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PCPNatalia & Vitali Klitschko: Die Stationen ihrer Liebe
Dienstag, 16.08.2022, 14:14
Bei einer Modenshow lernten sich Model Natalia und der damalige Profi-Boxer Vitali Klitschko einst
kennen. Nur ein Jahr später heirateten die beiden, drei Kinder folgten. Nun gaben sie ihre Scheidung
bekannt. Rückblick auf eine große Liebe.
Für Links auf dieser Seite erhält FOCUS online ggf. eine Provision vom Händler, z.B. für
mit gekennzeichnete. Mehr Infos
„Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick“ hat Kiews Bürgermeister und Box-Ikone Vitali Klitschko einmal über
seine Frau Natalia gesagt. Lange galten sie als Paar, das alles meistern kann. Doch nach mehr als 26 Jahren ist nun
Schluss, die Eltern dreier gemeinsamer Kinder wollen sich scheiden lassen. Begonnen hat alles indes im Jahr 1995.
Natalia war damals Model und Sportlerin, er aktiver Boxer, der seine Angebetete „wie ein Löwe“ umgarnte.
Auch, wenn der promovierte Sportwissenschaftler Vitali ihr Blumen und andere Aufmerksamkeiten schickte, war
die gebürtige Ukrainerin nicht sofort von ihm überzeugt: „Ich habe damals gemodelt, und er kam immer zu den
Modenschauen, setzte sich in die erste Reihe und schaute mich an. Da waren hundert andere Mädchen, und alle
hatten lange Beine und sahen toll aus. Warum also sollte er es ausgerechnet mit mir ernst meinen? Außerdem
hatte ich damals noch einen anderen Freund. Aber irgendwann habe ich mich dann gefragt: Wenn er dir so egal ist
- warum kriegst du dann immer eine Gänsehaut, wenn er dich anschaut?“, erzählte sie einmal der „Gala“.
Mehr Details zu ihrer Liebe oben im Video.

Vitali und Natalia Klitschko leben schon seit
einiger Zeit getrennt
Vor Bekanntwerden der Scheidung sollen Natalia und Vitali schon länger getrennt gewesen sein. Räumlich waren
sie das ohnehin schon: Natalia lebt seit geraumer Zeit mit den Kindern Max (17), Elizabeth (19) und Yegor (22) in
Hamburg. Vitali befindet sich als Bürgermeister nach wie vor in der umkämpften ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Welche Rolle der Krieg bei der Trennung spielte? Die Münchner Paartherapeuten Sigrid und Dieter A.
Sonnenholzer gegenüber Focus online: „In diesem Fall ist es natürlich eine besondere Erschwernis, da ein
gegenseitige Besuch, der früher sicherlich möglich war, schwierig wenn nicht sogar ausgeschlossen ist. Durch den
Krieg haben sich auch die Lebensumstände der beiden extrem verändert, was eine zusätzliche Belastung in einer
Partnerschaft ist.“

Trotz Trennung und Distanz scheint sich das ehemalige Liebespaar dennoch gut zu verstehen – auch der Kinder
wegen. Vor einigen Monaten erzählte Natalia in der „NDR Talkshow“, Vitali und sie hätten täglich Kontakt. Er schlug
gegenüber „Bild“ ähnliche Töne an: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns.“

Zu den Experten
Sigrid Sonnenholzer führt gemeinsam mit ihrem Mann Dieter A. seit 25 Jahren eine Beratungspraxis in
Ottobrunn/München. Sie beide sind der Überzeugung, dass jede Beziehung zu retten ist, sofern beide Partner
das wollen. Die Philosophie ihrer Beratung: Nicht, welche Unterschiede trennen uns, sondern welche
Gemeinsamkeiten verbinden uns? Herr und Frau Sonnenholzer haben bereits zahlreiche gemeinsame Bücher
veröffentlicht, wie etwa „Leben, Liebe, Glück...“, das auf Amazon erhältlich ist.
Surftipp: Ukraine - Vitali Klitschko: Als Boxer kämpfte er um Titel, als Politiker für sein Land

