
rüber nachgedacht, aber diesen Kinder-
wunsch gab es bei mir einfach nicht. Viel-
leicht liegt es daran, dass ich selbstmeine El-
tern sehr früh verloren habe und insgeheim
die Angst dahinter steckt, mein Kind auch
zurücklassenzumüssen.Aber ichbin grund-
sätzlich kein Familienmensch. Aus meiner
Familie habe ich eigentlich nur noch engen
Kontakt mit meinem Bruder. Wir beide ha-
benein sehrengesVerhältnis.Trotzdemliebe
ichKinder. Ich liebe auch die Kindermeiner
Freundinnen.Aber fürmichkamdasalsMo-
dell nicht in Frage.

Oft wird Frauen, die keine Kinder wollen,
Egoismus vorgeworfen.
Das finde ich ungerecht.Denn ich kümmere
mich ja trotzdem um andere Menschen, bin
ehrenamtlich engagiert.VieleMenschen set-
zen auchKinder in dieWelt, weil sie denken,
dass sie dann imAlter nicht alleine sind.Das
finde ich viel egoistischer. Und viele erleben
dann im Alter ihr blaues Wunder, wenn ihr
Plan nicht aufgeht.

Was macht Sie glücklich?
Es macht mich sehr glücklich, dass ich es in
diesem Jahr geschafft habe, meinen Balkon
zu bepflanzen. Das wollte ich schon so lan-
ge. Und es macht mich natürlich auch sehr
glücklich, auf der Bühne zu stehen. Und
klar: Natürlich macht mich auch die Liebe
zu meinem Partner glücklich.

Machen Sie sich Gedanken über das Alter?
Ja, ich denke schon hin und wieder daran.
Ich finde es ganz furchtbar, älter zu werden.
Der Gedanke, dass manDinge, die man ger-
ne tut, irgendwann vielleicht nicht mehr
kann, macht mich sehr traurig.

angeschaut. Das ging dieses Mal nicht. Ich
hatte in Deutschland Theater-Vorstellungen,
deshalb musste ich hin- und herfliegen.

Das klingt ganz schön stressig...
Nein, ichkennedasnicht anders. So istmein
Leben nun einmal. Ich stehe oft um 4 Uhr
auf, um irgendwo hinzufahren, einen Job zu
machen, und am gleichen Tag muss ich wie-
der weiter zur nächstenGeschichte. Ich flie-
ge allerdings so gut wie gar nicht mehr, lege
aus Umweltschutzgründen diemeisten Stre-
cken mit dem Zug zurück. Wenn es zeitlich
gar nicht anders geht, dann
muss ich natürlich fliege

Was gefällt Ihnen an der
Rolle?
Die Frauen bei Pilcher sind
manchmal besser als in der
Wirklichkeit. Dana ist sehr
stark und geduldig, hält die
Familie zusammen. ImGegenteil zumir. Ich
bin sehr ungeduldig, das würde ich tatsäch-
lich alsmeine größte Schwäche bezeichnen.
Gerade merke ich das wieder, weil ich im
Moment Klavier spielen lerne. Und das geht
mir alles nicht schnell genug.

Wie haben Sie auf die Nachricht reagiert,
dass Ihr Kollege „Rosenheim-Cops“-Kolle-
ge Joseph Hannesschläger so schwer er-
krankt ist?
Ich war entsetzt. Die Nachricht hat mich

natürlich wie alle Kollegen sehr getroffen.
Das ist total traurig und hat mich sprachlos
gemacht.

Sie sindMünchnerin, leben in Hamburg und
pendeln regelmäßig in Ihre alte Heimat für

die Dreharbeiten zu den „Rosenheim
Cops“. Wie fühlt sich das an?
Es ist schon wie nach Hause kommen. Ich
habe auch immermein Fahrrad inMünchen
und nach einem langen und anstrengenden
Drehtag ist es immer schön, abendsnochein
bisschen zu radeln, um zu entspannen.

Viele Ihrer Kollegen beklagen, dass die
Dreh-Bedingungen immer stressiger wer-
den...
Das ist dieRealität undmittlerweile bei allen
Sendern so. Selbst bei extrem erfolgreichen

Sendungen wird ein Dreh-
tag weniger angesetzt. Man
steht enormunterZeitdruck
und irgendwann ist dann
eben auch eine Grenze er-
reicht. Die Qualität leidet
darunter und auchdasTeam
kommt an die Grenzen der
Belastbarkeit. Nach einem

langen Drehtag bin ich oft total fertig – und
meine Kollegen auch!

Sie haben einmal gesagt, Sie seien glück-
lich, Single zu sein. Ist das noch immer so?
Nein, ich bin imMoment liiert. Aber ich bin
davon überzeugt, dass man nur dann eine
glückliche Beziehung führen kann, wenn
man auch als Single glücklich und zufrieden
ist.

Stimmt es, dass Sie keine Kinder haben
wollten?
Ja, ich wollte nie Kinder haben. Das hat sich
für mich nie richtig angefühlt. Ich hätte die
Möglichkeit gehabt, Mutter zu werden. Ich
habedamit keineProbleme, keineKinder zu
haben. Erst vor Kurzem habe ich wieder da-

„Ich finde es
ganz furchtbar,

älter zu werden.“
Katharina Abt (52), tV-star

Von Martina Mack

Berlin. Sie ist die Frau des Vorabends. Das
ist nichts Ehrenrühriges. Serien wie „Die

Rosenheim-Cops“ oder „NotrufHafen-
kante“, in denenKatharinaAbt

(52)mitwirkte,habenMillio-
nenquoten, über Jahre hin-
weg.DieMünchnerin, die
an der Schauspielschule
Bochum studierte,
spielte aber auch in di-
versen „Tatort“-Fol-
gen.Genau gegenden
„Tatort“ tritt sie nun
am Sonntag, dem
3. November an – in
„Rosamunde Pil-
cher:Fastnochver-
heiratet“ (ZDF,
20.15 Uhr)“.

Frau Abt, wie
waren die
Dreharbeiten
für „Rosa-
munde Pil-
cher“?

Katharina Abt:
Die Dreharbeiten
waren wirklich
toll. Es ist einfach
eine traumhaft
schöne Gegend
in Cornwall. Vor

20 Jahren war ich
schon einmal da.

Damals habe ich mit
den Kollegen viele Aus-
flüge gemacht, mir alles

TV-Star Kathari-
na Abt.
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„Ich wollte nie Kinder“
„Rosenheim-Cop“-Star Katharina Abt spricht über „Rosamunde Pilcher“ – und erklärt,

warum sie kein Familienmensch ist

Anzeige

am Sonntag

WUNT2_G

UNTERHALTUNG Sonntag, 3. November 2019

Detaillierte Reiseprospekte:
im Internetwww.columbus-essen.de
oder per Telefon 0201/84 101 84

Beratung & Buchung:
COLUMBUS Reisen GmbH
Bredeneyer Str. 2a · 45133 Essen
Telefon 0201/84 101 84
info@columbus-essen.de

LESERREISEN

Ein neues Jahr mit neuem Urlaub
liegt vor Ihnen. Wie sehen Ihre Pläne aus? Was ist schon lange
Ihr Urlaubstraum oder wo wollen Sie noch einmal hin? Wir stehen
Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite – für ein gutes 2020!

Rhein-Flusskreuzfahrt
durch drei Länder

Die Schweiz, Frankreich und Deutschland durchkreuzen Sie auf dieser
Reise. Vorbei an malerischen Städtchen geht es nach Mannheim mit
einerAusflugsmöglichkeitnachHeidelberg.NacheinemBesuch inSpeyer
erwartet Sie Breisach, vonwo ausSie Colmar besuchen können.Wende-
punkt Ihrer Reise ist im schönen Basel. Vor Ihrer Rückkehr erwarten Sie
noch Straßburg, Worms, Rüdesheim und Mainz.

UNSERE LEISTUNGEN

Geschenk Ihrer Tageszeitung:
der Bustransfer n. Venedig u. zurück inkl. ÜN/HP im Wert v. 340,-€ p.P.!

u Schiffsreise (gebuchte Kategorie)
u volle Verpflegung an Bord,
Kapitänsdinner

u erfahrenes Reiseleiterteam
VERAR NSTALTER
Phoenix Reisen GmbH, Bonn

Reise-Nr. 22 : FLUSSFAHRT mit MS RHEIN PRINZESSIN
04.04. bis 11.04. und 11.04. bis 18.04.2020

In Venedig gehen Sie an Bord und haben Gelegenheit, die wunderbare
Stadt bei Nacht zu erleben. Auch in den folgenden 22 Tagen werden Sie
unvergesslicheMomente erleben. Sei es bei einemBesuch auf der blau-
weißen Insel Santorin, in der unvergleichlichen Metropole Istanbul, an
der russischen Riviera, dem ukrainischen Juwel Odessa, der Mittelmeer-
perle Dubrovnik und den vielen anderen Zielen dieser großen Reise.

Der Klassiker: große
Schwarzmeer-Reise
Reise-Nr. 13 : KREUZFAHRT mit MS AMERA

28.05. bis 21.06.2020

UNSERE LEISTUNGEN

Geschenk Ihrer Tageszeitung:
der Bustransfer nach Frankfurt und zurück!

u Schiffsreise (gebuchte Kategorie)
u volle Verpflegung an Bord
u erfahrene Reiseleitung
VERAR NSTALTER
Phoenix Reisen GmbH, Bonn

ab
p. P. in 2-Bett-Kabine außen
5.499,-ab

p. P. in 2-Bett-Kabine außen
699,-

UNSERE LEISTUNGEN

Geschenk Ihrer Tageszeitung:
der Bustransfer nach Bremerhaven und zurück im Wert von 124,- € p.P.!

u Schiffsreise (gebuchte Kategorie)
u volle Verpflegung an Bord,
Kapitänsdinner

u erfahrenes Reiseleiterteam
VERAR NSTALTER
Phoenix Reisen GmbH, Bonn

BeeindruckendeNaturpanoramen, imposante Landschaftsimpressionen
und das Wohlfühlschiff MS ALBATROS erwarten Sie zur idealen Reise-
zeit für eine Nordland-Kreuzfahrt. Die wohl schönste Seereise über den
Polarkreis führt Sie zur Vulkaninsel Island und in die einzigartigen Eis-
und Gletscherwelten Spitzbergens, zum Nordkap und entlang der be-
zaubernden Fjorde und Schären Norwegens.

Nordland-Abenteuer:
auf nach Spitzbergen
Reise-Nr. 04 : KREUZFAHRT mit MS ALBATROS

06.06. bis 23.06.2020

ab
p. P. in Doppelkabine innen
2.499,-


