
In seIner rolle In der FernsehserIe doctor’s dIary sammelt Florian DaviD Fitz alIas 
dr. marc meIer wenIg sympathIepunkte … ganz anders als Im wIrklIchen leben.  

von Sabine ReinthaleR

dr. macho 
operiert bald wieder

 Frauen-
schwarm

Ich versuche,  
meine Seele wieder 

aufzufüllen.
Florian David Fitz  

über seine Freizeitgestaltung
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 Porträt Florian david Fitz
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dieser schauspieler ist mittlerweile der Frauen

schwarm deutschlands. eine Fest stellung, 

die er im gespräch überhört bzw. geschickt 

übergeht, auch der darauf folgende hinweis auf 

eine nicht geringe anzahl an Internet foren und 

 Fanseiten scheint ihn nicht zu überzeugen.  

Ist das koketterie oder Verlegenheit? weder noch, 

eher bodenständige bescheidenheit. eine Form von 

unprätentiöser erdung, die sicher mit seiner Fami

lienverbundenheit, aber auch mit seiner nicht über

eilten beruflichen weiterentwicklung zu tun hat.

schrItt Für schrItt
er zählt sicher nicht zu den shootingstars, die quasi 

über nacht in aller munde waren, vielmehr hat er 

sich langsam, aber stetig in die herzen der zu

schauer gespielt. denn obwohl er schon als kind 

oft auf seine berühmten Verwandten, die schau

spieler Veronika, lisa, michael, u. v. m. angesprochen 

wurde, war dieser beruf für ihn kein kindheitstraum, 

der sich unbedingt erfüllen musste. Viel eher stellte 

sich schon früh die Frage, ob er nicht eher dem 

wunsch des Vaters, das familieneigene lokal zu 

übernehmen, nachkommen sollte. aber wer will mit 

anfang 20 schon so wichtige berufliche entschei

dungen treffen? also begab sich Florian david Fitz 

für ein Jahr ins ausland, genauer gesagt nach bos

ton. eigentlich nur, um die zeit in den staaten sinn

voll zu nutzen, bewarb er sich auf einer schauspiel

schule: »Ich wolle mich orientieren, und meine el

tern meinten, ich solle mal sehen, ob ich überhaupt 

das zeug zu diesem beruf hätte.« er hatte, denn 

nach einem Jahr studium bekam er ein stipendim 

und blieb weitere drei Jahre. nach der ausbildung 

ging es nach new york, wo er sein leben mit cate

ringjobs finanzierte und in seiner Freizeit diverse 

castings absolvierte. wie das leben so spielt, führte  

ihn sein erstes engagement in der rolle des »brad« 

in der Rocky horror Picture Show schließlich zurück 

nach europa. übrigens: Für diese rolle wurde er 

nicht nur wegen seiner schauspielerischen Fähig

keiten verpflichtet, sondern weil dieser mann auch 

gesanglich eine ganze menge zu bieten hat. 

 dieses talent stellt er zurzeit zwar nur in der bade

wanne oder auf hochzeiten unter beweis, aber  

wer weiß, was die zukunft noch bringt. 

zurück in deutschland ging es mithilfe einer schau

spiellehrerin der münchener ottoFalckenbergschule 

gleich weiter mit dem erlernen des berufs. 

drei weitere Jahre unterricht folgten. 

»Ich hatte ja bisher nur englische mono

loge im repertoire und wollte auch et

was deutschsprachiges, um vorspre

chen zu können, aber daraus wurden 

dann drei weitere Jahre. da habe ich 

mein handwerk erst richtig gelernt.« 

Jemand, der insgesamt sieben Jahre 

schauspielausbildung vorweisen 

kann, ist entweder extrem ehrgeizig 

oder der meinung, dass man nie ge

nug lernen kann? letzteres ist bei 

Florian david Fitz der Fall: »Ich 

denke, dass man gerade in die

sem beruf immer wieder an seine 

grenzen stößt, auch wenn ich 

von  meinen lehrern einen ›werk

zeugkasten‹ mitbekommen 

habe, der es mir erlaubt, mich 

eigenständig weiterzuentwi

ckeln. es ist einfach gut, wenn 

jemand unabhängig ist und 

mal drüberschaut.« 



ab mitte april gehen sie wieder ans werk:  
dr. meier und dr kaan im clinch mit gretchen

Ich möchte mich über 
mein Privatleben 

nicht mehr äußern. 
 Florian David Fitz  

 über den Umgang mit 
Öffentlichkeit
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dIe gretchenFrage
mittlerweile dreht er seit zehn Jahren einen Film bzw. 

eine Fernsehserie nach der anderen. seit er den 

oberarzt in dem straßenfeger Doctor’s Diary verkör

pert, ist sein bekanntheitsgrad allerdings enorm ge

stiegen. worauf führt er den großen erfolg zurück? 

»Ich glaube, dass sich viele Frauen mit der hauptfi

gur ›gretchen haase‹ identifizieren können. gretchen 

ist eine junge Ärztin, die einerseits ihr können bewei

sen will, andererseits aber ständig ihrem herzen 

nachstolpert. sie bestreitet ihre katastrophen mit 

 humor, und das macht sie unfreiwillig sexy. außer

dem haben wir besonders witzige drehbücher, die 

in dieser art in deutschland selten zu finden sind. 

Ich habe von verschiedenen seiten gehört, dass 

männer, die anfangs nur ihren Frauen zuliebe zuse

hen, am ende gerne dabei bleiben, weil die männli

chen protagonisten ganz schöne sprüche klopfen«, 

lacht Florian david Fitz. zwei staffeln sind bereits im 

Fernsehen gelaufen, die dritte wird ab mitte april ge

dreht, und die Fans hoffen, dass er und gret

chen endlich ein paar werden.

Jede menge herz
besonders gespannt sein dür

fen wir aber ende des monats 

auf seine neue rolle als dreh

buchautor. am 22. april startet 

im kino die tragikomödie Vincent 

will Meer, für die Florian david Fitz 

das drehbuch geschrieben hat 

und gleichzeitig Vincent verkörpert. 

es ist die geschichte eines am 

tourettesyndrom erkrankten jungen 

mannes, der mit seinem Vater nicht 

zurechtkommt und in eine klinik  

geschickt wird, aus der in begleitung 

einer magersüchtigen ausbricht und eine Flucht 

über die berge startet. Ist es nicht besonders 

schwierig, diese beiden »rollen« am set zu vereinen? 

Fließt nicht bei jedem geänderten oder gestrichenen 

satz herzblut? »Ja, das war keine einfache situation. 

Ich finde es in ordnung, dinge in Frage zu stellen, 

solange man um eine bessere lösung ringt. natür

lich geht ein regisseur mit seinen eigenen Vorstel

lungen an die arbeit und will diese verwirklichen. 

Ich musste im laufe der zeit lernen, mich den Vor

stellungen des anderen hinzugeben, innere wider

stände aufzugeben und zu vertrauen, dass die  

Vision des anderen, also des regisseurs, passt.«

sein Vertrauen in regie und drehbuch hat sich auf 

jeden Fall bei seinem letzten Film Männerherzen 

bewährt. die romantische komödie von simon Ver

hoeven, in der Florian david Fitz 2009 einen der fünf 

männlichen prototypen auf der suche nach der 

großen liebe spielte, wurde zum publikumsrenner. 

Im Film ist er, alias niklas, am schluss glücklich mit 

seiner liebsten vereint. Jetzt liegt natürlich die Frage 

nahe, wie es bei Florian david Fitz diesbezüglich aus

sieht? die erste reaktion ist gelächter, erklärend fügt 

er hinzu: »nicht böse sein, aber dazu will ich mich 

nicht mehr äußern, ich habe mich auf diese Frage in 

vielen Interviews zu sehr eingelassen und wurde von 

allen seiten traktiert. dieses thema bekam so einen 

großen stellenwert, und es wirkte, als würde ich dau

ernd über meine liebesgeschichten reden wollen 

statt über meine arbeit. Ich habe betreff des öffentli

chen Interesses an mir bzw. meinem privatleben im 

letzten Jahr einiges dazugelernt.« Inwiefern? »es gibt 

bei meinem beruf zwei teile: das schauspielen und 

die Öffentlichkeitsgeschichte, die im laufe der zeit 

entsteht. das bringt einem aber auf der schauspiel

schule leider keiner bei. da muss jeder seine eigenen 

erfahrungen machen, ich gehöre diesbezüglich 

 sicher noch zu den anfängern. Ich musste ein paar 

mal auf die nase fallen, um zu begreifen, was man 

besser für sich behält. dieser teil des Jobs ist irgend

wie ein eigener beruf, den ich immer noch erlerne.« 

sIngle oder nIcht sIngle?
Falls dieser mann noch zu haben sein sollte, wird es 

für interessierte damen aber nicht ganz einfach. 

denn entweder er arbeitet – und das tut er eigentlich 

dauernd – oder geht in seiner knapp bemessenen 

Freizeit auf rückzug und ist froh, endlich zeit für Fa

milie und Freunde zu haben. »wenn ich mal nicht 

drehe, führe ich ein ruhiges leben. Für viele  sicher 

total langweilig. Ich mache sport, gehe viel mit mei

nem hund raus, fahre mal ski, belebe meine woh

nung und lese. Ich brauche das, um meine seele 

wieder aufzufüllen und realität wieder zu erleben. 

wie soll ich denn sonst das leben darstellen kön

nen, wenn ich keine ahnung mehr davon habe?« n

Kurzbiographie
Geboren am 20. 11. 1974 in münchen, wohnort ebenfalls in münchen
geschwister: eine ältere schwester
4 Jahre Schauspielausbildung am conservatory boston
3 Jahre Schauspielausbilung bei helga engel, dozentin an der ottoFalckenberg
schule in münchen
2001 tVserie Verdammt verliebt (Verleihung des rising movie talent award)
2004 tVserie berlin, berlin
2004 tVserie liebesleben
2005 tVFilm Meine verrückte türkische hochzeit (Verleihung des adolfgrimme 
darstellerpreises)
2005 tVFilm ausgerechnet Weihnachten
2006 tVFilm Fast ein Volltreffer
2006 kinofilm Summer moved on
2007 tVFilm Die liebe ein traum
2007/2009 zwei staffeln der tVserie Doctor’s Diary (Verleihung des adolfgrimme
darstellerpreises)
2008 tVFilm tod bei ankunft
2009 kinofilm Männerherzen
2010 3. staffel Doctor’s Diary
2010 Vincent will Meer


