Menschen

Erziehung heißt für mich:
die Kinder verwöhnen!
Schriftsteller Wladimir Kaminer (47) findet nämlich, dass das Leben „hart genug
mit ihnen umgeht“. Das wird Nicole (18)
und Sebastian (15) aber freuen!

Happy Birthday!
Sie hat davor auch gemodelt, aber der große
Erfolg kam mit ihrem Sieg bei „Germany’s Next
Topmodel“ 2009. Seitdem ist Sara Nuru durchgestartet – auch im Filmgeschäft. Heute wird sie 25.
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Sie mag starke Frauenfiguren wie Scarlett Johansson (29) und Prinzessin Leia aus „Star Wars“. Schauspielerin Rebekka Müller (33)
ist selbst eine starke Frau, die „Menschen unterhalten“ will. Mit der NP hat sie sich am Maschsee unterhalten – sie liebt den See.

Mirjana
cvjetkovic
05 11 / 51 01 22 90
mensch@neuepresse.de

Ein Kind von
der Küste liebt
den Maschsee

Übrigens ...
Leidet im Getümmel: Król mag
kleine Feierrunden viel lieber

er mag Feiern im kleinen kreise lieber:
„ich bin nicht gerade
der typ für Partygetümmel. ich entferne mich gerne vom
Gedränge“, erzählte
Joachim Król (57) in
der „Für Sie“. „acht
Leute sind eine gute
Grundlage für einen
kultivierten abend mit
einem schönen essen“, findet der Schauspieler („tatort“). kann man nachvollziehen.

Leidet beim Piercen: Perry zeigt
Clip mit neuem Nasenschmuck

FÜR DIE BERLINALE: In dem Streifen
spielt Rebekka Müller eine
Psychotherapeutin. Zu sehen 2015!

Wer ein Piercing will, muss leiden. auch Katy
Perry (29). Die Sängerin hat gerade bei instagram ein video gepostet, in dem sie ein
nasenpiercing verpasst bekommt. „Das
letzte mal, als ich
das getan habe, war
ich allein mit einer
Sicherheitsnadel und
einem eiswürfel“,
schrieb sie dazu. Den
Stich kommentierte
sie mit einem langgezogenen „auuu“.

FÜR DIE FIGUR: Mit den Trainern
Christian Hagen (links) und
Andreas Scholz hat sich Rebekka
Müller „fit gemacht“. Auch ihre
Ernährung hat sie umgestellt
und so 16 Kilo abgespeckt.

Der Hingucker
nPVisitenkarte

Rebekka Müller
„ich wollte nie eine Püppi
sein“, sagt Rebekka Müller (33) und verzieht das
Gesicht. okay, denkt man
sich beim Blick auf ihre
hellblonde mähne, die endlos langen Beine, die in
engen Hotpants stecken,
auf das perfekte make-up – dann mal los:
„Zum Beispiel in der muckibude: männer nehmen einen sehr wohl ernst, wenn
man Gewichte stemmt und nicht in kurzer Hose Schaulaufen betreibt.“ klingt
überzeugend. auch als kleines mädchen

Sie ist eitel, und das ist auch gut so.
Schließlich gucken Frauke Ludowig (50)
Abend für Abend Millionen Menschen bei
ihrer RTL-Sendung „Exclusiv – das Starmagazin“ zu. Jetzt zeigte sich die sympathische Wunstorferin aber mal ungeschminkt in der Öffentlichkeit: „Habe aus
dem Urlaub ganz viel Energie und Sommersprossen mitgebracht“, schrieb die
50-Jährige auf ihrer Facebook-Seite. Bis
auf ein paar Lästereien fanden es die meisten Nutzer aber gut. Wir übrigens auch!

von DanieL HercenBerGer

Was ist eigentlich aus Tanja Tischewitsch (25) geworden? tanja wer?
richtig – die polarisierende „DSDS“kandidatin aus Döhren! Letztes
jahr schaffte sie es in der rtL-casting-Show „Deutschland sucht den
Superstar“ unter die letzten 30
kandidaten. Sie wurde berühmt –
aber nicht, weil sie singen konnte,
sondern als Sexsymbol für Furore
sorgte. Und auch wenn die Flugbegleiterin nicht mehr so präsent ist,
ist sie beliebt – das beweisen gut
190 000 Facebook-Fans, die meisten von ihnen männlich.
„ich werde von Leuten in der
Stadt erkannt, die Fotos mit mir

SO HABEN WIR
SIE KENNENGELERNT: Tanja
Tischewitsch
2013 als „DSDS“Kandidatin.
Foto: RTL
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beiten zu „the Surprise“ in der List und
war in „Buddy“ von Michael „Bully“ Herbig (46) zu sehen, gerade hat die WahlHannoveranerin den Film „reeperbahn“
abgedreht. „er handelt vom kiez in Hamburg“, erzählt sie über den Streifen aus
dem rotlichtmilieu, in dem sie eine Psychotherapeutin mimt: „er soll wachrütteln, weil die reeperbahn nicht nur eine
Spaßmeile ist. Hinter den kulissen geht
es hart zu.“ Derzeit ist das material in der
Postproduktion, der Film soll 2015 auf
der Berlinale vorgestellt werden.
Für die 33-jährige muss es nicht immer
die große weite Welt sein, in Hannover
fühlt sie sich wohl. „ich finde die Stadt

weltoffen und aufgeschlossen“, urteilt
die Frau aus Bremerhaven, nachdem
sie mehr als zehn jahre hier gewohnt
hat, „und ich kann gar nicht verstehen,
dass manche Hannoveraner nicht stolz
auf ihre Stadt sind.“ Sie mag das Listermeile-Fest und das am maschsee, „kein
Wunder, ich bin ja ein kind von der küste.“
Dabei hielt sie den maschsee anfangs für
einen Fluss: „auf den ersten Blick konnte
ich nicht glauben, dass hier so ein schöner See mitten in der Stadt ist.“ Bis heute
wundert sie sich übrigens immer noch,
„dass die Leute nicht die enten, sondern
die karpfen füttern“. Der Schein trügt
manchmal eben ...

Nach „DSDS“: Tischewitsch will ein „richtiger Star“ werden

Das gibt Ärger: Jaycee Chan (31) ist in
Peking nach Drogenkonsum festgenommen worden. Das berichtete jedenfalls gestern die online-ausgabe des kommunistischen Parteiorgans „volkszeitung. Der Sohn
von Schauspieler Jackie Chan (60) wurde
mit dem taiwanesischen Schauspieler Kai
Ko (23) erwischt, tests waren positiv. in der
Wohnung des 31-jährigen wurden außerdem 100 Gramm Haschisch sowie andere
rauschmittel gefunden. ob Papa chan ihn
da wohl rauskicken kann?

16° 12°
Emden

nationales informationsmanagement mit der note 1,8
ab, kehrte dem Film aber
nie den rücken. Gekonnt:
ihre magisterarbeit (thema:
„Die auswanderung über
bremische Häfen“) stellte
sie in new York fertig, sie
recherchierte in den archiven auf der einwanderer-insel ellis island.
„Gleichzeitig besuchte ich Schauspielworkshops“, erzählt sie beim cappuccino
am maschsee und lacht. eine vielseitige
Frau (modelt, singt und tanzt auch), die
weiß, was sie will – „unterhalten“.
müller war komparsin bei den Drehar-

hat müller die raumstation von Lego
immer der Barbie-Puppe vorgezogen.
Und ihren traumberuf – sie ist Schauspielerin – hat sie ergriffen, obwohl ihre eltern
meinten: „kind, du musst was Sicheres
machen!“ Das hat sie auch: in Hildesheim schloss sie den Studiengang inter-

Leidet bei der Polizei: Sohn von
Jackie Chan berauscht erwischt

Cuxhaven
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FÜRS IMAGE: In Paris dreht
Rebekka Müller auch mal einen
Werbefilm, dieser war für Siemens.

25.08.

02.09.

09.09.

16.09.

Biowetter

Zurzeit stellt das Wetter den
Organismus auf eine Belastungsprobe. Patienten mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
müssen sich auf Beschwerden
einstellen.

Hannover-Rekorde

Wärmster Tag: 34,8° (2012)
Wärmste Nacht: 20,0° (2012)
Kältester Tag: 14,6° (1963)
Kälteste Nacht: 5,4° (1978)

Hannover gestern

Höchsttemperatur: 17,0 Grad
Tiefsttemperatur: 12,4 Grad
Wind: Südwest 32 km/h
Luftdruck: 1002,3 hPa
Luftfeuchtigkeit: 57 Prozent
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Donnerstag

machen wollen. Und in restaurants
bekomme ich öfter einen Bonus
oder kleine Geschenke“, verrät die
Stewardess im telefonat mit der nP.
Bei der arbeit erkennen sie Passagiere eher selten: „Das liegt wohl
an der Uniform.“ Über den Wolken
muss der reißverschluss ja auch
zugezogen werden ...
„DSDS“ war für die Halbinderin ein Sprungbrett, die 25-jährige
arbeitet weiter an ihrer karriere.
„Bei einem richtigen Star muss
das Gesamtpaket stimmen. Wenn
man eine gute Show bieten kann,
hat man erfolg“, ist sie überzeugt.
Und: „ich liebe es, im mittelpunkt
zu stehen.“ Wie geht es denn weiter
mit ihr? „ich fahre zweigleisig und
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bleibe Flugbegleiterin. Bald habe
ich aber wieder Produktionen.“
Was genau ansteht, bleibt noch ihr
kleines Geheimnis. nur so viel ist
ihr zu entlocken: „Da ich nicht die
beste Sängerin bin, wäre ein job als
moderatorin oder reporterin etwas
für mich.“
Wie sie sich auf der Bühne vor
Publikum macht, können wir Donnerstag übrigens beim nP-rendezvous im Stadtpark sehen: Da stellt
sie sich um 20.20 Uhr den Fragen
von Christoph Dannowski (49).
Wer möchte, kann der drallen Dame
dann nachträglich zum 25. Geburtstag gratulieren, den hat sie gestern
mit Freundinnen in Hamburg gefeiert. alles Gute!
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SO SIEHT SIE
SICH GERN: Auf
Fotos geizt Tanja
Tischewitsch
nicht mit ihren
Reizen und gibt
sich gern sexy.
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