
MAGAZIN   76   MAGAZIN

 „Chauvi-Verhalten 
macht mich sehr 
wütend“, bekennt 
die ehemalige 
Alsterradio-
Moderatorin 
Nathalie Jägersberg 
aus Winterhude. Foto: 

Höfer-Höger

„Dumpfbäckchen“ oder 

„Männerschreck“? 
Mutig: Trotz der schlechten Arbeitsmarktsituation hing die „Alsterradio 106!8“-Moderatorin Nathalie 

Jägersberg ihren Job an den Nagel, um sich ein Sabbatjahr zu gönnen. Sie kann es sich leisten, denn 

im März ist ihr erstes Buch erschienen, mit dem die Winterhuderin auf amüsante Weise in einem Frage-

Antwort-Spiel dem tätsächlichen Verständnis für das jeweils andere Geschlecht auf den Zahn fühlt und 

Bewertungen wie „das Dumpfbäckchen“ oder „der Männerschreck“ verteilt.

„Ich habe immer gesagt, dass ich 
nicht die Power habe, lange Zeit die 
‚Frontsau’ zu sein“, sagt Ex-Mor-
ningshow-Moderatorin Nathalie 
Jägersberg ganz 
unverblümt und 
geradeheraus. 
Vier Jahre lang 
arbeitete die 
Winterhuderin bei 
Alsterradio 106!8 
als Moderatorin 
der Morningshow – der Königsdis-
ziplin des Radios. „Während dieser 
Zeit habe ich durchschnittlich nur vier 
Stunden Schlaf pro Nacht bekommen. 
Gegen 4.30 Uhr begann mein Job 
und endete nach der Sendung und 
anschließender Konferenz meistens 
gegen Mittag.“ Um ihre Freunde und 
ihren Partner abends sehen zu können, 
versuchte sie ihr Schlafdefi zit oft am 
Tag auszugleichen. „Irgendwann fühl-
te ich mich einfach ausgebrannt und 
verspürte den Wunsch, mein Leben 
neu zu organisieren und ein Jahr frei-
zumachen. Da ich keine Kinder habe, 
stand meinem Entschluss also nichts 
im Weg“, erklärt die Ex-Moderatorin. 
Ein mutiger Schritt in Zeiten horren-
der Arbeitslosenquoten, aber Nathalie 
Jägersberg sieht es ganz gelassen: „Ich 
bin immer ein Glückskind gewesen, 

deshalb werde ich die Dinge einfach 
auf mich zukommen lassen“. Ihrem 
Glück verdankte die 31-Jährige auch, 
dass sie vor Jahren auf einem Ten-

nisturnier zufällig 
den Programmchef 
eines Karlsruher 
Radiosenders 
wieder traf, der 
sich positiv an 
die ehemalige 
Praktikantin mit 

den hervorragenden Sprechküns-
ten erinnerte und ihr prompt einen 
freien Volontariatsplatz anbot. 
Nach der Ausbildung beschloss die 
Redakteurin nach Hamburg zu zie-
hen, ohne jedoch einen neuen Job 
in der Tasche zu haben. Wie es bei 
Glückskindern üblich ist, ließ dieser 
jedoch nicht lange auf sich warten. 
Der Weg führte sie recht schnell zu 
Alsterradio, wo sie unter anderem 
die beliebte Radioshow „Schlacht 
der Geschlechter“ moderierte. Un-
ter gleichnamigen Titel hat Nathalie 
Jägersberg vor kurzem ein Quiz-Buch 
herausgebracht, bei dem Frauen und 
Männer noch etwas über das „Wesen 
vom anderen Stern“ lernen können. 
Stapelt sich in den Buchhandlungen 
jetzt noch ein weiteres Buch nach dem 
Motto „Männer stammen vom Mars 

und Frauen von der...“, was war es 
doch gleich? „Es ist ein Buch, das 
vor allem Spaß machen und einem 
auf der scherzhaften Ebene mit dem 
eigenen Verständnis für das jeweils 
andere Geschlecht konfrontieren 
soll“, erklärt die ehemalige Alster-
radio-Moderatorin. Mit zahlreichen 
geschlechtsspezifi schen Fragen, wie 
zum Beispiel der nach dem Tag des 
weiblichen Eisprungs, soll es als 
Quiz-Buch, das man zu zweit oder 
zu mehreren spielen kann, verstanden 
werden. Kategorisierungen wie „der 
Frauenalbtraum“ oder „das Dumpf-
bäckchen“ spiegeln das Endergebnis 
der Spielrunde, bei der „Streit“ vor-
programmiert zu sein scheint, wider. 
Dass Männer und Frauen eine Men-

Was zum Teufel ist ein „Lehmann“? 
Wer braucht ein „Spekulum“  und wozu 
brauchen Frauen eine Zange in ihrem Kos-
metikköfferchen? Wenn Sie in puncto 
Geschlechterverständigung noch ein wenig 
Nachhilfeunterricht brauchen, dann nehmen 
Sie an unserer Verlosung teil und gewinnen 
eines von fünf Quiz-Büchern „Schlacht der 
Geschlechter“. Einfach eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Männerschreck“ bis zum 2. 

Mai an: Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine E-Mail an: leseraktion@alster-net.de schicken.

ge unterscheidet, davon ist Nathalie 
Jägersberg auf jeden Fall überzeugt. 
Dies mache nach ihrer Ansicht aber 
auch „den gewissen Reiz“ aus. Zwei 
Dinge bringen die sonst so gelassene 
31-Jährige jedoch auf die Palme: 1. 
Machos und 2. die Tatsache, dass 
Männer im Gegensatz zu Frauen ab 
30 plus nicht ständig auf das ominöse 
Ticken ihrer biologischen Uhr ange-
sprochen werden. Auch wenn Natha-
lie Jägersberg sich jetzt erst einmal 
den schönen Dingen des Lebens – mit 
vielen Reisen, einem Französischkurs 
sowie Gesangsunterricht – widmet, ist 
ihr nächstes Buch für das kommende 
Jahr bereits geplant. Nur so viel lässt 
sie sich bis dato entlocken: „Es wird 
ein Frauenroman.“            Sandra Doose
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 „Fußball und Formel 1 
sind für Männer nichts 

anderes als der steinzeitliche 
Ersatz, ins Lagefeuer zu 

starren.“

Ihre Haspa-Filiale in der 
Grindelallee 53 stellt sich vor
„Ein verlässlicher Partner in allen Lebensphasen“

„Menschliches Banking“, das 
wird bei der Haspa besonders groß 
geschrieben. In Zeiten starker 
Veränderungen, die auch in der 
Bankenwelt zu spüren sind, stehen 
wir Ihnen als verlässlicher Partner 
zur Seite und heben uns durch be-
sondere Leistungen und die Nähe 
zu unseren Kunden von unseren 
Mitbewerbern ab. 
Hier in der Filiale Grindelallee 
steht Ihnen Torsten Empen mit 
seinem Team aus 20 kompetenten 
Mitarbeitern in allen Belangen Ihres 
fi nanziellen Lebens zur Verfügung. 
Weil wir wissen, dass eine persönli-
che und diskrete Beratung für Sie als 
unsere Kunden besonders wichtig 
ist, haben wir den Anspruch, jeden 
unserer Kunden einen Finanzcheck 
sowie eine individuelle Beratung 
und Betreuung mit System erleben 
zu lassen. Auch wenn Sie biswei-
len noch nicht über ein Konto bei 
unserer Haspa verfügen, heißen 
wir Sie selbstverständlich gern 
in unserer Filiale willkommen. 

Testen Sie uns, und lassen Sie sich 
von unserer Leistung überzeugen! 
Durch eine besondere Nähe zur 
Universität Hamburg sind wir seit 
Jahren für eine sehr große Zahl von 
Studenten ein erfahrener Begleiter 
auf dem Weg durch ihr Studium. 
„Unseren Studenten“ stehen wir mit 
drei Betreuern zur Verfügung, die 
Ihnen über den „UNICUS“ hinaus 
weitere maßgeschneiderte Lösungen 
anbieten und auch in schwierigen 
Situationen für Sie da sind. 
Wir freuen uns auch jetzt – zum 
Semesterbeginn – wieder darauf, 
viele neue Kunden bei uns begrü-
ßen zu dürfen.
Menschliches Banking heißt für uns 
selbstverständlich auch außerhalb 
der Öffnungszeiten individuelle 
Termine für Beratungsgespräche 
zu vereinbaren. Hierfür steht Ihnen 
unser Beratungsteam um unseren 
stellvertretenden Filialleiter, Nils 
Upahl, gern zur Verfügung.
Nutzen Sie Ihre Chance, und besuchen 
Sie uns in der  Grindelallee 53.

Das Team der Haspa-Filiale an der Grindelallee 53 freut sich 
auf Ihren Besuch und ist montags bis freitags durchgehend 
von 9 bis 16 Uhr für Sie da - donnerstags sogar bis 18 Uhr.  

Angelika Wilcke, Eric Bruhn 
und Jessica Stambor sind die 
Jugendberater in der Filiale. 

Filialleiter Torsten Empen 
und sein Stellvertreter 
Nils Upahl. 

Rainer Wrage, Renate Theil, Anja Schulze, Thorsten Stratemann, 
Katja Carina Kleckner, Brigitte Näser und Samina Zaimovic (v.l.) 
gehören zum Service-Team. 

Die Berater an der Grindelallee: Karsten Witt, Andrea Claussen, 
Sven Herzog, Susanne Hinz und Mirko Ecks (v.l.).
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