlich immer Mo-
deratorin werden, verfolgst du dein 
Ziel weiterhin? 
Ja, ich hab eine Traumsendung, eine 
Mischung aus Reise- und Actionsen-
dung. Ich möchte viel unterwegs sein 
und das mit viel Action verbinden. 
So wie die Sendung mit Birgit Schro-

wange damals bei RTL. Sie hat eben 
Sachen ausprobiert, wie Bungeejum-
ping oder Sandboarding – das fände 
ich cool. Ich könnte mir aber auch 
vorstellen, eine Sendung wie „Viva 
live“ zu moderieren. 

Stimmt – du musstest spontan eine 
Moderation übernehmen! 
Ja, ich war eigentlich Studiogast und 
hatte in irgendeinem Interview mal ge-
sagt, dass ich gerne moderieren wür-
de – irgendwann stand die Modera-
torin auf und meinte nur „Okay, dann 
geh ich jetzt mal aus dem Studio und 
du moderierst einfach weiter“. Ich hat-
te einen Gast, den ich nicht kannte, 
aber in solchen Momenten merkst du 
einfach, ob du das kannst, ob du das 
magst oder ob du einfach nur sterben 
willst. Mir hat es sehr viel Spaß ge-
macht, das war schon ganz cool. Und 
wenn es was über „Verbotene Liebe“ 
zu berichten gibt, steh ich für „ARD 
online“ auch öfter vor der Kamera. 

Warst du schon vor der PETA-Kam-
pagne sozial engagiert?
Ja, ich war auch schon während der 
Schulzeit in der Anti-Drogen-AG, habe 
einen „Charity-Walk“ organisiert, beim 
Israel-Austausch mit dabei usw. Als ich 
bei „Verbotene Liebe“ anfing, dachte 
ich eben, ich könnte mit der Referenz 
noch mehr bewirken und habe lange 
das Projekt von Dirk Heinrich „Spra-
che gegen Gewalt“ unterstützt. Mit 
ihm war ich auch in der JVA und hab 
ihn in Schulen begleitet. Als ich gese-
hen habe, dass man nicht unbedingt 
nur nach Afrika Geld spenden muss, 
sondern es auch richtig vielen Kindern 
in Deutschland schlecht geht, hab ich 
versucht ihn bei seinem Projekt best-
möglich zu unterstützen. Und die Akti-
on mit PETA, das war schon eine Ehre, 
dass sie mich ausgewählt haben und 
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Mir ist es ein Rätsel, wie jemand, der so viel unterwegs ist, sich nebenbei 

noch sozial engagiert, Kontakt zu seinen alten Freunden pflegt, morgens 

eine Stunde Trampolin springt und sich eine Auszeit vom Alltag nimmt, 

wenn der Körper „stopp“ schreit, nebenbei studiert und kein bisschen ge-

stresst wirkt. Es fühlt sich an, als ob ihr Tag mehr als 24 Stunden hat. Romi-

na ist eine Powerfrau, die mit Charme, Witz und Können ihren Weg gehen 

wird. Ich wünsche ihr, dass der Traum eine Reisesendung zu moderieren 

in Erfüllung geht. 

weil ich Tierschutz auch unterstütze, 
habe ich das natürlich sehr, sehr ger-
ne gemacht.

Dein Leben und deine Jugend, das 
klingt alles sehr kontrolliert – gibt 
es auch mal Moment, in denen Du 
„ausbrichst“?
Ich bin Steinbock und denen sagt 
man nach, sie wären sehr zielstrebig. 
Ich bin jetzt kein Kontrollfreak, aber 
wenn ich Alkohol trinke und sage, 
jetzt trinke ich nichts mehr, dann trin-
ke ich auch nichts mehr und trinke 
lieber Wasser. Ich weiß nicht, ob das 
an meiner Erziehung liegt, meine El-
tern waren immer sehr tolerant und 
ich durfte auch sehr früh, sehr viel, 

auch wegen meiner älteren Schwes-
ter. Aber ich hab früh gecheckt, wo 
meine Grenzen sind und was mir gut 
tut. Früher war ich schon aktiver im 
Nachtleben und auch noch viel Fei-
ern, auch jedes Wochenende, aber 
als ich angefangen habe zu arbeiten, 
wurde ich ruhiger. Ich muss mich 
eben nicht ständig zudröhnen und 
bis morgens um fünf feiern gehen, 
das gibt mir nichts. Ich geh lieber 
nett Essen und danach noch auf ein 
Getränk in eine Bar. Klingt jetzt viel-
leicht komisch, aber ich werde älter. 
Mein Gott, ich bin 23, aber das merkt 
man trotzdem – ich gehe sehr wenig 
feiern.

Hast du neben deinem Job auch 
noch Zeit für dein Hobby Tanzen?
Gerade nicht mehr. Vor kurzem habe 
ich mal dieses Pole-Dancen an der 
Stange ausprobiert, das finde ich 
super, aber das ist so anstrengend. 
Nach dem ersten Mal hatte ich neun 
Tage Muskelkater und konnte mei-
ne Arme nicht mehr bewegen. Das 
finde ich echt cool und was ich jetzt 
ganz neu für mich entdeckt habe 
– ich hüpfe jetzt jeden Morgen vor 
dem Frühstück Trampolin. Das hört 
sich total bescheuert an, aber ich fin-
de es super. Da kann ich mich aus-
powern, werde richtig fit und wach 
und hab den ganzen Tag ein gutes 
Gefühl, von wegen, ich hab schon 
was getan.                 _ 


