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Mit Ehemann Lucas Cordalis (51,
Musiker) und ihrer Sophia (3)
lebt sie auf Mallorca

L

INTERVIEW

der Woche!

angweilig wird „der Katze“
nie: Daniela Katzenberger
hat ein neues Lied herausgebracht und mit „Zapf“ zum
20-jährigen Jubiläum von „Baby
Annabell“ ihre erste Babypuppe
designt (o.). Uns verriet sie, was
ihr als Mama wichtig ist …
Nach einem spontanen Ständchen mit deinem Lucas hast du
jetzt „euer“ Lied „Jealous Guy“
(auf Amazon und iTunes erhältlich) aufgenommen.
Wollt ihr künftig
mehr Musik zusammen machen?
Mit diesem Song
habe ich mir echt
einen Lebenstraum
erfüllt! Mir ist klar,
dass ich keine Profi-Sängerin bin
– aber ich genieße in vollen Zügen, dass mein Job mir die Möglichkeit gibt, einfach Dinge zu
tun, die mir Spaß machen! Es ist
ja auch nicht mein erstes musikalisches Projekt. Wer weiß, was
die Zukunft bringt (lächelt).
Deine „Baby Annabell“-Kollektion ist mit Katzenöhrchen & Co.
sehr verspielt. Dachtest du beim
Designen „Ich wäre gerne selbst
noch mal ein kleines Mädchen“?
Ach, in mir steckt doch immer
noch ganz viel Mädchen! (Lacht.)
Das möchte ich mir auch erhalten. Umso schöner ist es natürlich, dass ich das mit Sophia
gemeinsam nun richtig genießen
kann. Beim Designen habe ich

überlegt, was mir als Kind besonders gut gefallen hätte.
Ist deine Tochter auch eine Puppen-Mami durch und durch?
Und wie! Sie hat „Baby Annabell“ überall mit dabei. Da wird
im Minutentakt gefüttert, Windeln gewechselt oder vorgelesen.
Ich glaube, sie wird mal eine
richtige Vorzeige-Mama (lacht).
Sie ist 3 – kündigt sich die Trotzphase an? Wie bleibst du bei
Wutanfällen gelassen?
Na klar hat sie auch mal
ihre bockigen fünf Minuten. Das ist doch ganz
normal, daher rege ich
mich da gar nicht groß
auf. Im Zweifelsfall muss
für Mutti eine Milchschnitte als Nervennahrung herhalten (lacht). Ich gebe ihr einfach die Zeit, sich wieder zu
beruhigen. Das geht meistens
ganz schnell!
Wie sorgst du dafür, dass ihr Sophia nicht zu sehr verwöhnt?
Ehrlich gesagt, fällt es mir schon
schwer, denn natürlich möchte
ich, dass mein Kind wunschlos
glücklich ist. Aber es ist auch
wichtig, dass sie bodenständig
aufwächst. Ich hatte selber eine
Kindheit, wo es nicht so viel
gab, ich habe früh gelernt, mein
eigenes Geld zu verdienen. Ich
möchte vor allem, dass Sophia
eine gute Schule besucht – dafür
investiere ich gerne mein Geld.
Ist es dir wichtig, dass sie später

Der TV-Star über
Bodenständigkeit,
Notfall-Süßigkeiten in
bockigen fünf Minuten
und einen Baby-Wunsch

eigenes Taschengeld verdient?
Na unbedingt! Das war bei mir
als Teenager ja nicht anders, ich
habe meiner Mutter im Bistro
ausgeholfen. Ein Kind sollte
schon lernen, dass Geld nicht
einfach an Bäumen wächst.
Es hieß, wenn es nicht bald mit
einem 2. Katzenbaby klappt, verabschiedest du dich vom Kinderwunsch – immerhin ist Lucas 51.
Macht dich der Gedanke traurig?
Ich glaube ans Schicksal. Natürlich würde ich mich sehr über
ein 2. Kind freuen, aber wenn es
nicht sein soll, soll es nicht sein.
Wir lassen uns überraschen. Unsere Sophia macht uns jeden Tag
glücklich! Ich bin total dankbar,
dass wir ihre Eltern sein dürfen.
Würdest du nachhelfen?
Wir persönlich würden wahrscheinlich keinen anderen Weg
gehen als den herkömmlichen (lacht).
Aber ich finde großartig, welche Möglichkeiten es da mittlerweile gibt, finde es
sehr, sehr schön, dass
sich dadurch viele
Kinderwünsche doch
noch erfüllen.
Belastet es eure Beziehung, dass
das 2. Baby auf sich warten lässt?
Nein. Wir konzentrieren uns auf
unseren kleinen Schatz und genießen jede Sekunde mit Sophia.
Alles andere wäre dann ein wunderschöner Bonus!
Du und Lucas wirkt immer noch

wie frisch verknallt. Euer Rezept?
Wir haben einfach Riesenglück,
dass wir uns gefunden haben!
Man muss ja erst mal einen
Menschen finden, den man wirklich gernhat, und das auch, wenn
er auf dem Klo pupst oder hustend im Bett liegt! Abgesehen
davon nehmen wir uns Zeit füreinander – das muss nichts Außergewöhnliches sein! Sofakuscheln nach einem langen Tag,
ein gemeinsamer Kaffee, nachdem wir Sophia in den Kindergarten gebracht haben – so was.
Ansonsten: Schaut euch meinen
Mann mal an. Wie könnte ich in
diesen Kerl nicht verknallt sein?
Viele haben dich früher als blondes Püppchen belächelt. Kannst
du da heute drüberstehen?
Mehr als das: Ich werde gerne
unterschätzt. Umso mehr kann
ich überraschen! (Lacht.) Mir ist
bewusst, dass sich die
Menschen gerade im
Internet gerne mal lustig machen oder Blödsinn erzählen. Dabei
kommen manchmal
so witzige Sachen
heraus, dass ich
richtig laut lachen muss.
Aber wenn jemand
nur Hass verbreitet
oder gegen meine
Familie pöbelt,
kann ich auch
die Krallen
ausfahren.
miriam otto

Kult-Blondine Daniela Katzenberger (32)

„Unsere kleine Sophia soll
dass Geld nicht auf Bäum
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Ihre Vorschau
EINFACH LECKER ESSEN

Herbstliche
Aufläufe

STECKBRIEF
Geburtsdatum: 1. Oktober 1986
Geburtsort: Ludwigshafen
Karriere: 2009 TV-Debüt in „Auf

und davon – Mein Auslandstagebuch“. Eigene Doku-Soaps folgen.
Heute ist sie Unternehmerin,
u. a. auch Autorin. „Ich spiele ja
ganz bewusst mit den Klischees –
das macht mir auch nach
10 Jahren noch viel Spaß.“ Ein Teil
ihrer jüngsten Charity-Kampagne
für „Baby Annabell“ kommt „Ein
Herz für Kinder“ zugute.

lernen,
en wächst“
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