Redaktions-Besuch

„das neue“-Mitarbeiterin
Isabell Finger traf die
Blondine zum Gespräch.

Früher lief der
TV-Star jeden Tag
aufgebrezelt
herum, heute fast
gar nicht mehr.

Im Exklusiv-Interview
mit „das neue“ spricht
die Kult-Blondine über
Karriere-Druck, FigurMobbing und Töchterchen Sophia

Sophia ist ein Wirbelwind
– und hält ihre Eltern ganz
schön auf Trab.

Für Termine
macht sich die
gebürtige
Ludwigshafenerin „gerne
hübsch“.
Privat mag sie
es lieber
bequem.
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ie blonden Extensions sind
geblieben. Doch ansonsten ist von Daniela Katzenbergers (31) Tussi-Dasein
nicht mehr viel übriggeblieben.
Denn seit der Geburt von Sophia (2) ist sie hauptsächlich
Vollblut-Mama! Das verriet Daniela „das neue“ im ExklusivInterview. Außerdem sprach
sie über Karriere-Druck und
Figur-Mobbing …
Mit Lucas (50) und deiner Tochter lebst du auf Mallorca. Hat
die spanische Mentalität schon
auf dich abgefärbt?
Auf der Insel ist einfach alles
lockerer. Zehn Minuten zu einem
Termin zu spät zu kommen, ist auf
der Insel gar kein Problem. Das ist
mir auch schon passiert. Aber das
musste ich mir schnell wieder abgewöhnen! Denn ich arbeite in

Deutschland. Und hier gilt Unpünktlichkeit als total unhöflich!
Auch dein Styling hat sich verändert. Du bist oft ungeschminkt
und trägst Jogginghosen …
Ja, das ist der spanischen Gemütlichkeit geschuldet! HighHeels und schicke Outfits fühlen
sich für mich mittlerweile wie Arbeitskleidung an. Seit ich Mama
bin, trage ich kaum noch hohe
Schuhe. Und eine Woche die Beine nicht zu rasieren ist auch okay
– sogar für Lucas (lacht)!
Fühlst du dich wohl in deinem
Körper?
Auf jeden Fall! Ich gebe mir viel
Mühe, um gut auszusehen. Gerade
weil viele denken, dass ich das als
Mutter nicht mehr muss. Aber ich
bin ja noch keine 80! Zudem dauert die Bikini-Saison auf Mallorca
ja auch viel länger als in Deutsch-

land! Da muss ich was tun!
Trotzdem wirst du auf „facebook“ immer wieder wegen deiner Figur kritisiert …
Die Leute beschimpfen mich als
„fette Kuh“. Die tun ja gerade so,
als würde ich nicht mal mehr durch
den Türrahmen passen! Zum
Glück prallen bösen Kommentare
einfach an mir ab!
Anderes Thema: Zuletzt hingst
du öfter am Tropf. Gibt es Anlass zur Sorge?
Das waren Mischungen aus Antibiotika und Vitaminen, weil ich
in letzter Zeit oft erkältet war. Aber
krank zu sein, kann ich mir nicht
erlauben. Und Lucas auch nicht!
Wir haben berufliche Verpflichtungen. Und auch keine Nanny für
Sophia. Das heißt, wir müssen uns
immer einhundertprozentig aufeinander verlassen können!
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Am 11. Juli erscheint
das dritte „Daniela“Magazin (3,50 Euro).
„Das ist ein echtes
Herzensprojekt“, freut
sich die 31-Jährige.

Setzt es dich unter Druck, nie
krank sein zu dürfen?
Ja! Denn es gibt nunmal nur eine
Daniela Katzenberger. Für Jobs
werden Flüge gebucht, Hotels –
wenn man da krank wird, auweia!
Die Medienbranche ist ein hartes
Business. Aber das Gute ist: Wer
viele Jahre hart arbeitet, kann früh
in Rente gehen (lacht)!
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„High-Heels und schicke Outfits fühlen sich für
mich mittlerweile wie Arbeitskleidung an“
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