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für die

AKTUELL

JÖRG PILAWA

Halbgott in Weiß
Der beliebte TV-Moderator (54) wollte
früher Arzt werden und hat sogar
zwei Jahre Medizin studiert, bis er feststellte, dass es doch nicht das Richtige
für ihn sei. Heute sagt Deutschlands
Quiz-Liebling: „Ich bereue nicht, dass
ich mein Studium abgebrochen habe.
Es ist mir so möglich geworden, seit
nunmehr fast 33 Jahren in meinem
absoluten Traumberuf zu arbeiten. “

Die Ausnahmekünstlerin Marie Vell
präsentiert mit „Hey, kleiner Prinz“ ihre neue Single: eine großartige Interpretation des unvergessenen Hits von
Hanne Haller, der Königin des Schlagers, und ein toller Vorgeschmack auf
ihr Album „Meine schönsten Lieder“!
„Hey, kleiner Prinz“, Marie Vell, Fiesta Records, Download ab 0,99 €

BUCH-TIPP des Monats
Mitreißend

Jeder von uns hatte als Kind
einen Traumberuf. Selten arbeitet
man dann aber als Erwachsener
wirklich in diesem Job. Diese
Promis erinnern sich zurück

Paris,1885: eine Zeit,
in der eine Frau in eine Nervenheilanstalt
gesteckt wird, wenn
sie mitreden und
ihre Träume leben
möchte … In einer
Ballnacht setzen
Eugénie und Louise
bei einem Ausbruchsversuch aus
dem Krankenhaus
„La Salpêtrière“ alles aufs Spiel … Eine inspirierende Geschichte über den Mut zweier Frauen,
die für Freiheit und Selbstbestimmung
kämpfen! „Die Tanzenden“, Victoria
Mas, Piper Verlag, 20 €

„Was wir
früher werden
wollten …“

DVD-TIPP des Monats
Unterhaltsam

Die junge,
wohlhabende Emma
Woodhouse
liebt es, ihre
Freunde
zu verkuppeln.
Dabei hat
sie in Liebesdingen
selbst kein
besonders
gutes
Händchen
und gibt
häufig falsche Ratschläge – eine wunderbare, amüsante Neuadaption des
zeitlosen Klassikers von Jane Austen!
„Emma“, Universal Pictures, ab 16. 7.
im Handel, 13,99 €

4

Neues für die Frau

BARBARA SCHÖNEBERGER

Herrscherin von allem
Die meisten Mädchen träumen davon, eine Prinzessin zu sein, doch die
beliebte, immer zu Scherzen aufgelegte Moderatorin (46) hat schon
früh nach Höherem gestrebt. „Ich habe mir gewünscht, eine Königin zu
werden. Und ehrlich gesagt möchte ich das immer noch!“ Auch wenn es
mit Krone und Herrscherwürde bislang noch nicht geklappt hat, so ist und
bleibt sie doch die Königin des Entertainments.
Fotos: xxx
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CD-TIPP des Monats
Wunderschön
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