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TV-Börsenexpertin Carola Ferstl und ihr Faible für Partys
Die dreifache Mutter über Kinder, Ausgehen und Karriere

Die "Blue Bar" des Hotels Bleibtreu in Charlottenburg. Kniehohe
Tische, die mit schiefen Holzleisten an verrückt gewordene
Apfelkisten erinnern, ein in Blau- und Grüntönen gehaltener
Teppich verbreitet mediterranes Design-Flair. Carola Ferstl (37)
stellt eine apfelgrüne Aigner-Handtasche neben einem
petrolfarbenen Sofa ab - im schmuddelgrauen Berliner Wetter 
Farbtupfer, die mit dem kaffeefarbenen Jackett der n-tv-Expertin
für monetäre Belange korrespondieren. 1993 hatte der
Nachrichtensender Carola Ferstl zum Gesicht der Börse gemacht.
"Es war Not am Mann, da hat man eine Frau genommen." Kein 
Vorwurf in der Stimme, während sie sich grünen Tee einschenkt,
Carola Ferstl demonstriert eher dieses typisch weibliche, verbale 
Schmunzeln.

Im November, als ihr drittes Kind Georg zur Welt gekommen war, da hatte man ihren 
Familienzuwachs in der Berliner Gesellschaft genau registriert. Auch, weil Carola Ferstl 
und ihr Ehemann, der Anwalt Anton Voglmaier, drei Kinder haben - Leonard (fast 
vier), Lilly (knapp drei) und Georg (vier Monate), aber trotzdem regelmäßig unterwegs
sind. Zwei Wochen nach Georgs Geburt tanzten sie auf dem Bundespresseball, ganz zu 
schweigen davon, daß Carola Ferstl bis zwei Stunden vor der Geburt noch eine
Cartier-Soiree besucht hatte. "Auf Computerspiele habe ich eben keine Lust, und immer 
nur Fernsehen ist auch langweilig. Man ist ja nicht krank, nur weil man schwanger ist."

An den Nachbartischen schauen Hotelgäste von Zeitschriften auf, Schauspieler Jürgen
Vogel läuft vorbei, während Carola Ferstls Handy klingelt, und zwar mit den Worten:
"Mama, Telefon." "Das ist Lillys Stimme", erklärt die Frau fürs Geld. Es geht um einen
Job-Termin, der Anrufer wird auf später vertröstet. Carola Ferstl ist nicht nur
n-tv-Börsenexpertin, sondern auch erfolgreiche Buchautorin, außerdem hält sie Vorträge.
"Es macht mir Spaß, vor Leuten zu stehen und ihnen ein trockenes Thema anschaulich zu
machen. Ich sehe, wie sie über einen Witz lachen oder auch nicht. Dann lasse ich den
Witz das nächste Mal weg." Mit Sonja Müller, der Freundin von Laurenz Meyer und 
Initiatorin der pfiffigen Frauen-Power-Initiative "Victress Day", plant Carola Ferstl eine 
Veranstaltungsreihe für Frauen zum Thema Zukunftsvorsorge (www.victress.de). "Geld 
bedeutet Freiheit. Schon als Teenager habe ich gespart, damit meine Großmutter nicht ins
Pflegeheim muß." Fünf Jahre lang wohnte die Großmutter bis zu ihrem Tod bei Carola
Ferstls Familie. "Sparen ist nichts Negatives. Es führt dazu, daß man sich etwas leisten
kann. Ohne Geld hätten wir kein Au-Pair und keinen Babysitter und wir würden nächste
Woche nicht anfangen, in Schmargendorf unser Haus zu bauen. Als mein Mann und ich 
uns vor sechs Jahren kennenlernten, waren wir uns einig, daß man als Frau auch mit
Kindern ehrgeizig und erfolgreich sein darf."

Über ihre Liebe zum Ausgehen sagt Carola Ferstl: "Es ist schon etwas weniger geworden,
vielleicht auch altersbedingt. Aber wir leben in einer tollen Stadt, und Glamour ist für
mich der Ausgleich zu einem faszinierenden, aber trockenen Job. Mein offizielles Gesicht
ist die Businessfrau im Kostüm, aber ich bin auch lustig und fröhlich. Ich mag mich eben
auch im Abendkleid." Die meisten Roben, die Carola Ferstl trägt, entwirft ihre Freundin



Anna von Griesheim. "Mit ihr verbindet mich eine ganz entspannte Frauenfreundschaft. 
Wir tratschen, und wir gehen essen. So richtig spät wird es aber nie, weil ich ja weiß: Am
nächsten morgen um sechs Uhr geht es wieder los."

Anja Popovic

Aus der Berliner Morgenpost vom 9. März 2006

 


