Wolke Hegenbarth

Im Laufe ihrer fast 20jährigen Karriere hat sich Wolke Hegenbarth (33) zu einem festen
Bestandteil der deutschen Film- und TV-Szene entwickelt. Seit die aus Meerbusch bei
Düsseldorf stammende Schauspielerin 1995 noch vor dem Abitur für die RTL-Serie „Die
Camper“ entdeckt wurde und ihr mit dem aufmüpfigen Teenager „Alex“ in der vielfach
ausgezeichneten Serie „Mein Leben und ich“ (RTL) der Durchbruch beim Publikum gelang,
ist sie aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Inzwischen hat sie in sechs TVSerien und fast zwei Dutzend Filmen die jeweilige Haupt-Protagonistin verkörpert. Für ihre
aktuellen Serie „Alles Klara“ (ARD) sind bereits 32 Folgen „abgedreht“.
Wolke – ihr unverwechselbarer Name ist tatsächlich ihr Taufname - wurde bereits zweimal
für den Deutschen Fernsehpreis und viermal für den Deutschen Comedypreis als „Beste
Hauptdarstellerin“ nominiert, den sie 2004 in eben dieser Kategorie entgegen nehmen durfte.
Zudem fiel sie in der Rolle „Alex“ auch international beim „Internationalen Film- und
Fernsehfestival“ in Monte Carlo auf, bei dem sie als „Beste Hauptdarstellerin in einer
Comedy-Serie“ nominiert war.
Auch jenseits der Schauspielerei überzeugt Wolke ein Millionen-Publikum. Als Finalistin in
der zuschauerstarken RTL-Sendung „Let‘s dance“ bezauberte sie mit Grazie, Anmut – und
herausragender Leistung. Das bislang mutigste Projekt der bekennenden ActionLiebhaberin: Eine Natur-Dokumentation für die ARD über den weißen Hai „The Beauty and
the Beast“. Wolke lernte für diese Produktion nicht nur innerhalb von 2 Wochen das
Tauchen, sondern stieg auch tatsächlich mit Haien gemeinsam auf hoher See in Südafrika ins
Wasser – ohne Käfig. Oder in der SKL-Show, in der sie als Trapezkünstlerin hoch auf dem
Seil mit waghalsigen Fahrrad-Stunts die Zuschauer zum Staunen brachte.
Insbesondere für Mädchen und Frauen ist Wolke ein „Role Model“. Ihr glamouröser,
unaufdringlicher Style bei den Top-Events der Branche findet nicht nur große mediale
Anerkennung. Gleichzeitig besticht sie durch ihre persönlich zurückhaltende
Bodenständigkeit und Natürlichkeit. Eine Mischung, wie sie nur wenige Stars bieten.
Privat erkundet Wolke gerne Stadt und Land mit dem Fahrrad. Sie liebt Mode und bunte
Accessoires, aber für Verschwendung ist sie nicht zu haben. Mit stilsicherem Geschick und
Tricks peppt sie ihren Kleiderschrank auf und setzt Trends und Akzente.
Sie reist für ihr Leben gerne und liebt es, sich jenseits der 5Sterne-Ressorts in andere
Kulturen fallen und dem Abenteuer seinen Lauf zu lassen.

Die Wahlberlinerin ist dankbar für ihre anhaltende Karriere und die vielen
Selbstverständlichkeiten der westlichen Welt. Bereits seit über zehn Jahren setzt sich Wolke
aktiv für die Hilfsorganisation Plan International ein. Sie sammelt nicht nur Spenden, sondern
informiert sich vor Ort über die Hilfsangebote nationaler und internationaler Helfer und
packt tatkräftig mit an; zuletzt für die Organisation „Ein Herz für Kinder“ besuchte sie das
Flüchtlingslager in Uganda.
Seit 2013 engagiert sich Wolke zudem für das „Mercy Ship“. Eine Organisation, die in den
Häfen der ärmsten Länder Afrikas ankert. Auf dem Ärzte-Schiff - zumeist die einzige
Möglichkeit für die Menschen, einen Teil der größten gesundheitlichen Not zu lindern – lässt
sie sich einmal im Jahr mehrere Wochen in allen Bereichen der Schiffs-Organisation
einsetzen.
Für Wolke sind die Vielfältigkeiten ihres Lebens kein Widerspruch. Denn ihr Leben ist bunt!

