„Ich bitte meinen Sohn
Diego nach 30 Jahren um
Entschuldigung. Ich lasse dich
nie wieder allein.“
Ex-Fußballstar DIEGO MARADONA (56) hatte
das uneheliche Kind bislang nie anerkannt.
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Happy Birthday!
Niemand hat so schön mit dem Wolf getanzt
wie er: Kevin Costner hatte vor mittlerweile
27 (!) Jahren diesen Megaerfolg mit dem
Western-Epos. Heute wird er 62 – viel Spaß!

Sie träumt nicht, sie macht: Rebekka Müller (36) war in Deutschland Schauspielerin und versucht nun, in Hollywood
Fuß zu fassen. Mit der NP hat sie über ihren Alltag, ihre Ambitionen und Politik gesprochen.

Mit wehendem Haar nach Hollywood

Strenge Mama: Sandberg
verbietet Kindern Facebook
Die FacebookRegeln gelten auch
für sie: „Meine Kinder sind neun und
elf, und sie würden
gerne, aber sie dürfen nicht, da sie
nicht 13 sind“, sagt
Geschäftsführerin Sheryl Sandberg (47). Bei dem
sozialen Netzwerk darf man sich erst
mit 13 Jahren anmelden: „Es nervt
sie ganz besonders, dass ihre Mutter
dort arbeitet und sie es nicht nutzen
können. Ich kann nicht gegen unsere
eigenen Grundsätze verstoßen.“

14. Februar: Was hat Prinz
Harry am Valentinstag vor?
Es ist DAS Datum für alle Männer
mit romantischen Plänen: Am 14.
Februar ist Valentinstag – und im
britischen Königreich wird bereits
gemunkelt, dass Prinz Harry (32)
seiner Freundin Meghan Markle (35,
„Suits“) einen Heiratsantrag machen
könnte. Das Paar,
das gerade erst von
einem NorwegenTrip zurück ist, verbringt den Tag der
Liebenden in der
Schweiz beim Skiurlaub. Wir wünschen
viel Hüttenromantik!

AUF HEIMATBESUCH:
Rebekka Müller freut sich
immer, wenn sie in
Hannover ist. Seit ein
paar Tagen ist die
Schauspielerin wieder
zurück in Kalifornien.

Der Hingucker
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Sie sind ganz weit weg im Urlaub
(Französisch-Polynesien), verfolgen aber genau, was die Medien zu
Hause so über sie zu sagen haben:
„Wenn hier einer schwanger ist,
dann ja wohl ich“, schreibt Wayne
Carpendale (39) zu diesem Foto
von sich und seiner Frau Annemarie (39) bei Instagram. Auch die
NP hatte gestern an dieser Stelle
berichtet, dass Fans des Schauspielers und der Moderatorin über
ein Babybäuchlein spekulieren.
Nun wissen wir es also.

Neue Konkurrenz: Silbereisen
erobert Spitze der Charts
Schlagerstar Helene Fischer (32)
kann sich warm anziehen, ihr Lebensgefährte Florian Silbereisen
(35) erobert jetzt auch die Charts!
Mit seiner Band Klubb 3 ist er auf
Platz 1 gelandet (da standen vorher
immerhin die Rolling Stones!). Der
Anfang einer neuen Karriere? Darauf
deutet der Titel des Albums hin:
„Jetzt geht’s richtig los“. Andererseits ist Fischers „Farbenspiel“ seit
drei Jahren ein Charts-Dauerbrenner. Muss Flori erst mal schaffen ...

Ihren Heimatbesuch über
die Feiertage und den Jahreswechsel hat Rebekka
Müller (36) genossen: „Silvester war ich in der Markthalle, abends habe ich mit
Freunden am Jahnplatz gefeiert“, erzählt die Blondine bei
einem Kaffee im „Moca“ am
Steintor. Da war es, im Winter ja normal, noch ordentlich kalt. Für die 36-Jährige
nun Schnee von gestern, im
wahrsten Sinne – sie sitzt
nämlich wieder im sonnigen
Kalifornien. In Los Angeles
arbeitet Müller an ihrem
Traumberuf Schauspielerin.
„Ich bin bislang zufrieden
mit dem, was ich geschafft
habe“, resümiert die einstige
Wahl-Hannoveranerin („Die
Stadt möchte ich irgendwann
wieder als Wohnsitz haben“).
Am Tag der Deutschen Einheit ist sie nach Amerika
gegangen und baute sich
an der Westküste ein neues
Leben auf. Bei deutschstämmigen Vermietern wohnt sie
nun in einem Haus im Norden von L. A. und bastelt aus
dem San Fernando Valley
fleißig an ihrer Karriere. Das
sieht so aus: „Montags plane
ich die Woche, lasse vielleicht
ein, zwei Lücken für spontane Termine“, erzählt sie.
Sie besucht Workshops und

Empfänge, checkt Cas-tingTermine und spricht sich mit
ihrer Agentin regelmäßig ab,
um welche Projekte sie sich
bemühen sollte – netzwerken rund um die Uhr: „Es ist
harte Arbeit, oft und viel vom
Computer aus. Man plant die
Karriere.“
Müller arbeitet gezielt auf
ihren Traum hin: „Wenn du in
Hollywood ankommst, bist
du zunächst nur eins – nämlich neu!“ Und vor allem nicht
allein auf der Suche nach
einer Rolle. „Viele denken,
Steven Spielberg hat ausgerechnet auf sie gewartet“, so
die Schauspielerin, „ich lasse
mich da aber nicht blenden.“
Heißt: Sie ist bestrebt, durch
Leistung zu punkten und nicht
durch „an den Hals werfen bei
potenziell wichtigen Leuten
und – nennen wir es mal körperliches Netzwerken“.
In Deutschland hat Müller in diversen Filmen mitgespielt, etwa in „Buddy“
von Michael „Bully“ Herbig
(48), „Reeperbahn“, einem
Thriller vom Hamburger Rotlichtkiez, sowie dem FantasyStreifen „Timebreakers“. In
Hollywood geht die ambitionierte 36-Jährige noch einen
Schritt weiter – sie fuchst
sich in das Produzentengeschäft rein. Seit einiger Zeit
arbeitet sie an dem TV-Piloten für „Black Tiger“, eine
geplante US-Comic-Serie –

AUSSICHT: Rebekka Müller in
Kalifornien.
als Produzentin im Team. Vor
anderthalb Jahren hatte sie
auf der Comic-Buchmesse
in Pasadena die Geschichte
und das Drehbuch entdeckt.
„Es ist intelligent geschrieben und gut verpackt“, beschreibt sie den hochpolitischen Stoff des Realfilms mit
Animationselementen, „ich

AUSGEZEICHNET: Für „Du
bist zurück“, einen deutschen
Kurzfilm, bekommt Müller
einen Preis als beste Schauspielerin.

Bald im Kino? Lochis bei Schweighöfer

TREFFEN: Matthias Schweighöfer
(Mitte), Heiko (links) und Roman.

Mal gucken, was das wird,
wenn es fertig ist: „Hoher
Besuch am Set“, schreibt
ein lustig dreinguckender
Matthias Schweighöfer
(35) zu diesem Foto bei
Instagram. Da sind nämlich Heiko und Roman
Lochmann (beide 17) mit
drauf, vielen wahrscheinlich eher als „Die Lochis“
ein Begriff. Die Zwillingsjungs haben den Schau-

spieler bei den Dreharbeiten von „Hot Dog“ besucht
– eine Action-Komödie
mit Schweighöfer und Til
Schweiger (53). Roman
kommentierte auf seiner
Instragram-Seite
einen
ähnlichen Schnappschuss
mit „Dinge passieren ...“
Was genau, verriet der
Youtube-Star aber nicht.
Wir denken uns unseren
Teil einfach.
mc

denke, es kann auch eine
breite Schicht erreichen.“
Ihre Begeisterung für „Black
Tiger“ brachte sie übrigens
mit nach Deutschland und
stellte das Projekt auch den
Produktionsfirmen TV Plus
und TVN bei uns in Hannover vor. Ergebnis: „Die Stadt
wird mit Dienstleistern und
Darstellern eine Rolle spielen.“ Die Finanzierung ist so
gut wie abgeschlossen („ein
echt langer Prozess“), auch
die Postproduktion könnte in
der Landeshauptstadt abgewickelt werden.
Ach ja: In der Serie spielt
Müller dann natürlich auch
mit – „eine gemäßigte Hillary, die Bürgermeisterin werden will“, beschreibt sie ihre
Rolle. Im realen Leben ist Hillary Clinton (69) bekanntlich nicht US-Präsidentin
geworden, auch Müller wird
in einem Amerika leben, das
ab Freitag vom umstrittenen
Donald Trump (70) regiert
werden wird. Hat die 36-Jährige deshalb je in Erwägung
gezogen, nicht in die USA
auszuwandern?
„Gerade
jetzt ist es wichtig, dass ich
da bin“, entgegnet sie energisch: „Deutsche Erfahrungen, etwa, was Integrationsarbeit angeht, sind bei den
Amerikanern echt gefragt.“
Smart, strebsam, sympathisch – ein wirklich toller
Export, diese Frau Müller.

AUFSTREBEND:
Rebekka Müller
besucht mit einem
Freund den
berühmten Walk of
Fame in Hollywood.

ABGEFEUERT:
Ordentlich eingepackt
begrüßt Rebekka
Müller das Jahr 2017
mit Feuerwerk in
Vahrenwald.

Baby ist da! Katherine Heigl hat einen Sohn

Was für eine schöne
Nachricht! Schauspielerin
Katherine Heigl (38) und
ihr Ehemann Josh Kelley
(36) haben Nachwuchs
bekommen. Baby Joshua
Bishop soll laut Informationen des US-Magazins
„People“ bereits am 20.
Dezember geboren worden sein – drei Tage vor
dem neunten Hochzeitstag des Paares.

Der „Grey’s Anatomy“Star ist nun dreifache
Mutter – das Paar hat die
Töchter Naleigh (8) und
Adaleid (4) adoptiert. Mit
einer
Schwangerschaft
hatte die Schauspielerin
gar nicht mehr gerechnet.
„Josh und ich sind überströmt mit Freude und
Dankbarkeit“, sagte sie
darauf mal in einem Interview.

GLÜCKLICH: Katherine Heigl und
Josh Kelley sind Eltern geworden.

