
 18 das neue

TV-Stars der Woche

Heiko Maas 
(49) verließ 
Frau und 
Kinder für 
Natalia  
Wörner (48). 

Ladys aufge-
passt! Dieser 
hübsche Mann 
ist noch auf 
dem Markt. 
Wichtig für eine 
Beziehung sind 
ihm: Verständ-
nis und  
Vergebung.

Die Liebe ist zwar 
erloschen, doch das 
Ex-Paar kümmert 
sich weiterhin liebe-
voll um Sohn Jacob.

„das neue“-
Mitarbeiterin  

Martina Mack 
traf den 

beliebten 
TV-Star.
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ü Am 11. August ist der 
Frauenschwarm um 22 Uhr 
im Film „Unser Traum von 
Kanada: Sowas wie Familie“ 
im NDR zu sehen.

TV-Tipp

Robert Seeliger

Seine Ex Natalia Wörner liebt den Bundes-
Justizminister – er ist immer noch Single

Mit seinen tiefblauen Au-
gen und seinem ver-
schmitzten Lächeln 

bringt er so manches Frau-
enherz zum Beben. Umso 
mehr verwundert es, dass 
Robert Seeliger (49) noch im-
mer Single ist. „Nach einer 
Trennung fällt es schwer, das 
Herz zu öffnen“, verrät der  
attraktive Schauspieler. 

Im exklusiven Gespräch mit 
„das neue“ erklärt der Kanadi-
er, warum er die Richtige noch 
nicht gefunden hat und ob er 
bereit für eine neue Lebenspart-
nerin ist.
Ihre Ex-Frau Natalia Wörner 
ist frisch verliebt. Wie sieht es 
bei Ihnen aus?

Ich bin jetzt schon seit länge-
rer Zeit Single. Nach so einer 
Trennung und Scheidung dauert 
es lange, wieder Vertrauen auf-
zubauen. Ich bin da sehr vorsich-
tig geworden. Nach einem Ehe-
Aus verschließt man sich. Man 
tut sich schwer damit, unbe-
schwert und unbefangen in eine 
neue Beziehung zu gehen und 
wieder 100 Prozent zu geben.
Aber die Scheidung war schon 
2008. Die richtige Frau war in 
den letzten acht Jahren nicht 
dabei?

Nein. Ich habe mich nach der 
Trennung erst einmal in die Ar-
beit gestürzt. Und ich wollte für 
Jacob ein guter Papa sein. Er 
steht für mich an erster Stelle. 

Wie regeln Sie die 
Erziehung Ihres 
Sohnes (10)?

Natalia und ich be-
kommen das gut hin. 
Wir haben uns arran-
giert und organisie-
ren die Betreuung 
von Jacob je nach 
Job-Situation. Wenn 
sie dreht, dann ist er 
bei mir und auch 
umgekehrt.
Ist es als Vater 
schwieriger, eine 
Frau zu finden?

Mit einem Kind ist alles auch 
noch ein Stück komplizierter. Da 
gibt es immer viel zu planen und 
zu organisieren. 
Würden Sie sich denn gerne 
wieder verlieben?

Wenn ich durch Berlin gehe 
und die vielen schönen Frauen in 
den Straßencafés sitzen sehe, 
denke ich mir schon oft, dass es 
schön wäre, wieder eine Bezie-
hung zu haben, mich noch ein-
mal neu zu verlieben. 
Wären Sie denn bereit für die 
neue Liebe?

Schauen wir mal, was passiert. 
Es ist nicht so, dass ich für im-
mer alleine bleiben will. Wenn 
die richtige Dame kommt, die 
mich umhaut, bin ich auf jeden 
Fall vorbereitet (lacht).
Man sieht Sie ja im Fernsehen 
oft in der Rolle des leiden-
schaftlichen Verführers …

Ich werde immer wieder 
mal für Rosamunde Pil-
cher oder Inga Lindström 
angefragt. Das war ur-
sprünglich eigentlich gar 

 es schwer, das Herz zu öffnen“ 
  „Nach einer Trennung fällt 

nicht meine Absicht. Es hat sich 
aber so ergeben. Freunde von 
mir haben bestätigt, dass solche 
Filme gut zu mir passen. Ich fin-
de, dass es Schlimmeres gibt, als 
den Verführer zu spielen (lacht).
Außerdem muss man ja seinen 
Lebensunterhalt bestreiten …

Die Zeiten, in denen Rollen 
dick gesät sind, sind vorbei …

Wie feiern Sie Ihren 50. Ge-
burtstag am 13. Oktober?

Vielleicht werde ich mir ein 
Ticket für eine kleine einsame 
Insel buchen und abtauchen. 
Vielleicht werde ich es aber  
auch mit meiner Familie und 
Freunden richtig krachen lassen 
und ein fröhliches Fest feiern. 
Mal sehen …


