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Gewinnen Sie ein 
Wellness-Wochenende 
im A-ROSA

Ein Wochenende abschal-
ten? Mit etwas Glück 
können Sie mit dem Als-

ter-Magazin genau dies tun. Wir 
verlosen ein Wellnesswochenen-
de im neuen Hotel A-ROSA in 
Travemünde (Tel.: 04502/30700, 
www.a-rosa.de). Das denkmal-
geschützte Kurhaushotel wurde 
vor kurzem um zeitgemäße Ele-
mente ergänzt und ist nun ein 
Standort für exklusiven SPA-Ur-
laub. Um sich zu erholen steht 
den Gästen neben einem über 
4.500 qm umfassenden SPA- und 
Wellnessbereich, u.a. mit Tha-

Der Außen- und Innenpool mit Meerwasserzuleitung 
ist ganzjährig beheizt.

lasso-Zentrum auch die Natur 
der Ostsee zur Verfügung, 

um ausgedehnte Radtou-
ren oder Spaziergänge 

zu machen. Im Hotel 
warten anschließend 
drei Restaurants mit 
abwechslungsrei-
cher  Küche auf die 
Gäste.

Verlosung:
Das Alster-Magazin verlost 

ein Wellnesswochenende (2 
Nächte) für 2 Personen im A-
ROSA Travemünde, Doppelzim-
mer inklusive Halbpension Plus, 
alkoholfreie Tischgetränke zu 
den Hauptmahlzeiten, täglicher 
Eintritt in den SPA-Bereich mit 
Saunen, 3 Meerwasser-Pools, 
Fitnessbereich und Kurspro-
gramm, einlösbar innerhalb 
eines Jahres, ausgenommen 
in der Hauptsaison von 1.6. bis 
31.8.2006. 
Schicken Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „A-RO-
SA“ an das Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder per E-Mail an 
redaktion@alster-net.de. Ein-
sendeschluss: 24.02.

Hätte ich mich nicht für die 
Schauspielerei entschieden, 
wäre ich Tänzerin gewor-

den“, erinnert sich Senta Berger. Als 
Kind besuchte die Österreicherin 
eine Ballettschule, bevor sie am 
Max-Reinhardt-Seminar in Wien 
mit der Schauspielerei begann. „Ich 
habe noch mal Glück gehabt – als 
Tänzerin wäre ich nämlich längst 
in Rente“, scherzt die erfolgreiche 
Schauspielerin. Doch ans Aufhören 
denkt Senta Berger noch lange nicht, 
obwohl die sowohl in Bayern als auch 
in Berlin heimische Mimin „in die-
sem Jahr 65 Jahre alt“ wird, wie sie 
unumwunden gesteht. Ein besonde-
res Beauty-Geheimnis kann sie indes 
nicht verraten: „Ich sehe so aus, wie 
man in meinem Alter eben aussieht“, 
meint Senta Berger. 
Auch wenn man ihr äußerlich die 
Jahre nicht ansieht, ein Blick in die 
Vita der gebürtigen Wienerin verrät 
eine jahrzehntelange Bühnen-, Film- 
und Fernsehkarriere. Für Regiegrößen 
wie Bernhard Wicki, Volker Schlön-
dorff und Wim Wenders hat Senta 
Berger vor der Kamera gestanden 
und natürlich mit ihrem Ehemann, 
dem Regisseur Michael Verhoeven 
gearbeitet:. „Wir sind seit fast vier-
zig Jahren glücklich verheiratet und 
haben schon oft gemeinsam gedreht“, 

Senta‘s 
Leiden-
schaften
Nicht erst seit den TV-Erfolgsserien „Kir 

Royal“ oder „Die schnelle Gerdi” ist Senta 

Berger einem Millionenpublikum bekannt. Die 

gebürtige Wienerin steht neben ihrer Film- und 

Fernsehkarriere auch seit Jahrzehnten auf der 

Bühne. Am 20. Februar ist die Schauspielerin 

in den Hamburger Kammerspielen in der 

Reihe „Sucher’s Leidenschaften“ zu Gast. Das 

Alster-Magazin nimmt Senta Bergers Besuch in 

Rotherbaum zum Anlass für ein Gespräch.

so die auch als „schnelle Gerdi“ be-
kannte Schauspielerin. Zwar haben 
beide Ehepartner stets viel gearbeitet, 
doch „auch wenn wir berufsbedingt oft 
räumlich voneinander getrennt waren, 
fühlte ich mich nie allein“, sagt Senta 
Berger zufrieden. Das gegenseitige 
Verständnis für den Beruf des Part-
ners resultiere unter anderem auch 
daraus, dass „beide in der gleichen 
Branche tätig sind.“ Selbst die Söhne 
Simon (33) und Luca (26) treten in die 
Fußstapfen der Eltern: „Simon arbeitet 
als Drehbuchautor und Regisseur und 
hat auch schon oft vor der Kamera 
gestanden, Luca arbeitet derzeit als 
Dokumentarfilmer in Hanoi“, verrät 
die stolze Mutter. 
Zwar sind die Kinder inzwischen aus 
dem Haus, doch mehr Zeit hat Senta 
Berger deshalb trotzdem nicht: „Im 
Moment arbeite ich an meiner Au-
tobiographie, die Ende März unter 
dem Titel Ich habe ja gewusst, dass 
ich fliegen kann (Kiepenheuer & 
Witsch, 256 Seiten, 19,80 Euro) er-
scheint. Ab Mai werde ich erneut für 
die ZDF-Krimiserie Unter Verdacht 
drehen“, so die nahen Zukunftspläne 
der Wienerin. Doch zuvor ist Senta 
Berger in Hamburg zu Gast. In den 
Kammerspielen liest sie in der Reihe 
Sucher’s Leidenschaften aus dem Werk 
von Arthur Schnitzler und freut sich 

ganz besonders auf diesen Auftritt: 
„Als Wienerin habe ich seit jeher ein 
sehr starkes Verhältnis zu Schnitzler 
und schätze die widersprüchlichen 
Frauenrollen in seinem Werk, die nie 
entfernte Kunstgestalten, sondern stets 
sehr nah am Leben sind.“ 
Am 20. Februar wollen Senta Berger 
und Bernd Sucher das Werk Schnitz-
lers in einer szenischen Lesung „kon-
trovers und lebendig“ diskutieren, 
kündigt die Schauspielerin an. 
Mit ihrem Gastspiel in Hamburg 
kehrt Senta Berger an ihre alte Wir-
kungsstätte zurück, war sie doch vor 
etwa zwanzig Jahren am Thalia-The-
ater engagiert. „Damals habe ich am 
Alsterkamp in Harvestehude gewohnt 
und ernsthaft überlegt, mich dauer-
haft in Hamburg niederzulassen“, 
erinnert sich die Österreicherin. 
Doch das Heimweh überwog und 
so wurde das Familiendomizil denn 
doch in der Nähe von München 
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eingerichtet. „Von dort aus bin ich 
schneller in Österreich“, argumentiert 
Senta Berger. Obwohl die sympathi-
sche Schauspielerin viel unterwegs 
ist, auf Haustiere möchten Senta 
Berger und Michael Verhoeven auf 
keinen Fall verzichten: „Wir haben 
zwei Katzen. Einen schwarz-weißen 
Kater und eine Katze, die mein Mann 
bei einem Dreh in der Ukraine an 
einer Autobushaltestelle in einem 
Schuhsack gefunden und kurzerhand 
nach Hause mitgebracht hat.“ 
Für die Zukunft wünscht sich die 
Tierfreundin weiterhin „qualitätvolle 
Arbeit“ – eine „Traumrolle“ gibt es 
für die 64-Jährige nicht, denn schließ-
lich „entwickelt man sich stets mit 
seinen Rollen weiter“. So darf sich 
das Publikum denn auch in Zukunft 
auf die TV-Auftritte von Senta Berger 
freuen und von Glück sagen, dass sie 
keine Tänzerin geworden ist.   
               Sarah Hans
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Lesung in den Kammerspielen
Der namhafte Theaterkritiker und Autor C. Bernd Sucher begibt 
sich seit über vier Jahren auf die Spuren von Autoren des 
19. und 20. Jahrhunderts und schätzt  in seiner Vortragsreihe 
„Sucher’s Leidenschaften“ die dichterischen Werke ganz 
subjektiv ein. Gemeinsam mit Senta Berger nimmt Bernd Sucher 
am 20. Februar ab 20 Uhr Arthur Schnitzler in den Hamburger 
Kammerspielen unter die Lupe. 


