
Zwei wie Pech &Schwefel

Die beliebte Moderatorin (I.)
cheut sich nicht , auch mal

richtig mitanzufassen, hilft
, rer Freundin beim Misten

Kathrin ist eine gute Reite
rin. Victori a liebt ebenfalls
Pferde, hat aber großen

Respekt vor ihnen

S
ie gehört seit vielen
Jahren zu den belieb
testen Moderatorinnen

des MDR, erfreut ihr Publi
kum stets mit Frohsinn und
guter Laune: Victoria Herr
mann (38, .L exi'Fv", "Un
terwegs in Sachsen-An
halt") . Beruflich ist die
gebürtige Potsdamerin
viel unterwegs, legt des
halb eine Menge Wert auf
ihre Freizeitgestaltung 
die sie oft mit ihrer besten
Freundin Kathrin Eipert
verbringt. Diebeiden Frau
en halten zusammen wie
Pech und Schwefel, sitzen
gern stundenlang bei ei
nemgemütlichen Plausch.
Darüber hinaus haben sie
zwei besondere Hobbys.
Sie widmen sich Kathrins
Pferd .Dany "- und spielen
Saxophon. Seit andert
halb Jahren lernt Victoria
Herrmann das Instrument
bei Kathrin . Die 36-jährige
Blondine ist nämlich eine
der wenigen Saxophon
Solistinnen in Deutsch
land. Seit 1994 führt Ka
thrin mit ihrem Lebens
gefährten erfolgreich eine
Musikschule in Brehna
bei Halle.

"Ich fand Saxophon
schon immer klasse" , er
klärt Vicky. "Hätte aber nie
gedacht, dass man in mei
nem Alter noch ein Instru
ment lernenkann. Als mein
Sohn Victor - heute sechs
Jahre alt - mit Gitarre an
fing, dachte ich mir, er
braucht doch irgendwie
ein musikalisches Vorbild.
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Victoria (r.) und
Kathrin teilen ihre
große Leiden
schaft fürs Sa
xophonspiel

Kathrin machte mir Mut ,
und nun pauken Victor und
ich gemeinsam Noten."

Inzwischen spielt Vicky
nicht mehr auf Leihinstru 
menten, sondern besitzt
einAlt- und einTenorsaxe 
phon. "Ich übe wie eine
Blöde , aber natürlich nur,
wenn ich keine Nachbarn
störe. Zwei Stunden täg
lich müssen schon sein."

Kathrin ist mit ihrer
Schülerin sehr zufrieden
"Vicky ist ein Naturtalent.
schon beim ersten Ver
such hat sie dem Saxo
phon richtige Töne ent
lockt. Das ist gar nicht so
einfach. Sie hat ein gutes
Rhythmusgefühl und den
nötigen Spaß am Musizie
ren. Es ist toll, mit ihr zu ar
beiten . Ich beneide Victo 
riaum ihre Fröhlichkeit und
könnte mir gut vorstellen ,
einesTages mit ihr und un
serem Saxophonorches
ter aufzutreten."

Und die Moderatorin
meint: .Kathrin ist mein
großes Vorbild. Sie spielt
selbst seit vielen Jahren,
steht regelmäßig auf der
Bühne,hat eine pädagogi
sche Ausbildung. Ich habe
viel bei ihr gelernt. Auch in
Bezug auf meine Modera 
tion. Jetzt weiß ich, wo ich
beim Sprechen noch mehr
Luft herbekomme. Klar
würde ich gern mal mit ih
rem Orchester auftreten .
Und vielleicht spiele ich ir
gendwann auch in meiner
Sendung Saxophon ."
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