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…  fürs nächste Hoch“ – klingt doch toll und ist nur eine 
der vielen klugen Lebensweisheiten, die uns die wunderbare 

KATI WITT, 50, im großen myWAy-Interview verraten hat 
InTervIeW: Ulrike Bremm  ●  FoTos: Wolfgang Wilde

schneller vorbeigehen wer
den, als wir uns das wün
schen. Zack, zack, um! Des
wegen denke ich da gar nicht 
dran. Wenn ich Glück habe, 
liegen noch 25 hoffentlich 
intensive Jahre vor mir. Über
legen Sie mal, der Mauerfall 
ist jetzt 27 Jahre her – und 
wie schnell ist diese Zeit 
vergangen! Wenn man das 
jetzt in die Zukunft denkt  …

Woran merken sie, dass 
sie älter werden? Wenn ich 
jetzt beim Walken vor einer 
Schranke stehe, überlege ich: 
Steige ich nun drüber, krab
bele ich drunter her – oder 
nehme ich doch lieber einen 
Umweg von 500 Metern in 
Kauf? Mit 20 hätte ich in 
diesem Moment nicht lange 
gezögert, sondern wäre 
drübergesprungen. Auch 
auf die Gefahr hin, mir eine 
Zerrung zuzuziehen.

Welchen privaten Lebens-
traum wollen sie sich noch 
erfüllen? Bestimmt nicht so 
etwas wie einen Drachenflug 
machen. Ich muss nicht vom 

Jedes Tief

Berg springen und einen 
Bandscheibenvorfall riskie
ren. Ich brauche keinen Kick, 
mir fehlt da nichts. Aber ich 
habe durchaus noch Träume. 
Ich will irgendwann einfach 
losreisen. Meine Sachen pa
cken und einmal um die Welt 
fahren. Meine Karriere hat 
mich sehr früh an fremde 
Kulturen herangeführt, das 
hat mich sehr geprägt. 
Andererseits sind die Zeiten 
so unsicher, es gibt so viele 
Brandherde auf der Welt, 
dass auch ich mich bei dem 
Gedanken ertappe, keine 
Risiken eingehen zu wollen.

Klingt ähnlich vernünftig wie 
die eben geschilderte situa-
tion beim Walken vor der 
schranke. Was ist für sie das 
schönste am Älterwerden? 
Das Altern ist ein interessan
ter Prozess. Je älter man 
wird, desto wertvoller wird 
die Zeit. Und umso deutlicher 
merkt man, wie wunderbar 
das Leben ist. Mit 16 war mein 
Leben viel enger gestrickt 
und mein Horizont viel klei
ner, weil ich die Vielfalt, die 

Wie eine frische Brise weht 
sie in ihr Büro, wo wir uns ver-
abredet haben. sie ist noch 
in sportkleidung, denn sie hat 
gerade ihre Walking-runde 
beendet. Katarina Witt wirkt 
beinahe alterslos, was vor al-
lem an ihrem sympathischen, 
ansteckenden Lachen liegt. 
Und wir lachen viel in diesem 
Interview – denn Kati Witt 
entpuppt sich als äußerst 
witzige erzählerin.

„Leben ist das, was passiert, 
während du dabei bist, an-
dere Pläne zu schmieden“, 
hat John Lennon einmal ge-
sagt. Lassen sie alles auf 
sich zukommen, oder planen 
sie Ihr Leben durch?
Ich denke manchmal, unsere 
Wege sind vorbestimmt. Die 
Kunst ist, ab und zu an Kreu
zungen den Mut zu haben, 
einen unbekannten Weg ein
zuschlagen. Mittlerweile finde 
ich es wichtig, für Dinge offen 
zu sein, die auf mich zukom
men  … Wo ich mich in zehn 
Jahren sehe? Keine Ahnung. 
Das Einzige, was ich sicher 
weiß: dass diese zehn Jahre 

 So bin ich  Titelstar

  ZUr Person  

KATArInA WITT wurde 
am 3. Dezember 1965

in staaken geboren. sie 
hält noch heute den rekord 

als zweifache olympia-
siegerin im eiskunstlaufen 

(1984 und 1988), ist 
außerdem vier fache Welt-, 

sechsfache europa- und 
achtfache nationale meiste-
rin. In ihrer Profikarriere lief 
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im In- und Ausland und 
ist bis heute der kreative 
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Schönheit des Lebens noch 
gar nicht richtig kennenge
lernt hatte. Ich weiß heute 
auch die kleinen Glücks
momente sehr zu schätzen.

Als ich kürzlich durch die 
Straßen von New York ge
gangen bin, haben mich viele 
Leute erkannt. Heute hinge
gen wird man ganz schnell 
berühmt – und ist dafür auch 
ganz schnell wieder in der 
Versenkung verschwunden. 
Instagram z.  B. finde ich auch 
total abgefahren. Ich komme 
zwar 100 Jahre zu spät da
mit, aber es macht mir total 
Spaß. Ich freue mich über 
jeden Einzelnen, der mir folgt. 
Dann denke ich: Wow, ich 
habe schon 3134 Follower, 
Wahnsinn! Aber dann ent
deckte ich, dass Schauspie
lerin Selena Gomez, die Ex
Freundin von Justin Bieber, 
100 Millionen Abonnenten 
hat  … Und ich dachte: So 
schnell gebe ich nicht auf!

Kati Witt lacht sich kringelig. 
Sie kann also auch über sich 
selbst lachen. Wir kichern 
wie zwei Teenager bei der 
Vorstellung ihrer wilden 
 Instagram-Verfolgungsjagd 
auf Selena Gomez. Sie  
setzt ihre Brille auf die Nase, 
um mir im Internet ihren 
 Account zu zeigen.

sie haben eine Lesebrille?
Ja, seit zwei Jahren brauche 
ich eine. Meine größte Angst 
ist, dass ich eines Tages 
einen Defibrillator bedienen 
muss und die Gebrauchs
anweisung nicht lesen kann. 
Nach dem Motto: Moment, 
sterben Sie bitte noch nicht, 
ich muss erst noch meine 
Brille rauskramen  … Was wirk
lich nervt: dass ich in der 
Hoteldusche nicht erkennen 
kann, in welcher Flasche 
Shampoo, Duschgel und 
Conditioner sind. Also muss 
ich erst noch mal raus, um  
mir das mit Brille zu begu
cken und mir dann alles in 
der richtigen Reihenfolge 
zurechtzustellen.

sein konnten. Ich habe ein 
Haus gemietet in Lillehammer 
für meinen ganzen Familien 
und Freundesclan – eine Villa 
Kunterbunt. Mittlerweile habe 
ich meine Mutti und meinen 
Vati zu mir nach Berlin geholt. 
Hier haben sie sich während 
des Studiums kennengelernt. 
Sie sind damals nach Karl
MarxStadt, wie Chemnitz frü
her hieß, gezogen, weil mein 
Vater dort eine Wohnung und 
Arbeit angeboten bekommen 
hatte. Aber sie haben immer 
gesagt, dass sie eines Tages 
wieder nach Berlin zurückwol
len. 30 Jahre später klappte 
es, und ich hänge, sooft es 
geht, mit ihnen herum. 

viele männer, aber auch 
Frauen sehen in Ihnen eine 
Traumfrau. Als ich 1988 die 
Carmen tanzte, haben dann 
doch mehr Männer zuge
guckt als sonst üblich beim 
Eiskunstlauf. Mit der Carmen 
habe ich mehr SexAppeal in 
den Sport reingebracht. Aber 
ich habe nie bewusst mit die
sem Image gespielt, das war 
immer augenzwinkernd. Die 
Ausgabe des „Playboys“ mit 
mir auf dem Cover war 1998 
weltweit ausverkauft – was 
bis dahin nur Marilyn Monroe 
geschafft hatte. In den USA 
haben ihn lustigerweise 
mehr Frauen gekauft, um ihn 
ganz uneifersüchtig ihrem 
Mann unter den Weihnachts
baum zu legen. Von mir geht 
keine Gefahr aus, Frauen 
sehen in mir eher eine 
Freundin, einen Kumpeltyp. 
Nur meine Eiskonkurren
tinnen hatten Angst vor mir, 
weil sie wussten, dass ich 
die Nerven behalte  …

Wie erklären sie sich, dass 
sie als Traumfrau gelten?
Vielleicht liegt es daran, dass 
man mich fast nur fröhlich 
und optimistisch sieht. Dass 
man mich gut kennt, aber 
nicht alles von mir weiß, weil 
ich mein Privatleben privat 
halte. Ich höre von vielen: 
„Sie sind ein Teil meiner Kind
heit“. „Ich bin damals um drei 
Uhr nachts für Sie aufgestan
den“. Die Menschen haben zu 
uns Sportlern eine unheimlich 
emotionale Bindung. Für mei
ne Fans bin ich stehen geblie
ben; die Momente auf dem 
Eis und das Jetzt verschmel
zen in ihrer Wahrnehmung.

Ohne Vorwarnung springt 
Katarina Witt auf, verschwin-
det, taucht kurz darauf wie-
der auf. Herzhaft beißt sie 
in einen Apfel, um dann 
kauend weiterzuerzählen. 

Was würden sie sagen: 
Wann war der Zeitpunkt, ab 
dem sie mit sich selbst in 
einklang waren? Das war ich 
eigentlich immer schon eini
germaßen. Wobei ich früher 
oft das Gefühl hatte, nicht gut 
genug zu sein. Oder noch 
besser sein zu müssen. Ich 
habe mich nie auf meinen 
Lorbeeren ausgeruht, hatte 
stets das Gefühl: Ich muss lie
fern, liefern, liefern. Und egal, 
was ich gemacht habe – ob 
das meine diversen Eiskunst
laufshows „Was auch immer 
on Ice“, meine Rolle als Buhl
schaft im Berliner Dom, der 
Vorsitz der OlympiaBewer
bung oder der SAT.1Film 
„Der Feind in meinem Leben“ 
war –, ich habe mich immer 
110prozentig engagiert.

Was ich mag
• Zuverlässigkeit

• Lachen, viel Lachen
• wenn Frauen sich 

gegenseitig  
unterstützen

• Ausfahrten mit 
dem EBike 

• das Leben genießen
• nie den Optimismus 

verlieren
• Eis essen

Was ich 
nicht mag

• Lügen
• Unhöflichkeit

• Ungerechtigkeit
• Austern

• Unordnung

jederzeit
„Ich kann zum 
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Was bedeuten Ihnen 
Ihre eltern Käte, 80, und  
manfred, 78? Ich bin ihnen 
sehr dankbar, sie mussten auf 
vieles verzichten wegen mei
nes Sports. Samstags habe 
ich immer bis nachmittags 
trainiert, sodass sie nie mit 
mir übers Wochenende weg
fahren konnten, um beispiels
weise Verwandte zu besu
chen. Aber sie haben das 
nie thematisiert, sich nie be
schwert, dass sie sich nach 
mir richten mussten. Nach
dem die Mauer gefallen war, 
habe ich sie zum Dank oft mit 
auf Tournee genommen. Es 
war mir auch total wichtig, 
dass meine Eltern endlich 
1994 bei Olympia live dabei 

Nein sagen“
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1971 An der Karl-marx-städter 
Kinder- und Jugendsportschule 
erhielt ich meine schulische und 
sportliche Ausbildung

1984 
Jutta müller 
trainierte 
mich seit 
1977 – die 
damals 
weltbeste 
Trainierin ist 
heute 88 
Jahre alt

1988 olympische 
Winterspiele in Calgary 
– und ich freue mich 
riesig über meine 
zweite Goldmedaille  
in Folge!

2009 
Hier mal  
ohne schlitt-
schuh: ich 
als Buhl-
schaft bei 
den Berliner 
Jedermann-
Festspielen

2007 mehr als zehn 
Jahre bin ich mit „Holiday on 
Ice“ – der meistbesuchten 
eisrevue der Welt – durch 
die UsA getourt

2003 meine 
eltern und ich bei einer 

Preisverleihung im 
Friedrichstadt-Palast 

in Berlin 

2015 „so viel
Leben“ – das ist der Titel 
meines Bildbandes, der 
zu meinem 50. Geburts-
tag erschien

Mein Leben in Bildern

Glauben Sie an Schicksal? 
Man soll vom Schicksal nichts 
erwarten, nur von sich selbst. 
Ich glaube schon an ein ge
wisses Karma, auch wenn das 
jetzt etwas spirituell klingt. 
Damit meine ich, dass das, 
was du ausstrahlst, auch zu 
dir zurückkommt. Wenn du 
ein fröhlicher, optimistischer 
Mensch bist, passt sich dein 
Umfeld an. Ich gehe immer 
positiv auf Menschen zu, gehe 
nur vom Besten aus. Ich habe 
mir eine kindliche Naivität be
wahrt. Vielleicht weil ich be
hütet aufgewachsen bin und 
von den meisten Menschen, 
denen ich anvertraut wurde 
und denen ich vertraut habe, 
nur Gutes erfahren habe. 

Was ist Lebensfreude für sie?
Das Leben zu bejahen mit al
len Aufs und Abs. Etwas Trau
riges, eine Enttäuschung kann 
ich gut umwandeln. Das Le
ben besteht aus riesengroßen 
Kompromissen. Man kann 
nicht immer mit dem Kopf 
durch die Wand. Ich bin flexi

bel, verbohre mich nicht in 
eine Idee. Das gilt im Grunde 
auch für Trennungen. Wenn 
eine Beziehung gescheitert 
ist, habe ich das nie so ganz 
als Scheitern ansehen kön
nen. Sondern gesagt: Dann 
sollte es halt mit uns nicht 
sein, dann hat es eben nicht 
gepasst. Ich habe jeweils ge
sehen, dass es trotzdem ein 
guter Lebensabschnitt war, 
und nie gehadert. Klar war 
stets Herzschmerz dabei, aber 
man kann sein Glück nicht er
zwingen. Niemand vergisst 
seinen letzten Herzschmerz 
– aber das ist nicht dasselbe 
wie die erste große Liebe. 
Denn je mehr man erlebt, des
to abgehärteter wird man. Es 
ist eben so: Du gewinnst, du 
verlierst. Du bist glücklich, du 
bist traurig. Wäre ja auch lang
weilig, wenn alles ein immer
währendes Himmelhochjauch
zen wäre. Ich habe gelernt: 
Das Leben besteht aus Hochs 
und Tiefs. Und jedes Tief ist 
nur das Schwungholen fürs 
nächste Hoch. 


