
 

 

 
 
 

 
 
 

Pressemappe Wolke Hegenbarth  



aus SPIEGEL Plus vom 30.10.2022
Wolke Hegenbarth über schweren Beginn ihrer Mutterschaft

»Ich kann mir kein zweites Kind vorstellen«
https://www.spiegel.de/panorama/leute/wolke-hegenbarth-ich-kann-mir-kein-zweites-kind-vorstellen-a-
d065dab6-413e-4f24-87c6-fbce6ce540c6

Von Lisa Duhm
07:44:43 Das erste Jahr mit ihrem Sohn war für Schauspielerin Wolke Hegenbarth traumatisch. Hier
erzählt sie von extremem Schlafmangel und erklärt, warum ihre Geschichte anderen Eltern trotzdem
Hoffnung machen sollte.

SPIEGEL:  Frau Hegenbarth, Sie sind 2019 Mutter
geworden und haben vor Kurzem in einem Interview
gesagt: »Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich vom
ersten Jahr mit Kind zu erholen.« Sie hatten sich das
Muttersein anders vorgestellt, oder?

Wolke Hegenbarth:  Ich war natürlich darauf
vorbereitet, dass sich einiges in meinem Leben
ändern wird. Das fand ich okay, ich habe mich mental
sehr ready gefühlt. Und dann war es in jeder Hinsicht
so viel anstrengender, als ich es mir jemals hätte
vorstellen können. In der Zeit selbst hatte ich gar
keine Kapazitäten, darüber zu sprechen. Das geht
erst jetzt, mit mehreren Jahren Abstand.

SPIEGEL:  Was war so anstrengend?

Hegenbarth:  Der Schlafentzug. Mein Sohn Avi hat
ein Jahr lang nicht mehr als zwei Stunden am Stück
geschlafen. In schlimmen Phasen ist er alle 45
Minuten aufgewacht. Ich habe ihn wochenlang
nachts von drei bis fünf Uhr morgens durch die
Wohnung getragen, immer um unseren Küchenblock
herum. In der Sekunde, in der ich mich setzte, war er
wieder wach.

SPIEGEL:  Gab es keine Alternative?

Hegenbarth:  Ich konnte Avi nicht ablegen, kein
Kinderwagen, kein Bettchen, kein Autositz, nichts
ging, da hat er gebrüllt. Er hat auf mir gelebt. Er, der
Koala, ich, der Eukalyptus – das beschreibt mein
erstes Jahr mit ihm. Damit, dass ich als Individuum
gar nicht mehr existiere, nichts mehr machen kann,
nicht mehr schlafe – damit habe ich nicht gerechnet.
Das hat alle meine Ressourcen gekostet.

SPIEGEL:  Hatten Sie Unterstützung in der Zeit?

Hegenbarth:  Mein Partner Olli hat alles gemacht,
was ging, aber er hat gleichzeitig voll gearbeitet. Er
hat trotzdem mal von drei bis fünf Uhr morgens das
Kind getragen, aber wenn du um neun wieder im
Büro stehen musst, ist das nicht so eine geile
Uhrzeit. Wir haben uns teilweise mit Schlafen
abgewechselt, ich habe schon mal zwei Stunden
vorgeschlafen am Abend, dann konnte er sich
hinlegen von elf bis eins und immer so weiter. Das
war ein absoluter Ausnahmezustand.

SPIEGEL:  Hatten Sie tagsüber Hilfe?

Hegenbarth:  Leider hilft es in der Situation nicht
wirklich, wenn jemand mal für zwei Stunden am
Nachmittag das Kind nimmt. Wenn ich acht Monate
nicht richtig geschlafen habe, dann habe ich so viele
Sachen auf der inneren To-do-Liste, dass ich nichts
davon schaffe. Denn die Priorität hat der Schlaf. Also
lege ich mich in den zwei Stunden hin, statt zu
duschen oder Yoga zu machen.<H2 class="auto-
absatz">»Ich habe mich so wahnsinnig allein gefühlt
in dem Jahr«</H2>

SPIEGEL:  Es kommt nicht oft vor, dass Mütter so
offen wie Sie über schwere Zeiten mit ihren Kindern
sprechen. Was treibt Sie an?

Hegenbarth:  Ich habe mich so wahnsinnig allein
gefühlt in dem Jahr. Ich hatte das Gefühl, ich bin die
Einzige, der es so geht. Egal, wo man hinschaut,
endet die Geschichte immer damit, dass die Frau ihr
Baby bekommt und glücklich ist. Was danach
passiert, darüber spricht niemand. Und in meinem
Umfeld hatte ich niemanden, der so ein schwieriges
Kind hatte. Dabei trifft es statistisch gesehen rund
zehn Prozent der Eltern.

SPIEGEL:  Welche Reaktionen haben Sie
bekommen?

Hegenbarth:  Als ich angefangen habe, über das
Thema zu reden, haben sich unglaublich viele
Frauen bei mir gemeldet. Sie waren so dankbar, dass
ich das ausspreche. Viele schrieben mir, dass sie
geweint haben, weil sie sich endlich verstanden
fühlten. Deshalb will ich allen Frauen sagen, die
gerade in der Situation stecken: Es wird besser. Ich
konnte es mir nicht vorstellen, aber es stimmt. Hang
on.



SPIEGEL:  Auf Instagram haben Sie über Ihren Sohn
geschrieben: »Nach dem ersten wirklich schwierigen
Jahr mit Dir war ich schon kurz davor zu glauben,
dass das Muttersein nichts für mich ist.« Wie ging es
Ihnen psychisch in dieser Zeit?

Hegenbarth:  Ein Jahr lang hatte ich nie meine
vollen Kapazitäten, körperlich nicht, aber auch geistig
nicht. Diese konstante Überforderung bringt einen an
den Rand seiner Möglichkeiten. Auf Strecke gar nicht
mehr zu existieren, sich selbst gar keine eigenen
Bedürfnisse mehr erfüllen zu können, das ist krass.
Dazu muss ich sagen, dass ich kein Schreikind hatte,
Avi war die meiste Zeit sehr friedlich – solange er
eben an mir klebte. Ich hatte glücklicherweise auch
keine postnatale Depression.<H2 class="auto-
absatz">»Ich habe lange gebraucht, mich von dem
Trauma des Schlafentzugs zu erholen«</H2>

SPIEGEL:  Und wie geht es Ihnen heute?

Hegenbarth:  Bestens. Ich habe aber lange
gebraucht, mich von dem Trauma des Schlafentzugs
zu erholen. Ich kann mir aus dem Grund kein zweites
Kind vorstellen. Heute ist Avi drei Jahre alt. Wenn er
mal schlecht schläft, weil er zum Beispiel krank ist
und mich mehrmals nachts weckt, triggert mich das.
Offenbar ist dieser massive Einschnitt in mein Leben
nur oberflächlich verheilt. Ich hatte lange überlegt,
noch mal zu einer Traumatologin zu gehen. Es ist für
mich mit der Zeit aber so viel besser geworden, dass
ich es nicht gebraucht habe. Hätte ich gemerkt, dass
es mich in meiner Rolle als Mutter stark einschränkt,
ich zum Beispiel dauerhaft genervt von meinem Kind
wäre, wäre ich es aber definitiv angegangen.

SPIEGEL:  Wie hat sich Ihre Partnerschaft durch die
Zeit verändert?

Hegenbarth:  Während des ersten Jahres mit Avi
hatten wir im Grunde keine Beziehung. Einer hat ja
immer geschlafen. Es ging nur noch darum: Wie
kommen wir da durch? Das einzig Gute war, dass wir
zu müde für Streit waren. Wir haben durch das Jahr
aber auch herausgefunden, dass wir ein richtig gutes
Team sind. Wir wissen jetzt, wir können fast alles
gemeinsam schaffen. Trotzdem traue ich unserer

Beziehung kein zweites Kind zu. Die
Liebesbeziehung müssen wir uns erst langsam
zurückerobern. Das kommt leider nicht von selbst.
Wir sind gerade erst dabei, daran zu arbeiten.

SPIEGEL:  Kritiker der bedürfnisorientierten
Erziehung würden Ihnen wahrscheinlich vorhalten,
Avi verzogen zu haben. Haben Sie gehässige
Reaktionen auf Ihre Geschichte erhalten?

Hegenbarth:  Falls es sie gibt, kommen die bei mir
zum Glück nicht an. Ich bin aber auch nicht
angetreten, jemanden zu bekehren. Jeder, der es
anders macht, hat jedes Recht dazu. Genau darum
geht es mir. Mich nervt dieses Frauenbild: Genau so
hast du zu fühlen, wenn du ein Baby hast und genau
so musst du es machen, damit es richtig ist. Wir sind
alle unterschiedlich. Und jedes Baby ist auch wieder
anders. Mir fehlen Reflexion und genaue
Differenzierung, genaues Zuhören, bevor man
losblökt. Ich wünsche mir mehr Wohlwollen, vor allem
unter Müttern. Das ist ohnehin die Königsklasse des
Female Empowerment: Wenn Mütter andere Mütter
stärken.

SPIEGEL:  Haben Sie es bereut, ein Kind zu
bekommen?

Hegenbarth:  Wenn ich vorher gewusst hätte, wie
das erste Jahr wird, hätte ich es nicht gemacht.
Trotzdem sage ich im Nachhinein: Ich bin sehr froh,
Mutter geworden zu sein. Heute haben wir das
entspannteste »Vorbildkind«, das man sich vorstellen
kann. Jede Minute, die ich ihn getragen oder gestillt
habe, hat sich gelohnt.

SPIEGEL:  Was hat am Ende geholfen?

Hegenbarth:  Ich habe abgestillt. Hebammen sagen
immer, dass man das nicht sagen darf, weil stillen ja
so wertvoll ist. Aber bei uns war es so. Und ich habe
ja auch ein Jahr lang gestillt. Zu dem Zeitpunkt kam
mir Avi groß genug vor und es hat sich alles gut und
richtig angefühlt. Ich hatte alles gegeben, eigentlich
mehr als das. Als es dann nachts nichts mehr gab,
schlief mein Kind das erste Mal durch.



Gerade hat sie Avi in den 
Kinder  garten gebracht, nun 
hat Wolke Hegenbarth Zeit 

für GALA. Mit ihrem Geständnis, dass 
das erste Jahr als  Mutter sie häufig 
überforderte, hat die Schau spielerin 
jetzt eine Debatte losgetreten.

Was war für Sie so belastend?
Der Schlafmangel. Ich habe maximal 
zwei Stunden am Stück geschlafen, und 
das ein Jahr lang. Ich konnte meinen 
Sohn auch fast nie ablegen, Avi wollte 
getragen werden. Ich bin nachts von 
drei bis fünf Uhr oft um unseren 
Küchen block gelaufen, und das viele, 
viele Nächte am Stück. Am!Ende 

Kennen Sie solche Sorgen auch?
Nein, ich habe keine Schuldgefühle. 
Das liegt an meiner Natur. Mir wurde 
auch von zu Hause nie eingeredet,  
dass ich mich für irgendetwas schlecht 
 fühlen muss. Oder dass ich so oder  
so zu sein habe. 
Sie haben im Sommer in!München 
gedreht – erstmals ohne Ihre  
Familie dabeizuhaben. Wie war das?
Total super, weil Olli und Avi in der 
Zeit total zusammen gewachsen sind. 
Ich habe eben einen Mann, der auch  

alles kann! Das kann ich 
gar nicht  genug feiern.
Wie viel Freiheit 
 brauchen Sie?
Bei meinem Beruf  
ist es klar, dass ich  
etwas mehr Freiheiten 
brauche. Und weil 
Gleich berechtigung  
für mich auch in die  
andere Richtung geht, 
war Oliver gerade zehn  
Tage mit Freunden  
in New York. Da spielt 
Großzügigkeit eine  
Rolle: Ich kann ihm 
 gönnen, dass er ohne 
mich in dieser tollen 
Rooftop-Bar sitzt und 
das ultimative mexika-
nische Essen genießt.
Wie sieht es mit Ihren 
Hochzeitsplänen aus? 
Sie wollten doch groß 
in Indien feiern.
Wir wollen das unbe-
dingt machen,  haben 
derzeit aber keine  
Kapazität. Unser bei-
der Leben ist extrem 
voll gepackt. Und so  

eine Hochzeit ist ja wie!ein Staats-
akt, erfordert eine langjährige  
Planung. In Deutschland wäre  
man damit schon ewig beschäftigt, 
aber in Indien muss man dafür 
mindestens fünf Mal so viel Zeit 
einplanen. 
Vielleicht bevor Avi in die  
Schule kommt?
Auf jeden Fall! Also innerhalb  
der nächsten drei Jahre wird es 
schon stattfinden. Je größer Avi 
ist, desto einfacher wird es mit ihm 
in Indien sein und desto besser 
kann er sich hinterher daran erin-
nern. Dieser Gedanke befriedet 
uns sehr.     STEFANIE RICHTER

Seit vier 
Jahren  
ein Paar, 
seit drei  
Jahren 
 Eltern des  
kleinen Avi: 
Wolke  
Hegenbarth, 
42, und 
Marketing-
Fachmann 
Oliver  
Vaid, 36 

» I c h  h a b e  k e i n e 
S c h u l d g e f ü h l e «

glaubst du, dass dir die Beine weg-
knicken und du einfach umfällst. 
Solche Bekenntnisse scheinen 
immer noch ein Tabubruch zu sein.
Damit hatte ich nicht gerechnet, ich 
merke es aber an den vielen Reak tio-
nen.  Inzwischen sind es bestimmt 
1000 Frauen, die mir geschrieben und 
sich bedankt haben. Offenbar gibt es 
einen großen Bedarf an mehr Ehrlich-
keit von Eltern. Es ist doch Wahnsinn, 
dass so viele Frauen 
glauben, dass sie 
schlechte Mütter 
sind, bloß weil sie 
sich manchmal 
über fordert fühlen.

Wann ist man 
eine gute Mutter? 

Schauspielerin 
Wolke Hegenbarth 
pfeift auf Klischees 

– und wird  
dafür gefeiert

Schauspielerin 
 Wolke Hegenbarth 
drehte gerade  
neue Folgen für  
die ARD-Reihe  
„Toni, männlich, 
Hebamme“ 
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» M e i n e  z w e i t e 
   H e i m a t «

Die Lagune von 
Langebaan mit 
ihrem flachen 
Wasser ist ideal 
für Kinder. Wolkes 
Sohn Avi liebt es, 
hier zu planschen

Kapstadts Hausstrand Camps 
Bay hat tolle Bars und Cafés. 
Wolkes Tipp: von hier den 
Sonnenuntergang beobachten

Kinderglück

Paradies vor der Tür
Wolke Hegenbarth lebt jedes 
Jahr mit ihrer Familie mehrere 
Monate in Kapstadt. Für GALA 
öffnet sie ihr Fotoalbum
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D ie schwarze Schirmmütze 
soll er eigentlich auf dem 
Kopf behalten. Aber immer 

wieder setzt Avi, 2, den Sonnenschutz 
ab und läuft lachend auf seine Mutter 
zu. Lächelnd zeigt sie ihm, wie er die 
Wasserpistole auffüllen und damit  
im hohen Bogen spritzen kann – ein 
Riesenspaß für die ganze Familie. 

Seit 22 Jahren reist Wolke Hegen-
barth, 41, fast jeden Winter für einige 
Monate nach Kapstadt. Und seit sie 
einen Sohn hat, erlebt die Schauspiele-
rin Südafrika noch mal ganz anders. 
War sie früher eine Art Nomadin, die 
es heute hierhin und morgen dorthin 
zog, richtet sie heute lieber eine feste 
Basis ein – Avi fährt nicht gerne Auto. 
„Zudem finde ich, als Familie dauernd 
 umzuziehen und Koffer zu packen,  
das ist das Gegenteil von Urlaub“, so  
die Schauspielerin zu GALA. 

„Mit Kind kriegt alles eine andere 
Bedeutung“, sagt sie. „Normalerweise 
bin ich nicht so der Schwimmbadtyp, 
jetzt freue ich mich aber, wenn Avi im 
Kinderbecken planschen und mit dem 
Kescher oder der Gießkanne spielen 
kann.“ Weil das Meer an Kapstadts 
Hausstrand Camps Bay selbst jetzt im 
südafrikanischen Sommer recht frisch 
ist, bevorzugt die Familie den rund 
130!Kilometer nördlich von der Metro-
pole gelegenen Strand von Langebaan. 
Das flache Wasser dieser Lagune hat 
angenehme 20 Grad – und ist damit 
deutlich kinderfreundlicher. 

Und noch etwas ist Wolke in Süd- 
afrika aufgefallen: „Avi wird auf der 
Straße ständig angequatscht. In 
Deutschland hat man oft das Gefühl, 
am liebsten denken sich die Leute die 
Kinder weg. Das ist hier ganz anders. 
Sie beugen sich runter und  machen  
Faxen. Das finde ich schön.“ 

Auch ihr Partner Oliver Vaid, 35,  
ist inzwischen ein Kapstadt-Fan.  
„Für mich ist das einfach eine zweite 
Heimat, und ich habe ihn da sozusagen 
eingemeindet“, sagt sie. 

Woher ihre enge Verbindung zu 
 diesem Land kommt? Als junge Frau 
verliebte sie sich während eines Prakti-
kums hier in den Südafrikaner Justin 
Bryan, 2002 heiratete das Paar. Die 
Ehe hielt zehn Jahre, heute sind die 
beiden noch immer gute Freunde und 
treffen sich, wenn Wolke vor Ort ist. 
„Justins Eltern haben mich als Tochter 
aufgenommen und sagen heute: Du  
bist seit 22 Jahren Teil der Familie.“ 
 
Eifersüchtig sei Oliver aber nicht: 
„Er sagt: Wenn ich damit cool bin, also 
wenn ich meine Sachen geklärt habe, 
dann ist es für ihn auch okay.“ Über-
haupt wirkt das Paar superverliebt  
und plant eine große Hochzeitsfeier  
in  Indien. 

Wolke, die im Sommer zwei neue 
Folgen der erfolgreichen  ARD- 
Serie „Toni, männ-
lich, Hebamme“  
drehen wird – gibt 
allerdings auch 
ehrlich zu: „Wir 
haben die gleichen 
Probleme wie alle 
anderen: Die Um-
stellung aufs Fa-
milienleben fan-
den wir total 
krass. Aber ich 
glaube, wir  haben 
beide genug Prag-
matismus, dass 
wir sagen: Wir  
machen das Beste 
draus.“ Zum Bei-
spiel in Kapstadt!  
z  STEFANIE RICHTER

» M e i n e  z w e i t e 
   H e i m a t «

Seit sieben Jahren ist 
Wolke mit Marketing-
Experte Oliver Vaid zu-
sammen. Vor zwei Jah-
ren machte er ihr einen 
romantischen Heirats-
antrag – in Kapstadt 

Anfangs war es 
eine große Um-
stellung, aber 
mittlerweile 
 haben sich die 
drei als Familie 
gefunden 

Die Yoga-Posi-
tion „Tänzer“  

erfordert sehr 
viel Balance und 
Körperbeherr-

schung – für die 
Schauspielerin 

ein Leichtes

Family-Time

Starke 
Haltung

Zeit  
zu zweit
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Darum
hört Florian
Silbereisen
bei DSDS auf
Von B. PETERS, 

N. POHLN. POHL und und
M. PITTELKAU

Köln – Das TV-Traum-
paar ist schon wieder paar ist schon wieder 
Geschichte ...

Florian Silbereisen 
(38) sitzt in der neuen 
Staffel von „Deutsch-
land sucht den Super-land sucht den Super-land sucht den Super
star“ 2021 nicht mehr ne-
ben Dieter Bohlen (66) 
in der Jury. Das bestä-
tigt Bohlen in BILD: „Er 
wird nicht zurückkehren. 
Florian hat ja samstags 
auch seine Feste in der 
ARD.“

Auch Silbereisen be-
stätigt das Ausstätigt das Aus. Er zu 
BILD: „Mir hat DSDS 
sehr viel Spaß gemacht. 
Aber ich konnte nur des-
halb in drei Folgen da-
bei sein, weil wegen 

Corona andere Termi-
ne wie ,Traumschiff‘-ne wie ,Traumschiff‘-
Drehs abgesagt wur-
den. Zeitlich wäre es 
für mich aber gar nicht 
möglich, in der komplet-
ten nächsten Staffel mit-
zuwirken.“ 

Bohlen lässt ihm aber 
eine Hintertür offen. 
„Florian ist jederzeit als 
Gast willkommen.“

Auch seine Jury-KolleAuch seine Jury-Kolle-
gin Oana Nechiti (32) gin Oana Nechiti (32) 
soll DSDS nach BILD-In-
fos verlassen.  Bohlen: 
„Es wird diskutiert. Das 
ist aber noch nicht ent-
schieden – soweit ich 
weiß.“

RTL-Sprecherin Anke 
Eickmeyer: „Wir wer-
den zur rechten Zeit 
alle Infos zur neuen 
DSDS-Staffel bekannt 
geben.“

Von CHRISTAN LANGBEHN
und SUSANNE GIETL

Berlin – Diese Rolle ist ihr auf den Leib 
geschneidert...geschneidert...

Schauspielerin Wolke Hegenbarth (39) 
spielt in der ARD-Serie „Toni, männlich, 
Hebamme“ (heute, 20.15 Uhr) Frauen-
ärztin Dr. Luise Fuchs, die im Laufe der 
Folgen schwanger wird. Weil die Ber-Folgen schwanger wird. Weil die Ber-Folgen schwanger wird. Weil die Ber
linerin während der Dreharbeiten im 
Herbst 2019 tatsächlich mit Sohn Avi 
schwanger war.

In BILD spricht Hegenbarth über...
... DIE DREHARBEITEN
„Ich habe unsere Autorin informiert, „Ich habe unsere Autorin informiert, 

dass ich schwanger bin. Dann ist ein Teil dass ich schwanger bin. Dann ist ein Teil 
so geblieben, wie er ist. In dem andeso geblieben, wie er ist. In dem ande-
ren Teil sieht man die Schwangerschaft.ren Teil sieht man die Schwangerschaft.
Davor war es eine echte Herausforde-
rung, den Umstand zu kaschieren, denn 
ich war schon im achten Monat.“

...IHRE EIGENE SCHWANGER- 
SCHAFT

„Ich hatte Glück. Mir ging es sehr 
gut. Ich musste nicht viel mit meinen 
Hormonen kämpfen. Ich war fit und ha-
be mich zum Glück wie mich selbst ge-
fühlt. Fast so, als wäre ich nicht schwan-
ger. Nur an sehr heißen Tagen konnte 
ich nicht schlafen.“

... SPORT IN DEN NEUN  
MONATEN

„Ich habe bis zu zwei Wochen vor „Ich habe bis zu zwei Wochen vor 
der Geburt Yoga gemacht.der Geburt Yoga gemacht. Ich bin ein 
sehr aktiver Mensch. Als ich schwan-
ger war, habe mich weiter gut er-ger war, habe mich weiter gut er-ger war, habe mich weiter gut er
nährt, Sport in Ma
ßen gemacht 
und bin ganz 
gut durch 
die Dreh
arbeiten 
gekom-
men. 
Sechs 
Wochen 
vor der 
Geburt 
ging ich in 
den Mutter
schutz.“

... WAS SIE VON 
TV-ÄRZTIN LUISE 
UNTERSCHEIDET

„Im Gegensatz zu 
mir hat sich Luise die 
Schwangerschaft so 
sehr gewünscht und 
hätte auch eine Sa-
menspende genom-
men. Ich dagegen hätte mir auch ein 
Leben ohne Kinder vorstellen können. 
Alle Lebensentwürfe haben Vor- und 
Nachteile. Ich hatte bis 39 auch ein 

MARIANNE FAITHFULL
VON CORONA-

ERKRANKUNG GEHEILT

ABEND-WITZ:
Wie nennt 
man eine 
Frau, die 
weiß, wo ihr 
Mann jeden Abend ist? 
Eine Witwe.

FAHRSCHUL-WITZ:
Tre!en sich zwei Fahr-
schüler. Der eine: „Na 
wie war die Führer-
scheinprüfung?“ Der 
andere: „Schlecht, bin 
durchgefallen.“ „War-
um das denn?“ „Ich ha-
be einen Geisterfahrer 
überholt.“

Berlin – Es wird 
ein Sommer oh-
ne Kaiser ...

Schlager-Le-
gende Roland 
Kaiser (67, „San-
ta Maria“) muss 
die 13 bereits 
auf Mai verscho-
benen Konzerte 
seiner Tournee 
„Alles oder Dich“ 
erneut verschie-

ben – auf März 
und April 2021. 
Grund: die Aus-
weitung des Ver-weitung des Ver-weitung des Ver
anstaltungsver-anstaltungsver-anstaltungsver
botes bis zum 31. 
August. Gekauf-
te Tickets bleiben 
gültig.

Auch seine 
schon legendären 
vier Open-Air-Kon-
zerte „Kaiserma-

nia“ in Dresden 
(für Juli und Au-
gust geplant) sind 
abgesagt.

Kaiser: „So 
sehr ich das 
auch bedaue-
re, so begrüße 
ich die Entschei-
dung der Bun-
desregierung als 
absolut richtigen 
Schritt.“

fantastisches Leben ohne Kind, 
kann daher auch Menschen verste-
hen, die ihr Leben allein mit ihrem 
Partner genießen.“

... IHREN ALLTAG ALS 
MUTTER

„Als frische Mutter hat der Tag „Als frische Mutter hat der Tag 
deutlich weniger Stunden als erdeutlich weniger Stunden als er-deutlich weniger Stunden als er-deutlich weniger Stunden als er
wartet. Ich habe kaum Zeit für 

mich. Wenn ich manchmal das erste 
Mal am Tag auf die Uhr schaue, ist es 
schon 16.30 Uhr. Es ist wie ein Zeitloch.“

... MUTTER-GLÜCK
„Es ist schön zuzusehen, wie Avi den 
ganzen Tag lang die Welt entdeckt. 
Das ist 1000 Mal besser als Fernsehen.“

... WEITERE KINDER
„Nein, die sind nicht geplant. Oli und  
ich sind Menschen, die auch noch vie-
le andere Pläne im Leben haben.“

TV-ÄRZTIN LUISE 

 Ich dagegen hätte mir auch ein fantastisches Leben ohne Kind, 

MUTTER
„Als frische Mutter hat der Tag „Als frische Mutter hat der Tag 

deutlich weniger Stunden als erdeutlich weniger Stunden als er
wartet.

nährt, Sport in Ma-
ßen gemacht 
und bin ganz 
gut durch 
die Dreh-

vor der 

ging ich in 
den Mutter-

... WAS SIE VON 

ULRICH MATTHES
Liebt die Briten

Schauspieler 
Ulrich 
Matthes (60) 
bedauert, 
dass Groß-

britannien aus 
der EU ausgetreten ist. 
Der TV-Star: „Ich liebe 
die Briten.“ Aber das 
sei „eine unglaubliche 
Sch...“. Vielleicht 
würde die Corona-
Krise zu einem Um-
denken führen. „Das 
wäre meine Hoffnung. 
Aber so wird es nicht 
kommen.“

EDIN HASANOVIC
Allein beim Filmpreis
Schauspieler Edin Ha-
sanovic (28) tritt heu-
te als Moderator beim 
Deutschen Filmpreis 
(ARD, live ab 22.15 Uhr) 
allein vor die Kameras. 
Preisträger und Lauda-
toren werden ihm im 
Studio in Berlin zuge-
schaltet. Hasanovic zu 
BILD: „Ich habe doch 
nicht acht Mo-
nate Hütten-
käse ge-
gessen, um 
jetzt abzu-
sagen.“

London – Sän-
gerin Marian-
ne Faithfull (73, 
„The Ballad of 
Lucy Jordan“) 
ist nach drei 
Wochen Be-
handlung we-
gen einer Coro-

na-Erkrankung 
aus der Klinik in 
London entlas-
sen worden. Sie 
bedankte sich 
bei den Ärz-
ten und Pfle-
gern, die ihr 
Leben gerettet 

hätten. Die Ex-
Freundin von 
Stones-Front-
mann Mick Jag-
ger (76) hatte in 
den 1990ern ei-
ne Brustkrebs-
Erkrankung 
überstanden.

Justus Frantz gibt virtuelle Klavierstunde gibt virtuelle Klavierstunde gibt virtuelle Klavierstunde gibt virtuelle Klavierstunde gibt virtuelle Klavierstunde
Von LIEN KASPARI

Hamburg – Der Star-
Pianist macht Haus-
musik zum Konzert- 
erlebnis.

Justus Frantz (75) gibt 
Schülern kostenlosen 
virtuellen Unterricht am 
Flügel. Wie Cornelius 
(11) aus Köln. Der Jun-
ge zu BILD: „Das war 
toll. Anfangs war ich 

aufgeregt, denn Herr 
Frantz ist ja ein be-
rühmter Pianist.“

Die Übertragung 
geht via Tablet und 
Handykameras di-
rekt über der Tasta-
tur. Frantz: „So habe 
ich vier Bilder, kann al-
les sehen. Anders geht 
das nicht.“

Auf dem Programm 
stand eine „Beetho-

ven-Bagatelle“. Frantz 
lobte, korrigierte, spiel-
te vor: „Mir macht das 
einen riesigen Spaß.“

40 Bewerbungen be-
kam der Star-Dirigent 
für sein ungewöhnli-
ches Experiment, 16 
Schüler werden nun 
von ihm betreut.

Frantz: „Für mich ist 
das der soziale Kon-
takt nach außen.“

Justus Frantz zeigt
seinem Schüler,
was er an seiner
Fingerarbeit
noch verbes-
sern kann

Auf dem Tablet sieht Frantz, wie
sein Schüler Cornelius am Klavier spielt

ROLAND KAISER 
VERSCHIEBT TOUR

WEGEN CORONA Die bisherige DSDS-Jury verliert ihr Zentrum: 
Florian Silbereisen und Oana Nechiti 

sollen gehen. Nur Dieter Bohlen (r.) und 
Pietro Lombardi (l.) bleiben an Bord 

„Mit Avi schwebe ich auf
Wolke 7“

Roland Kaiser ist
einer der erfolgreichsten

deutschen Sänger

Foto: RALF GÜNTHER 
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Ungeschminkt kuschelt
Wolke Hegenbarth
mit ihrem Sohn Avi

In der ARD-Serie 
wird die schwangere

Luise (Hegenbarth)
von Hebamme Toni

(Leo Reisinger) betreut

Hegenbarth
geht mit ihrem Verlobten

Oliver Vaid Hand in Hand an
einem Strand in Südafrika

 gibt virtuelle Klavierstunde gibt virtuelle Klavierstunde gibt virtuelle Klavierstunde gibt virtuelle Klavierstunde gibt virtuelle Klavierstunde
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Von CHRISTAN LANGBEHN
und SUSANNE GIETL

Berlin – Diese Rolle ist ihr auf 
den Leib geschneidertden Leib geschneidert ...

Schauspielerin Wolke He-
genbarth (39) spielt 
in der ARD-Se-
rie „Toni, männ-
lich, Hebam-
me“ (heute, 
20.15 Uhr) 
Frauenärz-
tin Dr. Lui-
se Fuchs, 
die im 
Laufe der 
Folgen 
schwan-
ger wird. 
Weil die 
Berlinerin 
während der 
Dreharbeiten 
im Herbst 2019 
tatsächlich mit Sohn 
Avi schwanger war.

In B.Z. spricht Hegen-
barth über...
... DIE DREHARBEITEN
„Ich habe unsere Autorin infor„Ich habe unsere Autorin infor-„Ich habe unsere Autorin infor-„Ich habe unsere Autorin infor

miert, dass ich schwanger bin. miert, dass ich schwanger bin. 
Dann ist ein Teil so geblieben, Dann ist ein Teil so geblieben, 
wie er ist. In dem anderen Teil 
sieht man die Schwangerschaft.sieht man die Schwangerschaft.
Davor war es eine echte Her-Davor war es eine echte Her-Davor war es eine echte Her
ausforderung, den Umstand zu 
kaschieren, denn ich war schon 
im achten Monat.“

...!IHRE EIGENE 
SCHWANGERSCHAFT
„Ich hatte Glück. Mir ging es 

sehr gut. Ich musste nicht viel 
mit meinen Hormonen kämp-
fen. Ich war fit und habe mich 
zum Glück wie mich selbst ge-
fühlt. Fast so, als wäre ich nicht 
schwanger. Nur an sehr heißen 
Tagen konnte ich nicht schlafen.“

... SPORT IN DEN  
NEUN MONATEN

„Ich habe bis zu zwei Wo„Ich habe bis zu zwei Wo-
chen vor der Geburt Yoga gechen vor der Geburt Yoga ge-
macht. Ich bin ein sehr aktiver 
Mensch. Als ich schwanger war, 
habe mich weiter gut ernährt, 
Sport in Maßen gemacht und 
bin ganz gut durch die Drehar-bin ganz gut durch die Drehar-bin ganz gut durch die Drehar
beiten gekommen. Sechs Wo-
chen vor der Geburt ging ich 
in den Mutterschutz.“

... WAS SIE VON  
TV-ÄRZTIN 

LUISE UNTER- 
SCHEIDET
„Im Gegensatz 

zu mir hat sich Lu-
ise die Schwan-
gerschaft so sehr 
gewünscht und 
hätte auch eine 
Samenspende 
genommen. Ich 
dagegen hätte 

mir auch ein Leben ohne Kinder 
vorstellen können. Alle Lebens-
entwürfe haben Vor- und Nach-
teile. Ich hatte bis 39 auch ein 

fantastisches Leben 
ohne Kind, 

kann da-
her 

auch 

Menschen verstehen, die ihr Le-
ben allein mit ihrem Partner ge-
nießen.“

... IHREN ALLTAG  
ALS MUTTER

„Als frische Mutter hat der „Als frische Mutter hat der 
Tag deutlich weniger Stunden Tag deutlich weniger Stunden 
als erwartet. Ich habe kaum Zeit 
für mich. Wenn ich manchmal 
das erste Mal am Tag auf die 
Uhr schaue, ist es schon 16.30 

Uhr. Es ist wie ein Zeitloch.“
... MUTTER-GLÜCK

„Es ist schön zuzusehen, wie Avi 
den ganzen Tag lang die Welt 
entdeckt. Das ist 1000-Mal bes-
ser als Fernsehen.“

... WEITERE KINDER
„Nein, die sind nicht geplant. 
Oli und ich sind Menschen, die 
auch noch viele andere Plä-
ne im Leben haben.“

ULRICH MATTHES
Liebt die Briten

Schauspieler Ulrich Matthes (60) 
bedauert, dass Groß-

britannien aus der EU 
ausgetreten ist. Der 
TV-Star: „Ich liebe die 
Briten.“ Aber das sei 
„eine unglaubliche 

Sch...“. Vielleicht würde 
die Corona-Krise zu einem Um-
denken führen. „Das wäre meine 
Hoffnung. Aber so wird es nicht 
kommen.“

!!!

EDIN HASANOVIC
Allein beim Filmpreis

Schauspieler Edin Hasanovic
(28) tritt heute als Mode-
rator beim Deutschen 
Filmpreis (ARD, live ab 
22.15 Uhr) allein vor 
die Kameras. Preisträ-
ger und Laudatoren wer-
den ihm im Studio in Berlin zuge-
schaltet. Hasanovic zur B.Z.: „Ich 
habe doch nicht acht Monate Hüt-
tenkäse gegessen, um jetzt abzu-
sagen.“
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Von CHRISTAN LANGBEHN mir auch ein Leben ohne Kinder Menschen verstehen, die ihr Le Uhr. Es ist wie ein Zeitloch.“

„Mit Avi 
schwebe ich auf
Wolke 7“

TV-Star Wolke
Hegenbarth über ihr

Babyglück

Fotos: MICHAEL HÜBNER, DPA
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Ungeschminkt 
kuschelt

Wolke Hegenbarth
mit ihrem 
Sohn Avi

In der ARD-Serie wird die schwangereLuise (Hegenbarth)von Hebamme Toni(Leo Reisinger) 
betreut

Hegenbarth
geht mit ihrem Verlobten

Oliver Vaid Hand in Hand an
einem Strand in Südafrika
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ICH BIN BLINDTEXT. Von Geburt an. Es hat 
lange gedauert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeuteterts, ein blinder Text zu

FERNSEHEN

!"/#$#$    !"

WOLKE HEGENBARTH befindet sich auf  
der Glücksstraße des Lebens. Sie wurde  
vor acht Monaten Mutter und ist weiterhin 
als Schauspielerin erfolgreich. Nur die Ehe 
mit ihrem Traummann muss noch warten

die TV-Komödie „Indisch für Anfänger“ ge-
dreht hat und 2017 einen vierwöchigen  
Sozial-Dienst im Waisenhaus von Mutter  
Teresa (1910-1997) in Kalkutta absolvierte: 
„Ich liebe Indien und die Kultur. Wir planen 
eine ‚Big Fat Bollywood Wedding‘. Ich habe 
immer gesagt: ‚Kommt Zeit, kommt Hoch-
zeit‘. Die Feier wird viel größer, als man es bei  
uns in Deutschland kennt. Oliver und ich  
waren vor zwei Jahren bei der Trauung  
seines Cousins in Delhi. Dort waren rund  
600 Gäste. Ich dachte, ich bin mitten in einer 
bunten Filmkulisse.“

Genau wie bei der Hochzeit des Cousins 
soll das Fest mit dem landesüblichen Pomp, 
der ausladenden Großzügigkeit und Far-
benpracht statt!nden: „Wir kommen auf 
rund 300 Gäste. In Indien wird die kom-
plette Verwandtscha" ohne Ausnahme 
eingeladen. Gerade eine Hochzeit spie-
gelt die Freude der Gastgeber wider. 
Ich werde bestimmt 200 Leute ken-
nenlernen, von denen ich vorher 
noch nie etwas gehört habe.“

Besonders freut sich Wolke He-
genbarth, die von 2002 bis 2012 mit 
dem Südafrikaner Justin Bryan, 
40, verheiratet war, natürlich, dass 
der kleine Avi mit nach Indien 
reisen wird: „Ich sehe unseren 
Sohn als Bereicherung meines 
Lebens und als großes Ge-
schenk.“ Doch zunächst steht 
wieder Arbeit an. Im Sommer 
sind – sofern die Corona-Kri-

se überstanden ist – zwei wei-
tere „Toni“-Folgen geplant:  
„Nach meiner Familie spielt 
der Beruf in meinem Leben 

eine ganz wichtige Rolle. 
Während der Drehar-
beiten in Bayern werden 
meine Eltern mich un-

terstützen. Sie sind alle so 
glücklich über unseren 

kleinen Avi. Auch Olivers 
Eltern freuen sich sehr über 

ihr erstes Enkelkind.“  !  
 CLAUDIA WILLRUTH

HOCH!
ZEIT IN 
INDIEN 
Wolke mit 
Oliver bei der 
Vermählung 
seines 
Cousins vor 
zwei Jahren

URLAUB IN SÜDAFRIKA 
Wolke, ihr Verlobter 
Oliver und Baby Avi am 
Strand von Kapstadt

Das nennt man wohl 
perfektes Mutter-
glück. Die Augen von 

Wolke Hegenbarth, 39, 
funkeln noch  ein bisschen 
mehr als sonst.  Kein Wun-
der, denn es könnte für die 
Schauspielerin, die jetzt in 
zwei neuen Folgen der 
TV-Reihe „Toni, männlich, 
Hebamme“ (17.4. und 
24.4., 20.15 Uhr, ARD)  zu sehen ist, kaum 
besser laufen. Nicht nur als Frauenärztin 
Dr. Luise Fuchs krempelt ein Baby ihr Le-
ben komplett um. Auch im echten Leben 
wurde die Wahl-Berlinerin erstmals Mut-
ter. Noch nie war eine Rolle so realistisch 
und eng mit ihrer persönlichen Vita verwo-
ben. „Meine Schwangerscha" wurde von 
der Produktion in die Geschichten einge-
baut. Beim Dreh der ersten Folge musste ich 
meinen Bauch noch kaschieren. Da war ich 
bereits im achten Monat. In der zweiten Fol-
ge war es dann mit dem Versteckspiel vor-
bei“, sagt Wolke Hegenbarth im Interview 
mit FRAU IM SPIEGEL.

Mittlerweile ist Söhnchen Avi (sein Name 
bedeutet „Sonne“) acht Monate alt. Die Ent-
bindung hat die stolze Mama in bester Er-
innerung. „Avi ist durch eine Wassergeburt 
zur Welt gekommen. Es war kein Arzt da-
bei, nur eine Hebamme. Ich brauchte auch 
keine Medikamente. Sieben Stunden hat es 
gedauert, bis der Kleine da war.“

Mit Oliver Vaid, 33, 
ist Wolke Hegenbarth 
seit März 2020 verlobt.  
Im zweimonatigen Süd-
afrika-Urlaub Anfang 

des Jahres fragte der Marketing-Fach-
mann und Musiker seine Lebensgefähr-
tin, ob sie seine Frau werden möchte. Und 
Wolke nahm den Heiratsantrag sofort an! 
Doch die Trauung des Paares, das sich im 
Sommer 2015 bei der Hochzeitsfeier ei-
nes gemeinsamen Freundes in Ham-
burg kennengelernt hatte, steht derzeit 
unter keinem guten Stern. Nicht 
nur die Corona-Krise, auch der 
plötzliche Tod ihres Hoch-
zeitsplaners machte dem Lie-
bespaar einen Strich durch die 
Rechnung. Aber so traurig es ist, 
davon lässt sich das Duo nicht 
unterkriegen. Die Vermählung 
soll voraussichtlich 2021 in In-
dien statt!nden. Denn Oliver ist 
Halb-Inder (sein Vater gehört 
der Sikh-Religion an) und hat 
eine enge Bindung zu Indien. 
Genau wie Wolke, die  2011 
mit Henning Baum, 47, 

KOMMT ZEIT, KOMMT 
           HOCHZEIT!

ALLE 
LIEBEN AVI 
Wolke 
Hegenbarth 
mit ihren 
Eltern und 
ihrem kleinen 
Sohn Avi auf  
Instagram

TONI, MÄNNLICH, 
HEBAMMME Wolke 
Hegenbarth als Dr. Fuchs 
mit Entbindungspfleger 
Toni (Leo Reisinger, 42)
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Wolke Hegenbarth trägt ein Top von American Vintage und Panties  

von Baum und Pferdgarten. Schmuck und Baby-Body: privat 

 WOLKE HEGENBARTH   

über Söhnchen Avi, 

ihren Partner Oliver –  

und was die kleine Familie  

als nächstes plant

FOTOS: ANDRA

Z
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Der neue Mittel-
punkt ihres  Lebens: 

Wolke Hegen barth 
und  Oliver Vaid  

mit Avi. (Slipdress 
von Vince über  
mytheresa.com. 
Unten: Cardigan  

von H&M. Schmuck 
und Baby-Body:  

privat) D
 

as GALA-Shooting – sein erster großer 
Auftritt! – nimmt der drei  Monate alte 
Avi genauso ent spannt wie Mama und 
Papa. Auch bei dem ganzen Kamera-
trubel bleibt er immer in Kuschel laune. 
„Er scheint  meine Arbeitsmoral geerbt 
zu haben“, sagt Wolke Hegenbarth, 39, 
lächelnd. Es ist  pures Glück, das die 
Schauspielerin und ihr Partner,  
Marketing-Experte Oliver Vaid, 33, 
ausstrahlen.  
 
Wie waren für Sie die ersten 
Wochen mit Baby?
Anstrengend. Der Schlafmangel hat 
mich komplett gerissen. Früher hatte 
ich einen ausgewogenen Schlaf, immer 
schön acht Stunden. Jetzt kroch ich 
nach sechs Wochen wirklich auf dem 

Zahnfleisch. Das heißt aber nicht, dass 
ich mein Kind nicht toll finde! 
Welche Eigenschaften beob-
achten Sie an Ihrem Sohn?
Eine gewisse Gelassenheit. Ich würde 
sagen, das hat er von Oliver. Ansonsten 
ist er sehr interessiert und will, wenn 
er wach ist, auch bespaßt werden. Das 
hat er sicher von mir. Ich habe mich 
immer ganz schnell gelangweilt und 
kann verstehen, dass man ständig was 
Neues braucht. 
Oliver hat seine  Gitarre zum 
Shooting mit gebracht. Welche 
Rolle spielt Musik bei Ihnen?
Eigentlich bin ich mit einem Musiker 
zusammen. Denn Oliver hat nicht nur 
BWL studiert, sondern auch Musik,  
am Musicians Institute in Los Angeles. 
Seit Avis Geburt spielt er für den  
Kleinen Gitarre. Seine Freunde sagen: 
„Jetzt hast du endlich jemanden,  
der sich das den ganzen Tag anhört.“ 
Am Handgelenk tragen Sie  
ein Bändchen. Hat es eine  
besondere Bedeutung?
Mitte August waren wir mit Freunden 
auf dem MS-Dockville-Festival in 
Hamburg. Am letzten Tag sind die an-
deren wieder aufs Festival gegangen – 
wir allerdings ins Krankenhaus. Das 
war lustig: Unsere Freunde schickten 
über die Chatgruppe Fotos vom Z
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»Avi 
 bedeutet 
Sonne«

 

Für Wolke ist  
ihr kleiner 

Strahle mann der 
Aller größte! 

(Slipdress von 
 Gorge&us. Slipper 
von Giambattista 

Valli x H&M. 
Strick-Windel  

von Hessnatur. 
Schmuck: privat)

»Oliver 
hat  Ruhe 
in mein 
Seelen- 
leben  
gebracht. 
Das 
schafft 
er jetzt 
auch 
beim 
Kind«
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 Dockville und wir irgendwann  
vom Kind. Da habe ich beschlossen, 
das Bändchen dran zu lassen, bis ich 
das nächste Mal drehe. 
Hochschwanger waren Sie 
noch auf einem Festival? 
Eigentlich waren es noch drei Wochen 
bis zum Stichtag. Vier Tage vor der 
 Entbindung stand ich sogar noch in 
München vor der Kamera! Ich hatte 
auch noch keinen  Ge burts vorberei-
tungs kurs gemacht. Eigentlich hatte 
ich noch Termine beim Arzt und  
bei der Hebamme. Die habe ich dann  
an gerufen und gesagt „Ich komme 
nicht, weil: Kind ist da!“ 
Es klappt also auch ohne 
 Vorbereitungskurs.
Ich hatte großes Glück. Es war eine 
Wassergeburt, ohne Ärzte, nur mit 
einer Hebamme. Es gab gedämmtes 
Licht, keine Medikamente. Hätte ich  
es mir wünschen können –  

ich hätte es mir genau so gewünscht. 
Nach sieben Stunden war Avi dann da. 
Hat Ihnen Ihr Yoga geholfen? 
Natürlich. Meine Heilpraktikerin 
meinte vorher: „Das Wichtigste ist 
 atmen. Stell dir vor, du bist für dein 
Kind unter Wasser die Sauer stoff-
flasche.“ Dieses Bild war so klar, das 
habe ich beinhart durchgezogen. 
Sie wirken wieder so fit wie  
eh und je …
Da bin ich auch überrascht. Ich war 
erst einmal beim Postnatal-Yoga für 
die Rückbildung, habe schön Wochen-
bett gemacht, war acht Wochen zu 
Hause. Ich hätte mir nichts anderes 
vorstellen können. 
Sie stillen auch in der Öffent-
lichkeit. Warum ist Ihnen das 
wichtig?
Für mich ist es essenziell, unter Men-
schen zu gehen. Und wenn das Kind 
Hunger bekommt, dann stille ich es. 

Mich haben Hunderte Frauen an ge  
schrieben, wie toll es ist, dass ich 
öffent lich stille. Ich habe mich gewun-
dert, dass es da so einen Redebedarf 
gibt. Für mich ist das völlig normal. 
Wer unterstützt Sie jetzt im 
Alltag? 
Den Hauptteil machen die Großeltern. 
Für beide Seiten ist es das erste Enkel-
kind, da war die Freude natürlich 
 extrem groß. Das Schöne ist: Wir leben 
in Berlin in einer Art Drei-Generatio-
nen-Haushalt mit meinen Eltern. 
Im Moment sind Sie mit dem 
Kind zu Hause, und Oliver 
arbeitet. Wie ist das für Sie?
Ich bin ja eindeutig spätgebärend. Der 
Vorteil daran ist: Man hat schon so  
viel erlebt, dass man einfach null, null, 
null das Gefühl hat, etwas zu verpassen. 
Im Gegenteil. Bis nächsten Sommer, 
wenn ich weitere Folgen für die 
ARD-Serie „Toni, männlich, Hebamme 
…“ drehe, nehme ich mir Zeit. Es ist  
das erste Mal seit zehn Jahren, dass  
ich mehrere  Monate am Stück keine 
Termine habe. Früher war ich ein  
Vagabund. Jetzt können Leute spontan 
auf einen Kaffee vorbeikommen,  
und ich bin sogar zu Hause! (lacht) 
Was hat es mit dem Namen 
Avi auf sich?
Es gibt ihn im Israelischen, und es ist 
auch ein hinduistischer Name. Oliver 
ist ein halber Inder, damit ist unser 
Sohn ein Viertelinder. Avis Opa kommt 
aus Neu-Delhi. Ich wollte unbedingt, 
dass mein Sohn etwas vom indischen 
Einfluss im Namen hat. Avi heißt 
Sonnen schein oder Sonne. Das fand ich 
zu Wolke so schön. 
Lassen Sie Avi taufen?
Das ist zurzeit nicht geplant. Lusti- 
gerweise ist Oliver getauft, weil die  
Familie seiner Mutter evangelisch ist. 
 Seinem indischen Vater war es egal – 
Haupt sache, Oliver hat irgendeinen 
 Segen. Ich möchte das offen lassen. Ich 
wurde auch nicht getauft. Wenn Avi 
irgend wann zu einer Religion gehören 
möchte, kann er es selber entscheiden. 
Wie sieht es bei Ihnen und 
Oliver mit Heiraten aus? 
Es wird eine große indische Hochzeit – 
„My Big Fat Bolly wood Wedding“. 
 Oliver hat eine große Familie, sein 
 Vater hat neun Geschwister. Vor zwei 
Jahren waren wir auf der Hochzeit  
seines Cousins. Das war mega!  Olivers 
 Familie sind Sikhs, das heißt, sie tragen 
Turban und Schwert. Aber weil man 
eine Hochzeit nicht mal so eben ma-
chen kann, wird das bei uns bestimmt 
noch ein Jahr auf sich  warten lassen. 
Kommt Zeit, kommt Hochzeit! (lacht)  
z STEFANIE RICHTER

»Kommt 
Zeit, 

kommt 
Hoch-
zeit!«

Früher hatte  
Wolke Hegenbarth 

„einen ausge-
wogenen Schlaf“. 
An Avis Rhythmus 
musste sie sich 
erst gewöhnen 

(Mantel aus  
Teddyplüsch von 

Max Mara.  
Creole: privat)
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 COSTA RICA  gilt noch als Geheimtipp, 
doch TV-Star Wolke Hegenbarth hat  
sich längst in das zentralamerikanische 
Land verliebt. GALA  erzählte sie von 
ihren Erlebnissen zwischen Strand und 
Regenwald, Vulkanen und Kroko dilen 

 
EXKLUSIV 

IN 
GALA

Achtung, Wolke 
im Anflug!
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Vor Begeisterung 

über so viel Natur 

macht Wolke 

Hegen barth  

einen Luftsprung: 

Playa Pelada  

ist einer der 

schönsten 

 Strände von 

 Costa Rica,  

er liegt im Nord-

westen in der 

 Region Nosara 

 Huch, ein fremdes Wesen, aber 
genauso gelenkig wie wir! Das scheinen 
die Brüll affen zu denken, die sich  
von Ast zu Ast schwingen und dabei 
neugierige Blicke zu der Frau auf der 
Yogamatte werfen. Bei der nächsten 
Übung bekommt sie einen neuen 
 Zuschauer, einen vor witzi gen Vogel  
mit zur Seite geneigtem Kopf. Solche 
Er lebnisse im Einklang mit der Natur 
hatte  Wolke Hegen barth, 37, auf ihrer 
Reise immer wieder. „Costa Rica ist 
unglaublich artenreich und grün und 
hat einen tollen Urwald“, schwärmt  
die Schauspielerin („Mein Leben & 
Ich“,  „Alles  Klara“). „Einfach perfekt 
für einen Natur-Touris mus mit  gutem 
Gewissen.“ 
 
ZWEI WOCHEN ZEIT sollte 
man mindestens mitbringen, um das 
Land zwischen Nicaragua und Panama 
zu erkunden. Zwar ist es kaum größer 
als Niedersachsen, doch es gibt un-
endlich viel zu ent decken. Im Westen 
liegt der Pazifik, im Osten die Karibik, 
dazwischen der Regen wald und das 
Hochland mit teilweise noch aktiven 
Vulkanen. 

Die Regierung in San José setzt kon-
sequent auf Ökologie und Nachhaltig-
keit. Vor knapp 70 Jahren wurde die 
Armee abgeschafft. Stattdessen steckt 
der Staat große Summen in  Bildung 
und Gesundheit. Unterwegs hat Wolke 
Hegenbarth mit vielen Menschen aus-
führlich reden können – sie lernte als 
Schülerin Spanisch. „Die meisten Ein-
wohner wirken sehr zufrieden und ent-
spannt. Sie begrüßen einander mit den 
 Worten ‚pura vida‘, was so viel heißt Z
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Yoga und Surfen  gehen in  

Costa Rica eine harmonische 

 Allianz ein. „Die Kom bi nation  

ist perfekt für aktive Urlauber“, 

sagt Wolke Hegenbarth, die hier 

auf dem  Yoga-Deck ihres Hotels 

die Matte ausgerollt hat 

 

Das Land mit 

einer kleinen 

Privat maschine  

zu erkunden 

sollte man sich 

gönnen, findet 

Wolke. Einen 

einstün digen 

Flug gibt es für 

ca. 200 Euro 

wie ‚pures Leben‘. Das finde ich sehr 
schön.“ 

Zum entschleunigten Leben der 
 Ticas und Ticos, wie sich die Costa 
 Ricaner selbst nennen, passt, dass die 
meisten Urlauber Yoga machen oder 
Wellen reiten wollen. Oder gleich bei-
des, so wie Wolke. „Ich habe dort meine 
erste Surfstunde genommen. Das hat 
wirklich Spaß gemacht. Ich habe es 
 sogar schnell geschafft, auf dem Brett 
zu stehen.“

Direkt aus den beiden Ozeanen 
kommen auch viele der kulinarischen 
Spezia litäten. Für Wolke war „Ceviche 
die totale Entdeckung, roher Fisch,  
der mit Gemüse in Zitrussaft mari-
niert wird. Das Gericht ist frisch und 
gesund. Ich habe es fast jeden Tag ge-
gessen.“

Mit vielen Tieren des Regenwalds, 
mit den Brüllaffen, Aras, Ta piren und 
Faultieren, kann man beim Frühsport 
fast Freundschaft schließen. Mit an-
deren muss man sich irgend wie arran-
gieren: Wolke wird nie vergessen, wie 
sie beim Stand-up-Paddling plötzlich 
einem rund sieben Meter langen  
Krokodil in die Augen blickte … „Die 
Krokodile greifen die Menschen nicht 

an, das wird einem immer wieder ver-
sichert. Unfälle sind selten, aber es gab 
sie schon.“ Deutlich harmloser: die 
Riesenschildkröten, die im National-
park  Tortuguero an der Atlan tik küste 
ihre Eier am Sandstrand ablegen. „Ich 
 haben sie schlüpfen  sehen!“, sagt Wolke 
Hegenbarth mit leuchtenden Augen.

Lediglich klassische Sonnenanbeter 
kommen in diesem Paradies nicht 
durch gehend auf ihre Kosten. „Wer nur 
am Strand liegen möchte, ist hier 
falsch. Es regnet meist einmal am Tag, 
auch in der Trockenzeit.“ Für die 
Wahlhamburgerin Wolke überhaupt 
kein Problem: Packt man eben feste 
 Schuhe und Regen kleidung ein.
z STEFANIE RICHTER
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»Pura 
vida – 
das 
 bedeutet 
pures 
Leben«

»Aus 
der  

Luft 
sieht 
man, 

wie 
grün 
 alles 
ist«

Wolkes Insider-Tipps
HOTEL: Die Unterkünfte in Costa  
Rica werden auch nach ihrer Öko- 
Bilanz beurteilt. Bestnoten erhält die 
 „Lagarta Lodge“ in Nosara. Das 
 Boutique-Hotel verzichtet auf Plastik-
flaschen und investiert in die lokale 
Community. Zimmer ab 260 Euro  
pro Nacht. lagartalodge.com 

AKTIVURLAUB: Am Nosara Beach 
liegt die Surfschule „Safari Surf“ mit 
netten Lehrern. Auch für Anfänger 
geeignet. Viele Schüler übernachten 
im Hotel „Olas Verdes“ am Strand.  
Es hat ein tolles Yoga-Deck im 
Dschungel! safarisurfschool.com, 
olasverdeshotel.com 

NATUR: An der Atlantikküste lockt 
der Tortuguero-Nationalpark mit 
 seinen Meeresschildkröten, Faultieren 
und Brüllaffen. Highlight im Landes-
inneren ist eine Wanderung zum  
aktiven Vulkan Arenal.  
costarica-nationalparks.com

KAFFEE: Im Hochland wird Spitzen-
kaffee angebaut. Auf diversen  
Plantagen-Touren kann man bei  
der Ernte zusehen und eine Menge 
über die Verarbeitung lernen.  
z. B. co!eetour.com 



C H E C K L I S T E

Was Urlauber 
wissen müssen
Die beste Reisezeit für 
Costa Rica?
Von Dezember bis April ist die 
Trocken zeit. Die Temperaturen 
 liegen dann zwischen angenehmen 
25 und 30 Grad. 

Wie kommt man hin?
Ab März 2018 fliegt die Lufthansa 
direkt von Frankfurt nach San José, 
Costa Ricas Hauptstadt. Flugzeit:  
elf Stunden und 40 Minuten. 

Braucht man ein Visum?
Nein, EU-Bürger benötigen bei 
 Reisen unter 90 Tagen lediglich 
einen gültigen Reisepass. 

Mit welchen Sprachen 
kommt man weiter?
Landessprache ist Spanisch. In den 
meisten Hotels und Surfschulen wird 
aber auch Englisch gesprochen. 

Wie ist es mit dem Geld? 
Landeswährung ist der Colon  
(1 Euro entspricht ca. 670 Colones).  
Achtung: Im Gegensatz zu manch 
anderen mittelamerikanischen 
 Ländern kommt man in Costa Rica 
mit US-Dollars nicht weiter. 

Überglücklich: 

 Wolke nach  

ihrer ersten  

Surf stunde am 

 Nosara Beach 

Auf ihrem Balkon in 

der „Lagarta Lodge“ 

genießt die Schau-

spielerin die Weite 

des Horizonts

Im Hochland wachsen 

Ka!eebohnen, die von 

Hand geerntet werden

Vorsicht vor den 

Krokodilen – 

Schwimmen im 

Mangroven-

sumpf verboten! 

Unten: Wenn  

die Schildkröten 

im Tortuguero-

Nationalpark 

geschlüpft sind, 

krabbeln sie  

ins Meer 
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»Die 
Sonnen-
unter-
gänge 
am 
 Pazifik 
sind 
umwer-
fend 
schön«




