nahaufnahme

Vom Sinn des
Lebens entflammt
Alexandra Werbanschitz erregt Aufmerksamkeit.
Männer wie Frauen suchen Blickkontakt zu ihr.
Das war schon immer so. Über ein Leben in
strahlenden Höhen und tragischen Tiefen.
Text: Hedi Grager, Fotos: Oliver Wolf

Alexandra Werbanschitz hat – seit sie 1988 als amtierende Miss World Österreich zur Miss World Wahl nach
London ﬂog und es ins Semiﬁnale schaffte – nichts von
ihrem Charisma verloren. Lebhaft sind ihre Erinnerungen
an die vielen Events und Charity-Veranstaltungen, bei
denen sie stolz ihr Land repräsentierte. Lilo Hoffmann,
Veranstalterin der Miss-World-Österreich-Wahlen Ende
der 80er-Jahre sagt über sie: „Alexandra war immer
schwierig, aber sie war der schönste Kopf, den es jemals gegeben hat. Und als sie am Vorabend der Miss
World Wahlen bei einem Galadiner vor Tausenden Menschen mit ihrer unglaublichen Stimme sang, sagten alle:
‚A star is born!‘“
Fast ein Vierteljahrhundert später hat Alexandra
ihre Berufung gefunden. Aber nicht als Star in der Musikwelt, sondern als Heilmasseurin in der integrativen
Energie- und Körperarbeit. Seit zwei Jahren arbeitet sie
im Grazer Ambulatorium für physikalische Therapie am
Stadtpark und macht gerade die Ausbildung zur Sozialund Lebensberaterin. Das Ambulatorium hat die Fähigkeiten seiner beliebten Masseurin erkannt und gefördert und seit Kurzem steht sie vor allem Privatpatienten
zur Verfügung.
Ihr Vater wünschte sich für Alexandra einen „sicheren“ Job, aber nachdem die bekannte Fotograﬁn
Clarissa Gruber sie für einen Fototermin nach Wien holte, war die Lust auf die weite Welt und auf Abenteuer
in Alexandra geweckt. „Der Beginn in Wien war schon
schwierig“, erinnert sie sich, „die Konkurrenz war groß
und man musste schon sehr diszipliniert sein.“
Auf die Frage, ob sie denn auch diszipliniert war,
schluckt Alexandra ein wenig. „Nein, mir entging >>
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Was ist es, das
unser Leben
bereichert, es
lebenswert
macht? Was
erhält uns
gesund? Was
sind Liebe,
Spiritualität
und die Seele?
Diese Fragen
bewegten
die Grazerin
Alexandra
Werbanschitz
schon immer.
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>> ein wirklich großer Job für den berühmten Modedesigner Gianfranco Ferré. Ich hatte es mir in den Wochen bis zum Casting in Mailand zu gut gehen lassen
und einige Kilos zugenommen. Aber ich war in dieser
Zeit sehr verliebt.“

Ich verstehe selbst nicht,
wie man einen Menschen,
den man so sehr liebt,
betrügen kann.

Musik begleiTeT Mich
Alexandra lernte schon als Kind Klavier, hatte Stimmtraining, sang in Chören und Musikgruppen und arbeitete
an ihrer Gesangskarriere. Sie war zweimal für den SongContest vorgesehen, 1993 brachte sie eine CD mit dem
EAV-Mann Andy Töfferl heraus und sogar der berühmte
Sänger und Songwriter Mort Shuman interessierte sich
für sie. Aber der Star wurde nicht geboren. Warum
nicht? Alexandra setzt sich sehr gerade hin. „Tja, das
klingt jetzt vielleicht banal, aber es ging einiges schief.
Für die Promotion der CD fehlte der Plattenﬁrma EMI
plötzlich Geld. Mort Shuman war von meiner Stimme
begeistert, er sah in mir eine „weiße Sade“. Er wollte
nur sein Musical zu Ende schreiben und sich etwas erholen.“ „Und?“, frage ich. „Er starb.“ Bei diesen Erinnerungen kämpft sie mit den Tränen.
1997 zog Alexandra für ihren Traum nach London.
Sie bekam eine Einladung zur Audition für die Rolle der
Maria Magdalena im Musical „Jesus Christ Superstar“.

Das Leben ist
ein Fluss – und
das Beste
ist, man lernt
schwimmen.
Mit Andy Töfferl (Ex-EAV, l.)

Vom Prüfungskomitee bekam sie Standing Ovations
– aber nicht die Rolle. 2000 war es endlich so weit: Ihre
CD sollte in Los Angeles aufgenommen werden. Sie erzählt: „Alles war vereinbart. Ich ﬂog mit meinem Manager und meinem Freund für die Aufnahmen nach L. A.
Zwei Tage später ließ sich der Produzent verleugnen.
Ich hatte mich jahrelang bemüht, dieses Projekt auf die
Beine zu stellen, und dann das.“ – „Was war passiert?“,
frage ich. Alexandra zuckt mit den Schultern: „Ich weiß
es nicht, vielleicht eine eifersüchtige Frau …“

tegrative Energie-Therapie“. Alexandra ist in ihrer Spra-

heilender WendepunkT

vorsichtig, um doch nicht zu viel über sich zu verraten.

Diese Niederlage stürzte sie in eine tiefe Krise. Ihre

Ihre Stimme ist volltönend, angenehm, mal klar, dann

Stimme ist leise, als sie sagt: „Ich war verzweifelt, habe

wieder leicht rauchig, eine Stimme, die einen streichelt

nächtelang geheult. Und es passierte noch mehr: Mein

und berührt.

che sehr wortgewandt und ausdrucksstark, aber auch

fast an Medikamentenvergiftung. Ich wusste weder ein
noch aus. Den heilenden Wendepunkt brachten mir
jene Menschen, die mich an das erinnerten, was sich
wie ein roter Faden durch mein Leben zog: der Weg der
Heilung, die Liebe zu den Menschen, mich in den Dienst
der Menschen zu stellen.“
Alexandra ist ein sehr spiritueller Mensch und interessierte sich schon immer leidenschaftlich für feinstoffliche Behandlungsformen. Sie studierte an der Universität Greenwich „Komplementäre Therapien in Stress
– Stressmanagement“ und machte ihr Diplom für „In
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Alexandra beherrscht auch die
Lomi Lomi Nui
Massage, eine
hawaiianische
Heilmassageform,
die den Anspruch
hat, nicht nur den
Körper, sondern
auch die Seele zu
behandeln.

Auf ihre zweimalige Verlobung angesprochen, lächelt Alexandra tiefgründig: „Schönes Thema. Josef, er
arbeitet auch im Bereich der Therapie und Heilung, und
ich haben Kontakt. Wir waren immerhin elf Jahre zusammen. Er war für mich mein Traummann.“ – „Du hast
gesagt, er hat dich betrogen. Warst du immer treu?“, frage ich sie. Sie lächelt, es entsteht eine Pause. Sagt dann:
„Liebe ist ein Phänomen, eine universale Größe, ist da
oder nicht, kann nicht produziert werden. „Und?“, frage
ich. „Ja, ich habe ihn auch betrogen. Ich verstehe selbst
nicht, wie man einen Menschen, den man so sehr liebt,
betrügen kann. Aber ja, ich habe es getan.“

Fotos: Jungwirth, privat, KK.

damaliger Verlobter betrog mich, meine Mutter starb
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Alexandra (hier mit
Autorin Hedi
Grager) studierte an
der Universität Greenwich „Komplementäre
Therapien in Stress
– Stressmanagement“,
machte ihr Diplom
für „Integrative
Energie Therapie“ an
der Snowlion Center
School International
und begann eine Ausbildung zur Core-Energetik-Therapeutin.

„Für deine zweite große Liebe, einen erfolgreichen

sen hatte. Ich präsentierte der Leitung des Ambulato-

Grazer Unternehmer, bist du zurückgekommen“, er-

riums meine Vorstellungen, ,eine Insel‘ in diesem Am-

muntere ich sie, weiter zu erzählen. „In London gab

bulatorium zu schaffen, wo über den Körper der ganze

es immer wieder Bombenanschläge und mein Vater

Mensch erreicht wird, wo das in Fluss gebracht wird,

meinte, ich soll nach Hause kommen. Ich kam heim – zu

was er in sich besitzt. Ich möchte Menschen nicht nur

seiner Beerdigung. Ich sah meine Familie und Freunde

mit Massagen behandeln, denn der Mensch hat auch

wieder und den Mann, den ich schon 20 Jahre zuvor

eine Seele und einen Geist. Heute ist es geschafft.“

als Freund geschätzt habe. Carlo stand mir in meiner

Was ihr zurzeit fehlt, ist das Reisen. Zu Geld hat sie

Trauer bei, es entwickelte sich eine ganz große Verliebt-

eine „warme Beziehung“, weil, wie sie sagt, „was ich

heit. Wir mussten aber erkennen, dass sein und mein

brauchte, war immer da“. Und auf die Frage nach Dro-

Lebensweg andere Schwerpunkte hatten. Er ist für mich

gen und Schönheits-OPs meint sie: „Ja, auch ich habe

aber ,mein Fels in der Brandung‘.“

den Unsinn begangen und mal Joints geraucht und Mo-

„Du hast jahrelang in Luxus gelebt. Wieder in Graz,

dedrogen probiert, aber ich habe (noch) keine Schön-

zerbrach deine Verlobung und du hattest keinen Job.

heits-Operationen machen lassen.“

Wie ging es dir?“, frage ich sie. Tief durchatmend,

Alexandra genießt es, fotograﬁert zu werden. Sie hat

selbstironisch, aber nicht bitter meint Alexandra: „Ich

nichts verlernt, spielt mit der Kamera, ein markantes,

musste mich bescheiden. Gott sei Dank hatte ich schon

ausdrucksstarkes Gesicht mit fast hypnotisierendem

etwas Lebenserfahrung und wusste, dass ich manche

Blick. Zwischendurch singt und tanzt sie, ist sprudelnd,

Situationen zwar nicht ändern kann, aber meine Einstel-

mitreißend, erzählt mir begeistert von der CD, die wir

lung dazu sehr wohl. Meine Ressourcen sind Menschen,

gerade hören. „Ich habe mich so gefreut, diese CD zu

sind Freunde, Familie, der Glaube und das Wissen, ich
bin auf dem richtigen Weg.“ Ein neuer Mann existiere
nicht in ihrem Leben.

ich glAube An Wunder
„Ich spreche oft mit Jesus Christus“, erzählt Alexandra.
„Er hat so viel Leid erfahren und trotzdem verzeiht er,
das ist Größe, das ist Liebe. Und ich glaube an Wunder

Ein Kellerstöckl in der
Südsteiermark
ist ihr persönlicher Traum,
um dort zu
leben und zu
arbeiten.

ﬁnden. Sie ist von Andy Radovan, ,Echos of Spirit‘. Andy
hat das Lied komponiert für meine erste Nominierung
für den Song Contest – aber Dieter Bohlen war schneller“, lacht sie.
„Ich bin so dankbar für all die Menschen, die mir
eine Chance gegeben haben – und ich hatte wirklich
viele“, lächelt sie. „Ich sehe zurück und bin stolz und
dankbar für das Gelungene, aber auch dankbar für das,

– wirklich. Ich hatte in Graz nicht viele Möglichkeiten mit

was mich bereit und fähig gemacht hat, zu lernen. Und

meinen Ausbildungen, die ich im Ausland abgeschlos-

es ist gut so, wie es jetzt ist.“
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