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Ihr

 tv-StaRS  REaL LifE  mOdE  bEauty  gESundhEit  RätSEL  wOhnEn  REzEptE 

Der Fernsehpreis ist so et
was wie der deutsche Os
car: die Nacht der Wahrheit. 
Für Oliver Pocher zum 
Beispiel. Er weiß jetzt, 
dass er eine derartige 
Gala nicht moderieren 
kann. Ein-
fach zu 
groß für 
ihn! Er „ver
semmelte 
 jede Menge 
Gags durch 
miserables 
Timing“ – 
„lieblos he
runtergerat
tert“, so das 
vernichten
de Urteil 
von „Spie
gel“ bis 
„Süddeut
sche Zei
tung“. 
Bitter für Sylvie van der 
Vaart: Sie musste erkennen, 
dass ihr Lena Gercke nicht 
nur den Platz in der „Super 
talent“Jury weggeschnappt 
hat, sondern auf dem 
 roten Teppich auch 
das Blitzlicht mit ihrem 
Netzkleidchen weg
fängt. Die arme Sylvie – 
sie musste echt einste
cken. Dafür hätte sie ei
nen TapferkeitsPreis 
verdient! Kommen 
Sie näher, kommen 
Sie CLOSER! 

Katja BurKard
Katjas Kosmos
Seite 80

Cathy FIsCher
Meine Mode-Tipps 

Seite 52

Star News
 4  Der Deutsche Fernsehpreis die schönen und 

schrägen Outfits der Stars
 10  Die Geissens zerstört der alkohol die familie?
 14  Heidi Klum Sie kämpft um die gefühle ihres Lovers
 16  Guido Maria Kretschmer Shopping-desaster 
 17  Daniela Katzenberger ärger um ihre erste Rolle
 18  Boris Becker warum lässt er sich so gehen?
 20  Kim Gloss drogen-verdacht nach horror-unfall
 23  William & Kate gewappnet fürs familienleben
 24  Til Schweiger CLOSER beim „tatort“-dreh
 26  Carmen Nebel busen-Skandal in tv-Show
 30  Bruce Darnell nicht ohne dieter bohlen!
 32  Andrea Berg So hat sie 13 Kilo abgenommen
 34  Uwe Ochsenknecht Seine dunkle vergangenheit
 36  Sylvie van der Vaart Schlimme demütigung! plus: 

Society – so schön und wild feiern die promis
 41  Talkshow die besten Sprüche der tv-Stars 

Real Life
 42  Die grausame Wahrheit über das Model-Business 

 insiderin und Laufstegmodel Katia (27) packt aus
 44  Ich habe meinen Vater sterben sehen wie tanja 

den infarkt ihres papas verarbeitete
 46  Ich ließ mir meine Brüste abnehmen! warum sich 

Sängerin anastacia für diesen Schritt entschied
 48  Mein Baby kam mit Zähnen zur Welt!  

Rita (31) über ihr frühentwickeltes neugeborenes 
 50  CLOSER Community tauschen Sie sich aus!

Lifestyle
 52  MODE & STIL die besten trends & accessoires
 54  STYLE-CHECK Tolle neue Taschen – ab 20 Euro!
 56   BEAUTY & PFLEGE Einfach schön: Schmink-tipps 

und wohltuende produkte
 58  Star-Style: Die Make-up-Trends für den Herbst
 62  ERNÄHRUNG & FITNESS Übungen für einen star-

ken Rücken. plus: fit-gericht, Ernährungs-analyse
 64  Rezepte-Spezial: Vegetarisch auf die Schnelle
 67  TV-Rezept: Bratnudeln von Tim Mälzer
 68  GESUNDHEIT & MEDIZIN Säfte, mit denen Sie fit 

bleiben. plus: visite bei dr. bartels
 71  LIEBE , SEX & PSYCHOLOGIE ganz vertraulich:  

verliebt in den mann meiner freundin!
 72  WOHNEN & DEKO tine wittler verrät,  

wie ihr bad zur wellness-Oase wird
 74  Horoskop was verraten ihre Sterne? 
 75  Tier oder Baby ihre Kleinen im süßen duell 
 76  Rätsel und Quiz
 80  Katjas Kosmos Exklusive Kolumne in CLOSER von 

 Katja burkard mit persönlichem blick auf die welt 
 82  Leute heute ... und gestern!

sChmInK-
Kurs

Mokka-Augen – 

so geht der Star-

Look! Seite 56 

natalIe

portman (32)

Nur in CLOSER: Das beste Experten-Team Deutschlands beantwortet jede Woche Ihre Fragen

33
S e i t e n

alexa Iwan
Meine Ernährungs-

Tipps Seite 62

lIsa FIsChBaCh
Meine Liebes-Tipps

Seite 71

dr. 
tImo
Bartels
Meine Sprech-
stunde Seite 68

tIne wIttler
Meine Deko-Tipps

Seite 72

Top-Ratgeber 

BruCe darnell
Der Laufsteg-Trainer und der 

Pop-Titan Dieter Bohlen waren 
sich noch nie so nahe. 

Seite 30

  Die  
schönsten

Taschen

Titelthemen in Pink

julIa

roBerts (45)

mode & stIl

Büro, Shopping, Party – 

20 Trend-Taschen für

jeden Anlass! Ab Seite 54

 Im Closer-talK 
Frauke ludowig, die 
star-moderatorin 
von rtl „exclusiv“, 
mit tom junkersdorf.

nacht der
wahrheit

dIe Besten looKs – ab Seite 4

rezepte-
spezIal

Vegetarische
Küche – so

lecker, leicht
& schnell!

Ab Seite 64

deutsCher 
FernsehpreIs

Palina Rojinski weinte, als ihr

„Got to Dance“ zur besten
Unterhaltungs-Show

gekürt wurde. Die großen
Gefühle – ab Seite 36
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              Deutscher Fer nsehpr eis  2013



Der
Auftritt

der Woche
Der rote teppich bei der 15. Verleihung des Deutschen fernsehpreises wurde 
zum Laufsteg. Strahlender Mittelpunkt: Model und Moderatorin Lena Gercke 

(„Das Supertalent“)!  CLOSEr zeigt die schönsten und schrägsten Looks

H o l l y w o o d r e i f
Lena wagte alles – und 
gewann! In der punkigen 
Glamour-Robe aus Federn, 
Leder, Netz und Seide war 
das Model ohne Zweifel DER 
Hingucker des Abends. Bravo!

lena 
gercke (25)

Fo
to

s:
 G

Et
tY

 IM
AG

Es



6   C L O S E R     |  2013 C L O S E R

 TV  News

6   C L O S E R   42 |  2 0 1 3

Was ist schön,               Deutscher Fer nsehpr eis  2013

F e s c h e  F a r b - k l e c k s e

Ein wenig Spätsommer-Flair gefällig? Designerin Natascha Grün 

(l.) in einer luftig-zarten Eigenkreation (Nuit by Vera Mont), hatte Preis-

trägerin Nadja Uhl („Operation Zucker“) mit der goldgelben Traumrobe 

ausgestattet – das perfekte Gewinner-Kleid! Super dazu: der filigrane 

Schmuck und die mädchenhaft-lockeren Frisuren. CLOSER-Kolumnistin 

Cathy Fischer im Kleid von Alaïa (Schuhe: Sergio Rossi).
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Klasse Auf-
tritt: Die blumi-
ge Abendrobe
(Glammy Lady) 
stand der Mode-
ratorin wirklich 
besonders gut. 
Schön dazu: die 
offenen Locken! 

katja 
burkard (48)

Natascha 
grüN (34)

closer-kolumnistin c a t h y  F i s c h e r  erklärt   die wichtigsten 

cathy
Fischer 
(25)



2013 C L O S E R     |  2013    7

 TV  News

Was ist schräg

 Glamour pur
Die top-looks Des abenDs

e c h t e  e l e g a n z
100 Punkte! Der schmale, re-
genbogenfarben schillernde Pail-
letten-Traum (Talbot Runhof) mit 
passender Clutch war ein absolu-
tes Highlight. Dazu der schlichte 
Pferdeschwanz – fabelhaft!  

judith 
rakers (37)

s u p e r - s t y l i s h
Ein Traum von einem Kleid! 
Die RTL-Moderatorin begeisterte 
im extravaganten grafischen Sand-
uhr-Kleid (Kilian Kerner). Stilecht 
dazu: die geföhnte XL-Löwen-
mähne! 

NazaN 
eckes (37) m a g i c  m e t a l l i c

Toller Look – tolle Ausstrah-
lung! Die Pailletten-Robe in an-
gesagtem Metallic-Ton (Barbara 
Schwarzer) und der perfekt abge-
stimmte Nagellack funkelten mit 
Fraukes Augen um die Wette! 

Frauke 
Ludowig (49)

Nadja 
uhL (41)

 erklärt   die wichtigsten looks
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Fashion-Fauxpas

dAs ging Leider dAneben

G L A N Z  
O H N E  

G L A M O U R
Zu viel des Guten! 
Der goldene Fummel 
der Moderatorin sah 
eher billig als festlich 

aus – und die  
Schuhe passten  

farblich überhaupt  
nicht zum Outfit.

CHarlotte
Karlinder (38)

P L A t t 
s t A t t  G L A t t

Kein Bügeleisen zu 
Hause? Das Satin-

Oberteil der Schauspie-
lerin warf zu viele Falten, 

die Leder-Leggings war 
zu groß – das schmei-

chelte ihrer Figur  leider 
gar nicht.

Muriel 
BauMeister (41)

              Deutscher Fer nsehpr eis  2013

R A f f i N i E R t E 
R O b E

Wow! In ihrem bodenlan-
gen Kleid (Kaviar Gauche) 
schwebte die Schauspiele-
rin  nahezu über den roten 
Teppich.  Besonderer Hin-

gucker: die Corsage 
in Spitzen-Optik.

janin
reinHardt (31)

Z i E M L i C H  G E R i s s E N
Gehört das so – oder ist da was 
aufgeplatzt? Das blaue Kleid der 
Schauspielerin wirkte zu klein, 
der Schlitz dafür viel zu groß.

laura 
osswald (31)
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Die gewagtesten

s C H L i C H t E R 
C H i C
Volltreffer! Die Mo-
deratorin überzeugte 
in einer weißen Robe 
im Empire-Stil (Tul-
pen). Die Accessoires 
sind  perfekt auf das 
Kleid  abgestimmt.

joHanna 
KluM (33)

s P i t Z E N 
s P i t Z E
Von wegen 
graues Mäus-
chen! Das klas-
sisch graue Kleid 
(Bibi Bachtadze)
wurde durch die 
transparenten 
Spitzen-Einsätze 
aufgepeppt.

Mareile
Höppner (36)

A U f f ä L L i G s t E R 
A U s s C H N i t t

Tiefe Einblicke: Model Jana 
Ina weiß ihre Kurven gekonnt 

in Szene zu setzen. In ihrem 
fliederfarbenen Kleid (Laurèl) 

zog sie viele Blicke auf sich.

jana ina
Zarrella (36)
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alles
Alkohol

kaputt?

D i e  G e i s s e n s Macht der

Edler Wein und teurer Champagner: 

Robert (49) und Carmen Geiss (48) 

genießen ihr Jetset-Leben in vol-

len Zügen! In der TV-Show „Die 

 Geissens“ (montags, RTL II, 20.15 Uhr) 

stoßen die Kult-Millionäre nur zu gern 

auf ihren Erfolg an. Doch dabei bleibt 

es nicht: Der Alkohol wird zum stän-

digen Begleiter des Paars. Inzwischen 

spielen sich dramatische Szenen ab …

Wie diese: Es ist erst 16 Uhr nachmittags. 

Robert liegt auf dem Deck seiner Jacht. Seine 

kleine Tochter Shania (9) setzt sich zu ihm. 

Sie will mit ihrem Vater vielleicht über die 

Schule reden. Doch Robert greift zur Flasche 

und schüttet sich vor dem Mädchen das Bier 

der Marke 1664 in den Hals (ein französi-

sches Gebräu mit 5,5 Prozent Alkohol). 

Merkt er gar nichts mehr?

Die Kult-Millionäre greifen 

 auffallend häufig zum Glas. 

Im Umfeld der Familie machen 

sich deshalb viele Sorgen … 

 Man muss das 
Kölsch verkosten, 
ähnlich wie den 

Weißwein und den 
Roséwein und den 

Rotwein
robert 

Geis s

… vor seiner
neunjährigen Tochter!

Er trinkt schon zur 

Nachmittagszeit …

Robert setzt seine Bierflasche 

an, nimmt einen kräftigen 

Schluck. Dass seine Tochter 

Shania (9) dabei ist, stört den 

TV-Millionär wohl nicht.

Die füße hoch, 

das Bier in der 

Hand – und das 

um ca. 16 uhr. 

 Robert geiss (49) 

ist scheinbar al-

les gleichgültig 

(oben). 



RoBERT MiT AnfAng 20 

Braun gebrannt mit Lockenkopf 

sieht er frisch und gesund aus. 

AufgEDunSEn Roberts gesicht 

wirkt aufgequollen. ist der Alkohol 

schuld?

so hat sich  
roBert verändert

in DEn 80ERn

2013

Das gesicht ist 
verzerrt, die Be-
wegungen wirken 
seltsam. Steckt 
der Alkohol da-
hinter?

Carmen 
Geiss (48)



Trotz großen Erfolgs 
wollen die Kult-Mil-
lionäre die Macher 
ihrer TV-Show raus-
schmeißen. Was für 
ein heil loses Chaos! 

Die beiden sind sich einig: „Am liebsten trinken  

wir Wein – und das überall“, so Carmen. 

Und Prost! Bei Carmen und Robert steht schon zur  

Mittagszeit der Alkohol auf dem Tisch. 

Selbst in der Wüste 
möchte Robert nicht 
auf sein Bier verzichten. 

Peinlich! Auf dem 
Oktoberfest füllt 
er seine Frau ab.
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die geissens trinken ständig

ZUM MiTTAgESSEn

ZUM DinnER

BEi AUSFlügEn

Ein Insider zu CLOSER: 
„Robert braucht den Alko-
hol. Er hat oft schon am 
Nachmittag einiges getrun-
ken.“ Dass er keinen Hehl aus 
 seinem Alkoholkonsum macht, 
 sehen auch Millionen Zuschau-
er in seiner Reality-Show. Dort 
klopft er Sprüche 
wie: „Man muss 
das Kölsch verkos-
ten, ähnlich wie 
den Weißwein und 
den Roséwein und 
den Rotwein.“ 
Dass es  allerdings 
inzwischen so 
ernst um ihn steht, 
ahnte niemand.

Auch Ehefrau Carmen hat 
offenbar ein Problem. Sie 
lallte in der TV-Show: „Ich bin 
schon besoffen. Egal!“ Oder: 
„Heute ist so ein schöner Tag, 

und deswegen kippe ich mir 
jetzt mal gepflegt einen hinter 
die Binsen!“ Auch sie soll im-
mer häufiger zu Alkohol grei-
fen. Der Insider zu CLOSER: 
„Sogar beim Mittagessen steht 
schon Wein auf dem Tisch.“ 

Arne Kresin (46), Chefarzt 
des Medi Clin 
 Müritz-Klinikums 
in Waren (Meck-
lenburg- Vorpom-
mern) sagt über 
ähnliche Fälle: 
„Wer aus Gewohn-
heit trinkt, kann 
 abhängig werden. 
Eine Alkohol-

krankheit kann schwere kör-
perliche Schäden nach sich 
ziehen, von neurologischen 
Defiziten über Leberzirrhose 
bis hin zu Herzrasen oder 
Bluthochdruck. Oft sind Alko-
holiker auch depressiv.“ Ob 
es schon so weit ist?

Fakt ist jedenfalls, dass 
die Nerven beim Kult-Paar 

blank liegen, wie 
CLOSER erst kürzlich 

enthüllte! Die Geissens 
wollten einfach die 
Macher ihrer berühm-
ten TV-Show, die 
Produktionsfirma 
 Joker, feuern und 
durch  eine andere 
ersetzen. Dabei 
 haben sie sich an 
Verträge zu halten. 
Die Geissens au-
ßer Rand und Band. 
Wo soll das noch 

hinführen …

 Ich 
bin schon 

besoffen. Egal! 
 ca rmen  

geis s

 Tanja Timmermanns

Mit den Nerven
am Ende
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Innig wie nie! Das Model geht plötzlich mit seinem Freund in der 
Öffentlichkeit auf Kuschel-Kurs. Will Heidi so ihre Beziehung retten?  

So kämpft sie
H e i d i  K L u m

uM IHren Lover
Sie schmiegt sich in seine 

Arme, küsst ihn ununter-
brochen auf den Mund 
und will ihn gar nicht 

mehr loslassen. So hat sich 
Heidi Klum (40) bisher nicht 
ein einziges Mal mit Lover 
Martin Kirsten (41) in der Öf-
fentlichkeit gezeigt. Immer 
ging sie auf Abstand. Händ-
chenhalten war das höchste 
der Gefühle. Warum klammert 
sie sich plötzlich so sehr an 
Martin? Hat sie Angst, ihn zu 
verlieren?

Das Model und sein Bodyguard 
führten bislang eine für Heidi un-
typische Beziehung. Bis jetzt hatte 
sie Martin nicht einmal mit auf ei-
ne Promi-Party genommen. Selbst 
als Heidi den wichtigen amerika-
nischen Fernsehpreis Emmy für 
ihre Designer-Sendung „Project 
Runway“ verliehen bekam, teilte 
Martin diesen Moment nicht mit 
ihr. Er war zu Hause – wie immer. 
Heidi bekräftigt zwar: „Martin ver-
steckt sich nicht. Er ist kein Mann, 
der gern im Rampenlicht steht.“ 
Doch ist das wirklich der Grund 
für sein Schattendasein? 

Es gibt nach wie vor Stim-
men, die behaupten, Heidi 
schäme sich für ihren Lover. 
„Die millionenschwere Geschäfts-
frau und der Ex-Bodyguard mit 
 einem vergleichsweise geringen 
Einkommen – das kann doch 
nicht gut gehen. Kein Wunder, 
dass sie ihn nicht mit auf Partys 
nimmt“, heißt es. 

Solche Sätze kränken! Män-
ner könnten sich tief in ihrem Ego 

verletzt fühlen. Vielleicht auch 
Martin. Und genau deshalb will 
Heidi ihm nun beweisen, dass 
sie jederzeit zu ihm steht. 

Denn es sind nicht nur die 
plötzlichen Küsse, die für Auf-
sehen sorgen. Heidi buhlt um 
Martin. Sie schenkte ihm nun zu 
seinem 41. Geburtstag sogar einen 
nagelneuen Geländewagen. Ein 
Ford F-150 SVT Raptor, der Por-
sche unter den Pick-ups. Listen-
preis in Deutschland ab 40.000 
Euro. Und es funktionierte. Martin 
war glücklich. Er stellte sogar ein 
Foto von dem Wagen ins Inter-
net. Sofort kommentierte 
Heidi den Schnapp-
schuss in zwei Worten: 
„Liebe dich!“ 

Deutlicher hät-
te sie es nicht 
 sagen können. 
Und wer weiß, 
vielleicht bringt 
sie Martin eines 
Tages doch mit 
auf einen roten 
Teppich. Doch die 
Erfahrungen haben 
auch gelehrt: War-
ten lohnt sich. Erin-
nern wir uns an Sandra 
Bullock (49). Als sie 2010 
den Oscar gewann, dankte 
sie ihrem Mann, Automechaniker 
Jesse James (44), in einer tränen-
reichen Dankesrede. Kurze Zeit 
später rollten noch mehr Tränen. 
Jesse hatte sie mit einem Tattoo-
Luder betrogen, und die ganze 
Welt bekam es mit.

So intim 
sind Heidi 

und Martin 
noch nie in 

der Öffent-
lichkeit ge-

worden. 
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Vor einem Mil-
lionenpublikum 
schwärmte Bul-
lock bei der Os-
car-Verleihung 

2010 über ihren 
damaligen Mann: 
„Ich liebe dich so 
sehr, und du bist 

echt heiß.“ Da-
nach kam raus, 

dass er sie längst 
mit einer ande-

ren betrog. 

IHrE LIEBE zErBracH nacH DEn OScarS 

SanDra 
BuLLOck (49)

JESSE
JaMES (44)

 Carolin Markert



Sie küssen sich, um-
armen sich. Einmal 
wandert Martins 
Hand sogar an  
Heidis Po. Warum 
lässt sich das Model 
auf einmal zu sol-
chen Liebesbekun-
dungen hinreißen?

C L O S E R   42 |  2013    15
Spendabel, Heidi! zum Geburtstag 

schenkte das Model seinem Lover einen 

dicken Wagen mit roter Schleife drauf. 

 StaRS  LivE



 Ich war 
ein textile s 

Kind
Guido m a ria 
k retschmer
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Therapie- 
versuche 
zwecklos 

Guido m a ria 
k retschmer

Marianne
KretschMer

erich 
KretschMer

 Oliver Köster

Der Star-Designer hat mehr als einen 
Mode-Ratgeber geschrieben. In „An-
ziehungskraft“ gibt Guido Maria 

Kretschmer (48) nicht nur Tipps für Frauen 
mit jeder Figur, er offenbart auch Intimes 
aus seinem Privatleben: seine Flugangst 
(CLOSER berichtete), merkwürdige Marot-
ten, lustige Erlebnisse aus seiner Kindheit. 
CLOSER druckt Beispiele …

Warum er wirklich Messdiener wurde: 
„Das hatte einen fast blasphemischen Grund. Ich 
wollte das rote Messgewand tragen, die weiße 
Spitzenpelerine fühlen und 
auf der Bühne stehen. Ich 
war ein textiles Kind.“

Der peinlichste Shop-
ping-Tag mit Mama: „Als 
Junge hatte ich das Vergnü-
gen, mit meiner Mutter eine 
Jeanshose für mich zu kau-
fen. Seit jenem Tag weiß 
ich, wie wichtig es ist, dass 
ein Vorhang nur dann aufgeht, wenn man selbst 
es möchte. Und wie es sich anfühlt, wenn die 
gesamte Belegschaft inklusive aller anwesenden 
Kunden mitbekommt, dass Guido die Hose 
nicht passt. ‚Der hat aber auch kräftige Schen-
kel, spielt der Fußball?‘ war nur einer der Kom-
mentare.“

Wieso er seine Notizen verbrennt: „Seit 
vielen Jahren schreibe ich meine kleinen und 
großen Wünsche auf Zettelchen. Der 1. 1. jedes 
Jahres ist wunschfreier Tag, am 2. 1. lege ich los. 
All die kleinen Zettelchen liegen dann in einem 
Kästchen. Am 31. 12. verbrenne ich in einem Ri-
tual all die Gedanken zu Asche, die ich dann im 
Herbst immer in den Rosenbeeten von Schloss 
Malmaison bei Paris verstreue. Diese Angewohn-
heit werde ich, solange ich Streichhölzchen hal-
ten und nach Paris fahren kann, beibehalten. 
Therapieversuche zwecklos.“

Peinliche Kindheits-Erinne-
rungen, witzige Geständnisse, 
skurrile Macken – in seinem 
Mode-Ratgeber verrät der Star 
aus „Shopping Queen“ pikante 
Geschichten aus seinem Leben!

mit seiner Mutter

G u i d o  m a r i a  k r e t s c h m e r  StaRS  LivE

Shopping-
DeSaSter

 DanKbarer Designer als neunjähriger 
bekam Kretschmer seine erste nähmaschi-
ne von Mama Marianne geschenkt. „sie ist 
der wärmste und toleranteste Mensch, den 
ich in meinem Leben getroffen habe.“

 buch Mit Witz ein 
ernster Mode-rat-

geber für Frauen mit 
jeder Figur – geschrie-

ben mit dem humor 
des star- Designers, 

den die tV-zuschau-
er aus „shopping 
Queen“ kennen.
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In ihrer TV-Doku „Natürlich blond“ spiel-
te sich Daniela Katzenberger (27) bisher 
immer nur selbst. Doch jetzt hat sie ihre 
erste richtige TV-Rolle bekommen: In 

 einem neuen Film übernimmt sie die Rolle 
einer kriminalistisch begabten Sparkassen-
Angestellten. Arbeitstitel: „Frausche und 
die Deiwwelsmilsch“. Was klingt wie ein 
Comedy-Film von Danielas Stammsender 
VOX, ist aber tatsächlich ein Krimi der 
 gebührenfinanzierten ARD! Und deshalb 
gehen andere Promis auf die Barrikaden!

Vom Reality-Star zur Schauspielerin im Ersten. 
Ist das wirklich so 
schlimm? Sven Mar-
tinek (49) vom 
ARD-Krimi „Heiter 
bis  tödlich“ findet: 
Ja. Er motzt: „ARD, 
erklären Sie mir 
das! So viele wun-
derbare Kollegen 
sitzen rum und 
werden nicht be-
setzt. Ich finde das 
unerträglich. Ich 

kotze über solche Entscheidungen.“ Damit steht 
er nicht allein da: Bei Twitter kritisieren TV-Zu-
schauer die „Verschwendung von Gebührengel-
dern“. Schauspielerin  Muriel Baumeister (41): 
„Unfucking fassbar!“ Und auch Ex-„Tatort“-Star 
Ingo Naujoks (51) ist schockiert: „Liest Bushido 
etwa ‚Das Wort zum Sonntag‘? Präsentiert uns 
Joey Heindle jetzt  ‚Wissen vor acht‘?“ Die Katze 
selbst zeigt sich (noch) entspannt. „Ich freue 
mich riesig darauf, meine schauspielerischen Fä-
higkeiten unter  Beweis zu stellen.“ Nach dem 
Protest wird sie das auch müssen.

 Ich finde 
das unerträg-
lich. Ich kotze 
über solche 
Entscheidungen
sv en  
m a rtinek

 Sophia Ebers

Für Daniela Katzenberger ist es ein Mega-Erfolg: Der Reality-Star bekommt eine 
Hauptrolle in einem ARD-Krimi. Doch Schauspieler und Zuschauer sind entsetzt …

gegen die TV-BLOndine!
Promi-Aufstand

d a n i e l a  k a t z e n b e r g e r

 ungläubIg Muriel  
baumeister findet die  
Idee „unfucking fassbar!“

 wütend der ex-„tatort“-

Star fragt: „Heißt ARd jetzt 

A-lles R-echt d-ämlich?“
 entSetzt der ARd- 
Star „kotzt“ über  
die besetzung.

MuRIel 
bAuMeISteR (41)

Ingo 
nAujokS (51)Sven 

MARtInek (49)
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 Wenn meine  
Karriere mal  

vorbei ist, esse ich nur 
noch Hamburger und 

Pommes mit Mayo 

Boris Beck er

2002

2003

2004

2005

2006

Nach dem Abschied vom Profi-

Sport sorgt Boris für einen di-

cken Skandal: Wegen Steuer-

hinterziehung wird er zu zwei 

Jahren auf Bewährung verurteilt.

Seiner Frisur bleibt Boris so treu wie seinem  

 Bemühen, in den Medien präsent zu sein. 2003 

 veröffentlicht er seine erste Autobiografie,  

2004 moderiert er die Talkshow „Becker 1:1“.

Becker bleibt am Ball: 2005 engagiert er sich  gegen Aids. 

2006 schließt er einen Zwei-Jahres-Deal mit Vodafone ab 

– er soll jährlich 300 Fan-Fragen per SMS beantworten.

 StarS  Live



B o r i s  B e c k e r

er sich   
Wie konnte

gehen lassen?
Von wegen „Spiel, Satz 

und Sieg“. Wimbledon-
Gewinner Boris Becker 
(45) verliert gerade – 

seinen guten Ruf. In seiner 
Biografie schießt er gegen 
 Ex-Frau Barbara (46) und Ex-
Freundin Alessandra Pocher 
(30). Auf Twitter spielt Bumm-
Bumm-Boris Pöbel-Ping-Pong 
mit Oliver Pocher (35). Nur 
auf der Waage scheint er zu 
gewinnen. Was ist nur los mit 
der Tennis-Legende?   

Boris Becker teilt aus. Erst in 
seinem Buch „Das Leben ist kein 
Spiel“ gegen Ex-Frau Barbara: 
„Sie hat mich geschlagen.“ Dann 
via Twitter gegen den Ex seiner 
Ex-Freundin Alessandra, Oliver 
Pocher: „Viel Spaß bei der Schei-

dung.“ Dass er dafür viel Kritik 
und Spott von Fans und Promis 
einstecken muss, scheint nur Be-
cker selbst zu überraschen. Von 
seinem Image als Tennis-Held ist 
wenig übrig geblieben. Kein Zwei-
fel: Becker hat sich verändert – 
auch optisch. Denn er hat sich 
nicht nur Feinde zugelegt – auch 
Kilos. Das Bobbele ist jetzt ein 
Mobbele. Wie kommt das?

Becker tingelt von Party zu 
Party – lässt es sich gut gehen.  
Auch in der Küche. Er koche gern 
Fleisch, erzählt er. Auf die Frage, 
ob er Wein oder Bier bevorzuge, 
antwortet er: „Beides. Da bin ich 
flexibel.“ Alles durchaus mensch-
lich, aber bei ihm scheint es Spu-
ren zu hinterlassen. 

Sehen Sie mal selbst …

Wenn Aussehen und Ansehen leiden: Mit dem ehe-
maligen Tennis-Star scheint es bergab zu gehen …

2013

20082007

2009

2010 2011

2012

Boris im Liebes-Karussell: 

2007 beendet er eine zwei-

jährige Beziehung mit sei-

ner künftigen Frau Lilly (37). 

2008 ist er drei Monate mit 

Alessandra „Sandy“ Meyer- 

Wölden (30) verlobt.

Klarer Durchblick im Jahr 

2009:  Boris kehrt zu Li-
lly zurück – und heira-
tet sie in St. Moritz.

Zurzeit gibt es 
ganz schön viel 
Becker. In den 
Medien, bei 
Twitter, auf der 
Waage. Was ist 
nur los mit ihm?

Noch mal Papa! Mit 42 
bekommt Becker sein 
viertes Kind: Sohn Ama-

deus Benedict Edley Luis. 
Der nun Sei-
tenscheitel 
tragen de  Becker 
führt 2011 den 
 Titel „Genießer 
des Jahres“.

Ungewohnter An-
blick: Boris Becker 
wirkt im letzten 
Jahr völlig  außer 
Form. Das Gesicht 
ist rot, er hat sicht-
lich zugelegt.
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 UNter BeSCHUSS Die  Sängerin 

baute einen Horror-Crash mit 

 ihrem Auto. Auf der Suche nach 

einem Schuldigen erlebt die junge 

Mutter nun den nächsten  Horror. 

Insider der Berliner Szene und so-

gar eine prominente Kollegin erhe-

ben unglaubliche Vorwürfe gegen 

Kim Gloss: Der Dschungel-Star soll 

regelmäßig Kokain konsumieren. 
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Drogen
Verdacht

K i m  G l o s s

Das Drama um 
Dschungel-Star Kim 

Gloss (21) spitzt sich 

zu. Erst raste sie 

frontal in einen Reisebus 

und verursachte einen 

Horror-Crash. Jetzt wer-

den bei der Klärung der 

Schuldfrage ungeheuer-

liche Vorwürfe gegen sie 

laut. Aus ihrem Umfeld 

heißt es, Kim konsumiere 

Kokain. Soll die junge 

Mutter bewusst fertigge-

macht werden? CLOSER 

sprach sie darauf an.   

Es war nur ein flüchtiger 

Moment – doch mit schwer-

wiegenden Folgen. Kim 

Gloss geriet am Donnerstag, 

26. September, im Hambur-

ger Stadtteil Rotherbaum 

mit ihrem BMW X5 auf die 

Gegenfahrbahn und raste 

frontal in einen entgegen-

kommenden Reisebus. Die 

Sängerin kam mit einer 

 Gehirnerschütterung und 

Schnittverletzungen davon. 

Ihre Freundin, „DSDS“-Star 

Ines Redjeb (26), wurde da-

gegen mit einer schweren 

Exklusiv

 An  
den Unfall 

kann ich 
mich nicht 

erinnern 
K im Glos s 

  Das getrennte Paar teilt sich zurzeit das Sor-

gerecht für tochter Amelia. Während Kims 

Unfall war die Kleine bei rocco in Sicherheit.

roCCo 
StArK (27) AMelIA

(7 MoNAte)  

Wer will ihr so 
schaden? Ein  

K o K a i n -
s K a n d a l 

sorgt beim 
Dschungel-

Star für Wir-
bel. Was die 

Sängerin 
C l o s e r 

dazu sagt …
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Der mysteriöse 
Horror-Unfall

 UNFALL-GEGNER           
 Der Fahrer des Reisebusses 

hatte seine Insassen kurz 

vor dem Unfall abgesetzt . 

Kims BMW traf ihn wie aus 

dem Nichts: „Ich hatte kei-

ne Chance zu reagieren.“

 sChWEBtE IN 
LEBENsGEFAhR 
 Nach dem Unfall 
lag die sängerin 
im künstlichen 
Koma. Mittler-
weile ist sie bei 
Bewusstsein. 

Die Rückbank voller 
Blut, das Auto nur 
noch ein Wrack: In 
Kims BMW spielte 
sich ein Drama ab. 
Warum geriet die 
sängerin auf die Ge-
genfahrbahn?

 StaRS  LivE

BERND K.  
(42)

INEs
REDjEB (26)

 Tanja Timmermanns, Carolin Markert

Kopfverletzung auf die 
Intensivsta tion eingeliefert, 

schwebte kurzzeitig sogar in Lebens-
gefahr. Mittlerweile ist sie aus dem 
künstlichen Koma aufgewacht. Jetzt 
wird laut Polizei gegen Kim wegen 
„fahrlässiger Körperverletzung ermit-
telt“. 

Was ist an diesem Abend wirk-
lich geschehen? War Kim abge-
lenkt? Hat sie vielleicht kurz auf ihr 
Handy geschaut, sich mit ihren 
Freundinnen verquatscht? 
Diese Fragen muss die 
 Polizei in den kom-
menden Wochen 
klären. Bis dahin 
bleibt viel Platz für 
Spekulationen. 
Platz, den einige 
Insider aus der 
Berliner Szene 
und sogar eine 
prominente Kollegin 
von Kim nutzen, um 
eine andere Erklärung 
in Umlauf zu bringen, wie 
CLOSER erfuhr. Sie behaupten, Kim 
soll regelmäßig Koks konsumieren. 
Vielleicht sogar auch vor dieser 
 folgenschweren Fahrt. Was für ein 
ungeheuerlicher Vorwurf!

Fakt ist: Nur wenige Tage nach 
dem Unfall wurde Kim Gloss in 
Hamburg wieder hinter dem 
Steuer gesehen. Unwahrscheinlich, 
dass die Polizei sie bei einem Dro-
gen-Verdacht hätte fahren lassen. 
Denn: „Grundsätzlich wird der Un-
fallverursacher direkt auf Alkohol 
und Drogen getestet“, erklärt Rechts-
anwältin Constanze Hennig aus 
Stuttgart. Tatsächlich bestätigt die 
Polizei auch, dass sie hier keine An-
haltspunkte sieht – also nicht gegen 
Kim wegen Kokain-Missbrauch er-
mittelt. Auch kaum vorstellbar, dass 

die junge Mutter (Tochter  Amelia ist 
sieben Monate alt) einen Kokain-
Skandal riskieren würde. Sie hat sich 
gerade erst vom Vater ihres Kindes, 
Rocco Stark (27), getrennt. Noch zie-
hen beide Amelia gemeinsam auf. 
Doch bei einem Sorgerechtsstreit 
könnte Kim ihre Tochter durch ein 
Drogen-Drama verlieren. „Bei be-
wusstseinsverändernden Substanzen 
reagieren sämtliche  Familienrichter 

allergisch“, erklärt Rechtsanwältin 
Hennig. „Dann hätte der Va-

ter eine gute Chance, das 
Sorgerecht auf sich zu 
übertragen.“ Heißt: 
Vater Rocco würde 
sich dann allein um 
Amelia kümmern.

Werden die Dro-
gen-Vorwürfe also 
bewusst gestreut, 
um Kim als Sänge-

rin oder Mutter zu 
schaden? CLOSER 

 konfrontierte sie mit den 
Vorwürfen. Kim reagiert 

 fassungslos, sagt ganz klar: „Das ist 
total lächerlich. Das stimmt nicht.“

Bleibt die Frage, was tatsäch-
lich zu dem Horror-Crash führ-
te. „An den Unfall kann ich mich 
überhaupt nicht erinnern“, gesteht 
Kim. Auch der Fahrer des Reise-
busses hat keine Erklärung: „Ich 
fuhr stadtauswärts, hatte etwa einen 
halben Meter Platz zur Mittellinie. 
Plötzlich, ohne Vorwarnung, krachte 
es. Durch die Wucht des Aufpralls 
wurde mein Bus abgebremst. Die 
Fahrerin muss das Lenkrad extrem 
verrissen haben. Ich hatte keine 
Chance zu reagieren.“

Sicher scheint also nur: Irgend-
etwas hat Kim abgelenkt. Drogen 
scheinen es nicht gewesen zu sein.
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 neues zuhause   
 William und Kate zie-
hen mit Baby George 
in den Kensington-
Palast in London.

 StarS  live
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PersönLiches symBoL
Der löwe thront über dem gesamten 

Wappen und trägt im Kragen eine rote 
Jakobsmuschel. Diese steht für Prin-

zessin Dianas Familie Spencer. 

royaLer LöWe
traditionell steht der löwe 
für england. auch er trägt 
im  gezackten Kragen eine 

 Jakobsmuschel. 

WiLLiams 
KöniGLiches WaPPen

Der Schild zeigt das Wappen, das 
William von der Queen zum 18. Ge-

burtstag bekam: Die Harfe stellt Nord-
irland, die drei löwen england und 

der einzelne löwe Schottland dar. Der 
blaue rahmen sowie das Ordens-Mot-
to „Honi soit qui mal y pense“ (altfran-
zösisch für: „Beschämt sei, wer schlecht 
darüber denkt“) zeigen, dass Prinz Wil-

liam ritter des Hosenbandordens ist. 

ranG in Der 
KöniGsfamiLie

Die Krone verbindet die beiden Wappen 
und stellt Prinz Williams rang in der kö-
niglichen Familie dar.

WaPPen Der 
famiLie miDDLeton

Die drei eicheln auf dem Schild 
 verkörpern die Middleton-Kinder 
Catherine, Pippa und James. Der 
 goldene Winkel steht für Mutter 
 Carole „als Herz der Familie“.

Das einhorn  
für schottLanD

Das einhorn symbolisiert 
Schottland und trägt auch 
im Kragen eine rote Jakobs-
muschel.

herzoGin 
catherine (31) &
BaBy GeorGe

Prinz 
WiLLiam
(31)

Umzug in den Palast, 
Taufe und ein  
Familienwappen.  
Kate, William und  
Söhnchen George im  
royalen Glück …

Familienleben
Gewappnet fürs

Baby George Alexander Louis (2 Mo-
nate) ist die Krönung ihrer Liebe. 
Doch ein Symbol für ihre neue 

kleine Familie haben Herzogin Cathe-
rine (31) und Prinz William (31) jetzt 
auch: ein eigenes Wappen. CLOSER 
 erklärt das neue königliche Zeichen …

Zwei Jahre ist es her, dass sich Kate 
Middleton und William das Ja-Wort gege-
ben haben. Traditionell bekommen die 
 royalen Eheleute danach ein gemeinsames 
Familienwappen. Doch erst jetzt hat der 
Palast das neue Zeichen präsentiert – 
nachdem es von der Queen für gut 
befunden wurde. Es symbolisiert, 
dass die beiden Familien nach der 
Ehe für immer verbunden sind. 
Deshalb setzt sich das Em-
blem aus einer Kombina-
tion der Wappen von 
Familie Middleton 
und Prinz William 
zusammen (s. Er-
klärung unten). Pas-
send zur Taufe von 
Baby George am 23. 
Oktober in der Kapelle 
des St.-James’s-Palastes 
in London könnte es 
erstmals öffentlich gezeigt 
werden. Vor der Zeremonie 
steht in den nächsten Tagen 
 allerdings noch ein Großprojekt 
für die kleine Familie an: 
der Umzug in den Kensington-
Palast!  Sarah Kelz
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 HELDENHAFTE SZENE Til Schweiger wirft sich als „Tatort“-Kom-

missar Nick Tschiller schützend auf Stefanie Stappenbeck, die sei-

ne Ex-Frau Isabella spielt (oben). Nachdem die Szene abgedreht ist, 

hilft Schweiger ihr wieder auf die Beine. Die beiden lachen (rechts).

 StaRS  LivE
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Knallharte Action und voller Körpereinsatz:

CLOSER zu Besuch am Set des neuen ARD-Krimis 

So brutal wird sein
T i l  s c h w e i g e r

S
chüsse! Rauch! Ein brennen-

des Auto! Til Schweiger (49) 

dreht fünf Wochen lang in 

Hamburg seinen zweiten 

„Tatort“ namens „Kopfgeld“ (Aus-

strahlungstermin 2014). Ein re-

gelrechtes Action-Drama. CLOSER 

war am Set dabei und berichtet 

buchstäblich live vom Tatort …

Es sieht brutal aus, was sich da in 

der Hamburger Altstadt abspielt: Til 

Schweiger wird als Kommissar Nick 

Tschiller von einem Mafia-Clan mit 

dem Auto verfolgt. Neben ihm im 

 Wagen sitzt Schauspielerin Stefanie 

Stappenbeck (39), die seine Ex-Frau 

Isabella verkörpert. Durch Schüsse 

 gerät sein Auto in Flammen. Til und 

Stefanie können sich auf die Straße 

retten. Als der Pkw dann auch noch 

explodiert, wirft sich Til schützend 

auf sie und rettet ihr das Leben. 

So steht es im Drehbuch. Doch 

diese Szene macht selbst Profis 

wie Til und Stefanie zu schaffen. 

Mehrmals müssen sie die Flucht aus 

dem Auto und den Sturz auf den har-

ten Asphalt nachdrehen. Doch den 

beiden bereitet das richtig Freude. Til 

und Stefanie kichern, wenn sie auf 

dem Boden liegen und er ihr wieder 

auf die Beine hilft. Irgendwann haben 

sie es geschafft.

In den Pausen verkrümelt sich 

Til in einen schwarzen Mercedes 

S 350, der gleich um die Ecke 

steht. Er geht eine rauchen oder lässt 

sich zum Catering fahren, das 80 Me-

ter entfernt ist. 

Rund 40 Mitglieder fasst die Film-

crew an diesem Tag. Der „Tatort“, der 

um die zwei Millionen Euro kosten 

soll (so viel wie eine „Wetten, dass ..?“- 

Show), verspricht spannend und blu-

tig zu werden …

neuer 
„TaTorT“

 Sarah Kelz
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Bei „Promi Big Brother“ wurde sie Zweite – 
beim Missbrauch von schimpfwörtern erste. 
Doch nicht nur damit fiel Natalia Osada (23) im Sat.1-
Container auf. auch ihr alkohol-Konsum war Dauer-
thema. Den schränkte sie wohl auch in Freiheit nicht 
ein: im Suff kam es jetzt zum Streit mit ihrem verlobten 
Harald B. (49) – zu Hause in der Wohnung. Sogar die 
Polizei musste bei dem Pöbel-Promi anrücken. Natalia 

soll ihren Harald mit 1,7 Promille im Blut an den Haaren 
gerissen und dann randaliert haben. 

Die Reaktion ihres verlobten – auch nicht besser! 
Nach der Streit-Nacht gab er zu: Er hat sie geschlagen. 
„Nur ein Schlag mit der flachen Hand. anders ist SiE 
nicht ruhig zu kriegen.“ Natalia erstattete vorerst an-
zeige gegen ihren verlobten – wegen Körperverletzung 
und Beleidigung.

„Big Brother“-Star:
Suff-Streit mit Freund

HARAlD
B. (49)

Was hat Jürgen Klopp (46) da nur aus-
gelöst! im Frühjahr deckte CLOSER 
 seine Haar-transplantation auf – und 
Dortmunds Fußball-trainer reagierte 
cool, gab den Eingriff sofort zu. Beau-
ty-Kliniken wie die Düsseldorfer Kö-
Hair melden seitdem ein Umsatzplus 
von 30 Prozent. Der nächste prominen-
te Mann, der jetzt die Haare schön(er) 
hat: Christian Lindner (34), NRW-Chef 

der FDP und Hoffnungsträger 
seiner Partei. auch er hat 

bei seinem volleren 
Haar nachgeholfen 
und gesteht den 
Beauty-Eingriff bei 
twitter: „Um es mit 
Jürgen Klopp zu sa-
gen: ‚ich finde, das 

Ergebnis ist ganz cool 
geworden, oder?‘“ 

VORHER

Von ClOSER aufgedeckt: Der BVB-Trainer ließ sich im April Haare transplan-tieren. Der Grund: Ge-
heimratsecken! Die waren niemandem aufgefallen – aber „Kloppo“ schon.

JüRGEN 
KlOPP (46)

CHRISTIAN 
lINDNER (34)
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FDP-Politiker gesteht Beauty-OP
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W
as ist denn da los? Blanke 

 Busen hüpfen zur besten 

 Sendezeit über die TV-Bühne. 

Ausgerechnet in der Schlager-

Sendung „Willkommen bei Carmen Ne-

bel“. Für viele Zuschauer der ZDF-Show 

ein Skandal! Nicht zum ersten Mal …

Wippende Busen gehören fast zum TV-

Alltag. Wenigstens bei den privaten Sendern. 

„Das Supertalent“ einer RTL-Kandidatin vor 

drei Jahren: Wassermelonen mit ihrer Ober-

weite zertrümmern. Im ZDF, noch dazu in 

einer Schlager-Sendung, sind solche Auf-

tritte dagegen zumindest ungewöhnlich. 

Daher staunten die Zuschauer nicht 

schlecht, als bei Carmen Nebel (57) 

jetzt das Ensemble des Kabaretts 

Lido de Paris auftrat – oben 

 ohne.
Wie konnte es dazu kom-

men? Die nackten Tatsachen: 

Zur selben Zeit läuft bei RTL 

die Castingshow von Dieter Boh-

len (59). Ein kleiner Skandal hilft 

da vielleicht bei den Einschaltquoten. 

Denn den Busen-Skandal gab es 2010 schon 

einmal bei Nebel. Auch damals tanzten 

 freizügige Frauen über die Bühne, während 

die TV-Konkurrenz Talente suchte. Geholfen 

hat es weder 2010 noch heute. Die meisten 

Zuschauer guckten RTL – und nicht die 

Nacktzone von Nebel.

Busen-
skandal 

 SEx SEllS?� Die En-

semble-Tänzerin-

nen des Kabaretts 

lido de Paris mach-

ten aus der ZDF-

Show „Willkom-

men bei Carmen 

Nebel“ kurzzeitig 

„Willkommen bei 

Carmen Nippel“.

 BARBUSIGE SHOW Schon im 

November 2010 sorgten die 

Bluebell Girls bei Carmen Ne-

bel für Aufsehen – tanzten oben 

ohne über die Schlager-Bühne.

Nackt bei
Nebel gab’s

schon mal

Carmen 
nebel (57) 

 Sarah Kelz

bei Carmen Nebel



Jetzt 5 Ausgaben Closer für nur 5,90 € 

statt 9,– € und ein Geschenk Ihrer Wahl!

Sinus Sound Tube

Für Apple iPods oder MP3/CD-Player. Integriertes Radio, edler 

Aluminium-Korpus in Silber. Betrieb durch 4 x UM4/AAA Batterien 

(inkl.). Maße: ca. 18,5 x 4,8 x 4,8 cm. iPod nicht inklusive.

Touchlampe Ambiente

3-stufi ge Dimmerfunktion durch simple Berührung 

des Edelstahlfußes. Höhe ca . 20 cm, Durchmesser 

ca. 12,7 cm. Lieferung ohne Glühbirne.

JEDEN 
MITTWOCH 

NEU!

GANZ BEQUEM
NACH HAUSE!

KEINE AUSGABE
VERPASSEN!

8 AUSGABEN
GRATIS!



Ich teste 5 Hefte Closer für nur 5,90 € statt 9,– €. Danach erhalte ich Closer von der Bauer Vertriebs KG, Meßberg 1, 20078 Hamburg, jede Woche zum gleichen Preis wie am Kiosk, 
für nur 1,80 € pro Heft, direkt ins Haus geliefert. Die Zustellung erfolgt im 1. Jahr kostenlos, denn das Porto übernimmt der Verlag für mich! Ich spare dadurch 13,– €. Danach wird 
pro Heft eine Zustellgebühr von nur 0,25 € erhoben. Ich lese nur, solange ich möchte und kann jederzeit zum nächsterreichbaren Heft kündigen. Wenn ich nach dem Mini-Abo keine 
Weiterbelieferung wünsche, werde ich Sie spätestens nach Erhalt des 2. Heftes schriftlich informieren. Das ausgewählte Geschenk darf ich auf jeden Fall behalten, in ca. 2 bis 4 Wochen 
kommt mein erstes Heft. Angebotsgültigkeit: bis 31.12.2013, gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwSt., Preisstand: 02.10.2013.

Ich bezahle gebührenfrei per Bankeinzug. Als Dank erhalte ich 
nach dem Mini-Abo im Anschluss an den von mir gewählten 
Zahlungsrhythmus zusätzlich 8 Ausgaben gratis!

Datum Unterschrift

Name Vorname Geburtsdatum

Straße/Nr. PLZ Ort

Telefon E-Mail

CLOS #42/13 – 4669

8 Ausgaben GRATIS! Zahlungsweise bitte ankreuzen:     ¼-jährlich     ½-jährlich    jährlich

Kontonummer Bankleitzahl

Bankinstitut

  Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon über interessante Angebote zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch Mitteilung 
an die Bauer Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

1666 03 02147769

JA, 

Noch mehr Auswahl!

 ICH MÖCHTE 5 AUSGABEN CLOSER FÜR NUR 5,90 € STATT 9,– € 
TESTEN UND 1 GESCHENK MEINER WAHL GRATIS DAZU!

Bitte kreuzen Sie nur ein Geschenk Ihrer Wahl an!

 Glasplateau (196)  reisenthel Shopper, � fties black (203)  reisenthel Shopper, grey dots (150)

 Sinus Sound Tube (50)  Touchlampe Ambiente (58)

 Box – Mein Nähkästchen (232)

Glasplateau

In diesem wunderschönen Glasplateau mit dekorativem 

Schliff werden Ihre süßen und pikanten Gaumenfreuden 

stilvoll präsentiert. Höhe: ca. 26 cm.

reisenthel Shopper

Der Shopper besticht nicht nur durch eine klare, 

zeitlose Optik, sondern bietet auch den Einkäufen 

des täglichen Bedarfs genügend Platz. 

Maße: ca. 51 x 26 x 30,5 cm. 

Box – Mein Nähkästchen

Liebevoll gestaltete Deko-Box aus Metall mit 50 farbigen Anleitungskarten, 

1 Übersichtskarte und 38-teiligem Starter-Set. Praktische Nähanleitungen 

für Reparaturen und Änderungen sowie einfache Handnäh-Projekte mit 

Farbfoto sowie ausführlicher Schritt-für-Schritt-Anleitung in Wort und Bild.

fi fties black

grey dots

Ihr Vertragspartner wird die Bauer Vertriebs KG, Meßberg 1, 20078 Ham-
burg. Die Bauer Vertriebs KG behält sich vor, Abo-Bestellungen zu prüfen 
und ggf. aufgrund von z. B. Mehrfachbestellungen abzulehnen. Die Ange-
bote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Der Verlag behält sich ansonsten 
vor, angemessene Ersatzartikel zu liefern. AGB, Datenschutz und weitere 
Informationen unter: www.bauer-plus.de/abo/agb. AGB auch telefonisch 
unter 0800/6647772 (kostenfrei).

Jetzt bestellen:
  Bauer Vertriebs KG 

Closer 
Brieffach 14307
20086 Hamburg
Ganz einfach: Coupon bitte vollständig ausfüllen, 
unterschreiben und gleich abschicken.

  0180 6 / 31 39 39*
(Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 9–14 Uhr, *0,20 €/Anruf 

 aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

  www.closer.de/sparen
Hier bequem 
online bestellen.

Oder einfach den 
Code per Smart-
phone einscannen:

  www.bauer-plus.de/abo/international
Auslandsangebote.
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bruce 
darnell (56)

Nicht ohne

meinen bohlen!

Zwischen Jury-
Chef dieter und 
Juror Bruce hat 
sich eine wahre 
Männerfreund-
schaft entwickelt.

die beiden tV-Stars 
können einfach 
nicht die finger 
voneinander lassen.

Sie kuscheln und
sie streicheln sich

Sie li egen sich 
in den Armen
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 er trägt ihn 
auf händen 
„dieter ist au-
ßergewöhn-
lich“, findet 
Bruce. und 
deshalb lässt 
er den Pop-ti-
tan auch nicht 
mehr los. 

Piep, piep, piep, da haben sich 

aber zwei lieb! Bei der neuen 

„Supertalent“-Staffel (RTL, 

samstags, 20.15 Uhr) sind 

mitten im Herbst die Frühlings-

gefühle ausgebrochen. Chef-Juror 

Dieter Bohlen (59) und Bruce 

Darnell (56) albern, kuscheln 

und drücken sich vor laufenden 

Kameras. Da wird selbst den  

Zuschauern ganz schwindelig …

Die beiden haben sich aber auch 

vermisst! Drei Jahre lang legte  

Model-Coach Bruce beim „Super- 

talent“ eine Pause ein – jetzt ist er an 

der Seite von Model Lena Gercke (25) 

und Star-Designer Guido Maria 

Kretschmer (48) zurück. 

Bohlen ist über Bruce’ Rück-

kehr aus dem Häuschen: „Das ist 

natürlich toll, wenn man weiß, auf 

der anderen Seite sitzt einer, der den 

ganzen Laden allein rockt. Da muss 

ich nicht alles allein machen.“ 

Stimmt! Bruce trägt Bohlen sogar 

während der Show auf Händen. Über 

seinen alten Freund schwärmt er: 

„Wie würde ich Dieter in einem Wort 

beschreiben? Außergewöhnlich!“ 

Ganz außergewöhnlich jeden-

falls ist diese Männerfreund-

schaft. Die Fans der Show sind  

entzückt. Im Internet schreiben sie: 

„Bruce und Dieter sind ein Dream-

Team!“ oder: „Wir wollen mehr von 

den beiden sehen!“
Mehr von den beiden gibt es ganz 

sicher! In der Show – oder  sogar 

vorm Traualtar? Bruce sagte augen-

zwinkernd zu Bohlen: „Jetzt 

kannst du mich hei-

raten, Dieter. Du 
wolltest doch 
immer eine 
schwarze Frau!“

 Sophia Ebers

  StaRS  LivE

Der Model-Coach ist nach drei Jahren Pause zurück in der „Supertalent“-Jury. 

Und fühlt sich wohl wie nie – was allein Pop-Titan Dieter Bohlen zu verdanken ist

Nicht ohne
b r u c e  d a r n e l l

meinen bohlen!



Kilo
So hat sie

abgenommen

FRüheR

13
A n d r e A  B e r g

Noch vor einem 
Jahr bei „Willkom-
men bei Carmen 
Nebel“ war Andrea 
Berg weiblicher – 
und verpackte ihre 
 Rundungen in haut-
engen Kostümen.
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heute

W
ow, wie toll sieht Andrea 

Berg (47) denn aus? Die 

Schlager-Königin machte 

auf der Bühne zwar schon 

immer eine gute Figur, aber jetzt prä-

sentiert sie ihren Körper in Topform! 

„Ich habe 13 Kilo abgenommen“, 

freut sich die 47-Jährige und verrät 

stolz: „In nur vier Monaten bin ich 

von 69 Kilo auf 56 Kilo runter.“

„Ich will nicht länger davon träumen“ 

heißt eines ihrer aktuellen Lieder. Ihren 

Traum vom Wunschgewicht hat sich 

Deutschlands erfolgreichste Sängerin 

 jedenfalls erfüllt – mit einer Blitz-Diät. 

„Jetzt trage ich Größe 36. Meine Kleider 

mussten umgenäht werden“, verrät Andrea 

Berg stolz und enthüllt ihre Abnehm-

Tricks: „Disziplin, Joggen, Training auf 

dem Stepper und FdH (Friss die Hälfte, 

Anm. der Red.).“ Zudem muss sie auf viele 

Köstlichkeiten verzichten. „Keine Kohlen-

hydrate! Brötchen und Brot, die ja so 

dick machen, lasse ich komplett weg.“ 

Und: Nach 21 Uhr gibt es bei ihr nichts 

mehr zu essen. 
Klingt ganz schön hart. Wie hält 

sie das nur durch? „Einmal in der 

 Woche darf ich sündigen. Es ist ja nicht 

so, dass ich nicht auch einmal eine Pizza 

mit doppelt Käse mag. Aber die muss ich 

genießen können“, so 

die Sängerin. 
Der Erfolg kann 

sich sehen lassen, 
findet Andrea 
Berg. „Ich fühle 
mich einfach saugut, 

genau so, wie ich 
 gerade bin. Und ich 

halte mein Gewicht!“

 Tanja Timmermanns

Diese Sängerin ist eine Frau der Rekorde: zehn Millionen 

Tonträger verkauft, in vier Monaten auf Größe 36 runter!

Voll in Form: 
Beim „Musikan-
tenstadl“ (ARD) 
präsentiert 
 Andrea Berg 
ihre neue Figur.
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Neue Figur zum 
neuen Album. Auf 
dem Cover ihrer 
CD „Atlantis“ zeigt 
Andrea Berg viel 
von sich.

 StarS  live



u w e  o c h s e n k n e c h t

 familienbande als sie sich kennenlernten, hielt Uwe Ochsen

knecht seine natascha (r.) für seine Traumfrau – nach neun Jahren 

ehe ließen sie sich scheiden. für seine Söhne Jimi blue und Wilson 

Gonzalez (o. l.) hätte er sich einen späteren Start in die Schauspie

lerei gewünscht. Tochter Cheyenne (o. r.) soll mindestens 18 sein.

Seine dunkle 
VERgangEnhEIt

Cheyenne

Savannah (13)
Jimi blUe (21) &
WilSOn GOnzalez (23)

 StaRS  LivE

KiKi 
viebrOCK (39)

in Kiki viebrock hat Uwe 
 Ochsenknecht seine große 
liebe gefunden. die beiden 
sind seit vergangenem Jahr ein 
Paar. So schöne zeiten wie mit 
seiner neuen freundin hatte 
der Schauspieler aber nicht 
immer. in seinem neuen buch 
erzählt er von seinen schwie
rigsten lebensabschnitten.
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Drogen-Expe-
rimente, Schläge 

vom eigenen Vater 
– und eine auf-

wühlende Zeit im 
Knast. In seiner 

neuen biografie 
ist Schauspieler 

uwe ochsen-
knecht erschre-

ckend ehrlich. 
CLOSER druckt 

die spannendsten 
Passagen …

einfach ins Bett und schlief 
ganz wunderbar. Es blieb bei 
mir aber dann tatsächlich bei 
ein paarmal Schnupfen. Ich 
habe nie irgendwelche harten 
Sachen probiert, weder He-
roin noch LSD. Das lag mit 
Sicherheit auch daran, dass 
wir in Amsterdam genau in 
der Straße wohnten, in der 
das Zeug verkloppt wurde.“
… über die Drogengeschäfte 
seiner Freundin Taya, nach-

dem sie zu Uwe 
nach München 
gezogen war

„1982 versank 
München nicht 
nur im Schnee, 
der vom Himmel 
fiel. Man kokste, 
was die Nase 
hielt – und wenn 
sie nicht mehr 
hielt, war das auch 

egal. Taya fuhr regelmäßig 
zu ihren Kindern nach Ams-
terdam und brachte irgend-
wann ein paar Gramm Stoff 
mit. Ich flippte deswegen 
 total aus und versuchte ihr 
klarzumachen, dass Mün-
chen nicht Amsterdam sei – 
und ich noch dazu zur Film-
branche gehöre, die ja unter 
besonderer Beobachtung 
 stehe. Ich war beruflich viel 
zu ehrgeizig und wollte auf 
keinen Fall ein Koksnasen-
Image haben. Dauernd riefen 
Leute an, die ich nicht kann-
te und die nach Taya fragten. 
Mir war vollkommen klar, 
was die Anrufer wollten.“
… über die Zeit, in der er un-
schuldig im Gefängnis saß. 
Denn Tayas Drogengeschäf-
te flogen auf – und auch 
Ochsenknecht wurde von 
der Polizei verdächtigt

„Ab in die U-Haft nach 
Stadelheim, in eines der be-
rüchtigtsten und größten Ge-
fängnisse Deutschlands. Das 
konnte doch alles nicht wahr 
sein! Ich hatte Angst, fühlte 
mich erbärmlich hilflos in 
den Fängen der Staatsgewalt.

Morgens früh um sechs 
wurde man geweckt, es folgte 
das Frühstück mit schlechtem 
Kaffee und pappigem Brot – 
und danach lagen endlose 
Zeitwüsten vor einem. Ich 
schlief auf der Pritsche, guck-
te aus dem Fenster und sah 
durch die Gitterstäbe Flug-
zeuge vorbeifliegen – Sym-

Ungeliebt, vom Vater 
geschlagen, un
schuldig im Gefäng
nis – in seiner neu

en Biografie „Was bisher 
geschah“ schockt Uwe 
Ochsenknecht (57) mit 
erschütternden Geschich
ten aus seinem Leben: 
seine Erfahrung mit Ko
kain, seine Beziehung zu 
Sohn Rocco Stark (27), 
die Sorge um seine ande
ren Kinder Wil
son Gonzalez 
(23), Jimi Blue 
(21) und Che
yenne Savannah 
(13). CLOSER 
druckt die wich
tigsten Auszüge 
aus dem Buch. 
Uwe Ochsen
knecht …

… über das Verhältnis zu 
seinen Eltern und die Schlä-
ge seines Vaters 

„Ich empfand mich nie als 
geliebten kleinen Menschen, 
über dessen Existenz man 
sich einfach freute. Ich hatte 
furchtbare Angst vor der kör-
perlichen Gewalt meines Va-
ters und hasste ihn abgrund-
tief dafür. Wenn er mir mal 
wieder eine Tracht Prügel 
verpasste und laut brüllend 
auf mich eindrosch, konnte 
er seine aufgestaute Wut ent-
laden. Er kannte es nicht an-
ders. So war er ja schließlich 
auch ‚erzogen‘ worden.

Es nervte mich immer to-
tal, wenn auch noch meine 
Mutter dazwischenging und 
schrie: ‚Nicht auf den Kopf, 
Werner! Bloß nicht auf den 
Kopf!‘ Meine Mutter hatte 
immer Angst, dass ich durch 
seine Schläge einen Hirn-
schaden erleiden könnte – 
der Schaden an meiner Kin-
derseele interessierte sie 
 dabei leider wenig.“ 
… über den ersten Kontakt 
mit Kokain durch seine da-
malige Freundin Taya, die 
in Amsterdam lebte 

„Ich nahm eine Nase 
und spürte die Wirkung 
nach fünf Minuten und 
dachte: ‚Boah, das ist aber 
geil!‘ Damals war der 
Stoff ja noch total rein, 
nicht verschnitten mit 
Speed und anderem. 
Man legte sich danach 

 Wilde an
fÄnGe mit 
„das boot“ 
(1981) hat

te der Jung
Schauspieler 

seinen ersten 
großen erfolg. 

mit seiner 
damaligen 

freundin Taya 
seine erste 

erfahrung mit 
Kokain.  

naTaSCha 

OChSenKneChT (49)

1994

1978
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 Sophia Ebers

bole der Freiheit und der 
großen, weiten Welt, die mir 
in dem Moment sehr fern 
schien. Mittags war eine Stun-
de Hofgang. Da ging man im 
Kreis und unterhielt sich mit 
den anderen. Nach vier Wo-
chen wurde ich auf Kaution 
freigelassen. Im Prozess wur-
de Taya schuldig gesprochen 
und daraufhin des Landes 
verwiesen.“
… über das Verhältnis zu 
seinem Sohn Rocco Stark

„Wir hatten es nicht leicht 
miteinander – oder besser: er 
es nicht mit mir. Ich bin froh, 
dass wir aktuell endlich einen 
Strich unter unsere Vergan-
genheit gezogen haben und 
wieder Kontakt zueinander 
aufgenommen haben. Am 
11. Februar 2013 hat Rocco 
mich zum Opa gemacht. 
Meine Enkelin Amelia hat 
uns alle wieder zusammen-
geführt. Allein dafür liebe 
ich sie jetzt schon über alles.“
… über den frühen Ruhm 
seiner Söhne Jimi Blue und 
Wilson Gonzalez durch ihre 
Hauptrollen in den „Wilde 
Kerle“-Filmen

„2002 begann der Hype um 
meine ‚Wilden Kerle‘, und eins 
gleich mal vorweg: Meine Ex-
Frau Natascha und ich haben 
die Jungs nie dazu animiert 
oder, wie ich oft lesen musste, 
‚ins Filmbusiness bugsiert‘! 
Ich finde es überhaupt nicht 
gut, zu jung und ohne Aus-
bildung in diese Branche ein-
zusteigen. Wäre vorauszuse-
hen gewesen, dass die ‚Wilde 
Kerle‘-Nummer derartig ab-
geht, hätte ich ihnen das Mit-
spielen sicher nicht erlaubt. 
Ich nahm den Hype um sie 
mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge wahr.“
… über Tochter Cheyenne 
(13) und dass er sie vor dem 
Filmgeschäft schützen will

„Cheyenne soll mit der 
Schauspielerei erst anfangen, 
wenn sie 18 ist. Mit dieser 
Ansage habe ich bei ihr für 
schlechte Laune gesorgt. Ich 
nehme gern in Kauf, dass 
Cheyenne deswegen mal ’ne 
Weile auf Daddy sauer ist, 
wenn sie dafür mit 20 nicht 
in der Betty-Ford-Klinik lan-
det – nur weil sie ihre zu 
früh gestartete Karriere nicht 
verkraftet hat.“

 Ich hatte 
furchtbare 

Angst vor den 
Schlägen  

meines Vaters 
u w e  

ochsenk necht
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SOciety

Der Fernsehpreis in Köln 
sollte ihr großer Abend 
werden. Doch für die 
TV-Moderatorin kam es 
anders als gedacht …

Schlim me

für Sylvie

W
ie muss sich nur Syl-

vie van der Vaart 
(35) fühlen? Eigent-

lich sollte der Deut-

sche Fernsehpreis so etwas 

wie IHR Abend werden. Extra 

kam sie aus Amsterdam ange-

reist, wo sie die Herbstferien 

mit Söhnchen Damian (7) ver-

brachte. Doch dann wurde 

die Verleihung zu ihrem per-

sönlichen Albtraum …
Sylvie wurde vom Moderato-

ren-Duo Oliver Pocher (35) und 

Cindy aus Marzahn (41) vor dem 

versammelten Publikum aus Stars 

und Show-Größen fies bloßge-

stellt! Gefälschte SMS-Nachrichten 

wurden auf die Leinwand proji-

ziert. In diesen schrieb Model Le-

na Gercke (25): „Der Pocher hat 

mich vorhin angebaggert – hab 

ihm einen Korb gegeben!!!“ Und 

Moderatorin Palina Rojinski (28) 

entgegnete: „Hab ihn abblitzen 

lassen.“ Bei Sylvie allerdings 

stand: „Hallo, Olli: wann und 

wo?“ Eine Anspielung auf Sylvies 

angeblichen Männer-Verschleiß. 

Was für eine schlimme Demüti-

gung!
Die Gäste reagierten amü-

siert. Sylvies Lächeln fror ein. 

Der Abend wurde eine Katastro-

phe! Sogar den Fernsehpreis für 

die „Beste Unterhaltungsshow“ 

durfte sie nicht entgegennehmen. 

Wer hätte gedacht, dass ausge-

rechnet die Sat.1-Show „Got to 

Dance“ mit Nachwuchs-Modera-

torin Palina Rojinski gewinnt? 

Sylvie wohl nicht! Sie hätte die 

Trophäe sicher eher bei ihrer TV-

Show „Let’s Dance“ gesehen

DEm ütigung

TV-Star Sylvie van 

der Vaart (35) hatte 

sich vor ihrem Auftritt 

mehrere Kleider ins Hotel 

liefern lassen, entschied sich 

dann für ein Schwarzes (Talbot 

Runhof). Als ob sie  geahnt hät-

te, dass sie an  diesem Abend 

Trauer tragen muss …

Lena Gercke
Der Pocher hat mich vorhin 

angebaggert – hab ihm ei-

nen Korb gegeben!!!

Palina Rojinski

Der Pocher hat mich vorhin 

angebaggert – hab ihn  

abblitzen lassen.

Sylvie van der Vaart

Hallo, Olli: wann und wo?

Mit einem SMS-Witz (unten) auf der Lein-

wand machten sich Oli und Cindy über das 

bewegte Liebesleben von Sylvie lustig. Die lä-

chelte im Publikum, verließ aber kurz darauf 

die Veranstaltung. 

Das Moderatoren-Duo

stellte Sylvie bloß

OLiVER POCHER (35)

& CinDy AuS MARzAHn  (41)
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Schlim me

Judith 
bonesky
Die c l o s e r -

k o l u m n i s t i n 

berichtet von den 

wichtigsten  
Partys & Events

Ihr direkter Kontakt: 

judith.bonesky@closer.de

für Sylvie

 

Der Abend wurde eine Katastro-

phe! Sogar den Fernsehpreis für 

die „Beste Unterhaltungsshow“ 

durfte sie nicht entgegennehmen. 

Wer hätte gedacht, dass ausge-

rechnet die Sat.1-Show „Got to 

Dance“ mit Nachwuchs-Modera-

torin Palina Rojinski gewinnt? 

Sylvie wohl nicht! Sie hätte die 

Trophäe sicher eher bei ihrer TV-

Show „Let’s Dance“ gesehen …

Doch das war nicht der ein-

zige Reinfall! Schon bei der An-

kunft auf dem roten Teppich, als 

alles noch gut zu sein schien, 

ging für Sylvie alles schief. Da 

stand sie nun in ihrer Traumrobe 

von Talbot Runhof und war 

plötzlich nicht mehr die Queen 

of Blitzlicht. Ausgerechnet eine 

Jüngere, „Topmodel“-Gewinnerin 

Lena Gercke, machte ihr den 

Wow-Auftritt vorm Kölner Colo-

neum streitig (siehe Seite 4). Die 

Blondine, die inzwischen schon 

Sylvies Platz in der „Supertalent“-

Jury eingenommen hat und 

glücklich mit Superstar-Fußballer 

Sami Khedira (26) liiert ist, sorgt 

plötzlich für den größten Trubel. 

Sylvie auf einmal out? Oh weh!

Lena war nicht die Einzige, 

die Sylvie in den Schatten 

stellte. Auch Jenny Elvers-Elbertz-

hagen (40) überstrahlte Sylvie 

 locker. Mit ihrem neuen Freund, 

dem Hamburger Unternehmer 

Steffen von der Beck (39) … 

 
 
… und der ließ das Herz des ab-

gestürzten Partygirls tanzen vor 

Glück! Jenny zu CLOSER: „Wir 

sind absolut glücklich – oder 

sieht man das nicht?“ Der Fern-

sehpreis-Walk war der erste Auf-

tritt nach Jennys Gewinn von 

„Promi Big Brother“ und der erste 

zusammen mit Steffen. Jenny: 

„Da muss er jetzt durch.“ Stimmt! 

Übrigens wurde Jenny noch nie 

so viel gratuliert. Zum Mann oder 

zur Wiederkehr zum „starken 

Ich“? Egal! Alkohol ist bei ihr kein 

Thema mehr. Die beiden hielten 

sich gemeinsam an einer Red-

Bull-Dose fest. Beruflich stand sie 

gerade für die Wiedemann-&-

Berg-Produktion „Frauenherzen“ 

vor der Kamera. Und die nächste 

Sat.1-Rolle wartet schon auf sie.

Jenny ist also wirklich „Beeck“!

Er ließ ihr den Vortritt 

am roten Teppich und 

wartete geduldig auf 

seine Liebste. Jennys 

neuer Freund Steffen 

van der Beeck ist ein 

wahrer Gentleman. 

Er stimmte sogar sei-

ne Garderobe auf ihre 

ab. Jenny zu CLOSER: 

„Wir waren zusammen 

shoppen und tragen 

beide Tom Ford.“ Der 

neue Partner und das 

Kleid passen super!

m ütigung

Verli ebte Blicke, 

innige Umarmungen …
Jenny i st wieder 

glücklich!

JEnny ELVERS-

ELBERTzHAGEn (41) unD

 STEFFEn VOn DER BEECK (39)
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isabel
edvardsson (31)

nadjas freund

Kay bocKholdt 

ruth
Moschner (37)

steffen
Groth (39)

WolKe
heGenbarth (33)

toM
Gerhardt (55)

Götz
GeorGe (75)

oliver 
WnuK (37)

yvonne
catterfeld (33)

MaGdalena
brzesKa (35)

Promi-Mädels zeigen rücken! Wie Mo-

deratorin ruth Moschner. Über ihr Kleid 

von Guido Maria Kretschmer sagte sie zu 

closer: „es ist zwar sehr eng, und deshalb 

 brauche ich auch hilfe, wenn ich auf die 

 toilette will. aber für einen schönen rü-

cken nimmt man doch alles in Kauf.“

teppich-Premiere 

für Wolke und stef-

fen. die beiden 
schauspieler sind 

seit sechs jahren 

befreundet, wa-
ren aber noch nie 

zusammen unter-

wegs. beide sind 

solo – da geht be-

stimmt noch was!

strahlende siegerin! in der Kategorie 

„beste schauspielerin“ ging sie leer aus, 

dafür räumte nadja (in einem dress von 

vera Mont) den fernsehpreis für ihren 

film „operation zucker“ ab. 

Komiker tom 
Gerhardt 
brauste mit 
dem roller an. 
er kam direkt 
aus rio (bra-
silien). tom zu 
closer: „ich 
musste meine 
frau vor einem 
immobilien-
fehlkauf ret-
ten.“ echter 
ritter auf zwei 
rädern.

Nach dem glamourösen roten Teppich und der 
 etwas steifen Verleihung folgte das ausgelassene 
Feiern. Verona und Franjo Pooth schwörten auf 
Selbstbedienung an der Bar, Promi-Single Magda-
lena Brzeska flirtete heftigst, und Preisträgerin 
Nadja Uhl hielt sich nach ihrem Gewinn freude-
strahlend an ihrem „Mann“ Kay (nicht verheira-
tet!) fest. Nadja zu CLOSER: „Es ist jedes Mal das-
selbe mit mir. Ich bin bei solchen Preisverleihun-
gen immer schrecklich nervös – auch wenn ich 
das Ding dann habe. Ich hab schon große Kolle-
ginnen gefragt, wie man die Aufregung be-
kämpft. Aber Iris Berben und Senta Berger mein-
ten nur: ‚Es ist immer das Gleiche, das Zittern 
bleibt.‘“ Wunderbar normal! 

filmlegende 
Götz George 
schlich sich in 
die verleihung, 
um seinen  
fernsehpreis 
abzuholen, und 
ging schnell 
wieder. er ist 
kein fan von 
Partys und 
blitzlicht.
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verona
Pooth (45)

franjo
Pooth (44)

nico
hofMann (53)

claudia
Michelsen (44)

Palina
rojinsKi (28)

nadja
uhl (41)

doMinic
raacKe (54)

Guido Maria

KretschMer (48)

franK 
Mutters (57)

er quittierte 
seinen dienst 

als berliner 
„tatort“-Kom-

missar und 
ist glücklich 

 darüber. 

auf der after-show-Party traf 

ich Palina mit ihrem Preis für 

„Got to dance“. ihre freuden-trä-

nen waren wirklich echt. Palina: „die 

tränen sind mir einfach unkontrollierbar raus-

geschossen. ich konnte nichts dagegen tun.“ 

demnächst darf sie sich noch mehr freuen. 

eine rolle in einem Kinofilm wartet auf sie. Wer 

weiß, welche Preise sie damit noch abstaubt.

verona und ihr Mann franjo verließen während der verleihung den saal. der durst und die langeweile hatten die beiden 

an die bar getrieben. doch dort galt: kein ausschank vor dem ende des deutschen fernsehpreises. also zapfte sich franjo 

kurzerhand selbst sein bier. verona flirtete so lange mit dem barkeeper, bis die pinkfarbene Prickelbrause floss. das er-

gebnis des zu frühen alkoholgenusses? sieht man auf diesen fotos. 

Nah,  
näher, 

er war der umschwärmteste 

Mann auf der Party. doch  

„shopping Queen“- und 

„supertalent“-star Guido  

Maria Kretschmer hatte 

 nur augen für seinen Mann 

frank. 28 jahre sind die bei-

den ein Paar. seit über einem 

jahr verheiratet. Guido zu 

closer: „es fühlt sich  

gut an. ich würde es immer  
wieder tun.“ 

closer-KoluMnistin

judith bonesKy
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Das Krimi-Traumpaar des 
Abends – ganz klar: Anna 
Loos und Jan Josef Liefers. 
Dabei verriet er das Geheim-
nis seiner neuen Haarpracht. 
Für eine TV-Rolle musste er 
sich eine Glatze rasieren: 
„Das haben meine Kinder ge-
macht – und zwar mit einer 
Papierschere. Die hat erst 
nicht richtig gegriffen. Dann 
haben sie eine Große genom-
men. Und zum Schluss hat es 
meine Frau kurz rasiert.“

Super erfolgreich: Matthias 
Brandt wurde als bester 
Schauspieler ausgezeichnet. 
Er war so glücklich, dass er 
sich sogar noch am Tag nach 
der Verleihung im Flugzeug 
Richtung Berlin selig an sei-
ne Frau kuschelte. In Wirk-
lichkeit ist Liebe viel schöner 
als im Fernsehen – und ohne 
Werbeunterbrechung!

Hier ist aber einer 

schmal geworden! 

„Tatort“-Star Wotan 

hat ordentlich Ge-

wicht verloren. Wo-

tan zu CLOSER: „Mit 

kleinen Kindern da-

heim passiert das au-

tomatisch. Ich hatte 

frei. Beim Dreh neh-

me ich wieder zu.“

Closer- 
massnahme

Der RTL-Moderator war in der  

Kategorie Nachrichten nominiert, 

gewann aber nicht. Dafür outete 

sich ausgerechnet „Tagesschau“-

Sprecherin Judith Rakers als  

Zuschauerin seiner Sendung. 

Zusammen spielten sie bei „Doctor’s 

Diary“, jetzt hoffen beide auf eine 

Fortsetzung im Kino. Autor Bora Dag-

tekin arbeitet dran.

Brandt-
gefährlich! 
Er räumte 

die Trophäe 
als „Bester 
Schauspie-

ler“ ab. Frau 
Sofia ist üb-

rigens sein 
größter Fan.

JAN
JoSEF LiEFERS (49)

ANNA
LooS (42)

PETER
KLoEPPEL (55)

MiT FRAu CARoL

KAi
SCHuMANN (37)

DiANA
AMFT (37)

MATTHiAS
BRANDT (52) &

FRAu SoFiA

nach
Mitternacht

WoTAN WiLKE

MöHRiNg (46)
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„Barilla will kei-
ne Werbespots 
mit Homosexu-
ellen. Aber 
Schwule stehen 
ohnehin nicht 
auf Nudeln, die 
schon nach 
acht Minuten 
weich sind.“

Stefa n 
R a a b (46)

„Ich habe ein sehr 
gespaltenes Ver-

hältnis zu Boris 
Becker. Ich finde 

ihn unglaublich 
blöde. Er sollte 

erst mal eine Diät 
machen, und dann 
sollte er still sein.“ 

Sky du Mont (66)

„Ich werde 
nie einen  
Intelligenz-
test machen. 
So schlau bin 
ich auch.“

daniela  
katzenbeRgeR 
(27)

„Wenn Til Schweiger den Film über 
Niki Lauda gedreht hätte, wie wäre 

wohl der Titel gewesen? Einohrraser?“
dieteR n uhR (52)

„Dieser schmut-
zige Twitter-
Krieg zwischen 
Pocher und Bo-
ris Becker: auf 
der einen Seite 
der beste Co-
median, der 
Millionen zum 
Lachen bringt 
– auf der ande-
ren Seite Oli 
Pocher.“

haRald 
SchMidt (56)

Talkshow

„Amerika ist pleite. Es ist 
jetzt der Franjo Pooth unter 
den Supermächten.“

„Preiserhö-
hung bei der 

Bahn! Das Geld 
wird allerdings 
gut investiert. 

Die ‚Außer 
Betrieb‘-Schil-

der an den 
Bahntoiletten 

sind in Zukunft 
aus Gold.“

Die besten TV-Sprüche
der Woche
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KLAGT AN Das Laufstegmodel wurde selbst im 
Alter von 14 Jahren entdeckt und engagiert sich 
jetzt für den Schutz von jungen Nachwuchs-Mo-
dels. Im Laufe ihrer Karriere sah sie erschrecken-
de Dinge: junge Frauen, die Kokain nahmen, um 
abzunehmen, und Mädchen, die sich Zähne ziehen 
ließen, damit das Gesicht schmaler wirkt. 

katia
Elizarova (27)

 REaL LifE
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 KrANKe äS-
TheTIK einge-
fallene Wangen, 
Streichholzbeine 
und klapprige 
Knochen sind 
in der Fashion-
welt gefragt. 
Die Wege dahin 
können eine le-
bensgefährliche 
Tortur sein.

Diese Frauen haben den glamouröses
ten Job der Welt – doch die Kehrseite 
ihres Berufs ist krank. Jetzt spricht 
Model Katia Elizarova (27) in CLOSER 

ganz offen über die Probleme eines Busi
ness, das sie aus nächster Nähe erlebte …

„Ich habe viele Mädchen kennengelernt, die 
unter Bulimie leiden. Depressionen sind ebenso  
verbreitet – der Druck, in eine bestimmte Kleider-
größe zu passen, kann das Selbstbewusstsein 
zerstören“, sagt sie. Die gebürtige Russin wurde 
mit 14 als Model entdeckt und reist seitdem um 
die Welt. Was sie dabei erlebte, erschüttert: Noch 
minderjährig seien sie und ihre Kolleginnen in 
Nobel-Clubs von reichen Männern eingeladen 
worden. „Wenn du seit Monaten keinen Job hat-
test und nichts zu essen hast, dann gehst du na-
türlich hin.“ Oft werden dort Alkohol und Drogen 
angeboten. Besonders Kokain sei in der Model-
szene verbreitet, sagt sie im CLOSER-Gespräch. 
„Viele denken, sie verlieren dadurch Gewicht.“  
Auch von Models, die Wattebäusche oder Papier-
taschentücher essen, um ihr Hungergefühl zu 
 bekämpfen, ist die Rede. Man müsse schon sehr 
stark sein, um die Ablehnungen bei Castings zu 
ertragen, sagt sie. Der Wille, sich anzupassen, 
nähme sonst gruselige Ausmaße an. Beispiel? 
„Ein sehr erfolgreiches Mädchen ließ sich 
die Backenzähne ziehen, um so ein schma
leres Gesicht zu bekommen“, packt Katia aus.

Aber nicht alles am Modeln sei schlecht, sagt 
sie. „Ich liebe meinen Job!“ Das Reisen und das 
kreative Arbeiten habe ihr sogar eine Schauspiel-
Karriere am Londoner Theater ermöglicht. Aber 
der Nachwuchs brauche einfach mehr Schutz, 
ist sie überzeugt. „Hätte ich eine Tochter, dürfte 
sie modeln“, sagt Katia zu CLOSER. „Ich kenne 
schließlich die richtigen Leute. Aber nicht jedes 
Mädchen hat jemanden, der auf sie aufpasst.“ 

Und diese Frauen könnten dann am Traum 
vom Glamour kaputtgehen – mitten im Schein-
werferlicht.  Julia Dombrowsky

EinE insidErin packt aus

Schock-Beichte in CLOSER: Model 
Katia (27) über das Hungern – 
und Mädchen, die sich für ihr 
Aussehen die Zähne ziehen lassen

Die grausame

über das Model-Business

 DAS LAuFSTeGMoDeL 
 Sie trieb bis zu 16 Stunden 
Sport an einem Wochen-
ende, nahm nur Kaugum-
mi, Salat und Cola light zu 
sich, bis ihr die  haare  
ausfielen – trotzdem 
 rieten ihr Agenturen zu 
weiteren Diäten. 

 DAS ToPMoDeL Sie 
stand schon mit acht 
Jahren vor der Kamera. 
obwohl sie ein Leben im 
Glamour führte,  fühlte 
sie sich innerlich  immer 
leerer. Nach einem 
 Suizid-Versuch warf sie 
 ihren Job endlich hin.

 DIe eX-VoGue-CheF-
reDAKTeurIN Sie ar-
beitete 13 Jahre für das 
Magazin in Australien 
und berichtete u. a. von 
einem Model, das zwi-
schen Shootings regelmä-
ßig an den Tropf musste, 
weil es unterernährt war.

CrySTAL 
reNN (27)

JeNNIFer 
STrICKLAND (41)

KIrSTIe 
CLeMeNTS (51)

AuCh SIe LITTeN uNTer DeM GeSChäFT …

Wahrheit



 e x p e r t e

rufen sie  
sofort den  

notarzt
Was der Kardiologe zu 

diesem Fall sagt
Dr. Karsten Sy-
dow, Ltd. Ober-
arzt an der Klinik 
für Herz- und 
Gefäßchirurgie, 
Universitäts-
klinikum Ham-
burg-Eppendorf, 
www.uke.de.

Welche Symp-
tome eines Herz-
infarkts sind für 
Außenstehende 
erkennbar? Klassi-
sche Beschwerden 
sind Schmerzen in 
der Brust – der Pa-
tient hat ein Enge-
gefühl und würde 
sich an die Brust 
greifen. Häufig sind 
die Betroffenen 
kaltschweißig, ha-
ben Atemnot, lei-
den unter Übelkeit,  
sind sehr blass und 
fühlen sich einfach 
schlecht.

Wie kann ich 
bei einem akuten 
Herzinfarkt hel-
fen? Bei Verdacht 
auf akuten Herzin-
farkt sollte man so-
fort den Notruf 
(112) anrufen und 
deutlich sagen, dass 
man einen Patien-
ten mit Verdacht 
auf Herzinfarkt hat. 
Man braucht einen 
Rettungswagen mit 
Notarzt, weil der 
Betroffene wieder-
belebungspflichtig 
werden könnte. In 
der Wartezeit sollte 

der Oberkörper – 
nicht die Beine! – 
hochgehalten wer-
den, um das Herz 
zu entlasten.

Wie wahr-
scheinlich ist ein 
Folge-Herzin-
farkt? Ein direkter 
Folge-Infarkt ist 
nicht üblich. Den-
noch sollten sich 
Patienten, die auf-
fällig waren oder 
 einen akuten Infarkt  
hatten, halbjährlich 
beim Kardiologen 
nachkontrollieren 
lassen. 

 Ich wollte 
sagen: Ich hab 
dich lieb. Aber 
ich stand nur 

wortlos da
ta nja (24)

 J. Dombrowsky/Dr. B. Piper

PLÖTZLICHER HERZTod

Als Tanja sechs Jahre alt ist, erleidet ihr Vater zu Hause  
einen schweren Infarkt. Er stirbt. In CLOSER spricht die  
Innsbruckerin über die Bilder, die sie immer noch verfolgen

STERBEN SEHEN

Ich habe
meinen Vater

Sie kann sich noch 
 genau an alles erin-
nern, als sei es ges-
tern gewesen. Das 

schmerzverzerrte Gesicht, 
als sich ihr Papa an die 
Brust greift, sein hilflo-
ser Blick aus großen Au-
gen. Tanja ist 
sechs Jahre alt, 
als ihr Vater an 
einem Infarkt 
stirbt. In 
CLOSER redet 
die heute 
24-Jährige 
über ihre 
Selbstvorwürfe 
und den Weg 
aus der Trauer.

Tanja wächst wie eine 
Prinzessin auf – verwöhnt 
und geliebt vom Papa. „Je-
den Abend rannte ich ihm 
entgegen und wollte wissen, 
was er mir mitgebracht hat. 
Dann gab es Schokolade 
oder Gummibärchen. Er war 
mein Star.“ Bis zu einem 
Sonntag im Mai 1996: Die 
Familie ist zusammen, als 
sich Tanjas Vater plötzlich an 
die Brust fasst. „Er sah mich 
an und sagte, er 
bräuchte ein Glas 
Wasser.“ Die kleine 
Tanja flitzt los – 
doch seine Schmer-
zen nehmen zu. 
Hilflos muss das 
Mädchen zuschauen, 
wie sich ihr Vater 
windet. Ihre Mutter 
ruft einen Kranken-
wagen. „Da kamen 
überall Menschen 
mit Geräten. Sie 
schickten mich auf 
mein Zimmer, und 
ich sah aus dem 
Fenster, wie mein 

 Vater abtransportiert wurde. 
Einmal kurz hat er noch 
zu mir hochgeschaut und 
schwach gewunken. Ich 
starrte wortlos zurück. Das 
war das letzte Mal, dass ich 
ihn sah.“ 

52.000 Deutsche sterben 
jährlich an einem 
Herzinfarkt, die 
meisten von ihnen 
sind Männer unter 
74 Jahren. Genau 
wie Tanjas Vater: Der 
Lehrer und Laien-
schauspieler ist da-
mals 57. „Mein Papa 
war gesund“, sagt 
die Österreicherin. 

„Er hat nie über Stress oder 
Schmerzen geklagt.“ Doch 
nur wenige Stunden nach sei-
nem Infarkt ist ihr Vater tot. 

Für die Grundschülerin 
 unvorstellbar. „Er wirkte so 
stark. Ich habe mir lange ein-
geredet, er sei nur im Urlaub“, 
bekennt sie im CLOSER-Ge-
spräch. Zur Trauerfeier trägt 
sie Gelb statt Schwarz, der 
Beerdigung verweigert sie 
sich ganz. Jahrelang kann sie 

nicht über ihren Vater spre-
chen, auch wegen ihrer 
Selbstvorwürfe. „Ich dachte 
immer wieder: Wenn ich 
doch das Wasser schneller 
gebracht oder noch ein-
mal gewunken hätte …“ 

Mit 14 Jahren macht sie ei-
ne Therapie – erst dort bricht 
alles aus ihr heraus. „Bis 
 heute kriege ich die Bilder 
von seinem Tod nicht aus 
dem Kopf“, sagt sie. „Aber 
ich kann endlich trauern.“ 

Heute ist die Sprach-Stu-
dentin erwachsen, aber ihren 
Vater vermisst sie noch im-
mer. „Hätte ich die Gelegen-
heit, ich würde ihm sagen, 
dass ich ihn liebe, und fra-
gen, ob er stolz auf mich ist“, 
sagt Tanja. Sie hofft, er würde 
antworten: Ja! Sehr …
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„Daddy’s Girl“ 
von Tanja M., 
9,90 Euro, über 
www.books-
on-demand.de 
oder daddys.
girl@gmx.at.
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 Lange  
habe ich mir 
eingeredet, 

er sei nur im 
Urlaub …

TANJA (24)

Früher ging Tanja nur selten auf den Friedhof. „Da waren bloß Erde, Kreuze und Blumen. Ich habe das nicht mit meinem Vater verbunden“ (unten). Heute ist sie regelmäßig an seinem Grab (großes Foto). „Ich gehe zu ihm, wenn ich vor Entscheidungen stehe, seinen Rat bräuchte. Beim Studienbeginn oder Liebes-kummer. Das sind Momente, in denen ich gern mit ihm spre-chen würde“, so Tanja zu CLOSER. 

 REAL LIFE

Als jüngste Tochter war Tanja für ihren 

Papa († 57) immer die Prinzessin. Jeden Tag 

brachte er ein Geschenk von der Arbeit mit. 

„Wir waren sehr eng“, sagt Tanja.

TANJAS 
VATER († 57)



 powerfrau 
 Schon die  erste 
Brustkrebs-erkran-
kung im Jahre 2003 
hatte die weltbe-
kannte popsän-
gerin mutig über-
standen. Nun hat 
sie der ständigen 
angst vor einer 
neuerlichen  
erkrankung ein  
ende gesetzt.

anastacia 
lyn newkirk (45)

radikaler schritt

Us-star anastacia (45) über ihre 
doppelte Mastektomie, nachdem 
sie zum zweiten Mal an 
Brustkrebs erkrankt ist

brüste  abnehmen
Ich ließ  mir meine

  REaL  LifE
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Schauspielerin Angeli-
na Jolie hat es im Mai 
vorgemacht – jetzt 
ließ sich auch Sänge-

rin Anastacia („I’m outta 
Love“) die Brüste ampu-
tieren. Der Grund: Sie 
will nicht an Krebs ster-
ben. CLOSER erklärt ihre 
radikale Entscheidung.  

Schon vor zehn Jahren 
musste Anastacia gegen den 
Krebs kämpfen, der sich in 
ihrer Brust ausgebreitet hatte 
– damals unterzog sich die 
Amerikanerin wochenlangen 
Bestrahlungen, einer Chemo-
therapie, durchlitt eine sie-
benstündige Operation. Der 
Popstar ließ sich bei dieser 
schmerzhaften Prozedur 
 sogar mit der Kamera beglei-
ten, um andere Betroffene 
aufzuklären und Mut zu 
 machen (siehe kleines Foto). 

Es schien, als habe sie mit 
ihrer Kämpfernatur damals 
die Krankheit besiegt – ein 
Trugschluss. Denn im Febru-
ar dieses Jahres musste die 
Sängerin ihren geschockten 
Fans erklären, dass die 
für Frühjahr und Sommer 
 geplante Europa-Tournee 
verschoben werden muss. 
Ihr Brustkrebs war zurück … 

Jetzt entschied sie sich zu 
einem drastischen Schritt, 
um die Tumoren ein für alle 
Mal loszuwerden – die 
 Amputation ihrer beiden 
Brüste. „Ich erhole mich 
 gerade von den letzten 
 Zügen einer doppelten Mas-
tektomie“, verkündete sie 
vor wenigen Tagen.  

Genauer gesagt: Anastacia 
ließ sich das gesamte Brust-
gewebe entnehmen und 
 ihren Busen durch die so-
genannte Latissimus-dorsi-
Lappen-Methode wieder-
herstellen. 
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brüste  abnehmen
Ich ließ  mir meine

auch SIe lIeSSeN SIch Ihre BrüSte aBNehmeN

 aNgelINa JolIe (38) 
 Sie entschloss sich im 
mai für eine vorsorg-
liche amputation.

 chrIStINa applegate 
(41) erkrankte 2008 und 
ließ eine doppelte mas-
tektomie vornehmen.

 SharoN oSBourNe 
(61) aus angst vor 
Krebs ließ sie 2012 ihr 
Brustgewebe entfernen.

 Ich wollte  
Frauen die ganze  
Wahrheit zeigen!

a na stacia (45)

Dabei wird die nun fehlen-
de Brust durch einen Rücken-
muskel ersetzt (siehe Infokas-
ten). Bei Frauen mit großem 
Busen wird oft zusätzlich ein 
Silikon-Implantat eingesetzt.

Anastacias krebsbelas-
tetes Gewebe ist also 
nicht mehr da, die Gefahr 
einer erneuten Erkran-
kung – zumindest in der 
Brust – ist gebannt. 

Doch der Kampf gegen die 
Tumoren ist anstrengend. Al-
lein eine Mastektomie dauert 
mehrere Stun-
den. Eine dop-
pelte Mastekto-
mie mit der da-
rauffolgenden 
Rekon struktion 
bedeutet: meh-
rere Tage im 
Operationssaal. 

„Es war eine 
intensive Zeit“, 
gibt Anastacia 
zu, „aber ich 
fühle mich 
großartig und 
bin bereit, das 
nächste Kapi-
tel meines Lebens anzuge-
hen.“ 

Die US-Sängerin ist be-
kannt für ihren Mut und 
 ihren Überlebenswillen. Den 
hat sie auch nach ihren 
Schock-Diagnosen nie auf-
gegeben. „Meine Krankheit 
hat mich auf vielerlei Weise 

• Die Brüste sollten einmal im monat unter guten licht-
verhältnissen abgetastet werden, am besten immer eine 
woche nach dem Beginn der letzten regel – dann sind sie 
besonders weich.

• Schauen Sie sich Ihre Brüste genau an: gibt es einseitige 
Veränderungen in form oder größe? Sehen Sie Vorwöl-
bungen oder hautveränderungen (z. B. rötungen oder 
orangenhaut)? haben sich die Brustwarzen verändert 
(eingezogen oder entzündet)?

• heben Sie die arme. Beide Brüste sollten gleichmäßig 
nach oben wandern. wenn Sie hier Veränderungen wahr-
nehmen, gehen Sie bitte zum frauenarzt.

• heben Sie eine Brust an und tasten Sie mit drei fingern 
(am besten linke hand für rechte Brust und umgekehrt) 
in kreisenden Bewegungen an der Brust entlang. Zuerst in 
mehreren Bahnen von oben nach unten, dann in mehreren 
Bahnen vom Brustkorb nach außen. machen Sie dies drei-
mal mit zunehmendem Druck, so erfühlen Sie alle Brust-
schichten. erfühlte Knoten sind warnsignale!

• tasten Sie auch den rand des Brustmuskels in der Nähe 
der achselhöhle nach Knötchen ab. Das geht besonders 
gut, wenn Sie sich dabei auf die Seite legen.

• Drücken Sie die Brustwarze zusammen. wenn flüssigkeit 
austritt, ist das ein grund, den frauenarzt aufzusuchen.

verändert, in Bezug auf mei-
ne Gesundheit, meinen Job 
und meine Beziehung“, sagt 
sie. „Was zuerst wirkte 
wie ein Fluch, ist für 
mich zu einem Geschenk 
geworden, denn es hat 
 geholfen zu entdecken, 
wer ich wirklich bin.“

Ihre schmerzhaften Erfah-
rungen will sie auch jetzt 
wieder mit der Welt teilen, 
um Frauen aufzuklären.  

Und das ist nötig, denn 
 allein in Deutschland erkran-

ken jedes 
Jahr 74.500 
Frauen an 
Brustkrebs. 
Die meisten 
entdecken 
die Tumoren 
nur zufällig. 

Nur jede 
dritte Frau 
tastet regel-
mäßig nach 
Knoten in 
der Brust. 
Dagegen will 
die Power-
frau mit ih-

rem „Anastacia Fund“ 
(Anastacia-Stiftung) etwas 
tun: „Die Früherkennung hat 
mir zweimal das Leben ge-
rettet. Ich werde den Kampf 
fortführen und meine Stim-
me dafür einsetzen, wo auch 
immer ich kann.“

So taSteN SIe Ihre BruSt aB –

IN 6 SchrItteN

 Julia Dombrowsky

 e x p e r t e

das Ist keINe 
eINHeIts- 
LösuNg

Was der Onkologe zu 
diesem Fall sagt

anastacia hat ihre Brust 
aus dem rücken rekons-
truieren lassen. wie funk-
tioniert das?

am Rücken verläuft ein 
länglicher Muskel, der Latis-
simus dorsi. Wenn man die-
sen zur Rekonstruktion ver-
wendet, wird die Haut über 
dem  Rücken aufgeschnitten 
und der Muskel unter den 
achselhöhlen hindurch in 
den Brustraum gezogen. 
Dieses Muskelgewebe kann 
das Brustgewebe ersetzen 
(bis zur Körbchengröße B), 
man kann zusätzlich Haut 
mit verpflanzen, um später 
Brustwarzen und Vorhof 
zu rekonstruieren – oder 
Hautverluste an der Brust 
zu ersetzen. 
wird bei der mastektomie 
auch haut entfernt – oder 
„nur“ Brustgewebe? 

Beides ist möglich. Ärzte 
können nur das Gewebe 
entfernen oder den Warzen-
vorhof samt Brustwarze mit 

abnehmen. Das kann bei 
großen Tumoren nötig sein. 
Was anastacia hat machen 
lassen, weiß nur sie – und  
ihre Ärzte.
wird sie jetzt nie wieder 
Brustkrebs bekommen?

Dieses Risiko ist auf ein bis 
zwei Prozent herabgesun-
ken. aber es kann sein, dass 
ihre Tumoren bereits in an-
dere Organe abgeschwemmt 
sind und sich z. B. in Lunge 
oder Leber Krebs entwickelt. 
Ist ihre entscheidung eine 
gute lösung?

Es gibt keine Einheitslö-
sung. Wer betroffen ist, soll-
te  sich an ein zertifiziertes 
Brustkrebszentrum oder bei 
 Patienten-informations- 
Diensten (z. B. www.brust 
krebsdeutschland.de) über 
 Behandlungs- und Opera-
tionsmöglichkeiten infor-
mieren. Jeder fall ist anders, 
 jeder Körper, jede frau – 
deshalb sollten OPs erst aus-
führlich besprochen werden.

Dr. Ingo Bauerfeind, chef-
arzt der frauenklinik am 
Klinikum landshut, www.
klinikum-landshut.de.
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Anfang hatte sie den Mund ge-
schlossen, deswegen ist es uns 
nicht gleich aufgefallen. Aber 
als wir die Zähne dann sehen 
konnten, war das ganz schön 
bizarr“, sagt die 26-jährige Bri-
tin. „Eigentlich wollte ich stil-
len, aber als ich Evas Zähne 
sah, hat mich das schon abge-
schreckt.“ Ein Neugeborenes 
mit so viel Biss gab es in dem 
Universitätskrankenhaus in 
Middlesbrough (England) 
noch nie. „Die Hebamme 
brachte ständig Leute mit, die 
sich Eva anschauen wollten.“ 
Klar, dass die Besucher das 
Baby süß finden – aber so 
richtig fassen kann niemand, 
dass sie schon zwei Zähnchen 
hat. Vicky und Steven sind 
 jedenfalls mächtig stolz auf 
 ihre kleine Sensation. 

Zehn Finger, zehn Ze-
hen – perfekt! Alles 
dran! Aber was ist 
das? Als Säugling Eva 

zum ersten Mal lauthals 
schreit, strahlen zwei gro-
ße weiße Zähne in dem 
Mund des Babys …

Die kleine Eva ist kernge-
sund, als sie letzten Monat das 
Licht der Welt erblickt. Nach 
der anstrengenden Geburt 
nimmt die frischgebackene 
Mama Vicky Griffith erst ein-
mal ein Bad. Währenddessen 
kümmert sich Papa Steven um 
das neue Familienmitglied. Als 
die erschöpfte Mutter zurück-
kommt, strahlt ihr Mann sie an: 
„Weißt du was? Sie hat Zähne!“ 
Die Eltern sind überrascht und 
können nicht anders, als über 
die Beißerchen zu lachen. „Am 

 e x p e r t e 

stilleN ist keiN 
Problem 

Was der Kinderarzt zu 
diesem Fall sagt

 DR. NORBERT TEIG, Neo
natologe am Universitätsklini
kum Bochum, http://elisabeth 
hospital.klinikumbochum.de.

Wie oft werden Kinder mit Zahn 
 geboren? 

Dies kommt bei etwa einem von 
3.000 Neugeborenen vor.
Und warum kommt es zu diesen 
„Sonderfällen“?

Nach wie vor sind die Gründe un-
klar. In manchen Fällen besteht eine 
familiäre Veranlagung, selten liegt eine 
genetische Erkrankung mit anderen 
Problemen dem Ganzen zugrunde.
Kann das Baby die Mutter im Mut
terleib mit dem Zahn verletzen?

Der Fötus kann die Mutter ohnehin 
nicht direkt verletzen, da er von seiner 
eigenen Hülle (Fruchtblase) umgeben 
ist. Eine Verletzung der umgebenden 
Strukturen ist  schwer vorstellbar und 
wurde bislang nie berichtet.
Kann so ein Kind problemlos ge
stillt werden? 

 

FAMILIENGLÜCK 
Vicky und Steven 
freuen sich über 
ihre niedliche 
Tochter. Eva Faith 
ist ihr drittes Kind. 

VICKy 
GRIFFITH 

BABy EVA 
(1 MONAT)

STEVEN 
GRIFFITH
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jedes 3.000. kind ist betroffen

Das zahnlose Lächeln 
eines Neugeborenen 
lässt Eltern dahin-
schmelzen. Doch 
manchmal blitzen bei 
der Geburt aus dem 
winzigen Mündchen 
schon voll entwickelte 
Zähne hervor! 

Zähnen Zur 
Welt

Mein Baby kam mit

Auch Rita Axt aus Gifhorn 

in Niedersachsen hat ein 

Neugeborenes mit Zähn-

chen zur Welt gebracht. 

Mit CLOSER sprach sie über ih-

ren erstgeborenen Lewin, das 

Ausnahme-Baby.
„Der Zahn war vorher 

nicht auf dem Ultra-

schall zu sehen. Das 

war eine totale Über-

raschung“, erzählt Rita 

Axt und lacht. Statt 

 geschockt ist sie eher 

verwundert, denn dass 

manchmal Kinder mit 

Zähnen geboren wer-

den, hatte sie noch nie gehört. „Und 

ich komme aus einer Großfamilie. 

Erst als mein Sohn geboren wurde, 

erfuhr ich, dass so etwas schon mal 

vorkommen kann.“ Weil Lewin wie 

alle Babys bei der Geburt noch kein 

Zahnfleisch hat, wirkt sein Solo-

Schneidezahn doppelt groß und ist 

eine wackelige Angelegenheit. „Das 

sah so niedlich aus. Ich hab mir 

höchstens ein bisschen Sorgen ge-

macht, dass der Zahn rausfallen 

könnte und er ihn aus Versehen ver-

schluckt.“ Aber er fällt 

nicht aus, sondern 

wird mit der Zeit im-

mer fester. Heute ist 

Lewin zwei Jahre und 

acht Monate alt – und 

hat den Zahn noch 

immer. Wie es aussieht, 

ist es ein ganz normaler 

Milchzahn. Trotz des 

Beißerchens hat Rita ihren Sohn ge-

stillt. „Ich kenne es ja nicht anders, 

weil Lewin mein erstes Kind ist. Es 

hat zwar ab und zu mal gezwickt, 

aber zugebissen hat er nie.“

 Vorher habe 
ich nicht ge-

wusst, dass es 
so etwas gibt

Rita a xt

Ja, in der Regel schon. Wenn ein 
Problem durch den Zahn beim Stillen 
auftritt, dann betrifft dies eher den 
Säugling, da dieser beim Stillen die 
Zunge nach vorn schiebt (dadurch 
die Brust der Mutter vor dem Zahn 
schützt) und der Zahn von unten auf 
die Zunge des Kindes drückt.
Sind solche Zähne bleibend?

In der Regel ist der angeborene 
Zahn Teil des normalen Milchgebis-
ses. Dies sollte aber durch einen Kin-
derzahnarzt geklärt werden, da zu-
sätzliche Zähne (der seltenere Fall) in 
jedem Fall entfernt werden sollten. 
Muss der Zahn geputzt werden?

Wenn möglich, sollte man den Zahn 
reinigen, da er anfälliger für Karies ist 
als andere Milchzähne. Dies ist aber 
technisch manchmal schwierig, da der 
Zahn oft „wacklig“ ist.

 Dr. Bianca Piper

  STOLZE MAMA „Ich 

nahm Lewin nach der Ge
burt in den Arm, und er 

schrie zum ersten Mal. Als 

ich ihm in den Mund sah, 

dachte ich nur: Oh mein 

Gott – ist das ein Zahn?!“

  WONNEPROPPEN 
Lewin hat seinen 

ersten Milchzahn bis 
heute. Inzwischen 

ist er 2 Jahre und 
8 Monate alt und 

hat auch alle seine 
übrigen Zähne. 

MAMA RITA 
AxT (31)

LEWIN AxT

(DIREKT NACH DER GEBURT)

Exklusiv



Sie haben einen Star getroffen, der wirklich interessiert? Schicken Sie 
Ihre Fotos an: Community@closer.de und kassieren Sie 25 Euro. 
Oder per Post an: CLOSER,  Brieffach 31635,  
Stichwort „Commu nity“, Burchardstraße 11, 20077 Hamburg

Machen Sie Mit!
Werden Sie Teil der CLOSER-
Community und besuchen Sie 
unsere Seite: www.facebook.
de/closer.magazin

Stars, die wirklich interessieren
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Für die Verleihung der Goldenen Henne in Berlin hatte ich ein Ticket – und traf dort auf die ehemalige Boxerin Regina Halmich. Eine tolle, herzliche Frau! Mike Müller, 41

Herzliche Halmich

verdienen sie

25 €
Leserfotos

der Woche

Während eines Berlin-Urlaubs konn-
ten meine Freundin Luzie (19, rechts) 
und ich (Mitte) diesen Schnappschuss 
mit Sylvie van der Vaart am Haupt-
bahnhof machen. Sie war supernett 
und hat sich extra die Zeit für das Foto 
mit uns genommen! Sandy Bareiß, 18

Ich habe Justin Bieber in Schwedens 

Hauptstadt Stockholm getroffen. Es 

war ein total aufregender Tag, den 

ich so schnell nicht vergessen werde.  

Sabrina Hänsch

Beeindruckender Bieber

Sympathische Sylvie

Stars, die wirklich interessieren
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Lässiges Jeanshemd
à la Olivia
Palermo (27)

52   C L O S E R   42 |  2013

ring
Große Schmuck-

stücke wirken edel,
wenn solo getragen

 – wie der Ring. 
Bijou Brigitte, ca. 6 €

nagellack
Leuchtendes Rot zu 

Denim: feurig! 
„Red Hot Chili“ von 

Ciaté, ca. 10 €

hemd
Klassische

Jeansbluse in
Himmelblau:
Die passt zu 

allem. Only, ca.
30 €, Zalando.

de

 mODE & StiL

So funktioniert’SHeute war mir 
nach Entspan-
nung, des-
halb die 
 flachen 
Schuhe 
von 
Chloé.
Dazu habe 
ich eine Ho-
se sowie eine 
Strickjacke von 
Stills, ein Ober-
teil von Stefanel 
und eine tasche 
von Prada kom-
biniert. Die Vila-
Kette habe ich 
in Dänemark 
 gekauft – sie war 
ein Schnäpp-
chen. mich 
 inspirieren 
Streetstyles,  
die ich auf 
Städte reisen 
 sehe.

Marta, 34,
PrOdukt-
Managerin,
haMburg

str
e

e
t-st

yle
 der W

oche

 Stil-vergleich  BlouSon

Ja, bitte!

nein, danke!

anna julia 
kapfelSperger (28)

Die Schauspielerin trägt 
ihren Blouson mit Spikes 
auf den Ärmeln zu de-
zenten Kombi-Partnern, 
sodass er perfekt zur 
 Geltung kommt. Prima!

nataScha 
ochSenknecht (49)

Die Autorin hat die 
oberste Regel gebrochen: 
Blousons bitte nie schlie-
ßen! Dann tragen sie auf 
(müssen Sie auch an ei-

nen Heißluftballon den-
ken?) und wirken außer-

dem unmodern.

1 Jeanshemd plus Jeanshose – das ist 
(wieder) angesagt. Am schönsten wirkt 
die Kombi, wenn sich die Denim-töne  
von Ober- und Unterteil unterscheiden, 
so wie bei Olivia.

2 Jeans von Kopf bis Fuß: Da bleibt 
Spielraum für Accessoires. it-Girl Olivia 

setzt auf Schuhe: Die Neon-Camouflage-
Loafer ziehen alle Blicke auf sich. Ein clever 
gewähltes Schmuckstück (hier: der Ring) 
und Nägel in klassischem Rot runden das 
Styling ab. 

3 Cathys Urteil: „Bei diesem Look  
stimmt alles – sogar die Einkaufstasche 
passt irgendwie dazu. Volltreffer!“

auSgewaSchen
Zur ausgefallenen Waschung 

passt eine dunkle Röhren-
jeans. Zara, ca. 40 €

   noch mehr jeanShemden

leger
Auch Hemden können 

Boyfriend-Stil – und mögen 
enge Hosen. H & M, ca. 30 €

verziert
Schulterflicken in Leder-

Optik sind ein tolles High-
light. Pull & Bear, ca. 30 €

neon-Slipper
Olivia hat sie schon! Pret-
ty Loafers, ca. 150 €, Pretty 

loafers.com
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F a s h i o n ,  T r e n d s  &  a c c e s s o i r e s

StilDas hat

cathy Fischer (25), 
it-Girl und Fashionista, 
 verrät ihnen hier tolle 
trends und Styling-tipps
Ihr direkter Kontakt: 
cathy.fischer@closer.de

e x p e r t i n

komplett-Look
herbst-Spaziergang

unter 180 €

Einen Herbst ohne Fellwesten kann ich mir eigent-

lich gar nicht vorstellen – die sind einfach so 

 vielseitig! Um ehrlich zu sein, finde ich das günstigere 

Modell von Maze ein wenig stylisher, aber hier muss 

ich nach Kuschel-Faktor entscheiden – und da liegt die 

flauschig-warme Weste von Apart einfach vorn!

mein lieBling  fellweSten

 1  parka Passt einfach immer. Topshop, ca. 52 €  2  Schal in einem 
leicht zu stylenden Beige. H & M, ca. 10 €  3  kleid Auch bei Wind und 

Wetter schick aussehen: im knitterfreien Print-Kleid. tipp: Woll-
Strumpfhose dazu. Zara, ca. 40 €  4  Stiefel Aus wetterfestem Leder-

imitat. Amazon, ca. 39 €  5  tasche Quer über dem Körper tragen, 
dann sind die Hände frei zum Kastanien-Sammeln. Asos.de, ca. 36 €

teuer
Extraweiche Kaninchen-Fell-

weste in Wickel-Optik. Apart, 
ca. 200 €, Zalando.de

günStig
Details wie Reißverschluss 

und Strick-Bündchen wirken 

trendy. Maze, ca. 80 €, Otto.de

Brille
im legendären
Wayfarer-Stil,
aber mit trendy 
verspiegelten
Gläsern. Asos, ca. 
32 €, Asos.de

jeanS
Hauteng, mit 
gewollten Rissen
für den extraläs-
sigen Look. Vero
Moda, ca. 60 €
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S h o P P i n g
1 himmelblau Passt im maritimen Look zu dunkelblau und  
Weiß. Topshop, ca. 52 € 2 pink passion tolles Highlight zu  
Bleistiftrock und Bluse in gedeckten tönen. JustFab, ca. 40 €  
3 leuchtsignal in der trendfarbe der Saison: Gelb!  
Picard, ca. 90 € 4 alles im lack Stylish, dabei aber pflege- 
leicht und auch bei Regen praktisch. Karen Millen, ca. 110 €  
5 lieblingsteil Aus softem material macht die tasche jede  
Bewegung mit und verstaut kleine Einkäufe. Miss Selfridge, ca. 50 €  
6 durchdacht die Klappe sorgt dafür, dass Wertsachen im 
Shopping-Getümmel sicher sind. Hilfiger Denim, ca. 120 €  
7 liebe zum detail in trendigen Softeisfarben und mit  
dekorativem Vorhängeschloss. Paul’s Boutique, ca. 110 €

b ü r o

1 big business Ledermodell mit Kroko- 
Prägung, das jedes Outfit adelt. Zara, ca. 149 €  
2 natur pur Henkeltasche mit abnehmbarem 
Riemen in einem Nude-ton, der zu allem passt. 
Stefaniesstyle.com, ca. 90 € 3 farb offensive 
tragen Sie Schwarz dazu – dann kommt die  
tasche perfekt zur Geltung. JustFab, ca. 40 €  
4 softer stoff Henkel, Schulter- und trage-
riemen machen die XL-Bag bequem tragbar. Steve 
Madden, ca. 80 € 5 allrounder Ein Klassiker 
für viele Jahre. Belmondo, ca. 90 € 6 lila liebe  
Schön zu anderen Rot-tönen wie Orange,  
Aubergine, Rosa. L. Credi, ca. 130 €  
7 kontrastreich mit Jeans und Blazer ein 
sportlich-eleganter Auftritt. JustFab, ca. 40 €

hollywood-star  

Julia RobeRts
 kombiniert ihre nudefarbene 

clutch zu passenden peeptoes – 
ein edler kontrast zum roten 

dolce-&-gabbana-dress.

7

3

7
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Die neuen
F ü r  j e d e n  e i n e  d a b e i !

Trends
Taschen-

ab 20 euro

1

P a r t y

2 3

6

5

4

1 very violet die Lederclutch mit Ponyfell passt wunderbar zu Senfgelb.  
Ted Baker, ca. 130 € 2 schlicht besticht die schwarze Clutch ist ein Klassiker  
– neues Styling: mit Boyfriend-Jeans und High Heels. Belmondo, ca. 50 €  
3 pretty in pink die kleine Box setzt einen Akzent zu schlichten Kleidern.  
Zara, ca. 20 € 4 zugeschnappt Äußerst elegant zum kleinen Schwarzen, aber  
auch mal lässig zu Jeans. H & M, ca. 20 € 5 hauchzart Pastelltöne mögen zarte 
Kombi-Partner wie Creme oder Grau. Mango, ca. 36 € 6 pure eleganz Sehr  
romantisch und edel wirkt das täschchen aus Spitze. Es steht gern im  
mittelpunkt: dazu am besten dezente Looks tragen! JustFab, ca. 40 €
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5 Fragen an

Anne-Sophie Briest (39)
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Die Schauspielerin 
(„Kokowääh 2“) verrät 
ihre Schönheits-Tricks.

Ohne welches Beauty-
Produkt können Sie 
nicht leben?

Ohne Wimperntusche 
und Augenbrauenstift, da 
ich sehr helle Wimpern 
habe. Ich benutze immer 
eine Mascara für Volumen 
und eine für mehr Länge, 
z. B. von Chanel und May-
belline Jade. Bei Cremes 
schwöre ich auf die „Cha-
nel Hydramax“-Pflege. 
Wie lange brauchen Sie 
morgens im Bad?

Mit Duschen ca. 15 bis 
20 Minuten. 
Und wenn Sie ausgehen?

Auch nicht viel länger. 
Ich bin wirklich schnell, 

etwa 30 bis 40 Minuten. 
Ich habe sehr glatte Haa-
re. Die wasche ich, und 
während sie antrocknen, 
schminke ich mich. Viel 
Make-up passt aber so-
wieso nicht zu meiner 
hellen Haut.  
Haben Sie ein Beauty-
Ritual?

Ich mag das Liquidrom 
in Berlin. Dort entspannt 
man im Salzwasser bei 
sphärischen Klängen. Im 
Winter gehe ich gern mit 
meiner Tochter hin.  
Ihre Pflege fürs Haar?

Das „Cynthia Sylvia 
Stout Shampoo“ von 
Lush und die „Lavender 
Mint“-Spülung von Paul 
Mitchell. Und alle sechs 
bis acht Wochen gehe 
ich zum Friseur.

 Im Bad bin ich 
richtig schnell! 

Klasse Beauty Neue Herbstdüfte

Ciao Bella! Der Blüten-
Flakon von „Guess Girl 
belle“ umhüllt einen ver-
führerischen Duft nach 
süßen Pfingstrosen, Bee-
ren und Vanille. Toll für 
alle, die es weiblich und 
romantisch lieben.

Guess,
eDT, Ab cA. 30 €

FirSt ClASSBuSiNeSSeCoNomy
Frühling im Herbst! 
„Esprit Woman“ duf-
tet fruchtig-blumig 
nach Apfel, Zitrone, 
Johannisbeere und 
Maiglöckchen. Schön 
dezent und zart – 
perfekt für tagsüber!

espriT, 
eDT, Ab cA. 16 €

Sinnlich-elegant! „Sì“ 
von Star-Designer Gior-
gio Armani vereint safti-
ge Johannisbeer-Noten 
mit Mandarine und Va-
nille. Angenehm unauf-
dringlich und lang anhal-
tend für Tag und Abend!  

GiorGio ArMANi,
eDp, Ab cA. 58 €

MAscArA
„Le Volume 
de Chanel“, 

Chanel, ca. 30 €

frAGe Der woche

Was ist eigentlich ein „Holi stic Facial“?

Wenn Sie auf einem Kissen 
mit Seiden- oder Satinbezug 
schlafen, raut das Haar nicht 
so auf. anders als bei baum-
wolle bleiben die Haare nicht 
in den fasern hängen.

DAS riCHtige 
KiSSeN BeNutzeN

gerade trockenes Haar „fliegt“ oft – 
z. b. wenn man die Mütze vom kopf 
nimmt. Dann hilft etwas Handcreme. 
In den Händen verreiben und mit den 
Innenflächen sanft über die frisur fah-
ren. Das glättet abstehende Härchen.

FliegeNDe HAAre
BäNDigeN

fehlt dem Haar Volumen und Schwung: einmal über Kopf bürsten, Haar-
spray (im Mini-format für unterwegs) von unten hineinsprühen und 
großzügig durchwuscheln. 

PlAtte läNgeN AuFFriSCHeN

Kälte, Regen, Sturm – und die Frisur hält! Mit unseren Tricks  
sind Sie auch in der kalten Jahreszeit immer top gestylt 

tipps
SOS

So sitzt das Haar 
bei Wind & Wetter

Wichtigstes accessoire im Herbst: haarnadeln! Es lohnt sich, immer eine 
Handvoll in der tasche zu haben. So lässt sich jede frisur ruck, zuck retten. 
tipp: lieber dünnere Strähnen fixieren und dafür mehr Nadeln benutzen.

Clevere HelFer PArAt HABeN

um auf dem roten teppich strah-
lend und jung auszusehen, steht  
die ganzheitliche („holistic“) be-
handlung momentan ganz oben auf 
der beauty-Liste vieler Stars wie 
Demi Moore, Rachel Weisz und 
Naomi Watts (foto links). Die aus-
tralierin mit dem porzellanteint 
lässt ihre Haut etwa alle sechs bis 
acht Wochen komplett verwöhnen. 
Zu haben ist die sanfte gesichts-
behandlung aus entspannender 
Muskelstimulation, Rotlichtthera-
pie, organischen pflege-produkten 
und Nahrungsergänzungsmitteln 
z. b. bei beauty-guru terri Lawton 
in L.a. (ab ca. 200 €). 
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Einfach

schön
T o l l e  T r i c k s ,  P r o d u k T e

&  B e a u T y - T r e n d s
beAuTy-News
Der woche

Wellness pur! paris 
meets tokyo – so lau-
tet das Motto in Eu-
ropas erstem „mod’s 
hair privilège“-Salon 
in Düsseldorf. Neben 
erstklassiger friseur-
kunst gibt es dort 
auch Wohlfühl-treat-
ments (z. b. Massa-
gen) und kulinarische 
Highlights. Info: www.
modshair-privilege.de

1 Sanfte brauntöne und schimmernde 
Edelmetall-Nuancen begleiten uns 
stilvoll in den herbst! Die Schau-

spielerin („thor“) bringt ihre augen damit 
zum Strahlen – ohne dass ihr Make-up an 
Leichtigkeit verliert. Der trick: Mokkatöne 
sparsam einsetzen und mit zarten Rosé-
tönen auf Wangen und Lippen auffrischen.

2 für einen ebenmäßigen teint eine 
Creme-foundation einklopfen. Die 
Oberlider anschließend in einem 

hellen braunton grundieren und die äuße-
ren Lidwinkel mit einer dunkleren Nuance 
betonen. Wichtig: den Lidschatten immer 
von innen nach außen auftragen und 
miteinander nach oben hin ausblenden.

3 für den Lidstrich an Ober- und  
unterlidern einen angefeuchteten 
dunkelbraunen Lidschatten oder 

 einen Kajalstift benutzen – das wirkt schön 
soft. Zum Schluss dicht unter den brauen 
und in den augeninnenwinkeln einen tup-
fen bronze-Lidschatten als highlighter 
setzen und die Wimpern kräftig tuschen.

NAtAlie
PortmAN (32) 

 1 hiGhLiGhTer  
In schimmerndem 
bronzeton: „Metal  
glam – Eyeshadow“, 
ton: „01 steel-ing 
the scene“, Essence, 
ca. 3 €

 2 MAscArA   
für flexible, fein  
definierte Wimpern: 
„No End Volume flex 
Mascara“, Manhattan, 
ca. 6 €

 3 LippeNsTifT   
Schmeichelhaft in 
sanftem Rosé: „Co-
lor Riche Collection 
privée“-Lipstick, ton: 
„Jennifer Lopez 04“, 
L’Oréal paris, ca. 10 € 

 4 MAke-up  
Mattierende 
Mousse-foundation: 
„Whipped Creme“, 
Max factor, ca. 11 € 

 5 LiDschATTeN  
5 in 1: „profi-Set zur 
Verschönerung von 
augenbraue & Lid“, 
agnès b., ca. 30 €, 
www.ccbparis.de

 2 

 3 

Schmink-Kurs

mokka-Augen

Die schauspielerin 
sieht ohne Make-up 
(links) etwas müde 
aus. ein wenig farbe 
lässt sie wieder strah-

len (großes foto links). 

 5 

 4 

 1 
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D i e   s c h ö n s t e n

-LippenBe r nee
1 Für einen makellosen Teint eine CC 
Cream einarbeiten. Bei glänzender Haut 
in der T-Zone mit Kompaktpuder mat-
tieren. Für die gewünschte Reflexion im 
Bereich der Wangenknochen ein helles 
Creme-Rouge auftragen.

2 Die Augenlider mit zwei hell schim-
mernden Lidschatten betonen, innen 
hell, außen dunkler. Um die oberen 
Wimpern voller erscheinen zu lassen, 

mit einem Eyeliner-Stift einen dünnen 
Lidstrich zeichnen. Danach oben und un-
ten tuschen. 

3 Mit burgunderrotem Lipliner erst 
das Lippenherz nachzeichnen, dann vom 
Mundwinkel aus den Rest. Nun die Lip-
pen mit farblich passendem Lippenstift 
ausfüllen. Für einen dezenten Ombré-
Look die Farbe im Inneren der Lippen 
mithilfe eines Kosmetiktuchs abschwä-
chen. Ein farbloses Gloss darübergeben.

das brauchen sie

1 Kompaktpuder „Pas-
tell Compact“, ca. 11 €

2 Lidschatten „Wild 
Shadow Pots“ in „Bra-
zen Charcoal“ und „Sa-
vage Rose“, je ca. 6,50 €

3 Lippenstift „Colour 
Elixir Lipstick“ in „Mul-
berry“, ca. 11 €, alles 
Max Factor

das Wichtigste zuerst: 
eine makellose Ge-
sichtshaut und gepfleg-
te Lippen sind für die-
sen herbst-Trend ein 
absolutes Muss!

3 1

2

Make-up-Trends

 Beerentöne 
auf den Lippen 

wirken sehr chic, 
selbstbewusst 
und feminin

stefa n schMieD

miranda kerr (30)

 verführerische Lippen in  
WeinroT verleihen dem victoria’s-
secret-Model einen sexy Touch.
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sTephan schMied,

Max facTor

MaKe-up arTisT

 BEAUTy & PFLEGE
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das brauchen sie 

1 „Pro Longwear 
Eye shadow“ in „Pink 

 Frontier“, ca. 23 €

2 Creme-Lidschatten 
„Pro Longwear Paint 

Pot“ in „Taylor Grey“, 
ca. 23 €

3 Kajal „Eye Kohl 
 Prunella“, ca. 17 €

4 Feiner Profi-Lid-
schatten-Pinsel „# 217“, 

ca. 25 €, alles MAC

1 Den Teint mit einer leichten 
Foundation grundieren, dann kom-
men direkt die Augen dran: brau-
nen Kajal rund um den Wimpern-
kranz auftragen und mit einem 
Lidschatten-Pinsel ausschattieren.

2 Einen schimmernden, dun-
kelrosafarbenen Lidschatten mit 
einem soften Pinsel ganz dünn 
auf das bewegliche Lid und am un-
teren Wimpernkranz auftragen 
– den Innenwinkel des Auges da-
bei frei lassen, denn dort wird ein 
hell-irisierender Grauton platziert. 
Das Wichtigste an diesem Look: 
Es darf keine harten Linien geben! 
Zum Schluss Wimpern biegen und 
Mascara auftragen. 

3 Auf die Lippen kommt ein pas-
sender warmer Rosaton – mär-
chenhaft!

Look
Feen-Make-up-Trends

für den Herbst
sexy, romantisch oder 
cool: Bei den wichtigsten 
M a k e - u p - t r e n D s 
der neuen saison ist für 
jeden Typ etwas dabei. 
exklusiv in CLoser  
erklären drei star-Visa-
gisten, wie sie die Looks 
nachschminken können

2

3 4
1

january 
jones (35)

 eLfenGLeich die 
schauspielerin („Mad 

Men“) betont ihren 
zarten Typ mit schim-

mernden pastelltönen.

chrisTina vacirca,

Mac MaKe-up 

arTisT
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christinas Tipp 
für einen extra-
frischen, strah-

lenden blick: 
hautfarbenen 

Kajal auf die 
Wasserlinie im 

unteren innenlid 
geben! 
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das brauchen sie

1 „Volum’Express Big 
Eyes“ Mascara in „Tief-

schwarz“, ca. 11 €

2 Lidschatten-Stift 
„Master Smoky Eyes“ in 

Schwarz, ca. 7,50 €

3 Kajal „Master Drama 
Khôl Liner“, ca. 7 €

4 Lidschatten „Eyestu-
dio Quattro“ in Nr. 19 

„Smokey Star“, ca. 10 €, 
alles Maybelline Jade

diese saison im 
Trend-Fokus: ein 
heller, perfektio-
nierter Teint und 

markante, betonte 
statement-augen-

brauen! 

1

2

3 4

1 Für die ausdrucksstarken Smo-
key Eyes zunächst das bewegliche 
Lid mit einem cremigen schwarzen 
Lidschatten-Stift umranden. Am 
unteren Lid nur wenig auftragen.

2 Über diese Basis nun grauen 
Lidschatten auftragen – so wird er 
fixiert und bleibt sicher dort, wo 
er hingehört. Achtung: nicht zu 
viel Lidschatten auf einmal, damit 
keine Partikel unter dem Auge lan-
den. Eher tupfend, nicht wischend 
arbeiten. Sorgfältig am oberen und 
unteren Lid ausschattieren.

3 Für einen extra-intensiven 
Blick schwarzen Kajal im inneren 
und äußeren Augenwinkel direkt 
am Wimpernkranz auftragen. 
Als Finish die Wimpern mit einer 
Wimpernzange in Form bringen 
und kräftig tuschen.

EyEs
Gothic-
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CARA DELEVInGnE (21)

 inTensiv und verwegen die 
neuen Metallic-smokey-eyes passen 

perfekt zu dem rebellischen it-Model.
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boris enTrup,

Maybelline jade

MaKe-up arTisT 
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 e x p e r t i n

AlexA IwAn (46)
ernährungswissenschaftlerin  

und TV-Moderatorin

Ihr direkter Kontakt: 
alexa.iwan@closer.de
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Ernährungs-Profi Alexa hilft Ihnen, 
sich rundum wohlzufühlen

Ein Leben ohne lästige Rückenschmerzen? Das geht 
leichter, als Sie denken! Stundenlang im Büro zu sitzen 
und auf  einen Bildschirm zu gucken – dem Rücken gefällt 
das gar nicht. Mit den folgenden Übungen können Sie Ihre 
Rückenmuskulatur strecken und stärken. Pro Woche zwei 
Trainingseinheiten à 20 Minuten reichen, um die Schmer-
zen loszuwerden und sie in  Zukunft sogar zu vermeiden. 

Starker Rücken,
langes Leben

Fit &Fun 

ReveRSe cRuncheS
Kräftige Bauchmuskeln

beugen Rückenschmerzen
vor: Legen Sie sich auf den
Rücken und verschränken

Sie die Arme hinter dem
Kopf. Nun Kopf und

Schultern heben und
beide Beine senkrecht nach
oben strecken. Das Becken

etwas anheben und diese
Position kurz halten. Dann

wieder senken. 
10 Wiederholungen 

vollkorn-nudeln und gemüse 
machen mit Ballaststoffen lange 
satt. Plus: der bunte gemüsemix 

liefert jede Menge vitalstoffe

Fit - Gericht
der Woche

Wellness-Rezept 
der Woche: Bunte 

Nudel-Pfanne
Zutaten für 4 Personen

300 g vollkorn-nudeln, Salz, 
4 Möhren, je 2 gelbe und rote  

Paprikaschoten, ½ Bund Lauch-
zwiebeln, 400 g Brokkoli,  

2 eL Öl,  2 eL tomatenmark,  
400 ml gemüsebrühe, Pfeffer,  

getrocknete italienische kräuter,  
Basilikum zum garnieren

Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten 
Pro Portion: ca. 390 kcal;  

e 14 g, f 8 g, kh 64 g

1 Nudeln in Salzwasser nach 
 Packungsanweisung garen. 

Möhren schälen und würfeln. Pa-
prika, Lauchzwiebeln und Brokkoli 
putzen. Paprika in Streifen, Lauch-
zwiebeln in Stücke schneiden. 
Brokkoli in Röschen teilen. 

2 Öl in einer Pfanne erhitzen, 
Gemüse anbraten. Tomaten-

mark zufügen, Brühe angießen. 
Aufkochen und ca. 7 Minuten ga-
ren. Mit Salz, Pfeffer und Kräutern 
abschmecken. Nudeln abgießen 
und unter das Gemüse mischen. 
Mit Basilikum garniert servieren.

Linsen-Dal. Nach-
mittags zum Kaf-
fee (schwarz) eine 
Streuselschnecke. 
Über den Tag ver-
teilt 1 Liter Wasser.

Rührei auf Voll-
kornbrot. Dazu  
Tomaten und 
 Karotten. Später 
vier Stückchen 
Schokolade.

die expertin: „Da Ihr Gewicht 
knapp unter dem Normalgewicht 
liegt, können Sie sich süße Extras 
gönnen. Vitalstoffreicher als eine 
Streuselschnecke wäre Obstku-
chen. Und morgens bitte keine Cola 
trinken, sondern lieber schwarzen, 
 ungesüßten Tee. Ratsam wäre 

es, das getrocknete durch frisches 
Obst zu ersetzen. Ihre Hauptmahl-
zeiten sind ausgewogen: Durch So-
jamilch, Linsen und Eier bekommen 
Sie auch ohne Fleisch genug Eiweiß. 
Ihnen fehlt allerdings Kalzium: Das 
liefern Milch, Joghurt oder Käse.“

Ernährungs

Analyse
diese Woche  
analysiert unsere 
expertin die  
ernährung von  
isabell (33), köchin 
(1,69 m; 55 kg)

ca. 500 kaLoRienca. 900 kaLoRien

Müsli aus Hafer-
flocken mit ge-
trockneten Früch-
ten, Nüssen und 
Sojamilch. Dazu 
ein Glas Cola.

Lassen auch Sie ihr essverhalten von cLoSeR-expertin alexa iwan 

 überprüfen: e-Mail mit foto an alexa.iwan@closer.de

ca. 500 kaLoRien

insgesamt ca. 1.900 kalorien

  ERNäHRUNG & FITNESS

MorgEns Mittags abEnds

 Morgens 
gibt’s Müsli, 
abends Schoki
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4

Bein-Lift
Stärkt nicht nur den Rücken,
sondern auch Po und Ober-

schenkel: Legen Sie sich flach auf
den Bauch. Die Arme nach vorn 

nehmen und die Hände unter der 
Stirn verschränken. Jetzt die Beine

durchstrecken und wenige Zenti-
meter anheben. Kurz die Spannung 

halten, dann die Beine wieder
senken. 10–15 Wiederholungen

Beindehnung 
Auch Dehnübungen helfen
bei Rückenschmerzen. Hierfür
gerade hinsetzen und das linke
Bein ausstrecken. Den Fuß des
anderen Beins platzieren Sie
an der Außenseite Ihres linken
Oberschenkels, also so, dass
das rechte das linke Bein über-
kreuzt. Nun die linke Hand an
den rechten Oberschenkel
legen und das angewinkelte
Bein nach links drücken. Den
Oberkörper in die entgegen-
gesetzte Richtung drehen. 
20 Sekunden halten, dann
das Bein wechseln

Becken-Lift 
Zunächst flach auf den Rücken
legen. Winkeln Sie die Beine
an und legen Sie die Arme aus-
gestreckt neben den Körper,
Handflächen nach unten. Den
Po anheben, bis der Körper
eine gerade Brücke bildet.
Spannung kurz halten, dann
wieder senken. Das streckt
Rücken und Wirbelsäule! Für
Fortgeschrittene: jeweils einen
Fuß auf das Knie des anderen
Beins betten (Fußunterseite
zeigt nach außen).
10–15 Wiederholungen

Lieber  
fRucht- statt 
KNUSPER-MÜSLI
1 Schale Mango-Nektari-
nen-Müsli hat mit 240 kcal 
nur halb  

so viele Kalorien wie ein Man-
del-Knusper-Müsli – und liefert 
viel weniger Fett und Zucker. 

Lieber  
Steak  statt 
FRIKADELLE
Während der Hackklops 
pro Stück mehr als  
400 kcal und über 30 g 

Fett auf den Teller bringt, ist das Steak mit 
230 kcal und 10 g Fett eine  
figurfreundliche Wahl. 

Lieber  
oRangen-
WaffeL  statt 
NUSSWAFFEL

Die fruchtige Waffelvari-
ante liefert satte 240 kcal 

weniger als eine Nusswaffel. Sie sparen da-
mit mehr als 20 g Fett. 

TAUSCH DICH SCHLANK UND GESUND: Die      besten Tipps3
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ab und zu mal ohne Fleisch 
zu kochen ist gesund – und 
lecker! umso besser, wenn’s 
auch noch schnell geht

vegetarisCh

1 Für die Reduktion den Balsamessig in einen Topf gießen 

und auf die Hälfte einköcheln lassen. Dann vom Herd 

nehmen und den Ahornsirup einrühren und abkühlen lassen. 

Für die Füllung der Sommerrollen die geschälten und gerie

benen Möhren, die Sojabohnensprossen, die gehackte Minze, 

die gehackte Petersilie, den Mirin, das Olivenöl und den Essig 

mischen und alles salzen. Die Frühlingszwiebeln in feine 

Streifen schneiden, die Paprika nach Entfernen der Kerne 

und des Stielansatzes in feine Streifen schneiden, die ge

schälte und entkernte Avocado ebenso.

2 Ein sauberes, feuchtes Geschirrtuch auf eine Arbeits

fläche legen. Die Reispapierblätter etwa 20 Sekunden in 

einer Schüssel mit heißem Wasser einweichen, bis sie elas

tisch sind. Aus dem Wasser nehmen und auf dem Geschirr

tuch auslegen. Etwa 2 TL Möhrenmischung auf das untere 

Drittel des Reispapiers geben und einige Frühlingszwiebeln 

sowie je ein Stück Paprika und Avocado darüberlegen. Die 

beiden Seiten des Reispapiers nach innen falten, dann den 

unteren Rand über die Füllung falten. Darauf achten, dass 

die Füllung nicht herausfällt, und das Päckchen bis zum 

 oberen Rand weiter aufrollen. Mit der Nahtseite nach unten 

auf  einen Teller legen.

3 Mit den restlichen Reispapierblättern ebenso verfahren. 

Die fertigen Rollen bis zum Servieren mit dem feuchten 

Geschirrtuch abdecken. Mit der BalsamessigReduktion in 

einer kleinen Schüssel servieren.

Ca. 25 Minuten
Pro Stück ca. 90 kcal;

E 1 g , F 7 g , KH 4 g

Sommer-Rollen
mit Balsamessig-Reduktion

Zutaten für ca. 10–12 Stück

8 EL Balsamessig · 2 EL Ahornsirup · 200 g Möhren · 

200 g Sojabohnensprossen · 1 EL Minze · 1 EL glatte 

Petersilie · 2 EL Mirin (süßer japanischer Reiswein) · 

2 EL Olivenöl · 2 EL Reis- oder Apfelessig · Salz · 6 kl. 

Frühlingszwiebeln · 1 Paprikaschote · 1 Avocado · 

1 Packung große Reispapierblätter (à 134 g) 

auf die Schnelle

 diE CLOSER-KüChE



1 In einem großen Topf reich
lich Salzwasser zum Kochen 

bringen und die Spaghetti darin 
ohne Deckel nach Packungsan
weisung bissfest garen. Inzwischen 
1 EL Olivenöl in einem zweiten 
Topf erhitzen und die Zwiebel da
rin 5 Minuten anschwitzen. Dann 
den in Scheiben geschnittenen 
Knoblauch, die Kirschtomaten mit 
dem Saft, die Oliven, die Kapern 
und den Oregano dazugeben. 
 Alles bei mittlerer Hitze unter 
Rühren 5 Minuten köcheln lassen. 
Nach Belieben mit Salz, Pfeffer 
und Chiliflocken würzen.

2 Die Nudeln abgießen, zurück 
in den warmen Topf geben 

und mit 1 EL Olivenöl mischen. 
Die Soße zu den Nudeln geben 
und alles sorgfältig miteinander 
verrühren. Abschmecken und 
eventuell nachsalzen oder noch 
etwas schwarzen Pfeffer darüber 
mahlen. Auf vorgewärmten 
 Tellern anrichten und mit etwas 
 Petersilie garnieren.

Ca. 20 Minuten
Pro Portion ca. 360 kcal;

E 13 g , F 8 g , KH 58 g

Spaghetti alla puttanesca
Zutaten für ca. 4 Personen
Salz · 350 g Spaghetti · 
2 EL Olivenöl · 1 rote 
Zwiebel · 4 Knoblauch-
zehen · 1 Dose Kirsch-
tomaten (400 g) · 4 EL 
schwarze Oliven · 4 EL 
in Essig eingelegte 
 Kapern · 1 EL Oregano · 
frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer · 
 Chiliflocken (nach Belie-
ben) · 2 EL glatte Peter-
silie zum Servieren



 Lestias voLor� sequiae 

reris ipis ut ut parumque 

repudigendam & fuga. 
Ut odia deresti haru-
metur? oluptatur aut 
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1 Für die Spieße die Paprikaschoten nach 

Entfernen der Kerne und der Stielan-

sätze in Stücke schneiden. Den  Halloumi in 

40 Stücke schneiden und abwechselnd mit 

roten und gelben Paprika stücken und Lor-

beerblättern aufspießen. Die Spieße neben-

einander in eine Auf laufform geben.

2 Für die Marinade alle Zutaten mit 2 EL 

Olivenöl gründlich mischen. Über die 

Spieße gießen und diese dann darin wen-

den, damit sich die Marinade überall gut 

verteilt. Bis etwa 10 Minuten vor dem 

 Grillen beiseitestellen. Inzwischen für den 

Couscous die Brühe aufkochen und diesen 

mit 1 EL Olivenöl hineingeben. Vom Herd 

nehmen und zugedeckt 10–15 Minuten 

quellen lassen.

3 Etwa 10 Minuten vor dem Essen die 

Spieße auf einem Rost unter den Back-

ofengrill legen. Auf einer Seite etwa 5 Mi-

nuten grillen, dann wenden und auf der 

zweiten Seite garen, bis der Käse goldbraun 

ist und die Paprikaschoten an manchen 

Stellen leicht verkohlt sind. Die gehackten 

Kräuter mit einer Gabel vorsichtig unter 

den Couscous rühren. Mit Salz und Pfeffer 

würzen und mit den Spießen servieren. Da-

zu Zitronenspalten reichen.

Ca. 30 Minuten
pro portion ca. 380 kcal;

e 19 g , F 20 g , KH 29 g

Halloumi-
Paprika-
Spieße
mit Kräuter-Couscous

Zutaten für ca. 8 stück

2 rote und 2 gelbe Paprikaschoten · 

500 g Halloumi-Käse · 32 frische 

 Lorbeerblätter · 4 EL Tomatenketchup 

· 2 EL Honig · 4 Knoblauchzehen · 3 EL 

Olivenöl · 2 EL Sojasoße · 1 EL Weines-

sig · 500 ml Gemüsebrühe · 250 g Cous-

cous · 4 EL frische Kräuter · Salz und 

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer · 

4 Zitronenspalten

 Das r�eZept-
bUcH „vege-
tarisch auf die 
schnelle“ von 
r�ose elliot ist bei 
Dorling Kinders-
ley  erschienen 
und kostet 19,95 
euro.

  nieDr�iger�es Kr�ebsr�isiKo vegetarier sterben deutlich seltener an Krebs-
erkrankungen als Menschen, die Fleisch konsumieren (das Krebsrisiko ist um 
40 prozent niedriger). ein grund wird hier im geringen Fettkonsum und dem 
erhöhten ballaststoffgehalt, die beide mit einer vegetarischen ernährung 
 einhergehen, gesehen. 
 
weniger� gewicHt Der hohe gemüse- und ballaststoffanteil vegetarischer 
Kost wirkt sich positiv auf das gewicht aus: vegetarier wiegen im schnitt 
13,6 Kilo weniger als Fleischesser. 

Länger�es Leben Laut epic-studie der Linda Universität in Kalifornien mit 
96.000 teilnehmern leben Frauen, die kein Fleisch essen, im schnitt 6,1 und 
Männer sogar 9,5 Jahre länger. 
 
beDar�F geDecKt wer kein Fleisch isst, muss keinen Mangel fürchten. selbst 
der bedarf an vitamin b12, das nur in tierischen produkten steckt, kann mit 
weizengras oder süßlupinen gedeckt werden. so sind selbst veganer, die auf 
Milch und eier verzichten, bestens versorgt. 

scHöner�e HaUt Durch Fleischverzicht verbessert sich das Hautbild. Die 
 sekundären pflanzenstoffe (z. b. betacarotin) aus obst und gemüse wappnen 
die Körperzellen vor dem angriff freier r�adikale und bremsen den natürlichen 
alterungsprozess.

• gesUnDes Her�Z Das Herzinfarktrisiko für vegetarier ist um ein Drittel nied-
riger als für Fleischesser (laut studie der Universität  oxford). grund: wer auf 
Fleisch verzichtet, nimmt weniger cholesterin zu sich. 

 gute gründe,

verzicHtenauf fleiScH zu

Wissenschaftliche Studien bestätigen: Wer sich vegeta-
risch ernährt, lebt länger, gesünder und vitaler

•

•

•

•

•
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 TV-RezepT deR woche

Bratnudeln mediterran
mit Gemüse-Mix und Ziegenkäse

1 Nudeln in reichlich kochendem Salzwas
ser bissfest garen. In ein Sieb geben, ab

schrecken und abtropfen lassen. Kohlrabi, 
Möhren und Petersilienwurzel schälen. Kohl
rabi halbieren und in Scheiben schneiden. 
Möhren und Petersilienwurzel ebenfalls in 
dünne Scheiben schneiden. Die holzigen En
den vom Spargel entfernen. Weißen Spargel 
ganz, grünen Spargel nur im unteren Drittel 
schälen. Beide schräg in dünne Scheiben 
schneiden. Paprika vierteln, putzen und in 
Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, 
in Ringe schneiden. Blattspinat verlesen, wa
schen und trocken schleudern. Petersilienblät
ter abzupfen und grob hacken.

2 3 EL Öl in einem Wok oder einer Pfanne 
sehr stark erhitzen. Zuerst Kohlrabi, Möh

ren und Petersilienwurzel darin anbraten. Pa
prika und Spargel zugeben und 7 Minuten un

ter Rühren mitbraten. Thymianblättchen von 
den Stielen zupfen und fein hacken. Knoblauch 
in dünne Scheiben schneiden. Beides mit der 
Milch in einem Topf aufkochen. 3 EL Öl in ei
ner beschichteten Pfanne stark erhitzen. Die 
Nudeln darin unter gelegentlichem Rühren 
3–4 Minuten knusprig braten. Das Gemüse 
mit Salz und Pfeffer würzen. Frühlingszwie
beln, Petersilie und Spinat zugeben. Nudeln 
untermischen. Ziegenfrischkäse und Zitronen
schale zur Milch geben und mit dem Pürier
stab schaumig mixen. Mit Salz abschmecken. 
Die Nudeln auf Tellern anrichten und mit dem 
Ziegenschaum beträufeln. Mit etwas Basilikum 
bestreut servieren.

Schwierigkeitsgrad: einfach
Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
Preis pro Person: 1,80 Euro

Zutaten für  
ca. 4 Personen
•	250	g	Spaghetti
•	Salz
•	200	g	Kohlrabi
•	150	g	Möhren
•	100	g	Petersilien-

wurzel
•	150	g	Spargel	(grün	

und	weiß)
•	1	rote	Paprikaschote
•	4	Frühlingszwiebeln
•	50	g	junger	Blattspi-

nat
•	4	Stiele	Thymian
•	1	Knoblauchzehe
•	250	ml	Vollmilch
•	Pfeffer
•	150	g	Ziegenfrisch-

käse
•	1	TL	fein	abgeriebene	

Bio-Zitronenschale
•	einige	Basilikum-

blätter

Tim Mälzer

  Seit rund 
vier Jahren kocht 

Tim Mälzer in der ARD. 
Nächster Sende- 

termin ist der 12. 10. 2013 
um 15.03 Uhr.
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Was hilft gegen 
ständige starke  
kopfschmerzen?
Ich leide seit Kurzem 
 unter sehr starken Kopf-
schmerzen. Bis eine 
Schmerztablette wirkt, 
vergehen Stunden. Wer 
kann mir helfen? 

Janina (36), Ottersberg

Dr. Bartels rät: Am wich-
tigsten ist es für Sie, die Ur-
sache für Ihre Kopfschmerz-
attacken zu finden. Vor 
allem dann, wenn sie im-
mer häufiger auftreten. 
Haben Sie mehr Stress 
als sonst? Hat sich Ihr 
Arbeitsplatz verändert? 
Gibt es andere ein-
schneidende Verände-
rungen in Ihrem Le-
ben? Wenn Sie keine 
Idee haben, kann ein 
Neurologe helfen. Bis 
dahin empfehle ich 

Ihnen die Umstellung auf ei-
nen anderen Wirkstoff gegen 
Schmerzen. Sollten Sie bislang 
z. B. Paracetamol verwendet 
haben, probieren Sie jetzt 
Ibuprofen. 

kann man Wind-
pocken-narben 
entfernen lassen?
Ich habe viele sehr kleine 
Narben von einer Wind-
pocken-Erkrankung im 
Gesicht. Kann ich die 
wegmachen lassen? 

Theresa (32), Brunsbüttel

Dr. Bartels rät: Diese 
 Narben können meist nicht 
vollständig entfernt werden. 
Es gibt jedoch sehr effektive 
Möglichkeiten, sie deutlich 
zu reduzieren. Ich empfehle 
Ihnen das sogenannte medi-
zinische Nadeln. Bei diesem 
Verfahren behandelt der 
plastische Chirurg die Haut 

mit einem Nadelroller. Die 
Haut wird kräftiger, die 
Struktur verbessert sich, und 
Narben werden unscheinba-
rer. Akne-Narben benötigen 
zwei bis drei Behandlungen.

gehen männer 
zum schönheits-
chirurgen?
Mein Freund hat eine 
Warze am Haaransatz, 
sagt aber, Männer gingen 
nicht zum Schönheits-
chirurgen. Stimmt das? 

 Mareike (35), Fürth 

Dr. Bartels rät: Nein. Der 
Anteil der Männer bei äs-
thetischen Behandlungen 
wächst stetig. Sowohl die 
Entfernung solcher Male als 
auch die von Schlupflidern 
und Tränensäcken sind bei 
Männern beliebt. Die Kor-
rekturen sind nach Abhei-
lung meist nicht sichtbar.

Visite mit

ein sehr verbreiteter irrglaube. Wenn  
jemandem zum beispiel im fahrstuhl un-
wohl wird, sagt er in der regel: „hier drin-
nen bekomme ich platzangst.“ richtig ist 
aber, dass die angst vor engen oder ge-
schlossenen räumen klaustrophobie oder 
raumangst heißt. platzangst (agorapho-
bie) ist hingegen – wie der name schon 
vermuten lässt – die angst vor weiten, 
großen arealen oder plätzen. 

Experte

Wahr 
oder

unWahr

?

Platzangst ist die Furcht 
vor engen Räumen

Haben Sie ein gesundheitliches Problem?
Der renommierte Mediziner Dr. med. Timo Bartels  
gibt Ihnen hier eine private Sprechstunde

Dr. BarTelS

Bekommen Sie genug 

Schlaf? Oh ja. Ich kann 

immer schlafen – und  
ich schlafe viel und aus-
reichend. 

Ernähren Sie sich gesund? 

Sehr. Ich habe es schon 
durch meine Erzie-
hung mitgegeben 
bekommen. Ich 
ernähre mich 
(fast) zuckerfrei, 
verzichte auf 
Weizenmehl-
Produkte, trinke 
viel Wasser 
und Tee, Alko-
hol in Maßen. 
Ich koche aus-
schließlich mit 
frischen Le-
bensmitteln, 
verzichte auf 
Wurst und 
kaufe nur Bio-
Fleisch von 
Weidetieren. 

Haben Sie 
 irgendwelche 
Laster? Nö, ich 
lebe glücklich und 
zufrieden – und 
 lasterfrei. Keine Drogen 

wie Zigaretten und Co. 
 beeinträchtigen mein 
Leben.

Gehen Sie regelmäßig 

zum Arzt? Nur wenn 
es brennt, drückt und 
wehtut. 

Closer - Gesundheits - express

+ +
 35 %Bis zu mehr Konzentration

Dr. timo bartels (37) 
Facharzt für plastische 

und ästhetische Chirurgie
Ihr direkter Kontakt:

timo.bartels@closer.de

 GESUNDHEIT & MEDIZIN

Die Schauspielerin 
(„Unter uns“) ernährt 

sich vorbildlich.

wöcHEntL.
1 FiScHmAHLZEittäGL. 1 ScHALE

müSLi mit nüSSEn täGL. 2 LitEr
wASSEr trinKEn

cLAudELLE dEcKErt (39) 
im mEdiZin-cHEcK

KliniK
VIP-
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Rezepte für die gesündesten Säfte der Welt
birnen-kiWi-bananen-
smoothie
Zutaten für ca. 2 Portionen 
(aus frischen Früchten)

3 Birnen, 1 Apfel, ½ Banane, 1 Kiwi 

zubereitung: das obst waschen, putzen und schä-
len. die birnen und den apfel mit dem entsafter 
entsaften. banane und kiwi zerkleinern und in den 
saft geben. mit dem pürierstab das obst zum 
smoothie verarbeiten (sorgfältig fein pürieren).  
Je nach Wunsch mit etwas Wasser verdünnen.

fruchtbombe
Zutaten für ca. 1,5 l Saft

2 säuerliche Äpfel, 500 g rote Trauben,  
3 Bananen, 3 Kiwis, 1 frische Ananas, 
20 Saftorangen

zubereitung: äpfel und trauben waschen, bananen 
und kiwis schälen. das obst zerkleinern. orangen 
auspressen. die früchte mit etwas saft in den mixer 
geben, pürieren. saft nach belieben hinzufügen, je 
nachdem, wie flüssig der drink werden soll. das ge-
tränk kühlen, binnen zwei tagen verzehren.

Frisch gepresster Obst-
saft ist nicht nur das 
köstlichste Getränk 

der Welt, es ist auch das 
gesündeste. Für die enor-
me Wirkung des vitalstoff-
reichen Drinks hat der Er-
nährungswissenschaftler 
Dr. Norman Walker („Fri-
sche Frucht- und Gemüse-
säfte“, Goldmann Verlag, 
7,99 €) eine Erklärung ge-
funden: Beim Verzehr von 
ganzen Früchten wird ein 
Großteil der regenerieren-
den Inhaltsstoffe von den 
 Verdauungs-Organen als 
Brennstoff verwendet. 
Beim Saft aber werden die 
Nährstoffe der Früchte zu 
100 Prozent zur Verjün-
gung der Zellen, Organe 
und des Gewebes genutzt. 
Welche Früchte es beson-
ders in sich haben:
 
Das Orangen-Wunder 
Orangen strotzen nur so vor 
Vitamin C. In 100 Gramm 
Orangenfleisch stecken allein 

50 Milligramm davon. Schon 
mit 200 Gramm Orangen-
fleisch deckt ein Erwachsener 
seinen Tagesbedarf an  
Vitamin C. Das macht die 
Früchte zu einem feinen 
 kulinarischen „Abwehrkräfte-
Cocktail“ für unser Immun-
system.

Die Trauben-Kraft 
Trauben spielen eine wichti-

ge Rolle in der Krebsab-
wehr. Vor allem rote Sorten  
ent halten viele sogenannte 
 Flavonoide wie Quercetin, 
einen sekundären Pflanzen-
stoff, der für seine Anti- 
Tumor-Wirkung bekannt ist. 
In Kombination mit Vitamin 
C stärkt Quercetin das 
 Immunsystem und be-
kämpft Krebs, Infektionen 
und  Entzündungen.  Ulrike Fach-Vierth

Der Ananas-Trick 
Die Ananas enthält zahlrei-
che Vitalstoffe wie Kalzi-
um, Kalium, Jod und Zink, 
die sie zu einem wahren 
Naturheilmittel machen. Zu-
dem unterstützen ihre En-
zyme unseren Stoffwechsel 
ideal bei der Entsäuerung 
und Entgiftung des Körpers. 

Der Bananen-Hit 
Schon eine einzige Banane 
liefert ein Sechstel des tägli-
chen Bedarfs an Magnesium. 
Dieser Mineralstoff ist am 
 Eiweiß-, Fett- und Kohlen-
hydrat-Stoffwechsel beteiligt 
und wird zum Aufbau  
von Muskel-, Nerven- und 
Knochenzellen benötigt.

Der Apfel-Code 
Ein Apfel pro Tag ist das ein-
fachste Rezept, dem Schlag-
anfall vorzubeugen – belegt 
eine US-Studie. Auch als 
Cholesterinblocker, Krebs-
schutz und Alzheimerpro-
phylaxe hat sich die Frucht 
mit ihrem Ballaststoff Pektin 
einen Namen gemacht. 

Das Kiwi-Phänomen 
Die Kiwi gilt bei Medizinern 
als wahre Wunderwaffe, weil 
sie noch viel mehr zu bieten 
hat als nur ihren  hohen Vita-
min-C-Gehalt. Dank der in 
ihr enthaltenen Aminosäure 
Arginin hilft sie auch bei 
Kopfschmerzen, Kreislauf-
problemen und Bluthoch-
druck.

Die Birnen-Formel 
Neben vielen Mineralstoffen 
und Vitamin C ist die Birne 
reich an Folsäure, ein  
Vitamin, das die Blutbildung 
sowie den Aufbau von 
Glücks hormonen (z. B. Sero-
tonin) fördert. 
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ALESSAndrA
AmBroSio (32)

Gesund bleiben mit Säften!
Starten Sie jeden Morgen topfit in den tag!

Frische Smoothies sind wahre Vitaminbomben. aber: Welche 
Obstsorte darin enthalten ist, spielt eine entscheidende rolle

Um gesund zu 
bleiben, trinkt 
das brasilia-
nische Model 
täglich einen 
grünen Saft.





Lisa Fischbach (45) 
Diplom-Psychologin, 
Autorin, Single- und 
Paarberaterin 
Ihr direkter Kontakt: lisa.fischbach@closer.de

e x p e r t i n

Freunde von mir sind seit 
Jahren ein Paar, haben sich 
aber nichts mehr zu sagen. 
Wie kommt es, dass so viele   
zusammenbleiben, obwohl 
sie unglücklich sind? 
 Sandra (32), per E-Mail

Lisa Fischbach rät: Was Sie 
von außen sehen, ist nur Ihre 
persönliche Einschätzung. Von 
Ihrem befreundeten Paar kann 
das absolut anders erlebt wer
den. Während Sie Konflikte und 
Sprachlosigkeit wahrnehmen, 
wissen Sie nichts von mögli
chem Versöhnungssex, der viel
leicht für beide besonders lei
denschaftlich und verbindend 
ist. Aus der Fremd per spektive 
wirken Partnerschaften oft 
u nerklärlich. Schaut man 
 beispielsweise als Harmonie
mensch auf Streitpaare, ist es 
unvorstellbar, so eine Bezie
hung zu führen. Wer sich aber 
erst in der Auseinandersetzung 
spürt und Reibung schätzt, liebt 
genau das. So unromantisch es 
wirkt – jeder Partner zieht für 
sich regelmäßig bewusst und 
unbewusst eine Bilanz. Wer an 
der Liebe festhält, erzielt also 
einen subjektiven Gewinn – 
auch wenn der für Außenste
hende ein Geheimnis bleibt. 

keine trennung
– trotz frust? 

beziehung

 Kein 
Mann kann 
Gedanken 

lesen

Ganz
Was bewegt Sie? Hier können wir offen darüber reden

Vertraulich

 Lassen 
Sie Ihre 
Träume 

los 

psychologie

Seit einiger Zeit habe ich 
tiefe Gefühle für ihn, ob-
wohl er diese wohl nicht 
erwidert. Zumindest 
lässt er sich nichts anmer-
ken. Zwar fühle ich mich 
gegenüber meiner Freun-
din schuldig – aber ich 
komme gegen meine Ge-
fühle nicht an. Was tun?  
 Sophie (37), per E-Mail

Lisa Fischbach rät: Liebe 
macht oft, was sie will – kein 
Grund für Schuldgefühle. 
Falls Sie ein gefühlsbetonter 

Mensch sind, ist es besonders 
schwer, mit dem Kopf das 
emotionale Innenleben zu 
kontrollieren. Und das, was 
Ihnen gerade wi
derfährt, kann 
grundsätzlich je
dem passieren. 
Bis jetzt ist ja auch 
nichts Verwerf
liches geschehen.  
Aber: Der Mann 
Ihrer Freundin ist natürlich 
tabu. Vor allem wenn die Be
ziehung zwischen den beiden 

glücklich und stabil erscheint. 
Die Grauzone beginnt, so
bald Sie offensiv Ihr Interesse 
zeigen. Wenn Sie diese Gren

ze nicht überschreiten 
wollen, sollten Sie sich 
von dem Mann Ihrer 
Freundin zurückzie
hen. Halten Sie aber 
zu ihr so gut Kontakt, 
wie Sie es aushalten. 
Mein Rat: So hart es 

klingt – aber lassen Sie Ihre 
Träume los. Andernfalls wird 
das Ganze intrigant. 

haben männer 
angst vor mir? 
ich bin erfolgreich und 
wirke selbstbewusst. 
aber tief drinnen sehne 
ich mich nach einer Schul-
ter zum anlehnen. Wie 
finde ich jemanden, der 
das in mir erkennt? 
 Petra (35), per E-Mail

Lisa Fischbach rät: Offen
heit schafft Offenheit! Wer 
sich nach außen anders 
zeigt, als seine wahren Be
dürfnisse sind, kann nicht 
richtig entschlüsselt werden. 

Das Ergebnis: Die falschen 
Männer werden angezogen. 
Viele Frauen erliegen dem 
romantischen Mythos: „Der 
richtige Mann wird von sich 
aus erkennen, was 
ich im Inneren 
fühle.“ Falsch! Ich 
nenne dieses Phä
nomen das „Glas
kopfSyndrom“.  
Das Gegenüber 
soll die Wünsche 
und Gedanken erraten kön
nen. Doch auf keiner weib
lichen Stirn läuft ein Leucht
band mit einer Anleitung 

zum richtigen Erobern.  
Haben Sie keine Angst, Ihre 
Verletzlichkeit zu zeigen.  
Männer finden es attraktiv, 
die sensiblen und anleh

nungsbedürftigen 
Seiten einer Frau zu 
spüren und als star
kes Geschlecht ge
fragt zu sein. Tun 
Sie sich also den  
Gefallen und lassen 
Sie häufiger die 

Fassade der BusinessLady 
fallen. Wer sich mehr zeigt, 
wird leichter gefunden – 
und zwar vom Richtigen. 

dating

Ich bin verliebt in den
Mann meiner Freundin

  LIEBE, SEx  &  PSycHOLOGIE
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Tine Wittler

Exklusiv in 

Ihr Kontakt zur Redaktion: 
einrichtung@closer.de

Vorher

Kleine
 WOHNEN & DEKO

2 holzweg  
Beim Natur-Look 

sind hölzerne Details 
 unerlässlich: Matte 
„Woody“ eignet sich 
perfekt, um dem Stil – 
und natürlich auch Ihren 
Füßen – Halt zu geben.

3 blattwerk  
Wie im Regenwald fühlt man sich mit dem 

Vorhang „Leaves“ („Blätter“) beim Duschen. 
Und auch von außerhalb betrachtet, unter-
stützt er die herrliche Wellness-Atmosphäre.

dusch-
vorhang 

amazon, 
ca. 14 €

badematte
Kleine Wolke, ca. 50 €

1 grünzeug  
„Salema“ ist nicht nur 

ein kuscheliges Baumwoll-
Handtuch. Wer sich davon 
verschiedene Größen zu-
legt, schafft eine Kulisse in 
Tannengrün.

HandtucH
urbanara, ab ca. 14 €

Deutschlands beliebteste Einrichtungs-

Expertin verrät ihre Tipps für ein

schönes Zuhause. Diesmal: das Bad

WEllnEss-
      OasE



3

2

natürlich schön
Machen Sie Ihr Badezimmer zum Wohlfühl-Ort: Accessoires aus Holz 
und Bambus, Pflanzen und ein Farbkonzept in Weiß-Grün geben ihm
sofort einen natürlich-frischen Look. Selbst gemachte Details wie der
Bambus-Rahmen für den Spiegel unterstreichen den Stil. Hierzu drei 
Bambusstäbe passend zur Spiegelgröße kürzen, mit einer grünen 
Kordel zusammenbinden und mit Heißkleber fixieren. Das Bambus- 
gestell an zwei Nägeln an der Wand um den Spiegel herum befestigen.
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4 Dinge, die das Leben
schöner machen

mein 
Tipp 

der Woche

Design-Duell

preisWert 
Die Uhrenmarke Karlsson be-
weist mit Wanduhr „sunflower“ 
ein blumiges retro-Faible.

teuer 
George nelson entwarf für Vitra die 
„sunflower clock“ und vermittelt 
damit das lebensgefühl der 50er.

traUmpaar
Frischverliebte, aber auch längst Ver-
mählte können mit diesem Tattoo  
eindringlich auf ihr Glück aufmerksam 
machen. Klebefieber.de, ca. 10 €

stoppsiGnal
Die magnetischen Buchstützen „Arrow“ 

zeigen die noch zu verschlingenden Werke 
an und schützen sie bis zum Lesevergnügen 
vor dem Fall. Monkey Business, ca. 20 €

herbstliche 
Grüsse
Einkaufsliste 
oder Liebes-
erklärung – die 
Laub-Magnete 
halten alles fest. 
Qualy, ca. 13 €

empFanGs-Komitee
Das Team „Jot desk coaster“ 
aus Stifte- und Tassenhalter 

wartet jeden Tag am Schreib-
tisch auf Sie. J-Me, ca. 15 €

Sieht aus wie ein aufwendiges Mosaik, gelingt aber ganz leicht: auf die 
Rückseite eines Wachstuch-Stücks (Kurzwaren) Quadrate zeichnen, 
ausschneiden und auf Doppelklebefolie setzen, erneut ausschneiden. 
Mit einer Fuge auf ein weißes Tablett kleben, sodass der Mosaik-Look 
entsteht, mit Sprühlack (www.mtn-shop.de) versiegeln.

raster-grafik

60 €
Amazon.de

860 €
Smow.de
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skorpion
24. OKT. – 22. NOv. 

Liebe Besonders aufregend  
wird es zwar nicht, dafür klären 
Sie Alltagsfragen jetzt im 
Handumdrehen. GeLd Finanzielle 
Unabhängigkeit ist Ihnen bei 
Schütze-Venus sehr wichtig. 
Gesundheit Nehmen Sie sich 
mehr Zeit für sich. Hören Sie  
in sich hinein und hinterfragen 
Sie die eigenen Bedürfnisse. 
Meditationsübungen helfen 
Ihnen dabei.

schütze
23. NOv. – 21. DEZ.

Liebe Stress im Job oder 
Knatsch mit der besten Freun-
din? Tragen Sie das bitte nicht 
in die Partnerschaft hinein – 
der Harmonie zuliebe. GeLd 
Vorsicht, Venus verführt zu 
überflüssigen Lustkäufen.  
Gesundheit Mars schenkt 
 Ihnen so viel Energie, dass  
Sie abends kaum zur Ruhe 
 kommen. Entspannen Sie  
bei einer Tasse Lavendeltee 
oder Milch mit Honig.

steinbock
22. DEZ. – 20. jaN.

Liebe Beziehungsarbeit ist 
Ihnen jetzt wichtig. Sie tun alles, 
um für eine entspannte und 
gemütliche Atmosphäre zu 

sor-
gen. 
GeLd Unter 
Neptun geben  
Sie mehr Geld  
aus als sonst. 
Gesundheit  
Bei Waage-
Sonne ist  
eine kalzium-
haltige Kost 
besonders 
wichtig. 
Essen Sie 
genügend 
Milch-
produkte und knabbern Sie 
zwischendurch Nüsse.

wassermann
21. jaN. – 19. fEb.

Liebe Mars bringt eine sinnliche 
Note in den Beziehungsalltag. 
Sie flirten wieder mit Ihrem 
Partner. GeLd Achten Sie auf 
 Ihre Ausgaben. Sie lassen sich 
jetzt schnell zu Dingen überre-
den, die Sie gar nicht brauchen. 
Gesundheit Die Waage-Sonne 
lässt Sie vor Elan sprühen und 
macht Lust auf Bewegung.

Fische
20. fEb. – 20. märZ

Liebe Eine harmonische Mer-
kur-Saturn-Verbindung bringt 

Einigkeit in die Part-
nerschaft. Streitereien 
gibt es diese Woche 
kaum. GeLd Gute Aus-
sichten für Ihr Konto: 
Eine Rückzahlung oder 
ein kleiner Gewinn 
sind möglich. Gesund-
heit Bei Waage-Sonne 
ist Ihre Verdauung ein 
wenig träge. Dagegen 
helfen Bewegung und 
eine ballaststoffreiche 
Ernährung.

widder
21. märZ – 20. apriL
Liebe Sie brauchen 
diese Woche mehr 
Anerkennung von 

 Ihrem Schatz. Hält er 
sich mit Komplimenten zurück, 
reagieren Sie gereizt. GeLd Bei 
Löwe-Mars nehmen Sie es mit 
Geld nicht so genau. Sie geben 
mehr aus und sparen kaum.  
Gesundheit Singen, tanzen, 

 lachen Sie! Denn Fröhlichkeit 
und Bewegung stärken nicht 
nur die Psyche, sondern 

auch das Immunsystem.

stier
21. apriL – 20. mai

Liebe Merkur und Saturn brin-
gen Harmonie und Stabilität in 
Ihre Beziehung. Genießen Sie 
es! GeLd Diese Woche gilt das 
Motto: Keine Nachrichten sind 
gute Nachrichten. Gesundheit 
Nach Feierabend noch schnell 
zum Einkaufen oder Sport?  
Das muss nicht sein, auch  
wenn Ihnen Mars genug Power 
beschert. Relaxen Sie!

zwillinge
21. mai – 21. juNi

Liebe Unter dem aktuellen 
 Venus-Einfluss reagieren Sie 
sehr empfindlich. Legen Sie 
aber nicht gleich jedes Wort  
auf die Goldwaage. GeLd  
Jupiter weckt Ihre großzügige 
Ader. Sie leisten sich jetzt so 
manchen Luxusartikel.  
Gesundheit Würzen Sie Ihre 

Speisen öfter mit Oregano  
statt mit Salz. Das schmeckt 
nicht nur prima, sondern  
wirkt sich auch positiv auf  
den Cholesterinspiegel aus.

krebs
22. juNi – 22. juLi

Liebe Sie fühlen sich von Ihrem 
Schatz ungerecht behandelt? 
Sprechen Sie mit ihm darüber. 
Schnell stellt sich alles als 
 Missverständnis heraus. GeLd 
Immobilie, Aktien oder Spar-
buch? Der Löwe-Mars hilft 
 Ihnen, die richtige Entscheidung  
zu treffen. Gesundheit Bei 
Waage-Sonne denken Sie mehr 
an andere als an sich. Seien Sie 
ruhig egoistischer und gönnen 
Sie sich etwas. Ein paar gemüt-
liche Stunden auf dem Sofa 
 täten Ihnen gut.

löwe
23. juLi – 23. augusT

Liebe Für Kompromisse sind  
Sie bei Mars-Einsatz kaum zu 
haben, Sie beharren auf Ihrem 
Standpunkt. Im Schlafzimmer 
wird es dafür umso leiden-
schaftlicher. GeLd Shoppen ist 
jetzt Ihr liebstes Hobby. Venus 
führt Sie zu den verlockendsten 
Angeboten. Gesundheit Mit 
Mars in Ihrem Zeichen sind Sie 
zwar fit, neigen allerdings auch 
zu Kopfschmerzen. Nehmen Sie 
sich daher nicht zu viel vor und 
trinken Sie ausreichend Wasser.

jungFrau
24. aug. – 23. sEpT.

Liebe Verschieben Sie Unter-
nehmungen mit dem Partner 
um ein paar Tage. Unter dem 
feurigen Mars können Sie sich 
nur schwer einigen. GeLd Für 
Möbel und Dekoration geben 
Sie gern etwas mehr Geld aus. 
Die Waage-Sonne stärkt Ihr 
 ästhetisches Empfinden.  
Gesundheit Schokolade kön-
nen Sie kaum widerstehen – die 
Sonne verführt zum Naschen. 
Solange Sie für einen sportlichen 
Ausgleich sorgen, ist das okay.

24. sEpT. – 23. OKT.
Liebe Träume sind 
Schäume? Nicht für Sie, 
denn unter Neptun 
lassen Sie Ihrer Fantasie 

gern freien Lauf. GeLd  
Sie haben diese Woche buchstäblich 
ein goldenes Händchen. Was Sie 
auch anpacken, es wird ein Erfolg. 
Gesundheit Nutzen Sie die 
aktuelle Mars-Power, um  
Ihre Kondition zu stärken: 
Wanderungen oder Fahrrad-
touren wären ideal.

Horoskop

Verliebt? Verlassen? Verzweifelt? Die Astrologen, Kartenleger und Hellseher von viversum wissen Rat! GRATIS-
Beratung unter 0800/0117799 (gebührenfrei) oder www.viversum.de (A: 0800/601153; CH: 0800/001910)

Wir verraten ihnen, was 
ihre sterne vom 9. bis 

15. Oktober bereithalten

waage

  IHRE STERNE

Die Schauspielerin 
(* 11. Oktober 1974) 
feiert ihren 
39. Geburtstag.

valerie
niehaus



Wer hier so breit grinst, ist kein Honigkuchen-
pferd, sondern Pony Maya. Mit „Frauchen“ 
 Carina war der Schwimmausflug gleich doppelt 
so lustig. André Steger, Altertheim

100 € 
 Gewinner!

Das

Foto-Duell
fotografieren 
und kassieren
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CLOSER belohnt jede Woche 
die niedlichsten Baby- und 
Tierfotos. Für jedes veröffent-
lichte Bild bekommen Sie  
20 Euro. Das süßeste  Foto der 
Woche wird von der CLOSER-
Jury mit 100 Euro belohnt. 
Schicken Sie das Bild Ihres 
Lieblings per E-Mail an  
fotoduell@closer.de oder per 
Post an CLOSER, Brieffach 
31635, Burchardstr. 11, 
20077 Hamburg. Eingesandte 
Fotos können leider nicht 
 zurückgeschickt werden!
Absender ausgewählter  
Fotos werden per Post oder 
per  E-Mail benachrichtigt.
Hinweis für eingesandtes Material: Mit der Zusendung garantieren 
Sie, dass Sie die uneingeschränkten Urheberrechte an dem Foto haben 
und mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Des Weiteren stehen 
Sie dafür ein, dass die auf dem Foto abgebildeten Personen bzw. deren 
Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung zur Veröffentlichung gegeben 
haben. Machen Dritte wegen einer Verletzung dieser Teilnahmebedin-
gungen Ansprüche geltend, stellen Sie CLOSER von den dadurch verur-
sachten Kosten inklusive der Kosten der Rechtsverteidigung frei.

Fo
to

s:
 P

Ri
va

t

Wer ist süßer:

tier
oder

BaBy?

Wer hat das niedlichste Tier- oder Babyfoto? Schicken Sie Ihr 
Lieblingsbild, und CLOSER macht Ihre Kleinen zu großen Stars!

Haben Sie einen
SÜSSen GeWinneR?

Die kleine Alisa ist schon jetzt ein großes Model. Die richtigen Posen macht sie einfach aus dem Bauch 
heraus. Yvonne Meyer, Salzgitter

Kurzhaar-
Katze Crazy 
ist nicht ver-
rückt, son-
dern sehr 
neugierig. 
Dieser alte 
Wasserkessel 
war es jeden-
falls Wert, 
mal aus der 
Nähe betrach-
tet zu werden. 
Bianka Pröp-
per, Balve

Von schö-
nen Moti-
ven kann 
Jaden ein-
fach nicht 
die Finger 
lassen. Da-
mit wird er 
auch beim 
Foto-Duell 
garantiert 
nicht un-
tergehen.
Maik 
 Ulbrich, 
 Emmering

Durch eine 
verschmierte 
Komma-Stelle 
entstand das 
Gerücht, dass 
Spinat viel Ei-
sen enthält. 
Durch ver-
schmierten 
Spinat ent-
stand dieses 
lustige Foto 
von Samy.
Lucy Fell, Bonn

Die erste Be-
gegnung von 
Zweiohrhase 
Eddie und 
der Keinohr-
ente ver-
lief nicht so 
frostig, wie 
es hier viel-
leicht den 
Eindruck 
macht.
Grit Fürste-
nau, Wandlitz

Gabriel ist erstaunt über so viel Höflichkeit: Im 
Affenpark wird jeder Besucher noch per Hand-
schlag begrüßt. Genevieve Hentrich, Castrop-Rauxel

Der Urlaub ist vorbei  
und das Meer weit 
entfernt. Ziva hat 
aber auch zu Hause  
Spaß im Wasser – 
und sich dort ihr 
eigenes Wellenbad 
geschaffen. Carsten 
Stolte, Hamburg
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Quiz-
Show

In jeder Reihe (senkrecht und waagerecht) und in jeder der stärker 
umrandeten Zellen (je 3 mal 3 Felder) müssen alle Zahlen von 
1 bis 9 je einmal eingetragen werden. Dopplungen sind verboten.

Schwer

Die Lösungen der Rätsel 
finden Sie auf Seite 78

Sudoku
Leicht

GehiRn-joGGinG

Gutes Foto, Schlechtes Foto

Der beste  
Rätsel-Spaß

EinstEigEr

FortgEschrittEnE

ProFis

50 – 21 + 36 : 5 + 45 – 2 : 7 × 8 + 6 – 22 = 

23 + 65 davon 
1/8 – 9 + 53 davon 

1/11 × 15 – 44 + 36 – 34 = 

74 – 61 + 23 davon 
1/6 + 49 davon 

40 % + 9 – 1 davon 

10 % × 3 = 

7
62314

6891
37

935718
78
5673

86495
2

695378
4671

3264
31
1834529

21
3578
6813
874361

Annemarie eilfeld

Fangen Sie links an und lösen Sie eine der Aufgaben in 60 Sekunden. Ohne Taschenrechner!60 sekunDen kopFrechnen

Finden Sie die fünf Fehler im rechten Bild!

Setzen Sie die Reihe 
fort. Welches Bild, 
A, B, C oder D, muss 
anstelle des Frage-
zeichens stehen? 

Sie müssen zu einem Termin in einen 120 Kilometer entfernten Ort. 
Dafür planen Sie eine Stunde Fahrzeit ein. Also müssten Sie mit einer 

Durchschnitts geschwindigkeit von 120 km/h fahren. Die erste Hälfte der 
Strecke schaffen Sie aber nur mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
80 km/h. Wie schnell müssen Sie auf der zweiten Hälfte fahren, um auf 
 einen Schnitt von 120 km/h für die Gesamtstrecke zu kommen?
A 160 km/h  B 200 km/h  C 240 km/h  D 320 km/h  

A B C D

Promi 
Suchbild

der Woche
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2. Zur einheimischen Tierwelt 
gehören über 500 verschiedene
Arten von ...?

A Bambi
B Das Dschungelbuch
C Der König der Löwen
D Arielle, die Meerjungfrau

64.000-Euro-Frage: Judith Kessler nimmt die 
32.000 Euro und steigt aus.

1. In welcher Stadt kann man 
Michelangelos David besichtigen?

WER WIRD MILLIONÄR? 1 B Das Dschungelbuch (Walt Disney starb 1966 an Lungenkrebs) 2 D Bienen (weltweit gibt 
es geschätzte 20.000 Bienenarten, in Deutschland sind etwa 500 heimisch)  Das Ist spItzE! 1 Florenz (die Skulptur steht in der 
Galleria dell’Accademia) 2 Kiel 3 Ironman  BLaMIEREN ODER kassIEREN 1 Breaking Bad

LösuNgEN 

„Das ist 
Spitze!“ – 
die neue 
Version des 
ZDF-Klassi-
kers „Dalli 
Dalli“ wird 
von Kai 
Pflaume 
moderiert.

Hätten Sie’s gewusst?
Daran sind die Kandidaten von Jauch & Co.     gescheitert

1. Während der Entstehungsphase 
welchen Walt-Disney-Films 
verstarb Walt Disney?

A Fröschen
B Greifvögeln
C Nagetieren
D Bienen

Eine-Million-Euro-Frage: Peter Durben zockt nicht 
und freut sich über 500.000 Euro.

Jutta Speidel und Stephanie Stumph raten falsch.

Kandidat Torben und Stefan Raab 
sind ahnungslos. Am Ende gewinnt 
Raab das Spiel.

1. Welche weltweit erfolgreiche 
Serie, in der ein krebskranker 
Chemielehrer zum 
Drogenbaron wird, gewann 
gerade einen Emmy?

Bei „Blamieren oder 
Kassieren“ können 
 Zuschauer gegen 
 Stefan Raab antreten.

3. Wie nennt man den 
Langstrecken-Triathlon, der jedes 
Jahr auf Hawaii ausgetragen wird?  

Diesmal kennen Francis Fulton-Smith und Hans Sigl die 
korrekte Antwort nicht.

2. In welcher Stadt liegt auf der 
Ostseeseite der Endpunkt des 
Nord-Ostsee-Kanals?

Jutta Speidel und Stephanie Stumph tippen wieder 
daneben.

Killer 
Quiz-fragen 
der Woche



Quiz-
Show

Der beste  
Rätsel-Spaß
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sudoKu  S. 76

2 6 9 1 5 4 3 7 8
4 8 5 6 7 3 9 2 1
1 3 7 2 9 8 5 6 4
9 2 3 7 1 6 8 4 5
7 1 8 3 4 5 2 9 6
5 4 6 8 2 9 1 3 7
3 5 1 9 6 7 4 8 2
6 9 2 4 8 1 7 5 3
8 7 4 5 3 2 6 1 9

leicht

3 8 1 4 5 9 7 6 2
6 2 9 3 7 1 4 5 8
5 4 7 2 6 8 9 1 3
8 6 4 1 2 3 5 7 9
2 9 3 5 4 7 1 8 6
1 7 5 8 9 6 3 2 4
9 5 6 7 3 2 8 4 1
7 3 8 6 1 4 2 9 5
4 1 2 9 8 5 6 3 7

schwer

Lösung
Galadiner

Gutes Foto ...  S. 76

Testen Sie Ihr TV-Wissen
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 18 Welche Figur spricht 
Schauspieler Reiner Schöne im 
Kinofilm „Die Schlümpfe 2“?
 19  In einer neuen real-life- 
doku stellt rtl die Frage ...
20 Wie viel Kilogramm bringt Thomas  
Gottschalk auf die Waage?

1  wie heißt der Vorläufer der neuen 
Ard-Gameshow „das ist spitze!“?
2  Welcher männliche Ex-„Baywatch“-Star machte 

mit bei „Promi Big Brother“?
3  welchen Glücksbringer hat „dsds“- 

siegerin Beatrice egli immer bei sich?
4  Aus welchem Land kommt der Vater 

von Moderator Daniel Aminati?
5  was ist der niederländische 

Freund von schlagersängerin 
 Michelle von Beruf?
6  Im Kinofilm „König von Deutsch-

land“ spielt Olli Dittrich den Durch-
schnittsbürger Thomas ...
7  Für welche Initiative engagiert 

sich Jörg Pilawa als Botschafter?
8  Wie wird die neue Powerfrau 

bei „GZSZ“ Andrea Brehme von 
den anderen Kiez-Bewohnern mit 
Spitznamen genannt?
9  In wie vielen tagen reiste 

 Moderator stefan Gödde für 
 „Galileo“ um die welt?
 10 Wie heißt die fiktive Gemeinde der 
ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“?
11  welchen Beruf übt dr. Kleist aus der 

Ard-serie „Familie dr. Kleist“ aus?
 12  In der Kinokomödie „Der fast perfekte Mann“ 
spielt Benno Fürmann einen ...
 13  An welcher stoffwechselkrankheit leidet 
Promi-Friseur udo walz?
 14  Welche Rolle kehrt mit der aktuellen Staffel 
von „Alarm für Cobra 11“ überraschenderweise 
zurück?
 15  welches transportmittel spielt im zdF-
Format „Kripo Holstein – Mord und Meer“ 
eine zentrale rolle?
 16  Wen sucht Xavier Naidoo 2014 auf VOX in  
seiner eigenen Castingshow?
 17  In welcher sportart hat Katrin Müller-
Hohenstein einen braunen Gürtel?

Diese deutsche tV-Prominenz sucht ihre zweite Namenshälfte. 
Finden sie die passende Ergänzung zur ersten silbe?

Wer gehörT zusammen?

Pi- cher6

Tho- kers5

ra- schalk4

Po- lawa2

Ker- malla3

gott- ner1

gehirn-Jogging 1. D (Jede 
der drei Figuren durchwan-
dert in ihrer Reihe die Posi-
tion links, rechts, Mitte)  
2. C (240 km/h) Kopfrech-
nen 48 (E), 33 (F), 9 (P) 
rate-rad-Lösungswort 
Der Super-Champion  
Wer gehört zusammen 
A4, B6, C1, D5, E3, F2
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so funktioniert’s:
1. Fragen beantworten.

2. Die antworten im rad wegstreichen.

3. Das Wort, das nach Beantwortung 
aller Fragen übrig bleibt, ist  

das Lösungswort.

            21  wie viele Jahre jünger  
ist der „neue“ von nina Bott?
22 Welche ZDF-Arztserie wird am  
Wilden Kaiser  gedreht?
23 In welcher Modemetropole lief liliana 
 Matthäus über den catwalk?

1 Dalli Dalli
2 David hasselhoff
3 kleine Madonna
4 Ghana
5 Feuerwehrmann
6 Müller
7 Schau hin! 
8 Anni 
9 fünf 

10 Störzing 
11 Internist 
12 Fernsehmoderator 
13 Diabetes 
14 André Fux
15 helikopter 
16 Die besten Sänger
17 Judo 
18 Papa Schlumpf 
19 Was verdienst du? 
20 100
21 neun
22 Der Bergdoktor 
23 New York

Rate-Rad- 
Lösungen:

Jörg
Pilawa



987654321

9

7

3

6

1

8

5

4

2

Ge-
schäfts-
zweig
(franz.)

Vortrag,
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legend
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Turn-
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Schau-
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Auftritt

Noten-
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scher
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Norm,
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Gefah-
ren-
signal

Produk-
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Werk

unbe-
stimmter
Artikel

deutscher
Sport-
reporter
(Marcel)

Gehacktes
mit Ei
und
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Naum-
burger
Domfigur

dt. Hoch-
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zug (Abk.)
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-film
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vor
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kraut,
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eng-
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stück

... im
Wunder-
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Film-
preis
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Tier bei d.
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rigorose
Heil-
methode

Jared ...
(Schau-
spieler)
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und
Treib-
mittel
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TV-Mode-
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sturm
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durch
Köln

kurz für:
Kriminal-
polizei

Opern-
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fürwort

Grade in
Judo u. Go
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in einer
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dt. TV-Mo-
derator
(Oliver)
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willig
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von:
Maria

deutscher
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(Erik)

sich
prügeln,
kämpfen
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Kinder-
pflegerin
(engl.)

fast
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Stille

Zauber-
kunst
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Farb-TV-
system
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familie

Star
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krank-
haft
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Dreieinhalb Stunden täglich ver-
bringen Jugendliche durch-
schnittlich mit ihren Smartphones. 

Das ist das Ergebnis einer neuen Stu-
die, die mich in der vergangenen Wo-
che umgehauen hat. Telefonieren ist 
demnach total out. Facebook ist auch 
nicht mehr ange-
sagt, aber Whats-
App dafür ganz 
weit oben: Alle zehn 
Minuten checken 
die Kids laut Studie, 
ob sie Nachrichten 
bekommen haben.

Als Mutter von zwei 
Kindern, die Wert auf 
gesunde Ernährung, 
Bewegung, frische 
Luft und ein paar an
dere – inzwischen 
schon fast konserva
tive – Dinge legt, war 
mein erster Gedanke: 
Das ist ja grauenhaft, 
da kann man ja gar 
nicht früh genug 
 anfangen gegenzu
steuern!

Mein zweiter Ge-
danke: Wie war das 
eigentlich, als ich ein Teenie war? Da 
gab es zwar noch keine Handys, aber der 
Redebedarf mit Freundinnen war genauso 
extrem wie heute. Meine Eltern haben 
 damals nie verstanden, warum wir direkt 
nach der Schule, in der wir uns schließlich 
stundenlang gesehen hatten, sofort wieder 
ewig telefonieren mussten. Ich bekam von 
meinen Eltern mindestens alle drei Tage 
das hier zu hören: „Das geht so nicht wei
ter, Katja! Bei uns ist dauernd besetzt, weil 
du mit deinen Freundinnen telefonierst. 
Niemand kann uns erreichen. Außerdem 
ist unsere Telefonrechnung astronomisch. 
Jetzt ist Schluss mit diesem Wahnsinn!“

Mein Vater hat sogar Schlösser an 

die Wählscheiben (so was gab’s da 
noch) unserer Telefone montiert, da
mit ich zumindest nicht mehr selbst anru
fen konnte. Was er nicht wusste: Ich habe 
mir eine zweite Wählscheibe gekauft! Im
mer, wenn ich telefonieren wollte, habe 
ich die mit dem Schloss abgeschraubt und 

meine ohne Schloss 
drangemacht – und mei
ne Eltern haben sich 
 gewundert, dass die Tele
fonrechnung (damals 
noch ohne Flatrate) nicht 
geringer ausfiel.

Wenn ich ehrlich 
bin, habe ich auch 
fast jeden Tag zwei 
Stunden am Telefon 
verbracht. Der große 
Unterschied zu heute: 
Man hat noch gespro-
chen. Laut der neuen 
Studie telefonieren die 
Jugendlichen heute 
höchstens 13 Minuten 
am Tag. Der Rest der 
Zeit wird getippt. Am 
meisten über Whats
App. Wenn ich noch 
mal ehrlich bin, muss 
ich gestehen, dass das 

bei mir auch nicht anders ist. Ich telefo
niere privat seltener denn je. Wenn es um 
kurze Infos oder Verabredungen geht, ru
fe ich nicht mehr an, sondern schreibe.

Und warum? Weil’s zeitsparender 
und effektiver ist! Beim Telefonieren 
kommt man vom sogenannten Hölzchen 
aufs sogenannte Stöckchen. Das kostet 
Zeit. Wenn ich mit meinen Freundinnen, 
die nicht um die Ecke wohnen, länger 
quatschen will, machen wir via WhatsApp 
einen Termin aus, wann wir ungestört 
und lange telefonieren können.

Die Moral von der Geschicht? Zeiten än
dern sich. Das bedeutet aber nicht immer 
den Untergang des Abendlandes.

RTL-Moderatorin Katja Burkard 

(„Punkt 12“) schreibt exklusiv in CLOSER.  

Ihr persönlicher Blick auf die Welt, auf die  

Stars und die Dinge, die uns bewegen

Kosmos
Katjas 

Tippen ist das

neue Quatschen
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Modeschöpfer sein ist 

auch kein Zuckerschle-

cken! Zu dieser ele-

mentaren Erkenntnis bin ich 

letzte Woche gekommen. Da 

habe ich mir nämlich ange-

schaut, was die  angeblichen 

Star-Designer für nächsten 

Sommer so im Sortiment ha-

ben. Und jetzt frage ich 

mich: WER SOLL DAS AN-

ZIEHEN? 
Ist das Verzweiflung? Meinen 

die das ernst? Müssen die so 

was auf den Laufsteg bringen, 

um Aufmerksamkeit zu erregen? 

Die große alte Dame der Mode, 

Vivienne Westwood, steht ja für 

schräge Mode. Aber dieses Mal 

hat sie sich selbst übertroffen! 

Besonders angetan hat’s mir 

ihr grüner TüllFransenDings

bumsRock mit dem karierten 

Dreieckstuch. Ich kann mir ein

fach nicht vorstellen, dass dafür 

irgendein Mensch auf der Welt 

Geld ausgibt.
Bei Balmain gibt’s auch ein 

Teil, von dem ich mich frage, ob 

das auch nur ein einziges Mal 

verkauft wird: Es handelt sich 

dabei um einen „Pullover“, der 

zigarettenschachtelgroße Guck

löcher hat und nicht mal die 

Nippel bedeckt. Nein, man kann 

da nichts drunter tragen. Nein, 

man kann auch nichts drüber 

tragen. Nein, es handelt sich 

auch nicht um so ein Teilchen, 

das man als eine Art NeNicht nur Jugendliche, auch Erwachse-
ne texten lieber, statt zu tratschen. So 

wie Zweifach-Mama Jessica Alba. 
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Rock mit dem karierten 

Dreieckstuch. Ich kann mir ein

fach nicht vorstellen, dass dafür 

irgendein Mensch auf der Welt 

Geld ausgibt.
Bei Balmain gibt’s auch ein 

Teil, von dem ich mich frage, ob 

das auch nur ein einziges Mal 

verkauft wird: Es handelt sich 

dabei um einen „Pullover“, der 

zigarettenschachtelgroße Guck

löcher hat und nicht mal die 

Nippel bedeckt. Nein, man kann 

da nichts drunter tragen. Nein, 

man kann auch nichts drüber 

tragen. Nein, es handelt sich 

auch nicht um so ein Teilchen, 

das man als eine Art Ne gligé 

verstehen muss. Es ist ein Pulli, 

der die nackten Brüste zeigt.

Mir fallen nur Miley Cyrus 

und Rihanna ein, die so was 

anziehen würden. Und DIE 

fänden die langen Ärmel an 

dem Teil dann wiederum zu un

sexy. In dem Moment, wo ich 

das schreibe, habe ich wenigs

ten eine Idee, wer die „Straps

TattooBlütenHose“ außerhalb 

des Schlafzimmers anziehen 

würde, die Louis Vuitton für hei

ße Tage anbietet. Madonna na

türlich! Die würde dann vorher 

einfach ein paar Wochen lang 

statt sechs täglich zehn Stunden 

trainieren und aller Welt zeigen, 

was sie doch noch für ein  

heißer Feger mit ihren 55  

Jahren ist.
Und jetzt zu meinem 

Lieblingstrend: Socken 

zum Badeanzug! Genau! 

Das ist mal was ganz Ver

schärftes, das kann jede tragen 

– und darauf warten wir Frau

en doch schon seit der Vertrei

bung aus dem Paradies. Wie 

man weiß, haben viele von uns 

ja oft mit kalten Füßen zu 

kämpfen. Auch im Sommer. Die 

von Chanel haben halt kapiert, 

was uns fehlt. Wer auf der Mo

dewelle mitschwimmt, kann das 

mit der lästigen Pediküre im 

Sommer auch ein bisschen 

schleifen lassen und muss sich 

nicht drum kümmern, ob die 

FlipFlops zum Rest des Outfits 

passen.
Dass die Socken von  

Chanel wahrscheinlich so 

viel kosten wie eine komplette 

Neueinkleidung von der Stange, 

will ich dabei nicht unerwähnt 

lassen.

WER SOLL DaS
DEnn TRaGEn?!
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1999
Heute

Sie startete im TV als brave Tochter in „Eine himmlische Familie“. Später 
sattelte sie auf Action-Schauspielerei um und änderte ihren Look. Privat fei-
ert sie jetzt ihren ersten Hochzeitstag mit US-Superstar Justin Timberlake. 

Jessica Biel (31)
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Die neue                                      nächsten Mittwoch an ihrem Kiosk

Leute heute
Auf diesen Fotos erkennen sich die Stars selbst nicht mehr … und gestern 

1985

1990

2002
Heute

Heute

Heute

Sie ist die Mutter der TV-Nation! Seit der ersten Folge im Jahre 1985 
wohnt Mutter Beimer in der „Lindenstraße“. Im Kino ist sie auch Mama 
– sie spricht in den drei „Shrek“-Filmen dessen Schwiegermutter Lillian. 

Als Stürmer sorgte er nicht nur auf dem Platz für Wirbel, denn seine Fri-
sur wollten nach der EM 2012 viele Männer tragen. Nach dem FC Bayern 
München kickt der fesche Nationalspieler heute für den AC Florenz.

Erst will Smith als Rapper Karriere machen. Seine Platten machen ihn reich, 
die Steuerfahndung arm. Nach seiner Pleite entdeckte ihn das TV als „Prinz 
von Bel-Air“, später das Kino als Retter der Welt am „Independence Day“.

will smith (45)

marie-luise marJan (73) mario gómez (28)
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