
Carolin Fortenbacher 
mit Tochter Celine im Interview

„Ich bin 
ein echtes 
Familientier“
Carolin Fortenbacher (42), Frontfrau 

des Erfolgs-Musicals MAMMA MIA!, 
bewohnt mit Tochter Celine (10) eine 

hübsche Altbauwohnung in Eppendorf.  
Dem Alster-Magazin öffneten die beiden 

die Türen. Wir sprachen über den täglichen 

Spagat zwischen Bühnenstar und Vollblut-

Mutter, und Tochter Celine verriet, wie sie 

über Mamas Karriere denkt.

Zur Person
Carolin Fortenbacher, geb. im Juli 1963 in Hamburg,  
entdeckt früh ihre Liebe zu Tanz und Theater. 
Impulsgeberin: die Großtante, eine Opernsängerin. Seit 
1985 steht sie auf Deutschlands größten Bühnen. Ihre 
wichtigsten Rollen u.a. Anita in der WEST SIDE Story, Eva 
Peron in EVITA, die Königin der Nacht in DIE ZAUBERFLÖTE. 
Mit 26 Jahren lernt sie den Tänzer Piotr kennen, heiratet 
ihn 5 Jahre später, hat mit ihm eine Tochter (Celine, 10). 
Trennung nach 9 Jahren. Heute lebt sie mit Celine und 
Lebensgefährten Rainer Kokartis in Eppendorf.  

Blutsbande – um 
Töchterchen 

Celine dreht 
sich alles. 
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Alltag und 
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Carolin Fortenbacher 
als Frontfrau 
Donna mit 

MAMMA MIA! 
- „Macher“  

Benny 
Andersson 

(ABBA). 

Alster-Magazin: Ihr wohnt 
ja mitten im Herzen 
Hamburgs. Da wirst du 

doch sicher oft angesprochen?
Carolin: Ne, eigentlich gucken 
die Leute nur irritiert, überle-
gen, die kenn’ ich doch irgend-
woher.
Celine: Zu Anfang war das 
schlimmer, da wollte meine 
ganze Schule Autogramme von 
Mama.
AM: Wünschst du dir manchmal, 
dass Mama nicht auf der Bühne 
steht und einen normalen Beruf 
macht?
Celine: Ja,  besonders an den 
freien Tagen, wenn sie dann 
doch ins Theater fährt, weil die 
Zweitbesetzung krank ist, oder 
sie wieder eine Gala hat. Friseu-
rin fänd’ ich gut. Dann schnippelt 
sie Haare und ist schnell wieder 
zu Hause.
Carolin: Manchmal ist es tat-
sächlich schwierig, alles unter 
einen Hut zu bringen. Nach der 
Trennung von Celines Vater 
vor zwei Jahren stand ich erst 
einmal auf dem Schlauch. Alles 
war durcheinander, musste neu 
organisiert werden. Das war eine 
heftige Zeit.
AM: Ist dein Ex-Mann nicht auch 
Künstler? 
Carolin: Ja, klassischer Tänzer. 
Ich sah ihn auf der Bühne vor 
ungefähr 15 Jahren. Er spielte 
den Prinzen. Schon als kleines 
Mädchen war ich ballettverrückt, 
wollte nur einen Tänzer heiraten. 

Mein Ex-Mann entsprach ge-
nau diesem Bild: lange Haare, 
hohlwangiges Gesicht, fast 
Nurejew-ähnlich.  Aber zuerst 
habe ich mich in die hautengen 
Tänzerhosen verknallt. Wow, 
fand ich die sexy!
AM: Und was wie im Märchen 
begann, endete wie im Rosen-
krieg? 
Carolin: Nicht ganz (lacht). 
Aber es gab anstrengende Zei-
ten. Und Celine saß mittendrin, 
bekam alles mit. Doch jetzt ist 
die Scheidung durch, da klappt 
es recht gut. Celine ist oft bei 
ihrem Vater, der gleich um die 
Ecke wohnt. 
AM: Gibt es etwas, was du grau-
envoll fi ndest an deinem Job? 
Carolin: Oh ja, das Vorsingen, die 
Castings. Wenn man mit dem Job 
anfängt, ist es klar, dass man zei-
gen muss, was man kann. Doch 
wenn man eine gewisse Reife hat, 
kann das entwürdigend sein. 
AM: Wolltest du deinen Job 
schon mal ernsthaft an den Na-
gel hängen? 
Carolin: Mit Anfang 30, kurz vor 
Celines Geburt. Da hatte ich eine 
Durststrecke, war längere Zeit 
arbeitslos, hatte die Reiserei 
satt. Doch die Schwangerschaft 
gab mir einen neuen Schub. Bis 
zum neunten Monat stand ich auf  
der Bühne, danach gings gleich 
auf Tour. 
AM: Würde dein Leben ohne 
Celine anders aussehen? 
Carolin: Nein, ich bin eh keine 

Weltenbummlerin, war im-
mer ein echtes Familientier 
und glücklich, wenn ich 
wieder in Hamburg war. 
AM: Was planst du nach 
MAMMA MIA! ? 
Carolin: Ich 
versuche, mir 
ein zweites 
Standbein 
in der Mu-
sikbranche 
aufzubau-
en, hoffe 
aber, dass 
MAMMA 
MIA! noch 
ganz lange 
läuft.             dg

18   EPPENDORF EPPENDORF   19


