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Sie ist zeitlos schön – und die 
Zeit kann auch ihrem Glück 
scheinbar nichts anhaben. 
Uschi Glas ist glücklich wie 
nie. Sie hat die Begabung, mit 
ihrer Fröhlichkeit und Natür-
lichkeit anzustecken. Dass sie 
am 2. März dieses Jahres 70 
wird, ist kaum zu glauben.

Text: Klaus-Werner Duve

Uschi Glas
Mein Leben 

mit einem Lächeln

vip-lounge
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Die Filmschauspielerin, Theater-Mimin, Schlagersän-
gerin, Drehbuchautorin und Buchautorin Uschi Glas 
wuchs in Landau an der Isar als jüngstes von vier Ge-
schwistern in einfachen Verhältnissen auf. Die Real-
schule in Landau beendete sie 1960 mit der mittleren 
Reife. Nach einer Anstellung als kaufmännische An-
gestellte arbeitete sie als Sekretärin in einer Anwalts-
kanzlei und später in einem Fuhrunternehmen. Durch 
den Kontakt zur Filmszene erhielt die hübsche Uschi 
Glas 1965 in dem Edgar-Wallace-Krimi „Der unheim-
liche Mönch” ihre erste kleine Filmrolle. Dieser Ein-
stand war jedoch so überzeugend, dass sie anschlie-

ßend Schauspielunterricht nahm, mit dem Ergebnis, 
dass sie schon bald für Hauptrollen engagiert wurde, 
wie in dem Karl-May-Film „Winnetou und das Halb-
blut Apanatschi”. 

Vor 46 Jahren schaff te Uschi Glas mit dem Film „Zur 
Sache, Schätzchen” ihren großen Durchbruch. Seither 
ist sie eine der erfolgreichsten deutschen Schauspiele-
rinnen in Film und Fernsehen. Über die Jahre spannt 
sich ein weiter Bogen ihres Filmschaff ens. Dazu kom-
men die vielen Engagements, Aktivitäten und Ehren-
ämter bis hin zum aktuellen Auftritt in dem neuen 
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lustigen Film „Fack ju Göhte”, in dem sie sich als Leh-
rerin mit Burn-out-Syndrom aus dem Fenster stürzt.

Strahlend und glamourös – aber ohne Starallüren

In einer großen, erst kürzlich durchgeführten reprä-
sentativen Umfrage belegt die sympathische Uschi 
Glas mit weitem Abstand Platz 1 als beliebteste Schau-
spielerin Deutschlands. Diesen exorbitanten Bekannt-
heitsgrad, die starke Anerkennung ihrer Leistungen 
und die uneingeschränkte Zuneigung ihrer großen 
Fangemeinde verdankt Uschi Glas vor allem den Fern-
sehserien, wie der 1993 gesendeten RTL-Filmreihe 
„Tierärztin Christine”, für die sie auch das Drehbuch 
schrieb. Eine weitere absolute Erfolgsserie war „Anna 
Maria – Eine Frau geht ihren Weg” des Privatsenders 
SAT.1, in dem Uschi Glas eine taff e Kiesgrubenbesit-
zerin spielt. Mit der Fernsehserie begeisterte sie ein 
Millionenpublikum. Manche Folgen übertrafen so-
gar die Zuschauerzahl der ARD-Tagesschau. Ab 1994 
übernahm sie in der TV-Reihe „Eine Klasse für sich” 
die Rolle der Lehrerin Sylvia, sowie ab 2004 in „Zwei 
am großen See” die der Hotelbesitzerin Antonia Lech-
ner. Zwischendurch trat sie weiterhin in den unter-

schiedlichsten Fernsehrollen auf, wie 1973 in „Der 
Kommissar”. Bald stand sie selbst im Mittelpunkt von 
Serien wie „Polizeiinspektion 1” und „Unsere schöns-
ten Jahre”. Ab 1989 war sie in der erfolgreichen Serie 
„Zwei Münchner in Hamburg” an der Seite von Elmar 
Wepper zu sehen.

Doch auch der direkte Kontakt zu ihrem Publikum 
war Uschi Glas in all den Jahren überaus wichtig. Im 
Jahr 1969 hatte sie in Düsseldorf ihre Theaterpremiere 
in dem Stück „Unsere liebste Freundin” mit Johannes 
Heesters an ihrer Seite. In der Folge waren viele be-
kannte Theatergrößen ihre Partner, das reicht von Jo-
sef Meinrad über Siegfried Rauch, Horst Janson bis zu 
Harald Juhnke, und diese Reihe ließe sich unendlich 
fortsetzen. 
Auch als Schlagersängerin versuchte sich das Multi-
talent. 1970 nahm Uschi Glas die Schallplatte „Wenn 
dein Herz brennt” auf. Noch 2002 veröff entlichte sie 
das Album „Uschi Glas singt die schönsten Weih-
nachtslieder”.
Als Buchautorin hat Uschi Glas zum einen das Koch-
buch „Gesund, schlank und schön” geschrieben, zum 

Ein großes Herz für Tiere: Uschi Glas ist als Tier-Patin nicht nur im Gnadenhof Gut Aiderbichl aktiv.
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anderen die im Droemer-Verlag erschienene Biografi e 
„Mit einem Lächeln – mein Leben“, vorgelegt. Darin 
erzählt Uschi Glas ihr Leben, und das ist zugleich die 
Geschichte ihrer Generation: Aufgewachsen in Nie-
derbayern, zieht es sie ins München der sechziger Jah-
re, wo Künstler und Studenten für Bewegung sorgen. 
Gegen alle Widerstände verfolgt sie hartnäckig das 

Ziel, Schauspielerin zu werden – und es gelingt ihr.

Wie sehr ihre künstlerischen Leistungen und ihr so-
ziales Engagement von allen Teilen der Gesellschaft 
anerkannt werden, zeigen die unzähligen Auszeich-
nungen. Dass darunter „Die Goldene Kamera” und der 
„Bambi” genau so wenig fehlen dürfen wie der „Bay-
erische Fernsehpreis” und die österreichische Aus-
zeichnung „Romy”, versteht sich bei der attraktiven 
Schauspielerin von selbst. 1992 wurde Uschi Glas mit 
dem „Bayerischen Verdienstorden” und 1998 mit dem 
„Bundesverdienstkreuz 1. Klasse” ausgezeichnet. Im 
selben Jahr wurde sie mit dem „Österreichischen Eh-
renkreuz für Wissenschaft und Kunst” geehrt.

Daumen hoch für soviel Enthusiasmus

Uschi Glas zeigt durch ihre beeindruckenden sozi-
alen Engagements, dass es ihr ein Anliegen ist, sich 
für die Bedürftigen und Benachteiligten einzuset-
zen. Als Schirmherrin der Patientenschutzorgani-
sation „Deutsche Hospiz Stiftung” setzt sie sich für 
Schwerstkranke und Sterbende ein. Des Weiteren 
engagiert sich Uschi Glas seit vielen Jahren aktiv im 
Kampf gegen Blutkrebs und unterstützt die Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei sowohl fi nanziell als auch 
mit ehrenamtlichem Einsatz.
Ihren Mann, den Unternehmer Dieter Hermann, den 

Joachim Fuchsberger und Uschi Glas in der Residenz in München bei 
der Verleihung der bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste.

… und kein bisschen leise: Erst im Herbst 2013 ist der Film „Fack ju 
Göhte” mit Uschi Glas in den heimischen Kinos angelaufen.

Im Theater – hier im Stück „Vermischte Gefühle” mit Michael Hinz –
macht die beliebte Schauspielerin auch immer noch eine gute Figur.
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Uschi Glas 2005 geheiratet hat, verbindet die gleiche 
verantwortungsvolle Einstellung zum sozialen Enga-
gement. Der von ihr und ihrem Mann ins Leben geru-
fene Verein „brotZeit e.V.” hilft, dass sozial benachteilig-
te Schüler jeden Morgen ein Frühstück erhalten. Die 
erschreckende Tatsache, dass jeder dritte Grundschü-
ler während des Unterrichts unter Hunger leidet, gab 
den Anstoß für die Gründung von brotZeit. Durch ih-
ren Verein bietet Uschi Glas inzwischen in mehreren 
deutschen Städten bedürftigen Schülern ein kostenlo-
ses Frühstück an. Allein im Jahr 2012 konnte brotZeit 
in rund 100 Schulen 400 000 Mal ein Frühstück aus-
geben. 

Trotzdem darf bei all diesen Unternehmungen der TV-
Quoten-Königin das Privatleben nicht zu kurz kom-
men. Auch eine so viel beschäftigte Frau wie Uschi 
Glas muss ab und zu die Möglichkeit haben, ihre Seele 
einfach einmal baumeln zu lassen. Für das Abschalten 
hat sich der Zeitvertreib mit ihren vier Vierbeinern 
bestens bewährt. Uschis schwarze Möpse Bentley und 
Bagheera sowie die Schnauzer-Lady Cocco und der 
Kater namens „Oliver Kahn” erkennen instinktiv, wie  
und mit welchen „Kunststücken” sie ihr zweibeiniges 
Alfatier auf andere Gedanken bringen können. Die 
Möpse hatte sich zwar ihre Tochter Julia gewünscht 
und Cocco hat ihr Mann mit in die Ehe gebracht, aber 

Uschi möchte alle drei nicht mehr missen. Ihre Tier-
liebe kennt keine Grenzen. Nur so ist es zu verstehen, 
dass sie in ihrer knapp bemessenen Freizeit nicht nur 
prominente Fürsprecherin des Tier-Gnadenhofes Gut 
Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg ist, sondern auch 
immer wieder als Tier-Patin in Aktion tritt.

Der Verein „brotZeit e.V.”, den Uschi Glas und ihr Mann ins Leben geru-
fen haben, ist nur eines ihrer zahlreichen sozialen Engagements.

Uschi Glas mit der Schnauzerdame Cocco, die ihr Mann Dieter Her-
mann (Bild unten) mit in die Ehe gebracht hat.
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