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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
‚Sturm der Liebe’ zu Gast im Münchner Ratskeller 
 
Der letzte Sonntag begann für die Schauspieler und das Produktionsteam der Daily Soap ‚Sturm der 
Liebe’ ausnahmsweise einmal ganz entspannt. Ratskellerwirt Peter Wieser hatte zum Brunch geladen. 
Der Grund? Peter Wieser und sein Küchenchef Michael Schubaur sind große Fans der Serie. 
 
Seit einiger Zeit kommt Michael Schubaur immer zehn Minuten zu spät zur Arbeit. Sein Chef Peter Wieser kennt 
den Grund und hat größtes Verständnis. Michael Schubaur geht erst aus dem Haus, wenn er die morgendliche 
Wiederholung von ‚Sturm der Liebe’ gesehen hat – und die endet eben so ungünstig, dass er es dann einfach 
nicht mehr pünktlich in den Ratskeller schaffen kann. 
Dort angekommen, werden die ersten Pflichten erledigt. Aber dann! Peter Wieser und Michael Schubaur freuen 
sich jeden Tag auf den Plausch am Morgen. Da hört man dann Kommentare wie ‚Hast du gesehen, wie Roberto 
gestern die Ente zubereitet hat?’ oder ‚Jetzt ist der Xaver doch tatsächlich in die Tanja verliebt!’ oder ‚Diese 
Barbara ist doch ein rechtes Miststück’. 
Wenn man sich nun fragt, welch’ geheimnisvoller Dialog da gehalten wird, braucht man nicht lange nach der 
Antwort suchen. Die letzte Folge von ‚Sturm der Liebe’ wird diskutiert.  
Peter Wieser und Michael Schubaur befinden sich in guter Gesellschaft. 4 Millionen Menschen wollten täglich 
wissen, wie es um die Geschicke im Fürstenhof steht und schalten deshalb die ARD um 15.10 Uhr ein. 
Umso mehr freute sich der Wirt und sein Küchenchef über den Besuch des Teams im Ratskeller. Ein großer Teil  
Schauspieler nahm die Einladung zum Brunch wahr. Aber auch das Produktionsteam wie Kameraleute, 
Tontechniker, Cutter, Autoren, Visagisten und was sonst noch so dazugehört war eingeladen. Rund sechzig 
Mitarbeiter ließen sich im Ratskeller verwöhnen. 
Christoph Arnold alias Gregor Baumeister brachte es auf den Punkt: „Wir waren noch nie alle miteinander 
eingeladen. Es macht richtig Spaß, in so entspannter Atmosphäre beisammen zu sitzen.“ 
Und auch Nikola Tiggela, welche die intrigante Barbara von Heidenberg spielt, war begeistert. „Es ist so 
gemütlich hier und das Essen ist einfach hervorragend.“ Die Schauspielerin füllt ihre Rolle übrigens offensichtlich 
mit großer Begabung. In Natura ist sie nämlich ausgesprochen nett und liebenswürdig, aber überhaupt nicht 
boshaft. 
Seinen großen Moment hatte Michael Schubaur, alles er Lorenzo Patanè, alias Robert Saalfeld, in seine Küche 
entführen durfte. Der Schauspielerkoch vom Fürstenhof zeigte sich beeindruckt vom perfekten Ablauf einer 
Küche, die täglich drei- bis viertausend Gäste versorgt. „Daheim koche ich selber aber auch sehr gerne“, erzählte 
Patanè.  
Peter Wieser strahlte den ganzen Tag über. „Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass so viele 
‚Sturm der Liebe’ Leute gekommen sind“, meinte er am Ende. „Ich habe es richtig genossen, mit allen einmal zu 
reden. Und eines ist klar! Dieses Team besteht aus vielen netten Menschen!“ 
Wie es scheint, wird Peter Wieser auch künftig die Verspätung seines Küchenchefs mit Verständnis hinnehmen. 
Und er selber wird sicher keine der weiteren Folgen verpassen. 
 



Bildunterzeilen: 
RK_PF_SdL_Darsteller 1: Ein großer Teil der Darsteller von Sturm der Liebe nahm die Einladung in den 
Ratskeller wahr.  
RK_PF_SdL_Darsteller_Tisch: Gemütlich saßen die Schauspieler beieinander. (von links nach rechts: Nikola 
Tiggela, Jan van Weyde, Miriam Krause, Wayne Carpendale) 
RK_PF_SdL_Geschenk1: Als Gastgeschenk gab es eine Fürstenhofschürze für den Küchenchef und eine 
Sturm der Liebe Tasche für Peter Wieser.  (von links nach rechts: Christoph Arnold, Peter Wieser, Michael 
Schubaur, Lorenzo Patanè, Nikola Tiggela) 
RK_PF_SdL_Patane_Kueche: Lorenzo Patanè (rechts) war beeindruckt von den Erklärungen des Küchenchefs 
Michael Schubaur (links). 
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