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Natalia Avelon: Ich mag meine Brüste 
Sexy, klug und selbstbewusst – alles Attribute, mit denen die Schauspielerin und 

Sängerin Natalia Avelon leben kann. Als „Uschi Obermeier“ betörte sie auf der Leinwand 

und mit dem Cover ihres aktuellen Albums „Love Kills“ sorgte sie für provokante 

Reaktionen. Doch in der Schule wurde sie von ihren Mitschülerinnen für ihr Äußeres 

gehänselt – davon berichtet sie in der Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ – zu hören 

am Samstag und Sonntag auf barbaradio.de. 

Köln, 10. Januar 2018 – Ob auf der Leinwand oder der Bühne: Natalia Avelon gibt als Schauspielerin und 

Sängerin immer eine gute Figur ab. Davon zeugen auch etliche Zeitschriften-Cover. Sie ernährt sich 

gesund, treibt Sport und fühlt sich wohl in ihrer Haut – dass das nicht immer so war, erzählt sie am 

Samstag, den 12. Januar um 11:00 Uhr in der zweistündigen Interview-Sendung „Mit den Waffeln einer 

Frau“ auf der Audioplattform www.barbaradio.de (Wiederholung: Sonntag von 16:00 bis 18:00 Uhr). 

„Ich bin immer sehr schmal gewesen, genetisch bedingt.“ Von ihren Mitschülerinnen wurde sie als 

Teenager deswegen gehänselt: „‚Du hast ja gar keinen Arsch in der Hose, du mit deinen 

Stelzenbeinchen.‘ Das verletzt einen als Teenager. Eine Frau möchte doch Hintern haben. Ein Junge 

hatte mal zu mir gesagt, von hinten sähe ich aus wie ein Typ. So was willst du nicht hören.“ Als Mobbing 

empfindet die charmante Schauspielerin die Erlebnisse allerdings nicht. „Ich wurde nicht gemobbt, so weit 

will ich nicht gehen. Ich hab mich immer wohl gefühlt, aber mich machte das traurig und ich hab das nie 

verstanden.“ Auf die Frage von Moderatorin Barbara Schöneberger, was ihr an sich am besten gefalle, 

antwortet die Schauspielerin mit einem Grinsen: „Ich mag meine Brüste gerne. Die sind wenigstens da.“ 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 12. Januar ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit 

den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und 

sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist seit dem 24. Oktober auf Sendung und unter 

www.barbaradio.de zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play 

Store erhältlich. 
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