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MARIE 

VELL

Eine Profikarriere als Tänze-
rin blieb ihr versagt, doch 

Marie Vell (66) ist niemand 
der aufgibt! Als Schauspiele-
rin dreht sie für bekannte 
deutsche TV-Produktionen 
(„Tatort“). 2011 startet sie  
als Schlager-Sängerin durch 
und komponiert ihre Lieder 
sogar selbst. Heute lebt das 
Multitalent auf Mallorca. Sie 
lässt sich vom spanischen 
Flair der Insel inspirieren. Das 
zeigt auch ihr neues Album:
„Spanische Nächte“ – 
was bedeutet das für Sie?

Laue Luft, Wärme, der Duft 
der Dama del noche (eine 
Pflanze, die nur nachts blüht), 
Flamenco-Klänge und Tanz.

Was ist das Schönste an 
einer  „spanischen Nacht“?

Der „Duende“ – das ist das 
spanische Wort für das Ge-
fühl, völlig eins mit dem Tanz 
und der Musik zu sein.
Woher kommt Ihre enge 
Beziehung zu Spanien?

Schon als Kind träumte ich 
von Andalusien. Ich glaube, 
dass ich in einem vorherigen 
Leben dort gelebt habe.  
Das Tanzen ist noch Ihre 
größte  Leidenschaft?

Ja, das ist es immer geblie-
ben. Leider konnte ich nicht 
so lange tanzen, wie ich es 
mir vorstellte. Aber das Kom-
ponieren und der Gesang sind 
eine wunderbare Alternative.

Als Kind lebte sie in Karlsruhe, später in Kanada, 
heute ist Mallorca Marie Vells neue Heimat

1 Neu an 
der Spitze: 
 Matthias 

Reim mit seinem 
Lied „Nächsten 
Sommer“.

2Michelle verteidigt mit „Vorbei, 
 vorbei“ ihren Platz Zwei.

3Noch aufs Treppchen schafft es 
Beatrice Egli mit „Bunt“. 

4Auch Feuerherz sind mit „Ich 
nenn’ es Liebe“ wieder dabei. 

5Sonia Liebing und „Ich will mit 
dir (nicht nur reden …)“. 

CD-TippCD-Tipp

Die Top 5 der Hitparade!
Jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr auf

Schlager Radio B2

Über UKW, Kabel, Satellit, 

online www.schlagerradio.de

Es ist seine erste große Rolle, die sein 
Leben prägt: Als Geheimagent James 
Bond im Dienste Ihrer Majestät jagt 

Sean Connery Schurken – sieben Mal. Der 
Erfolg ist Fluch und Segen zugleich: Egal, 
wen er spielt, er bleibt für die Fans immer 
Bond. Seine erste Frau, die Schauspielerin 

Diane Cilento, verkraftet es nicht, nur noch 
„Mrs. Bond“ zu sein, die Ehe scheitert. 1971 
quittiert er den Dienst. Einmal noch lässt 
er sich überreden für „Sag niemals nie“ 
(1983). Jetzt hat er kurz nach seinem 
90. Geburtstag seinen endgültigen Ab-
schied genommen. Goodbye, 007!

SEAN CONNERY

Goodbye, 007! 
Das war sein Leben

Große Ehre: Im Jahr 2000 
wird aus Sean Connery „Sir 
Sean Connery“. Die Queen 
erhebt ihn in den Adelsstand

Vaterfreuden: Aus seiner 
ersten Ehe mit Diane Cilento 
stammt sein einziges leib-
liches Kind Jason (*1963)

1953 wird Connery (r.) Drit-
ter bei „Mister Universe“. Die 
athletische Statur kommt 
ihm als „Bond“ zugute!

Ein später 
Triumph: 1988 

bekommt er 
für „The Un-
touchables“ 
einen Oscar. 
Da ist er 58

Bond und die 
Frauen: Sean 
Connery wird 
umschwärmt. 
Abseits der 
Leinwand ist 
er ein treuer 
Ehemann!

Oscarreif: Sean Connery als Polizist 
Jimmy Malone im „The Untoucha-
bles“ mit Kevin Costner (r.), 1987

45 Jahre Glück sind ihm und 
seiner zweiten Ehefrau 
Micheline vergönnt (hier 
mit Stief-Enkelin Saskia)

Heimatliebe: 
Seine Wurzeln 

hat Sean Connery 
nie vergessen. 

Mit Stolz hat er 
Kilt getragen und 
mit einer Stiftung 
seine schottische 
Heimat gefördert

1962 spielt 
Sean Connery 
zum ersten mal 

007. Als er 
„James Bond 
jagt Dr. No“ 
dreht, ist er 32 

und noch recht 

unbekannt

Aktuell

70  Frau mit Herz


